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Dcsttfchlattds ökouoink
schc Selbständigkeit.
Alle Untersuchiiitgen dereiiglischett

und srauzösischeit Presse über die Lage
nach deutKriege gehen von der Att-
itahnte aus, daß Deutschland bei deti
Verhandlungen eitt passiver Teiltieh-
iiter sein werde, ohtte die Möglichleit
zu haben, Widerstand zu leisten und
Forderungen zu stelleii. Sie vergse-
sen, das; «Ettglattd, Ruszlattd und

Frankreich uach dem Kriege die deut-
sche Jnditstrie notwendig brauchen
werden, um überhaupt selbst als Lie-
seratiteit siir viele Artikel austreten
nnd Russland denjenigen Absatz siir
seine Produkte verschaffen zu können,
deit Russland itotttictidig braucht.

Die Abhängigkeit aller Liittder von
der deutsche-i Industrie ist dtirch deit
Weltkrieg klar erwiesen worden, und
es: ist iticht tvahrscheittlich, daß selbst
die Verbiiitdeteit iusgesaiitt den itidtt-
striellett Vorsprttttg Deutschlands ein-
holett kiiuitett, wenn letzteres seine
Etttivicklititg for-tschi. Des-halb be:
ruht es ttitht alleitt aus deitt guten
Lsilleit der triegfithreitdcit Lt"t"ttder, ob
sie Deutschlands Jndttstrie ersetzen
kiiiiuett, sondern ce- ist attcl) die Frage,
ob sie dazu itnstattde find.

England hat eine liuudertjahrige
llelierliesernittt als« erste Hattdelgiitacht
det- Welh Deutschland verdankt sei-
iteii xilttfscliioitttti nur seiner Urkraft,
tvelaic ohne besondere Vorrechte ttttd
trott seiudlicheii Eittgegettioirkettcp sich
den zlsiarkt erobert hat. Deutsthlttttd
toar erst .L)eitttat«lieitet- sur Ettglttttd
und fvrttitkreitin sodann dlleittstthtikttitt
und ist jeut Lieseraut der «L«.!elt. Von
der deutsthett Jlusvstthr tierbleitieit drei
Viertel itt Ettrotun Es« kouute so and:
selten, als ob Deutschland den Handel
tttit Lilsietn zllsrika und Lilnstraliett ttanz-
litt) tierstttttttt hatte. Die Sathe liegt
ttlier so, das; auch diese Lseltteile dein:
sthe Lssttreii ttl)ei« London ttttd Ysttris
erhalten halten. Tsseittt die-J ttushorett
sollte, itiird Deutichlattd diese Lutuder
direkt tilnte den :I.litttel-:»ttttttttt versor-
gen. England hat keinen Lieferan-
ten, der an Deutsthlattdci Stelle treten
konnte. Aus» deutsellieit Nrnnde ist
ttlier and) der direkte ojittttdel Deutsch:
lando itath ;;etttrttl- und Ettdaitteriktt
riet-hultttigtitttsiig klein, da die Verliitti
dung itliet·«s3ttri«:- ttttd Lottdtstt ging
ttiid diiese tttosie Neldkredtte eint-mitti-
Nil.

Deutschland tttun sitt) also sitt« jede
Einschtttttktttttt seine-t- enrotiaisclieit
Entttdelsz eittett Ctstttt durch den direk-
ten Oattdel tttit auiserettrotittischen
Vaudertt sehn-seit, ivornttteis unt« Eng-
laitd ttttd ftsrattkreieli zu lcidett hatten.
rsittstlttitd dagegen hat das-« grosite sitt:
tcreise, denihttitdel tttit Deutschland
ttusredit zu lialtett. Tritt« sit-« Piillitk
tteit Piark hat es» itit Votjahre a u o
Deutsthlaitd ciugesiihrt und it aeh
Dctitstiilttitd sitt« 1—1·2.’) xllkillitiiteit Altar!
ihrer Laudesiiirtidttkte ttnszsgesttlirt Die
deutsche Jtttdustrie gewahrt den Jsitisseit
zikkktjkc no« i; lud 12 «).it’otttttett, tualii
reud die Eiuklitiser in ksitisilttttd bat«
liezttlileit ruiniert. Jttu Jtttlire 15013
liat die deutsche Jtitdustrie Inst) zwil-
lioueit ksittsilttitd zugcsithrt. Der Ver:
such der Vei«lii"tttdetett, diesen lliitstttt
zit erseticti, ist sehlgcsthlttttcih titid sie
Hier-den er) tnttsotoenikicr itael) deitt
dtriezte zu tttit iutstttitde sein. Deutsch:
jagt» wird ttath detit Friedeticiscliltist
deit Handel uach fsittsilttttd tnonouoli-
sicreit und auch seiiie lsiesthiistc ttacl)
dett iiberseeischeit Platten selbst be:
sorgen.

