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!?. ?n. (M!ich, epefisfr. Nkb.
X'iiHsrr, PriOrr, Nrb.

!'!. gratis ,V ,MÜfn. n,!Üin. N.b,
100. ,V H Im,', Plnilcmeitili, V.'rt),

tul. ,V.'Iitt Vnfüiil. Wcrfnlf, N,d.
10. tiv!m. Pisvrnt'ieif, itawt, Ncl.
10.'!. Viiru fkHT, 2t., M , thMnt, Nce,

lül. 3. P. Prterlrn, leinh. 'kb.

10.'. Earl Zölle, .vtrman, '.'cb.
HU. Crlffr?, Vlbeea, V.'sb.

107. Lndwiq Schnli'k, Wrslnh M'nnh, ??kb.

KW. !!!cv. Henry Lucifer, VlUinfon, Neb.
10!. ohtt Ulrich, Pcfi.1, Ja.
110. i'corl'rrr, Scrilmer. Neb.
111. Pcter Peterfen, cditfMuia, ?a.
112. vlin F. 7, icke, Milstnd, cd.

11!Z. t)ro. iriirort, Halbnr, Ja.
IN. MstrI Beckinnnn, Tnnlp. I.
11.",. Obwnld Lki'chintkn, '!rnnd Irland, Neb.
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?is Ivnßs,i!s!s,s, Gpta.ff, die sich

vom offiziellen 0'trßtufuschkN n
ähnlichem il'kthältnii unitks.eidet,
wie da! Dänische voin Schwtdiscken,
nimmt kwisskkmasen eine Mitlcl
sie'.lung zwischen dem Ulrainischen
und dcm Großrussische ein. nährt
sich aber mehr dem lktzteien. Tie
wciß'tussifche Spta.be war Ainiö
spräche m Litauen während ht Die

sictung dfl Großsürstcn ClgeiD
(104 1 1377), und sie Mied als
solche auch nach ht Errichtung der
polnisch-litauische- n Union bis zu

Stephan Latoty (1570 15S;). I
der weißruss, scheu Sprache wurden
die Gesetzbücher Litauens, die sege
nannten .Statuten", hctauZgegcbcn.
Tie Berührung mit Polen war je

doch für die kulturelle Entwicklung
der weißrusiischcn Nation verhängn!,
fco!!. 1-- t 2!fllfämaffen der "ileifc
russen bewahrten wohl ihre eigenarti-

gen schönen Sitten und Gebräuche;
,hre Sprache aber und ihre miindlich
ilberlieserten Lieder und Märchen vet
fielen, namentlich bei den höheren

Klassen der Polonisierunz. AIs die

Weißrussen unter Nufrland kamen,
wurden sie wieder dcr viussisizierung
ausgesetzt. Tie vom Pnfct des fesch S

zehnten und vom Anfang deS sieb

zehnten Jahrhunderts stammende
weißrussische Literatur wurde von der
russischen Negierung verboten. So
gar Gebetbuch und KatechiömuS durf
ten in der Sprache
nicht mehr erscheinen. So wurde z.
B. der populäre Dichter Franz Bo.
kuszewicz gezwungen, feine Gedicht

Sk brauchen nicht
Aber Sie müsse ihn aS Ihrem

Blute vertreiben, um ihn da
enid loS z werden.

Vielleicht Hatten Sie bis seht die

kScwohnheit, äiisterliche Mittel zur
Heilung JhreS Katarrhs anznwen
den. Sie haben dielleicht Sprüh,
apparate. Waschungen und Salben
mit zeitweiliaem Erfolg verwendet.
Aber kurze Zeit danach harten Sie
zu Ihrer Verwunderung einen wci.
teren Anfall. Sie müssen bedenken,
das; Katarrh in Wirklichkeit eine In.
fcktion deS Blutes ist und daß diese
auS dem Vlute auögetrieben werden
muh, wollen Sie ihn dauernd loS
werden. Je schneller Sie die? er.
fassen, desto klier werden Sie davon
erlöst sein. S. S. S., welches be

reits seit 50 Jahren ununterbrochen
im Gebrauch ist, wird daS Katarrh.

politische Anzeigkn.

britischen GeneralstabSchek en. Robertson lind deszen Schildknappen,
Oberst Revinaton. dein inilitärischm Mitarbeiter der Londoner TimeS auS.

