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tii'ter der N.it'.tüng'NetjichetUi'.t
ichen. innerhalu 120 Taen ach

I h'H d ! l;Vi.;tilil MiCtMü'.l, jrutta und trhui'f:!' (. Vlivf' 'T
d.'entt Nicht, wecda'.d 'tt
Cne riegö.Tvan!,aike festes
10

uine i'annatle f.'iui nur 2'C

!n?t i!t unser Vvt;ti.tjc 'i'rojd! ge.i Inttintma frikni eHor tft ni t (i,r

Land uf,, chügrr ii.ben. nl ch t
tue. Und f l j;H kein? U'.'e:' ! er?:,i"'e
die williger wäre, bietn Lond jeden
TmH zu x, weisen, der in ihrer

i'V-tit- t sirl'k. ai ich f. ': 0-- v'iin.
U't zu kiklöien, ld.ift ich Mit allen
Hier veusantmeüen Mitgliedern und
ihren Zie;n vellisändig iÜ'ereinstint.
Nie. und Ich bin dai'on iierzeii.st. dos!
diese rü'le'lung dunl, d.n Nesiiltak
ihrer Aibeit dre nlolnio ?iichl!g.
seit indibiduell we kekleNiu zeigen
wird."

N"I,'.Z
t. '! !, '! in den Tienst den Nn!, ,'a
aus Beis'cheiting stelle,, müssen. Die,
e 'renze jch,eIt da vor. v

"iit "r:i in !',,,,,!,ttvni ,.u!;ü'men
u N"'ken. lind in d,!er H.'t,nl,ig

deiiiri.' A od'irn n. Nist ich ?.
iuiiit nur e. i:t der chnvi, z, bes.
?rn. wo ich neicnw!itt-.i- i lebe, wenn
Nv Z,el nserrr Bemudnnarn eine
?ei s. !''ii!i,. der seindlielvn V,?rleen

U'fcr Kr;M ift ?chr ! sin HanU-- zwilri, H.vu'n.' r Hl sin znü-s-
. in

! . i r r'uijut. ttde Prmt und j?d.' limö ti: v;i k'r,n'n rnd s. k?. findet kein, .:!,'! '.!.! ! etlicher'Cl gibt also für Cie keine Cn
Im. stHf!m!ii und 'c iMrfawft'U ist nicht nur na iv! xu ;'rrcf; ung st.tit. Z" ist ein besenderer An.z.tii.diguüg. e iv,;ie denn I'ksile öt

nides,' zu iMi-uV- n, euu' iu.
''NifchttN., iit ('CYiH1 litf iit d:f

5im',t 'm,g uraer
!'e;rt i! ü.'.;, ii 'J'lnn de liiii.h-vi,vtkx;e- s

gar null , reden.
.'.!! !"e ;! :!;ir:! ! ! auf dein

fHn", R.ch.ig. Aber gerode des.

4 il gcraDcjU eine trag nosn'etidig. um sich den Verteilinitf, wenn Cu viä l an der zie.ei
der ?!eg'eringN'crsüher!,na zmrden c varo tilethe teilnehmen
sichern.

ii'äre. tc.$ 'ch j.'der andern Tätig,
feit, als der ans Beil.bnuüg und

!ederl'ers!l!N,1 hinseienden ah.
".",'! wor iii.d fj n Ineide,

Litte relchlkche weizenernte
i tk i',rwvlbv.lid) reichte 'djfflm'ft incl.tc dir Saatkük'rri.k'Ze
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Kide ich hdi mich .1..?druch der
oeind'cligfi-itc- dewie'eii. o!s ich?,gnna Pfrtwnrufcn. ivtn Seil dfy&iir.tiTmnvt!. inan tn-,iin- ttiwib' lneb? cl drci.vött Prozent. war srcil,ch durch die so i'äd'iü.

dnh dfrj'!!" I? verloren fgegeden würde, dech Abtt doS Vetter so
1 iniski ,''. hi--r y!nrki?,l, (uf K'm ".lini .i.i.-1-tr.-..- t ,

Die Lhrcilliste der
Täglicheil Omaha Cribime .