-««4»
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Eine wittnige Aussage machte Prof.
Piarechttl von der Queeits llttit)ersitt"it,
sinnt-to, zti llttgttitstett der Cnnard-
tttcscuskhtisc Die ztveite Ertilositiit

riihrte itaeh seitter Ebieittttttg von der
iiti Schissdrittittis uerladettcii Viutiitioit
her, Das» ttraeheit derselben scl)icit
thut, der acht Zttthre Lssizierodiettstc
int sraitziislschettihcere tat, ivie dar·
Eijtiltidiereit von dliktllfilllgesck)lisscll-
Amt, at) de)- Vclmtidlttttg der Passa-
giere l)ci der teatttstrophc hat er sehr
graviereiide ttlttgsttgeii zu utacheit.

Attentat auf
J. P. Morgam

, New You, s. Jlai.—J· P. Ver-k-
-galt, das Haupt des Bankhallfes J.IV. Morgati G Co» wurde iviihrelldj

»der Anwesenheit des hritischeti Sie-llsandteu Cecil Springdliee itl seinent
Heini, nahe Gleneove, N. V» voui
einem eindringendeli Nlatnle durchs
einen Revolver zweimal verwundet.
DerAttentätey welcher von der her-
beieiletidetl Dienerschaft wehrlos ge-
machtund gefesselt wurde, nennt sich
Frau! Halt, ist 35 Jahre alt, Schwie-
gersohu eitles Nkethodisteitpredigees in
Dallas, Tex., war Student und spä-
erer Lehrer an der Cornell Universität
zu Ythaca, New York Holt be-
stritt, eine böse Absicht gehabt zu ha-
ben. Jnl Gefängnis sagte der Attelt-
tater alls, daß er nach Glencoe kam,
den Bankier zu ilberredely die Sen:
dungen von Alllllitioti nach Eltropa
einzustellen. Jn Holts Taschen wurde
ein zweiter Nevvlver vorgefunden, des
weiteren hatte er Dnnanlit in seiner(stach detll Tatorte tnitgebrachtell Hand-«
tasche verborgen. I

Hvlt erzlvttttkl fiel) vom Diener Helle»
Jsiske mit vorgehaltenenl Revolver dens
Zutritt zu dellxllpartelllellts des Dei-I
nanziers, welcher, aus den Ltkortloechsel ;
der beiden altflllertsalll gctvordell, ltlit-»
Frau xljltsrglill die Treppe herunter-E
kaut. Eofort eriiffliete »Holt Teller!ans ihli itlld oerlvnlldele ihn zlveilttai.s
zllaclt delll Vesnllde der sofort znrj
Stelle geltolten zllerzte halten beides»
diugeln keine edlen Teile oder tlllltlhelt
verteilt, die Likitndetl sind daher leichis
tei« xlllttlllx oZolt ertlarte freiwillig«
tilid linssllhrlilh sitt) and) als den lll«:,
heber der alll zllbelld zuvor illl Lseisiellk
Hause ill Llklisltillkxtoll verursachten!
Erplosioth ivelclte ein silntner totali
zerstörte. s

«J.ll’illeola, N. JJ)., ·’-. Jluli. - Der!
:Dlttelittllel« Illorglilis nuttde lebte;
zlittclst tol in seiner ;;elle liufzleflllldetls
Die zllllivsltzietl nber das» Ende »Holt-J
sind seht« loidel·sksl«ecllelldet« xlilttllrJ
Tsahrend Vealnte des» tsiesiillgltiisesr
behaltptetp aholl loare durch eilte Leifsp
nnng in«der Jinnnerdelte seillel« Felle
auf das— Tod) tielleltert tnld voll dort
ili dell aZos gesinnt-geil, erllart dessen
«L:Ilil«tet« positiv, das; et« ihn tat in der
Zelle linsgesnlldetl habe. El« untre l.'s
Ins; von der Zelle elnserltt geloeieln
als« ei· einen Blum, voll »Holt-«.-
;;elle iounneltd, vet«ltalllll, den et« bei«
seitlelll C«illtt«itt, in eitler Vlntlaltle
liegend, tot linsflllld Jln eiuenl vor:
gesnlldellell Liriefe nilnnlt tjwlt Furt:
liehen zllbsehied voll seiner Frau, nnd
bittet sie, die dlinder ill lsiotteosllrlitt
lllld Ijienslhellliebls altsinzieltell. Dei«
sehloiegerlllttcr« stillt-J, Dr. L. f:
Eelisabltltglp aus:- Dltllttcs, setz, spricht
von seinent Eehlviegersolnl ab:- einen»
liebenden lsillttell nnd Vetter« und«
einen treuergebenell F«reutld.

