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Bcobachtungs-FeffelbM« m der mexilamsche» Grenze. 

I,Farben». 

Firnisse nO Oele. 

Machen Sie unser Geschiist zn Ihrem Haupt-Quartier fiir 

Tapeten, Lirnisse, Gele, 

.^<löben etc. 

s Sie finde» hier die Qualität, die Sie zuftiedenstcllru 
wird, zu Preisen, die Ihnen passen. Weiter ßndcn Sie 
ein reln reichhaltiges und modernes Waareulager, au^ 
welchem Sie aussuchen können, was JDen znsagt. 

Zuvorkommende und reelle Bedienung. 

Maler Md Tapezirer. 
1516 HarrislM Straße, Phone 947. Davenports Ja^ 

W 

ttlvto d» ^msrivao vr«» .^«»olatloo. 

1 l an demselben Platte. 

lnnt^e C-rfabluli^, da-.' luid allc die pr<ttl>säicn »iid Ivis^ 
säk-zsllichcii Ä'illel dicsec> i^v-^s^en 'Alclk'rc? sind liiis die'oi eiii^^ic^eu 

(v^et^c.islnnd ion^^eiuri^t - ^^L^rnninc, dicnstbarc, '.uvcrlässillc .'inliil-
nrbcii e''rlichrn Preise::, v».? « 

Reelle Behandlung für Alle. 
"Ein Preis für Nile.^' ^ 

^ Geld kann k>.iu bc'!..'rc7' Maienal taiiscn. 

AuSlSndische Ruschndua. 
Die gr»fze Soyttneschlacht aip der West

front nühert sich ihren» Ende. —Me 
Alliirten sprachen, als sie zur Ein
sicht kamen, daß ihre „Große Offen
sive" ein Fehlschlag war, davon, die 
Dentschen Bertheihiger der West
front dirrch fortwährende Angriffe 
z» erschöpfen. — Das Umgekehrte 
ist eingetreten. — Sie sind er-

^ schöpft, nicht die Deutschen. — Ihr 
letzter großer Massenangriff heute 
vor acht Tagen hat ihnen nur blu
tige Verluste, aber keine«! Gelände
gewinn eingetragen. — Die Deut
sche». bleiben ill dieser größten 
Schlacht der Weltgeschichte^ S i e-
g e r. — Desgleichen an der Ost
front, in Nnmänien Und Mazedo
nien. — Die Wiederherstellung des 
.«önigreichs Polen. — Ein Rückblick 
auf dessen Geschichte.— Die Kämpfe 
ill deil Pässen der Waldkarpathen, 

, die voll Siebvllbjsrgen nach Numä-
nien führen. — Der Mexikanifche 
Kuddeli^del durch Villa »vieder 
sehr sellgerich. — Was wird daraus 
werdest? ' 

Die lchten Zuckungen der größten 
Sckjiacht der Weltgeschichte, der vier-
llionatÜchen Somme-Schlacht. —Trot; 
der geradezu uitgelieuerlicheu M^en-
schenopfer ohnsZahl der Engländer u. 
?vrMzosv,l bei ihren sich iminer ulld 
imPer wi<dyrsft»lenden MasseuüngrG 
felk^aüf die deutschen VertheidiMngH-
stell>mg^v. si«d, diese noch mrersckstit-
tert. — Seit es den Deutschen gelnn-
gen ist, das anfängliche Uebergewickt 
der Miirten an Artillerie und Mnni 
tion llnszngleichtn, haben sie ihre an
fänglich reine Bertheidignngstaktik 
aufgegeben und sind häufig zum Ai»-
griff übergegangen, dnrch welchen sie 
den Briten und Franzosen von diesen 
früher erobertes Gelände wieder eut-
rissen haben. — Der Massenangriff 
der-, Miirten aln letzte» Sonntag (5. 
Nov^) diirfte Wohl der letzte gewesen 
sei«^ den sie unternehmen werden. — 
Wie die früheren ist er in Blut er
stickt worden. — Von der siegreichen 
BertlstndiMng sind die Deutschen aber 
gleich wieder zum erfolgreicheu Au^ 
griff übergegaugeu. — In der seit 
liier Monaten tobenden Somme-
s c h l a c h t  b l e i b e n ,  d i e  D e i t t s c h e n  S i e 
ger. — Alle britischen uud französi
schen Prahlereien können daran nicht 
riitteln. 

