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Der wcrtvollfte Ver:
bündete Englands.

Lord Northclisse, Eigentümer der
~Loudoiier Time6«, der ~Londosier
Dailh Plan« und der ~Lvndoiter
Dailtt Expresz«, einst ganz gewöhn-
licher Alfrcd Haltusioortli und verlo-
gener Giinstlitig Ednard des Sieben-
ten, von ihn! zum Lord ernannt itn
Dezentber 1905, weil er der beste inid
geschickteste Deutschenhctzer tvar, ist
ein Engliiiidcr von hervorragender
Bedeutung. Sein Tiekennttiis, das;
die Ver. Staaten der beste und wert:
vollste Verbiindete Englands nnd der
Alliierteti sind, ist daher keine d e tit-
sche Behauptung.

Das heiszt also mit nicht miszztivek
stehenden B3orteti: Wir laufen auf
dem ganzen Erdball herum nnd suchen
nach Alliierteii sur unsren Krieg, aber
Amerika ist tnehr wert als alle etwa
noch ntoglicheti Lierbiiiideteii in dcr
Welt·

Tsill nntt unser Präsident, Herr
Wilsitth attgesidste dieser itsseneit Er:
klarnng von englischer Seite, noch
wagen, von amerikanischer :lietitritlitttt»
zu saseltik Tritte» ist seit jeneni freie:
denggebet ani 4. Lttobcr lernen statt-I

reg sieschehetik fur zwei Billioiietcl
tlricgontateriiil hat das: anterititniscisci
Volk, welches» aus Foerrti Lsitilsiics hie: «
heist siir den Bseltiriedeii betete, sur
die Verltiitgeritiig deg Krieges- gelie-
fert, und tvir haben tieltcit diesem
sihreiendeii Lilutgeld den rllni einer
zseiteltlerstliatioti eingcerittcr

llnd nun und) dieser erniedrigcnde
gjtohn von diesen! hritiirhett Lord:
Lsir liratichctieititi nicht als» d i rette
Verbnndete Tag lieiiit mit itndrett
Llsorteiix Eure Llrtnee ist nichts wert,
Eure fsllitte kann une- uiclitg helfen.
Als Ltsaifettgetiosseii seid Ihr sur uns«-
wertlos «3eiicgiiliieger, (Bliirkhiia,
Tatuiko sind besser zu tsertvendeiih
aber als- unsre Lsasseiiliescrrittteti seid
Jihr uns: »F! tuost vitlualsle itlln.«

.s)err Lxkilsoii hat als» Ysriisideiites
zugelassen, das: unser auierikiittisihcr
szattdel mit tientraleii Landern von
England ruiniert wurde, das; unsre
atnerikaiiisiiieti .dttiidelszscltisse, obwohl
sie keine dlriegekoiitrelsatide fuhr-ten,
naih den euglisdsett Oasen uersihlettttt
wurden inher die sdswactiliclieii Pro-
teste hat man in Titwinzi Eireet ge—-
lacht« das; unsre fvlrtgge lierntiteri
kieholt wurde, und nun werden wir
unu ttiesuutt aller Lsselt als« einen
Lstiiidesvgeiiitsseiiliiiigesiellh deu tuaii

tiicht als; einen ehrlichen Tsiisfetiziesiilns
ten haben, den tnan nur als: .Lsaiidels-
snden tiucsiiiitsseti will.

»Ist denn das tiicht cin der
ganzen amerikaniiriieti Nation itngeta-
ner Schnur-s. Tit-J Tlliast ist Juni
llelierlaiiseti voll. ilnsre «.llcictritlititt,
wie sie gehandhabt wird, ist zu einer
Farce geworden, nber die sitt) dieser
britische Lin-d in seiner tinverscltiitittett
knnisiijett frredtheit lustig ntaiht.

Lxkir verlangen eine llntersiithiisig
iiher dieses» Viindnia unt einer frem-
dcitlJiitiht, welcher. ein Sailag inc-
lslcsicht unsrer Linndeotsersiissliitg ist,
welche den Erekntivbeaittteii keine sol-
chen, nicht einmal einem Diktator zu:
konnneiidett Jsrivilegieii zusvrichk Tag

szlolk hat ein tnnlea Recht, sich auf den
Standpunkt der Versassninz zu stellen
nnd wird dereinst kliecheiiscliiist for:
der-u, eine dlieeheiisihctsh die deu jetzigen
Vlachthalserit and) die Lseltgcschidite
nicht ersparen wird.

