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W» uns, eitizens til· n 1«(-.pttl)li(«.,
mnl know n» othisss nllikgiuticsxc
Asssskriisikis »in- ssunssttziz unt! any
ihn-sahst· l» Asnisrisssc nsmsltl Im our
ils-unstet: XVlsist.(-v(-.s· »in« lnngttukuz
We have, ilste Sinne: links» Whatevek
liloml isnnn in our meins, bitten; is
but. one loynlty in out« liegt-txt.
Amor-ist«, now und for-ever!

sist«icgsz-Nasiirisvten.
J. JJnli.—C«irr schwerer ttaiiivf tobte

heute zwischen anierikanischeii und
deutschen Trnnpeii bei Varus. Nijrdi

lich von Albert wurden die Vriteii ans
Stellungen, die sie ant Sonntag. er-
obert, wieder hinaueigeivorfeir Die
Jtalieneu unterstützt vou striecigschistsen, konntest ihre Stellungen ander
Niiindiciig der Piave etwas vor:
schieben.

Berichten aus: tiorieiiliageir znsolge
ist der frühere Zar mit seiner Fauiilie
in Bergen, Norivekieih eingetroffen.
Ailadivcrstok soll von den tschechisch-
slavischeiiTrnppen besetzt niorden sein.

4. Juli. Wie London berichtet,
drangen iistlicls von Tllinieiici crustralii
fche Trauben, rinterstiiht von Ainerii
kauern, ans einer Front von vier
Bleilen bit» zu 11. Meilen in die deut-
schen Linien ein.

An der inneren Piave zerstorteii
italienische Flieget· zwölf oou den
cesterreichern über den Fluß geschla-
geue Brücken.

An! Ilisabhiiiigicikeitdtacie legte Pra-
sident Ltkilfrtii ani Nrabe 2sasl)iiig:
ton’g das Gelübde ab, das; die Ver.
Staaten und seine Alliierteii nicht eher
das Schwert gegen die Zentralniiichte
ruhen lassen werden, bit» der ganzen
Welt siir alle Zeiten dar» gesichert ist,
wofiir Ainerika iu 1776 ktiinpfte Izu!
Ausland geborene Bürger« der Ver.
Staaten, welche Ist; Nationalitateii
vertraten, legten Palineiikranze aus
das Grab der» Vater-H dieser Nation
nieder.

Un) cuuerikciiiische tirieciosahrzeitge
mit einer Ttesatziiiizi von rann»
Mann befinden sich setzt in eitroviii:
schen (Bteivc·isser«ii.

5. Juli. Bei einer rlieviie ameri-
kanischer Tisuvveii in Frankreich er:
kltirte der britisclse Prcinier Blond
tsieorge heute: »Deutschlaiid kann
inorgeii Frieden halten niit den Ver.
Staaten, Frankreich nnd tslroszbritatk
nie-n. wenn er» die von Jsriisidetit Tritt:
son gestellten Forderungen anniniiiit.«

Stockholnier Lierichteii zufolge ist
eine ttriegserkltiriiiig der Finnen an
die Alliierteii zn erwarten Ferner
werden tlnruhen ans:- der siidcrfritaiik
schen Jieviiblit gciiieldet

Eine Svezialtoiiiiiiisfioii des ameri-
kanischen dlloten ttreuzes wird nach der
Schweiz geschickt werden, tun sich der
anierikaiiisclseii liriegsæ und Zwil-
gescnigeiieii in Feindecslcnid crnziiiielx
inen, sowie die llnterstiitziiiicz Hilfe:
liediirftiger ans alliierteii Liiiiderii der
Schweiz abzuriehuieir

St) norwegisthe Schiffe, darunter
Danipser vou Lopisuzsz Tonnen, wur-
den wcihreiid des« Nionats Juni ver:
senkt.

Ju der ziricgazoiie wurde Vloiitag-
nacht der TranHportdciinvser »Ton-
ingtoii« versenkt. Sechs- Mciiiii vou
der Vesatziiiig werden verwirrt. Der
Dancpfer befand sich niit cindreii
Transportsclsiffeii auf der Heiinfaljrt
nach Ainerika und war begleitet von
einer Torpedoslotte Dass Tauchboot
wurde nicht gesehen. Die ~L«oviugt-
un« war der sriilsere Hainbnrger
Daucpser »Einciiiiiati.«

; Wie Amsterdam berichtet, haben sich
die Ernleailssichteil in Deutschland,
die infolge Iliegenlnaiigelg ilu April
illld Mai sehr liugiinstig waren, be-
deutend gebessert.