!'!!? lu.-.-t sie in PtIf t'X'r
Belgien, in Zr.Ze.kreich nd i?er
dien. ?S Ware kii'e zum
Iieiligen Nomisch.' !e!t'e. zu den
.1d,rrii!,iiu ht Hek'en'!,ii!jeu ,!!)

adebtiiger. 7cti wäre Polilif
der Pls!n!aginet;, irch( die eines
träfe ui.d :,'!.'.! eb. N eilen un!

hodeö- -

N'elche von der Negiertmg zn dem

speziellen Zive.k aiifgelet wmde

endgii'tia auf die Vnluiij der ttiupp.
'.'eike verzichleie. '

.Aber Int den trftett Tagen deJ
,V.'oi'f4 1017 hvidi ich alle Hoffnung
l'CVMluh der gcgenweil'gen Lenker
teiilichleiiidö ansgegel'en. Unsere

7redeiieijerli: chne VI gäbe Uiise
rer 5inea."j,ele. die Bdoiutng deF

löiiiiibeelfriegf, die tekvriicrung
von Beigirrn, die Menintischen Ber- -

weitere Fortschritte der El,renliste öer vnusteittzLeuten, denen rZ ihre 'Mittel nicht ge

;m2.5:i:W)( Büfl'cl angesetzt iit. 1'i,vN0.m ywm mebr !, der leU-- !
' jährige. ?i Berichte ük'er den Sommerweizen li'-ae- erst unwLindig

! vor. doch Hätt man, bc ungefähr 2T0,WM)0 Buzbel geenitrt werden
i durften, eine Ziffer, welche dm vorjahristm Ertrag um riws 40 Mikil'nen

' übersteigt, so das; insgesamt die heurige Weizeiirntt euf nind 850 1)00,000
j Busliel veranschlagt werden kann. ?er normal? Seizenverdranch hierzu,
j lande drlief sich früher diirchichuiltüch ans t;20,o,A),o.o yhiffu-- I pro Ial,r.
t hnrll fni- rti'f ii,ftMif X.k, Wtw 4, i5 V ,. tt,f.,...i:!J. l

r,reid!,nd.?ol!tik iit ein Nück'all statten. Ztreihriii "InleihebendS zu
in der "!ergai!sie,!le!t. eine Lli'hr lausen, eine Gelegenheit zu gehen

o der nnianzicrung dc- - Krieges
von der Zukunft, von, Iniveriali?.
Mi!?, vm, Zentral.
(5re!!i ,ft Äittelalter: Berlu,.

mitzuhelfen und einen praktischen B
j tw4 uv Htv u'uiau, u! u'ii uiiiii-iuu- i'i t ?ii;h jnnuHii ikuhüh' ou'tungrn v, ivrcuitreich und die weS ihres Patriotismus zu erl'iinnett Sparsanlkeit mit 500,000,000 Busbel gut m!Skon?,!ien werden, ta dak

Bagdad ii't mt 5a,sga!le nk nicht !orved,rn,ng englischer Hof.'ital. gen
ein Si'eg in .".reie. nicht ritt eg Kabcn die weiter des ?et Tie Regierung zahlt auf Kriegs
U!!be,?7ent!e !'',g!ichle!ten und zur

l etwa "50.000.000 Bushrl für den ?rport verkleiden. BiZ die neue Ernte
j

' zur Versiiaung steht. N!,:b natürlich sehr bauskiilterisch mit dem Veizen.
- n'ehl verfahren werden. Anch sväterliin darf seldüneriiändlich keine ü'er.

j fchwendung Platz greifen, ober imnierbin Vt die Aildkjck't vorbanden, daß
nach öinvrinanna bet nii Gmit hc ftehrrhit .!n,itiKit m-.!- ; ,.

sparmarken Zinse. Tiese Marken
i'rn-FTii;!u- des deutschen BelkeS find nach Kiindigung cinlö.liar, zu

.Ich bin kein eind Oesterreichs
oder Ungarn, oder Italien, oder' ' ' ' - - ' v . VV IHIHW UV"

' hoben sein wird.
Wfcnei) von 4 Prozent Zinten. Xie
25 Cents Spormarlen bringen keine

Zinseii. können aber jederzeit inSerbiens, oder irgend eines nude

Die cobnerhöhttngen für vatznanaesteNte
ren Staates- - ich bin nur ein sZeind
der Dreibund-Bolitik- . welche geneigt

.ZiriegSsparmarken eingetauscht wer
den. gilt keine bessere oder fichc

ichen Reiches lo degmdiert. das, ich
auf Tiefste überzengt bin, das; sie

für immer untauglich sind, ein e

und gerechles Vi koimneti
aiiozuorbeiten und abznichliesien. Die
Personen mögen tueit'i'ln, aber sie
können nicht dt! niepriisenhinteit der
deutschen Sache bleiben.