Tie Notwendigkeit der Konzentration war von dem amerikanischen

!eneralsiab von Andminn des Eintritts der ?er. Staaten in den Krieg

111!. Ungenannt von Omaha.
1 1 Henr .Vinnfrnann, 1,
11. E. (.. Üiicpen, Knnne,
Hl). Wus. Könner, Elklwrn,
120. Bizrncn Teitring, Elgin.
121. John Plön, Sidne,
122. Neu. A. Schäfer, Seiden,
12:;. John T. Schröder, üimx,
124. F. Winselmann, Staplkhnrst,
12.'.. Theo. stfKchoU, Stanton,

eb.

S!cb.
Neb.

Nrb.
KanS.

Neb.
Ncb.

an betont worden. Tie amerikanische

Ncb.
126. Inergca tt. Schmidt, Adam?, Neb.

Wie diele Namen werden wohl morgen der Ehrenlisie zugefügt
werden? Wird da? l?nde der Woche den größten Teil des zweiten
Hunderts von Namen darauf verzeichnet sehen?

wachsen von Sonderinteressen und die Führung nicht aiigeblafch von E,fer
siichteleim und Ritmlitäten. TaZ schwächende Moment der Kriegttoalijion
hing solcher Politik und M'chrunss nicht an. Tie ?er. Staaten traten nicht

in eine KneaZaktion ein, demi sie schlössen Jmi Bündnis ab, sondern snn.

gieren als Teilnehmer an einem Koalitionökriege. Gerade unter solchem

Verhältnis zu den anderen jZriegsgenofsenschaften vermochte der amerika-

nische Genercilstab seiner Forderung nach Konzentration Nachdnn! zu

verleihen.
Tie Wirkung solchen Nachdrucks Bette sich bereits in dem Wechsel an

der Spivc des britischen eneralitabs bemerkbar gemacht. Aber eZ mnfz.

ten der Ernst der Situation und da? Erfordernis der Stunde kommen,

um die Fordenmg nach der Einheitlichkeit auch in der Führung zu einer
iii rncirfirm Empfehlungen der Negierung

VaS die verschiedenen Departement? in Bezug auf Lcbcnöführuvg
während des Krieges vorschlagen.
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von Bürgern sich bemühen, zu spa.

ren, damit sie mit dieser grosten

5ianipagne zur Aufbringung der
dritten Frciheitsanleihe für die Re
gierung durch entsprechende Cub
skriptionen hervorragend identifiziert
werden mögen. Sie sind in der
großen Masse nicht unter dem Ver
dacht der Jllovalität in diese Phase
deS Krieges. Tieser absurden Ae

schuldigung ist kein geringerer als
Präsident Wilson felbst entgegen ge
treten, der nicht ein Mal, sondern
mehrere Male erklärte, daß er das
äußerste Vertrauen in die uncrschüt
tcrliche Loyalität der großen Masse
von Amerikanern deutscher Geburt
oder Abkunft setze. Infolge dieses
Glaubens an ihre Lotzalität sollten
die Teutsch.Amerikancr alles in ihrer!
Macht stehende tun, .im zu beweisen,
daß das Eintreten des Präsidenten
wohl verdient war.

Und bedenken Sie immer, daß,
indem Sie der Regierung helfen, Sie
durch Sparen Ihren eigenen mate
riellen ?ohlstand erhöhen.

