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.Tägliche aha Tribüne Billy and the World War.
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SSrri bei Tageblatts: Durch
t'4 die Post,

,
bei Vorausbezahlung,

iliV A ac

five cehts for a plain address,
ten for a "guaranteed." I mailed
a postal card for Billy addressed
to the Secretary of the Navy
which read, "Kindly send ms a
lull set of your Marine and Navy
posters. I will display them if
you wish." Billy's collection
numbers about tyvo hundred but
he knows boys who have a
thousand posters. As evidenee

conscious stoicism of the small
boy. But there is a matter of
fact attitude toward suf fering
and pain which is new and du
to familiarity with the idea. Boys
discuss the kinds of wounds
Operation and-w- ar accidents as
a group of medical Student
rnight refer to a clinic.

pcath seems to give them no
sense of mystery and awe. "Gee!
a thousand killcd today." "That

rt t Mouau $i.ou. " . .

Preis bei Wochenblatts bei Voraöbezahlnns 52.00 da? Jahr.

Trockne" fürchten, zu
weit gegangen zu fein

Washington. 20. Fcb.-Scnat-

Shcpherd,. der Anführer der Trocke

nen. ist der Ansicht, daß die trockenen

Gesetze ausdrücklich festsetzen sollen,
daß jedes Getränk, sollte es auch nur
den geringsten Alkohol enthalten,
vom Verkaufe ausgeschlossen werde.
Das würde sich natürlich such aus

Grapejui und Soda? beziehen und
ein schwere? Schlag für die Soda
fountains sein. Deshalb sind viele
der Trockenen dafür, daß die leichte,
rm alkoholischen Getränks erlaubt
werden. Sonst fürchtet man, die

IZZl-t- m ttamMi Stt. Telephon:

Vt$ Müines, 1a, Brück

Kctered m fecond-cia- st matter

BY FL0RENCE WOOLSTON IN THE NEW REPUBLIC.

Billy, my nephew, is iwelvc the worlck. ,Thcy will sec ith'e

ycars Id. With the possiblc universe as a great circle, on

of the beef prositeers haps, butH the Allies will oc
and a few super-patrio- ts to cupy the centre.
whorn life has been a prolonged I must confess however, that
Fourth of july oration, no one Billy, Frittcrs, George and Beau-ha- s

got uitc ?o much fun out Pole Ross have a rather vaguc
of the war as Billy and his in- - idea of what the war is about,
separable cornpanions, Fritters, but then so do others with more
George and Bean-Pol- e Ross. yeara to their Credit. I asked

Oad in the Khaki uniform of Billy what caused the war origin-th- e

Boy Scouts, with United ally, and he replied in a rather
War Campaign, Red Gross, War Iarge and lofty way, "Von see,
Saving, first, second, third and the French took Alsace and Lor-four- th

Liberty Loan buttons, raine away from the Germans a
small American flagz and ser- - long time ago, and Germany
vice pins spread across their wanted it back. She thought it
chests. thev have Hved the war would be nice to eet hnA nf

.J--, ..eUA, ttttlttt Uz et I Congreaa. Uutk S, 1179.

Omaha, Ncb Donnerstag, den 20. Februar 1919.

Die Stimmung
iie grundberschiedm die Berichte

rat!) irrt der Redaktion bisher (und
wirnma,) zugegangenen Zeitungen scheint unS die folgende Darstellung
iv9 Korrespondenten von Colliers Weekly daö Nichtige $x treffen:

Ich nmchte in Saarbrücken einen Sparzicrgang in a

y, besah mir die Schoufenstcr, hinter denen Papierhemden, Papierschuhe,
papierene Damenklcider und Kragen, die aus einer Art Birkenrinde gemacht
lind, zum Verkauf auölagen Ich winkte einem kleinen Jungen und fragte

in, c& er glaube, der Kaiser werde jemals zurückkehren. Nein, erwiderte
er mit Nachdruck, Kais ist kaput. Pasfanten, die uns zuhörten, blie.
Im stehen, und bald war eine kleine Menge um uns versammelt.