Jlli Ver. Staaten Senat wurde
eine Bill eiligereichy welche deutsche
ltrieggschiife fiir iulilier vom Stillen»czean ausschließt. f

is. Juli. Berichten aus Rom zu:
folge habeli die Jtaliener neue Ge-
ivilllle an Terrain aii der Piaveniiiik
dnngzli verzeichnen, lilid Feldmarsclmll
Oaig liieldet die Erobernilg des Hil-
gelg 204 bei Batnz an der Viarne

Von Aiookaii wird berichtet, daß
der deutsche Botschaftey Graf voll
Blirbacly von zlveillilbekaltllteih die
eilieAiidieiiz bei ihin suchten, durch
eine Boiube getötet worden.

Lkriisidelit Wilsoii soll sich elitschlosZsen haben, den Forderungen der Alli-
ierteu betln eiiier inilitiirischell Inva-
iion in SibirienFolge zu leisteli.

An der atlaiitischeli ltiiste ist der
canadisclse Danlvfcr »Ein) of Bieuna«
gesirandet m» Soldaten wurden
voii ainerikaiiisclseii Patrolllvoteii alls-
gelioinilieit

7«. still. - Wie iiber Kopenhagell
berichtet wird, hat die Bevölkerung
der nördlichen Distritte siiliszlaiidT
welche an dac- Weisze Aieer nnd das»
nördliche Eisnleer grenzen, sich von
ditiiszlaild lvogesaklt liiid den Alliicrteil
angeschlossen. Letztere haben ilnterl
die Bevölkerung von deli Ver. Staaten«
eingetroffeiie Lebensnlittel verteilt.

Die russische Regierung in Moskau
hat siil die Erinordliiig des deutschen
Botsihafterg von Mirbach sofort Ab:
bitte geleistet. Die Aiörder sind ent-
koiiliileii.

Erneute lianulstijtigkeit wird ans
Vtazedoliieli gemeldet.

Admiral Cavelle bestreitet, das; eine
grosic Allzalll deutscher Tanchboote
unschädlich gemacht sind. Er erklärte,
das; bis dahin gegen 18 Millioiieii
Schiffotonnen versenkt wurden, liild
das; noch jetzt täglich durchschnittlich
siilif grosse Schiffe versenkt werden.

Die istegend von Saarbriickeit
wurde alieriuiilo voll seindlicheil Flie-
gerll bolubardiert

s. Juli. Die Franzosen haben
siidiiftliiis von Soissons angegriffen
nnd aus einer Frout von zwei Meilen
die Deutsiheii zliriickgedriiii«gt.

JnPariS eintresfende verwiuidete
cnnerikiiilisclse Soldaten werden von
der Bevölkerung enthnsiastisclj ein-
lifangeli und in den Familien ausge-
nounlieik

Tlkiiclsriiljteii von del· Schweiz zu-
folge steht eine neue Offensive gegen,
Jitalicil bevor, diesmal unter delitsclsersFiihriilizx an der Trentiilo Frontsp

stslroszc deutsche TrupveiiverstiirkilligeltE
treffen in Juiigbrlick und Trient ein.

Unter Führung von AllhiiiigeriisKereligkiys ist inMookaii eine like-«
geilrevolutioll ausgebrochen. Blutigef
Straszenkiililllfe sind iin Gange. z

