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ürie,i neuer ychlui und uns durch
i'nüeii helfen li zum iUMC Mo-ge- n

sie sperren und bäumn, mö

s.e,l sie blockieren nur zu. Üir
haben unsere Straft in uns und
unseren Greifen.

i'll-- in jeiiui ewig unvergeßli-che- n

Ängusuage die deutsche Jung
nianiischask in Feindesland von

Sieg zu Sieg stürmte, als in jenen
Enitetagen das Land von Mann
und !)ioß eniblößt schien, um den
Segen der Felder heimschasse zu
können in die Scheuern, da erfüllte

.!!!! '. .'.1 c itX' !.'?! n .1; j .i

'.',?. '.: lüsk klc. t""";
i 'i ft'i'ti k itr'te, Ii it k"'? ti.'t ;'

st. it - :'t'-i- . Z ''"' kille Ich tt -- i

:er ir..5 fe!.in.i: inMi.t ?'..:!-- :

t i;i Ut 1 H,"?. in.' i S'tn
in !cvrc C yiiirnj ivaren. lu!ffl.il
rr: '.ich eine Neketve Komi ;!k
linsereS y'fibi i und erhielt ich t

f'i'.i e ;Ü!?. ?tr ä'kkl'.,tid iriir-t- t

(..fort' erneuert, itni.v Schluck gi
ken Wrii-k- ! und gar bald hrtte ch

Mich nieder elwaS erllk. Man trug
mich d.mn in das nächste H.uis. wo

schon unählizt Verwundete waren.

Torlsel'st v.r.r ein f erdfeuer und so

körnte ich mich auswärmen. Auch

ein veriundeter russiscker Hauptmann
,md noch viele andere Nüssen lagen
dort. Nichts als Jammern n

Schluck en. Ich begab mich dann

szeqcn Milta an den Hilssplah. wo

mir ein besserer Verband angelegt
wurde. Bei der K'rche traf ich mei-ne- n

Bat.-Kom- Hpi. G.. von wcl-che-

ich erfuhr daß wir eigentlich zu

weit gestürmt hätten. Allein der Ge-

danke' an die vielen Gefangenen, die

Eroberung der russischen Hauptste!'

lung und das weite Zurückgehen des

Feindes gab mir doch Genugtuung
und ich hatte die Gewißheit in mir,

daß wir Kaiserjäger wieder ein schö-nc- s

Stück vorwärts gekommen
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('it I l'uriy ., , ,t,
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l, i' in pi ii - h ,1 .c, i

in , i yth, " hi ,, I riijtit
.i'nl jn I. ,ti ; in .int
"1 he re,i-"ti- a i.,,v !.,,,, :trc

hilf th f f. Int llft i i,,,,,. yr,
arid II viill in .vi iitir'!ysurrn thau . may w..-- li and
eKft n

We will not be lifitrii, nnd sve
will i,', t In the wurld' in lrkefs,
ciiIit; but time v. Irivr j,ct the

hole U'irM iiiinst iis ( im. itiding
the l'nitcd M.ilcs, a'w.iv

for faimes- - and will
reyret moft of all luvirive started
this tiimuul. ( '.frnniiy and Atitria

iiation of l"u millions d cnltured,
cdiicatrd and iiitcllcctiial prople
will not pcri-di- , and Cod is with
them, althuuj.'h they may pray less
aticl go to cliurch less thau other
people. God will not forgi-- t us, and
the remorse and regret will be on
the side of those who seem to proüt
now with aiiparently no risk to
th, .: i ives. I rcinain. dcar sir,

Very trulv your?,
KÜBEKT GANZ,
Hamburg, Germany.

tauge corge iijere iiniir. xüi
sollte es möglich sein, den Segen'i
einzuheimsen. Aber es ging über
Mensckenermarten. Sonnenschein
und Himmel sorgten. Sie sparte:!
unzählige Hände, auch die Herbst"
besiellung gelang. Wir waren uud
sind des Segens des Himmels
sicher. Auch jetzt, da die Zeit sck'"'.

