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Elsaß Lothringen unter d?m
französischen Foq

Jli traszburg wird berichtet:

Frankreich versaiixlt leine noch so

flerin.ijügiac Gelegenheit, um El-jas- z

Lothringen wirtschasilich nd

kulturell 311 durchdringeu. es immer

mehr oem innen heraus einzukrei-jni- .

wobei es abwechselnd das Prin-

zip des ckerbroles" und der

Peitsä'e" in Amvendnnz bringt,

alles nur aus klarer, zielbeiviihter
onsequeuz heraus: Etsan-LotKri-

gen wiederzugewinnen. Was von

den Brwolinern des rcnzlandes

nicht gu'.willig bingeuoiiinieii wird,

wird ilnien lurzerhaud aiiinltron-iert- .

Ter Weg in gewöhnlich der

gleiä'e: Wen eine Neuerung
natürlich fttts zum Woble und 'Se-

iten ElsaZz.o.tliringens durchge

führt werde soll, toben zuuächn die

Boulevardblätter über Yte Undant da

barleit der beiizgeliebten Provinzen,
jiir die Frankreich so kostbares IMtit

vergossen habe. 2ai irlfafc speziell

Nie Frankreich aus einem unerklärl-

ichen Starrsinn heraus Unrecht, da

rs immer och deutsche Sprache

nd denlsche Sitten bevorzuge, troy-de-

Frankreich eine solch glorreiche

Cultur nd die Beivunderuug der

ganzen Welt sür sich' habe.

Nach Eilten und Schmeichelrede

kommt dann der Zauslschlag ins
Besicht, il'isln geht über das den

K'Isässern Liebgewordene einfach hin-

weg und dekretiert, wenn dies nur
geeignet ist, die französische Politik
vorwärts zu treiben.

Schweren Widerstand in der wirt-gastlich-

Durchdringung findet

Frankreich zunächst in dem im Ve

wusztsein der Bevölkerung lies ver

ankerten Gedanken, dasz Clsas; Loth-ringe- n

eine Periode nie gekannten

materiellen Wohlstandes unter deut-fdic-

Regime durchmachte, olg-lic- h

gilt eö, alle wirtschaftlichen

Bande mit Deutschland möglichst zu

'zerreiben. Hier üben die IShaHvi

nisten einen starken Druck aus die

Geschäftswelt aus, indem sie

jedes Biiltel wirtschaftlicher Spio-

nage ist ihnen hierbei recht jeden

in der Oesseiitlichkeit als Boche"

freundlich brandmarke, der mit

deutschen Firmen Handel treibt.
Bezeichnend ist folgender kle-

iner Porsall. den das Metzer Freie

Journal in feiner ttr. 170 bringt:
Die Bahnverwaltung von Elsafz-Lothringe- n

benötigte dringend
die ihr aus Grund

riner Ansrage von der irma Lanz.

Mannheim, für 110,000 Fr. pro

Maschine offeriert wurden. ?lf
..höheren" Befehl und aus Angst

unterblieb jedoch die Bestellung, die

man dann einer englischen Firma
übertrug, die die gleichen Maschinen

für 200.000 Fr. pro Stück lieferte.

Bei Ankunft der Maschinen stellte

sich die sehr aiüsaute"Talsache her-

aus, dasz die Maschinen den Stem-

pel der Firma ..Lanz" trugen und

nur den kleinen, allerdings ein we-'ni- g

kostspieligen Umweg über Eng-

land gemacht hatten, der den Staat
nur die Kleinigkeit von 10.000

Fr. kostete.

Solche Tatsache, die vereinzelt
durchsickern und in die grosze Oes

fentlichkeit dringen, werfen ein
grelles Licht auf die Schwierigkei-

ten, denen Fir-'ine-

die mit Deutschland Handel
treiben möchten, ausgesetzt sind.

Ie--n feiten der Chauvinisten rt

man den deutschen Handel,
was von Paris aus gerne gesehen

wird. Infolgedessen steht die
Wirtschaftslage unter

einem ständige Druck, so sehr auch

Weite Kreise sehnjüchtig über die

Grenzpfähle zu lockenden Geschäfts-

abschlüssen hinüberblicken!