Hi. Jllli.——Die Franzosen machten«
Allgrifse an del« Straße von Colu-
vieiiile, und die Briteli iii der Pilat-
dic aiii La Basseltailal nnd nord-
westlich von Jene. DerBerliner Be-
richt erklärt, das; diese Angrisfe zurück-»
Jgeivieseil wurden.s Alle» Berlin wird der Niicktritt von
»Dir kltichard von tiiihliiiailii alr- Phili-
ster des Tlliigliuilstigeii gemeldet. Ida-fiuit hat also die Kriegspartei wieder»
die lleberhaiid gewonnen. iJn der »Vossischeii Zeitung« stelltz
del· politische Jliedakteltr George Bern-«
hard die folgenden Friedengbediliglilk
gen: Frankreich lliid Italien sollen
mit Deutschland nnd Oesterreich sich
übel« ihre zukünftigen lslrenzelt eini-fgeih ohne Eiuniischiiilg einer dritten
»Partei. »Alle deutschen Kvlouieii unis-
seii zuriickgegellell werden. Belgielh
soll alt« unabhiiiigiger Staat wieder-lhergestellt werden. Allen deutschenfliaufleiiteli luiiss ihr iiberseeisches EiJ
gciituiil zuriickerstattet werden. Groß-fsbritiillliieli soll alle Gebiete riiiniieilsp
sdie eo im tiirtischeil Kaiserreiclj uud
pliersieii besetzt hält. Fiir Egypteit
»svllen die Zustiiiide gelten, wie sie vor
Edeln Kriege existierten Die Darda-
llelleii sollen mit Geliehlliiglillg der ansdas Schlviirze Meer grenzendell Ball-sder fiir Pafsage russischer Schiffe!
soffen sein. ls Nachrichten auc- Moskali zufolge
ssteht die Bvlshevikidiegieriliig ins
Iliusilalld inc Begriff eilt Bündnis mit«fDeiitschlaild gegen die Eiltentedjjiiichtes
-einzligeheli. Wie verlantet, hat»fDelitschlaild das Verlangen gestelltx
das; es seine Truppeii iiber St. Ped
teroburg nach Archaligel und all die!
Kiistc des: nördlichen Eislueerec fehlt-i

keu kann. Die Bolsheviki behanpteiyidaß sie die Nevolutiou in Nkoskau
unterdrückt haben. s

Die tschechischislavoiiischeii Trup-
pen, welche Wladivostok besetzten, ha-
ben auch die Marinestation Nikola-
jewsk erobert.

Gleichzeitig mit der Weißen See
Republik hat sich der Teil Nuszlaiidg
östlich vouc Weißen Meer bis an die«
asiatische Grenze als selbständige flie-
publit erklärt. Beide Republikeii ha-
ben sich den Alliierten attgeschlosseir

Das Ver. Staaten Schatzanrt hat
;deul Kongresztoittitee fiir Mittel nnd
IWege einen Plan zur Besteuerung
vou Litru6artikeltt. zukommen lassen,
wie z. B. Juwelen, Uhren, Antoniu-
hile nnd Fahrriidey Ninsikinstrik
streute, Viätitten nnd Frauenkleiditiig
und Schuhe, xllköbeh Porzellmy Glas:
waren, Teppiche, Niessey Toiletteik
artikel, Hotelz Reftaiiraut- nnd na-
baret-.t)ieehtiittigett, Gasolith Mineral-
fwassey Soft Drinks, Bier, Wein,
Whisketx Filubiuitgliedschafh Dienst:
Yboten. Das Sehatzanit ist der An:
sieht, das; dadurch nicht nur eine grosse
Einnahme zu erzielen ist, sondern auch
der Verschwendung Einhalt geboten
wird. ,

Konstautiuopel wurde von alliierten
Fliegeru honibardiert

Deutsche Flieger botubardiertesi an
der englischen( siiiste ein liritifcheg

f Tanchbooi.s Der Totalkredih welcher hie dahin
den Alliierten von den Ver. Staaten
bewilligt wurde, beläuft sich auf ei,-
091,59tJ,0A00 Dollarts.

11. Juli. —— Deutsche Tauchboote
«sind wieder attio an der atlantisclseii
3Kiiste. Auf einen amerikanische«
Dainpfeh von Ehili konnnend, wur-
den zwei Torpedog abgeschossety die
aber ihr Ziel verfehltetu

Ju Albanieti sind die Jtalieuer seit
Sonntag 15 Tlldeileu vorgerückt.

Bei Zusannnensetztitig der interna-
tionalen Konnuissioth tvelche nach
Rnszlattd geschickt werden soll, um
dieses Land in sich selbst nnd gegen
Deutschland zu vereinen, wird Print:
dent Wilsou ein schweres Problem zu
lösen haben. Groszltritatttiieti trninscljt
gleichniiiszige Vertretung; in Frank-
reich glaubt man, dasz Franzosen nnd
Auterikatier bei den dltnssett den inei-
sten Einfluss haben; Japan betrachtet
sich als den am tueistett interessierten
Nachbar.

