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Seite '. --Tägliche Omaya Tribüne- - den Juli 1919.

slisch cö Trommelfeuer. Am 21. mor.I Frieden. Wir füblten, kr niuß koiit.von eknem, der graphie jiir die Handelsmarine vonT'a g l i ch e W maha Tribüne daß der Friede von Versailles nicht
arofterer Lö ckt alcit , t als welgen der Angriff. Tie vierte vay. men, oderdabei war unterzeichnet würde und die All.'

ierten weiter vorrückten. Die BeTRIBÜNE PCELIsniKS CtWVAL. j. PETER. p,icknt. niche wird von Tanks übekrannt, 'iichttürmö und die SicherheitSvok
Tie Felöartillerie steht, hält den Ich erlebte Augenblicke des Schrek- - bvlkerimg würde alsdann bevaff- -1307-1303- T Howard" 8k. TefepTwiH' TYLER S40. Omafi, .Nebrask. Wir geben liier eine erschütternde neten Widerstand leifteni Ter VcoPreis des Wochenblatts bei Vormiebczahlung $2.00 das Jahr. Engländer auf. "Schwärme von kenö. Wie bctcs, zuverlasiigsteS Ma
Bomben und Kampffliegern. Und terial, brave neunzehnjährige, Pom teidiacr des Angeklagten annlcTarstellung des JuiamnienbruchS

der deutschen Armee im Westen.Prcta tei TagcblattF:' Durch den Träger. ief Wachs 12U Cölitt! keine, wenig deutsche Gegner. Tap. Mkrn. d!6 bor sechs, acht Wochen noch selbst den Artikel eine schwere flrfc,
die Karl Vetter der , Berlinerdurch die. Post, bei Vorausbezahlung, cc Jahr $6.00; sechs Monate $3.00; fere crlc, die . wenigen. : Aber u am Erfolg, Heil und Sieg gcschwa kung dcr Alliierten, aber bei der

rrei konnte Pt.ött. -

icuig. zu schivach! Jeden Tag fl.7,15 seit hatt'u wie diese jetzt, mit sa- -ollüzcüuiig" zur Verofseiillichung
übersandte.. Es handelt sich um
kleine Erinnerungen auS den Ta

um vier bis fünf Kilometer zurück.! tonischer Freude, die Niederlage, eine
besonnenen rheinischen Bevölkerung
werde eine solche, lttopie als lächer.
lich aufgefaßte

. Entewa afi semi-cm- n ßimgf MaftB 14, 1312, at th pöetosik 6s7 ivisloncn auf Divisionen kommen. kHatz ohne Ruhe herbeiwünschten:Omaha, Xebraska, undr the act o Congress, March 3, 1879.
gen der RückzugMupfe, die gerade Die Ncscrvm ttnd da!" So froh- - ..Ekcr aibts dom sein Ende!" Am

Ciitftir, iWcör., kH Jlk 1919. durch ihre leiniieit aunerordentlick

kehruiigen an Bord.

Pin Anöjpruch Carl Heiozrns.
Wir danten ci der Amerikanischen

Buchdrucker-Zeitung- , dem Organ der
organisierten deutschen Schriftsetzer
im Lande, daß mir wieder auf einen

Auöfpruch des ' großen Freibeitö.
kämpfers Earl Heinzen aufinerksani

geniacht wurden, der heute von neu
ein große Bedeutung erlangt hat. In
einem Vortrage im Jähre 1860 sag. '
te er:

Wir wollen o wenig in einem
nationalen Zwiitertuin wie in einem
nationalen Kapaunentuni unterge.
he. Natürliche Amerikaner können
wir nicht werden; Assen des, Amen

locken wir und eile an die Straße. Abend des 10. Noveinber wurden die
wo die AutoS entlang rasen, hinein Geschütze einen stellen Berg hinauf

Drahtlose Tclegraphie.
Die bisher nle zum geringcil Teil

erkannten und ausgenutzten Möglich- -

PIa,klsch wirken. TaS ganze Tra
ina, das nicht nur durch die Hunger-blockad-

der Engländer kiervorae
in öle Ätcllunacn. Namerad. geschleift. Sckukberntschaft anr ande.
welche Division?" --- 111." Die ren Morgen gemeldet. DaS Grollen

keilen drahtloser Telcgraphie, werdenrufen wurde, wie dcr Verfasser be 111. war doch vorgeitcrn in Nuhe kam schon wieder nah und näher.
durch einige Verbesserungen ein- -gefahren? 9!uii fuhr sie in den eng Tie Fliegcrschwärme griffen bereitstont, wndcrn auch durch dicienigcn,

von dcncii die deutschen Soldaten dringlich hervorgehoben, welche die- -tischen NachciX in die Tanks und aus da, endlich schlug die Erlö

Hilfsaktion fiir Deutschland
Tee Rat der Fünf in Paris hat nack Prüfung und Annahme der Ra.

