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Lnlekei ans Stadt nnd Land. 
des 

THE-P Wir werden diese Woche ungefähr 
100 Probennmtnern ansschieketh denn 

wir möchten die Leserzahl vergrößern, 
damit wir eine noch bessere Zeitung her- 

ausgeben können. Ein Jeder sollte 

eigentlich gut mithelfen, denn ohne Mit- 

hiilfe der Leser bleibt dag Blatt ans 
demselben alten Standpunkt, und Still- 

stand ist Rückgang. Also, bitte, helft 
mit ! 

—. Heute ist Washingtoith Geburts- 

tag. 
»s- Hans Andersen schickte Donners- 

tag zwei tsarladnngen Vieh nach Omaha. 
-——. Grohtnann til- Rickert hattest letzten 

Tonnersiaa Schweine auf dem Stoux 

City Markt. 

—- John Reinerg verbrachte unge- 
fähr 14 Tage in der Nähe von Col- 
ridsxie in dem Hause seiner Tante. 

—- Frau J. MeDonald, Tochter oon 

L. Winters-, wurde Samstag im hiesigen 
Hospital wegen Appendesttes operiert. 

—- Herr Carl Millek von Watefield, 
Neb» weilt auf Besuch bei seiner hier 
wohnenden Schwester, Frau Bau Lu- 
ven- 

— Fred Soll hat das halbe Inte- 
resse an Hans Andreien seine Farin, .- 

Meilen iiidlich von hier, lc-uslich er- 

worben. « -. « . 
—- Wo bleiben eigentlich alle die 

Neuigkeiten von den verschiedenen Lesern, 
die versprochen haben, hier und da etwas i 

eiiizusendeir? 
—- Heinrieh Buntann von Hertnan, « 

Neb , weilt zur Zeit bei feinem Freund 
Hemmn- Peters, siidöstlich von Wan- 
sa-, auf Besuch. 

— Frau Brunss von Niabrara staltete 
der Familie Peter Sohren einen Besuch 
ab. Auch verweilte sie ncit anderen Be- 
kunnten in der Stadt. 

— Herr Mar Möller, Eigenthümer 
vom Wunder Laden, lehrte am Sams- 

tag von s in r Geichiiftsreiw nach St. 

Paul —’.l.«inneapolis wieder zurück. 
—-— G sternfuhren «·.ehrere Gespanne 

zum Teufelsnesl hinan-I, um Frau 
Hean Gerdau ihre Sachen nach ihrer 
hiesigen Farin zu trungportieren hel- 
sen. 

— Herr OliverProssey welcher un- 

gefähr sieben Miilsn westlich von 

Bloontsield wohnt, verkaufte seine 80 
Ackerfnrni an lihris Voß für 875 den 

Acker. Herr Profier wird un März 
eine Auktion abhalten. 

— Die Preise, welche Adolph Gerdan i 
auf seiner Anttion erzieltlte, waren in 
den meisten Fallen iehr zufrieden- 
stellend. Unter anderem brachte eine 

Milchluh still, eine andere 856 50. 
Ein Vollblut Bnll brachte sl40. Die 
Zuchtiauen nntrden zu 820 das Stint 
verkauft« 

-- Gustav Wiese, welcher bei Henrn 
Mitllenlyos auf der Fett-tu arbeitet, war 

gestern ein freundlicher Veiucher in un 

ierem Sanitutu und bestellte die sei- 
tung für feinen Vater in Deutschland 
tsr läßt feine Verwandte iut alten 

Vaterlande herrlich ariilten und iltuett 

durch die «Gertnania« lagen, dait ee 

ihnt gut geht. 
»- Frau Joltn Grad-name ieierte 

leyten streift-g Geburtstag. Weitere 

Beichtetdunsen find weht überflüssig. 
da Grau Grade-taten in leiden Fallen 
trinke uns treuer reitst verlstlteün feu. 
dem den Inhalt ihren Bei-Gerte tret 
treten Hering-ins stellt. kd Jeder set 
eieiee Gelegenheit end feine Semester- 
dalete set satt-. wurde une letder nicht 
ntttqetdetlt 

