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DÄs AuSsehep^ 
der Zähne 

veranschaulicht den GesundheitS. 
V» zustand. 

i ' 
Viele Leute leiden an dem 

Fehles von Zähnen, weil sie kei
ne Platten tragen wollen. Sie 
können gute Zähne haben und 
brauchen keine Platten gebrau
chen, wenn Sie zu uns kommen. 
Die fehlenden Lücken im Munde 
werden vollständig ausgesüllt, so 
dah Ihr Gebih wieder vollstän
dig ist. ^ 

Zähne werden schnierzlos ge
zogen und ohne besondere Unbe
quemlichkeit. . ^ 

Sje wissen, daß unsere Preise 
die niedrigsten sind. 

»/mes 

^avss, Dentist, 
Nordwest-Ecke 2. u. Brady Str. 

Davenport, Ja. Phone 853 
10 Jahre am selben Platz. 

Hier wird deutsch gesprochen. 

Reines Ciscream 
und Fruchteis, 

Banilla Eiscream, Gal. 

Crdbtlrcn, Chocolade und 
Maplr Nut Ciscream, 

Gal. Kt.so 
Brills in affortirten Aro

mas, Stück M Svc 

»rell vo. 
218 Brady Straße. 

Phme ß32 

Scott Connty Spardank 
Offices: Südwest-Ecke der Tritten und 

Brady Strafe. 
Einbezahltes Kapital . P 250,000.00 
Neberschuh und unge-

getheilte Gewinne. . 600>000.00 
Guthaben über .... 5,000,000.00 

> Vier Prozent Zinsen werden fijr De-
positen bezahlt. 

s4 

' Beamte:' ... " ' 
John .H. Haß, Präsident. ' >/) 

Henry F. Petersen, Vizepräsident^ 
.. Gust. Stuben, Kassirer. 

> hW ^ Direktoren. 
Henry F. Petersen. C. A. Ficke, I. H. 

";«Hab. Louis Haussen, .I. H. Sears. 
W. Wajzek, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

HsGeld wird verliehen auf Gruni>eigen-
thnm und persönliche Sicherheit.' 

?- . Geöffnet Sonnabend Abends von 
' 7 bils 8 Mr. 

'-d'i 'M. 

/ Ik Südöstl. Ecke der 3. «nd Brady Str. 

AHtslKndische Rnudschau. 

„Mnis Rnssiae". — Kowno gefallen, 
Now» Georgiewsk gefalleii. — 
Grodnow, Brost - Litowsk, Riga 
werden foilgen. — Der Weg nach 
Dilnaburg und Wilna frei. — 
Wen« die Umklammerung der rus
sischen Armeen im Norden und Sü
den so fortschreitet, wie bis^, 
dann — Dann wird Sedan in der 
G^chichte nur als ein kleineSSchar-
mützel erscheinen. — Hindenburg, 
Falkenhahn, Mackensen, die den 
genialen strategischeu Vlan für den 
Feldzug im Osten entworfen, wer
de» in Zukuuft als drei der ersteu 
Strategen der Welt betrachtet wer
den.— Rußland ist fertig, vollkom
men fertig. — Für diesen Krieg 
als militärischer Fattor ausgeschal
tet. — Die IKämpfe an der West
front. ^ Die Gegend um Arras 
eine Wüste. — Ter furchtbare 
Schützengraben - Kampf. — Die 
Arinee des KronpriNtM dringt 
langfanr, aber sicher in den Argon-
nen nach Süden vor. — Berduu 
jedenfalls das näckK zn erreichende 
Kriegsziel. — Möglichkeit eines 
Vor!stof?es anf der Balkanhalbinsel. 
—Bei den Dardanellen gehts den 
Alliirten anch herzlich schlecht. — 
Die Londoner Lügensiege durch 
Briefe fvstgenagelt. — Die Mexi
kofrage noch immer brennend. — 
Carranza ein Dickkopf, der nicht 
nackigeben will. — Mt „Noten" 
läßt sich in Mexiko Friede ui^ 
Ordnung nicht s)erstellen. — Die 
mexikanische Frage von Tlnfang an 
falsch behandelt. . ^ 

k'I-

?< sichtigen Beamten, i 

<5' Kapital und Gewinn ... tzg7<),000.00 

KK Depositen P2,700,000.00 

HEine starte Bank, verwal
tet von fähigen nnd vor-

Viet Prozent Zinsen Sezahlt 
an Depositen. 