tifizittung des Friodnisucrtwgcs seitens der dcntjcken Volksvertretung die

i.liiflClung der Blockade gegen Deutschland angeordnet. Damit sind die

.vandcZslvzichunjimt mich, von Csa-üe- AmmkaS niit Teiltschland wieder er
lffnet worden. Äüerdings'ist der Handel noch immer gewissen Schranken
unterworfen und sind Lizenzen doz:r nötig, die von der Kriegöliandelsbehör.
de ausgestellt werden. Tie legten Schranken gegett.deil freie Handels, und
Vostvcr-keb- r werdon erst nach der öiatifizienmg deS FriedensvertrageS durch
den amerikanischen cenafc fallen. Jetzt schon aber können Waren nach drau

die Flieger hinein. Da Horts ich fungsstunde: Waffenstillstand! Wir scr Tage von Roh A.1 Wcagant,
Sachverständiger dcr Marconi Wire- -

einst glaubten, sie seien Götter, ihre
Führer, steht in lebendiger und ein.
bruckSvoller Kraft vor uns.

von den Autos herab und auf den waren aber weder lustig noch heiter
leß Telegraph Company of AmericaStraßen zum erstenmale viele bittere Ich habe wohl frohe, über deuttocb

T,",,, f.- - m..nj.i .,.c .r, erläutert wurden. Diese würden zurTa-- Bataillon Artillerie, dem ich kaiiertunis ivollen mv aber mich
nicht werden; weniger als die Arne.ornujt. i iiuc tiiqa-

-
wiiujii--

c
fluieijcu. viin

yolslc haben, daß Flieger jederzeitlcder fühlte: weiter wäre es nicht ae rikaner dürfen wir nicht werden.
angehörte, wutde nach 'chsmona.
tigcm Aufenthalt "im baltisckien
Osten im Juni 1918 nach dem We- -

ihre Position genau zu bestimmen u.ßen versandt werden, vorausgesetzt' das; die amerikanische Schisfsbehörde cviciilocranwna ruaicn wir gangeni uns ane wunkcn: eine Seien wir also Teutsche ohne Tenilirc Stslsirt mit litilifrmtnr'Hr'r kÄ,'.durch Cambrai. Was war das für neue, aber harte Zeit bricht an ! Dieschisse oafur oereit tfeut. mreiiamime Exporteure nennten i vr, im
Miminhislr.Mf nitrf, sini KMMc ..l tonislnus. aber auch Amerikaner ohHandumdrehen grotje Quantitäten von Baumwolle, Kupfer und anderen l - j - rtr . . .Itcn zurucktraiisponiert. In den

ersten Tagen des Juli wurden wir
ein , besonderes, eigentul,ilich7s Offiziere hielten sich zurück. Und
L Richten in den französische:, Frau- - das war gut so. BttkrauenLmSn. bel und unaüniuasm Leiter fÖrf.inc "cr,ranismuö. leien wir einsa.

che amerikanische Bürger mit deut.zusetzen vermögen. , Vermittelst dercil, Männer, und Kinderaugen? ncr (ohne Subcr auf den Schultern)
TaS Bataillon hatte groß?:, Ge- - retteten das Wrack In den Hafen der drahtlosen Tclegraphie könnten gro i

Xße Pfade über den Ozean für denschlitzverlust. Wir lagerten norolich Heimat hinüber,
Luftverkehr geschaffen werden, welchealenclennes. Hier flatterbm die

in Flandern, im Wytfchaete . ?lb
schnitt eingesetzt. Zu. dieser Zeit
wurden unk Eortryk herum Nassen
von Artillerie gesammelt. Die
große Aktion gegen .Apern-Ealai- s

war geplant. Die Truppen i die
sem Frontteil waren Von guter, ja
von bester Stimmung,, die überwie
aende Mehrzahl, nach ?wie vor, von

rften Zeitungen her. Wie w.'r die MarbsrZkcke Ztrteiss
SKI...-.- - -- .lt. . tt.- - . ... I

Luftfahrzeuge unabhängig vom Wct-te-r

benutzen könnten. . Hauptmann
Alcock und Leutnant Brown", be

rnoc gcroacmcn! Wir crnvc:rra x. uca. r..t.i

' Rohmaterialien, die in crjlcr Lime für die peiüschen Industrien notig find,
abzusenden. Und es wird gestattet sein. Nahrungsmittel nach Teutschland
zu übermitteln.
. Tie Schranken, toclclic bislang kie Wsendung von I'ahrungsmittelpa
keten an Verwandte und Bekannte in Teutschland erschnrt oder verhindert

"

kaben, sind auch bereits zum' Teil gefallen, durch die Bekanntmachung der

Kriegshandelsbeüörde des Staatsdepartemttüs, die wie folgt lautet:
Tie KricshaudeIsbcsiördeAbtcUung des Staatsdepartements ist 6r

nochrichögt worden, daß cduugnt von Nahrungsmittelpakettn. wenn sie

an das deutsche' Naljrnngsmittelminificrint in Hamburg geschickt werden,
znm Zwecke der Wkitcrbrsördcrnng u einen Adressaten tn Teutschland,
d dem deutschen Nahrungsmittrlminifterinm a solche Adressaten weiterbe
fordert werden, in welchem Falle der ftbllksiliche Empfänger dem deutschen

NahrungsmittclmlNrsterluA die Kosten der Beförderung und der Versiche
.. ... .