Ich fragte einen der Umstehenden, ob er glaube, die gegenwärtige Ver.
lincr Regierung könne Bestand haben.

Im Augenblick war die ganze Versammlung ein .Tcbattierklub, und
ichlicfclidj rief einer: Wir haben den Krieg gewonnen.

Den Krieg gewonnen? Was meinen Sie damit?
Sicherlich Wir haben die Republik gewonnen.' - ,
Und jeder einzelne in der Menge stimmte bei: Ja, ja, das ist es.

,-- - Es waren Arbeiter, Ladenmädchen, Handlungsgehilfen, Frauen der
5'titic!?lasse, die ihren Marktkorb am Arme trugen, und alle schienen sie

;s vollkommen ernst zu nehmen." -

from morning until night. I did Paris, too, and conquer the
not understand Billy's passion- - French people, then they would
ate allegiance to the Scout uni- - have to pay taxes and indemn-for- m

until I discovered the great ities to Support Germany. So
game of hailing automobiles they started to march to Paris
bearing the sign, "Men in Uni-- and then all the other countries
form .Welcome." Billy has never decided to stop them."
been willing to aecompany his When I corapare the anemic
family on automobile rides but stereopticon travel talks of my
the pleasure of this boulevard school days with Billy's moving
game has been never ending. picture shows, I have the sense

They call the suburb in which of a cheated childhood. We'had
Billy lives one hundred per cent nothing in our young Hves like
patriotic. Everybody is in war Grashing Through to Berlin,
work. Eyen the children under The Hounds of Nunland. Wolves
five years have an organization of Kultur and the Brass Bullet,
known as The Khaki Labes. Billy's mental Images have been
These infants in uniform as- - built by such pictures as these
semble, kindergarten fashionand with the additiona! and more
solemnly snip for the Red Gross, educational films of the Gommit-Billy- 's

crowd is indefatigable in tee on Public Information and
its labors. With the other the Pathe" weekly where actual
Scouts, the boys usher at meet-- battle scenes, aeroplane Conflicts
ings, assist in parades, deliver and real naval encounters are
bundles and run errands. They portrayed.
are tireless collectors of nut In the matter of books, too,
shels, peach pits and tinscl pa Billy has had high revel. I
per. As Victory Boys they are sowed a few wild oats with
pledged to earn five dollars for Oliver Optic and Horatio Alger
the United War Workers. Since whcrein poor lads were con-mo- st

of them expect to do this ducted from prairie huts to the
shovelling snow they , are pray-- Executive mansion. Of Course
ing for a severe winter. we had Scott and Cooper to

One bit of voluntary war make medieval times and Indian
work was --carried on through days vivid. But think of read-th- e

period of the gasolineless ing Over the Top and going to
Sun days when the four boys hake hands with the author, a
took positions on Commonwealth live, red-blood- ed officer in the
Avenue in such a way as to ob- - army! Billy revels in Private
struct passing vehicles. . If a car eat. Hunting the Hun, Out of
did not carry a doctor's ormili- - the jaws of Hunland, From Base
tary sign, they threw pebbles Ball to Boches and With the

Nsuft nur Astwenökges, aber kauft es jetzt
. HandelSsckrctär Ncdfield hält ein Wort an daS konsumierende PublZ.
TV.n für angebracht, um zum Beschreiten des goldenen Mittelweges im

Sparen und Ausgeben zu raten. Auf der einen Seite ist der Nachdruck auf
i'iitcn sparsame Haushalt des Einzelnen und der Familie gelegt worden;
ouf kr anderen Seite wünscht die Geschäftswelt einen flotteren Ge

schaftZgang zu sehen. Was soll also das große Publikum tun? Herr
Nedsielö gib! in einer Ansprache vor den Dry Goods-Leute- n eine Antwort
znif die Frage.