For True eutraüiy,

leinst ths Expsriafian
of ürms and ünimunlibn. Die juuge Saat.

Vom Geh. Iiistizrat Dr. v. Campe. M,

d. A, iHildeshoim!,

sproßt und sprießt, dasTa
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cur fnenni'v
There is "mi-th-v- l in nuiiios"

no doubt, iinre yotir Zttil!g knyw
well that i( the tipt-i- f :i'l war
mat'ria! hu! tcrti t'i Hi1, sll t!ise
extraonlinary prodts wouM have
come to an rwi sml lcn!y, aml it
certainly ,,Iil li.tvr hirrn a n(y to
lose such a splctioid n;ipirttuiity
which inay not retiirn for tftmine
to come'

Then liiere is an'itlior point nf't
much tliousht of, l'crh.nps, I,t it
doet not escapt oiir oliscrvalion
and that is: The lont'er t!ii war
lasts, anrl the hinter Ccrtnany it
preventfd from lnokuig alter her ex-po- rt

tra'le, und from krping up her
South .American and other over-sc- a

eonnections, the morc tiine is gnined
for those who want to secure these
market and the Ltisincss, which Gcr-ma- n

indunry and Cerm;in tenacity
and German learninir luve wcrked
to build up for years and years.

This, and othin? ehe, is the
reason why so many Amertcans
ympathize with England and her

AUies, and why they believe all
lies, which have been spread with
the help of English money all over
the world.

Correspondent of American news-pape- rs

of high standinj? have visited
Belgium and the Xorth of France,
and have niade invtstigations on
their own aecount, and have estab-lishe- d

the untruth o( the accusations
of crueltics said to have been com-mitte- d

Ky the German army. Kuiner-ou- s

proofs have been brought to the
effect that Belium never was a
neutral country, but bad conspired
against Germany kniff ago. ' The
leading English papers and many
statesmen have disproved the State-
ment that England was sighting for
Belgium and ßelgium's liberty.

Everybody kuows, . and you know
at weif, that England has been and
is still m'mg Lelzzium, France, Rus-si- a

and others to fight Germany and
so sjht themselves, so that they
may become weaker and more pli-ab- le

for England's future pnrposes.
England, and nobody but England,

has instigated Japan to sight tis, as
she has In the past instigated Japan
to fight Russia, her old and long-tim- e

antagonist. The policy is plain:
England wants to ru!e the world on
land and at sca, and as she has now
the United States and other coun-trie- s

under her thumbs already, so
she desires to weaken all European
and even Asiat! nations, in order
to be ble to follow her own pur
poses, when they are exhausted
physically and financially.

Meanwhile, England Stands aloof
with crossed arm, spending sorne
money, acrificing very few tuen
(and only the old hlps of her fleet),
to be ready and practically intact
when her tirne corncs. You Arner-ican- s

stand by, you eee it and you
cannot help it, and you ereep under
the wings of England now already,
since you fear Japan in the future,
nd you hope that England will

help you, when the Japanese attack
cotnes, as you are helping her now.

This is your point of view and
this is your policy, and that is why
you support England and pretend to
syrnpathize with Bclgiurn, and the
Other nations. You are looking for
dusiness and for shelter; that is the
truth, and w know it; but you may
rnake a rniscalculation, and the day
may come when you and your Gov-trnrne-

jit

will regret having acted in
the way you are acting now.

An actual neu'rality toward a
tountrv which has never deine you
iny harrn would have paid you bet-t- er

in the long run than this present
a!n, which you are rnaking at the

expense of human life and human
blood, and with the connivance of
four Government and unfortunately
that of some of your best people,
vho cannot see through this web.
We have always thought that we

tould rely under all circumstances
poo- - American faimeis, buf- it

veems that this fairness is badly
lhaken, when the dollar beghm to
loll and when "busineu" is stake.

