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kommen zu wollen; er sollte sich aber
gesagt sein lassen, daß ihn Niemand
darum ersucht hat.
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8cond CIkss Matter. Die Augen der Vor
sitzenden aller politischen Kampagne
Ausschüsse sind jetzt so eingestellt, daß
sie nur noch sichere Erfolge für fich

und die ihren vorauszusehen vcrmö

gen.
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und hat den einzelnen Mitgliedern
geraten, nach eigenem Urteil und
Ermessen bei der Wahl im November

zu handeln. Weder ein Kandidat
noch eine der älteren Parteien ist in
dossicrt worden. Tas Hauptziel der

Konferenz war, die Partei am Leben

zu erhalten und der Welt zur Er
kenntniS zu bringen, daß sie sich durch

fahnenflüchtige Führer mit fragwür
giern, weitem Gewissen nicht an an
derc Interesse verschachern läßt. In
wieweit ihr dies gelingt, wird sich

im November zeigen. Tic Aussichten

auf Erfolg sind indessen nicht er

mutigcnd.
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England gehe zu weit,
meint der amtierende Staatssekretär
Volk. Ganz reckst! Und in Wash
ington geht man nicht weit genug.

Lord Derby hat einen
neuen Text zu Tipperary gedichtet:
die Engländer würden ihren Vor
marsch fortsetzen, bis sie in Berlin
wären, sagt er.

Wenn die New Aorker
noch nicht gewnßt haben, daß sie im
Glashause sitzen die Munitions
erplosion auf Black Tom's Island
hat es ibncn gezeigt.

D i e V e r s ch l e P P u n g deut
scher Frauen und Kinder nach Sibi-
rien interessiert die Wilson'sche Ad
ministration augenscheinlich nur we
nig. Die haben hier im November
keine Stimme.

Durch die Waldfeuer in
Ontario sind Werte im Betrage von
vielen Millionen vernichtet worden.
Und kein Geld zum Wiederaufbau da

der Krieg hats verschlungen!
Die amerikanische Bot

schaft in Berlin meldet, von einer
Milchnot in Deutschland könne nicht
die Rede sein. Wir fürchteten schon,
die Herren von der Botschaft müßten
ihren Kaffee ohne Sahne trinken!

Der Kleidermachc rStrike
in New f)ott ist beendet. Jetzt sorgt
der Straßenbahn . Strikc dafür, daß
die geplagte Arbcitcrfchaft und das
große Publikum nicht aus der Sorge
herauskommt.
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Was Heute box einem Jahre ge
j meldet wurde:

g 7. August. Vor Nowo-G- e

g crgieroök nehmen die deutschen

y Linschlicßungslruppcn die Bc
fcfrigungcn von Zegrze. Ter
britische Hilfskreuzer Ramsay"

SB von dem Hilfsschiff "Meteor"
B südöstlich der Orkney . Inseln
g versenkt.
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Nach den amtlich enKom
mcntarcn zu urteilen, scheinen beide
Parteien mit dem Erfolge der See
schlacht bei Jütland zufrieden zu fein.
Sehr erfreulich, obgleich in einem

derartigen Falle unwahrscheinlich.

n Feuer-Kochun- g ist das ursprüngliche VerfahrenDas Gerücht von Er.
höhung der Besteuerung großer Ein
kommen sollte die ärmeren Leute fast
froh machen, daß sie unter der
Schraube nicht zu leiden haben wer

den, aber eben nur fast" nicht ganz.

Fcllillcton.
Tag Bier unserer Ahnen wurde ausschließlich nur über direktem Feuer

gebraut. Tie besten europäischen Biere werden heute noch so gebraut.
In Amerika hingegen, Stroh's ausgenommen, wird das Bier mit Dampf

gekocht, weil es billiger und bequemer ist.
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YvurhuvSerRohöl ist bekanntlich

im Preise gefallen. Gasolin aber
bleibt unentwegt auf der Höhe.

Sicht so aus, als ob sich gewisse
Leute mit dem Fett des unvcrgleich
lichcn Prosperität eine Extrawurst
braten.

ßzrWtfDetroit MMGUUMS
st das einzige über Feuer gebraute Amerikanische Vier.

Dies ist der Grund warum es diel schmackhafter, und viel bekömmlicher ist.

Man telephoniere Main 3l für eine Kiste ins Haus.