Im groszen ist jedoch die "pen-lratio- n

pacisiquc" in jeder Weife
der Jentralleitung in Paris unter-stell- t.

Bon hier aus wird die kleine

Nebenregierung"
deS Generalkommissariats mit dem

jetzt tagenden "Conseil consultatif"
inspiriert. Zwar schätzt man wohl
die zähe Kleinarbeit. Diese wird
jedoch von selbst von williger Gefolg-

schaft getan. Bon Paris ans will
man mit kühnen Sprüngen über
Zäune und Hecken hinwegsetze. daS

'alte gewaltsam ändern, tun die

Segnungen der Pariser Kultur
wenn nötig mit Gewalt einzustih-Teil- .

Was hat der "Conseil ccmsul
--tatif" in wenigen Tagen vollbringen
wüsten! Ta wurde Tatsache die
Einführung der französischen direkt

len Steuern, die Aufgabe des selbst-ständige-

Budgets und sein Ausge
ben im groszeu Budget Frankreichs

auf die knappste Formel gebracht,
bedeutet dies freiwillige Preisgabe
der politischen Macht und Selbslbe-ftilurnun- g

überhaupt! Da wurde
ferner Geschehnis die Einführung
der französischen Handelsgesetzge-l'ung- .

Wahrlich, das politische
und Uebergangsorgan"

dc3 GeneralkoininiffariatS erfüllt
wundervoll seine ihm von Briand
inspirierte Pflicht der Entrechtung
und Machtenteignung der wiederge-

wonnenen Provinzen! Tiefe
genügen allein, um Eljasz-Lothringe- n

zur französischen Pro-
vinz herabzudrücken.

Aber auch die kulturelle Durch

dringuttg (f UV.:; Leihriugeus nun.
eifrig in die Tat ltnigeiefit. o k'.ei-i,- e

durch nationalistische Feiern se-d- er

Art, bei denen man keine Mosten

nd Cpfer scheut. Sänger von der

Pariser Oper singe schmetternd in
Bad Riedcrbronn die Marseillaise.
?cr 14. Juli wird pompbatt ge-

feiert. Das kleinste Fest be! initt
ational-srauzösische- s Gepräge. Die

Trikolore weht über allem als
Wahrzeiche französischen Sieges-willens- .

Auch kleinste Dinge be-

komme hier oft ei grostes Gesicht

iid sprechen eine wuchtige Sprache!
Der Angelpunkt der kulturellen

Eroberung ist aber die Sprachen-trage- .

Sie wird in einem Frankr-

eichs Interessen abträglichen Sinne
febr rigoro? gehaudhabt. Der
Klang deuticher iehllaute ist von

den Franzosen echte Geblüts spe-

ziell int Eisas; sehr gebaizk. wienwhl

legenteil versichert wird. Der

feine politische Instinkt des Gaers
wittert hier eine geheime ;;:;et-gim-

zu deutschem Blute. Hier geht

man nun mit kluger Berechnung

vor. um de Kultnriieg einzuheim-ien- .

Wieder beobachtet man dasselbe

eingangs geschilderte Bild: Die
Boulevardblätter schimpfe und lo-

ben abwechselnd, je nachdem: lieber n

gute Fortschritte werde de bra-

ven" Schülern gute Zeugnisse auf-

gestellt; über die Anhänger der ran-i,e- n

,.Boche"-Sprach- e wird der Bann
verhängt, n der Praris gebt man
sogar schonungslos gegen schlechte

lirlenicr" der ,.üiI:i'.r"Sprache
vor

So liejz man im diesjährigen
Bakkalanreat ungefähr 10 00
Prozent aller Schüler nur deshalb
dnrchfallen. weil ne mit ihren

Kameraden nicht
auf gleicher Höbe der französischen
Sprachkenntnis standen Was hilft
alle Empörung der hartbetrosfeneu
Familien! Die französt'che Politik
arbeitet ans weite Ziele. Hinter dem

nnsx'rlicken B'.'uIIen und ,oben der
Ckanvin'isten arbeitet das zähe und
seine Räderwerk der sranzösischen
Diplomatie! ES gilt, die jetzige