» .L)olt-J Jlaltle lvird in Lkerbitldltlllz
gebracht ltlit Crit-l) dllcltlltetp deln Etat«-
vardi Jlnstrllttlllz ivellher not« Jxaltrelks
nachdem seine ferall all lallgsalller
Vergiflttllzt lieftorliell loar, tslovlillt
perslhlvltlld Von Canlbridge lvurdelr
zloei Beanue nalh delti zlllilteltlli-lsle-
fiingnis geschickt, lltll die Jlndentitllt
Holts festzustellen.

—-—.·.«.-—.

Die deutsthe Gnszsttlltlcrzettgultg hlit
sit-l) seit dellt ersten llriegcitllttlllth
Altgltst lsll4, tvo sie sieh titlflisxllgnns
Tonnen belies, stetig vernlehrt. Inn
Mai des lallfellden Jalhres betrllg sie
lnehr als 1 dlliillioli Tonnen.

Die Wohltätigkeits - Gesellschastell
Chicagos haben naih den Lscriehtett
des lcliten lslesehaftsilihres sitt« Inn,-
lnm »Bei-sollen d. i. lnehr alo je ill
den sechzig Jmhreti ihres Vestelteils
gesorgt, obgleilh llllser Nationalreillx
tltllt zur Zeit sllsssszulnkltlnlgnsll lic-
triigl, Nun« pro Plain» Frau ltlld
Kind. «

i Die altutodisdtell Franell haben fiel)
ihre Striinlpse selbst gestopft; deren
Tliehterkteillitltleli ihre Strilnlpfe bei
tiartellttltrtietv

STOP THIS TRAFFIC!
flktsoiii «Los zkcigixlycfz Times")

IU WPLV to eoniplaints made by France and Russiii that, Great
liritain is not doing her share of the sie-Hing, Ettglatttl tseplies that
She has served hutnatiitzs by killing Ins-re Germans than either ok herleontittcsntal allies; that she hassen( more Turks than they to the
socsiety of heavenly heut-is; that she has protoetetl their eoasts better
MUU THE-V IMW (l011s«: that but kor her troops their lett winjx in the
west would have been annihilatedplsy the Gar-Maus: that her money
has eorruptetl sordid Amerjcans into violating the spirit of true neu·
trality by Inaliitle and selling shrapnel to take the lives of Germans
twith whom Ameriea ntade a pretistise of being netttralz that by
Hheavy loans she has lcept France and Rtrssia out of the l-»klkkuptez-
eonrt of various: that she has put into the tield many more
times the number of soldiers than she agreed to plaee there; that
she hullied and hribed and eoaxed ltaly into the tiglttz that. while
she has not rivaled her csolleagues in throtring stinlc pots and over-
throwkng eathedrals and murderinsx wotnen and ehildren her money
and her men have aeeomplished more towards the devastation of
Continental Etusope than all the frokteating Gauls and all the wenden—-
knoutinkz scoklkaqlrinkinxx liluseovitssi lietwsisen Paris and l’etros2rad.