Sie läuft in kurzem darauf hinaus: Kauft nur daZ, was ihr ge
braucht, aber kauft dieses Notwendige jetzt!" Damit ist dem Konsmnenten

und Konsument ist ja ein jeder eine Richtschnur für sein Verhalten
in den nächsten Monaten gegeben. Der Rat geht dahin, sich von der Ver
fchwendung wie vom Geize gleich fern zu halten; das unweife Kaufen ebizifo
wie das Anweise Knausern zu lassen.

Herr Redfield sehte in seiner Ansprache die Situation auseinander und
nm'chis klar, daß aller Handel schließlich als Basis die Käufe des Einzelnen
habe, und daß Handel irnd Wandel stillstehen müßten, wenn kein Mensch

einen Cent ausgäbe. Unsere Bedürfnisse sorgen ja auch dasür, daß-- wir
täglich in die Tasche greifen müssen. - Die. gegenwärtig? Geschäftslage in
dicser Periode der Rekonstruktion stellt nun an jedm die Forderung, seine

Einkäufe nicht aufzuschieben, fondern innerhalb der Grenzen der wirkli
che persönlichen Erfordernisse vorzunehmen, um Warenumsatz und Jndu
steie in Gang zu halten und so unangenehme Stockungen der Fabrik oder
Handelsbetriebe abzuwenden. . x

Der Handelssekretär will der Spartugend, an die sich das amerikanische
Volk gewöhnt hat, keinen Abbruch tun, aber doch auf die Notwendigkeit im
gesäumter Einkäufe der notwendigen Dinge hinweisen. Selbst wenn das für
lai Augenblick hier und da das Opfer höherer Preise bedeute, solle es im
Interesse der Allgemeinheit gebracht werden, rneint der Sekretär des Han

dclsdepartements. Der Industrie und dem Handelsgetriebe kann viel da
durch geholfen werden, daß Sachen, die man in ein öder zwei Monaten
doch unbedingt haben muß, jetzt schon, erstanden werden. Herr Redfield

and yelled "O you Slacker!" It
was exciting work because
guilty drivers put on füll speed

. ahead and Billy admitted that
he was almost run over, but he
added that the cause was worth
it.

In my school' days, history was
a rather duN Subject. Perhaps

Flying Corps. I'm afraid he will
never have a Walter Scott
period and I am sure it will be
years before contemplative liter
ature can hold his attention."

Of Course, the war has given
us all an enlarged vocabulary.
Billy calls his school "the
trench"; he and Fritters go

TAL. J. PSTES, PraUent.

deu Träarr. per Woche. 12V Cents:
per Jahr ?6.(X); sechs Mite $3.00;

TXLB MO. Omtha, Metra..
Offic 407-f- ita Are.

laich 14. 1912, tt tha postoffle es

in Deutschland .

aus Deutschland auch lauten mögen.
zwar mit der Genehmigung unserer

' Versuchszwecken herangezogen wer
'
!

den. Leider lst das Zvcaterial zu koZl.

bar und zu knapp, als daß die an
der Sache interessierten Industrien
schon in größerm Umfange an den

Spinnverjuchen beteiligt werden kön

nen. Man hat bisher vorzugsweise
versucht, wollähnliche Gewebe herzu

stellen, und zwar Stoffe nach Art der

KammgaM'Herren und Damenklei

derftosje. Der Nachteil, der diesen

Geweben heute noch anhaften, ist die
Queübarkeit der Stapelfaser. Auf
zwei Wegen ist man diesem Mangel
zuleide gegangen. Einmal hat man
schon bei der Herstellung der Faser
selbst Verfahren ermöglicht, welche
die Empfänglichkeit der Faser für
Wasseraufnatzme zum Teil beseitigen.
Sodann hat man aber auch durch