Zahl erwrrbsiätiger Kinder ist tn der

Gewinnung der Naturerzeugnisse zu

finden; von diesen sind 54V7 in der

Landwirtschaft tätig. An der Hei'
stellunz von NahrungS und Genuß
Mitteln arbeiten 5öl! Kinder, der

größte Bruchteil dieser Zahl. 12.
für die Tabakindustrie, Für die Her

stellunz und Bearbeitung von Bau
flössen, Erstellung von Bauten usm.

sind ö98 Kinder tätig: von den 180.
b!e allein bei Hoch5äu!en arbeiten,
sind nicht weniger cli 133 SluIIän-derkinde- r,

wohl Jtilienerknzben. Tie
Metallindustrie betätigt 1082 Kin
der, das BekleidunZS und Reini

gungZgeweibe 128& Im Handels,
Bank und Versicherungswesen, bei

öffentlichen VerkehrZanstalten. in os

sentlichen Verwaltungen, in der Ee

sundheitZ und Krankcnpsleze. ilbek'
oll ist eine größere Zahl Kinder

rufttätig. Auf dai LirtschsflZze.
werbe allein kommen 2Q1 Kinder,
wovon 224 auf Ecisthöfe und KrU
schaften. In Künsten arbeiten 23
Kinder, in perfönlichen Diensten 81;
letztere sind in großer Mehrphl Mäd
ch'.N.

Kenner. L?üt:'st:
.Habe jchern hr Lustspiel jeseheu.
Toklor sage küifach mit Tante:
i:K,'ch Kcniciiel
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7,el!eer,e.! zu. ?lec:w,u',n ist p'r.l'
tn. e.ü

treue '.luMiinft ju aelkn. C'cn
itl",txt der rrrulcrgihkn
AnZsch:s, ren der Jkttjütrilunz ttf
sii,'.t Iit ten
CreistfittfN und fe.ti
von yis.ifcn;i!if!n dilskk Aaren ist

an die ,ü'ci!!i,'.un.z der Fküzcntrale
ßtbundkN, welche auch ktmächtigl ist,

den Indalkkn von il'kwzlligunzk zur

Vornehme vcn Iicrschlach!u!,zkN bt

stimmte lli'cisiinflkn zu erteilen. Tie
stküzkntrile wird zur Turchsuhrunz
ihrer Ausgabe teslebende Handels,
und L'krlcilunzkekg.inlsaiionen n.rch

Möglichkeit zur Mitarbeit heranzie
bcn. Sie hat auch geeignete Me,ßre

cln zur Steigerung bn Feltproduk
tion durch VJfuI)n.' Tie Herstkllunz
und der crtricb von Butter wird
nach den Bestiinmungen
vom eidgenössischen Milchamt über

wacht. wclchcS sich, da die Buttcroer'
teilunz einen Teil der ZZettocisorgunz

bildet, mit dcr Fettzcntrale über alle

zu trcsscndkn VcrteilungZmaßnahmen
zu verständigen hat.

Ter Handel und die Algale von

Fett ist nur gestützt auf eine ZZewil

liaung der s?c!tMtral: gestattet. Tie
Verkaufsstellen haben sich nach Ein

Weisungen zu richten und über Ein
und Ausgong von Fett periodisch

Bericht zu erstatten. Tie Fettrersor

gung des Landes erfolgt, soweit eS

sich nicht um Selbstversorger handelt,

auf Grund von Fcttkarten; diese die

nen sowohl zum Btzuge von Speise
olen und Speisefetten, wie auch von

Butter. Tie Fcttzentrale kann vor

schreiben, daß Butter nur gegen Ab.