< > Fangt jetzt ein Bankvnch an, später 
wird es nützlich sein. 
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MA 

^ D 
öisvkofk, Eil^enthjimer 

iA »IS R-ck J»la»v «traße, 
Mlb«»e«port, ^pw». ' »741 

Job - Arbeiten 
werden in der Druckerei Hes „Der De-
mokrat" schnell und billig hergestellt. 

Kowno im Besitz der Deutschen. — 
Der Weg nach Dünaburg und Wilna 
ist dadnrch der Armee des Generals 
von Below geöffnet. — Nach dem 
Fall Kownos ist es den Rnssen nn-
möglich, Bjelostok nnd Grodno zu hal
ten. — Brest-Litowsk ist bereits so 
eingeschlossen, daß sein Fall in eini
gen Tageil zu erwarte,» ist. — Auch 
Nowo - Georgietvsk gefallen. — Daß 
Riga sich nach den glänzenden dent-
schen Erfolgen östlich und südöstlich 
davon nicht wird halten können, ist 
selbstverständlich — Rußland ist voll
kommen fertig, wenn es dem Groß
fürsten Nicolans auch gelingen mag, 
einen Theil seiner Armeen — viel 
wirds nicht sein — über Grodno ost
wärts zu retten. — Eine Armee 
wirds aber nicht mehr sei», sondern 
nur ein geschlagener tief entmntlng-
ter regelloser Haufeu. — In wenigen 
Tagen wird es heißen „Fiuis Rns-
siae."—Die russische Armee wird für 
diesen Krieg ausgeschaltet sein., 
^, ^Blereits jM ̂ WMvoch.vor..4 M>o.-
chen/ ani 21. Juli, schrieb der A^jor 
a. D. E. M o r a h t, der clusgezeich-
nete militärische Berichterstatter des 
„Berliner Tageblattes" in diesem 
über die östlichen Operationen der 

-t^erbündeten ldeutschen und österreichi
schen Armeen Folgendes: 

„Mt der Präzision eines zuver
lässigen Uhriverks vollzieht sich Tag 
siir Tag der Gang unserer östlichm 
Operationen. Erzogen durch !das 
Studium der kühn entivorfenen mrd 
eilergisch durchgesetzten Heeresbelve-
gungen des Großen Friedrich, stand 
das deutsche Offizierkorps noch bis 
zun: Beginn des jetzigen Krieges un
ter dem Eindruck der Unübertrefflich
keit Moltke'scher Strategie. Die ver
stand zu wägen und zu wagen. Der 
^Genius eines einzigen Strategen 
überwand alle Reibungen, ob sie voni 
Feinde kamen ober aus bem eigenen 
vielköpfigen Führungsappcnat. Zu 
beneiden ist unsere militärische Ju
gend, die utlseren Krieg als Grund
lage ihres militärischen Studiums be
trachten wird. Erstandet als Moltke-
sche NachfolgersckMft die Fiihrer von 
heute — wie werden erst Blick und 
Urtheil sich weiten, wenn ihren Spu
ren eiugel)end gefolgt werdeit kann? 
Eiue Schule von Führern gründeten 
Moltke-.imd Schlieffen, eine größere 
JüngersckW wird einest Hindenbnrg-
Falkenhayu-Mackensen, 'dieses Trifo-
lilmi des großen Existenzkampfes un
seres Volkes, als Meister verehren. 
Es ist noch zit früh, die Thätigkeit je
des einzelnen von ihnen zil wiirdigen. 
Aber alls derii gewaltigeil Werden iill 
Often treten ihre Köpfe in innner 
schärfer werdeilden Umrissen hervor. 
Jhl-' Denken, ihr Handelll — alles 
greift illeillander, und unser Heer in 
seiner unl^üchsigen, treuen, znverlässi-
gen Kraft macht feine Berechllung. 
keinen Entschluß znschanden." 