Erfofe. m fern Kam-de- n im
aiaen ins Rnxnrrtt Mit nffrnrr merkte- - Herr Wcagant, haben bei
Sbirnfsm wmden sie i.'der kr " Die Franzosen und Englndkr tnn sich der ersten Uebcrflicgung des Atlan

tik sich betreffs ihrer BeobachtungenSiegeszuversicht erfüllt. Zweifler chreibituben schrieben ?'ch die Finaer l arin hervor.
und diciemgen, die immer das große w.,nd Nach Material. ,E.s kain nicht?. auf astronomische Instrumente vcr

scher Natur, und suchen wir das
Amerikanisieren in der freien Ent
Wicklung des wahrhaft Menschliche
nach bet Anleitung unserer UnabT"
häiigigkeitsciklärung. Gleichheit der
Freiheit und dcr Rechte für alle Ver.
fchicdcnheitcn der Individualität und
das festeste Band des Patriotismus.
Nicht im Sinne nationaler Exklusi.
vität sollen wir unsere Eigentümlich,
kcit bewahren, sondern um unserer
eigentlichen Natur treu zil bleiben,
ohne die wir eben nichts sein würden
als verwischte Lettern im Buche des
Lebens. So stelle ich deil Teutschen
und den Amerikaner als beigeordnet
zusammen, nicht den Einen dem An
deren untergeordnet. Die Zukunft
mag entscheiden, wer Primus intcr
pareö, der Erste unter den Gleichen,
werden wird." "

Tcbaclc" kommen sahen, wurden i Kanoniers bimst-'!,.- - sieben, echt ( der .Frankfurter Zeitung.") lasten, doch ergeben ihre Erfahrun
von neun Zehnteln niedergestimliik, Stunden an neuen G.' chützeu , Ein Mannoeim, 'J. u::i. ('priv.-Tel.- l gen, daß diese für die Steuerung der
Di.' Masse sah wohl und fühlte die schneidiger teuer Hai ptmann kon- - Wilke vom Nheiilischei, 'uftschifsl: völlig ungenügend sind.rung in Anuiajiano zu ziiiuc

Auch diese letzten Vsckränrungen werden bald ganz fallen. Nicht nur, rroierte fortwährend, ?m:: iu PüiUKDWtt fit :peher i t wegen Währcild mehrerer Stunden war derHeuschrecken gleich aiisfürmendcn Gc
schmader dcr englischen und anierika- lpel s täglich. Mit cNm Kram und seiner, Ncde bei der Demonstration

Kreinpel. Aber daS neue Hemd, der 'm
. - ' Jf.i.

der
.

pfälzischeu
- 4 iAAi

Kreishauptstadt
rKs . r.

Mond mcht sichtbar und konnten da-h-

Observationen nicht genommen
nischen Flieger, man schwor aber,
wie Vierzehn, Fünfzehn, Sechzehn
und Siebzehn immer auf die geniale

werden. Achnliche Uebelstände müs-
sen von allen Fliegern in Erwäh.

neue Stmmpf sie kamen nicht. n "Ul iuuu gramen cio-Di- e

Offiziere tollten mit dem Ar. ''e. sondern auch zu G Monaten
meematratzen" herum, wie finnig Geiangnis verurteil worden. Fm
Zwanzigjährige in Adjutantensteklen Falle, Nichtzahlung tritt für die nung gezogen werden. Falls daher

der Uelvr-das-Meer-Fl- auf kom
nierziellcr Basis unternommen wer

rast, die oben lenkte Man schwör,
trotzdem die Verpflegung.. Befördc.
mngs.. Urlaubs., Kantinen und
Löhnnngsverhältnifse

' miserabel wa-

ren. Man schwor, obwohl der Tal.

ba dann von hier aus die erforderlichen Anangements zur Äbsendung ge

troffen werden mögen, ist auch seitens der 'deutschen Regierung für die

richtige Ablieferung cm die 'Adressaten drüben gesorgt. Dieser Teil der

Hilfsleistung an - Teutschland sollte nun also sofort prompt systematisiert
werden, damit diejenigen hiesigen Bürger deutscher Abstammung, welche

ihren Verwandten drüben unter die Arme greifen möchten, unverzüglich
dazu Gelegenheit erhalten.