STROH BREWERY CO., Detroit.
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Kapitän Konig ist mit
der braven Deutschland auf oder im
Meere. Es war aber auch hohe Zeit,
denn die Führer der alliicrtcnKricgs
schisse an der Küste von Virginia
hatten bereits Vorkehrungen für ihre
Aufnahme in eine Ncrven-Heilansta-

getroffen.
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SckrctärMcAdoohatdie
Angestellten des Schatzamts vor un
gebührlicher" politischer Tätigkeit ge
warnt. Er wird aber kaum einem
Manne den Kopf abreißen, der für
Schwiegervater arbeitet, und dabei
etwas ungebührlichen" Eifer an den

Tag legt.
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Priesen: Passen garcitrirt
Schulterhalter. elastische

Strümpfe. Unterleibs Sup
Porters, Küchen, etestiscu?

Batterien.Gumnri'waaren etc.
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Invalide 'Stühle je bmnMfcen oder 511 d

lausen. Krankenzimmer Ntensilien. aöglökt
kl?ssrti!uent von ZZrubSndern in Mchlgan.

Alliierten Gewäsch.

Ein Seitenstück zu dem französi
schcn: Tie Teutschen kaput!" bringt
jetzt der New Aork Eommcr

cial", indem er seinen Lesern erzählt,
daß sich die Teutschen zum letzten

Verzweiflungskampfe aufraffen, daß

der Zar 14 Millionen trefflich ausgc
rüstete Truppen hat und daß der Fall
Konstantinopels dicht bevorsteht. Ta
ran beißt keine Maus einen Faden
ab: die Teutschen find fertig, alle.

Das hat das New Dorker Blatt aus
sicherer Quelle, nämlich vom engli
schen Kriegs Untcrstaatssckrctär
Lord Tcrby selbst. Ter hat den

springenden Punkt erfaßt: Tie Teut
schcn mögen noch so wacker fein, ge

gen den Geist eines Freiwilligen
Heeres, wie das englische, kommen sie

einfach nicht auf. Inder, Südsecin
sulancr, Neger aus dem Innern
Afrikas der Geist dieser Freiwil-ligcn-"

muß etwas köstliches sein!

Ticser Geist spiegelt sich auch in den

Gedanken und Wünschen des edlen

Lord, wenn er vom Ticgcszug nach

Berlin träumt oder überlegt, was er

mit dem Kaiser anfangen will. Ge

nan weiß er das freilich noch nicht,

aber, das verspricht er: unschädlich

gemacht wird der Kerl. Aber erst

müssen wir ihn haben!" setzt er mit
edler Bescheidenheit hinzu. Bis dahin
gibt es nicht Rast noch Ruhe und die

Waffen werden nicht eher nicdergc

legt, bis die Engländer in Berlin
einziehen. Tann wird mit der söge

nannten Teutschen Kultur" aufge
räumt, und das gründlich. Und wenn

die Engländer das erreichen, so haben
sie es, wie der Lord meint, der Hilfe
der Ann?rikaner zu danken. .

Taß wir uns das immer wieder
vorwerfen lassen müssen! Taß wir
uns bei jeder Gelegenheit aufmutzen

lassen müssen: Ihr habt uns ja die

Waffen geliefert und uns geholfen,
wie ihr nur konntet, alles getan. waS

möglich war. die deutsche Kultur zu
vernichten". Von dieser Schmach
können alle Wasser des Atlantischen
Ozeans die Vereinigten Staaten nicht
rein waschen!

Mit einer gewissen Rührung
spricht das New Yorker Blatt vom

Untergänge der Türkei, der auch auf
Tcutfchlands Schuldreck)nung kommt.

Tie arme Türkei ist geliefert, wenn

sie fich auch in Mesopotamien noch so

verzweifelt gegen die Engländer
wehrt. Wehrt" ist gut, angcsicht
der Tatsache, daß dem britischen Par
lamcnt von den Herren Ministern
jede Auskunft über den Stand de3

dortigen Fcldzugcs verweigert wird.
Macht nichts! Tie 14 Millionen treul-

icher Zarentruppcn werden Konstan

tinopel nehmen, und dann wird das
türkische Reich aufgeteilt. Unter
welche Mächte, verschweigt der New

Yorker Schreiber geheimnisvoll. Ob
die Ver. Staaten auch was davon

abkriegen werden? Oder ob es auch
da wieder blos heißen wird: Tanke
schön !