Vier Wocheil voller großer Ereig
nisse, voller belvllnderilswerther mi
litärischer Erfolge,' wie iloch nieulals 
größere iil so verhältnißmäßig kilrzer 
Zeit erzielt wurdeil, sind' verflosseil. 
seit Major Moraht!das schrieli. In 
diesen 4 Wocheil hat sich „der Gailg 
der östlicheil Qperatioileil nlit ber 
Präzisioil eines znverlässiglen^Uhr-
Werks vollzogen", Äs sie nlit denr 
Fall der Festllilg K o w ll o mn An
sang des Abschlusses angekonlmen 
siild, der in kurzer Zeit zn el?ivartell 
ist, da Qllch der südliche Sitützpünkt 
der zweiteir russischen Bertheidiguilgs-
sielllilig, Brest - Litowsk, sehr 
bald von ben belltscheil lind, österrei-
chisch-illlgarischen Heere erobert wer
den dürfte. Der Fall voll Bjelostok 
und Grodllo ist nach dem Falle Kow
nos ulit Sicherheit zu ettvarten tlnd 
desgleichen die Einna!j>!nie von Düna-

bürg und 'Mlila, welcher die von 
Riga auf >dem Fuße folgen dürfte. 
Die Schlußabrechnung wird in den 
nächsten Tagen erfolgen. Dreinml 
sjnd die russischen Massen zu eiiler 
großeil OffelOve herangeführt wor
den und dreimal haben sie versagt. 
Im Nordel: brach der ruffische An
griff zusammen in der Schlacht lbei 
Taitneirberg und iir ber Winterschlacht 
ilr Masuren, iln Zentrum in den 
Kärnpsen bei Lodz und Lowitsch/ an 
der Bzura ulld Rawa, im Siidelr iil 
Galizien, in den Kämpfen, die mit 
Mackensens Borswß gegen den Dnie
ster ihren Anfang ilahmen und mit 
'^r Eiltnahlne Leinbergs ihren W-
schluß fanden. Am folgenschwersten 
gestaltete sich -der Zusamm'evbruch ill 
Galizien. In einem ununteWroche-
nen Siegeszug wurde bie ruffische 
Hauptarmee irber ein >GÄ>iet von 
huttderwndfünszig Meilen Länge zu
rückgeworfen und zur Aufgabe von 
Stellungen gezwungen, die sie für 
uneinnehmbar gehalten hatte. ..Das 
war der Ailfang voin Ellde, die bren-
nelldeit Oelfelder Galiziens wurden 
ber Machst bes M^osko^viterthums zur 
Todesfackel. 

Beinahe ein Jahr hat die Nieder-
kälnpfung der russischen Offensivkraft 
in Anspruch genonimen. Sie mußte 
zuerst erfolgelt, ' Uin die Gesahr einer 
russischen Jlivasion über Ostprelißen 
und Galizien hinaus zu beseitigen. 
Im Westen bestaild diese Gefahr nach 
lden ersten gläiizeilden Erfolgen der 
deutfchen Waffen nicht mchr. Dort 
konnte Deutschlaird sich auf die Ver-
theidigung des eroberten Gebietes be
schränken, nachdein sich herausgestellt 
hatte, daß die deutschen Linien nicht 
Zll durchbrechen waren. Danll be
gann die systenlatische Zertrümme
rung der rus!sisck)eil Maffen, u,ld als 
dieser Prozeß weit genug fortgeschrit-
teil war, wurde die gewaltige llmge-
Hungsbewegulig eingeleitet, die nun 
langsant ihrem Abschluß ' entgegeil-
geht. Etivas Aohnliches bat die Welt 
nie gesehen. Voll Mitau inr Norden 
bis an den Dliiester ini Süden reicht 
diese Bewegung. Sie tmirde eillge-
leitet lnit dem Vorstosz bes F-eldnlar-
schalls Mackensens im Süden. Es 
galt, den Rllssen Äie Kontrolle über 
einen Theil der aus Rußlaild nach 
Poleil sühreildeu Eiseilbahilen zu eiit-
reißen, uiil dadurch ihre'Warschauer 
Stellullg, die deil Schlüssel zu ihrer 
ersten Vertheidiglingsliilie bildete, 
uilhaltbar zu macheu. ^. 