Generation, die politisch als unsicher
gilt, möglichst von einfluszreichen,

sicheren Pöstchen" fernzuhalten.
Hier mag sich mancher Konflikt-siot- f

anhäufen! Wer will sich zur
Stunde dagegen auflehnen? Die

Boches" werden kurzer Hand über
die Grenze abgeschoben. Noch dauert
der Flüchtlingsstrom aus dem Elsast
an! Wann mag er überhaupt end-

gültig Hemmung finden?
Ein schweres Hindernis in der

Sprachenfrage sind allerdings die

deutsch sprechenden katholischen
Geistlichen, die sich einer grosten

Macht und eines weithin reichende
Ansebens erfreuen. Sie predige
deutsch und sind Anhänger der kon-

fessionellen Schule! B0111 sranzösi-sche-

Sprachgeist befürchten sie die

.'Modernisierung und Laiisierung der
Schulen'. Der Eliauvinisten Ziel
wird zunächst dabin gehe, ihren
Etnflnsz zu mindern. Der Kampf
wird i der Hauptsache )'cib und nn
terirdisch ausgetragen.

Noch ein wichtiger Niesenfor:
schritt der französischen Kulturpro-
paganda musz zum Schlusz als be

deutungsuoll hervorgehoben werden.
Es ist die auf dein Eonjeil Eon

Nittaiii vemztoiiene oe

Eode Civile, was die Popularisier
ruug des französischen Rechts in die

Wege leiten soll. Welche Bedeutung
für das iilturlebe eine Bolteo
gerade die rechtlichen '.'lnjchauuugen
desselben hohen, ist hinlänglich l?e- -

lanttt. Echtes gallisches sichle
und Senken soll durch die :HechK--

kaitäle in da-:- -

Bolksbewus:tsein hinüberströinen !

Tie tranbnrger Direktionen der

Justiz uiid der legislativen Studien
sind gleichzeitig dein franzöfische

usti,')tninislerinni ntergeorditet und
angegliedert worden!

Äie versteht doch ranlreicl-friedlich"

zn erobern, einzukesseln
und sich aufzudrängen: Miintro.e.1:
von der Gloriole de Sieger
verfolgt es brutal feine politischen
oielc. Bersagl die Witte, so hol
man au oer uac oa po!,!i,che
Bügeleifeu" heruor. Wa tii!-

merts den strahlenden Sieger, wen
es hier und da einige .ieiid
'boenes", "(lcmiboches", "pro
boches , "bochisants in dei

Schmollwinkel treibt!
.,Ter Tag".

Wfügrnphif schwach.

In Ostetode ant Harz erschien vo.
.i isnt t . . i ,u . . . . : i . ,timyn ein ;iiuu inn vinu-in- e

osstzteren. die sich beim Gastwirt
nach der Lnftfchisfhalle erkuitdigteii.
Achfelziicken. bedauern. Der Pol,-
,;etwachtinei,ter wird herbeigeholt
Lächelndes Schweigen. Tie Herrei,
von oer Entente holen einen Stadt
plan hervor, um sich nach einer In

liimmten Stelle tuhren zu lassen.
viaä) lurzem Blick in die ttarte er- -

klart der Wachtmeister scelenrnhig.
a, meine Herren, mit dem Aule

Itnd ie- in Osterode am Harz
Ihre LiiktichifZhalle aber befinde!
sich in Ostervde in Oitpreuszen. se

ungefähr m der Nahe von Polen,

RED GROSS GIVES

WM BUDGET

,

519.361,657 AÜotted for Cur--

rent Pregram of Relief

and Service. !

!

MILLIONS FOR VETERAN AID

Medical Aid for European Chil-dre- n

Will Cost 56,000.-00- 0 j

This Year.