Als der Krieg visit-kam, lsiisfz es,
Denticlilaiid nierde und) dein Friedens:
fchliisi nicht nicht eififtiei«eii. Zwei)

einem linlbeii ssnhre inaren die xsllliieisi
ten schon geneigt, sich mit der Eristenz
eines« verkleinerieii Dentidilciiido anni-
finden. Niiii lnsit ninn dnrch »Pai«i-3
nnd London dni«cl)lilickeii, das; inan

Ekoberiiiikxeii überhaupt nidit innciieii
inolle, nnd wenn nsir etnsns nseiter
sind, werden die Oerrschiifteii jeden:
falls:- geiicigi sein, Denisclilinid zn ge-
statten, die Vedingniigeii zn nennen,
nnter incicheii ed Frieden gewähren
rnitl-

Attsftellttssg ist Nie« a
der Tonriftcin

Vio Ende des Monats konzertiert
auf der Ausstellncig die Indiana-
tiapelle von der :J)iiiiia-d)ieservatioii. «

Gegen 1000 Bürger El)icagoe, be-
gleitet von Biayor Thon-rissen, sollen
auf Spezialziigesi am 21. Juli hier
eintreffen.

Der Strom von Tlliiostellniigsbesuk
ehern, welcher ain l. Juli einsetzte,
liiilt an, und alle Hotclo sind voll;
besetzt. I

Verschiedene Staaten der Repnblib
Brasilieii haben seit letzter Woche hier;
ausgestellt. Die kniogestellteii Objektes
bestehen iu Llrtikelic der Gnnuui- nnd
Hartbolziiidustrih Pelzeiy Grabstatt-i
ten, anggestoustesi nnd lebenden Vö-
geln nnd 3elnuetterliiigesi, ltaffeqi
liakao u.s.io. sVon: Its. liio m. Juli wird der(

Bioriuoiieiktilior von Leiden, 2UOIStimmenstark, hier tonzertieresu »So-«
listen der» Clioro sind Irrt. Lney Gans,
Bot-rast, nnd Herr Lcon Hoffineifter,»
Tiariton ««

Von: Its. bis» W. Juli wird Erntet-
sident Tlieodorc :)iooseoelt, begleitet
oou übel· lt-»:)iiiitl»ll«eiteril, Gast der
Tlliiostelliiiig sein. sVon! its. bis« U. Juli wird biet«
die sionoeiitioii deo Lrdeno der
»Wie-use« tagen. Das Einpsiinkjsy
tinnitee der loialeii Loge erwartet
Läg-«» Vesnclicr and allen Teilen der«
Ver. Staaten.

linfrc Llitcistelliiiizs unterhiilt in den
rlikiuitteii der odaiidelcskitiiinier ein Elim-
liiiistcilniio useldteo von d« lllsr innr-
geiis bis« 7 llljrabeiids offen ist. Die
Telephon-« des« Biiroo sind: SniisehiWien» nun, Honie -t2:31. J« dem«
Buro liegt ancls eine Liste der Hotelels
und Uogierljanser der Stadt ans. s

Makfls ist Staatsanwalt.

Die dt«ei Snperiorricljtcr Sloane,
Gut) nnd Bett-is halten entschieden,
das( die Reiigttatioit von Staats-
anwalt Niahoiteit utterztttiiiigett ge:
schalt, Las; infolgedessen! eine Tkakaitz
eintrat nnd die Stntcrvisokett das volle
liiedit littttett, Snencck M. xlikarsit als
Vktthimetig Nachfiilzter zn ertvahlett.
Nkctltoticti wird gegen diese Entschei-
dung an ein hithereo Gericht atmet:
liet«ett. «

Sncncet M. xlikarslx der nene
Statttcstttttttttlh ntar bis not« knrzettt
xliialnniettci erster Dettnttx Ei« steht
itn :'-l. Lehett-:-jttltt«e, stannnt anizs dem
Staate Lkkigcotisitt nnd ist seit dem
Jahre Inn» Jiieclitestttiittalt Seit
ltslsk ist ei« tnit feiner· fsttttnlie in Satt
Tiego attsttssizy

zliittrstt crklartc bei seinem Amts-
antritt, das; es« sein Tit-streiten sein
ttlerdc, itt Dnrchfiihrtttttt dei- bestehen:
dett iiiesetzc in jeder Weise tnit den
Polizeihehdrdett der Stadt Satt Diego
znkooperict·ett, ntas hie dahin nicht
inttner dei- Jsall gentesett sei.