Dann aber seifet noch andere Arrangements ohne Verzug getroffen
werden. Es handelt sich nicht allein um solche Bewohner Deutschlands, die

bierzulande Verwandte oder gute' Bekannte dasitzen; das Elend in dcr alten
Heimat ist weit verbreitet, Hunderttausends bedürfen der Hilfe, namentlich
minder. Eine Hilfsaktion mutz lner organisiert werden, um allgemein Un

terstützung bringen zu können. ES sind in New Fork bereits Schritte getan
worden, um einen Ausschuß zu bilden, welcher die Sack für das ganze

von den Etappenhrlferinnen sprachen. lo,ir!e eme wencre e?angni?.
Urlaubskarten kamen fpärlicher von 'träfe bon 6 Monaten ein. Die

den soll, ist es adslut erforderlich.
Luftschiffe mit Steuerapparaten zumistolz der Neierveoffiziere SchinS- -

Woche zu Woche. Der Engländer- - yer,,che Lanoeszeitung" ist

und Amerikanerflieger mehr und b Lage, nach stenographischen
mehr. Und das sonst, früher, sä red-- Aiifzeichnungen einen Bericht über
hUat ..r.hrr- - fiiih fhnm -- a ,e AcHa.idlikngen zll geben, aus

versehen, die ohne äußere Hrne funk- -

Auf dcr Hintertreppe des Sit.
zungösaalcs der Friedenskonferenz
spielt sich ein kräftiger Witz ab: die
Montenegriner kämpfen gegen die
serbischen Unterdrücker.

luder mit der Mannschaft trieb, ob-

wohl die jungen Burschen, die bei
tioniercn." Er beschreibt dann eine

,.,. . ,l"", rfiv . r.t ti v.r. Vorkehrung, die als Nadiokompas,Kricgsbeginn noch krumme Buckel im. warf die Divisionen durcheinander, "r, )ovrgcyi, oa oieies Mriz.
Tie Katmtrnt, int' ihr Uhr fahren eine vollendete Karikaturter Schülcrtaschen niachten. jetzt schon

sicht durch den Wust irre gewordener ci pjmüm, dcr nur geHerren" waren. Herren, die die Schreibt die New Jork World:r.- - 1 vrochen eiitsch sprach, war MC.Befehle hindurch. Alle Amerikaner, sie mögen über PoNachte durchzcchten und .fplelten. Od.
Wohl die Ricscnmchrheit un.er ibncn stenteiks nicht zu verstehen.

mir, neligon, Aollcrliaa denken, i:Ein Teutscher" als französischer

Land in die Hand nehmen sol. Ohne Säumen Zollte dieser Ausichusz in

Tätigkeit treten, um einerseits hier die nötigen Gelder resp. Baren zu sam.
mein, nicht nur Nährmittel, sondern auch Kleidungsstücke. Schuhe und der

gleichen mehr; und andererseits, um Vorkehrungen zu treffen, so das; drüben
die Hilfsaktion in die geeigneten Wege gelenkt wird. Jeder sollte das seini

gc tun, um dieses Ziel prompt zu erreichen.
Frau Bcrta Getzschmnnn. die sich vor dem Eintritt Amerikas in den

Uni die Septcnivcrwcndc wurden

Nichtungsnnder und Entfermings.
messcr dient Und die bezügliche In.
formation leicht sichtbar bezeichnet.
Weitere Vervollkommnungen deS Ap.
Parats würden es den Luftschiffern
auch ermöglichen, die Nähe oder Ent-sernu-

anderer Luftfahrzeuge fest,
zustellen, sowie mit Landpunkten in
beständigem Nachrichtenaustausch zu
verbleiben. Der zur Zeit von den

sie wollen, sind einig in der
enisr.

nicht nur den zehnmal höheren Sold
kassierte, sondern obendrein die letzten
dreißig Tage im Monat noch die 5lan- -

wir wieder nach Flandern ae Mit öcr sie die Rückkehr der
Man schreibt uuS: Zur Cha.'a5warfen. Vor Deinze Zollten wir m ccntmarte begrüßen.

eine zweite Linie rücken. Als wir keriüerung der frcmzonschen Presse
. ' i I 4llHllll 4A Tltm I ' . .