This is not the preeise languagss of Great Britaink reply to»Pranee and Russikk but it is the substanee of it.
Berlin xvas not obligzated to kzo into the war. Rhe tinght have-lhonorably stayed out of it. If she had stayed out of it Kaiser Wil-

helm would probably by this time be ilietatinsz terms of peaee from
the Tuilleries and czar Xieholas would have ahandoned all h spes of
oecupying Constantinopltn ·

If lkritain were now to negotiate with Germany a separate
Feuers. reeall her troops from the eontinent and diseotitittue supplzs
inL Franee and Russiit with arms and munitiiitts purehased in Amer-
iea with British money the great war would end and we in the
Fnited States would lihsss our steknnotherland for her arti-in. »

The God of nations will not hold the Pnitesl States altosxetlteri
lilanteless for it( aetioti and non-a(«tion. We tnay have lcept the let—-
ter of the law of neutralitzz but w·- have violated its spirit Every
dollar of the hundreds of million-« reeeived by our people for guns

and shells with whieh to lcill German« who have ever been our friends
is tainted tnoney. lt is eovered xvith blootl. This traftie oukxltt to
he STUPPkJIL lf lhwssident Wilsoti will not eall Tonart-sy- tokxetltets
ko tixmsst a law to stop it. then it isuglit l) be stoppssd by the over-
xvhelxning pnlilie opittiott of a people who ought tobe to« fair and
too humane and too proud to toleratsi the infinnoux trattiis fir the
sxtke ot the dirty money it lirinkzsx »

Vom Los Entgelt-s Sängkrfrffc
Tag Tkergiiiixtiiitgo Aldniitee des;

Ersten Eiiiigetsesteg des» birostdssiteifie
Saitgerlitiiideg, ideliiiecs vdni As. Juli;
bis) I. Lliigiist iii Tod Llitaeleci aligeJ
lialteii werdeii soll. liat alle zllrtaiizta
iiientcs erledigt iiiid sditseit tiiiilicli die;
Lkdrarlieitett aini Fest beendet. Zins
seine volle Lsirtisaiiikeit niird es« ersts
iitit dem Vitnteth das:- aiii Tennercititgs
abend, den Its. stillt, ans das» Lszrdsisl
iiiiiigsxdlisiixert folgt, treten. Eddiels
kann schon mit Vestiniiiitlieit ktesagtl
werden, das; das« »Bergiiiigtiiiki-:- Brit-·
grainiii liiifeiiltics nnd inits Detail ges(
lieiid sit« nnd iertia ist. ;

xlkitili deiit int sarbeiireitti ziestliiiiiicbz
ten Ehriiielliiditdriiiiii iieraiistalteteir
Erdsfiiititgcikoiizert fahren Naite nndl
Eaiiger in tingesiilir sit«- zsliitiiiiiiiliiJ
leii zinn sestlicheii zlllalil nath der««
Tnrnlialle, deren Vitntettliitlte mit(
ihreiii weiten »Pai-teri«e, den atdsieiH
Eeitenrnntiieii nnd deiii breiten Bat-i
kon siir eine sitlrlie Veranstitliiiiig niditsbesser liiitte gescliasseii nierdeii tdniieii. H

Zitiisdieii den eiiiieliieii tssaiiaeii des»
Vanfetto nierdeii die Vitndei:—israsideii-;
ten ihre Lliisiiraaieii halten nnd »Wer-H
sdnliclikeiteii wiebiotiveriieiir liolinstiiy
Vitrgeriiieister Seliastiiiit nnd der »Pra-
sideiit der llititiersitat von Edntherit
Calistiriiiiy Prof. Bsheeleix iidi der-E
nehiiiett lassen. Lliieh werden E«iiizcl-
chdre in den sniisdieiiiiitiiseii einen;
Lstirgeseliiiiitck siir dag stiiiteise ilaisetkltireisOLscttsitigeit liriiigeik nnd bei
Lrehesterklaiigy Reden nnd sreieiii«
Clidrgesitng wird dieser Ilbeiid sieh zu,
eiiieiit siir alle niiiiergcsilieheit Ereigniox
steintielir IFreitag sriili findet dic Jsrobe statt.
Der Nachiiiittitg wird aiis Eiiiliidiiitg
des ersten Tsizepriisideitteii ojserrii Zeiss.
Vlnst aiis dessen Jsiitiidi derbratht Den
Alieitd werden die 3iiiigei« in den Hei:
iiicii der tierscliiedeiteii Wo zlliikieles
Gesangtiereiiieii giit aiisgelidlieit sein·

Der Sainotitzi wird in geiinitliilieii
Biiiittiieleieti iiiiter lieitiiilii·iei« Jnliriiiig
lieniiihrter Viiiiiitielstrategeii tierbriithy
idiiliretid die Tanienseliiist beiiii Da:
iiiciiclior ~«Ltsiiliiitrgii« zn Gaste sein
niird. Neid) dein Viitidedkoiizert ain
zlllieiid sind toeitere gastliaie Veranstal-
tinigeii eingesetzt.