.Da; deutsche Volk wird nicht Im.
stände sein, die schweren gegen seine
eigene Gegenwart und Zukunft

B erbrechen, mich die gegen
Europa und die ga,'ze menschliche
iassc begangenen, gnlznumcheit, ehe

cö nicht von anderen Männern mit

var. uns von unserm Zielen abzu rere Geldanlage in der B'elt olZ

Stifter sttr das Elgenhelm der Cüglichen
Gmaha Tribiine.

Hk!e konnte ,,f der vhrknliste der Bltusteiusiisler für dos
k5igenl,kim der Täglichrk, Omnha Tribiine vier neue Nrimr fittgk
trage werden, wodurch die Znhl der ttriten Urkunde der Tribüne
ng wkhr auf '!! angewachsen ist. Somit fehlt nur noch nn Trit
cl. nm das dritte Hundert vollzählig zu wachen. Wir sind iibrr

zeugt, dah es och viele nnicr unseren Lesern gibt, die sich die Gele,
genhrit, in dieser Z'.'eise ihre Anerkennung für den Beistand der Tri
biine, die ihnen durch ihren Rat geworden, z bcwkisen, nicht werden
rntgrhen lassen nnd bald ihr Abonnement für zwei Jahre im Borau
einsenden uerden.

Wir ersuchen olle unsere Leser, folgende nrageu z erwäge:Ist Jdr Name bereits auf der Klzrenliste verzeichnet? Wenn da d
TZall ist, so nehmen Sie unseren Tank dafür hin. Ist es aber noch,
nicht der nnli, den fronen Sie sich nach dem (runde. Ist e, weil
Sie da nutige b!eld nicht erübrigen können, oder weil Sie es der
gcssen oder übersehen haben, diesen, Ihrem ffreund, Ihrer Tägliche
Omaha Tribune, in der jetzigen schwerr Zeit hilfreich zur Seite zu i
stehen ? Andere Gründe werden wohl nicht geltend gemacht werde
können, da wir dessen sicher sind, das, die Tägliche Omaha Tribune
allen unsere Leser endlich diel mehr wert ist, al wir an Abon

einentsgkld verlangen nd ein Jeder, den die Mittel es erlaube,
sollte daher postwendend feinen Banste! einsenden.

Wie diele Namen werde wir ia den nächsten Tage auf die
Liste eintragen können? Wie bald wird das dritte Hundert der Frrnn
de der Tribiine vollzählig werden?

Regienii'gZ.BondS der Ber. Ctnoten.
lenken ui,d a,if die schiefe Bahn der
knntinentalen Politik zu fähren. Tie Gründe weebalb die Teutsch

xic von chatzamtsZckretae McAooa ,n seiner Eigenschaft als ffcne.
; rnsdircktor der Cisnibahnen ernannte Komniission zur Untersuchung der

.'ohnverkältnisse der Bahnangestelltcn hat ihm vor einigen Togen die
. Ergebnisse ihrer fält viermonatigen Tätigkeit unterbreitet. Ihre Empfeb.

liingen. welche zumteil sehr bedeutende ?lufbesserungen der Lohne und Ge.
. b.ülter vorschlagen, dürften gemäfz Berichten ouS der S'ndett?auNs!odt im

. ... ...' rf) im Mtiivi : V ....V .ii jf ' V rv-- -t

iC war keine deut che Politik, son.
Amerikaner sich an diesen KriegZanderu eine österrcichisch-dynastlsch- e

Pol'tik. Die Oesterreicher hotten
leihen der Ber. Staaten besonders

sich deren gerübmt. die Allianz alZ,i i uuu li'lt.JV" u(uuuujhi inveu uno um luawiTimDtrz acraü vom hervorragend beteiligen sollten, wur
den kürzlich mit besonderem Nach
druck und besonderer Logik von Ci

mien Tchild onziisthen. unter dessen
Schutz sie BergnügimgLfahrten noch, raben für den Bahnbetrieb werden sich dadurch um ungefähr dreihundert anderer Denkart repräsentiert wird

tie Wahrheit zu agen: Ct ist ledig tat S. Straus, den: Präsidenten
der öffentlichen Betriebs .Kommijfion.lich Gerechtigkeit, dak sein Aus in

uionen Tollar )ahrl,ch erhöhen, und um daS finanzielle Gleichgewicht im
Bildget der Bahnen wiederherzustellen, wird sich nach einer Erktäning von

, ('Zeneraldirektor MAdoo eine mäßige Erhöhung der Gebühren für die Be. in einer kleinen Nede dargelegt, dicder ganzen Welt so schlecht ist. wie
re be, einer Znsammenkunst von proer eö ist. Der Triumph seiner Metho.?)rocrung von verionen uns utern als unvermeidlich erweisen.