Blut Satt-ta- tseerde Bettes Bets- 
von eitelm sites-den tu iemettt Dit. We 

einem-es items-ich W vertrug see Zeit 
dee Lang und Klang lehr its-teil ant- 

alle steter-ten gesittet-diess- Stunden 
reitet del semi- dte edelsten leihet fette 
ins-m creation noli iusti- ieiue nett 
ttuaeeve und trtile am Montag untere-- 
wieder imd cui-the um nite immer 
Gesagtqu lett-ne eine-e sum en 
hattest-IS 

Leeture Courfe Eos-zert. 
Am Freitag Abend, den List. Februar, 

wird die Fairchild Conzert iso. ein allo- 

qezeichneteg isonzert im pospishilk pera 

Hause geben. T as Programm wird 
aus (85esaugs-, Piano; nnd Wirtin-Vor- 

trägen, Cello Solos und anderer musi- 
kalischcr Unterhaltung bestehen. Dieses 
wird die letzte Unterhaltung in diesem 
Lecture Course sein und ihr solltet sie 
nicht verpassen. Freitag, .·Z. Februar. 

Es ist bedauerlich 
Letzte Woche und diese Woche hatten 

wir Gelegenheit, zwei Vorstellungen im 

hiesigen Opera Hause beiznwohueni 
Letzte Woche wurde »Mildred« ausge- 
siihrt von einer ausgezeichneten Truppr. 
Es wurde gut gespielt, doch das allge- 
meine Publikum zog es vor, den Faust- 
kampf von Johnson - Jesseries iu sder 

Wandelbildet-Vorstellung zu sehen und 

glänzte durch seine Abwesenheit. Diens- 

tag wurde »Peck’o Bad Boh« gegeben, 
ein Stück, das überall zieht; hier wieder- 

holte sich dieselbe Geschichte. Wie kann 

man da erwarten, dasz eine gute Theater- 
·truppe sich die Mühe und Kosten aus- 
erlegt, um nach hier zu kommen und 
uns etwas Gutes zu bieten, und wir 
dann selber die Vorstellungen nicht be- 

suchen? 

—- Ftau Dorn Schmidt versandte 
diese Woche eine Carladung Vieh nach 
Omaha. 

—- Martin C. Peiers befindet sich in 
Geschäftsangelegenheiten in Jowa, ge- 
denlt aber morgen wieder hi r zu sein. 

— Frau Wm. Miller, Tochter von 

John Brosch, wnrde Samstag nach 
dem Hospital gebracht, wo sie sich einer 
Operation unterziehen lassen must we- 

gen Appeitdesites. 
Des C V. Ewqu der bekannte 

Spezialist von Qmaisa, wird hier sein 
im Hotel am 27. und 28. Februar 
Seine Spezialität ist Gallensteine zu 
entfernen ohne Messer. 

— Der Rlappe storch scheintdas lal- 
te Wetter nicht zu fürchten, denn letzten 
Samstag stattete er der Familie Louis- 
Burgart einen Besuch ab und hinter- 
ließ einen strammen Jungen. 

— Herr Herniann Menleng von 

Lebanom S. D» besucht seinen Freund 
H. Schackel, 12 Meilen nordweftlich von 

der Stadt. Er sprach auch in der 
«Gertnania« vor und holte sich seinen 
·llalender· 

—- Fohn Suckstors hatte leyten 
Donnerstag auf seinem Hofe das lin- 
gliick augzugleiten, nnd fiel so unglück- 
lich, dafz er sich dabei den linken Arm 
verstauchte, welchen er jetzt in der Binde 
tragen muß. 

—- Frauk Vom-entsagen bekichtete, 
r 

daß di Judianer auch Maskenvålle zu 
veranstalten wissen. Auf dem Holland 
Blase in der Nähe der Indiana Kirche 
made legten Mittwoch Abend ein solches 
Vergnügen abgehalten. welches an Ge- 
smwltchteit feines Gleichen suchte. 