Imprägnierung der Gewebe schon

recht gute Erfolge erzielt. Da die

Entwicklung der Faser erst in' ihrem

AnfangZstadium steht, ist zu hassen,
daß die anhaftenden Mängel wohl
noch gänzlich beseitigt werden kön

nen. Nach der technischen Seite sind

die Aussichten der Stapelfaser zwei

fellos gut. Weniger günstig liegt
die wirtschaftliche Seite, dck Fie be

nötigten Chemikalien zurzeit nicht in
gewünschtem Umfange vorhanden
sind. Auch die Erstellung der ersor

derlichen Neubauten ist heute eine

sehr schwierige Frage. Dazu kommt,
daß die von einer Fabrik normalen
Umfanges zu erzeugenden Mengen
nur recht kleine Bruchteile unseres

Gesamtfaserbedarss darstellen. Dar
aus ergibt sich, daß, so aussichtsreich
der Gedanke der neuen Faser auch

ist, mit ihm aLein das Faserproblem
nicht gelöst werden kann.

Unterjedenl Lorbeers, anz sin
dct man die blutigen Maie einer
Tornentrone.

I e d er i st seines Glückes Schmied
das Schicksal muß ihm aber das

Eisen wärmen.

5T! I e Frauen heirat! aus
bloßer Ncugierde. Daher jo häufige
Enttäuschungen.

Die Kokette spielt ein Spiel,
bei dem immer nur der Mitspieler
verliere kann.

5! t ch t selten verliebt sich eins

Frau aus reiner Nicderträchtizkeit
gegen ein anders

pf his great delight in them, he
made the following statement:
"If the last comes to the last, an'd
we couldn't get coal ?nd we had
to burn all the furniture, I'd give
np one set of my duplicates, but
only if the last comes to the
last." -

Billy is a kind-hearte- d lad with
humane instincts toward all
creatures except flies. He fecls,
however, that the Kaiser can
neither claini the protection of
the S. P. G. A. nor demand the
consideration usually affordcd a
human heing. He loves to teil
what he would do to the Kaiser.
It is a matter of bitter disap-pointme- nt

that Mr. Hohenzol-ler- n

is in Holland instead of in
Billy's hands. At breakfast he
issues bulletins of carnage. Some
days he plans simple tortures
like beheading, skinning, hang-
ing, burning. At other times,
he concocts a more elaborate
scheme such as Splitting open
the Kaiser's arms and putting
salt on the wound, cutting) his
legs off at the knee and hanging
his feet around his neck, or
gouging out his eyes. A favor-it- e

idea is that of inoculating
him with the germs of all diseas-c- ;

in the world, or to starve him
for months and then eat a big
Thanksgiving dinner in his pre-senc- e.

Billy had a füll Course in
atrocities and is keen for repri-sal- s.

He longs to fly with an
aviation unit, dropping bombs
on Berlin, he aches to destroy
a few cathedrals and palaces,
burn all the Gerrnan villages and
poison the reservoirs. His

of what he would do to
the Huns makes the Allied arm-istic- e

sound like a presentation
speech with a bunch of laurel.

There is a marked absence of
patriotic sentiment with Billy
and his chums. To them, patriot-is- m

is action; they do not enjoy
talking about the starry banner,
they roll their eyes expressively
apd murmur "Cut it out." Of
Course, some of this isthe "self--

Organisiere eine neue Kompanie.

Fremotit, Nedr.. 20. Febr. An
Stelle der ausgemusterten Home
Guards" wurde die neue Kompanie
Fremont Niiles" organisiert. Die

selbm Offiziere, die bei der ausge
musterten Kompanie den Befchl hat
ten, werden auch bei der neuen Kom
panie die Fühmng 'haben.

$200,000,000 für Hochstraßen.
Washington, 20. 'gcl Das

Haus hat den. Konferenzbeschlusi an,
genommen und für PiALuftdienst,
$850,000, für den Bau guter Hoch-- !

straben $200,000,000 bewilligt.