Krieg so sehr um das Hilfswcrk für die deutschen negsnotleioendeg hervor 0IC psllCN QllslCICfet QttCN. M Wslrpn O'l-'i- , wu- -

jtc m uti P,"tg Htiii,
getan hat, schreibt uns aus dcr Sommerfrische in Illinois, dasj sie bereit

tmcngeider der Leute" verlebte.
Mn schwor, trotz aller dieser Erschei-nungc- n.

die sich nicht trminderten.
die vielmehr ärger wurden vo Tag
zu Tag.

ie schon wieder heran, die Engländer ist es interessant, festzustellen,
)ie Franzosen. Die Flieger, die Flie-- ?b dek in Ludwigshafen a. Rh,

WÄ:MI HoriroF picnigerl 6. Oktober: Schlacht bei Dein-- "u,c,.vü irunzviie eiior aim-
sein wird, nach ihrer Nuckkehr diele Arbeit hier wieder aufzunehmen. Sie
bat sich jetzt vom Geschäft zurückgezogen und kann der Sache mehr Zeit und
Arbeit widmen als zuvor. Ohne Zweifel wird sie die geeigneten Mitarbei-
terinnen finden, um auch in diesem Landesteile, das Hilfswcrk, sobald es
ochne Schranken beginnen kann, nach firäften. zu fördern.

t. Zurück! Zurück! Die Flieger, die u'mnami nn relchsoeutMzer our
Flieaer! Wir betraten das m. ht x er ut in Koblenz ge Badendem. das noch ickön unhernM IN ".d hat 'sich vor der Po

Acroplanen benutzte drahtlose Appa-- !

rat vermag Botschaften 600 Meilen '

weit zu senden, und solche aus einer
Entfernung bis zu 1400 Meilen zu
empfangen. Falls auf dem Nero.!
Plan getrennt untergebracht und un!
ter Sicherung separater Betriebs-- !

kraft, wenn der Hauptmotor versagt, !

wird er imstande sein in Notfällen,!
z. B. wenn das Luftschiff sich auf!
dein Wasser nicdcrlasien muß. Silke!

w! 9nb im Xrirh li'tzung des linken Nheinufers ve
mi r V IVW HUl. i . . r . ,l ... , I

r
Kriea tarnte schnell uns. imTWmiW. WJcöcncii wzlatoemolran,cyen ei.

Da wuchs, unter der ulisonne.
das Marne-Verhängni- Die von
Ludendorff weggeleugnete e

war da. Heere der Amerika-nc- r,

die Hindcnburg cbeii noch ru-hi- g

kommen lassen' wollte, an dcr
Seite. Ein Tag nach dem andern

tungcn im Nheinlande , als echtzig. Wir hielten zitternd die Zeitun i f f st ... . ri i i -
aen mit dm Ank w,!,, fWr- - cann zum 'irarveuer- " " - t- - iav.. i ...ri, äff. iyi

!

H
ölücksicht au"HWWCH.. .1 UUlhofften!!Max in der Hand. Und

seine obskure Vergangenheit undMarschierten immer tocikcr zurückbrachte Niederlagen. Ter Plan ct. fchr zweifelhafter Gegenwart, hatte herbeizurufen ,

ist schön am nenen Badestrand
Der modernste und sanitärste Ba

destrand in Amerika

Andere Vergnügungen im Park
Fahrte Tanze - Aufregn,

gr Picknickplötze

Frei

Cbenezer
Tee berühmte Trick Mule" von

McJntyre Heath (Hain
Trec) Fame.

ner Apern-Ottcnfiv- e fiel ins Wasser. und hofften. Ta lasen wir die

sq?. mlfr!: die sozialdemokratische Preve au

Der Tiger in öer Enge
In Paris inchren sich von Tag zu Tag die Anzeichen, dasz die Tag

be? Kabinetts Elemenceau gezählt sind. Trotzdem er seinem Land den impe
rialiftifchen Frieden gebracht und sein Programm auf der Friedenskonferenz
rücksichtslos dirrchgedrückt hat. karrn er nicht länger mit einer fügsamen
5lammer und noch diel weniger mit einem fügsamen Volk rechnen, das heute
nach feinen Freiheiten ruft und vor allen: Kriegsrecht und Zensur abge
Schasst sehen will, aus die sich seine Herrschaft stützen wusz.

Tm in der Kammer gestellten Antrag auf Abschaffung von Kricgsrccht
nnd Zensur mußte Clemencean zu einer Vertrauensfrage machen, und wenn
er mit knapp 50 Stimmen Mehrheit durchgedrungen ist, der kleinsten Mehr,
hcit. die eine französische Regierung in einer wichtigen Frage-überleb- t hat.

Daß drahtlose Telegraphis in dcr
wi'e MttoxMC mtatMt dan.

S5; SÄÄ N verzichtet. Man behauptet in

Divisionen nach Divisionen rückten
ab. Die Beschwichtigungsversuche im
vaterländischen Unterricht begannen W

vorstehend beschriebenen Weise schon'
seit langem dem Schiffsverkehr dien- -

lich ist, dürfte zur Genüge bekannt!
sein. Welchen Umfang dieser Ticnst

mentare. Lüge. Schwill!. Da sa. cingcwcibten Kreisen, Laß die Vc.
zu hinken. Diesem und zenem un Haftung des sozialdemokratischen Ne
ausfällig. Die Formattonen kainen fyon Vn? n,?o'tbZ Steffen in Ludwigshafen angenommen hat, ergibt sich aus der

Tatfo.che, daß die Handelsschiffstatio- -
und gingen wieder. Auf den Schie
nensträngcn staute sichs. Tie Marne

lKai ctut ein? Denunziation Zimmer,
zerstampften sie. und es haben auch hiir rfnTrtt, i.k Wmwr., Uz.,- - w,;- - V" r . v . . . t 1, --v - ' ' j , ...