--— Dis Herr-n stund-« listiges um- 
Jnu Lan-sprecht mai- u Wie Woche gut 
nimmt such Dem-f dessuet gefahren« 

um etwa- m me »gem, was dem einen 
von itmem Maul-m dem wild-tun auch 
chålckt tit. Er wurde nämlich der 
vchiidimude auf sin Buchten-m 

welcheset Mk 50 Cum zugewiesen 
erhielt Wse er mus das unbrauchbar- 
kitm siedet betrachtet-. wurde et Eimer- 
licQ them- uus edit under dem Maus 
m set Verbot-senden mu. bot er den- 
noch nicht Ia tun Mem-um fes. Ismst « 

n Wi- qemm statisc- uas sitt-m a 

No Wind ums sie-Im laus- Ins-um 
des-m sum die Okl. III samt M din- 
Iu0««eissnn wona. Wen-n m- Ius 
lvumms IMIIIO ums-W m Its-. seit 
ne onst most des-i- m In supp- weil 
Im. Uns-mum- wmdsm sie now undan- 
IWL heim tut matt mst m Ue stu- 
pt den-n und dumm-n Inm. ke- 
Smmm Imm- Immwctm m tm 
man Mct nimmt gis-Mut dm ou. 

does m Damms-« Ohms-m fanden 
nat thun Wink am dank uns mus- 
In ade- M seid-s tun-. Im- Okio Osm- 
Im. h out DNI Nisus in sank muss 
Its-u 

Kirch-jedes i 
(Untct dieser Rubrik werden wir alle 

kirchliche Nachrichten bringen und er- » 

suchen die Herren Pastoren, uns dies- 

bcziiglichc Notizcn zukommen zn lassen.) 
Fr. lach. Dreicnlliglieilisziitclsr. 

(Genetal Synodc) 

Goliesdienst jeden Sonntag, morgens 
um loi Uhr. 

Der Frauenvekein der ev.:lutl). Trei- 

saltigkeitsziilirchc wird sich ani Tonncreis 

tag, den w. Februar, in der ilsohuung 
des Herrn Paul Klippen versannneln. 

Nächsten Sonntag Abend wird wieder 

englischer Gottesdienst gehalten werden 
in der hiesigen Trinitas Kirche; derselbe I 

beginnt 7 Uhr 30 Min. Man ist dazu 
eingeladen. 

l 
Oeffentliche Uuktivm 

Ich werde aus meinem Platze, 2 Block 
östlich vom Bloonisield Depot, ain Don- 

nerstag, den 29. Februar, meine Anktian 

abhalten. Ich werde 7 Pferde, 23 

Kopf Vieh und 25,Schweine, auch meine 

ganze Maschienerie nnd Psetdegeschitt 
verkaufen. Die Aultion siingi um 12s 
Uhr Mittags an. Bedingungen wie 

gewöhnlich. 
C h r i S B o j e. 

Saat-Geme. 
Kaust 98 bis 100 Prozent untersuchte 

Gerste von der Holmqnisi Grain Co. 

Bringt pure Nah-naichine zu dem 
Mdbelladm in Bloomfielo, wenn du-. 

ieibe der Reparutur bedarf. Alle Ar- 
beit wird gammierf. 

G. C. Prescott. 

Dr. Mullesh ZahnarzL Difsce tlder 
Filters Laden. 

söuyanksg E sjz Itazmnssnu apum-law 
quu usuagunsz xxaxaq Jaqaxiu uxkß 

Vergeßt nscht den bekannt-A Eve- 
zialisten Tr. (5.V- Grouts von cmuha 
zu konsultieren, er wird hier im Von-l 
zu trefer icim111127. und LI. Februar. 

JÆDJQWU Drä u 
.-k«l,« -«l L- -·«-«-’xh TH- 

(stzn·.·«, Schuhmacher deutscher Bat-] 
vier, unter der Formers E Merchantsz 
Stute Bank. Zunmlonunenoe Bedie- 

mum. 

Wenn Ihr sdnnutzigc Wäsche m was I 

säko habt, so schickt fu- nicht axtjscrhnlb 
Der Embr, sondern bringt ne tmchl 
Halban Wundle wo Ihr billiger und 

besser bedient werdet. 

W) Bank Knirlmsen, sur Knaben 
non 4 lij l« Jahren, zu Bspc das- Paar, 
Jtn Sonnaban cn Innonv Hotlnnzx 
Its-re. 

