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Vertrauen aiif
höhere Einsicht.

Es birgt so viele Ungereiiittlteiteii
iiiid wir) si·ir die Geschichtdschreiber
späterer Jahrzehnte eiit schtver zn
lösende-s Rätsel bilden, das; in einein
Lande, welches seitieit Stolz darein
seht, das dentokrtttiscliste der Lselt zu
sein, tilötzlictl jede freie Nicininigs-.
änszerutig, soserii die Ansicht von der
der leiteiideii Gewalten ahweicht, als
eine Art Landecsoerrat geliraiidiiiarkt
wird. Jene Gerechtigkeit, als deren
hekiiseiier Vertreter unser Präsident
sich siil)lt, iniisz vor alleii Dingen Un:
parteilichkeit in sich schlieszeti, iitit iticht
zu einer Parodie zn werden, -nnd,
wenn tiiait nnr schiichterti an diese ihn
zu erinnern wagt, ist eine· nioralische
Ohrfeige die einzige Aiitioort Die
Ver. Staaten ioiirdeii diirctj starre
Unnacltgieliigteit - nialtretid wir ooii
der andren Partei erwarten, das; sie
sich iti alles siigt —, leicht deti Ver:
dacht der liiiaitsrielitigteit aiis sich la-
den. Weiiit mir fest nnd aufrichtig
ooti der tilerecljtigteit unsrer Sache
iilierzeiigt sind, dann kann ein wenig
Liiachsicltt uns:- diircllaitd nicht schaden,
toeit eher toird sie iiit titate der Volter
unser Ansehen krastigeit nnd erhöhen.

Jeder Bürger, oh nun seine politi-
schen Aitscltiiiiiiiigeii tiiit deren des
Prasideiiieit der Jieinitilik iihereitistiiik
ttieii oder nicht, iollt deiit ei·steii Bitt:
ger des: Landed die der hohen Ziel:
lnitg sihitldige :ilihtiiiia. Jeder ehr-
liche Linrger hat aher die Pflicht, sur
oder gegen die Handlntikjeii seiner)
obersten Beamten in deni Plane Ziel:
lnng zn itehiiteii, in toelcliciii jene
Handi.iitigeit dac- Wiilsl der» Lande«:-
stirderit oder san·idigeii. Unser Pra-
sideiit, der ald Lehrer sich Jldeen nher
höhere uiid höchste Ideale zurecht:
gelegt hat, iii das Wesen tatsatttlidseii
Liolkcrlelietid iiiid der Entniictlitiiztcu
nottoendigkeit der Volter jedoch tiitht
eingedrungen ist, liesi sich in der site—-
gelntig der Beziehungen der Lkolker
»in einander ancssdsliesilitit oon iiiedatk
ten, aher tiicht ooii den iirattisdieii
frorderiiitgeii des« Lelieiid leiteii. Eo-
toeit die tincplaiidisclteii Xttigeti iii Ve
lrcililt konnneit, niar et« titeiitltlg ans
deiii richtige-it Stiege. Lstiltieiid er
sitt) oon seiner Nesnlildiiiatiit ist-herr-
saieii liest, vergasi er, ans die tsleiiilile
iitid khotioeiidixtteiteii tindrer Voltcr
siiinkiitiit iii nehnieii und initerliesi die
L«riistiziiiiikt, oh Tentirhltttid seine idee-

Prtisideiiteiis fsiirdcrniizt iii erinlleti
inistaiide ist.

Seine nnd seiner Jiiatkiclier lsessere
Einsicht jedoas niird ihn bald eitenneii
lassen, das: xiliiterita iiiid Tenlschlaiid
ein ge in ein sa tti ei: ziiel lialienz

dir englische Tittatiir ans oeni xlileere
iii drei-heil, allen Lkolteiiti der »Weil
die Freiheit ans den isieioassreir in

rinkiiiztelieii nnd in sichern. ohne die
ein gedeihliche-J Tiesielieii Dei« einieltieii
nnd ini Verteilt« in einander nach niie
nor gesahrdet nnd Dein dtiiiernder
Rsriede itidn zu deuten ist. Dei« ist-a:
sideiit niird crteinieii, das; Cnglaiid
titit leiner tsolitisrlteii Lssseltditttitiiip

siir die es«- iiiit .s)ilse dieses) lirieiied die
entgiltige Saitktiiiii siih eritiiiiizteti
ntollte, eine Politik der ioeitgeltendsteti
lsleioisseiicilosittteit lietnndet hat, nnd

er tniisi anih nnnniehr erkannt halten,
das; England diese Ltieltliezteiiioiiie
nitht erreirheii wird.