An! Sonntag beginnt nnr z» Illu-
naciiiiiittagcs das: »Volki:sfefl« in! Editi-
tzennarL nselcheg init den: Singen nni
den kisterrcidiisclicii siaiferisrciis endet.
Alsendg findet die «l.!l·eicivel«tcilnnkl
statt.

An! Lwrnnttng des lenken fvefctagecs
Incrden die fefneilnelsncer nsiedsrrinn
in tm» xstitloitinlsiteii nnd) den »Tran-
gciiliaiiieii TTnfndenasl nnd nnd) den
umliegenden ssziigeln kspiebradm nnd
ans der Liefinitiizi deci obern! Inmi-
nmnn in Cnfa Lserdnxikv den-irrer.
sind) einer· lW Tllckeilen langen Fahrt
an! xkciiclinnttkig lang-I do:- Wie-cred-
strasidecs endet dass fees: an! Lllseiid Init
einein scnlnsslsall.

Dies» is: vorlinifig eine flndnige Lin—
DCUUIUHI d« lUWI LEergniiznlngesi, die
die gnsireiebc Oszngelsiadt feinen binnen
zn bereiten gedenkt.

szcolksftinnisttstg in TikoL

Von inisreiii Leser zherr Cesar
Lrkeiiker tout-den iitis Zeitungen aus»
der Seliioeiz zitgestellh uns detteti ber-
vtirgelik das; iiiiter deiit einstidieih let:
itigett Lsolt Tii«iil-:i, desseii diiititstisdie
Treue itiid edeliitiltiger Oeldeitsiitii

»iioell aus» deiii Llesreittttggkriezie bet-
bekannt ist, der Verrat, der ooin lustig.
jtiljrigeii Lltiiidecigeiitisseit Jtalieit ver:
libt ioiirde, eiiie lieisoiellose Eittritsttiitzi
im Volke erzeugt bat. Die Tiroler
siitd in illreit lieiligstcti Gesiililett tier
letzt und gesoiiiieii,« den liciiiiiiitieii
Herd bie- znin letiteti Blittstrotiseit zii
verteidigen. Vom Juli bid ziir Traiil
nnd zurEtseli tobt der TEolkslstiirittY
Jeder tiotli lialboiiicgs Lsafsetisiiliitiix
der itdcli itielit ait der Front oder der:
Olreiize stellt, eilt zii deti «L:Etisfeti.
Seit deiii lssiiiktftsoititttig liabeii siiti
in Tirol und Vorarllicrg itber l-.«. i
W« llriegdsreitoilligc darunter« lksssisl
iiii Alter ooii ils-To Jal)reit, ereilte-l.
det. Ein siezteszitvcrsidnliaieizi Volk
itt 2l3iiffeit, daizi nidit zittert nnd Haut«
imki licrett ist inrs Land Tirol xii sieisgen und zii sterben.

-——
-..-;

Llkeittt seindlichc Geschiitte die Denn(
schciitiielit liesiegeiy tticrdeii sie anclii
fcittdlielieit xlloteii iticht unterliegen. I

Concordia Turuvereiit
friert Stiftungsfeft
Ein wesentlicher Teil tiitsres

deiitschntatiottttleit Lebens in den Ver.
Staaten find tiiisre Turnvereiite, de-
ren Kern, ioeitti auch die Verhältnisse
des Landes die Zweisprachigkeit in
vielen derselbeit bedingen, dentsches
Wesen tittd detitsche Diszitilin ist. Die
Erhaltung und der weitere Attsbatt
der Tiiriivereiite unterliegen dem Ge-
bote derBetätigung nachAttfzety bereit

»Eudziel in der Beteiligung der tttrite-
rifchett Jugend am Preisttiritett im
größeren Stile gelegeit ist.