.i,.'t...-i!-'U'!irnr..8 l,ui!ws
jit'.,,!!,ii.!77 r- - in, ru?i, it

Vrw.nu of roli.-- ;iml sonlccs in ,I '

rniti'd Siat's iiiul n'rs'us urt- - iic- -

linctl i,, thu lnnL'it if ! Anu-ricii- ,

Uod Cruss for ilu- - urr-n- t liscal yi-ar-
. '

Tliis total is inorc !!, .S'aHXi.lHX low-p- r

Ihan the xj'!nl;tiiiv durin the
last liscal ..vt-u- wla-i- t Ilu- - dishurse-ui.-nt- s

roaclu'd 1, it is
t Naiiunal Hfüdcjiuirli-r- s in

stati-nien- t alün atiiiiiion to Mie

nect'ssity of cnutiuucil snpport f tlte
orsanization ly ,, ,i!,s, lo thi- An-iiii-

Uoll ('all, Noxcinl'er 11 10 -- l.

if Ute. ital woik es llit- - sorit-t- is to
he cssVctivoly can-io- 011.

Outstandini; üihou tlic itcnis us lha

,", I,- - luidüi-- t is tlu- - aDiirnpriatidii i
,

,,f ?".:!.!! 2M (vr ,,,-i- in behalf of i

tho disahlwl ox si-r- man and hl
family. Tiiif aiipruprlaiion ivpri's.-nt.- s

!, aiiiount alloli-- this work from
Xalioiial Headiitiarters mily and dncs
Hut laki- - into considcralidi th uiil-lina- s

hiiix spent la rhapters for re-li-ff

of ihe World War voteran. It
im in llie chaiiu-- r that tlie (.'tvater
uinouiit is sient in m,-i.- i this n

of ihe IU'd Cross, thf nniioum-e- -

üieut us inanif'Stt'd ly tis;- -

- .. . ,

iiivs uf the liscal yar ium-ä- i wucn

the total was aiirniiiiatoly
im, of whlch ,i!!',i
Ihn dishursewent of Nallonat IUad-uartt- T

whil? the reinaiiuk-- r was th
chiiuu-r- s nuti-iliuiio- t" this Hold of
Ited ,'niss servief. '

Vast Work for Disabled
Chit-- f aiaoiijt tlii- - n of

tht- - appropriation I't work wlth vet- -

is that which fontenis Itself
wlth assistanoe to disaliled inen und
wotnen In Koverninont hospltale. ThU
Itt-i-u of $1.7!X,CKH. an tnrrease of niore
thun $."00,lKX) over the appropriatlon
for th sarne work In Inst year's bud-ge- t,

will provide those personal Serv-

ices for the dlsubled and thelr famllleg
whlch are Indispensable to Supplement
tbose provlded hy the jovrnment.
The dlrector of the Veteran' Bureau
has recently expressed his deslre that
the Ited Cross steould continuc and
extend thee "huinanizltiK servlee."
Other item of the appropriatlon for
Veteran' rellef are proportionntely in- -

creased. An additlonal approprL.tlon
of $460,000 has teen niade for Ited
OroRS work in coniiectlon wlth ren- -

tu r Annv and Navy hosnitals nnu
wlth the regulär Ariuy and Navy.

For disaster relief, the Ited Cross
has et asidt- - for the current twelve
tnnnths an appropriaiion of $543,!)7C,

vlrttially douhlin the appropriatlon
for the saine purpose for the fiscal
year 1920-1!VJ- 1

ore thun $2,uK).(HK) is provlded for
nervlee and assistanre to the 3,W)
Red Cross chapters hy the national
oritanizutlon.

Helping Destitute Chlldren
Other iteuif of the doinestic budget

iiK-lud- $498,.rtt for inis ellaneous ne- -

tlvltle. contrilnitio re
Btricted for special purposes and $"8,
6I0 for Management. Kach of thest
item represents lare reductions over
ulmilar appropriatlon of the prevlous
year.

From a fund of 10,000,000, $5,000,
000 of whlch was contributed thron!.
the Kuropean Keiles Councll eampalRn
and $".000,000 nllotted by the Red
Cross for chlld welfare work in
Europe, there remaln $8,705.108 still
avnllnble, of whldi It is estlmated
that $0,000.000 will be required for
this work during the enrrent year
For Red Cross narticlnatlon In the
loint effort to relieve farnine condi
tlons in Russin, for final work in the
China famlne, for Junior Red Cross
and ther oversens actlvitles includin?
the closing of the old general rellef
program In Europe is niado
available.