In der amtlicheil Mittheilung der 
deutschen Obersteir Heeresleitung von^ 

verciangeilen 26. September ziber die 
Näunmng von Combles an der^Som 
mesront seitens der deutschen Trup-
pen"hieß eK: „Wir müssen vor allem 
an lui^ere heldenmüthigen. Truppell 
denken, die den vereinigten Hanpt-
streitkräften der Engländer und Fran
zosen und dem Massenverbrauch des 
von der Kriegsindustrie der ganzen 
Welt in vielen Monaten der Vorbe-
reitilng erzeugten Kriegsmaterials ge-
i^eniiberstehen." — Manchem^ inag ei 
ne derartige Ernschaltring in ^nem 
sonst lediglich der Feststellung that-
sächlicher Geschehnisse ^bestimmten 
amtlichen Bericht freindartig, nich 
ganz übereinstimmend mit der ge 
wohnten stLikten Formulirung der 
deutschen mntli^en Bierichte von den 
Vorgängen auf den .Kriegsschau 
Plätzen erschienen sein. Jetzt aÄr stell 
sich heraus, daß der obige Passus die 
Gesammtlage an der Westfrönt und 
die dortige militärische Entwicklung 
in der möglichsten Prägnanz und in 
ihrer innersten Wesensart zur 
stellung gebracht hat. 

Von deutscher Seite selbst wird zu
gegeben, daj^ sich Teutschland im Mp-
nat August Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung der Miinition und der 
Ersetzung des Geschiitzniaterials ge-
geiiübergesehen habe. Das heißt, daß 
die deutsche Produktion von Kriegs-
nmterial nnt der der Kriegsindustrie 
der ganzen Welt in vielen 
Monaten der Vorbereitung zeitweilig 
nicht hat schritt halten köilnen. Trotz
dom haben die helde'uMthigen deut
schen Truppen den vereinigten Haupt
streitkräften der Engländer und Fran
zosen und deul ÄI^Qssenverbrauch des 
aufgestapelten Kriegsmaterials ge
genüber standgehalten. Weil inan vor 
allem air diese Truppen denken muß
te, und zugleich ans deren Ausdauer 
zählen konnte, stellte nian die Abwehr 
der britisch-französisä)en Gvoßen Of
fensive vorläufig auf die reine Ver-
theidigung. Das Uebergewicht det Ar
tillerie' auf der Seite der Alliirten 
und die Schonung des Menschenma
terials seitens der Verbündeten haben 
die Entwicklung während der ersten 
Phase der allgemeinen und gleichzei
tigen Großen Offensive^ auf allen 
Hauptkriegsschailplätzen niit den tem
porären. Erfolgen der^ .Angreifer be-
stinunt^v^^t . 

Ter Heldenniut^h der Verbündeten 
Trllpz^en ist der Faktor gewesen, wel
cher den weiteren Entwicklungsgang 
zugunsten der Verthejdiger ermöglicht 
hat. Der hat die Zeit.gegeben, wel

che nöthig war, unl das.Gleichgewicht 
zwischen dem ^beiden Zeiten zur Ver
fügung stehenden Liriegsmaterial 
wieder herzusrellen. Solches Gleich
gewicht hat deni-Eiitivicklungsgang 
der zweiten Pliose der Großen Offen
siven und der aUgenn:inen - uiilitäri-
schen Situation die Wege gewiesen. 

Tie Stärke der' deutschen Verthei-
digung an- der Sonune, auf welche die 
deutschen Militärischen Sachverchändi-
gen die Einstellung des britisch-fran-
zösisck)en Vorstoßes gegen Bapaun^e 
und Peronne und dieBeschränkung 
der Großen Offensive aus unbedeu 
tende und lediglich lokale Gewinne zu 
rückführen, wird der jetzt vollzogenen 
Wiederherstellung des Gleichgewichts 
bezüglich der Artillerie beider Heere 
zugeschrieben. -Tie deutsche Abwehr
taktik hat fich natürlich auch in um 
fassenderenl^ Äiaße 'des Angriffs be
dient. So Vermochten die Deutschen 
am 29. Oktober westli^ch von Peronne 
einen großen Erfolg durch die Ein
nahme von La Maisonnette und der 
fich anschließenden Schiitzengräben bis 
nach Biaches, in den? 5iampfgebiet, in 
deni die Franzosen bisl)er am nächsten 
an Peronne herangekoinmen »varen, 
zu erringen, 