The, future will justify our posi- -

griint und grüßt! Nie noch erwar

lete solche Sehnsucht wannende
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V.d der 3,'fi! ;.;t tit
o.:.!.ie ich w.a :n irr!m-- li!f:t
Jtii:er i' tii. I !z fl:e zi.t.i.k, f

i:,!t r.cch on dersel'.en 2 u"t
,!in ihn n?ch viel,. v.U gkichs.i'.K
den H?l:e!i!vt f.ffisttfn ii'.ntrt. Jh
li.-- ihn von mehrrren Liiern '.!'

rii.!!r gen. Ta.n stürintt V.) wieoe:

meiner Ziompagnu n.icki. ?er Ao
den war t?cn Leichen nd

nur so besät. Scheu sih ich die

c.rcfje Kirche, als auch schor, die

tlwas links von uns kämpfende

Kompagnie zum Slurme blies, Laut
scholl das bekannte Stukinsizral in

den Tämmeriiicrzen. Bei der Kirche

machte ich mit meinen Jägern den

zweiten Sturm. Es war ein harte:
Kampf. Trei Nüssen hittc ich noch

mit meinem Säbel durchbohr, als

jedoch schon der Nest in Eile zurück-

ging. Die Jäger jodelten und hat'
len helle Freude über unseren glän-zende- n

Sieg. Auch hier machten wir
wieder viele befangene. Einige Mi-nute- n

blieb ich hinier der Kirche, wo

sich alle noch heil gebliebenen Jäger
sammelten. Links von der Kirche

stürmte bereits die erste Kompagnie,
weiter. Ich rief sofort 3. Kompag-
nie unter meinem Kommando," und
eilte ' vorwärts. Ich formierte eine

Schwarmlinie und rückte wie am

Exerzierplätze vor; Direktion ein Hö

henrücken, wo selbst die russische

Hauptstellung war. Ich machte

Sprünge von 50 zu ,50 Schritt und
warf mich dann immer wieder nie-de- r.

So kam die"Schwarmlinie fast

ohne Verluste nach. Plötzlich begann
wieder heftiges Feuer. Aus dem

feindlichen Schützengraben erhoben

sich die Nüssen und eilten den Hang
herab uns- entgegen. Alles rief, die

Russen kommen. Ich kommandierte,

Nahe herankommen lassen." Einige
Zeit wartete ich, dann befahl ich,

Schnell schießen." Jedoch gar bald

mußte ich Feuer einstellen" befeh-le-

nachdem schon einige Leute vorne

waren, welche in Gefahr waren, von

uns beschossen zu werden. Ich befahl

Vorwärts, mit Bajonett alles nie-der- ."

Ich selbst eilte wieder voraus

und hieb um mich, so fest ich konnte.

Auf zwei Schritte schössen die Feig-ling- e

noch, dann hoben sie die Hände
hoch. Ein kleiner Teil eilte über den

Hang wieder hinauf; dieselben wur
den jedoch fast alle weggeschossen. Die

Gefangenen sammelte ich zusammen
und gewahrte plötzlich, daß. ich ganz
allein inmitten von mehr als 100
Nüssen war. Meine Kompagnie war
links und rechts ausgebogen und

sich mit Eifer am Verfolgen
und Beschießen der Zurückfliehenden.

Jedoch ich hatte keine harte Arbeit

mehr; fast alle hatten die Gewehre

weggeworfen und . drängten, größ-

tenteils gebückt, zum Gehen. Sie
hatten jedenfalls Angst, von ihren

eigenen Kugeln gefährdet zu werden.

Zuerst wollte ich sie selbst zurückfüh-ren- ,

dann erachtete ich es jedoch als
meine Pflicht, bei meiner Kompagnie
zu bleiben. Ich rief zwei Jäger,
zeigte ihnen die Direktion zum

und sofort eilten die Ruf-se- n

dem ersehnten Ziele entgegen.