Tie vorgefchfagcnen Loh,,, und GehaltSaufbesserunnen betraacn im ininenten Deutschamerikaner in New
Kork hielt, Leuten, die sich zu einem

dender Melhden, niit denen cs
bidher den Krieg militärisch undTurchschnitte eiiva 150 Tollar per Mann und Jahr; sie koknmen jedoch nicht

Auöschuu zusammengeschlossen hapolitisch suhrte wurde cutc Nie
ben. um unter Amerikanern ihresderlage der höchsten Hossnungen, der
eigenen tammrs das üZnteresse für

jmmu,!MSW3 allen Angestellten zugute, sondern nur jenen, die nicht mehr
tcli 250 Sottat monatlich beziehen, und sie sind auch bei diesen wieder je
. ach der Höhe der Bezahlung abgestuft, so daß die am niedrigsten bezahlten

'Zrbinter Aufbesferungm biZ zu 45 Prozent ihrer Löhne, die am beiten be.
.Zahlten

. . '
Angchellten

t. f 0,
nur etwas mehr

.'
als

. . .
bin Prozent Zulage erhalten

ideale der Men chheit bedeuten

oem !!en unlernehmkn konnten.
.Und welches Resultat haben wir

vom Böl'erringen zu geioärtigen?
Die Bereinigten Staaten von Afrika
werden britisch sein, gleich deit Per
einigten Staaten von Amerika, von
Australien, von Ozeanien. Und die
romanischen Ginnten von Europa
werden, wie ich vor Jahren sagte,
zum Bereiniglen Königreich in da?,
selbe Berhältiiis kommen, wie ihre
Schlvestern in Aniirika zu den Ber-

einigten Staaten. Sie werden von
den Anglo-Sachse- n beherrscht wer.
den. Frankreich, durch den 5irieg er.
schöpft, wird sich noch enger on
Grofchritannien ketien. Und schliesi- -

X? TT ,
Man braucht sich nur vorzustellen. die Jiiianzicrung des Krieges zu he

ben. rdaß ein erschöpfte, deinoralisierteö
oder Gewalttätigkeit hassendes Bolk WWMWK

i v.jmtni. seiet ren linieren yaven. wie nicht anders zu erwarten, die Bor .Ich halte dieses Borgehen sür ein

vorzügliches." sagte Herr StrauS.
cö ist äuberst patriotisch und unter

dchläge der Kommission ungeteilte Zustimmung gefunden, die Letzteren
dagegen haben durch ihre Gewerkschaften energischen Protest erhoben, weil

die ihnen zugedachten Aufbeslerunaen kür durckim, un.tul3nalick rrack.

einem Frieden mit eine? Negierung
zusliiiimen soll, welche einen solchen
krieg sührte. unt zu verstehen, wie aLA JLT - ;iden herrschenden Zuständen in einem KJ- -irsJMiwitätär(der fluchwürdigsten und crbitierslender allgemeine Stand und die Lei ten. Generaldirektor McAdao hat biS jeOt offiziell, ztl den Empfehlungen

fr. Generaldirektor MeAdoo hat bis jefct offdicll jedoch feine Entkckei. Kriege, welche die Welt je gesehenbenSauösichten der Böller schwarz
lich wird auch Spanien nicht Wider und trügerisch bleilen wurden.

,1 1
stehen kvnnen. Als Mann und ol Teutscher

dung noch im Laufe dieser TLoche bekannt geben. Tas Publikum scheint
itk seiner überwiegenden Mehrzahl den Vorschlägen der Koinmission beizu.
Pflichten, indnn es gi'wissermaszrn instinktiv fühlt, das, jenen Angestellten

m mmim Gerechtigkeit widerfährt, die bis iekt absolut und relat! am

hnt. durchaus nicht unnatürlich.
L ist ja naturgemäh viel unge.

rechter Bcrdacht und salsche Beurlei.
lung zu erwarten, wie dieses in sol.