Wunde wuchs unterdessen. An ande nen seit 1917 von 727 auf 2235 ge
stiegen sind. Vor dem Kriege berr7r7ww Qeticwu.

v:. rt l
uiic

: . .
i
I
nictnii..

bekam übrigens.
bei der großenren Stellen zeigten sich gleiche Schä uuiivui U1U! IUIC DU; AttCliL'l STJ..nTf,..n GThnl, Xni.in

h ..,..... ' "'U"'"-- . U"1. V.-- '
den. Tie Soldatcntröster". die
.Köln. VoWzeitung. die Rheinisch- -

Orrie S. Hülse C. H. T. Nicpcn I

HÜLSE & RIEPEN
Deutsche L e i ch e n b e st a t t e r ! '

Telephon: Douglas 1226

tZ-'- 'i' üune--
Sonntag eine gehörige Portion ab

gleichgiltigen Augen in die Wett
und dachten an das, waö sie gestern. tK$tthnrrtrtinrn r. t: J. UM X,ZX lNUl'&e,tphali,chr und die Armceblätter

trug die Zahl der lizenzierten Ama.
n 8562, doch lassen vor.

liegende Meldungen darauf schließen,
daß diese in kurzer Zeit schon sich auf
20,000 vermehre werden. Ersah,
rung hat gelehrt, daß drahtlose Tele.

brachten aufgeregte Artikel, die we-

nig zu dein paßten, was sie aus-
drücken wollten: es ist nicht so

Z L,Z rische Verwalter des Kreises
müiln'l VlSü?Unb-tT- ' HöM.aL Nene Altmaier, hat dem

rT thrhümr.hsrsiriin irfru,ufn. .anorar jiiau,er,
7st1 ti"iKt Isi GH .Or,. ui.ty f

so kommt das einer glatten Niederlage gleich. Wird doch im Parlament und
Presse offen zugegeben, daß viele, die noch für die Regierung stimmten, das
nur deswegen taten, weil sie Clemenceau nicht vor der Notifizierung des

Vertrages gestürzt sehen wollten. '

Aber es ist schließlich nicht so sehr dcr politische Auimus, kcr dabei ins
Gewicht fällt, als die Haltung der französischen Arbeiterschaft, die immer
felbstbewuszier auftritt und noch in die Schranken der Zensur und des

Äriegsrechts gebannt werden muß. Der beschlossene Generalstreik und
ClcmcnceauZ Drohung, daß alle Arbeiter im Bcchndienft. welche ihn mit
machen, sich dcr Gefahr aussetzen, vors Kriegsgericht gestellt zu werden. dcu
ten auf eine Kraftprobe, die viel ernster werden dürfte, als wie es die

Kraftprobe in dcr Kammer gewesen ist. Und trotz seiner starken Trohung
dürfte sich der Tiger nicht so stark fühlen, wie er mit seinen scharfen Ankün.

öigungen gern glaubm machen' möchte. Wie hätte er sich sonst beeilt, gleich.

Zeitig Wafznahknen zur Abschaffung dcr Teuerung und eine bedeutende Er
chöhung der Gehälter für alle im Rcgierungsdienst stehenden Arbeiter. Erhö.
lmngen, die bis zu 150 Prozent gehen, anzukündigen? Wer mit Zucker

... i " .muiju, Jiiul i i'uv .sxschlimm! Ucberall gibt's mal eine InmZniZ n Z V. ' w lMAr if wei ter Dr. Janke und Beigeordnearmen Frau d:r ßrk4."mr;;u . 1WX Tk. Hoog am nach
; ",T VJSÄP"Ü mittag K Uhr einen unbestimmten

""-,- .. onn umnVlc um wuuuuüi crMM u nk ,kn?n sitsiMAujfitu guuiiu.

ItljnfWl besohlen. Höchst binnen 48 Stunde
5"', mchtZ z,. verlassen. Wie wir horm. hat

an0X älCsKsll T (Slnuv tnprtnfihrunn nnrn V

Bieste." Als es sich nicht mehr
ließ, kamen offene Gestand-niss- e.

Ter Soldat wollte ausatmen:
Endlich werden sie vernünftig I" Da

las er weiter, las, was die von den
Militärs gespeisten Blätter über die
Ursache schrieben. Er las, daß er
schuld "war. Er. der russische Not.
flandrisches Elend und Verdun-Jam- -

-- - -
... ffSP ) . , TSfQ i

i ' "4 f

fe yir try t i

; AM . imwm?
.;.