Hn den anderen A'bschnitten der 
Front nördlich und südli^ der Son?-
Nle finden die Kwnple zurzeit Haupt 
sächlich statt: östlich der Linie Gu 
eudecourt-Lesboeufs vor der nördli 
chen Streck«: der Straße Bapaume 
Peronne gegen Le Transloy; uni das 
von den Mliirten besetzte Dorf Sail-

zn tann. auch der '^ierlust aUer-zahl deutscher Truppen air der '^st-
vor Berdui'. errungenen ZteUungen/! front-festhalten zu. können, nm einen 

Arbeiten Sie fiir ein Salair? Haben 
Sie «inen Profit von Ihrer Ar-
Veit? 

Keiit GefchSft kann ftetiL gefiihrt wer? 
Ven^ weiln^ es sich nicht bezahlt, oder 
einen gewtssey Hrofit abwiitft. 

Wenn Sie niM «ine»t Theil ihres Sa, 
liirs jede Wsche oder jeden Mo-

, isa!^ spyren^ daml ephfllten Sie nicht 
dil^ ^»We, 'die Ihne« durch Ihre 
Arjieit zu!kommen^ 

Behgfldeln Äß sich^ gerade wie einen < 
Kzr cheschäDmaM, lind reservirew Sie 
^ sich durch Ihre Arbek einen Theil 

«N Profit, iildem Me ein Spar» 
Aynto in dieser Bank anlegenM l 

Wir Vezahken Ihnen 4 Prozent Zinsen 
auf Ihre Ersparnisse. Wir Hehan-

Ä beln unsere Depasttyren ans die zu-
vi»rk>»nW,Mste und reellst« Art und 
Weis^ 

der Forts Douamyont, '^.aur u>w. 
nichts ändern. 

ie britisch-sranzöflsche Große Of
fensive an der Westfront verpleinpert 
ich in lokalen Erfolgen luid für die 
Gesannntlage bedeutungslosen Fern-
wir^ungen. 

Die russische. Große Lssenstve ver
blutet sich auf den looll^nnischen und 
galizischen Schlacht-feldern und ist 
hineingerissen in das '"ckial Rnniä-
niens. 

Die italienische Grosse Offensive 
äußert sich nur noch in tranipfhaften 
f^uckungen in einer gaii-, beitinnnten 
lokalen Richtung — in der Richtung 
auf Triest. 

Ter uiazedonische Foldzng >vir) 
von der alliirten Presse auf den 
Schreibnmschinen l^eführt. 

Aber es gibt auch für die Verbün 
deten keine Spaziergänge, und an die 
Opferwilligkeit der verbündeten Völ
ker werden immer noch gleich große 
Änfordenmgen gestellt, wie an den 
Heroismus der Truppen auf den vie.-. 
len 5triegsschauPlätzen.^ ' -'Ä 

Wie weisen oben darauf hin, daß 
die Abwehrtaktik, ivetche die Deut
schen an der Sonnuefront anwenden 
.in imnrer weiterem Ulnfang sich des 
Angriffs bedient. Die^ militärischen 
Ereignisse an dieser Front am letzten 
Sonntage bedeuten einen nenen gro 
ßen Erfolg dieser Taktik. Die amt 
liche M'ittheiluna der delltschen Ober 
sten Heeresleitung besagt,' daß der 

den >!-:t. Pierre- !i>t0vember ein Kampftag erster 
Vaast-Lald, ostlich von Rancourt, dLr>^^,., . .il'ink'sl'n i>i I^ran^oien und 

J^hn F. DoW, Wäsident^ 
Allgust E. Steffen, Viee-Pras. 
Otto Hilk, Kassirer. 
S. Blackman, HUfs - Kasfirsr. -
Wm. H. WUf-n. Anwylt-s^' 

N? B«nk ist Samstag Ahend vost 7 bis 8 Wr off«^ 

Nordwestecke — Zweite ,md Main Straßf. 