Die Brandstitiidett haben im letzten»
Jahre iii tinsreiit Litndc 221 NiillioH
nen Douaro betragen tntd waren wie-«
derunt grösser« als: itn Vorjithrc Die«
meisten Liersitherungsgesellsehastett ha-
ben itussttezialfiiiids und auf Ein:
nahmen and zeitpititlsattlitgeit zitriieb
greifen tuiissetn Trost der List-Rig-
iichkeit unsrer Jsciiertvehreii haben wir
ein Vielsacltecz der Vraudschiidcth die
in eitropiiisthcii Lintdertt zu ocrzeich-
nen sind. Diesent nttgcsundett Zu:
stand kann nur durch energische Dittis-
regelu entgegengeariseitet werden.
Die Fenerdgcsithr iuird hierznlttitde
zu gering geachtet nnd Vrandstistertt
nicht kategorisch genug das Hitndttserk
gelegt. Das amerikanische Tkolk
konnte eine knicsetisiiittttie sparen, toeuti
es» sitt) daran getviihtieti itsollte, weni-
ger sorglos» niit dein Feuer tntizttkjelstett
nnd daraus zu richten, das; lsaupoiizck
liche Vestiniiiiittizteit gegett Feuers:
gesahr euergiseh durthgesiiltrt werde-it.

Die beste« Vitseliitllsivicler sind die
d)iitssett, sie sind ittuner inu».s,ioiiie-
kiinn.«

Die Jtalienerserleidexi große Verluste.
Soisions und Arras stehen in Flaum-en.

Wassenfabkikcn cngagicrcn pensionicrtc Expertcn der Bmtdcsrcgicktttixp

Berlin, H. Juli. Die Jtaliener
haben bis jetzt Sigm-u Vcaiiti verlo-

freu, ohne tiennengiiierte Erfolge zu
haben.f Wafhiitgtoiy H. Juli. Kriegs-
ffekretiir Garrifon hat trotz der Ein:
Hfprache Wilsoiis die Pensionierung
izweier der besten Feiierniaffeii-Exper-
teii ans dein ainerikauifclieii Staats:
dieiifte erlaubt, um ihnen die Ueber-
wachuiig der Arbeiten niehrerer Fir-
iiieii, welche grosse Aufträge für
Kriegsniaterial an die Alliierteii aus:
führen, zu ermöglichen. (Diefe Ver-
fügiiiig ist eiii eklatanter Fall von»
»Wohlwolleii« gegen Deutschland undidiirfte einmal zuni Fluche gereichetiJ

Berstiirtiing der Tacdaiiellen-Fdets. f
London, H. Juli-Unter Aufsicht.deutscher Lffiziere beifern die Türken

ihre Fortg und Feldftelliiiigeii in derf
inoderiifieiiWeife aus. Tat« Terrain,
wird bit· eine halbe Meile zu den Vor-z
ftadteii voii tioiiftaiitiiiovel in Vertei-
dignngoziiftaiid gefetzr i

Berlin, H. Juli. Tie Stellung;
der Fraiizofeii bei xkieuue le Cbateaiik
wurde gefturnit und 2681 tliiauii zu.
Gefangenen geitiadit Soisfoiis und!
Arras werden iiiit fchiveren lszeschützeiii
befchoiieir

Ter Erfolg von Souchez wird aus-f
genützt. Vier Lliigriffe der frranzofens
in den Wijlderii ooii Ha Pretre hatten
für sie nur Verluste und brachen unter
iiiifretii heftigen Feuer zusammen.

Die Tücken tveiseii Augriife zurück. «
London, H. still. Tie Türken!

liaben aiii L. Juli die Lliigisiffe der
Alliierteii auf der Galliisoli Halbinsel
gegen die türtifclieii Positioneii zu
Lsitfser und zu Lande init starken Ver:
lnfteii abgeioiefeir

Widerietzlichkeit der Kolileiigriiber.
London, H. 3uli.——Plelirere Tau-

sende vonttolileiigralierii in South
Lsiileg haben tron der angedrohteu
großen Strafen fur zllrlseitgeiiiftelliiiig
beschlossen, von deii Mitten fernzu-
bleiben.