In Asien werden die Russen und
Japaner ihre Grenzen und ihre

der nicht? wünscht, ol die Wohlfahrt
deS betrogenen und gemarterten
deutschen Bolkek, snende ich mich jehtrnen auebreiten. und der 'Südenschlechtesten gestellt tvnrm und seitens der bisherigen !S!ahnvenvaZtungen am

iJenigsten Ljerücksichtigung erfuhren, weil sie. nicht, i die wohlorganisier.
chen nällen immer? so iit. Bcrdacht
und Borurteil aber klassifizieren sichendgültig van den gegemvartigenwird den Briten verbleiben.

Die Bclt wird den Anglosachsenin, vier vruoer cnaslen. lyren ttorvminam vollerer Netak una durck r me schon in sich selbst, wo sie immerRepräsentanten des deutichen Re
gehören, den Wus'e und den Ja.

Zst.irke Organisation ihrer Kräfte Nachdritck beleihen konnten.
sind hauvtsächlich die gewöhnlichen Bahn, und Streckenarbeiter

ilnd die BahnclerkZ, denen in erster Linie die vorgeschlagenen Aufbesse.

vorkommen, als grost.eS Unrecht. Daß
Borurteil nimmt immer diese Gestalt
an. öS ist eine träge und leichte

gime ab. Und ich hege nur den einen
Äunfch dast alle unabhängigen
Männer dasselbe tun niögen und
dafz viele Teutsche verstehe und

Xi UUI'N anw,!, nroa'n n
etnmnrt tMux; m (tomplorn nn ttant'
holen littt nn'f tfttl im H in rot fr ti gfIm liir mn itnfl ßljniiit.t fnmit,'ft nnitr,n mi strt litt, (ftinb

t. tfim '(. t, ,.!, II,.. lioll.fl . l
"" tfci, ntiif '!,tina(tlii'trtt.tllifrlfTi, tinnfmim erdlum.
Lf""!f !'!,' I1, ludnvimnn. Wnm im
A"k,I? mliilMl bükt an,,'st.?,. fcfrtifii: , st,.,
N'N tt,,ll,n ,,?'!, .ch ,k H Vil!
,Mii8pM(tMi)ii ehtt (iiiatrri flamm 'iirn,,,,,,.
l-- murvt ti'mim in tff ,' mMtueHihrt Mthm. b't itpotfjittt tonnt4 NkkikNt. b'i'N ltidtoUtnl( tfft.üfii
Im'imiM, trt Hit tlmfT R'timfc trismi w
fcatiifln, uns Ich ?i fn( ,, .

HnlMirt: ii,N.n in tintt wMnw.A,Uten ,,h.ik init iiiiii,g,!l 'j nhi i ri 'min
Unnlril.i.(lMlrM, b't Ultmiltt llit fc' ,',ii'o1it liiio, f mit (in.f.it blirni, ,.,

IlMiflfnfi.ii b.,.i,'s,n. lieflmmli'f
na i,(irl)'nlf.'lni6f ffululini !. unt t
flifiUit Ulltt tolllütllst Hmmtn fit),

.c'loil r,il: ,r.nt so Ich ,, um U
frn !tiii.tpri tiutol on 9,'i.fen. uni wir
st"" 1,'lik,,. W,-- , t,,, t du
tii.i. ifnuiti, tmk l"t ,l iir.Qi-i-

.

H"ilB, llm.r.liiill im. ,!ch . ich ,ii 'infinoliHl, itlrh.e, ''jfillllrKrirl!, üf).lfnflli
tifj.it ttiiiiftj.il u;lB ftunbirit tu d rinifit.

Art des Denkens, und doch wisse

handeln mögen. mir, dnfz e keine Klasse unter uns?.