Wald bereits östlich der Straße gele
gen; bei Ligny-Tilloy an üer briti
schen Front/ südwestlich von Ba-
paWne. Zugleich versrulien die Fran
zosen ihre Front ain südlichsten Ab
schnitt durch die Angriffe gegen 
ClMnlnes zu-.verstärken. 

Vou.dem „Spaziergang nach Ba-
PaumN ist es still geworden. Gene-
ral-ÄMjor F. B. Maurice, der leiten
de Direktor der unlitärischen Opera
tionen im britischen L^riegsministe-
riuni, wiederholte seilte kürzlich ab
gegebene Erklärllng, daß die Große 
Offensive äil der Sonnnefront über
haupt nicht auf einen Turchbruch der 
deutschen Linien angelegt gewesen sei. 
Ihr ZMck habe vielniehr darin be
standen, den vonl ^^eind auf Verdun 
und auf die russische Oi^- und die Bal
kanfront ausgeMen Dri;ck niöglrchst 
abzuschwächen, und mö'glichst viele 
Delltsche zu tödten. 

D>ie Große Offensive an der West
frönt bezweckt also nur noch, den 
seindlicheir Druck auf Verdun und auf 
den Änderen Kriegsschauplätzen zn 
mindern. Auch eine derartige Mn-
dernng kann die Durchführung der 
gegenwärtigen K^iegspläne der deut 
schen'Kriegs^itllng nicht berühren. 

Die rMsche Große Offensive sollte 
durch den Nntritt Rmnänienö in Heu 
5?rieg eiiten ileueil Stinrnlils erl)al-
tev. Selbst der „Rußki Iiwalid", 
das maßgebende rnsfische Niilitär-
blatt, rechnet indessen bereits nlit dein 
Zusammenbruch Rlnuäniens; er soll 
dann den. Zusammenhang zwischen 
den Alliirten -von lieuenr zementiren. 
Die t^alschmÄdungen aus Bukarest 
von glänzenden Liegen können den 
-Zusanunenbruch Nllmäniens nicht 
-aufhalten. Aber nian sollte sich nicht 
wieder in die Voy'tellung verrennen, 
als ob der runiäilische Feldzug für die 
VerbündeteW^.i.uen „-sPaziergai^g" 
bedMte;.<Shaziergä»ge gibts in die-
smu Kriege liicht. Feldmarschalt von 
Hindenburg Hat in seinem kürzlichen 
voll lttls iw der letzten „Rundschau" 
wiedergegebenen Interview betont, 
daß für die Verbüudetei: die Zeit der 
Opferdarbringung noch nicht vorüber 
sei. Weitere Opfer seien nöthii,. sol
len die bisherigen nickit vergebens ge
bracht sein. , 

Der Krieg muß zuni Frieden durck> 
den Sieg fiihren. Die allgemein^ 
Kriegslage ist eine !len Verbündeten 
auf allen Kriegsschauplätzen günstige. 

'Ordnniig gewesen sei. Franzosen und 
Briten halien mit den stärksten Streit
kräften und unter Aufwendung ihrer 
gesammten artilleristischen Kapazität 
von der 2» Kilometer breiten von Le 
Sars bis Bionchavesnes angegriffen 
und sind fast überall' mit den schwer
sten, blutigsten Verlusten zurückge
schlagen worden. Tie deutschen Li
nien hielten den feindlichen Ansturm 
unerschütterlich aus und fügten denl 
Feind eine schwere Niederlage zu.^ 

Uebor diese ?tiederlage lassen sich 
deo! Londoner und der Pariser mntli-
che Bericht näher ans. Die Berichte 
umfassen auch die GescheHnifse mu 
späten Abend und während der Nacht 
von letzten: Sonntag auf Montag, 
-Niährend der Berliner, sich auf die 
VorgÄlge am. Tage beschränkt. Aus 

großen dentichen FcliZzng ans einem 
andereil .^iriegsschauplatz zu verlün-
deril. Die erolzerte Dobrtidscha und 
das besreile Tiebeiibürgen lieferir deil 
Beweis dafiir." 