Alter gerade so ioird anth jener

englische llriegcsiilttii eine lltodie blei-
ben, tooinich Dciitsiillttiid in ein Dion-

zeutratioticiltiger hniigeritder feisaiicii
nnd liiiider ntngeitnitidelt iticrdcii

kann. Dentsiiilaiid ist eheii keiii Jn-
dieit nnd kein Vnreiisttitit nnd niird
die Freiheit der rltkcere etaliliereiu
weil ec- niiht niedergeziiiiitizteti toerdeit
kann. ilnd ioeil Dentschlaitd siir sich
iitid siir alle aiidrcii Tiiilkcr der Ist-it
jene inientliellrliilic Fikillcit ctltstl«i’lit-
die siir teine Natioii ein xllloiititiol sein
darf, kann ed sich in seinein Niiigett
iiiit jene Freiheit keine Vorstisristeii
tnacheii lassen. Die Ilietlite hslnierikttd
wird e(- aher selhst in diesent oerzioek
selten klliiigeit nnangettistet lassen; iii
dieseiii kliiiigeih ioelaied ed tiiiht nur

unt feine cigcnc CTistcnz, sondern and)
nm den Vcftniid der critdrcn Tlkixtioticst
siegreich zn Ende fiilyrcst rund, ans»
nnslclnsnc dicjcnigcii ncrnpft nscrdcn
hervorgehen! nniffcsn nsclchc den dont-
fchcn nnd isftcisksciclnfxinsci Adler nntcr
fiel) haben! nnfpcilcis wollen.

Jiitgoistiitcs nnd
Patriotissittts

! Fiir deii Flaggentag am 14. Juni
waren cinsfalleiider Weise in diesem
Jahre so groszeVorbereitungen getrof-

feii nnd so breite oft an Hhsterie gren-
zende Tiraden itiid Leitartikel in den
Blättern über - patriotisclier Tendenz
losgelassen worden, das; selbst dem
Unbesangeiieii die lieflisseiie Lseise
eines Sonder- nnd Paieiit-Patriotis-
tun-z sieh in nichts weniger als iviirdi-
ger Weise anfdraiigte Vom Erhabe-
iieii liis zum Liicherliclieii ist es oft nur
"ein Schritt, nnd der Patriotisiitiicx der
in dogiiiatisch starrer Form init dein
nntriigiieheii Beigeschmack voii (s)ehc"is-
sigkeit gegen zum tnindesteti ebenso
titthtige nnd ehrlich denkende Amerika-
ner eingeiitit werden soll, versagt,
ivenn die tiefer liegeiideii Lieioeggriiik
de nicht ihren Endzioeclh den sie nach
ihrem kliezeiite formen und forineln,«
ersnllen können. »