Kubas Embargo ans Weizenmehl.
Washington, 20. Feb. Kuba

hat ein LO'tägiges Embargo auf
den Import von Weizonntehl gelegt,
wie das Kriegshandelsboard heute
bekannt macht. Ein Grund dafür
wird nicht angegebm, doch nimmt
man an, daß die Kubaner ihre ra
cke Eorn Ernte, eine Folge des Krie
ges, erst an den Mann bringen wob
len. - . . ,
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Keift seine Rede nnt dem Hinweg darauf, das Land sei in bester Versas.
Zu:?g und gesund, und in einigen Monaten könnten wir unseren Blickeincr
hcLen und gedeihlickzen Zukunft zuwenden .. ,..

Ace has got his," "Say, John
Bowers was gassed and
he's gone novv." They look
over the casualty lists as grown-up- s

might read lists of guests at
a cception. It may be because
youth cannot understand the
tragedy and heart-ach- e back of
the golden stars on the Service
flags, but I think it goes deeper
than that These boys have a
sense of courage tnd gallantry
that makes the risking of life an
every-da- y affair. Self-sacrifi- ce

is not a matter of poems and ser-mo-ns

and history, it is the daily
news. Billy's attitude is that
going to war is part of the game;
when you're a little boy you
have to go to school, when you're
older, you draw your number
and are called to camp it's all
in the day 's work.

The weakest spot in Billy's
war programme is food conser-vatio- n.

He does 'not readily
respond to the sacrifice of sugar.
At the first news of peace he
brightened up with the query,
"Now can we have frosting again
and will chocolate sundaes be
ten cents?" He did not come up
to the plan of voluntary rafion
ing at all; he was willing to do
any amount of war work, he
said, but he must have some-thin- g

to do it on. His mother
told a pitiful tale of hungry boys
in Eelgium and what a small
sacrifice on his part would do for
them. Billy listened patientlv.
but unmoved. "Dont you care at
all how dreadfully they need
food?" she asked. "I'm sorry
for them, Mother, of course."
he replied. "But. Gee! that's
their tough luck."

At five o'clock on the mornine
of November llth when the bells
and whistles were sounding news
of the armistice Billy stole out
to meet Fritters, George and
Bean-Pol- e Ross. He lest a note
pinned to, his pillow, "Will be
back by and by. Can't help be-in- g

patriotic and I must make a
noise. ' ,

Kaffee undTee
zu staunenerregenden

Preisen
Die beste Qualität Kaffee, für die

' Sie im Geschäft bis zu 65
das Pfund bezahlen

Bei uns nur 35
Bt Huotilät, bei uns nur oqS
0e Ouolltüt. et uns nr 2)Zce. beste Cotl, Olmg, 80c CuotHui,
bei uns nur 5".

Daked lned Japan, Lg QimIilSi.
bei uns nur..... 55rfCuit dried, uilgesärbt. iap., 70c Cuaim.
bei uns mir... 49.vclnklkr .PIne Head Gunpswder, lw
Sortk gtt 70C0r ortt tu.....

Seinsler Ceylon, Sl.00 QuaMA....?
MI eotle, 60 Qualität

Preist gehm ständig in die Höhe,
daher bestellt sofort und erspart
Euch die hohen Preise.

WESTERN COFFEE MILLS
Lincoln, Neb., Box 701

l
Kodak"Finishing"
Sachverständiges Hervorrufen u.
Drucken. In einem Tage getan-Vergröber- n

unsre Spezialität. Äl
le Arbeit garantiert.
Man bringe seine Film zum Le
Gore Studio. Man lasse sie auf
Velo; Papier drucken. daS gibt die
besten , Resultats. Feinste. Arbeit
und cste Bedienung unser Stek
kenpserd. Ein Versuch mit unZ
wird jeden überzeugen.

rös,, Vrtl!
1 bei t .03 ekrSSergt
t bei 2U .03 GkS . Ik ek,2"4 bet 2Vi .03 9Atk
2"4 bet 24 .03 4 M 8 ,co

be! 8 M 5 bet 7 FS
bet 4 4 .04 5, et tr.r,f)bet 8'i .04 bet 10 .60
bei 4A .04 7 bet lt .5.
bei 6 M bet ,4 Mh,i K M 11 bet 14 ,001.20

Pojlkarlen .09

Pi leffe tew fit tmmH

LeGore Studio
507 ttt ttit. Ctat Tut,

iBät&&Si3iM!äm&&maäiäiäSi

VMiam 5lcrntc?o
Deutscher Advokat

Zimmer 950 954, Omaha National
fardMdsH.