Jn Lavaune, Belgien, wurde sieben
Meilen hinter der Frout eine Anmu-
lanzstation von deutscher! Fliegen!
bontbardiert und 54 weibliche Gehil-
fen getötet.

Wie in Washington liekannt gege-
ben wurde, sollen hinfort nur Solda-
ten iiber den Ozean geschickt werden,
die niiudestetis sechs» Monate Traiuie-
rung hinter sich haben.

Als der Nachfolger Dr. von Kühl-
niaiitts als deutscher Iluglandttritiister
ist Admiral v. Hintze ernannt werden.

Fliegerleittnattt Quentiii klioosevelt
besiegte gestern seinen ersten deutschen
Gegner.

Tlccnc Zeiten.
Sieh, dann konnneii neue Zeiten,
Konnnt ein neuer Geist auf Erden,
Wenn die Selbstverstäiidlichkeiteii
Plötzlich zu Problenien werden.

QVenn die kiihnsteii Schiffer sagen:
»Nienialc- brauste so die Flut !«

Bsenn die Besten zanderud fragen:
»B3as ist bös nnd was: ist guts«

Wenn versinken liebe Sterne,
Die wir treu verfolgt isn Lauf,
Wenn für uns in fernster Ferne
Leuchteii neue Welten auf.
Wenn dichbs drängt,niit eignen Waffen
Gegen eine Welt zu streiten,
Die du stolz einst iuitgeschaffeiis
sichs dann konuneii neue Zeiten.

Arthitr Pfungsh

Der Neid.
Es hockt vor seiner Schwelle
Ein iniider Barterstnannz
Ein wandernder Geselle
Der blickt ihn neidisch an.

~Ach, wer?- doch auch so hätte !«

So seufzt er wehinntsoolh
»Ich weiß noch keine Stätte,
Wo ich heut rasten soll.«

Doch jener brunnnt mit Grolle :

»Wie schlecht ist das bestellt!
Jch qnäP mich an der Schotte,
Der Lninp besitzt die Welt«

Paul Barsch.

Zperrfeuern
ilut den Japans; Summe. Von

Gustnv Halm.
Unsere Kompagnie lag im Bereits;

schaftsgraben bei M. Am Himmel
stand strahlend heiß die Sonne und
goß ein grelles, gelbes Licht über den»
sandigen Boden. Ununterbrochen«
brüllte die feindliche Artillerie und
sandte ihre Geschosse in das nahe.
Schloß und seinen Pakt. Eben hatten ;
wir unser Dürrgemüse mit Speck ver- i
zehrt und spannten Zeltbahnen aus,
um unter ihrem kühlen Dach den
Schlaf nachzuholen, den wir leßte
Nacht beim Schanzen versäumt hatten.
Andere rauften Raps, Mohn und Fia- »fer von der Grabenbiischung um te»
braunen Zelttücher darunter gegen
Fliegersicht zu verbergen.

Da läuft ein Befehl durch: »Zweiter
Zug umschnallem Gewehr umhängemi
am Grabenausgang antreten.« Es ist ;
nichts mit dem rrhofften Mittags-»
schlaf. Schleunigst lasse ich die Leute »
meiner Gruppe antreten, überzeuge
mich, daß ihr Anzug in Ordnung ist, l
daß vor allem der Spaten nicht fehlt,
und dann wandern wir in langer
Reihe hinter den andern her, dem
Ausgang zu. Unser Zugführey
Leutnant R» beobachtet eben durch
sein Glas die seindlichen Flieget. Sie»
sind zu sehr mit den vorderen Stel-»
lungen beschäftigt, als daß« sie sich!
um uns kümmern könnten. Auch isti
eben ein deutscher Fliege: ausgestiegen, i
und so dreist die Franzmänner sonst
sind, wenn der Deutsche kommt, dann
verziehen sie stch. Der Leutnant wen-
det sich uns zu, mustert uns und teilt
uns dann mit, daß wir Handgranaten ;
in die Reservestelluug bringen sollen,
zum Pionierparh der sich in B· befin-
det. Dann führt er uns über die»
Straße bis zum Munitioiisdepot s