« Die taktloseii Ansvieliiiigem wes-Hhalb eci gerade sen: itnnnigäiiglich not-J
ivendig sei, das; jeder Anierikttiier ansdieseiii liedeniiiiigovolleii Tage seiner«
Tsaterlaiidslielie beredteti Lliisdritcki
geben soll, und die scharfen Dorneihl
die man iii diesem Feiertagostransz nach(der Lltisieiiseite kehrt, uni den ~Vitides-
triclrkzlliiierikaiier in itnaiiterikaiiischers
Liseise zu verleiten, nnd die vielen Hin-«
weise, daß iiitr von eiiieiii Lande the-s
sahr droht— voii Deutschland, sind.
eben - jiiigohafter EhanoiiiigiiiitD
und niiisseii als» solcher energiscli Zu:
ruckgeiiiieseii iverdeir Wenn Beine
dac- Oisseii der aineritatiisciieii Flaggeans mit Iliiititititiii inid Llliaiiiiseliitst be-7
ladenen Schiffen als) eine BcscliiiiioH
itng derselben mischen, so sind das-pl
eben Beute, die nach der Theorie dieser!
Jingod kein Verstandiiio sur die Such-I
lage haben. Dac- teure Piutterlaitiy
Britaniiim driiekt daiiiit iiiir die tiefe
Verelirinig nnd ansriclitige Hochach-
tniig trug, die eo siir die Ver. Staaten«
einiisiiidet Ja, dann scheint ihr abers
das« Disseii ihrer eigeiieii felagge iiiehti
ivnrdig genug. Das« Sinnbild dcri
Prreilieit und (siei·echtigkeit, sur dieJ
csliostliriitiiiiiieii seit Jahrhniidertetik
die lietieistertste Lkiiriaiiioseriii ist, ist zn
iiiiederlitilieii :Uiii!eii von England
allein nnd liotiisteiio tioch von ein paar;
betrunkeneii ineritaiiisiiieii Soldaten.nnd voii eiiixelneii indanieriliiiiiselieii-
Dntidei ilieiniliiteii iii den Staub ge!
treten itsordeir s

Lsao inaii niahrlitist ist, nnd ivositrs
nian un« tsnisclitsideitdeii Stunde rinnt-««
treten zieitiiilt ist, das» betont der ethte«
Ilineristiiier erstdaiiik nienii die Stint-de?
dank getoiinneii ist. lind uienii diese?
Stunde loinnit, dann ivird Deutsch-I
land, dessen Sohne schon ost nniziscliliiit
gebend ihre lieiliiisieii («3itiei« sitt· die:
Sterne itiid Siieiseii eingesevt liabeiiX
sieh alixs der beste Trrennd unseres?
zsldoiitiiiiiiiterlnndecs eriveiseir I

- s»
«

Co- j i
Eikiilit die rohen Zeiten, die die ieeiinej

inenscliliclier Vilduiiti ninh itnentiiiielelt
iii sich tragen, sind die liai";liel)eii, son-
dern die eniiieriiteik in denen die siieste
einer sriiliereii Litldiiiizi veriveseir I

Hohes Lob sollt der sihiocdisitie For
siher Sveit ihediii den tisterreicliiselieitJDrnoiieik die er in den narviitlieiiz
tennen lernte. ~Die ijialtiiiizi Ihrer;
Drniiiieii hatte sur inich gerndefai et:
ioiig fseierliiiiecks sagte ei« zu dein;
Berichterstiitier deci ~«.ileiieii Wiciier
Jziiiirtiiil.« »Diese Tliiiiiiiier liaben
itii niinterliilieii Nebirgcslriezi an Stra-
pazen nnd Cnitlieliriiiitieii tiielleitht
nielir til-I irgenduieltlie Ijieiisilieii si«ii-:
her erdnldet. Sie liinneii itiiht kienng
lieiviiiidert ioerdetk Das, ivno diese
zu vollbringeii tierntothteih ist iiiir so!
ei«klii"i«licl), das; jeder einzelne sieh beis
ivnsn war, ivieviel sin- dao Lkitterlciiid
von seiner Ajniltiiiixi tibliiiig.«

Mißgliicktek Durchbkttiji der Franzosen.
Brandbomdliyeu über England.

tsriechcn in Alhquicn eingefallen.

I Berlin, 16. Jnni.—63eiiei·al Joffres
iStreittriifte erlitteii ciiie sihiiiere Nie-
Heringe. Vcun LEcrtiicl)e, ztvischeit
«Lieviii iitid Arras diircl)ztihrecheu,
wurden ihre dichten Angriffsniasseti
durch iniser Sclniellfeiier iiiedergeinäht

Die offene Stadt ziarlsriilje wurde
von feitidlicheii Fliegern hoiiibardiern
113 Personen wurden getötet nnd 6
verletzt. Materialschadeii liedeiitiitigs-
los. Zwei Flitgzeiige ioiirdeii herab-
geschossen.