Das große Turnsest iit Satt Fran-
cisco innsz von titisrett aktiven Klassen
besticht werden, deiitt die erstklassigett
Leistungen und die liedetttetide Anzahl
der Preise, welche sie sich aus dem
Bundestnrttscst in Deut-er geholt»
ntacht es dem Concordia Ttirttoereitt
zur Pflichh seiiteit Ttirnerit Gelegen-
heit zu geben, sich wieder ausztizeiclx
nett ititd deiit in den streifen des Nord-
antcritaitischett Tnrnerliittides sich ge-
schaffettcii zsittiiiett neuen Klang ztt
gebeii. lliit dctt Tttrttklasseit iittit
nienigsteits freie Fahr: zu sichern, wird
aitt Sonntag, deit Its. Jzitli, an tvel-
chent zugleich das W. Stistungssest
des Concordia Turntiereitts stattfin-
den soll, ein Schatttttrttett aligehal-
ten, gleichfttiit als Generaltirolie der
Titrner stir ihre am Tnritfest in Satt
Francisco zu deinoitstriereiidcit Bei:
ftttitgeit. Wie iiitiiter bei deii Ver:
anstalttiitgeit des Vcreitis wird auch
dicstnal die lssesatigssettidit einige
gute littntiiterit liriiigettz deiiit itttst«e
:)lliteilttiigett, als Teile des lsjttiizetns
bleiben iiitiitet« in guter Fttlilittig und
betrachten dctt Weg Zur Erreiclinitg
ihrer gegenseitigen Lsttititiie als einen
Igeiiteittfttiiieir

Eine ttieitere Hatttitattrttktioit des
Ilbetids wird det« Lkdrtrtttt des liekaittt-
ten Tliediiers ojierrit Ijkttrtiti Bttitge

sein, sitt« dessen Tltettitt »Die» interna-
tititittle Ziieicli der 3uktiitft« genialilt
wurde. Dei« flitis xlilttrtiit Vtttiges
als Schriftsteller« und LToi«tt"ttk«tc«reditet«
ist in den Titrtierkreifeit Tetitsclilttitds
feftgegritttdeh ttttd die lsielegetiliein
ilnt zu liot«eit, tout-de unt« zu gerne tuiin
Ednrorditt Tttrntiereiit attfttegriffetk
itialireiid Den« Liuttge ans einer Tier-z
tragsttiitrdttrttlt die Ver. Statuen sitt)
an der sittfte auflialt

Dei« Insect« der Tkerttitftttltiitttt nnd»
die tiieltieritiretiietidett Tarliietttttkteitk
itierdeit stther diesen Llliend zu eiiteitt
Stelldittieiit des aeianneii Tetiiiclk
tiints Satt Tiegtis inatiiein

«ITt«tigi«tttiiiit:
l. a« Standdtett .. ..:Vt’««.:«sclittet«

b s«:lieitet«’s :Illiirltied. . . . ....

.. ..
. Sctiitlxdlseide

iliieftttittssektitsir
L. Stttbitliiiiigeir .. .. ..

». . Jlkiitie nnd zstittliiitte
Hi. Vorlrttty »Die— interntitrtiiitrle

Tiieieli der zktttititsrc .. . ..

·.Lset«t« Ilikasctiit Witwe.
—l. Tiarreit ileliitittteit .. .. «.

.......:’lktitie tiitd suglitttte
It. fsrei nnd Tait;ttbtiiitieit. .

...
....... IDaittetitlttiie

is. a Jleiincliett u. Tlittrtttt .Sildiet«
l« Jtitxtiitsstiiildts Jagd sticht-i«

tlsiesnttticiseftitiit i
( zlkttclt dein Jsrottrttiititi Tanz.

---—-000——-

I Frttitkkcicli will iclioii Siclneliitiiilirigr
"t"tit· die Jst-ntit in Vereiticltttst hatten.

»Der Tithter der rlikttrieilaiity itieltiie
ntit deti Tsiirteit liegt-tut: ...tll»tt.—-.
ettsxtitts de In part-n« iistillte dntii
niclit den Sinn aurli attf Sattglittzte
ttttsgedeliitt haben.

Dir bcdeitteitditc ttincrtkttitiiiiie List:
kcrreditsssliittiritltt, der irnliere :)t’eclit—:-
lieistaitd des Sinnig-It«tsarteiitett:-:-,

Hieri- Jttilitt Cassatt Tllktitistk erklttrt ist
seinent lieriihiiiteit Liiirlnst »Die Exten-
ritini titin dlriettstitttietxit ttntliretid
eines:- xlrieges liedentet, xssxstilil neu
trale siegieriitizteit ititin gtnktltett sitt-d,
sie in tserltitiderih Teilnaispitts ttti den
feindielizikeiteit seiten-z» de: Lsieferan
ten itnd ist tiiieiilittr eine xciriteittrtile
.i;iaitdltiiiti.

Wandelbilden
Ein großartiger Stratege - dieser

Nikolaufikoff »

.EiiieFrau tut mehr um Liebe als
ein Mann unt Geld·

Niancher könnte von Glück sagen,
wenn er seinen Ruf verlieren würde.