Nun ’l"«.1!:!,s,s.så!en W jeder Jtnnde in 

NrnnUJ Rennnan 
Kommt nnd versucht dic- Knmc lies- 

upsurti Zinsntnnith hthI 

fu« Nn ’!«(«Ik-«Umn·l uns unt-( 

sur-um jun p« ,,(«"-unmn«t 
« 

Tkoslnnndw Stein-tunc In on Inn 
Ue L- JO-« 1«».l ’-I-. 

sn « s- s.-I«:d»": -s-- »H-« « .««-. .H,» 

Onnt cum its-nein dort timuikn 

Amen unt-sunka nnd Wilh- tut-W 
HHUWH In. V O. Ruck 

Tgs hsctk in Inn-II N k. :; 
tue Uns-Mit fis Hut-- CHJHH h.-.s 

In Axgdtscikms Ists m e-» s»--. »e: 

net 

EIN-M »so knu- Tin p» nnd « 

»Nun-s I« III-ist IT Ymnsun W 
k- s ’!’cJU-«n« ils-ten m Wink-l tut-«- 

s·.« « 

IJJsssn » inspks J »Hu-Lei- H U 

s-; W "-.-«-'-. sinkt-« Ist-Im U- As ! « 

N »F EOHIDH 
.«.«z-., «.., Uq m- 

!L rz Xa I«Xo.. 
« ON szstm 

Lewereitz———Bergmann. 
Am lit. Februar 1912 wurden in der 

hiesigen Trinitatig Kirche Herr John 
Lewerenz init Erl. Torothca Bemmann 
ehrlich verbunden. Mo Tranzengen fnn 
gierten: FrL islina .lirnse, ans Todge, 
Neb» Fri. Ade-la nnd Fritz Rock von 

Edelstein, sm» nnd Herr si. T. Zdnnidt 
von hier. Nach der Trauung sand bei 

den issltern der Braut, Herr nnd Frau 

Heinrich Verginann, eine geniiithliche 
Hochzeitsfeier statt. Tie jungen Leute 

werden demnächst ans eine Farin ziehen, 
4 Meilen östlich von hier. Wir wünschen 
ihnen viel Glück und Sonnenschein 

Oeffentliche 21uktiotr. 
Ter Unterzeichnete beabsichtigt ans 

Sonnabend, den 2. März, bei Alexander 

Livery Barn in Blooinsield, Nach- 
mittags 2 Uhr ansangend, eine Anttion 

abzuhalten. 4 Pserde, 5 Kühe, 2 trät- 

ber, 10 Zuchtsauen, sämmtliche Ma- 

schienerie, viele Haushaltungagegem 
stände und andere Sachen werden ver- 

taust werden« Bedingungen: m Mo- 
ua’e Zeit wird gegeben mit 10 Prozent 
Zinsen. d Prozent für Baar. 

P e te r G o s ch. 

Wirst-lieu im handel· 
7 eeats fttr lHunnen und Springs- 
s eents ilir höhne. 

D. S« Male ti- Co. 

—- Warum machen Sie Jhren Ange- 
hörigen in der alten Heimath nicht die 

Freude, ihnen alle Neuigkeiten von 

Vlaomsield lind Umgegend zuzuschieteni 
Tag geht schnell und bequem durch 
»Die Bloamfield Germania«, die sür 
«.00 das Jahr den Ihren im alten 

Vaterlande srei ins-Haus geliefert wird- 

Ihr spart dadurch viel Briefichreiberei. 

Ceuter Korrespoitdeiiz. 
Willie von Graben-eli, der ein Jahr 

bei seinem Vater nahe isenter weilte, 
zieht ieht wieder ans seine Form in 

Trippsso., um dieselbe selbst zu be 

wirthschasten. Letzte Woche hatten viele 

Freunde und Nachbarn die jungen Leute 

überrascht, um Abschied tu nehmen; 
auch waren mehrere von dcu lCeuter 

Beamten mit ihren Frauen getonuuen. 
Es wurde bei guter Musik getanit, ge- 

spielt und gelacht, um l2 Uhr die mit- 

gebrachten Leckerbissen serviert und erst 
gegen Winke-»Ur «..»igeliknchen. 

Frau Heuriette ’i:’-ischeudorss, welche 
eine 700 Acker große Form an lsenter 

grenzt-nd eignet, hat dieselbe wieder an 

ihren Echwiegersohin Herrn ish. Zaun- 
ders, uerrentet und ist lebte Woche »in 

läugerem Aufenthalt bei Verwandten 

nach Chieago gesahreu. 