London, 16. Juni-Deutsche Aeroz
plaiie nnd Zepnclitie beivarieii inehrere
Städte titid Lrtschafteii aii der ttord-

töstlicheii Kiiste Englands iiiit Brand:sbotiiben Die betraditlicye xsliiziilil derlscpfer ist iiiilit bekannt, nnd die Be:
lkatintgahe deren Griisie ioied iittter-
;driickt. Bis jetzt sittd l-s') Tote und
»Es» Verwnndete geborgen. Die aiige-
richteten Llerivnstiiiigeti iiliertreffeii alle
bis jetzt tierursiicljteii an Fnrchtbarkeit

ritt-in, its. Jnli.—«.lliicl) Deneschcii
ans zllvaloii find grieehische Driippeii
unter Oberst Zontos iii zlllltanieii ein-
gefallen. Dies laszt das baldige Ein:
greifen Griechenlands in deii Krieg
versunken. Italien ist dariiher beim:
riihigt, von den Serbeiniiitd liiriechett
ans zlllbatiieii verdraiigt zu ioerdeiu

Sicgksnteldutigen der ztalieiiek
verstummt.

Wien, is. seit-it. Die Jtalieuek
wurden bci Plana nnd Tolniino blu-
tig ziiriickgetvorsetk An der siartitlx
iier Grenze bei Palo toiirdeti italietii-
schc Positioiieii voii Steierischeti Land:
stnrnierii genommen Jtalieiiiselie Ar-
tillerie verschwendet in Tikol ohne Re-
siiltat viel 6jeschoßtitatcrial.

London, its. Juni. Ueber den
TEOriiiarselJ der Jtalieiter ans Triest
ist pliitilich jede Ijleldiiiig aiisgelilie-
beii. Es ist, als oh die Lcfterreicher
eiiticheideiide Vorteile til-er ihre Weg:
ncr atit Jsoiizii gewonnen liatteii. Es
scheint, das; dei« Lsideritaiid der Lesteis
reiiher und lliigiirii den italienischen
Lkoritiiirstii ganz ziini Stoifeit iiehracht
Hüttc-

Allgeiiieiiic Lsseiisine der Deutsch—-
verhiiiideteir.

«L:Eieit, los. Jxiiiii. Die xllrtttee de-:i

Eriheriitzi Jiiiieiili Jserdiiiiiiid riiitte
tiadt der Eitniiiliiiie noii Sieniiia iti

tioi«dlii«liei« Tliiihtiiitii nor.
zllnf beiden Seiten non Statistik-i.

inestlicli non Veniiierzu aisaiiiierttiieiie
ral noii Illciieseitseiics Llritiee und iiiititiit
tiiit deii Dritnriett des tsieiteral noii

Lliariiiiii nnd deszslsieiieriil non Lioehiii ««
C·t«ttiolli ,?-iiltliitiii. Sndlteli non Bein
herg iinirdeii die sliiisseit dnrai den
Sieg tsieiieriil non Tlliartisin lsei zlliiiizi ·-
ziixikii iiitn sitileiitiizieii Iliiiekxiiii ge ·
notiert. ,

Lkerdiikistigiiiiggiieisiiin »
Die ~:li’ein Jjlort Di«ilstitie« hat toie ».

der eine Sensatiiiik Sie inill iniiieii.
das; der Siindertiirier des) nlraseit n.«
Tiernstitrss aii die deiitsiite kliegieriiiiiiJ
Dr. Ilntoii «.Ui’ei·-ei· Nerhiird, leiii att s
drei« als« kirzelleiia Dr. Itlsred xljieiieixs
Direktor der zllritiee «L!ersitrziiiiiiis:i-’
Abteilung ittt Nrosseti Deiitsiiieii nie ,
neraliiiili ist. Dei« tnirtliihe Dr. zllii -
toti xlliener tsierhard lialse Deniseliliiiid
seit seiner Lieriniitidiittii itti Osieit
tiiclit nerliissetk Dr. Illsred «.llieiiet«
soll zii seiner Vertleidiiitg eine iTeriiitez
nnd Vrille getragen itiid sitt) sinior
inatioiieii iiher die anierititiiiseliei
Schlagsertikikeit geholt liabeir «L"«-:» ist
doch innnderliiiiz inas diese .Lsei«reii«
alles inisseiid