Schon fast gänzlich erschöpft, kam ich

mit meinen Leuten im russischen

Schützengraben an; er war total ge

räumt. Ich traf hier auch noch zwei

Kameraden; der eine jedoch war
schwer verwundet und ich schleppte
ihn hinter den Graben zurück. Dann
nahm ich alle Leute welche mittler-weil- e

nachgekommen' waren unter
mein Kommando und ließ den rechten

Flügel etwa dreißig Schritt noch

weiter feindwäriS eingrnben. Die
linke Hälfte beließ ich im russischen

on

Üältc!
Friihlig-sonn- wie neuer.

Taa t Tag warteten wir.

itiifcrci i1it.iiiiit.t d'iil't..' auch rnr
l r'i, ii, Und U'o'.itlich, ij tttaii-il.'C- r

idinviiitroi'ü'H jn'i. Ha,'!

luar dv-- Modell, liartcr v.mn'iit, itii
dniScü im oranf-'- t ui'.d i'iirgiiu--

lande, VIEvr mir hcgtni iiiio

p'llt'tlK'tt, ja wir lit'Mcit i:m. Er
ward zum Wnindiiciii uns illisc'r.Z

natioiuihm Tiniws und Si'irfvno.
Und nun kommt intv der Sr-jo-

der jedni ohich tcstlciiot, wenn er
ein Ulrich ist dcr WcrcchtiivVit, und
Moiin dn', dc'in er gilt, sich willig
iliiu fiigi. i'iichti fiel uns in den

2d)usj von oben. Harte Arbeit war
unsc'r iloi. Nun liegt sie da, diese

Arbeit von Ialirz'cchiNon, nun liegt
sie da gesammelt i tausend
benskräslen aufgestapelt im 2d)oi
der Erde. Und Muuer Erde ösf
neb ihren Schoß und will uns im

grausen Kriegsjahr schenken, was

nötig, um Hunger und Tod ab.zn

wenden von Mensch und Tier.
Das ist der tiefste 2imt dieses

Krieges, daß sie da drüben jenseit
des Kanals satt sind der Arbeit
Sie wollen genießen. waZ frühere
Geschlechter unter dein Schutze gün
srigor Umstände gewannen. Sis
neiden uns die Erfolge von Arbeit
samkeit uncf Betriebsamkeit, 2e
fürchten, arbeiten zu müssen wie

mir. wenn wir leben bleiben, Tes-bal-

sollen wir Hungers sterbe.
Sie legten längst ihr Land in

Jagdgriiude und Parks, in Spiel
und Sportplätze ans das ist

vergnüglich und schön so , wäh
rend wir

'
in hartem Kampfe um

das tägliche Brot mit dem Boden

rangen, aber gerade deshalb' Frenn
de dos Bodens blieben. 9iiin dankl
er unS als treuer Bnndedgenoss' im

Kampf gegen unseren erbittertsten
?eid, der auch Feind längst ward
altohrwiirdigsien landwirtschaftli'
chen Gewerbes in feinen Landen.

Sie wollen das tägliche Brot und
alles, was zu des Lebens Nahrung
und Notdurft gehört, von unseren

Greifen fernhalten. Mit Schissen
nnd Kanonen sperren sie ab. Alles
ist ihnen Bannware, nur damit wir
Hungers sterben und damit sie be

qiicin und reich leben können. Da
erhebt Mutter Erde sich in eigenem
Land und will mit Bannware uns
beschenken so reichlich, daß alle ihre
Tenselsplä'ie zunichte werde. Sie
gibt uns Brot in eigenem Land, und
lein englisches Schiss kann es hin

dern; sie gibt unS Brot und
lein englischer Langfinger, der
selbst bis in die entlegensten Teile
desErdballes langte, kann dahin rei-

chen, wo es uns zunächst. Tas ist

der Tank von Mutter Erde.
Sie haben alle Völker des Erden

rundes die Schwarzen und die

Weißen, die Gelben und die Brau
nen, gegen uns mobil gemacht.
Nun macht Mutter Erde, nun
macht Natur selbst gegen sie mobil,
und alle ihre Hilfstruppen. auch
nicht Silber, nickt Gold, nicht Lii