Fu der Kirche iu lssenter wurde Frei- 
tag dav htibtche Theaterstiiit »Arie« 
Ticlah’a quilting partn« ausgeführt- 
Tie ganze liiesellschaih aug 25 Köpfen 
bestehend, wird dann am :·«0. d. M. 
dasselbe Stint in Winnetoon spielen 
Atlea rum Westen der Kirche tu deutet J 

— -.-. --.«..«M-- 

Harrifon Tp. Korrespondenz. 
Lesie Weib-wurde im Noth Bis-v 

Schulbank eine Mkmmsunion ums 
denn Witten von Casal-ten Mut-I 
Iet« Diese Aulis-umtaqu war qui he- 
NQZ UMHZ UCIMI sub XII äusmu Zu 
den Verein aufnehmen. 

Uuim Comm) - Sumimmdemäu 
FU. New-Inn samt- det Saum tm 

Quirin Meinen Besuch ad. W scheint 
Ich die Dcsim m seit-u Joche mehr 
Mitte-Insoweit sum W Beamin 
Inn n W M m Im tequ Im 
MM Im Qummmmm Im Mit- 
lasset-. 

Amm- Momu Ist-m an Was-mut- 
wuduna its-te mal sum-m- Its-: 
IMM- Imsu uns Nimm baden Im g 
spukt-ums m Hohn-Unau. Wu J 
W Its-m III b- M M- Imm- 
m II beim cum-. f 

Mal Ast-un »W- cms Weste-; 
Ob usw« Ist-ist Ich im days-i 
In um Inn ums-Im dem Midas-sub 

« 

im m Moses-Witwe ums m tm 
Um Inn m sen Msis muss-u aus-z 
Im met bis-usw Ums M m 

W M im ins aus« »in-um i 

Makttbericht. 
Jede Woche korrigstt von 

Sanuveeo:Westrand Compauy 
Vloomfield, Nebr» 22. Hebt-. tin-L 

Weiten. .......................... sk- 

.ttoeu tueuetU ...................... til-z 
Bester ............................ 43 

:ttoggeu ...................... 71 

Meine .......................... « 2 

Macho ... .................... LTis 

Lchsouur. .. bw 

Butter ........................... 25 
Met- .......................... 25 

.ttae-toiielu ...« ......... ........ 

Ist ed im Februar ? 

! Lauft die Muth-tret Abonuetnents 
auf die »Wer-mann« iut Januar ab? 
Wenn fo, dann, bitte, erneuert es nochi 
oor Ablauf desselben, damit iu der sit-; 
senduug des Biattes keine unliebsatnei 
Unterbrechung eintritt. Achtet auf das( 
Datum neben Eurem Namen auf der! 
Zeitung oder am tin-schlage, denn biet-i 
zeigt ganz genau, bis wie lange die 

Zeitung bezahlt ist. 
Die Herausgehen 

Ihr begeht keinen Fehler-, wenn ihr 
W bis 100 Prozent untersuchte Saat- 
tsterfie rauft von der Holsnanift Grain 
Co. 

llfingesandtJ 
Dem Vernuner Korrespondenten 

möchten wir folgende Mittheilungen 
machen: 

»T er luth. Pastor m Ost-sond, Herr 
Pastor Brüggemann, hat seine uette 

iunge Frau ans ArlingtonHigth Jll» 
geholt Also ziemlich weit her, nicht 
wahrt ! 

Sie ist eine Tochter von Pastor 
Noah-, dort wohnhast. Aber sie wird 
sich hier bald einleben. Tag junge Ehe- 
paar wurde bei seiner Ankunft in Oes- 
Inond von der netten kleinen Gemeinde 

ganz anständig überrascht. Es fand eine 

gesuiitljliche Nachseier statt. Als Ange- i 
biude hinterließ die Gemeinde einen neu- 

modischen lssitisch nnd etliche ,,Tinger,« 
die man zqu Sitzen verwendet, Stillste. 
Auch wir gratuliere-n ! 