Conipiegite besthossetr .
Paris, is. Jnni.—Die Ltkerke non

Coninieiiiiiy i« Ijieileti nordlieli non
Paris, toerdeii non denisilieii odaii
hinen lebhaft besihiisseik Diese Ha:
noiiett sind non detttsellseii :llieseiitiiit,
toelilie Diiiikirclieii lxoiiiliiirdiertetk ·»

»«.llgtittietiiiioii« iintekgegaitgktn s
kllein Wort, is. Jiiiii, zlliidi dass,

englisaie Sihlaelitseliiss ~:llgiiiiietiiiitiii«,
zn den ziriisiteii Sehisseii der englisilieii lFlotte ziehoi«iii, liegt, naai Lieriihteii

;oon Passagieren des Cunard Dant-
spferg ~crdtttta«, welcher hier einließ
Jin der Dardattelletteittfttltrt am Mee-
Jresgtttttdh vom gleichen tiseschicke
Hwie der »Majeftic« und der »Tri-
»uttttsh« ereilt. Das Schiff tourde be-
Ireitg titehrere mal vor den Tardattek
lettfttrts stark beschädigt.

Rumänien 101l eingreifetu
3ofia, 1«3. Juni. - Eine baldige

Lkerftattdigttttg tttit detn LTiererbttnd
zur Teilnahme Runtiinietto ant Feld:
zuge gegett die Tentschocrlstittdetett
steht zu erwarten. Tie xllleldttttg

kotnnn von Bucharest Llttlttarietts
Haltung ist nnd) sehr zweifelhaft.

Wilhelttts Thronbesteigttitg
Berlin, 1.3. Juni. - Jn ganx

Tenticttlttttd wurde der U. liiedetttttig
der Thronbefteigttttg Kaiser Lsilheltttg
tntter grofzcnt Jnbel gefeiert. zstttg

Lcstetreiclkllttgartt sittd taufettde von
Huldignngstelegrtttttntett itt Lierlitt
eingetroffen.

Ein ehrlichet Vorschlag.
Berlin, 15. Juni. Eint in der

»Franksttrter Zeitung« erschicnener
Vorsthlttg zur Loinng der Tifferenaett
ztviscltett Teutschlttttd und den Verein.
Staaten lautet in kurzem: »Die attte-

ritattiftlte Regierung soll die statio-
nierttttg deutscher iionttnissiire in den
amerikanisehen Atteftthrhiifett gestatten,
die die Ladung non nach kriegfithretk
den Landen: fahrenden Schiffen zur
Feststellung tsottdiotttrabattde unter:
suchen diirsetr Tiefe Befugnis» untre,
da ans) die englische Regierung in
netttraiett Hasen Komntissiire olaziert
hat, nicht mehr wie recht und billig,
da die deutsche Lldtttiralittit ihre lin-
terfeeboote nur auf tttit Kontrabattde
beladene Fahrzeuge dirigieren toiirde.

dliusfiitlte Stellung erobern
lionstatttittotseb IS. Juni. Ilatlt

Vieldttttgett des) diriegcuittites haben
die Ttirken starke Ztelltntgett det« Tlittss
sen bei Lin, an der tiirfistiprnffifdtett

Ost-eine, dent lsiegner toegztetttsttttuetr.
Ein englifdter Flieget« tout-de in den
Tardttttellett herndgeftltofsetk

Attdttuerttdcs Vordrittgett
Berlin, H. Sinn. -- Iliordtoeftltclt

oon Sinn-le tout-den ritt-s·- rlittffett und
d« Tlliasthittettttettstsltre tibgefttfkd sitt
eittcr Breite oon l«·s xllieilett wurden
alle ruffijtiteti Stellungen tsonCiets
niatoa bics Stettin-a genommen. End
lieh oott Liolnttttclt tnatinett unt· weitere
los-its tisefannetttt Osetteral non Luft:
fingen hat Illslttuiziktt genommen
Vom östcrreitltiitltett Llterlottttttttttdtr