England als Zecstörek nentkalen
Handels.

Wafliiiigtoin H. Juli· ——:)liiieritii:

iiifilie fvleifchvtiifeis anuelliereii lieini
Siaatgdepartenieiih das; das-selbe von
Nrdfibritiiiiiiieii isei«liiiige, xsadungeu
iiii Esset-te von H Liiilliiiiieii Douai-g,
tiselclie dort zitriiiigeliiilteii nserdeih
freisngelicir Sie »ilageii Luiglaiid di:
rekt der zzeisftoriiiig des:- ojiiiiidelizs Fitti-
fciieii den Ver. Staaten und andren
nentraleii Staaten an. iiiid isei«laiigeii,
das; die iunerifitiiisaie Jiieiiieriiiig einen
festen Staiid einziiiieliiiieii wide. Alle»
aineriliitiifdie Bürger« bauen sie ein
Neun, den vollen Sciuiu ilirer :li’egie-
rung gegen die Vliinnifiiiiizieii Eng-
Jandg iiiid volle diouitseiifiiiiiiii für
»ilire tsiiiter zu verlangen.

f Schioedetis Protest.
s Berlin, H. Juli-Tei- iclnisedifclief
;Miiiiftei« in London liat an isiroisliriz
»iaiinieii eiueiiProteft gegen die bestritt:
digen Belciftigiiiizicii einzieht-licht. wel-
cher auch von liioruiegeii nuierfiiitzt
stund.
! Selitoerer Stand dei- Jtiilieuer.
I lBleiif, U· Juli. Unter nsaclifein
den Opfern iiiid Sclnnierizikeiteii wird

Edao Vordriitgeii der Jitalieiier taglicii
lliiiigfiiiiieix Tao einer zirofien Pseftiiiig
Igleiclieiide Tiroler lsielaiide ioird von;
den dnrcii deiitfche Truuveii iserstiirtteii
Oefterreiiiierii noch nneinneliiiilsiirer

’geiiiacht. Bei Tllliiiiilieii nurd von
Genera! oon Lndendiirif eine iieiie

« deutsche Arinee zufaniiiieiigeFugu-it, wel-
Zclie iiti Trieiito die Osseiiiiise ergreifen
"ifoll.

I Haltniig der Lefterreiitier.
I Viert, ist. Jiiili.— zllii deii indlicher
kgelegeiieii Puniteii der Lldria uiaehteti
idie ;·«’itiilieiiei· uerfdiiedeiiis :"tiigriffe,
ioeliiie siegen iiiifre Stellungen nichts

ainoriilitcii konntest und fclion durch
« Fernfeiier alsgeioiefeii wurden.

Die Montenegriiier entwickelt! an;
der lilretize der Herzegvtvina auffiilliges
Energie. Oestlich von zsinroao wurden;
zivei ihrer Abteilungen zitriickgehaueirs
Einer unsrer Fliege!- rithtete durchsLloinheti großen Sihadeit in ihren!
Lager att. Weiter siidlicli krettzeitdesVandeii wurden durch tntgttisisehe Hon-
tvedleute versvrengt s

.i Franzosen müssen die Front halten.
zllntsterdatn, IS. Juli. -- Die ein--

tiiindlielie Niederlage der feranzosetts
bei Zoitehez ist erklarlidk da sie eigent-«
litt) die ganze Frost: hattest. Ins(Tsesteit hat dieselbe eine Lange von»
III! :l)leilen, wovon die Ettgliiitder im?
utid die Belgier 19 zllieileit halten. IEritte in Deutschland. g

Tierlith U. Juli. Die Ernte ist»
in Deutsehlattd ini vollen lslangei
Ilioggetn Hafer, Weisen, islerste und
inid Zuckerriibett find reiihliat i!!td gut:
geraten. Llitch die Lhsiernte lass: sich«
befriedigend an. »«

Unsre Neutralität. ·
Tsasliitigtoiy IIZ. stillt. Tit-J Inn!

til. Ijkai find Lleroitlaue i!!!d Teile
in solchen von hier auc- naih Eitgltiitd
nnd Frankreich ist! Werte von einer«
Tlliillioit Dollarg geschickt worden.