——— Die Panainaitlioute wird den 

Weg von Europa nach Sau Franeiso 
von 13 izkzl auf tiZW Meslen verkürzen, 
nach Australien von 9807 auf 800, 
vou Ner Wort nach Shanghai ntn 

UW Meilen, nach Australien und Neu- 
Seeland utn 23()(). Der Zeitgewinn 
bedeutet eine große Verringerung der 
Transporttosten. 

——Sonderbar. wie man so Etwas 
vergessen konnte, — oder wollte, schreibt 
der ,,Sionx City Courier·«: »Die 
American Association of Foreign 
Language Newspapers umfaßt 490 
stinbiitationem von denen 63 tägliche 
kkeitnnaen find nnd insaeiannnt in 29 
Sprachen erscheinen. Tie deutsche 
Presse Amerika- iit ader nicht darin 
enthalten. Die deutsche Sprache M 
die dreißiaite, oder neben der englischen 
die erste Sprache in -dieiem Land, 
nnd zahlt inebr Pudlikationen, als die 
iannntiichen 29 Sprach-n aniannnein 
ne ermemen en denn-ver einsame meor 
aletWI Pudlisaiionen vin den Vereinig- 
tm Staaten Nicht san-an heitern sie-e 
nlio um«-i Dennchihnm nnd deiien 
Preise in Amerika. l 

In Taro-no nat ein zeanentans 
net-natura der Mi. die Verbesserung 
der weit-nennen nir Aniaade akamedt 
dat- Wir itnd zwar ankd der Iniicdt 
daß nnt nnte Landstraßen drinnend 
timnamn atteindre Lainna rund dietee 
Verstande nnra neun ja main den 
Manne-n nderlniien Mienen- k en 

Sinnen in von site-Oder die Dorne inr 
an Wem nderlanen worden, die znm 
intuitiven Wna indeen nnd die 

nnd in nnieree kt Itenwein ilnords 
nnner getan-en- Hier atedt ei em- 

annns Menge Iewmtnmrdemn In 
neunte-n- nnd wenn die Frauen. 
m in umnm Minuten-It waren- 

MI des-fee set-seiten nnd-non wett- 
t.-«« winden ne der Nation entwe-; 
am anme- snieneteiiten im drele 
die Witawn tnr ans-e Land-rasen k 

Jeden-nickt IIO 

» ke- vmsumd Ums-" 

Die Disziplinlosigkeit des englisch-;- 
Heere-s. 

Tie Meuterei der englischen Trup- 
pen wegen Ilrlanlisverweinerung isr 
durchaus-i nicht so erstaunlich, wie all- 
neniein betrachtet wird, wenn man 
mit den Gepflogenheiten der eng- 
lischen Soldaten näher bekannt ist- 
Die Disziplin ini englischen Heere ist 
nach preußischen Benrissen durchaus 
minderm-Hin Erlnsse, die sich gegen 
die Disziplinlosigseit der Soldaten 

skikinm, sind fast allwöchentlich in den 
Jennlischen niilitärischen Zeitschriften 
zu lesen. Der stärkste Beweis fiir die 
Disziplinlosigleit des englischen Sol- 
daten ist aber das diesjährige Manti- 
ver der Territorialtruppen und der 
Spezialreserve der Feldarmee. Bei 
diesem Manöver konnt-! man nämlich 
die recht traurige Erfahrung machen- 
daß nicht weniger als 32,000 Manu- 
nlso ungeiälsr drei Divisionen, dem 
Einberufiingsbesehl nicht Folge gelei- 
stet hatten. Diese Tatsache ist um so 
erstaunlicher, als die englische Terrie 
torialarinee sich aus sreiwillisen 
Mannschasten zusammenseth die im- 
merhin eine Aehnlichkeit mit einem 
Volkeheere haben, während die elds 
arinee nnr aus Söldnern redi- 
Diese Freiwilligen waren zu einer 
vierzehntägigen Uebunsäaseinberusen worden und sollten Maaövek 
mitmachen -- 

Der Manöverderichh der das tm- 
entschuldigte Fehlen von mehr als 
30,000 Mann und rund 1500 

Zieren feststellt, richt sich i le 
whin aut, daß ie übenden ang- 

schasten sehr schwer zur Aussicht-Ia der Befehle zu bringen waren. 
machte sich nach dem Bericht ein pas- 
siver Widerstand geltend, der sich do- 
rin äußerte, daß die Mannschasten 
lich unter demVorwande von Erkran- 
kungen und unter ähnlichenan 
den Uebunqen zu entziehen wus- 
ten. 