Und dann sehen wir uns einmal
die neueste Karte von den Vcrändc
rnngcn ans den beiden Hauptkampf.
Plätzen an. Die kleinen Linicnvcr
fchicbungcn sind das ganze Ergebnis
der letzten großen Offensive" der
Alliierten? Es ist noch ein Eckchen

hin bis nach Berlin und zur Vernich

tung der deutschen Kultur. Freilich,
den Rnhm der Ver. Staaten macht
das nicht feiner!

(Wesil. Post.)
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T i c B e w i l l i g u n g c n des
Kongresses haben glücklich anderthalb
Milliarden überschritten. Jetzt ist es
die Pflicht der sogenannten Prosvc
rität, sich möglichster Stetigkeit zu

befleißigen, damit wir allen An

fordcrungcn, die der Stcuer-Klinge- l

beule! stellen wird, gerecht werden
können. obsrt . j$arienstein

Simmer 202 Wreitmey?r - e5äuc.
DerflHcruügS', Wolariat und Srundeigen'

iums Geschäft.
Fe?epyon Main &63.

IcttcMänner und sol
chc mit oder O.Bcincn werden

wenig Trost in dcn Aussichten finden,
die die Mode für Herbst und Winter
eröffnet", sagt eine Tcpcschc aus Ec
dar Point.

Unser Kummer! Tic Herstellung
stilgerechter" Kleidung ist eine Sache

und ihr Tragen eine andere.

stürmt. Höherer Befehl", sagte Rusz,
meine Leute waren groszartig. Aber

sie sind doch hinter der Front (er
meinte die feindliche) viel nützlicher."

Tann begann er mit tiefer 5ym
pathie wieder von dem abwesenden
Fähnrich zu sprechen. Ein ernster,
einsamer, trauriger Mensch von
siebennndvierzig Jahren, ein Va
ter hatte eines der groszen historischen
Aemter der ungarischen Krone inne,
der ohn hätte eine glänzende Nolle
spielen könnm. Er lebte aber sehr
still auf seinen großen Besitzungen.
Tie Bauern liebten ihn. Ta kommt
der Krieg. Die Bauern müssen ein
rücken, der Gutsherr ist AI Jahre alt
und bat nie gedient, aber er meldet
sich sofort als Freiwilliger. Das Be
wnßtsein, daiz die Bauern sterben
sollen nnd er nicht, war ihm un
erträglich geworden. Einer von den
Manschen, die unter der bloszen Tat
fache des Krieges blutig leiden. In
feiner Seelenangst ging dieser Mag
nat und Millionär dorthin, wo die
Gefahr am größten war. der Krieg
am wildesten, und wo der Mann
stets zwischen Tod und Leben doch
inimer deutlich empfinden mußte,
das; man tätig und nützlich war und
entlastet von der ungeheueren Ver
antwortnng. die nur gemeine Seelen
nicht erdrückt." .

Als man noch von ihn: sprach,
traf Graf Efterhazy ein, ein altern
der Mann, gebräunt und ergraut,
nachlässig in eine grobe Husaren
uniform gekleidet, mit der Großen
Silbernen Medaille der Tapferen auf
feiner Brust. Er stellte sich vor dem
Kommandanten auf und erstattete
eine Meldung. Leutnant Ruß hörte
ernst zu, dann zog er den Fähnrich
beiseite und begann leise mit ihm zu
sprechen. Tann laut: Tu hast vier
zehn Tage Urlaub, reise sofort ab."
Graf Efterhazy ging mit gesenktem
Blick hinaus. Man sah seinem Ge-fic-

nichts an. Der Kommandant
wendete fich zil mir: Seine Mutter
ist gestorben: sie war der einzige
Mensch, den er auf der Welt noch

hatte: er hat nur noch ihretwegen
gelebt."