Etaatiuniitister Sonntag? Zchurlerei. I
Listen, l.·l. Juli. Den! italieui-Jsehen 3taats!uinislei« Eouino niird

vitrgetvorfeit, das; ei« die ivahren Vc-T
dinguugett Oesterreiclics und die volle!
zllttgdeliiitiitg von dessenterritvrittletii
sioitzessiotieii dein Kviiig von Jtalieit
t!!!d dessen seabittet verlieititlicht habe.

.»sp-». ----- —-

Knrze Kriegs-tliachrichten.

A. Juli-Drei Hinduregititettter inj
Indien haben geinentert und at!s ein·
gegebenes Signal alle englischen Lfq
fiziere niedergentaclit ·

O. Juli. Der Vlunitiousdtitiivfer
«Gttidv« von der Lsilsvnxvinim niiij
Kricgstitaterittl tiaeli :)!’iistland, wurde«
an der fchotiistiieit zeiisie von einein
deutsaieit ~ll«-«Lioot versenkt. J

Tie Surticksilieii «J.!t!lveriit!"cl·tleti,
eine Eifenbahiistttitde von London
entfernt, siiid in die Atti! geflogen»
Tie Ilnzalil der Tkerlebten nnd Tvtenz
isi gross. »

Ost-Hutt- Mitittt deutscher« Drnvvett
find von der vstliiiieii Treu: nach den!
nieftliaiett siriegdsdititttslttisse gesaiaift
worden.

Der lirenneude Llkiiititiviiddtttiitifer
»9Jkinnelttilia« ift tuit tierlaitztsatuter
Fahrt in .Lialifiix« eingetroffen. «

IN. Jiuli.—Dentsai:End!vestttfi«iftt,
dessen deutsate Befatnutzt von Lilie;
Mann nnd 204 Jffizieren sitt) eudlidi
dein lleltei«lttttfei« Gen. Botha ergeben
mußte, ntit-d ivahrftheinlicii der End:
Afrika Doniittiiiti einverleibt werden.
tAits tvie lattge Z«

10. stillt. « Jn Beinen, Eudivesk
Arahietn titarseliiereii starke Illiteiluik
gen Diirkett !t!!d Ali-aber ntit Feldkanm
tieii gegen den englischen Freihaseit
Lilien.

Der itorivegisehe Danivfer ~:liiior:
das« tnid det- englisitie Danivser
»Carl of EllvJntoreC die russisaie
Barke ~«.lika!«iitt TightbitdiW und dei-
ritssisate Danniser »:Iliuui« ivnrden
torvedic!«t.

Die lleberresie der englisaieti rllcn
ttitiondlager in Llrrad tvurdeii durch
deutsche Lllrtiilerie zunt Anfflieztett ge
liriicht. Die Zetstiirtntg der stathe
drale von zslrrad ziviitgt die englische
Llrtillei«ie, ihre Stellung zu andern,
da sie eilte-z» attcgezeieltiteteit Lievbatli
titngsiiiiitettd iteraitht ist.

Zitfvltic xilacliriatten iiber Traute»
vorte von seiuielineu nat-l! dei- ener-
reieliisiiieit nnsie an der Lldria hat die
italieuifclte kliegierutig den Paris! ver:
anlasit, anzuvidi!en, das; die Viele-nai-
tuiig der«- Vatiland zu srnher :’llteiid:
stt!itde itbgesttsllt tritt-d. Inn-h hat der
Vsavsi tiersiiztt das; ertioitierie sinnst.-

ssdnise des Lkatikans zinn Schuh gegen
Visnideii nach sicheren Gcttsölhen ge

» hradn werden.
Tei- hkitisclse Dennpfer »Ein-l os

Ellecsinercch das italienische Damhi-
schiss ~Clio« nnd dcr ndrnsegisihe
Tinndfer »Nordsiag« wurden dnrkh
dentsdse Teinehhoote versenkt.

11. sank-Der Friedhof von Son-
chez wurde von den Tentsihett erobert
nnd viele Franzosen in tsiesaiigeiieki
ges-meist. La Bnssee in in seiaitnneik

Der englische Smlcxseer »Eln«ian«»
ist bei Geitnshis vernichxei worden.