Osten, H. stunt.—(s3etterttl Vfltut
ier eroberte ttacit blntigett dianttsken
die Stadt Tnszsttitttittt und trieb die
klinfsett sndlttlt tson Exertttaliss iurtnlfl
llnsre Tritt-nett, oon der Liufottntttt
ans» nordrittttetttx nlserftlvritten dett
Dniester nnd ltefetxtett tsersthiedette
beffarttbisdse Bittre ans· tsuffistbettt
Vodett
Tctttikltverhiittdetc iikgrcicls ittt Osten

und Bscstetk
Licrlith H. sxttni.——z;ttsistitettlirras

und Lietoitti erlitten die Frauiofett
eine sthtoere :lltedet-lttzte. xlliehrere
tausend Lllattn tuuixtett fith ergeben.
nnd eitle grosxe Illlettkie ihrer Leute find
gefallen. Jn :lt’ttltetttttttstett wurden
nicht· als:- Ltmts Lllann getotet

Vorwort, H. Jtutn.——stteittct« Illeihe
heftiger littntofe notstltett Tsrzetttttgl
ttttd Letnberg tottrdett lag-«» kliufsett
oon den Dctttitlttsetdundetett gefangen
genonnttetr

Lauduttgstrttpuett gestitlagetk
siottsttttttittotseb H. Juni. Tit«

Verbiittdetett nutertmhtttett Iliacht
attgrifsc gegen den tethten Fsltigel der
Tiirkett auf der Wallitsolkzjwttlbittiet
nnd ntuiiten fith unter trrosieti Lserltt
sten auf Llri Ettrnu zurttckziehetn too in«
oott den Tritt-ten unter lebhafteo fette:-
gettotuntett tourdetr
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ZGtoszpucisiskEinige-fest.
HVUM 29-·lttli bis.- zum 1. August

· m Los: Vlngelekä ·
») Die Belsörde des Sängerfestes
welches vom Akt. Juli bis zuiu l.
August in Los Augeles abgehalten
»wer-den wird, ist mit ihrein Tages:
prograiinii iiis Reine gekommen, iiiid
»wir iichiiieii gerne Anlaß, denselben
hier folgeii zu lassen :

lliitttiiodx den As. und Donners-
tag, den Its. Juli,Eint-fang der Sän-
ger ain Bahnhofg von ioo sie mit
ziliiisikkiiiielle iiach der Turnhalle ge-
leitet werden, iiiii ihre Abzeicheii iind
Quartierhillette iii Eiiidfaiig zu neh-
irren.

Donnerstag, Zu. Inst? Llhends
großes Eroffiiiiiigstoiizert im Ehrfuc-
Aiiditoriiiiiy bestehend iii:

Festgriifz der Zangcr istonipm
fition Ziegfried C. Hagen i; Ve-
griifziiiig durch dcit Fefipri"ifideii-
teii Elias. s: L. :)iicl)tcr; Ueber-
reiclsiiiig des goldeiieii Schlusse-le»
durch den Biirgernieifteu das
Los Aiigeles Siyitiiihoiiiedsrchcd
fter unter feineni brilliaiiteii Sirt: T
geiiteii, Herrn Adolf Taiidler,i
eröffnet uiit der Taunhaiisen
Liioertiire den iiiufikalischeii Teil
des Prograninis, welcher fiel) der
vom geiiiisditeii Festchor gesun-
geiie Tanuhiiiiser - Begriifzuiigæ
iiiarsch auschließt; die Solisteii
des Abends sind Johannes Sein:
hach und Aiarcellii Ernst.

Vortrag einiger Voltslieder
durch den zilkaiiiierdsor des Sud.-
Pacific - Zaiigerhiiiideii Auch
eine von Herrn Heim) Zchöuefeld
konipoiiierte Orchester - Ainiitiier
gelangt ziir Aiiffiiliriing. liiich
deiiittoiizert folgt das offizielle

i Feftbanketh welches iii kiiiickficht
auf die folgenden Anforderungen
an die Eaiiger iiiii lllhr ge:
sthloffeii wird.

Freitag, Zu. Juli, oorinittags l»
Uhr: xllcafseiiisrolie fiir das erste Bun-
dcsfoii;crt.