Ja," sagte der ungarische Kriegs
berichterstatter, und jetzt ist dieser
einsame. unglückliche Mensch

gefallen. Als die Russen
wieder in die Bukowina einbrachen,
war er unter den Leuten, die bei
Okna das in die Front gesprengte
Loch noch einmal gestopft haben. Ein
Schrapnell hat ihn getroffen, er starb
tags darauf im Ezernowitzer Spital."
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Tie progressive Partei.
Tic Konferenz der Progressiven

,hat in Indianapolis beschlossen, ihr
mögliches zu tun. um die Partei
Organisation am Leben zu erhalten ;

sie hat den Beschluß des National
Ausschusses, durch den die Kandida
tur deS früheren Nichters Hughes
glltgeheien wurde, verurteilt und

.beschlossen, im Augenblicke keinen
neuen Parteikonvcnt behufs Nomi
nation eines PrafidcntschaftSkandida
tcn anstelle Roosevelts einzuberufen.
Es sollen große Anstrengungen ge
macht werden, das ElcktoralTicket in

einigen Staaten dnrchzubringcn, weil

die Hoffmmg besteht, das; dadurch die

Progressiven die Wagschale der Macht
zwischen den beiden alten Parteien

.werden halten können. Und. ist erst
die Wahl vorüber, dann möchte man
einen Konvent aller treu gebliebenen

Parteimitgliedern abhalten, der die

geeigneten Tchrittc tun soll, um die

Reorganisation und das Fortbestehen
der nationalen, progressiven Partei
als eines Faktors der nationalen,
staatlichen und örtlichen Politik her

bciznftlhren.

Allgemein scheint man sich darüber

einig zu sein, daft die Partei einen

schweren, wenn nicht tödlichen Schlag
von ihren bisherigen Freunden"
Rooscvclt und Pcrkins empfangen
hat. Wohl war es feit Monaten
klar, das; diese Männer und andere
die Rückkehr zur republikanischen
Partei und eine Wiedervereinigung
mit ihr planten. Aber die. welche in

Indianapolis tagten, waren treu und
vertrauend, sie vermochten darum
nicht zu erkennen, das; etwas im
Werke sei. Tas wissen sie aber jetzt
und das lZrgcbnis ist eine große Er
bittmkng. Wenn sie lesen würden,
was Herbert Ouick über Roosevelts

Beziehungen zu der progressiven Par
tei in der Saturday Evcning Post ge
sagt hat. dann würde ihcnn ein noch

helleres Licht aufgehen.
Will man gerecht sein, dann muß

gesagt werden, daß Roosevelt und
Perkins schon ehe sie die Waffen nie

derlegtcn, von vielen Progressiven
verlassen worden waren, wie das Er

gebnis gewisser Ttaatswahlcn bereits
klar und deutlich gezeigt hat. Vor
der Öffentlichkeit erwecken dieseMün-ue- r

im Verein mit anderen den An

schein, als glaubten sie an ein Fort
bestehen der Partei als Organisation,
der möglicherweise noch eine große
Zukunft bevorstehen mag. jedenfalls
aber werden sie unter keinen Um

stünden zugeben, daß die Organisa
tion tot ist und daß sie selbst viel dazu

beigetragen haben, ihr den tödlichen

Schlag zu versetzen. Tas ist wenig.
stenS die Anficht der Konferenz in
Indianapolis gewesen, die darüber
fatfc:

ES wäre nutzlos, wollten wir uns
selbst tauschen oder die beklagenS-wert- e

Wirkung des Schlages bestrei
ten, den die Partei durch den Abfall
so vieler ihrer Führer und durch den
Verrat des National . Ausschusses an
dem von den Mitgliedern in ihn ge
setzten Vertrauen erlitten hat. Man
ner. die wir gern geehrt haben und
denen wir willig gefolgt sind, haben
nicht mir die Sache der Partei aufge
geben, sie haben versucht, deren In
kunft zu opfern und die Würde ihrer
individuellen Mitglieder durch ein
versrecktes Uebereinkommen mit den

Republikaner durch daZ unsere
Parteistärke dem republikanischen
Präsidentschafts Ticket überantwor
ict werden sollte, kompromittiert."

Endlich also ist da5 Götzenbild der
Partei elend zertrümmert worden.
(?Z fragt sich nur noch, ob auch die
Partei selbst ein für alle Male ver
richtet ist. Tie Konferenz bat sich für
den Augenblick wenigsten?, gegen ei

rien n:cn Parteikonvcnt entschieden
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Ans den Kämpfen in der Bokowina

Skizze vonArnold HSllriegcl.
K. u. k. Kricgöpreffequarticr, 20.