In announclnR the national budget
tlie Red Cross mnkes It elear that
the tlgures do not include chapter ex
pemlltures or plaee nny rash estlmate
on the Invalnable servlce of volun
teer In chapters.

0ANIiVIt7, 0X
LLIVIOIZ FOR
DISABLED VETERANS
OF THE WORLD WAR
THAT IS COSTING
$10,000,000 A YEAR,
THE AMERICAN
RED CROSS IS HELPING
FULFILL THIS
NATION'S OBLIGATION
TO ITS DEFENDERS.
HELP THE RED CROSS
CONTINUE THIS WORK
BY ANSWERING THE

. ANNUAL ROLL CALL
NOVEMBER 11-2- 4, 1921.

Humoristisches '

Schleä't angewandte Phrase.
Professor. Berger! kennen Sie mir
doch einige Vulkane.

Berger: Der Aetna, der Vesuv,
Pvpocatepetl

Professor: Und?
rger. Und der Hiuialaya!

Profestor: Aber, aber. liebster
Berger! Wie können Sie den Vesuv
und PopoeatepeU mit dem Hima-lav- a

i einen Tops werfen?

Beaugenscheiuigiiüg. Sie haben
xMiren Gegner Nhinoeeros" ge- -

nannt, nehmen te den Ansdurck

un zurück oder nicht?
$lct, er soll herkommen, ich will

,ch wa n sehen!

Ach so! Gefäitgnt-sinspekto- r z

dem soeben eingelieferten Sträfl-

ing: Wat mit 'uer Tomate wol
leit Sie Ihrem Gegner solch schwere

ii' unden beigebracht bauen?
Sträfling: Jawohl. Herr n-- !

spektor. aber die Tomate war in 'ne
Blechbüchse eingewickelt!

Ein Ausweg. Bater: Die Börse
ist eilt gefährliche-- ? Terrain ! Ta

i : i . v. ... ,'., ' . y stl - ..rt . . . r! .

i'UTi wcoer vnua noo) ner 10.110. :ete

ist man seiner Stiche sicher: den ei'
neu Tag gewinnt man. den andern
verliert man: den einen Tag hat
mau wieder Wliio am anderen Per- -

oft mein Abonnement abge

laufen oder läuft
es ab

im Oktober

So frage sich jeder, der seine

Zeiwng durch die Post erhält.
Der Adrefzzettel gibt genau

an, bis zu welchem Monat das
Abonnement bezahlt ist. Um

eine Unterbrechung in der Zu
seudung der Zeitung zu vermci.
den, ersuchen wir um prompte

Einsendung des Abonnements
Betrages. Tie fortwährend stci

genden Ausgaben im Zeiwngs
geschäft, vor allein die uner.
schwinglichen Papierpreise, be

dingen die prompte Zahlung al
ler Abonnentengelder.

trlnt Albirt I
mold in toppy rd
bmf. tidy rtd tinm,
hmndtom peand
mrtd half poand Mit
hamidor and inthm

ponnd tryttai glatf
humider with
M, moUUnm

top.

Cwrrifht
If R. J. RylU

Tobscc C.
Wtoatoa-SalM-

N.C

'iSStrtSai
II

i

V

Gesims!, gluckIM VMir
nd Erwachsene findet

man In den Familien, wo

fsvnis

Jälpenhräwter
ds Hausmittel ist. Q9 entfrrnt die Unreinigkkitkn auS dem System und macht
neues, reiches, rotes Blut und festes, kräfriges. gesundes Fleisch.

Q8 ist bereitet auS reinen, heilkräftige Wurzeln und Krönt, und ist
besonders für 5iinder und schwächliche Personen geeignet.

thkkcr nicht liefern. Wege nflljcrcT aafunft schreibe was

Dr. Jßcict Fahrney & Seits Cs.
2501.17 Washington Blvd. Yhieago. Jll.

(SuNfrcl Canada e'.esert)
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liert nian wieder.

Sohn: Tu hast recht, Papa, ich

werde von jetzt an nur einen Tag
uiu den andern zur Börse geben

Auf der Eisbahn. Mein lyrein-lein- ,

darf ich Ihnen meine heis'.e Lie-

be zu vüfeu legen
Ach.' tun Sie das, ich hal' w kalte

üs'.e!