Das gelaiig. Jui Süden wurde die 
erste Bresche iil bie russisck)en Stelluil-
geii gelegt. Währeiid die Hilter deni 
Obel^besehl des Generals Böhm-Er-
iiiolll steheilde österreichische Aruiee 
die Flanke der Mpckensen'schen Ar
mee gegMMeiide^ rückte Macken
sen gegey Norben vor un'd nahm die 
Lubliiier Eiseilbahn. «Geiieral 
AÄyrsch setzte nlit eilier anderen beut
schell Arniee uiid mit eiilom österrei
chischen Korps zwischen 'Warschau und 
Jvangorod über die Weichsel lmd be
drohte die Verbiildung zwischen bell 
beiden Festungen. Die deutsche Ar-
iilee, bie seit letzteii Hellst an der 
Gzura-Linie westlich von Warschau 
staild, brach durch ilnd schob sich lläher 
an Warschau heran. Nördlich von 
Warschau begann Hindelibiirg gegen 
bie Festllng Nowo Goorgietvsk vorzu
bringen, eine aildere deiltsche Ariiiee 
überschritt die Narelv ulld nahm sich 
die Eiseilbahiiliilie Warschau-Peters-
burg zllnl Ziel, uird so drol>end wurde 
die Einschließungsgefahr für die Rus
sen, baß sie ailf der ganzeil Linie den 
Rückzug antreten nllißten. 

Sie wollten ihre zweite Vertheidi-
gungsliliie Kowno-Grodilo-Brest-Li-
towsk erreichen, jedoch waren die 
Deutschen schneller und der Fall 5ww-
ilos tllvd bie Eiilschließuilg voll Brest-
Litowsk macht diese für sie uilhaltbar. 
— Ihre Lage ist geradezu hoffnullgs-
los, iind jene Probritischen ainerikani-
schen Blätter, die schoii wieder von der 
genialeil Stl->ategie des russischeil Ge-
ileralssimus saseln, thäteil besser, die 
Ereigilisse ber nächste» Wocheil abzu 
warten, vielleicht werden sie mit ihreni^ 
Helden Nikolaus Nikolajeivitsch bis 
bahill gellllg erlebe,l, uin sich ihre Be-
wullderullg sür ihn eiil für alleinal 
abzugclivöhnell. 

Das bisherige Ergebiliß dieses letz
te,, Abschnittes des riisischeii Feldzu
ges ist fiir die Russei, der Verli»st 
Warschalls und säiiiiiitlicher anderer 
polnisckMl Fesiungen, denn ivas bis 
jetzt Äavon iioch auAhalt, ^vird in we-
nigell Tagen ill deil Häiibeil der sieg
reicheil Triippeii der verbiindetell.Kai
serinächte sein. (Nowo Georgieivsk ist 
es seit Freitag). 'Das ist niit deni Ver
lust Poleils gleichbedeutend. Ulld 
iiber bie Schwere dieses Verlustes 
wird man die Welt liiit benl Gerede 
von der bevorstelieiideii Nellgrllppi-
rllilg der russischeii Al?niee uild lliit 
Aiideutuugeil iiber geheiinliißvolle 
Pläite der russischen Heeresleitiiilg 
nicht hiliwegtäuschelt. , Die Neugriip-
Pirung der russischen Arnlee wil?d 
niemals stattsinden. We,ligstens nicht 
währeilb dieses Krieges. Weiul die 
VerbüN'deteii »lit der Vegiiahlne der 
letzten Festung den Rllssen den letzten 
Stützpunkt gellonlmeil baben, wird es 
eilie Weiiligkeit sein, die ?Wste der 
ritfflschen Ariilee in einer hoffillliigs-
loseil Deseiisive zlt halteii. Dann 
wird der Feldzllg in, Osten endgiiltig 
erledigt sein, liild die russische ?srnlee 
für diesen Krieg nicht inehr in Be
tracht kommen. Rutzlaich wird als 

militärischer Faktor in dieseln Kriege 
ausgeschaltet sein. 