Aber es war ja gar kein Durch-
iruch beabsichtigt, heiszt es nuninehr 
von allürter Leite. Die Offensive, 
von welcher bei ihrer EröffiUlng ge
sagt worden war, daß sie die Ein
dringlinge voin französischen Bvden 
fegeii ilnd aus 'Belgien vertreiben soll
te, sollte nach der jetzigen Darstellung 
lediglich Ferinvirkungen erzielen, zu
erst auf Verdun, uni den dortigen 
feiiidlichen Drnck zu heben, oaiiit aiif 
Ruiuänien, unl das Donankönigthum 
vor deil Folgen feines schnöden Ver-
raths uiid feiner falschen Berechnun
gen zn bewahren. Heute liegen sich 
die verschiedeneii Eiltenteinächte be
reits eiii<inder in den Haareit, iver 
das Sckpcksal Rumäiliens verschuldet 
habe. Und wie eine Stiinine aus ei
ner untergegangeneir Welt klingt der 
Nothschrei, welcheii die letzteir Ser
ben, die an der 7nazedonisckien Front 
als Kanoneitfutter aufgebraucht wer
den, an die Enteiite richteit: Womit 
und für itieii folle Serbien wiederher
gestellt Mrdeit, falls keine mehr übrig 
bleiben?^' ' . 

Die gewaltige Kraftanstrengung 
der geineinsainen uitd gleichzeiiigen 
Offensiven, hat sich erfolglos abge-
itntzt. Im Westeir deiikt mail nicht 
niehr ait einen Durchbruch. Im Osteit 

''begiilnt die. Grabesstille eines Fried
hofes anzuheben. Aiis Mazedonien 
kmnnit der letzte Verzweifltingsfchrei 
eines uittergehenden Volkes. Die 
italieiiifäie Offensive fpritzt danit und 
ivann wieder anf iii eiiiein Blntstrahl. 
Der rtlinänifche Feldztig wird auch 
iin Winter fortgesetzt werden, Uni den 
Zusainineitbruch Ruinäniens zii vol
lenden. Es ist, als ob sich über alle, 
welche sich der Entente angeschlossen, 
ein Fluch breite. Es ist, ols ob sie 
voiil Schicksal gekerbt wären. . . 

Ist vielleicht iioch jeinaiid da, der 
den Krieg erkläreil inöchte? Er liius; 
sich iitit diesenl Wagnis; beeilen, oeiiii 
die erste Friedeilsdännilertiiig will 
anbrecheii. Mit der Erichtniig de-: 
Königreichs Poleii seiidet die Frie 
deilsfonne ihreii ersten Strahl über 
die bliitigen Schlachtfelder tind in alle 
von .Haß v^crbitterten und von Be 

Arbeit in einem Tage erledigt, wenn 

rathfain. jieme unnötliigcil Gänge. 

Hier wird DtnLsä) qeZprochen. 

Zähne schnlcrzlos ausgezogen. 

Alle Arbeiten auf 10 Jahre garantiert. 

V K .  Z a h n a r z t .  

Ecke I. und Vrady Ttrasze. - ' Davenport, Iowa. 
A ! Offen täglich, ebenfalls Montags, Mittwochs und Samstag 

Abends. Tonntags von !) bis 12.. Phone 853. 

elften und zwölften Jahrhundert gin
gen die Grenzen iin Westen weit über 
die Oder hinaus, fast bis zur Elbe bei 
Meißen und bis nach BÄhiueil unv 
Mähren. Tas Reich hatte iil seiner 
Jugendzeit niailcherlei Wirreil zu be
stehen. Seine Vlütliezeit erreichte es 
unter deil Iagellonen, eiiieiu litaui
scheil Fürstengeschlecht, das bis 
regierte, lliiter ilnleil wurde Poleil 
der iuächtigste Ztaat im östlicheti Eu
ropa. Es bestand aus dein Köiiig-
reich Polen, das sich aiis denl Geüie: 
Krakau und den .^^erzogtbüinern 
Schlesien, Kujawien uiid Masowien 
zufainnlensetzte. Ferner alls deui 
Großfürsteilthllnl Litauen, zu wel-
chenl später noch die Besitzungen des 
Teutscheil Ordens kaineii. Sanlogi-
tien, Westpreuszeii uild Ennlani). Mit 
der Zeit wurdeil auch noch Volhynieil, 
Podolieil Uild die llkraiile nlit Polei? 
vereiiligt, und uni die Mitte des sech-
zehltteil Ialirhllnderts hatte das Reicl^^> 
eiile Ausdehiluilg voil Ouad-
ratiueileil init fünftinddreißig Millio-
ileil Eiilwohilern. 