Ul Douglas 962. Omoba. SZed?

L'SisssEsaiJaiir
- ZkbonnZert aas diese Zeitung.

Sache werde zu weit gehen und nur
Wasser und Milch uns als Getränke
übrig bleiben. .

'

Man erwartet einen Kampf bis
zum Aeußerstcn. wenn die Vorlage
im Kongreß zur Debatte kommt.

Konferenz, einen Streik
abzuwenden, fruchtlos

Washington. 20. Feb. Vertreter
der Arbeitgeber und der Arbeiter
der Baugcwcrke, die sich hier, einen
Streik abzuwenden) zu einer Konse
rcnz zusammen gefunden hatten,
konnten zu keiner Uebereinstimmung
kommen. Es soll in New Nork eine
andere Konferenz stattfinden und ei.
ne dritte in Washington, falls es nö

tig wird.

Amerikanisches Privateigentum in
Deutschland.

Berlin. 20. Feb- - Gchcimrat
Hermann Eideis,- - Verwalter, von
feindlichem Eigentum, erklärt, daß
die Amerikanern gehörigen industri
ellen Anlagen in Deutschland in gu
tem Zustande seien und, sobald der
Friede unterzeichnet worden fei, an
die Eigentümer zurückgegeben wer
den nebst ihrem. Reinertrag, ,abzüg
lich von einem Prozent für Buchhal
tm und der 5!riegssteucrn. Franzo
fische und britische Industrieanlagen
in Deutschland waren während des

Krieges geschlossen.

Ausbau der Gotthardbahu.
,

Die Elektrisierung der Gotthard
bahn bedingt eine Reihe von weite
ren Arbeiten baulicher Natur. Wie
aus dem Bauooranschlag der Vun
desbahnen für das Jahr 1919 her

vorgeht, soll vor allein die Verstar

kung und der Ersatz eiserner Brük
ken auf der Sttecke Er,tselö Aellin
zona mit Rücksicht auf das Gewicht
der elektrischen Lokomotiven rasch

durchgeführt werden, sodaß diese Ar-

beiten auf Ende 1913 nahezu durch

geführt sind. Die Ausgaben betau
fen sich auf 1.9 Millionen: die Ler.
stärkung betrisft zehn Brücken auf
der Strecke Erstsetd Gurtnellen,
sechs Gurtnellen WasZen, sechs
Waisen Göschenen, drei Airolo
Rodi, zwei Rodl Faido, fünf Fai
do Giornieo, sechs Giornico
Biaska und neun Biafka Vcllinzo
na; dazu kommt der Ersatz von acht
eisernen Brücken und Viadukten
durch steinerne und die Einbetonie

rung von 40 Blechbalkenbrücken auf
der Strecke Erstfeld-Vellinzo- na. .

An derö gemeint. Kun
de: Sie meinen, das Mädchen ist

mir gut?" '
Äermittler: 0 gewiß, lauter

erste Hypotheken!"

iPI&EßWSßi
Vielleicht brauchen

1 Sie etwas Schwefel
Um den Körper z reimgeu mi sti

ne Funktioneu zu regulieren.

Sulphcrb Tablkts eine Wohltat für
Fragen, die leiden. '

'Nicht nur eine Wohltat für Frau,
cn, sondern für Männer, Frauen,
Knaben und , Mädchen haben sich

Sulpherb Tablcts als ein einfaches,'
mildes of? sehr gutes Mittel gcgenf
Leiden, 4 hauptsächlich, in Verstop.