Offenbar liegt es in der Absicht der 
deutsck>-österreichischen Heeresleitung, 
die Kampslinie in Rußland, so weit 
es geht, zu verkürzen, mn zur Ver-
theidigling des besetzten Gebietes ei
ner lniöglichst geringen Truppenmen-
ge zu bodürseil. Ali Stelle der bis
herigen Bogenlinie soll eiile gerade 
Nordsüdlinie treten. Und eine solche 
zu schaffen, ist vermuthlich das vor
läufige Ziel des deutscheil und öster
reichisch - ungarifckM Generalstabes. 
Diese Linie dürfte im Südosten läiigs 
der galizisch-russischen Grenze verlau-
^fen, sich am Btlg aber inchr ilördlich 
weilden. Der Bug bildet die Greilze 
zwischeil Polen und Nußlaild. An 
dein Punkte des stattlichen Mlisses, 
all deni sich' dieser nach Nordivesten 
wendet, liegt die große Feslung Bre^st-
Litowsk, die ja jetzt schon voil den 
Anneen Mackenseil's, des Erzherzogs 
Friedrich Ferdinand, des General
obersten Woyrsch und des Priilzeil 
Leopold von Bayern so gut ivie uin-
zillgelt ist. 

Von ^rest-Litowsk ^vird die Linie 
wahrscheinlich direkt nördlich nach 
Grodllo am Njelnen, unserer deut
schen Memel. verlausen. Die bisher 
noch im russischen Besitze gebliebenen 
kleineren Festungen anr?!arew und 
Bohr werden bis dalnn entweder 
scholl längst gefallen sein oder müs
sen ebeil gleichfalls, belagert ulrd zer
schossen werden. Die verkürzte be
festigte Stell,mg der Verbündeteil 
wird sich dann im Thale des Njemeil 
nordwärts bis Kowno hiilziehen und 
von dort «lvabrfcheinlich nach Düna
burg llild schließlich die Düna ab
wärts nach Riga laufen. Ein gele
gentliches Uebergreiseil über diese Li-
llie wird sich aus strategischen Grun-
deil schwerlich vermeiden lassen. So 
wird es sich als nothwendig erweisen, 
deii großen Bahnknoteil^nlnkt Wilila, 
östlich der Festuiig Kowno, zu be
setzen. Auch ist es duM)aus nicht aus
geschlosseil, daß man in den baltischen 
Proviilzen noch ein mnfmlgreicheres 
Ge-biet besetzt, um für die späteren 
Friedeilsverbalidlilngeil mit dem Za
ren eiil größeres Pfand in Händen zu 
haben. ?lber iin Allgenleineil werden 
sich die Verbüildeten wobl mit der 
T^lesetzuilg Poleus ultd eines Theiles 
der Ostseeprovinzen begnügen, ohne 
sich weiter iils sumpsreiche ^^nnere des 
lUlermeßlicheil Laudes./Hineinlocken zll 
lassen. 

Mit der Eroberung Polens und der 
Streckung der Kainplflinie erreicheil 
die Delltscheil iilrd Oesterreicher ihr 
vorläufiges Kriegsziel Rußlaiids ge
genüber. Sie haben ilsre Länder vor 
einen,^ Ueberrenneil dl^s^^ die.Kosacken 
erfolgreich geschiitzt, einen großeil, 
wenn nicht den größ^n Meil der 
Heeresmacht des Zare^ matt gesetzt, 
Uild können, wie die Ereigilisse alls 
dem westlichen Kriegsschauplatze zur 
Genüge bewiesen Habelt, hinter ihreil 
Vei^theidigungsstellllnglejl. der weite
ren Entlvicklung der ^IQinge getrost 
entgegensehen. Mit d^^"Herstellung 
der kürzesten Vertheid'lgullgslinie aus 
feiudlicheln Boden wird,,auf dem öst
lichen Kriegsschaupla^ verhältiliß-
inäßig Ruhe eiiitreten. Um so leb-
ha'ster wird es dann aber allf denl 
französischeil, englischen^u,td belgischen 
Kainpsplatze werden. 
- An der Westfront heiUcht verhält-
nißmäßige Rnhe. — Nur bei Bpern, 
bei Arras und in den Argonncn wird 
gekämpft. — Hauptsächlich sind cs 
aber Artilleriekämpfc. Nnr in den 
Argonncn kommt cs zu Jnfanteric-
kämpfen, wcil die Armee dcs deut-
schcn Lli^onprinzcn ihr Ziel, in dcn 
Argonncn bis zur Eiscnbahn Verdnn-
Rheims-Ehalous vorzudringen, mit 
Hartnäckigkeit und Zähjigkeit zn cr-
reichcn sucht. — Und sie macht, wenn 
auch langsam, Fortschritte. — Wenn 
Rnßland ganz erledigt ist, wird Wohl 
die Einschließung und Eroberung von 
Verdun das nächste Kriegsziel der 
deutschen obersten Hceresleitnng sein. 