Nach deiil iin Iabre 1372 erfolg-
en Tode des Königs TigisiilUiio, de.^ 
etzten Iagelloileil, wurde Polen ein 
Wahlreich. nnd iinil begciiin der Ver-
all. Inl'Kriege n'.it Schweden ver-
or es Livlaild iiiid die Lberljoheii 

über Preußeil. Tie Wahlkäinpfe um 
deil Thron nnirdeil. iminer lieftiger. 
und aus!l)ärtige Fürsten, wie der 
Kurlürst veil Sachsen, erkauften iiä> 
den i.^nüisch^l Köiiigstliron von der 
herriä .'nden Partei. Eiiie Partei er^ 
'hob ficl, gegeil die aildere, iino die iul-

ordnnng wurde schließlich so groß, 
daß Oesterreich. Rußland liild Preu
ßen sie als Vorwand benutzeil koiiii-
ten, die lange beabsichtigte Theilunc^ 
Poleiis vorzllnelnnen. Jede ).>lackt 
iialml das, ivas.ilir anl ilächsteil lag. 
Preus^eil erliielr das ganze polilische 
Preußen, niit Aiisnahnle von Tanzig 
lnid Tliorii, ilebst denl N'etzedistrikt. 
Oesterreich erliielt Krat'aii uiid die be-
ii.ichdarteil Gebiete. Rußland, oas die 
Theilniig angeregt hatte, deil Löineil-' 
antlieil. ganzeil verlor Polen da-, 
inals iialiczli ein Trittel feines ('>^e-
bietes. Tie Theiliiiig ivnrde von der 
sogeiiaiiilteil polnifcheil Republik gnt-
gelieißeil. Eine von Preiißen unter
stützte patriotische Partei beganil nnil--
inehr aii der Wiederherstelluiig Po
lens zu arbeiten, aber Rußland faild 
Verbündete an eiilenl .Theil des politi-' 
scheil Adels, der die reviiblikaiiifche 
Partei !>eftig liiid liiit Erfolg be-
tainpfte. Daranfliin verließ Preilszeil 
die Zache der Repliblit uild ivilligte 
iil i)ie zweite Tlieiluilg Poleiis. die 
1793 vorgenomiileii wurde. Preilßeu 
erhielt ililter anderem Taiizig iiild 
Thorn. Ter Rest wurde inl Iabre 
17!^.? getheilt uiid Poleii aiis der 
Reihe der Staaten gestricheil. 

Alis denl Tilsiter Frieden ging eiil 
>>erzogtliuin Warschau liervor. d?is 
nach denl Rückzüge )lapoleoils ans 
)'!nßlaild ein jälies Ende faiid. Ter 
Wieiier ^'»iongreß gab den größteil 
Theil des eheiiialigeii Königreiches 
Polen Ruszlaiid. nnd zivar sollte 0as 

(Fortsetzung auf Seite 10.) 

der Pariser uud der Loichoner Mel-.gierde verblendeteii Geiilüther. ^ 
dtlng geht hervor, daß die deiitfcheil. 
TrupP.eu ihrerseits^ ZINN !^"lilti^i.'iff vor-
gegallgeil sind und die Feitlde in zivei 
Kampfgebieteil zurüitgeworfen !?abeil. 
Die Briteu in der Gc^eild vou War-
lencourt und die Fraisz^oseu »iiil S.t. 
Pierre-Vaast-Wiald uitd bei Sailly-
«cillisel. 

Es ist dies das Kaiupfgebicst. auf 
welches, sich die .'.cänivfe der lehtereii 

ie Proklalnation des Deutsche» 
.Kaisers und des Kaisers von Oester
reich uud Köuigs von llugaru zur 
Wiedcrlserstelluug des «Königreich Po
lens als selbständiger, uuabhäugiger 
Staat, als verfassungsmäßige, erbli^ 
che Monarchie. — Die Grenzen des 
ueueu, seliq'täudigeu Polens sollen 
erst nach dem Friedeusschsufse festge
stellt wcrdeu, wie auch, wer der erb-