.J lif&mtiLiSL? ' M
.': mßML SIW I

y"
j C.3ir.l'H pil i. ' i' ", t-

L xrrzzrf M U in t "iF 1" - 1 i21.. Ju i in

, ' ch I "V" lV- - "wuvMtm huu -

' I R'-s,,li- i, intrnlnnt UnX iJffSrf
fln- I .MMVt. ...h.tbj WIW I.4.1..14,.uiarschierten dre: age über haß er preußischer Beamter undGent nach der Trümmerstadt Ten. als solcher nur von einer preufz

bret. und Peitsche wird er es nicht schaffen, und alle untcrvrückten Artikel
werden die Tatsache nicht wegräumen, dasz die Unrast wächst, und mit ihr
wird er nicht so leicht fertig werden, wie mit den Idealisten auf. der Fr.
denskonferenH. .

fchen Behörde zu beurlauben sei

und demzufolge nur dcr Gewalt
weiche. Dcr Gemeindevertreter

mer durchlebt hatte, dreißig, vierzig
Monate lang. er. der ewig Unbelohn.
te, er. der allein nur treue, selbstlose
Sohn des Volkes, das zu Hause hun.
gcrte, er bekam jetzt Ohrfeigen. Er:
die Schande (die doch nicht einmal

oermonse. . Die Betvohmr der DZ
ser rmgsum sahen die feldgrauen
:)töcke seit 1914 zum 'rsten Mole.
Wir wurden wie Kst.der IcfrrnW..
Äder hinter jeder- - fli'mmen Sabe,
zedem Bissen stand die bang? ZZra-g- c:

.Nicht wahr, ihr n:acht eZ nick,:

'txv-. . ii t i
i

Stadtlcr im nahen Nied
. wurde zu

14 Tagen Gefängnis verurteil!,
weil er nach Ansicht des französischcn

eine war die zu Hause konnten das

America s Greatest Beverage
v

"vthe dclihtf ul sofe driak, made of
purest cereals, heahh-buildin- ? and

Muitargi'r:chts nichts zur Verhin
derung des am Dienstag hier stattso w? die schlechten Kameraden,

da-na'- am AnsanaZ' Un?, h f,
'M

gefundenen Generalstreiks, um den
nicht verstehen) die anderen: die Or
den. Im August fuhren wir in die
Picardie vor, zehn . Kilonicter vor
Bapaume, westlich Cambrai. Im

Finger wiesen auf erbrockzene Tü.

ZSelfare b'ommitt for Prissncrs of
$&t. '

.Tas Welfare Committee for Pri-soir- s

of War (Kriegsgefangenen-fürsorge- )

21 North Moore Street.
Aork, möchte den Rest der von

den deutschen Kriegsgefangenen und
internierten deutsckzcn Fmuenherge-slcilte- u

Arbeiten umgehend, raiunen,
um den Herstellern die Betrage aus
den Verkäufen noch der dcr Abreise

zuwenden zu können. -

Mit Rücksicht auf die boldige
des Hilfswerkes mühte der

Verkauf in Mrzcster Zeii bor sich ge--

ren zerschlagene Schranke . . . ..
W',r legten Hand n die Antwerven- -kleinen Finger der Allcrtreuesten saß

er gewußt haben soll, gcwn ha!,
Siadtlcr wurde' bei seiner Verhsf
wng von den französischen Solda
ten furchtbar mißhandelt.

Sledaklenr derntteilt. -

Gcschäftsrsunlcn der Kriegsgcfange-nenfürforge- ,

2t North Moore Street
New Jork, statt. Diese sind in der
Nähe der Franklin Station, der 6.
und S. Ave. Hochbahn und der 7.
Ave. Subway gelegen. Bestellun-

gen nach auswärts werden gern
und schnell und zur

Zufriedenheit gegen Einsendung des
Betrages erledigt.

Tas Welfare Committee for Pri.
Zoners of War. (Kriegsgefangenen-fürsorge- )

24 North Moore Street.
New-Aor- k. bat auf Grund seiner
verschiedenen durch das StsatZdepak-tuen-t

und die Schweizer Gesandt-fchaf- t

in Washinzton. abgesandten

'?)

thirst satisfying with a flavor that
,'matchcs natural taste.xHa just

the finap yuu'll likc.
' - r

U iiginil c Brown Botflei
M FounUint, Ctfet and Rettauraota.
Ans Groctr will apply your hom.

Bcf cpriA ea:,CmcJut,eu.s.(i

MetzZtellung. die hier den Eng.
länder ciufbalten sollte. Wir ton-
ten sechs Tage a der Arbe:k. 7a Köln, 12. Juni. (Priv..Tcl.) Das i ,

'"
ncs ca uns nach dem Süden. Am

iJili J
L WTOXBWIl't I

xfjpJ1.
'jcrzrJ4S?zI!