'

fung und Untätigkeit der Nieren
ihre Ursache haben, ermiesen. Frau,!
.Ptl smntt 41t Antritts VslnriaSnn I

" ..ivwi Qt btvtllkit lyLWUlil UHU

leiden dann schweigend. Wenn fic's
nur wüßten, daß der Schwefel,
Weinstein und Üräutercxtrakt in
Sulpherb Tablcts sicher Erleichte,
rung bringt, dann würden Millio.
nen glücklich gemacht und von Kopf,
und Nückenschmerzen, Mattigkeit,
Verstopfung, Pusteln, Ausschlägen
ufiv., die von angesammelten Gif
ten im Körper Herrichren, befreit
werden.

Frau E. Philan, 189 Oaiubridge
Str., Boston, schreibt: Durch das Le.
sen Jlxes guten Rateö an andere
habe ich Erleichterung gefunden. Ich
litt an Nückenschmerzen. Kopfschmer.!
zen und Schwindelansällen. Des'
halb fing ich an, Ihre Sulpl)erb,
XabUtZ einzunehmen, und sie haben
mir grossen. Möge Ihr gutes
Werk fvetschreiten usw.

Sulpherb Tablets sind sihr, si'hr
gut nnh wcrdcjt von ollen 'Apothe.
kern zu m Cents pro Tube verkaukt

.

d

this was not a necessity but our over the top, ' "carry on," play.
teachers made it a certainty. n dug-out- s, move in units, carry
Looking back, I seem to recall kits, eat mess and have claborate
chiefly lists of battles, dates, Systems of wig-waggi- ng and
kings and presidents. Wars pass-word- s. When he is unsrre-wer- e

as unreal as pictorial com- - cessful in a parental encounter,
bats with painted soldiers and Billy throws up his hands and
stationary war ships. Even the cries "I surrender!" Hun, Boche
Civil War belonged to historical and Bolshevik are terms of ter-fictio- n.

Once a year, on the 30th rible opprobriuni. There was a
of May, a veteran in navy blue bloody fist fight at recess recent-carn- e

to school and ia a quaver- - ly, when Henry Earl was called
ing voice told stories of his war "O you Kaiser!" The rnere sug-day- s.

Thrilling as they rnight gestion of a Gerrnan narne bring
have been, they always seemed forth expressions of loud disgust
to lack reality; they belonged and none of the boys would use
with the monuments and bis-- a toy made in Germany.
torical tablets that flourish At present it is in fashion to
around Eoston. As for current collect war posters. Billy has are-even- ts,

I think they were taboo rnarkable collection of Food, Red
in our school. We rnay have Cross.Marine.War Savings, Navy
connected ourselves with pol!-- and United War Work Campaigntics by seeing an occasional posters. He has trudged miles
torch-lig- ht parade but it is my and spent much ingenuity in

that we never dis-- ting them. His room is paperedcussed anything that, happened with them and it is a matter of
after 1865. ; deep regret that thc family is

It is not so with Billy. Mod- - unwilling to have the entire
cm history is unfolcling to him house so placarded. A thrivingas a great drama. ' Kings and business goes on in poster trad-tia- rs

and presidents are live ing and a steady stream of
human beings. War has noth- - gmall boys passes the house
ing to do with books. It is a carrying large roll of posters.
perpetual movmg picture with From Billy's room. after a visi
reels furnished twice a day by tation, come delighted exclama-th- e

newspapers. Geography has tions, "Gee! what a butei" "Say,also come out of the text-boo- k. pu give you a join the Gas
In our day, we recited boundar- - Hounds for a Beat Back the
ies, principal cities, rivers, moun-- Huns." Fritters has two Teufel-tain- s

and exports. Germany was hunde and he's going to swap
a big yellow patch on the map, it for a Clear the Way and' a
France was pink, Russia purple, Teil That to the Marines."
Italy green and the British Billy came to me with an eth-Isle- s