Hinter^ den großen Ereignissen an 
der Ostfront treten die andalierilden 
Kämpfe an der We^stfront ilatürlich iil 
den Hilltergrund, wenn auch an die
ser durchalls nicht, wie der Kriegsbe
richterstatter einer deiltschen Zeitilng 
in Chicago sagt, an dieser eine „Tod-
tenstille" herrscht. Es wird noch iin-
merivährend gekmnpst, hauptsächlich 
bei Arras und Wperil, wenn es allch 
Engländern, Belgiern und Franzosen 
klar sein niuß, daß es ihnen llllil uild 
niminer gelingen wird, den stählerileil 
Wall der delltschen Stellungen zl, 
dilrchbrechen. 

„!^r Kaipps unl Arras, der vor 
Monatell erst mit deiil Einsetzeil von 
vier vollen französischeil Avlneekorps, 
die ein Viertel des Stalldes verloveii, 
begviln Uild bis hellte völlig iilltzlos 
von den Frallzoseil weitergefiibrt 
wird, ist nicht niehr Krieg, sondern 
privilegirter Mord", erklärt der Uli-
litärische Sachverstäiidige eii,es Wie-
iler Blattes Uild fährt dann fort: 
Auf 30 bis 40 Kiloitleter Breite ist 
die Kanlpfzone. eil, weiter, scheußli-
ck>er, graiienvoll vel'pesteter Schutt-
Hausen. Schon das bloße Verlveilen, 
iioch nicht das Käiilpseil, bringt ?ter-
venschwächere, nicht Schwache, bis 
Zllilt Jrrsinil. Die Lllst vrbrirt ilild 
zittert von den sich tallseildfach kreil-
zeildei, Schallwellen, erzeilgt von deii, 
eheriiei, Mund der Kailoilen. Jil al
len Tonarten heult, singt, donnert 
und kracht es, ins Raseil des Gewehr 
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feuers, ins 'Brüllen der Geschiitze 
mischt sich der erderschütternde ^?ilall 
der Spreilguugeil. Hier fliegt eiil 
Theil eines malierulngürtcten Fried
hofs in die Luft, ill die Masseir des 
zur Höhe gejagteil Erdreichs lnischeil 
sich lloch warine, zuckeilde Gliedma-
ßeil mit den Köpfen und Leiberil von 
vor 10 Uild 20 Jahre,l Verstorbeileli. 
Die Reste ihrer Särge wirbelil in der 
Luft den frühereil Jnsasseil nach. Höl-
leilbreughel, was warst Dli für eiil 
eleilder, phantasieloser Stünlper! In 
einem Theil eines Schiitzengrabens 
dringen im ersteu Ailstiirin Franzosen 
eiil, die, mit Bretteril, Wollsäckeil und 
Decken reichlich verseheil, schneller 
übers Drahtverhau gekoilimeil siild. 
Jln ailderell Theil halteil die Delit-
scheil feft. Jnl Nil trenilt ein Wall 
voll Sandsäckeil das Grabeilstück zwi
scheil Freund und Feiild. Haildgra-
nateil wel'dell ailf 3 bis 4 Meter deil 
Gegllerll ills Gesicht und all dell Kopf 
gehauen lind verhindern ein Ueber-
springen der Wache. Dicht an ihr 
grabeil init wahnsinniger Eile stch ab-
ivechselnd drei Pioiliere niit kurzein 
^>!-paten lliid Haue eiiieil tieseil Stol-
leil iluter den verloreileil Grabeil. Iil 
ein paar Stundeil sind wir 6 bis 8 
Meter tief liiid schief unterm Feind. 
Eine Dlinainitkiste, beinl Scheill eines 
KerzeilstlNil'pfes oder voll eiil paar 
Zündhölzern verlegt, konlnit zu uil-
terst, schllell die Drähte verbliildeil 
und gelegt^ eilie Flucht durch die 
Lailsgräben lmd schoil dollilert die 
Explosion gegeil deil Hiliniiel, 160 
Frallzosell fliegen iil die Lüfte, il>re 
Geivehre dreheil sich ivie die Pro^x'ller 
inl Erdkrater uild das Grabenstück ist 
wieder erobert. 