Aachinittiigs, Lllatiiiee fiir ge:
iiiifchte iiud ?-rtiiieiiiliiire. Soli-
ftcii fiir dieses dioiizcrt find :lliiiie.
Zihiiiiiiiiiinzheiiik und Liarniiii
siarl Eililrgel von der zljkctrotiiiliz
taii Opera China, xlceiii York.
Abends, Viiiidcsfoiizeri desbiriifk
Parifir - Eiiiigerliiiiideiz deren
:li’iiiiiiiicrii wahre Perlen dein:
fiher Eaiigesiiiiift sind.

Zanistiiir Eil. .’iiili, iioriiiitiiizici l«
llliri rllliiffeiiisriilsez iiarliiiiitiiizics
das Tsreicsfiiikfcxi des.- 3iiiigei«
feste-z- iiii Triiiitii : Aiiditiiriiiiir
Lüirfcliriftcii iiher Pi«ei«:siiiizieii,
fiiiiiie die siirzielii fiir« dir fiiiif
Pi·rii:sriilitei« find in der Lixsdcliiirc
der freftlieliiirdc enthalten. Dir
siieiliciifiilzie der sich lictisiliariidcii
LCcrciilc wird eint« Eiiiiide iii-i·

-dciii Preksfiiiiirii ini Liciir;i: der
’L’«ei·i""iii-:siiriii«idi«iiirii durch das Log»

liefiiiiiiiir Tag« Tsreiszsifiiizirii if:
iii drei xlllsiiiifiiiiaeii zirtcilr lur
dir erste inwi- .sliiiici«ai«ei«:s .iiliissr,
IV» oder ritt-iii« Eaiiger iiiiifiifieiid,
iii til-J erster Preis der iidii siai
sei· Löillieliii ziciiifiete aoldeiie
Tsstiiz iiii-:szicfeiit.

:’l!iriid-:s. siiieiteizs iirdfxccs Linn
dc-:trii:i«rl, deren zjniiiiitiiiiniiiicrii
die iiiiiiiiliiiiiifaie tldiiiiiiisiiiisii
»Fsxiiieiiiiiifziiiiizp fiiis Illilliiiiiris
ihr-i« iiiid Lriiicftcr iiiid ~i-icriiiii
iirii;ii,i«« von Liindi un: Oran-
iieix lchtrreisz iiiit feil. xlliiirrellii
Cinfi iiiid dJeiirii start Eclilcgsl
iils Edlifteih sein iisei·dcii.

Dir iiirsiiiikisfiilifieii drz Jltieiidcs
siiid ksriiii Schiiiiiaiiii ihr-sit« nnd
Irrt. rlskiircellii Ernst. Alex» dein
sioiixcii Eoiiderciiiiifciizi der Nr—-
fiinaciicltiiiii des Tiiriiisrreiiis
~(»sei«iii.:iiiii« fiir die liciiictsiiideii
TuriircrciiiiEeliioiieii iiiid der
«f-idr’iiii", ~:Ilriiiii« iiiid Schirm-
ier «.lli’.ii:·.-.ri«cliiire fiir die l«i-sii-.«.-rii-
deii Banner.

Sdiiiitiiir l. 9li!iiiii·t, isdriiiiiicspists
l« lllirz Hriifies Jrreiliift tihiixrrt
ini seiitral "IT.ii«k. »

:l.’«1els:i:i:1«:e.—:—: Lkolkcsfest itu
Sdsutxeuxscxk un) slsreiszssiugell fiir
de« im« E. Ali. slaifcr Frimz
Joseph uesiiitettstt uolbcuctlPo-
tut. wies«uuidtsereiue jeder Akt
und isprsoixe konueu iich au diesen!
Tlleiszifinueii lseleiliueik

Lllsecidszs s« lllux slsreiovertcis
lung i« der· Turulialle uud Fest:
VML

shierniit sei-liess: der ilfsiziellc Teil.
des: Eiuigerfeiteiz

Juli· Tllleutuzy deu J. August, ist
eine Ilutofiilirt zum Besiulp izctlischer
xlciuutstlsiiiideis uud der Stkaiidorte in
Iluiziiellt geuiuuuletk

Dei« rege an de« Tau gelegte Eifer
der R-eftlselltsl«de, welche trotz der dukch
die Lkerltiiluiiisis tieichuffeiieii Schwie-
rigkeiten uuu lkild vor del« Lkislleiidiillg
ihres» Tserkecs stellen still-d, berechtigt
zu de« beste« liilisartiliiigeii auf das
killgeixceitic lsseliiizxeii des Festes, an
dessen ETfolg alle daran beteiligten
Vereine uud Cluzellnifte fiel) souueu
bliesen.