gäbe entsprechender bezeichneter Ab

schnitte der Fellkarie bezogen weiden

darf. Es ist dies vorläufig auch so

vorgesehen. Tie Fcttkarten. deren

Austausch einzig in der eigenen

Haushaltung gestattet wird, sind per

sönlich und unübcrtragbar; sie gelten

für daö ganze LandMebiet.
Tie Gemeinden haben die Le

zuzsberechtigten festzustellen. Tic er

sie Ausgabe der Fcttkarten erfolgt

gestützt auf eine Bestandesaufnahme.
Wer über Fetivorräte verfügt, die

den ordentlichen Verbrauch von zwei
Monaten übersteigen, hat einstweilen
keinen Anspruch auf Ausstellung ei

ner Fettkarte. Für die polizeilich an

gemeldete Wohnbevölkerung sind vor

läufig pro Monat und Kopf 500
Gramm Fett, 100 bis 200 Gramm
Butter Inbegriffen, vorgesehen. Hin
sichtlich der Fettverforgung von Än

stalten, Spitälern, Hotels. Wirtschaf'
ter und dergleichen bleiben besondere

Aussührungsbefiiinmungen desBolks

wirtschaftödepartcmentS vorbehalten,
ebenso werden besondere Vorschriften
über die Abgabe von Fett an Fzbri
kcn. die solches zur Herstellung ihrer
Erzeugnisse benötigen und über die

Versorgung der Armee erlassen. DaS

Volkswirtschaftsdepartement wird
Höchstpreise für Fette feststellen.

Ter Bundesbeschluß enthält beson

dere Vorschriften über die Selbstoer

sorger (Inhaber von Molkereien,

Meiereien, Kochfettfabriken, Land.
wirtschaftS' und Alpwirtschaftsbetrie.
be, Personen, welche Hausschlachtun

gen vornehmen). Tie Selbstoersor.
gunz erstreckt sich nur auf den Hauk

haltungsvorstand und die mit ihm in
unzetrennter Haushaltung lebenden

Familienangehörigen und Dienflbo.
ten. Tie Selbstversorger erhalten sei-

ne Feikarte, stehen jedoch unter stren

ger Aufsicht der kantonalen und kom

munalen Feltstellen. ES kann ihnen
im Interesse der Steigerung der Fett.
Produktion unter besondern Bedin

gungen gestattet werden, für sich mehr

Fett zu verwenden als die für die

übrige Veoölkerung festgesetzte Ra
tion beträgt. Tie iiberschüssigen
Mengen stehen zur Verfügung der

Fettstellen.
Gestützt auf diesen VundeZratsbe

schkusz werden von den eidgenösstschen,
kantonalen und kommunalen Vehör
den noch umsangreiche Vorarbeiten
zu erledigen sein. TaS Volkswirt
fchastsdepartement ist dekhalb er

mächtigt, je nach dem Stande die

ser Arbeiten zu bestimmen, auf wel
chen Zeitpunkt der NundeZratsbe

schluß ganz oder teilweise in Kraft
tritt.

Zum Leiter der eivenossischen
Fcüzcntrzlc ist vom Vl!s,vir!
schaf!5Ll?ar!ement Herr N.tklis!rst
8 nur in Tilotinn ernannt erden.
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tu chk, inbr?a ftf eil burdiia'nlirfn. iH Iniin feilt bfHrrrt fotiolirfrip.rnifi dr
wrrvni, mit ftnlif itirtomtinit dcr tU.oünaiimrn, welche die tnilündigk Crtjorof für uoiig
halle, m eins Milche .atiinni , crDuibnn.
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'sdä t't in rn:t '.lü'.i,, ,1'.ii!m dc!

dieser rnräinna N?.1.1 der Llrsti'.'elin

"Vnniiler", welche eine vcliiiWe

Rivalitäten aeltend. Tiefen e.ktoren

damals ein einbeitlicheS Ol'erkottZ.

k.nmte und die lioschlos,ene ("kmm
Fronten beschränkt blieb. Ter Vider

in erster Linie von dem früheren

militärische Politik ist nicht durch.

der Unabhängigkeit d"r skandinanZ.

nur natarlich, dasz U,re Svmdathien
und daß sie eine pelUlsche und wir!.