Jedem Gruppenfiihrer werden dort;
zwei Kisten mit Handgranaten iiberge- »
ben. Jede Kiste wiegt ihre zwei Zent-
ner und muß von vier Mann an schwe-
ren Eisenstangen sechs Kilometer weit
getragen werden. Bald setzt sich un-
ser Zug in Bewegung. Leutnant R·
geht an der Spitze mit dem ihm bei-
gegebenen, wegkundigen Führer. Wir»
passieren M. Klatschend spritzen die«
Geschosse über unsere Köpfe weg in’
das Fachwerk und die Mauersteine der ,
verödeten, halbzerfallenen Häuser.
Zwei andere Dörfer bieten das gleiche
Bild. Schwirrende Grauateii ziehen
Unsichtbare Willlommengirlanden über
die trostlos verwüstete Dorfstraße
Schiefey Mauerkalk und Steine pras-
seln aus den klafsenden Wänden der
Häuser. Ein großes Loch ist in das
Zifferblatt der Kirchturniirhr geschla-
gen. Unentwegt antworten auf die
Grüße des Feindes unsere Artillerik
sten aus den Gehöften und hinter den
Hügelhängeii heraus.

Keucheiid schleppen unsere Leute die
schweren Kisten. Längst sind die
scharfkantigen Eisenstangen durch
leichtere Aeste erseßt. Trotzdem
firömi der Schweiß von den Sinnen.
Zum Glück wissen wir eine Pumpe am
Wege. Jhr eiskaltes Wasser iühlt die
Pulse und stillt für kurze Zeit den
Durst. Wir kreuzen die Bahnlinie,
an der wir in der vergangenen Nachtso schwer befunkt wurden. Traurig
hängen die welkenden Blätter von den
zerschmetterten Aesten der Bäume.

Unser Weg biegt rechts ab. Jn
dem Haferfeld halb rechts standen wir
vor zwölf Stunden regungslos, um
nicht im Licht der strahlenden Leucht-
kugeln verraten zu werden. Jn dem
kleinen Buschwerk weiter vorn er-
wischte der Bolltreffer unsere vorderste
Gruppe. Erinnerungem Weg mit
ihnen. Was sollen sie? Leben wollen »
wir. Ob auch unser Weg dem Tode
entgegenführk warum an ihn denken?
Wir sind alle noch jung.

Bergab führt die Straße. Wir sind»
vielleicht noch einen Kilometer von un-
serem Ziele entfernt. Drei kleine Wald-
stücke unterbrechen den gelben Weg,
zwischen ihnen liegt er offen, im Son-
nenschein leuchtend. Gerade jeßt taucht
über uns ein Flieget auf. Ob ein
Freund? »Ein Franzmann,« rufen
die Leute. Sie kennen die Apparate
genau. Wenn er uns verrät! Ruhig s
surrt er seine Bahn. s«

Gurgelnd gehen Granaten durch die
Luft. Hoch spritzt vor uns der Sand)
auf. Verratenl Noch ehe ein klarer.Gedanke möglich ist, schlägt die nfichste
Lage in den Weg. Vier Schiisse aufsdie schmale Breite weniger Meter ver-
teilt. Der Sprengirichter der eineni
Granate reißt die Wände des anderen iein. Und nun hüpfen die Lagen über
den Weg, jetzt vor-, jetzt rückwärts!Jm Bersten pressen die metallenenl
Leiber der Geschosse ganze Säulen
rotschwarzen Øualms aus sich heraus.
Es ist, wie wenn er die Erdilumpem
die Eisensplitter trüge, so träge senken
sich die letzten zur Erde. Was tun?
Einen Augenblick denken wir daran
durchzulaufem Wir sind 80 Mann,
tragen 20 Kisten; wenn eine davon ex-
plodierte, das Unglück wäre unge- «heuerlich. Und doch müssen tvirs was

gen. Leutiiant R. gibt der Spitze Be-
fehl, vorzugehein Gewicht, Gefahr,
Müdigkeit, alles ist vergessen. Mit
sieben Kisten rennen die braven Leute
vor, stolpernd springen sie über die
klaffenden Granatlöcher weg, jetzt pas-
sieren sie das zweite Wäldchem kra-
ihend schlagen hinter ihnen die Schtisse
ein, dann vor ihnen, und nun haben
sie den dritten Busch erreicht und sind
in seinem Laubwerk einen Augenblick
sicher vor dem Flieget oben. Sie ra-
sten.