Juni. Der ungarische Kriegsbericht
erstattcr rief mich über den Tifch her
über an: Du, bei Okna ist Leutnant
Graf Julius Esterhazn gefallen!"
Ich sah etwas erstaunt ans: dcn Na
nien dcS berühmten Magnatenge
schlechte kennt jeder, aber der ge
fallcnc Leutnant war mir gänzlich
unbekannt.

Nein." sagte der ungarische
Kriegsberichterstatter, nicht so ein
junger fescher Magnat: ein Held
aus Lebenslust, der im Frieden sehr
schneidig Nennpferde geritten und
Löwen gejagt bat und dann im Krieg
balt weiter sehr fülln und sehr ele-

gant ist. Tiescr Leutnant war ein
fast schon alter Mann und sehr ein
sain und traurig trotz seines Numens
und seiner großen - Güter. Nicht
einer von denen, die den Krieg lie
ben : er hat furchtbar unter dem Be
wußtfein feiner Zeit gelitten. Willst
du wissen, wo ich ihn gesehen habe?
Wir jliriegberichterstatter waren
nach Mabala in der Bukowina gefah-
ren: wir wollten dcn berühmten
Leutnant Ruß besuchen, den Kom-
mandanten der abenteuerlichen
Streifschar, die im Rücken des russi-
schen Heeres Taten von so unglaub
lichcr Kühnheit vollbracht hat. Mit
Pelzen und llebcrschuhcn waren wir
ausgcfahrcn: als wir im Ortc ' an
kamcn, war der hellste grüne Früh
ling plötzlich gekommen.

Vor dem Haus dcS Kommandan-
ten standen winzige zottige Kosaken
gänle, denn dieses Streifkommando
hatte nicht ein Pferd, nicht eine Waf
fe und nicht eine Konservenbüchse, die
nicht vorher einem Russen gehört bat
tcn. Bei den Pferden waren huzuli
schc Troßkncchte: halbwilde Gebirgs
menschen; mit Bastschuhen, roten Ho
sen, Schafpelzen, fuchsvcrbrämten
Mützen: furchtbar anznschcn und
treue Verteidiger des heimischen Bo
dcns, die besten Helfer und Wegwei
ser in dcn Waldbergen. Wir traten
in das Zimmer. Ta war der Lcut
nantRnß, dcr romantische Condotticre
dieser seltsamen Schar: der Mann
dcr bci dcr ersten Nachricht vom

Kriegsausbruch aus dcm Dunkel der

Verborgenheit wieder aufgetaucht,
aus Amerika nach Europa geeilt und
ohne Charge ins Heer eingetreten
war, dcr sich wortkarg, verschlossen,
heroisch alle Tapfcrkc?tsmedaillcn er
fochten hattc, sowie die drei Feldwc
bclsterne und schließlich die Erlaub
nis, ein Iagdkommando von einigen
Dutzend Soldaten zu befehligen. Da
mals hattc er die ersehnte Offiziers
charge wicdcr, jctzt ift er längst schon

Stabsoffizier und trägt hohe Orden.
Tie Russen hatten einen Preis auf

seinen Kopf gesetzt und als Erkcn
nnngszcichen angegeben: Trägt im
bcstigstcn Gefecht keinerlei Waffe".
Nein, er mochte damals keinen Säbel
führen. Ich sehe ihn noch vor mir,
den starken Rumänen mit dem kahlen
Sokrateskops, dem langen buschigen
Schnurrbart, dcn behaarten Händen.
Er trug eine Mannschaftsnniform
ilnd hatte den Kragen sorgfältig ver
deckt. Um ihn war kein Stab, lau
ter merkwürdige Menfchcn mit scharf
geprägten Köpfen, Männer, die über
einen tiefenRiß in ihrem vergangenen
Leben hinwegzukommen hatten oder
sonst aus ernsten Gründen den Tod
nicht schcutcn, und ein blutjunger
Lcutnant, dcr noch auf der Ludovika
Akademie vor der Ausmusterung
himmelhoch gebeten hatte, man möch
te ihn nur zu Ruß in die Bukowina
schicken, und dcr scithcr in dcr wildcn
Freude an abcntcucrlichcm Helden
tum täglich sein neunzehnjähriges
Leben lachend einsetzte. Leutnant Ruß
machte uns Kriegsbcrichterstatter mit
seinen Offizieren bekannt. Der
Fähnrich Gyula Esterhazn", sagte er
in seiner eigenen Art, stoßweise, in
kurzen, aus dem Innern wie abge
sprengten Sätzen, ist noch nicht da:
ich erwarte ihn: ich habe eine Nach
richt für ihn, leider eine schlechte."