Jliolff'eetl.u pte.uinht, ht eint lHii

ticiiut Vt:;ilü,ht dn.njJ;iil 2n-

hr unltthjjen einaetreitnen Iie t

(im ! irlkn sich die hei;tffi---
S!o!lcchii"ct:iet in tii'f.u

.!j.!eif..t,:fs:s,bkn Lkktvttd.Nid'. Un?

c, wurde eine ö'kil'e ha!b!kvt!er Pti
tatiitufen mit lweik'.tiiksilä'cr Kniet

tichU'lptstch sikiriindc!. Trotz ht
intensieen L!uslijizicr!ttZvcrsuche
schritt die weisitussifche Kullutbewe

fliiiig i'i'Mkt krustiger vorwärts. In
ht wk'btufsischen Lilerotiit traten
immer neue Krisle in den

ariind, von weKten lesender! die ta
!k!.'i'!!cn VcW-.tu'.u- Jalob KolaZ.
ein Boüifchullfhrer, und Ianko Ku-pak- a.

ein einfacher Arbeitet, zu nen

nen sind. Ende 101G vktlan.zZen die

Äkisussrn. hifz ihnen sicstaüct irtr
de. eine eizcne Universität tn W-U-

zu gründen.

EinIdealistfchtn. San
mal, HänZchen. ich möchte dir gerne
was zum Andenken schenken, wa!
wünschest du dir denn fö ungc
fohrZ'

Ha, weißt du. Onkel.
denn schenk' mir 'n Ende Leber.

tourjU"

Im 3tr.fi nur ant. .ist:
Kellner, der Fisch ist aber gar

nicht frisch!"
Aber, ich bitte Sie, mein Herr,

er kommt hoch on8 dem

Gast (ärgerlich): Tann ist da5
i?iS eben nicht frisch l"

an Natarrh zu leZöen!
gift mrS Ihrem Blut treiben, dakfel
be reinigen und stärken, damit eS

den Schleihäuten wieder Nahrung
und Krast zufuhrt, wodurch Sie gar
bald wieder Ihre Gesundheit erlan
gen werden. Sie werden bald von
der unangcnehnien Schleimbildung,
entzündeten NafenZchleimhäuten, dem
ilblen Atem, Husten und Spucken be.

sreit sein.
Alle erstklassigen Drugisten halten

S. S. S. auf Lager und wir raten
Ihnen, sofort einen Versuch damit
zu machen.

Ter erste medizinische Ratgeber
dieser Vesellschaft beanttvortet bereit
willigst alle diesbezüglich an ihn ge
stellte Fragen. Keine Berechnung
für medizinischen Rat. Adressiert
Swift Speeific Company. 432 Swift
Laboratory. Atlanta, Ea.

Politische Anzeigen.

am 9. April.
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General Foch ist nunmebr mit dem einheitlichen Oberbefehl an5ge.
rüstet worden. Ter sranzösifche Stratege hat sich bereits als Organisator
der Verteidigung" einen dauernden Platz in der Weltkriegsgeschichte ge
sickert. Ter Ernst der Situation und die Notwendigkeiten der Stunde
stellen nunmebr die Anforderung an ihn, daß er auch der Organifator
des SiegeS' werde.

Die Zllanö-Znfel- n.

Die Aland.Fnfeln. die noch vor einiger, Wochen Bolfheviki-Truppe- n

als Schauplatz von ihnen verübter Gewalttaten dienten, beherbergen jetzt

zum Teil eine schwedische Besatzung, zum Teil eine von den Teutschen

gelandete kleine Armee. Auf den Einspruch Schwedens gegen die Anwe

jenheit deutscher Soldaten auf jenen Inseln hat die deutsche ?!egierung
dafz militärische Notwendigkeit eine solche Maßnahme zeitweilig un

abmeisbar mache, daß es ihr jedoch fernliege, sich auf den Inseln dauernd
festzulegen. In der schwedischen Presse komint jedoch immer wieder die

Befürchtung zum Ausdruck, daß die Entwickelungen im Osten Europas
Verhältnisse hervorrufen könnten, welche die Zurückziehung der deutschen

Truppen dem Teutschen Reich für längere Zeit verwehren werden. Um die
sich hieraus ergebenden Befürchtungen Schwedens zu verstehen, genügt ein
Blick auf die Landkarte.