gen, nicht Berleniudnug können die

'v innpp uno io ipar wai o. oi;
da, die junge Saat m Feld Hörbild
Flur, wie sie sich nach oben n?nfr3
Tcr Sieg muß uns doch b!eibcn'"?5

j jttitt.- - - er ost

Tie Angst vor der Wahrheit A'.'v'
Frnnkreich. .twort

!s auf
Aus Rotterdam 'ird der Teieratur

scheu Tageszeitung berichtet: (gend
fällt auf, daß die Zensur der fta,',"
zösischen Regicrnng bezüglich der
Siänipse an den Dardanellen außer
ordentlich streng ist. Es wurden
alle Vorkehrungen getroffen, um
u verhindern, daß darüber in

Frankreich andere Nachrichten be
sannt werden ul jene, die den omt
lichen Zensurstempel tragen. So
hat man den Pressevertretern streng '
untersagt, ein Tampsboot zu rnie
len, um von dort aus den Fort'
gang der Angriffe auf den Tarda
rollen beobachten zu können. Die
Kriegsberichterstatter der französis-
chen und englischen Presse können
daher nichts anderes erfahren, als
ihnen amtlich mitgeteilt wird. Auch
die Hoffnung, näheres von den zu-

rückgebrachten Verwundeten zu hö-

ren, ist zuschanden geworden, denn
ganz im geheimen hat man die
französischen Verwundeten nach Bi- - '

zerln und Tunis geschickt, wo am
!. Mai die ersten großen Verwun-detentranspor- te

ans den Dardanell-
en ankamen.. Jede Annäherung
an die Verwundeten wurde j .

schärfster Weise verhindert.

"''..it, UN ,:'N "ir.e.l ii.

'.' .'!t i(m üJ::t;iu,t, t-- ; a ui'Z ü'.'.tn
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p-p- Vuoi'h o ti'";;'pj
mfpit n .,',:,. f;!,lcj nikiiik ein

f.i.te !i!f. iMn t?.!'.:sk!?:,s U'.t
unser Si icii", sd,o!l d,:r h den ll
fternt ctiiK-l-.

o- -) lttincü

'n,'n, denn so UU icatni die n.it
anverltzuikn J'izer mir t,nZ Herz

r,tniu;fen und ich hällr na:rn jeden

e:n,itlr.cn von iijncrt uctlcrc. d;i:et;

berliqi ich den Cl.idel nnd bezid
mich wieder zi meinen juimeraen.
!5s wurde zu n.ichl gegksse nd
dann tepten irir uns zur 5l!lihe. Ich
verkroch mich r.i Heu, (ennte fiter

zuerst keinen rechten Gcfjkof finden,
ein ungewisses (5twciS lag auf meiner

Vrust.' Endlich siegte doch die Mü-

digkeit und ich schlief ein.

Nach 12 Uhr erscholl von unten

herauf der kräftige Nuf .Tagwach:
allcs auf." Im Hiit war alles auf
den Seinen: Wir lmiren wieder alle
in der stäche, hatten jedoch nicht mehr

lange Zeit zur Geselligkeit; fondern
es hieß rasch den Kaffee einnehmen
und dann zu den Zügen. 'Wir muß-tc- n

noch Handgranaten an die

Mannschaften verteilen und hatten
fönst noch zu tun. Vunkt zwei Uhr

vergatterte sich die Kompagnie, ein

flüchtiger Händedruck unter uns
und es war jeder bei seinem

Zuge, jeder seinem Schicksale über-lasse- n.