Nirgends iilehr ein Baunl, ge
schweige deliii eine Allee, eiil Wäld-
cheu, eiil Park. Die Bäiliue lnitteil 
dllrchschossen, die Stäniiue verdreht, 
die Stüinpfe iil der 'Atacht abgesägt, 
llul Holz für den Schützeilgrabeil in 
der Näl>e zll hckbeil. Keilie Deckuilg 
mehr für die Sailitätswageil und die 
Feldkiichen vor deil Uoiiibeil uild 
Pfeileil der ninniler rastenden Flie
ger. Eiilst staiideii iui Geläiide Fa
briken, Gebäude, Villeii, Kircheu, 
pelleil Uild Deuksteiile, alles ist zu 
Pulver zerschossen liild noch iilliiier 
siuikt es von zivei, drei Seiteil in die 
Ziegelhailseu hilleiii, daß der Staub 
und Schiitt zuiu Hiiiiiiiel spritzt! 

Unl 2V:> Ceiitiiueter Schiitzengl-a-
ben Zll elxibern, opsert das inäiiner-
a l ' N i e  F r a i l k r e i c h  t ä g l i c h  5 > 0 0 .  j a  o f t  
über 1000 blilhende Leben lind, glückt 
es uuerhörter Tapferkeit, den deut
scheil Grabeil zu nehmen, so wachen 
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Unsere Wagen passieren täglich Ihre Thür. 
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in 15 uelien, lwch inoderiiereu Feld-
befestigiulgeil aiivgeriickte, tapfere 
Soldaten in aller Rulle und 'Zuver
sicht deii iveitereir Käiiipfeil entgegen. 
Nie spricht ein deutscl^er Tagesbericht 
ailch Nur mit eineiii einzigeil Wort 
eine Zukuilftshoffilllng. eine Erwar
tung aus. So niöge deiin daS Pu-
blikunl vou eineill^ Unverailtivortlicben 
den Ailsspruch eiltgegeuiietinieil: 
wird es deil Alliirten geliiigen, den 
elierilen Wall, deii die Deiitscheii ail 
der Westfront errichtet haben, zu 
sprengeil. Geschieht aber das llner-
ivartete an irgeiideineiil Punkt doch, 
so stehell sie vor ileiien, i'.ocb schn'ere-
ren Uild absolut bossililiigc^losen Käm
pfen. Ihr Ruf: a Berliil ist bald 

verstilmint, er hat sich iii den 5wf „An 
deil Nlx'ill geivandelt; jetzt sageil die 
gefangeneil französischeil Offiziere: 
lliisere Oberleitnng strebt init allen 
Mitteilt danach, Lille, deil Eisenbahn-
lind Ä'egeknotenpunkt iil unsere Haild 
Zll l>ekoiunieii. DaS Programln der 
blutigen Pantoiiliiiie ist mager ge-
ivorden, dac' Defizit aber schon unge-
lienerlich groß. 

lliid in deii Argoilneil wird voil 
dc'iltscher Seite ebeilso iiiientiv<'gt ge-
t'änipft, Ivie bei Arras ailf fraiizösi-
sther. ^..^allgsain, aber sicher driilgen 
die tcipsereii Soldateii der Armee des 
deutscheil .l^ironprinzen voil Schützen-
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