Tie Aland.JnselgruPpe, die ungefähr 200 Eilande umfafzt. liegt im
Bottnischen Meerbusen zwischen Südfinnland und Mittelschweden. Mre
Entfernung von der schwedischen Küste ist nicht größer als jene zwischen

Sandy Hook und der Freiheitsstatue in New Jork. Sie befindet sich direkt

längs der Tampferroute zwischen Stockholm und den Häfen Südfinnlands
und Petrograd, und ihr Besitz ermöglicht eine nahezu vollständige Beherr
jchung des Meerbusens, der Nordschweden die einzige Gelegenheit zu mari.
timer Betätigung bietet. Falls Deutschland sich für dauerndes Verbleiben
auf jenen Jnfoin entscheiden sollte, argumentieren schwedische Blätter,
würde es durch deren Befestigung ein zweites Helgoland schaffen können,
das nicht nur die Einfahrt zu Stockholm, die schwedische Hmchtstadt und
Schwedens bedeutendster Flottenstützpunkt, überwachen, sondern ihm auch
die völlige Beherrschung der Ostsee ermöglichen würde. Tie Bedeutung
der Inselgruppe in dieser Hinficht wurde von den europäischen Mächten
schon frühzeitig erkannt. Tie von Zar Nikolaus dem Zweiten auf der
Insel Aland angelegte Festung Bomarfund wurde während deS Krim.
keiegeS im Jahre 185t von den Verbündeten zu Wasser und Land ange
griffen, muf;te a,n 16. August nach sechstägigem Bombardement kapitu
lieren unb wurde hierauf sofort geschleift. Tem am 30. März 1856 abge.
schlossenen Pariser Friede,?övertrag wurde das sogenannte Aland-Abko-

men hinzugefügt, dem zufolge Nußland auf den Inseln fortan keine Be
fc'tigungen mehr anlegen durfte. Tie letzte Zarenregierung hat jedoch
wiederholt versucht, die bezüglichen Bestimmungen zu umgehen. Unter dem
Vorwand, das; es sich um Maßregeln gegen Schmuggelei handle, landete
sie im Jahre 1006 beträchtliche Armee, und Flottenstreitkräste auf den
Inseln, und begann für deren Unterbringung Bauten zu errichten, die sich

nur wenig von Befestigungen unterschieden. Ties rief einen Protest der
am Aland-Abkomme- n beteiligten Machte, besonders Englands, hervor, und
es gewann den Anschein, daß durch Rußlands unzulässiges Vorgehen eine
ernste Sachlage hervorgerufen werden würde. Bald darauf aber langte
König Edward der Siebente auf seiner Rlmdfahrt durch Europa in Petra-cra- d

an, wo es ihm gelang, engere Beziehungen zwischen Nußland und
England herbeizuführen und ein Einverständnis mit Frankreich zustande
zu bringen. Worauf die früher so 'lauten Proteste nach und nach ver.
Ztummten.

Tie vorauLsichtlich zukünftig engen Beziehungen zwischen den von
Rußland getrennten baltischen Provinzen Estland, Livland. Kurland und
Littauen und dem T rutschen Reich und das Eingreifen Teutschlands in
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Stimmt für

Fred H. Hoye
Für Stadt-Kommiss- är

1 Seit 50 Jahren ein Bewohner Gmabas 1

Nachahmenswert.