VnrtowjCT

englische Kriegsgericht erurteute ö?n

so etwas wie Unruhe. DaS Ge?ü!)l,
daß man oben" kopflos geworbn
war. Die Kreise der Zweifler, die
kleinen Häuflein in den Unterstanden,
in den düsteren Stollenccken, erhielten
Publikum.

Die 111. Infanteriedivision, der
mein Bataillon eingereiht wurde, gab
einen Befehl, aus dem das Elend
hervorblickte., das dem Mann da

Redakteur der Venrather Zeitun?
m Bcnratki zu vier Monaten Ge iHttrfUhHf "ho a. ct.. oMangms und S,000 Mark Geld
träfe wegen eineS am 2. Juni er

"au ,r"' c"
,1, Uwl,, WvkHrea.unwn atntiat wttKtlrnnv.

vorletzten Tage Appell' bei bern
Hause meiner Wirtin. Ter bart
lose Führer kanzelte in .nichtbc
schreibbarem Tone sechzig stramm-stehend- e

Jünglinge und Männer eb
weil ein halbes Dutzend während der
letzten Marschtage die Verzweiflung
im Schnaps zu ertränken suchte. Ich
sehe die Szene noch - deutlich: der
Leutnant schreit, sechzig paar AUgön

"M fftV ti.
. Cottafcti.a? q, u.Mü t4l,,

Rum WfioMMM roy 0.,fmitmtt.

chieiienen Artikels, der als frieden.telegraphischen Anfragen von der
öl'iüschen Regieru,:g die Zuficherung flllt Ctt, WhoUul

, 6t.. fall Ct. .
störend zwischen der englischen
satzmig im'O bet rhcinlschen Avsl.vorn und denen zu Hau's hartnäckig

von obcn geleugnet wurde. Tie
111. Tidifion ein Jahr lang im-

erhalten:
.Lcbcii5mittelsmdüstgen an Eitt

ew nr UHU, nlMMlb inwnMHUfWiriu. Ulf IVm.m LaW trZ.kcrung aufzufassen sei. Der Artikel
Ibetrlsst cme Besprechung deS aau.;S,Zklperscknen h Tcurscksaud werden

Itavt, nd daS ttomstce bittet deshalb
noch einmal um dle schnelle und iat.
krttige Mithilfe öer Freunde. ,

Unter diesen Gegenständen befin-de- n

sich einige wunderhübsche Kup
femrbei wie Rauckiserviees nd

Aschenbecher, Damcubesiecks bcstcheud
aus T'llimenvafen, - Steckimdelüssen

und Schalen, serner handgewebte

'tworieger und Teppiche, Herren-un- d

Dnmcnswtrrs, Tectisckdcckeu,

Tc.'lcrdeckchen. Handtaschen, Theater
freistes, k'ampcnfchirkne usw.

Dcr Verlauf pet Ärl'eueu findet

täglich zniisä.cn lind i Ul,r,
bis riu ttlir mittaaZ."'in den

1
M I

üanipf. Von emcr Stelle zur an
der geworfen. Unaüfgeftischt.
Zwölf Monate Kampf und ganze
eierzch'i Tage Nuhe. Meinung, dcs
Tidisionärs über Kampffähigkeit:
nicht imstande, einen schwachen Teil

angriff akzuschlaaen: Am 10.

geradeaus gerichtet, zweihundert
Belgier ringsum - und tn den Au.
gen fernglühenoer Haß. die Fäuste
der Belgier geballt. . . Wir marschier-te- n

sieben Tage lang über Brüssel,
Eharleroi in die Höhengegend von
Mcttet, Südbelgieu. Wir hatten kei.

V

von der Regierung nicht beschlag-
nahmt, sondern an die EmpsZnger
abgeliefert werden, wenn die betref-
fenden NahnnigZmiltcl in Ptpake
ten gesandt werden und für fc?

Empsängee und teilen Familie be-

stimmt sind." .

Ein weiterer ?cri5t ist in Aus.
ficht gesellt. '

Ein Nervenreiz, elcher durch fch.
lnhsfte Augen bedingt wird, ist zu.
weilen so bedeutend, daß andere Or.
gane deS Körpers daninter leiden.
Besuchen Sie Dr. Weiland, Fremonl.

ARROW
COLLARS
TUE BEST AT THE TRlCt
C1u!t. JVototV 4t Co-- ine Trov, T.

August rückte die IN. ab. In Rübe,
nach hinten. Tie 4. bayrische Di- - ne Sohlen n den Füßcn. aber die Komptlüicrte ?älle sind seine Sdezia

yNfrvfAm 20, früh eng. zentnerschwere Ungewißheit über ben lität. rrinnen rückt ein,

r