Der Leutnant winkt. »Marsch-
marsch!« befehle ich, und mit sechs Ki-
sten stürzen wir vor. Wir sind drei
Gestein, jeder bleibt bei seinen Leu-
ten und packt mit an, daß die Kisten
nicht fallen. Wie sich Odhsseus glü-
hender Baumstamm zischend in Poly-
phems Auge bohrte, so schwirren die
Granaten durch die Luft. ~Links sind
fiel« ~Vorsicht, Granatloch rechts!«
—— ~Draht unien!« »Halt!« Fast
unmittelbar vor uns sind sie einge-
schlagen, noch sekundenlang zittert die
Luft, rteseln aus der Wolke von
Rauch die Splitter und Splitterchen.

»Wetter!« Und wir rennen um un-
ser Leben. Wir erreichen das zweite
Wiildchem »Hart links heran« und
wie geängstigte Tiere .pressen wir uns
an den Saum des Waldes. Wir ver-
teilen uns am Wegrand, tragen die
Kisten nach rechts hinüber, decken sie
mit Laub gegen· die Flieget oben.
Dann werfen wir uns hin, dicht am
Wald, einer hinter dem andern, schnal-
len die Spaten vom Koppel und schau-
seln vorsichtig, das Gesicht an den Bo-
den pressend, ein Loch, lang und
schmal wie ein Grab. Schaufel für
Schaufel heben wir die regenschwere
Erde aus und türmen einen kleinen
Wall vor unsere Köpfe. Tiefen tiefer.
Jn der Erde allein ist das Heil. Von
unseren Kameraden vorn und hinten
ini letzten Wäldchen wissen ivir nichts.
Für sich selbst zu sorgen ist hier jeden
Mannes höchste Pflicht und die beste
Nächstenliebe

Ueber eine Stunde schon liegeii wir
in diesem Hexensabbat Auf dem
Wasser tanzenden Jliiiikeii gleich, sprin-
gen die Lagen der Geschosse von dem
einen Walbstiick ziim andern, hüpfen
über den Weg, in die Büsche, in die
nahen Hügel. Wie aus den Schloteii
einer Fabriistadt steigt der Qualm
ringsum auf und zieht in Schioadeii
um die Wipsel im Gesträuch. Hinter
mir stürzt polteriid ein großer Eichens
ast herunter. Ein Vögelcheii ist getrof-
fen. Jämmerlich viepend liegt es iiii
Gras. Ein letztes Zwitschernx es ist
tot. Unbekiiiiiiiiert, singen die andern
weiter iin Walde. Jch selie auf die
Uhr. Die zweite Stunde ist vorüber.
Ob denn kein Ende wird?

Nach wie vor ilatschen und krachen
die Granaten. Wie das Scliwirren
eines ungeheuren Vogelfluges rauschtes in den Lüften über uns. Von vorn
kommen die Verivuiideten zurück. Wir
winken, schreien. Die armen Kerle.
Jhre Wunde brennt, sie wollen, müs-sen durch. Gleich den ersten part! es
und schineiszt ihn hin. Keiner kommt
durch. Ein Riegel liegt iiber der
Straße, und wer ihn öffnen will, ist
des Todes. Und tein Verlust bei
uns!

Die dritte Stunde verrinnt. Keine
Aussicht, das; es anders wird. »Sie
leben noch,« funkt der Flieget ihnen
hinüber, und inimer neue Eiseninassen
schleudert der Feind nach uns. Gif-
tige, gelbe Phogphordünste schiveleiiaus vielen Grciuaten auf. Schleier:
fegen gleich hängen sie in den Brom-
beerdornen.