Sosort wurde abmarschiert.
Bor uns die 1. Komp., hinter ihr
gleich wir. Lautlos schritten wir,

eingehüllt in unsere weißen Schnee

mäntel, des Weges. Stellenweise
hieß es sogar Laufschritt, nachdem
uns die 1. Jlomp. schon ein gutes
Stück voraus war. Die Rueksäcke

und Tornister hatten wir zurückge-lasse- n

und waren nur mit Brotsack,
worin sich Munition, Konserven und
Brot bcsand, abmarschiert, was uns
bei dem hohen Schnee sehr zu gut;
kam. Immer weiter marschierten
wir dem von den Russen besetzten

Torfe S. entgegen. Nach einigem
Gehen schwenkte unsere Komp. nach
rechts ab und erklomm das südlick)

steile Hochufer des gleichnamigen
Baches. Es war dt unsere Haupt-stcllun- q.

wo sich Feldjäger befanden.
Wir lösten uns in eine ziemlich schüt-ter- e

Schwnrmlinie auf und legten unS
nieder. Doch kaum verstrichen einige

Minuten, als der Befehl kam,

Sturm, alles vorwärts." Bor uns
war ein dichter Wald, welcher gegen
den Bach zu steil abfiel. Ich gab
das Kommando weiter, und stürmte
hn.ein in den Wald.' Kein Mann
sah den anderen beim Vorgehen, so

dicht war das Gestrüpp. Endlich
und glücklich gelangte ich vor dem

Bache on. Einige Augenblicke hielt
ich dort an, um meinen Zug zu
sammeln. Inzwischen begann bereits

das feindliche Feuer und schon ganz

gehörige Salven kamen zu uns her
über. Nasch setzte ich über den Bach;
derselbe war jedoch breiter und tiefer,
als man nach dem Ansehen meinte.

Bis über die Kniee waren wir im

Wasser und gelangten
' triefend am

drüberen Ufer an. Vor uns war
wieder dichter, finsterer Wald.

brachen wir uns Bahn.
Nach ungefähr 10 Minuten gelangte
ich plötzlich vor eine hohe und dicke

Mauer, welche sich nach rechts und
links ausdehnte. Es war für uns
eine große Rettung. Denn immer

dichter fielen die Kugeln hernieder,
dazu arbeiteten drei russische

so schnell sie konnten.

Auch die russische Artillerie setzte

schon ein. Schrapnell auf Schrap

The following resolutions were
adopted by the Pittsburgh Synod
of the Evaiigclical Eutherun Church
of America, composed of a meinber-ülii- p

of 3S.000:
Whereas the nationa of Europe

are at this tiine erigaged in a cruel
and bloody war, which in the

of life and property is

unparallelled in the history of the
world;

Whereas in the tcrrible Conflict
many who are bound to us by tics
of blood and creed are sutfering,
blceding and dying;

Whereas in our country, where
people are brothers of all the na-

tions now engaged in this cruel
warfare, our President, The Hon.
Woodrow Wilson, in a spirit of
justicc, patriotism and hutnanity did
decläre and has reiterated true and
complete neutrality as our proper
attitude as a Christian nation;

Thcrefore Resolved
(1) That we, the Pittsburgh

Synod of the Ev. Emheran Church
of Nosth America in Convention
assenibled on this 7th day of June,
1915, do hereby approve and com-men- d

the actioi, of His Excellency,
the President, in proclaiming neu-tralit- y,

and advising against
of the issucs involved in the

war;.
(2) That we dcplore the exporta-tio- n

of arms and ammunition to any
of the nations now engaged in war,
as out of harniony with the highest
Standard of humanity aspired to by
our country, and condemn it as not
in harmony with our desire for
peace and th furtherance of the
spirit of humanity to which as a
country we are pledged;

(3) That we regret that, American
lives and property have suffered,
and that numerous incidents have
brought about acute Situation,
which have made it difficil It to
maintain with dignity and juttice
our peace ful andr neutral attitude
towards the various nations now in-

volved in the deadly Conflict.
(4) Inat we declare ourselves, as

true American citi.ens, in sympathy
with our President, and while our
hearts blced for our brethren in the
Faith and by blood, who are suf-feri-

in the war-tor- n lands of
Europe, and blceding and dying in
the various armies on the continent
we do solenmly dcclare it as our
judgement, that America owes to
Civilisation to be and remain neutral
in order that she may be, as the
one great Christian nation without
trammelin aliiances, able to extend
the olive branch of peace to all the
warring pcoples' of Europe. and
help them back to quiet, fraternal
broiherhood, peace and prosperity;