Zeit fast ausschließlich köiizeiltrirt lia- liche, verfassuugsmiißige Monarch des 
beil. Warleitcourt liegt alif der vonzwiederlicrgestellten Königreickies sein 
Albert nach. Bapaiinie führeiideniwird. — Die Proklalnation desselben 
Straße, fünf Kilomeler sü^vestlich zu jetuger Zeit zeigt die feste Zuver-
von Bapauiiie. Ilm Sailln-sallisel, si^^t der .'oerrfckscr der beiden luittel-
ciltfl der Straße Peroiiiie-BapaiiNie ruropäischeu Reiche, das; sie aus dein 
gelegen, und deii Zt. Pierre-Vaast- furckMaren Ringen als Sieger her-

Bernckfichtigen Sie 
den Voi:t^eil, wenn Sie Ihre Wcrthsachen unserem fener- und die
bessicheren Gewölbe anvertrancn. Es setzt. Sie keiiler Befürchtung 
und Angst aus, da Sie ivissen, daß dieselben gegen Fener nnd Dielie 
absolut gefchi'cht sind. 

Ein solcher Schrank kostet nur !^2 und anfwärts pro Jahr nnd 
der kleinste ist gerade fIr' die Bedürfnisse einer Familie von inittle-
rer Größe groß genug. Der Gewölbe - Verwalter wird Ihnen die 

Wald wird nun schon seit.Wocheii.gc 
käuipft. ohne das; der Feuid, oie 
Franzoseii. Fortschritte voii irgend-
ivelcher Bedeutiliig zii erzielen ver
mocht hätten. Ligilti-TI)illov. Le 
Transloy, Lesboenfs, Sailkt^-Sallisel, 
Nancourt, Bvuchavesnes, die gleiche« 
)canten. welche iiniiter nÄedoo iil den 
aiutlichen Kanipfberichten genanrit 
werden^ lliid inttuer die gleichen blu
tigen Verlufte der Angreifer. 

Die deutsche Oberste Heoresleituilg 
hat,' einer drahtloseil Dusche zitfol-? 
ge, das bisherige Resliltat der Großen 
Osfensivs der Alliirten an der West
front in folgeuoer Zusainmenfasstlug 
festgestellt: „Dein Feiiid ist es ilicht 
gelungen, die deutschen 'Linien zu 
durchbrechen. Auch liat er die dellt
schen Str^tkräfte ilicht vernichtet, was 
die Erschütterluig der deutschen West-
fvant bedeutet haben wiirde. Der 
Feind erreichte iliclst eiiliMl das be-
scheideile Ziel, eiiie genügende An-

vvrgehen werden uud iu Folge desseu 
die Friedeusbediuguugeu werden dik-
tiren können. 

Wir haben zwar die Proklaiuatioil 
der Wiederherstelltiug des Königrei
ches Poleii als i^itabhäiigiges. und 
selbstäildiges Staatslveseil bereits aiii 
letzten Mittwoch iii eiiieiil Leitartikel 
besprock>eii, aber diese ist eiil so iv e l t-
geschichtliche s Ereigiliß, daß es 
uils sür geboteil erscheiilt, es alich in 
dLr „Ruiidschau" zu besprechen und 
ztvar ailsführliche?, als das in eiilein 
Leitartikel gefck^eheil kann. 

Das eheinalige Köiiigreich Polen 
HIN faßte, trotz der Landverlnste, die 
es iii deil 5kriegeil lnit Schweden und 
Rußland erlitten hatte, bis zur ersteu 
Theiluiig des Reiches iin Jahre 1772 
ein Gebiet, das ^iil Westeil voii der 
Oder und der Warthe, iin Süden von 
den .Karpatheu uiid deiii Diiiestr, iiu 
Osten von dein Diijepr, iiil Norden 
von der Düna uinschlossetl wurde. Ini 

Sicherheit, dle wir vorgesehen haben, gerne erklären ui'.d zeigen. 

4 Prozent Zinsen auf Spar-ELnZagen bezahlt. ^ 

Die Deutsche Iparbank. j 
C-cke ^tte ulld Main Straße . . . Tavcnport, Jow«. 

Wz. !V!i;Kli!!l»i 
D«»s trSGte Lqser von einheimi schen unk importirten Stoffen fK« 

ÄiiM «O ZNerzicher 
Die beste Arbeit nnd tadelloses Paffen «arantirt^-

L. Flur —' MeCullough Gebäude 122—124 westl. Dritte Stra^^ 