Die tnrkische Llrnxierxe iseschosi die
scindlicheii Lager« he! Eeddiil Bank«
nnd tsrachte einen Zins«rnerieaiizirnf
zinn zslhisrnelx

Tsinch ssseioatttieldiiiigeii sann der ruf
fischen RTont is( die :’i««n:-«:inne dei-

ftarkL das; die Seins: des: rnssisdiexi
i Heerde« ziehrociiesi ist. Ins: der weis:
dedieliw zielinen hat, ne« and des.-
gnisceit Ilnzalil oon Osefsrnxctieti her
nor, weiche die hliniziissi twsriitste in

»den lersken Tagen enisnsxezit

Stiftniigsfcft nnd
Vortrags-Abend.

! Wir kdttnett gerechter Weise ansi-jdeu nun lievorftehettdett Griiudtutgsq
abend des Coucordia Turttvereitts atn
Sonntag, den 18. Juli, gespannt!sein. Unsre Aktivett find ein Vorzug-»
lliches Material, welches in wochetk

! lattger Arbeit siir das» PacisieTttrttfeft
in Ean Fraueisco sich ernstlich vor-Ibereitet liat ttttd uns die Pretttiere
ihrer Leistungen geben wird. Die!ssllnoecltglttttg im Programm durch die
Jjlittoirkttttg der Gesaugdsektiott gibt
Jdetttselbett eine willkontntette Bereiche-
drang, denn ein guter Chorgesang kann
von uttsrettt deutschen( Pnltlikttttt tticht
gut etttbehrt werden.

Mit Recht sind wir atts den Vor:
trag des; Herrn Vlartitt Bunge ge-
spannt, dessett Thema : »Das« Inter-
uatiouale Neid) der Zttkuttfrsi vielen:
nene Gefichtopttttkte über die gegettfebs
tigett Beziehungen der Völker in der
Weiteretttttsicklttttg ihrer ökonomischen
tiraste eröffnen nnd utattche ans ein
Gebiet leitett wird, dessen tientttttis
unentbehrlich ist. Tlllit not-gehaltener
Laterne finden wir unsren Weg; in
geistiger Fittsterttia tapuettd, werden
wir von unsren Institute» irregeführt.

Vioge jeder ntit fscnttilie nnd
Freunden beweisen, das; der Iloueu an
unsre Freunde starken Widerhall ge«
futtdett hat, der Zwei? ist ein edler und«
die Tarhietungett find atts;erordettt-
liebe. IProgramm: »
1. a « Ztiittdctieti ... . . . djllttrstlttters

b iYJieiterZ :Illssdiied. . ..

. »».........Eatttlz-Weide
i »(isefattgdfektiott. s
«2. Stabiihttttgett ... . . . ......

. . . . . Jlttive nnd sdglittge
Vortrag, »Dis- interuatiottale
Reich der 3utttttft«.. . . . . . . . .

s Herr Ucartitt Littttge s
Jst. Barrett-Uebttttgett. ...... . . . .

i .... ..·:Ilktide und Zoglittzte
Z. Frei: und Tattztilutttgetr .. .

l ... ....... Isautettklafse
H. as Jletttttliett o. Tharan Silther

» h,- Ltitzottrs wilde Jagd. Lseber
z -(»sefattgs:"-sektidtt. -

g Ikach dettl Prograntttt Tanz.
..—,

---- ....

Iltts dem italienisdiett Stiefel wird
zutn Schluß ein oerlatiatter Hattgsdittlt
tuerdetr

: Jnt politische« Lselteu toird jeder fttr
seine Etntdett bestraft, and) die groftett
Politiketx

Eine «)lttstet« ist lseiser daran, ttsie ein
Zeitungcjsehreiltetp sie hat jedes Jahr
vier Plottttte Ferieit

i Die deutschett Feldgritttett nettnett
die atuerikattischett thesi-hoffe: Wilsottg
Fkiedettsgebotr.

Vor els Vlottatctt brach ittt Osten
Ettropas der Bat« aus. Lsettte liegt
"er an der Kette, ziesehtttiedet and« deut-
ithetu und tsftcrreidtifdtcttt StaltL

Wandclbilden
Das Zwiebelessen ist eine anriichige

Kunst.
Jetzt werden die Hiihtier bald saule

Eier legen.

s Joffre iiiid French ein paar abs .
;gesiigte .if9eldeii.

f « .
s« Manche: heiraten uni der Mann
»seiner Frau zu fein.

i --..-j.