were blue. It did not occur ;Cal probiern connected with hi,
to us that they were peopled by poster campaign. Tve got."
human beings like ourselves. he declared. "Five JoanofArcs,
When we read stories of other threc Must Children Starves,
lands, we did not connect Dutch, fjve Elot it Outs, a Britisherand
Itaüan, French and Russian a hs y, i can geu them and
children with the colored patches rhake lots of money. Would
on the map. that be profiteering?" I thoughtTo Billy and his thums, it rnight be so considered by

is in the making. payers. "Well," he demanded,
They know what boundanes "If I gell them and buy Thrift
mean; they pore over war map, Stamps that would be profiteer-an- d

glibly recite the positions of ing to hclp the war, and that
the Allied troops. Billy has a would be all right, wouldn't it?"
familiarity with principal cities, When a campaign ,', on, the
river and towns that, never boys find it hard to wait until
could have been liarned in les- - the poster hav? done their work
son form. The war has created is Propaganda. Sometimes a
a new ' cosmopoütanism, The lky boy gets a whole new et.
children of Billy's generation Rccentlv, there has been muck
will never luve the provincial buying'and elüng of addressei
idea that Boston h the centre of where posters may be otUined,

CrjahSoffe fnr die deutsche
Tertil-Indnfln- e.

, Ueber die wichtige Frage des Roh
ffw'sf.ErZatzcI macht die Verwaltung
:trc Lruschwitzer Textilwerke Akt.

in Geschäftsbericht für das Ge
ischästsjahr 191718 interessante

jÄüteUungcn. ' Hiernach fetzt man
Igwtf Hozznungen auf die Typha
i lSchilfsaser), deren Jahresproduk
sticn auf rund 12 Will. Kilogramm
Trockengewicht geschätzt wird. Dieses
jQucmtum könnte bei systematischem
ii'tutau noch wesenttich gesteigert wer
iden. Die Ausschließung der Typha
'faftr müßte um so 'mehr gefördert
.erden, als sie ' geeignet sei, den
ZFlJchz, der zurzeit in der Hanf, und
?Iutemdustrie unwirtschaftlich verar
leitet werde, für die Feinspinnerei
ider Flachsindustrie frei zu machen.
Scsünders fei jetzt der Hanf dazu be

!Nlsen, für die Erzeugung größerer
!.oscrmengen mit einzutreten Die
Schwierigkeit der Saatfrage sei jetzt
durch den freien Verkehr mit dem

,?!! gelöst. Am besten lass: sich

nach Ansicht der Verwaltung die Nef.
fc! verwerten, doch sei die Kultur
schmierig, so daß das bis jetzt erzielte

samtquantum zu gering sei, um
die TcrtUindustrie nennenswert zu
beschäftigen.

Ueber die Aussichten der Stapel
f.i'cr n:ird den M. N. N. von fach
zizunn'.scher Seite geschrieben: Die

cripinnunz der Stapelfaser auf
Lmmzarnmaschincn ist nach allen

ctiun ausprobiert. Besonders ist
i: ivammFärnspinnerei Stöhr &
üo., A..G., in Leipzig, mit den Ler
.uchSarbeite betraut worden, aber
c.ti) culige andere Fabriken der
.zu'Nlgarnbranche Teutschlands find

an diese Arbeiten beteiligt. Neuer
öüuö hat dem Vernehmen nach die

tirizbeshstoffabteilung,. die allem
sowohl über die zur Herstellung tu
atirUchcrt Stoffe, als auch über die

, --

:xi i gn.jjö verfügt, kleinere
' . ! , 'en ei.'er rheinischen wie

t 'im La.lmwollZp!Nnerct
i li ji .j l .irtrocbcrci Psersee

i rz) uueutftn, um auszu
, & c ati sich die Faser

r .g .f Ler TreizyUn
' in ä.'aumVollinduftrie

l, z w,..cks Erfahrungen hier
4 i i a - Auch eine jach t

w ' ! s 1 demnächst 24
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