Tas Jagdkommando hatte vor
kurzem ein schweres Gefecht bcstan
dcn, nicht, wie sonst, im Rücken des
russischen Heeres gegen eine Ueber
macht von Kosaken oder Trainsolda
ten, sondern in Reih und Glied hat
ten sie einen Schützengraben ge

von
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Präsident Lake von
der Michigan. Ohio und Jndiana
Kohlcnhändlcr-Vereinigun- g erklärt,
daß deren Mitglieder die wichtigsten
Leute im Lande sind. Tas würde sich

besonders jetzt der Eismann kaum

lassen, wenn er nicht in vielen
Fällen mit dem, der in schwarzen
Tiamantcn macht", identisch wäre.

Haupt-Offic- e: 145 (üriswolcl Str.
Telephon Main 5198.

S?clle3e nnb Kncheval Ave. fit ber Makiurl, Ave. cnb ?S,ananst.SChfe olnmbta. nnb Bcak!nskrast. N. 1420 ?rauhieusl7.. (Sie der Halt
Zlnt & SL'iirtiinan ?utbrr ?ai!N.

weit von uns lagen. Bis auf 200
Meter kam ich mit meinen Leuten

sprungweise heran. Als wir zum ei

gentlichen Angriff übergehen woll-ten- ,

da fing ein deutsches Maschinen
gewehr heftig an zu fchieszcn. Ich
legte mich sofort auf den Boden,
meine Leute folgten meinem Bei
spiel. Schnell gruben wir uns ein.
damit uns das Feuer nicht totschie
szcn konnte. So lagen wir da und
warteten auf die Befehle der Offi
ziere. Aber es kamen keine, denn die
Offiziere waren fort, (rs war in-

zwischen 2 Ilhr nachts geworden. Al
le froren, denn wir hatten keine
Decken. Wenn wir Wodki gehabt
hätten, hätten wir uns anfwärmen
können. Den Tornister hatten wir
schon lange weggeworfen. Ans die
sem Grunde hatten wir kein Brot,
und meine Leute klagten über schreck

lichen Hunger. Sie wollten .immer
zurücklaufen. Ich machte sie auf die
Gefahr des Mafchincngewehrs auf
merkfam. welches zeitweife noch
fchofz. Und sie blieben da. Aber das
Murren und-- , Schimpfen wurde im-m-

größer. Ich wußte mir keinen

Ausweg mehr, die Leute zu halten.
Endlich kam mir ein rettender Ge-

danke. Ich sprach zu ihnen: Liebe
Kameraden, ich will euch etwas sa

gen. Hier können wir nicht liegen
bleiben, und Hunger haben wir auch.
Zurück dürfen wir nicht. Also, ich

schlage vor. fti deutsche Gefangen-fchaf- t

zn gehen. Was wollen wir an
ders machen? Ich brauchte nicht
lange auf Antwort zu warten. Alle
wollten mitgehen. Taranf warfen
wir unsere Patronen weg und zcr
schlugen unsere Gewehre auf Stei
nen. Tas Maschinengewehr hatte
inzwischen aufgehört zu schießen.

Mit meinen 100 Mann ging ich aus
dem angelegten Graben heraus und
schlich nach dcn Teutschen zu. Wir
waren ganz nahe bei den Teutschen
und standen auf, unt hinüberzugc
Heu. Ta fing das Maschinengewehr
wieder an zu schießen. Ich rief laut:

Nicht bummbnnlm! Germanski gut
Kamerad!" Tarauf hörte das Jeuer
auf. Meine 100 Mann und ich gin
gen in den deutschen Schützengraben,
wobei wir die Hände hoch hoben. Wir
wurden freundlich empfangen. Alle
deutschen Soldaten freuten fich, als
wir ihnen zu verstehen gaben, das;
wir Gefangene sein wollten. Alle
sagten, wir hätten das ganz gilt ge
macht, denn in Teutschland wäre e5
schöner und besser als in Rußland.
Wir kämen nach Berlin und dürften
dort spazieren gcneil. Teshalb freu
ten wir uns auch, daß wir herüber
gekommen waren. Ein deutscher s