Wer dir nicht Vertrauen fchettky ist
auch deines« Vertrauens nicht wert.

Wann wird das nächste englische
Schlachtschisf ein tiirkifched Bad neh-
nien?

»Was« werden die späteren Geschichte«
ichreiber iilier den Gefchichtgschreiber
Wilsoii schreiben?

Das italienische Griinhuch ist sei-«
nein Inhalte tiach mit Schtveinfurter
Grün gefärbt.

Unsre Hutnanität ist eine humani-
tät der Lüge. Wer sie anders nennt,
ist ein Heuchler oder ein —?

Die Fehler der Jugend find Schuld-
scl)eine, die nach L» Jahren mit Zin-sen und Zinsesziitfeii bezahlt werden
müssen.

Viorgaii hekottittit 2 Prozent von
allen Zahlungett fiir tiricgiskoiitrakte
zzoffetitliih haut er davon eine Frie-
denskirche

Der Staat, der in Friedenszeitendeniirieii fürchtet, wird iiber den
triuniiiliierein der ihii in Friedenszei-
ten tt til) rt.

Die liritisihc Lliitioort auf iinsre
iiuieritiiiiisclie Protestnote ist itiivoll-
ftaiidigx cis fehlt iii ihr die Forderung
iini sofortige 9lliliitte.

Englniidss sihioarze Znliiiift wird
iiidn iiiir durih Deutschliiiids Sieg,
sondern and) dnrdi Cuiglatids Vergan-
genheit besiegelt.

Die Quateritirdt der Vruderliebe
liefert iirieasziiiiitcriiii.—Was fi·ir ver-
wniiderte xiliigeii ioiirde Trkilliiiitt Penn
iiiaeliein wenn er wieder-kehrte?

i Tiieiiiiieii iottucu diese deutfcheti Ge-

sneriile aher iiielitc Der Mackenseti
iiwilte erst ani l. Juli Lcinberg ein:iiieliiiieii hat fiih iiher iitii sieben

i Tinte iierreeiiiicL

I Die Triiuniier der Tit« Häuser, die
Fder :i.liii-:-i·.iiiet· Dioh ierstiirt hat, sind
selseiiiii iiieie Denknialer der siulturz wiifur die Ciiiilaiid iiiid seine «L!crdi«itidc-

« ten iiitiii«seii.

« Ciiie reiiziiiisis Zeitsiiirift sagt, daß
f ;n zirosw Tiroiiieritiit den iuoriilifcheiiFEiiiirakiei- ruiniert. Jetzt wisseti wir
tritt-is, nieizsiiiilii die J«iidiiftrieiitiigiiiiteii

Hin« iiiiiit der hesten Tiieiiiitittiiiii er-

-1sl·c1lc1l.
i « riiieiit die relien seiten, die die
iieiine iiieiiiihliciier Vildiiiia noch iiti-

Jentniirkelt iii fidi tt·.izieii, sind die häß-
"iiciieti, sondern die entnertitein iii de-
neu die riiesie einer frnliereii Vildutig
tierweieiu

: Die isirosnieriiiiiiit non Liitjeinluirg
hat inr fuuf iiinziere Sdiniesterii zu
is.-s.«,ieii, lieriiiiiet eiiie sentiitieiitiile
ntirreiisoiideiiiiiu Weint wir itiir
iiieniziiteiisxi iiiiit";teii, oh sie deudiiiiidels
zieniizi zu essen gibt.

Die :lli’ei«ik.iiiei· sollen siai tiorseheth
das: tiiaii oon detii Tode der dort uni-
aekoiiiiiieiieii lliitertaiieii feiner drin-
icheii rlliiijestiit iiiihtd erfahisr. Izu sol-
iheii Dingen tsersiislit iiiati dort keinen
Stank. zillfo Inn-sieht iiiit deti Toni-
niieizi !

diiinareiialuieiirdiieter Dort« fordert
Verbot der Lkiiiffetis und «11i’iiiiitioiie-
iinciiiiliiz er ist itlio ~iinloniil« gewor-
den. lliid dahei iiiiht einnial deutscherJlhstiinniiiiiikr also ohne jeden inildertik
den lliiistaiid Lszh et« ieut tiicht auch
;n den «.aiidecascrrnterit gereehiict mer-
deii wiid .-