Die Disziplinlongteit Ver Mann- 

schasten, die tatsächlich zu den 
Uebungen gekommen waren, nahm 
allmählich nach dem Bericht des Kom- 
mandeurs derartige Formen an, daß 
ganz ernsthaft im Kriegsministerium 
die Frage erörtert werden mußte- 
wie derartigen Vorkommnissen abgi- 
holfen werden könnte, um die 
desverteidigung wenigstens halbwegs 
aufrecht erhalten zu können. Des 
Kriegsminister hat den Leinwand-t- 
ren ans diesem Grunde folgenden 
Vorschlag zur Begutachtung unt-t- 
breitet, der von der .;«5ncl)tlosi-gkeit der 
englischen Soldaten Blinde erzählt- 
Es sollen jede-m Mann, der sich Du 
den llelnlngen einstellt nnd dabei kei- 
nen Passiven Widerstand zeigt« son- 
dern sich 15 lage lang allen Ansat- 
derungen fügt, Geldentschädisgtzngm 
in Höhe von 75 Cents für jeden Das 
eines guten Betragens ausgeworfen 
werden« Dis- Eutschäsigllllch IIIM 
am Ende der filnfzebntägigeu 
llclmngszzeil mhllmr sein und einen 
Gesmntinniann von Pl l .25 erreichen. 
Zins besondeer h:·1«Uurrawcnde Dienst- 
l«·-jf1n:!«s.s.-;1 todt-wild der liebungszeit 
Ton-in ..:-s:.·-·.;.;-:.’iiis.cli.l-».s«zlelulnimigen 
nun l Psnrid Sterliqu sit-zahlt wer- 
Ocll 

Jst Hisrsirleis jsi Nin den meisten 
nijsxtiiwxnlsckx -·I--llc.t als durchaus 
mus.«i«nlis.:. krrfs nlz Inn einzige Mii- 
kol l--««-«-nl:is ! «-:-««i-n Dir Freilvillis 
im fis-— Luxus-r«.1:;1:-::!.«e in den 
Muhmij i-.!««-«-·’.1l’.:("".",.·.l. Es lsl da- 
rum ils »Hm ·.’l«21. next Jst-handeln dass 
n- Nuit Vorn-es Un :..s:--..«l-»s.1l werden 
mit-d nnt dks :’."««’::lisl die dasilr not- 
wendig inni- H »I«-.’.Il.’l’· II sichs 
es nlst Nr «.Ik-.««t ".--rtli.:".1«rtl Zol- 
Msn im- «’.’.".1.- l«.: kn daraus erleu- 
«.-.s kl-)lst" .· r( .U.’.·«.:.-:-isi lind Ilsens- 
:l».«l"lle11.s k-.i,-..:·1l- m sum-m Quel- 
Vill. 

Umriss-w 

In Selmch Nimm-U Kamme st- 
wmnnn um ein döiuiiniyeh IM- 
kcr und nein-Idee Mann ride M 
Nah-: drei Stunden nach der III- 
mt start- er Innre gräßlich-»Schau- 
usu W wurde Its-ich Gift-now co- 
nmtwtmt. und M del- cddnmos U 
Leim-mais fand M) un Masken M 
Wein-ebenen mu- Mmak Zituchsst 
ku- Zum und W Lichts-Mk III-III 
Imm- Mn Ast-Mr M Icml III- 
WM m Nahm Ist-IMM- dst Im 
Ums-de mäss- smätrk wiss-e aus 
Mk »Im Da- an stammt 
Mk M ew- Mksmse Städt-Ums 
Hin-km- (chm—.smn Wesen nnd 
Wo INDI. m sum-ausde- 
hmm wird m kein unt-« . 

wissest-erst Ist-v des Wams 
bin-Bisse is- M Mk IN M 

.- ki tm Its-M wiss IIM km UT M IUIZW DE M I 
III-—- sw des-and aus« III-. 
sym- MI usw« von Hm 
-. s! —- s« XII-Und QKW 
»s-- km Imer W II 
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