fizier fragte uns nach allem. Wir
mußten die Wahrheit sagen und ta
ten es auch, denn wir waren des
Krieges überdrüssig. Er sragtc uns,
wo wir unsere Gewehre hätten. Als
wir ihm sagten, wir hätten sie auf
Steinen zerschlagen, fing er laut an
zu lachen, Tarauf führten uns meh-
rere deutsche Soldaien in einen lee
ren Schützengraben, welcher weit zu
riicklag. Hier bekamen wir Brot und
blieben bis zum nächsten Morgen.
Als es hell wurde, wurden wir von
anderen Soldaten abgeholt und nach
Teutschland gebracht. Auf diefe
Weife kam. ich mit meiner Kolonne in
die deutsche Gefangenschaft. Leider
kamen wir nicht nach Berlin, sondern
nach P . . . Aber es ist uns einerlei.
Wir werden nicht mehr totgeschossen
und bekommen zu essen. Und das
ist die Hauptsache.

Preßstimmen.
Der englische Mini st er

Präsident ist aufs tiefste erschüttert
über Kapitän Fryatts Ermordung".
Henchlcrpack!

Londoner Berichten zu
folge kommt in der britischen Armee
ein Offizier auf sieben Mann. Ganz
wie in San Tomingo!

Selb st die höchststehen,
dcn Politiker können nicht ohne gelc
gentliche Zugeständnisse fertig wer
den. Daher der Name Politik!

Ein Wechsclblatt meint:
Wilfons Begriff von Neutralität ist

ein recht sonderbarer. Ein Bayer
hat das nicht geschrieben!

Die amerikanische Bot
schaft in Berlin scheint neuerdings
nur noch Berichte auf Bestellung"
zu liefern. Sind alle so riesig neu
tral!"

Richter Hughes tritt
für zielbewußte Festigkeit" ein. Tie

World" wird das auf Einflüste
rungen des Kaisers" zurückführen!

Das amtliche britische
Preßbüro behauptet, die Zeppelin
führer hätten bei ihrem letzten Be
such keine Abnung gehabt, wo sie sich

befanden. Sähe ihnen ganz ähn
lich!

Für die Tunnelkata
strophe in Clcveland ist vom Eoro
ner ein einfacher Werkführer verant
wortlich gehalten worden als
Sündenbock für amtliche Bummelei!

Großbritannien hat sei
ne Weigerung, Rote KreuzScndun
gen an die Mittelmächte durchzulas
sen. aufs neue bekräftigt. Sind
wirklich die Ver. Staten machtlos
dagegen?

Ganz egjtl, wie heiß
das Wetter sein mag. viele Mädchen,
die stvlish" sein wollen, tragen ihr
Har als Ohrcnwärmcr frisiert.

Mit dcrErncnnung dcr
Mitglieder für die gemeinsame Kon

ferenz hat es Earranza merkwürdig
eilig gehabt. Ganz nnmexikanisch.

Wie der Russe gefangen wird.

Aus dem Felde geht uns folgen
der Bericht zu, zu dem ein gefange
ner russischer Unteroffizier schlecht
und recht über seine Gefangennahme
erstattet hat: Wir waren vier Tage
in Tünaburg gewesen, worauf wir
wieder in den Schützengraben kamen.

Tags zuvor hatten wir noch Verftär
kung bekommen. Noch einmal gab
es an der Feldküche den immer und
immer wiederkehrenden Kappes (ein
Gemifch von Suppe, Kartoffeln und
Gemüfe, das der Rusfe allen anderen
Speisen vorzieht). Auf dem Mar
fche gab es in meiner Kolonie (einer
Abteilung von 100 Mann, die einem
Unteroffizier unterstellt ist) schon

großes Murren, weil man jetzt schon
wieder ohne Wodki in den Schützen
graben mußte. Ich wäre ja am lieb
sten auch nicht hingegangen, aber
man muß nun einmal. Als wir die
dritte Nacht im Graben waren, un
ternahmen wir einen Sturmangriff
gegen die Teutschen, die nicht allzu

Der Senat berät über
das Gesetz zur Regelung der Kinder
arbeit. Taß ihm diese Tätigkeit beson
dercs Vergnügen macht, muß bezwei
felt werden.

Deratmoöphärische Hoch
druck scheint von Berrnuda zurück