Ein Dank von den dcutichcn
Stammeshrüdertk

Votn Zetttralzskotttitee der deutschen
Vereine vom Roten Kreuz, in Berlin
gelangt an uns das freundliche Ersu-
chen, dett edlen spendet-it, die durch
ihre Beiträge detn Roten Kreuz und
datnit detn alten Vaterlande in schtve-
rer Zeit die briiderliche Hand gereicht,
zn danken. Dieser hochherzigett Ge-
sinnung der Deutschen im Auslande
ist es tnit zu danken, wenn die gewal-
tigen Ilnforderttttgety die an dar» Rote
strenz gestellt werden, niiher in das
Bereich der Illlöglichkeit rücken.
Jedoch die fortdauernd att dasselbe
herantretendett Nettersorderttisse be-
dingen erneute, unaltliissige Opfer.
»Erhebettd ist es«, so heißt ed itn
Tankschreiltetp »zu sehen, wie auch der
Deutsche im Ilnslattde ltilfltereit durch
reich betneisene ttjabett fitr unsre ge-
rechte Sache nnd von seiner gut
deutschen Gesinnung beredtes Zeitg-
nis ablegt. xllkbge aber auch die fer-
nere Onserwilligkeit der deutschen
Ztattnnesltriider in Amerika nicht er-
lahntett.«

xlsiijge unser Etnpsittdeti und Hilfs-
bereitscltttft bei unfren deutschen
Etatnntesltriidertt noch lange anhal-
ten, um dem Vaterlande die Treue zu
bewahren, das von allen Seiten von
Feinden umringt, siegen und der Welt
den Frieden brittgett wird.

... «.»——.

Man soll die veriichtlitben Kreaturen
nicht blod unter den Ettgliittdern nnd
sonstigem Ottgettgesittdel suchen. Es
gibt auch Tentsdtattteritattey die unter
seigcnt Geheul heute gegen Deutsch:
land fahlen. Jtn Vergleiche tnit sol-
schen Beinen ist sogar der Ettglattder
»bet"ser, denn et« hat toettigstctts Farbe.
l« Die Tatsache, das; der Kiinig vou

I Italien incognito znr Ilrtttee abgereist
ist, legt die Vertntttttttg nahe, das; er

idie eiuheintiscltett Botnbett ntehr fürch-
tet als.- die osterreichiscltett Grattatetn
Lsor den letstcrett kann et« sich scbiitzeth
indem er in getnessctter Entfernung
bittrer· der Jcrottt bleibt. Die italie-
niiatett Lsotnltetttttersets aber treffen mit
beinahe nnfeltlltitrer Sicherheit. Akcttt
nteisi davon and) in Llttterikit zu cr-
;ahlett.

Ettropa verdankt die Riiltrttzuckets
ittdttstrie—:llaroleotr Tut-di die dkotk
tinetttitlstterre ntar der flioltrittcker sehr
teuer gentdrdetn das; eizs stcb loltttte, die
von dettt deutschen xlliatktztraf entdeckte
Jttclerltalttztien der Tittltett technisch
att—:-;tlltettte:t. Fast« aescltalt auf Be:
txetsett :Ii.::"«»les.«:t«:- dxtrxb den Irctttäo
set: «.1«:«.«-c:·d. Te( grosse Otelttzt biclt
ttxxxttettszi :::-c:t n:n die xllittte der» vori-
aett »«»«.ttst«ttttttdet·t—:— die gttttxe :littltett-
xttcletktcnttttttttttzt sitt« nxttcntttbcL

zbktct den( fctnlretx den: itattst llttoctk
ie·«-Lt::t:e:: gstnttrxrett tun. tnnst et«
dont-et: unt Je: thut sein.

Tit« sitzt-jener ttsskctx ans« Wider:
status. ntcldex etrke Textspssfe ansp :b’dttt:
zll l« e r s n tx- -.t is?