(6) That to this end, these resolu-
tions Jbc adopted by a rising vote,
and 4 copy , be tnmsmitted to His
Excellency, The President of the

und Sinter und Nässe wollten ich:

weichen. Aber dieser Krieg wart
uns Erziehung auch zr: Geduld und

Vertrauen. Nach jenem Siegesng
ohnegleichen in den Augnsttagen
zet). seit langen, langen Monaten
ein Harren, ein Warten, aber ein

Harren uud Warten voller Geduld

und Vertrauen, voller unverjiegli-che- r

Siegeszuversicht. Er kommr

der Sieg. Er kommt, wie uns
die Sonne des Frühlings kommen

mußte und kam. Wir harrten ihrer,
denn sie sollte 5tälte und Nässe von

unseren Tapferen da draiißen
Ja. sie kam. ie durch

wärmt und durchgleitet unsett

Schützengräben. Und mit ihr

kommt Leben, neues Leben nicht

nur kommt uns auch ein Bun

desgenosse, ein Bundesgenoss' im

Hungerkrieg. Er sieht schon da in

Feld und Flur. Er sieht überall,
wo es sproßt und sprießt, wo es

grünt midi grüßt! Die junge
Saat.

Wie die junge Saat so Halm
an Halm, so hosfmingssreudig ans

deutscher Flur dasteht, so kräftig
und gesund, so jugendfrisch, so ni

gebeugt, so nur gen oben gerichtet.
So ganz wie unsere Jungniann-schast- ,

unser Stolz, unsere Freude,
unsere Stinke und Hoffnung für
alle Zukunft gegen den gemeinste,,

Feind, den Hunger. Hnngerkrieg
nie sah die Welt Teuflerisches.

Nicht Krieger nur, nein, wie Man,
so Weib, auch Greis und Kind

sie alle will Englands Krämergeist
und Gemeinheit Hungers sterben
lassen. Da kommt uns der Bmi

desgenoss' die junge Saat. Taö
ganze Volk grüßt sie. Es grüßt
sie alljährlich, wie jeder das Lebeil

grüßt, heute aber grüßt ein

sie, wie den siche

ren Sieg nach männermordendem
Krieg man grüßt.

Mutter Erde will dankbar sich

zeigen. Auch deutschem Boden gilt,
der Fluch, daß er mit Schweiß be

Teutschlands Stern ist im Steigen.

Die Londoner .Daily Mail"
schreibt: Einige wenige von uns be

ginnen einzusehen, daß unsere gegen"
wärtige ungeheuere Aufgabe nicht ist,
die Deutschen zurückzudrängen, son
dern uns zu behaupten, wo wir sind.
Augenblicklich ist Deutschlands Stern
im Steigen. Das Blatt sagt weiter:
Tatsächlich sind die Berichte des deut
schen Hauptquartiers in der Negcl
wahrheitsgemäß, außerdem werden sie
mit großer Pünktlichkeit ausgegeben.
Die deutschen Angriffe beginnen ge
wohnlich bei Tagesanbruch, abends
werden die Berichte durch die Welt
telegraphiert.

Ach so! .Warum haben die
Frauen keinen Bart, Papa!"

'Mnis s! Sn !N,'n ni.M tn TV.

;cn Bnneesgeuoisen treffen. Siehe
da, die junge Saat im FriililingZ.
fonnenschein. wie sie dankbar sproßt
und sprießt und grünt und grüß:

die Gewähr und Hoffnung un
seres Sieges.

Der Krieg erzählt von derwüst?'
ten und zertretenen Feldern. Die
lebende Manei'' deutscher Krieger
hat die heimischen Gesilde vor sol
cher Zerstörung, geschützt. Nun
wollen die Fluren selbst sich dank' iivii' i't vi" jjiuiiw uiuyi u uurt

halten könnten, bis sie rasiert jiufa i" .
arbeitet sein will, Nur im Schweijzebar zeigen. Nun wollen sie ihre