Zoologisch begründet, Orient-reisender- :

Wie kannst Tu mir ueiin-undvierzi- g

Fütterungstage für ein
M'nmel rechnen, das netto eine Woche

hei Tir gestanden hat?
Araber: Deine hohe Weisheit hat

vergessen ein .Üamel hat sieben

Mägen

Eine tolle Sacke. Leutnant'
Xas soll Sekt fein?!

Wirt: kewisz. bitte nur zu sehen

wie schön er moussiert!
Leutnant: Lächerlich! Das Gesöff

ist über die Behandlung in der Wein

fabrik toll geworden und schäumt

jetzt vor Wut!

Selbstzerfleischung. Sie sind

ja förmlich zerfleischt! Welcher Esel
von Barbier hat Sie denn so zuge

richtet?

Tie reiche Erbin. v.etzt ist mir
schon der zweite Mann mit meiner

Mitgift durchgegangen! Nun geb

ich aber kein (Md mehr für Männer
aus!

Bedenkliches Talent. Vater:
Das Talent zum Singen und

bat meine Tochter von

ihrer verstorbenen Mutter geerbt

der sind auch verschiedene Male die

Fenster vom Musikzimmer eingewor-

fen worden!
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W0NDERS
OF AMERICA

ByT.T.MAXEY

, Western Newspaper Union.

THE SH0SH0NE DAM
tli- - jjreiit Irrigation dnms

AMONIJ in, ,1er ihe siipcrvision of '

the reclnmution service ol' the De-

partment of the Interim-- , the Shoshone
has u distinct ':inlividuality. It U

located niiie iniles west ot' t'ody.
Wyoming. n the rad to Y'ellowstone
park.

Is you comoive of a triangulär-shape- d

weiige of eonerete 328 feef
high, LtK) seei wide at the top, 108

feet thick at Ilu- - hase, taperlng to 10

seet at the cresf, placed hetween
so s to close the eanyoo

of a rlver. y an gnln sorae Idea f
this mastiHlonic striicture.

Now. imaglne a lake of stored-urr-wate-

10 mlles long, wlth u maxinuro
wldth of four mile and a maxlmnn
depth of WA feet hehind this dam;

the, in front of it splll-wa- y bearlnz
a strong resemhlance to a section of
Niagara falls, and stretchin away in
the distance hunureds of thousands f
acret of land covered wlth an ahnnd-nne- e

of rops. peopled wlth happy
and Iiere and there a hu-tli-

village. There you have a pic-tur- e

of one of I'ncle am' great rrl
itatlon prs'jects.

Rememher that hefore the water
wa hronght this thlrstlne land,
age brusl, und pralrle dogs were

araong the prin, ipl erops. then
presto "The desert blossoiued as the
rose," and you'll understand why

expended $1.354,000 oa
the da in ah me.

UNITED STATES MAIL

STEAMSHIP CO. INC.

regelmäßiger

Passagier. Dienst
New Jork nach Bremen, Danzig.

Queenstown. Boulongc sur

Mer, London.

Theo. Graf. Agent
Herntann. Mo,

'
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A pipe wont burn your V

tongue is you srnoke R A.!
Get that pipe-party-b- ee buzzing in your smoke-sectio- n!

Know for a fact what a joy'us jimmy pipe
can and will do for your peace and content! Just
check up the men in all walks of life you meet daily
who certainly get top Sport out of their pipes all
aglow with fragrant, delightful, friendly Prince
Albert!

And, you can wager your week's wad that Prince
Albert's quality and flavor and coolness and its
freedom from bite and parch (cut out by our exclu-siv- e

patented process) will ring up records in your
little old smokemeter the likes of which you never
before could believe possiblet

You don't get tired of a pipe when it's packed with
Prince Albert! Paste that in your hat!

And, just between ourselves! Ever dip into the
sport of rolling 'em? Get some Prince Albert and
the makin's papers quick and cash in on a ciga-rett- e

that will prove a revelation!
Pn. ATT Tf T TT ra I LJ TT t-M--ir?v

i ml ii i 1 1 i f--v i r ii ti ly i r
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pmvm mmemi
national joy smokt
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