Z Wer iiii Juli heiratete, kann sich im
Angiist wieder scheiden lassen.

Atti guten Willen zum Siegen
fehl« bei den Alliierten nicht.

Moral und Geld lasseit sich schwer
vereinigen, tiicht wahr, Herr Wilsons

Wir haben den 4. Juli als den
Tag der Abhäugigkeitserklid «
riiiig gefeiert.

Die Lffensivc der Alliierten im
Lsesteii ist zum Stillstand gekommen,
noch ehe sie eingesetzt hat.

»Jedciii das 3eiite«, sagte der
Jiiisfe, als er von der Niederlage der
Fraiizoseti bei Ilrrae hörte.

Diese schrecklichcii Seher! Da lese
ich wieder: Die Lage der rnssischen
Armee begiiiiit britisch zu werden.

Oirofze itnteritiiiiifehe Waffenliefv
rntigeii find in England iiiid Russland
angekoiiiiiiein Zutritt, du reitest den
Freund nicht mehr !

l Die Lebenoiiiittcl - Wiicherer in
« Deutschland klagen über schlechte Zei-iteir Sollen iiaih Llinerita kommen,
hier liliiht ihr Weizen.

London lierichtet, daß sich die Alli-Lerteii aus zhiiiiptschlage vorbereiten;
-sehr rtitselhiift ausgedrückt. Oder

luiifseii sie's» iui voraus?

Gekaiiiit hat der Plann die Frauen
nicht, der zniii erste n Male von ,
ihiieii ale dein schwächeren Ges .-
schledite sprach. «

regen Sie gefcilligst ihren deutscheniNiiiiieii ab, Lserr Schioaly oder wäh-
Flen sie fur die zwei letzten Buchstaben
deikielbeii einige andre! »l Ei: war einmal ein Land, wo das
lljsort xlleiitrtilittit ohne Tollarzeicheii
»aesclii«ielseii ioiirde. Alter nur die po-
jlitiiaieii xllliirrlieiiliudier erzahleti iioch
Dillll’ll.

l Von :’llei-aiidei— Tiiiiiits fiaiuiiit der
lsatx ei: fci isiotieiodieiisn einen Eng-
Flaiiderzii toten. Ja, die Fritnzosen
Jhalseii aiiizieliiii«t, die Zchrifteii ihrer
zirosseii Lliaiiiier zu lesen.

l In« draliilisse Station in Situville
«iiiiii"; s.iiiii«i"ei« lseobaiiitet werden; das »
iiiid wir den Ciizilaiiderii schuldig.

Zither« der britifdie iialieldieiift bleibt
nnlseliellizir

» ihTelliiizitoii riei not« IIIU Jahres!
auf dein Etiilacliifelde von Isatcrloln
»Ja) tisallie die «l!i·eiii;eii kiiiiieii.«
iszeiiie riiii lsleiieral Freud» »Ich
ioislliis die isreiiisieii kiiiiieii niiht I« "

Dei« ~Vei«liiiei« LEorilliirtiW wird
itiiiiejl zieiiila ei«s"«ilii«eii, das; das bellt-
iclie Volk iiiiiii aeiisllll ist, dllkch Dklik «
itersiiirisarze iierderlseii zu lafscih was
niii Eiroiiieii deiikfdieii Blutes er-
kaiiixssspi itiordeii ist. «

»Die lieniiae Llceiiiililieikc sagt ein «»
iueiier aineritiiiiiiaier Prosessotz »ist,«"
tiiel ixliiisiiiiier als— der priiliiftorisehe
«ll«’eiiicls.« :lliiii, wir find lieber
icbiiiatliliiiier als— ein israhistorifcher
Lkriiieiitiiz .

«L-.’«ii« lind isriiiiiiiieil liegen die To«
deizsiiriiiin ed fclieiiit iiiies jedoch sonder:
mir, das: iiian die zhiiiriiiitiiiizi des frü-
heren luiliieileiiiiiiiiit Vetter aber.
rniild iieiikiiielm itsalireiid liiiiu ulit sei-
iieii Si«ii«:i«iei·elleii, den ~lslilii xllien«,
inrzess Federleieii geiiiaiht hat.