Im Osten hat man einen guten
Plan erdacht, um den Erwerb von

reihcitsbonds zu fördern. Ten un
bemittelten Klassen will man (Me
genheit geben, einen solchen Vond
mit wöchentlichen Abzahlungen von
einem Tollar zu kaufen. Ta es viel
Schwierigkeit und Zeitverlust verur.
fachen würde, die Zahlung dort zu
leisten, wo die Bonds gekauft wur.
den, wird dem Käufer ein Äuch ge
liefert werden. Mit diesem kann er
die Zahlung in jeder Bank leisten,
die in dem Buche darüber quittiert.
Tieser Gedanke sollte überall auf.
genommen werden. Je mehr man
die Abzahlung erleichtert, auf desto

größere Lerkäuse ist zu rechnen.

Appell an Teutsch'Nmerikaner.
Es gibt ohne Zweifel viele, die

glauben,, daß sie nicht einen cirt.it-ge- n

Tollar sparen können. Wo
aber der Wille da ist, gibt es ein
Mittel. Teutsch.Amerikaner sollten
mehr als irgend eine andere Klasse

Kinderarbeit in der Schmelz.

Zum irstenmal wurde in der

Volkszählung des Jahres 1310 die

Berufstätizleit der Kinder in der

Schweiz einer Feststellung unterzogen.
Tie Ergebnisse wurden vom eitze
nofsischen statistischen Amt einzehend
bearbeitet. In der 'Schweiz gibt es

nicht weniger alS 14,273 Kinder, die

erwerbstätig sind, und zwar 8241
Knaben und C034 Mädchen. Von
diesen 14.273 Kindern sins L113 Äus,
länder. WaS die Art der Arbeit an.
belangt, die die Kinder verrichten, so

zeigt die Zusammenstellung, dosz in

sämtlichen Berufen mit nur gnz oer

schwindend kleinen Aufnahmen in de

nen Erwachsene sich betätizen, auch

Kinder teschLftigt. erden. Ter weit
auZ größte Teil, nämlich 7718, ist

in der Industrie beschäftigt; auf die

Herstellung von Gespinsien uns
weben allen entfallen l;212 erirerb!
tclti?e Kinder. Von diesen orlieiten
141" in der Stickerei. Tie zweüzrte

Ikvn dtiiich'e Kcpsschmerzen
;,re niiäj'jfwiten l. jfen, fce

suchen Sie Tr- - ZZeiland, reniant.
denn hujtf.t NW gen durch scklcr
WM Luzca kiinst je:.

Pnmärwahl
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Kandidat für Wiederwahl an ivns er bis '

jetzt geleistet hat und. nicht, was er zu tun
verspricht. -

,1,!!i and z,zgun!!eii der Zechen Earde m ihrem Kampfe mit der aus
ev.ki z',:'amk!,engcset:ten Noten Garde lassen Schweden befürchten.

b tai siegreiche TeuNchlar.d auch

an B. Buller
für

Stadt -- Kommissar

Gegenwärtiger Stadt-Kommi- f.

sär, dessen Rekord a! öffentlicher
Beamter selbst für sich spricht.

Herr Vutler rief den städtischen

Kohlenhof in Leben und erreich
te den Ztnli kleltrischen Licht
kontrakt.

!,len Ucnigreiche ein Ende bereiten mög?, Befürchtungen, die. soweit sie
?;,h auf der gegenwärtigen Sachlage aufbauen, jeglicher Grundlage entbeh.
r.:n. den Aeußerungen deutscher Stoatcki'änner und der deutschen
Prc'se ergibt sich dielmehr, da'; das Teutsche Reich nach Krüfien für die

Ziederanglicdcrunz der Aland-Inselgrupp- e an Schweden eintreten wird,
dem sie bis zum Jahre XW.i angehörte. In jenem Jahre wurde sie nach
nr.eni fiic Schweden unglücklich verlaufenen Krieg durch den Vertrag von
Frederik.avn Rußland zugesprochen. Trotz aller RussifizierungZverluche
lvben die etwa 2(),M B.wohncr der Inseln unentwegt an der schwedischen

Sprache feitgcliltcn. Ueber 00 Prozent der Bevölkerung sind lchw,!cher
rt der Abstammung, vb ist

s:ch hzt'achlich Schiocdea Moendcu,