Endlich reißt uns die Geduld. Es
ist, als sei der gleiche eleltrische Funke
in uns alle geschlagen. Dliif springen
die Männer. Zugleich vorne, hinten.
Stürzen an die Handgrcinatenkistem
heben die Tragstiicke zur Schulter,
und dann rennen sie, rennen. Hinter
uns her rast das Feuer der Artillerie
Das letzte Waldstüct ist erreicht. Die
hier lagen, find schon vor. Gott sei
Dank, kein Toter, keiner! Weiter, nur
fort, nur durch! Ein Unteroffizier
eilt von vorn her zu uns. Ein kurzer
Zuruf ~Alles Gewehre abhängen«
Jn einem Unterstanv am Wege werden
sie zusammengesetzt; ein Gefreiter
bleibt als Wache dabei zurück. Der
Unterossizier stürzt wieder nach vorne.

Hinter uns liegt der verhexte Wald.
Ein Hohlweg nimmt uns auf. Aus
den Unterständen rechts und links

krabbeln lehinbezogeue Menschen. Ar-
tillerie. Jn einein rechts abztveigendeii
Hohlweg steht ihre Batterir. Eben
jetzt setzt ihr Feuer ein. Wozu nur?
Schon haben wir wieder die Grana-
ten auf dem Hals Wieder müssen
wir durch den Riegel des Sperrseuers

fiåiks liegt ein Toter. Wie sriedlich
ii .

Ein rauchendes, fast ganz zerstör-
tes Gehöft vor uns: der Pionierpart
Unbelünimert um Tod und Vernich-
tung rundum stehen oben die braven
Männer. »Hierher die Kisten! —-

Hierhey Kanierad.« Und wir stellen
die Kiste neben Kiste. Wir sind durch!
Einen Mann nur hat uns. diese:Wahnsinn gekostet, siir den der FeindHunderttausende, vielleicht Millionen
toeggeschleudert hat. «
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TsiephutiLlJLtne III(
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c diese Zeitung kidressike nmn
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P. U. Um( TM!- Hnn Die-so. Oslih

·Illk.,srs-l It Un· Passe-Wiss«- ssk Nu» Nisus-Mist.
seitens-l tritt· its-Un, Amt! U. its-Pl.
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Tritt-« trunslatisssi files! with Postmustsr
at san Mag-». Uns» on July «. Ists. g
roqulkskl by the act oI October C. Ul7.

sQlitJJJiigiiel Quellivafser
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Klar· wie Kristall. Es beseitigt Urie Olcid
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Trintwafsey stärkend und leicht abfiihrend

s Gnlloustvslssche . . . . . . . . . .so.öo
·

- Grotto
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. .-Mediziiiniiics Wa er
Gut für Nerven« Leben, Nin-en- und

; Vlatenleldein
i Sprechen Sie iu unserer Osfice vor wegen
leiiier freien Probe. Die Quellen lie en eine
Meile öftlich von Sinniyfide Postofkkieh ipodas Wasser zum halben Preis zu bekommen ist

I. Gnllon Also. Quart SOLO.
Mount Mjguel »

Gut fiir Entiiindiingeiy kltlyeiiiiiatisjniuT
Luna-and, Lungeneutziiiiditiiiy Jufetteiibisfzentziiiioete Augen, es- macht sie glänzen.Ldeilt alle Wunden. Verm« Seite »dennReiiiigein Giiteg»kialxiipiiloer. Verschonert
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15 Fiel. 51..00. 7 Mai. 50.50. sPfcL SOLZ

Freie Abliefxriiiizi in der Stadt.
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und tszeniåie
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Snniet link-i Donie :i«.:7l
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- « liukxcsliiiåissikxu Vorsiunnk
x I sHHIIIFYI liiiig iiin dluimig Abend

Hf Ä» »« Jksiikkr Qui-lie- lu iler Ub-
ZY g« J, eriy Halt, lsjikke V. unt! GZ» ; Siriissci Pustseiiiliiiigeu

»- -·« liir die Los-·»- slnd Zu
xitlresslpreii iin P, O. llox -17'.!.

lVreHl Von ist«-St. Präsident.
H. IV. help-or, sckl«tilük.

Tliiissiislilii bog« Nr. H. Urtlets ilok Iler-
niiitisisisiiliiiis si-kisvtsstessii.

llngksliiisikssigek Vcrsziiiiiiiliiiigisii je«
ils-n orstvii iinii clriiiikii lduiiiiesi«stii.z—
Niiirliiiiitixig iiii Rliiiiiil iii iltkr Übert)-
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Smith, Murphy se Rand-all
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—-

flink-
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