.Angesicht des Unislande?.. dast ren Bürgern gibt, .die Grund dazu

rungen zugeoaa,! na uno. wie le höchst betnerlmlwertm statistischen
tFachwmse der Kommission zeigen, auch von Rechtö. und Billigkeitöwegen
jz'lkomnien. Bon dm ungefähr zwei Million Bohnangestellten aller
I '.rode beziehen nur rund vierhimdertiausend oder zwanzig Prozent einen

!!'.onc:tl!chen Lohn oder Gehalt von mindestens einhundert Dollar, einen
k Mm, den man unter den gegenwärtigm Verhältnissen und nach amert.

panern, nnö der Deutsche wird mit
Oesterreich.Ungarn allein bleiben.
Aeins Machtsrhöre wird die des
Denkens und ocl HandebZ, nicht die
der Bureaukrat mi und der Soldaten
sein. Der Teutsche kain spät,
und der Wellkri'g hat die letzte
Möglichkeit zerstört, verlorenen Bo.
den wieder.zugewinkien, ein Kolonial,
reich zu gründen.

J
,7i?i.i,mntNch (r.tftif hin t rnt

ffti.c 4;iiiiinniirff unit tin tiil tu Ind. ..n
1 IltiM it ...1.4. ... . . ."

hat, und patriotischer ist IS jene
von deutscher Abstammung. B'ir
wissen mich, dosz kZ einige gibt,
glücklicherweise mir einen kleinen

Bruchteil, welche ih.em anirrikani.
schen Patriotismus gegenüber illoycil
waren, und dcZ Resultat ist, das; die.
se llopalität vn V'enigen in den

Angen deS grosien Publikums ein

cö mir vorlausig uniiioglich ist, bor
die deutsche öffentliche Meinung mit
einer lkundzebung zu treten, habe ich

eS für meine Pilicht gehalten. 5nre
Crcellenz von meinem Standpunkt
in Kenntnis zu seken."

Ter all Lichuonaly im fik,'chötg.
Der Hauptaukschuf; des Reich;.

togO befaßte sich ani Itt. März nut
dem Memorandum de4 ssursten

rnlinifl: tsitam wlt (Ihn ,,!
k.l !, (..:t tvnnrn tunadt t,.,t, killt

hnlUn 1! Hilf WnrfMIil , htm .1,,,,, a".in).'
Schuld der dentsche Regierung z.

neschobkn.
li ein Bcsülwt dieser Unter.

mwmtMtn liin' f t hm
'il! '!!' ,,,I!MN,'lst IS? f.rrhm. j(nil,r i.

ch 't ,',5f.iie o, Vi!'i',,m, i rnm
IA UllM ,,

ü.üf IM rtjtfdlojn, (f'l i P
M ,!ftbn, Pn!f,ffi(,i Ich lü.irt Kiii,?,,., .1,1

111 Mltl i,l1, ',,I,,,I.!,I,I.I, '!jili 1,1 6cu,rislfl.' B,lrll!i L1,tillr
l" fl4 hnoiKiiilm N!I,I. ',!fei i't,f,u trit WTis.ifini(if

auf ititt fiiua'ii'H i'ii'".

t ich,.
rii'tt, 1 llnii r.ir.rtj. ,,., ,,.,1 II.

redung teilte mir Herr von Bohlen
mit, das; Herr von Icigoui hart,
näckig an seiner Behauptung fest.

mtl. ffiins äf'.iidinei I ut'h h t!ii,..ir
Vorurteil auch gegen die überwiegend
gro;e Zahl der lv.ilen Teutsch ?.me.

lanoars mu .'echt als das menschenwürdige Esittenzminimum
kukk einen Familienvater bezeichnen darf, und nur rund sechzigtansend An--l

'.estellte erhalten von 150 bis 250 Dollar per Monat. Auch diesen vier.
!!mderttausmd Mann wird, wie schon bemerkt, eine Gehnltsausbesscrung
''."teil nerden. aber der Hauvttcil wird den restlichen achtzig Prozent der

'!' i'v'itt-n- , die einhundert Dollar der wenieier Monatolohn belomnien.
','uc-llen- . Beinahe Met Drittel dieser achtzig Prozent, mehr cli die Half.

der sämtlichen Bahnbediensteten. beziehen monatlich 75 Dollar oder we.
Niger, und mehr als eineundcineviertel Million niüslen zusehen, wie sie
nui w"liigi'r als 55 Dollar Bezahlung im Monat ihr Auskomnien finden,

: DaS LemerkenLwertefte an dieser ganzen Angelegenheit sind, wenn
man genauer zusieht, nickt die Ausbesserungen selber, sondern die sich daran
knüpfenden, noch der Erklärimg des GeneraldinktorZ unvermcidlichen niä.
lim Nutenerhöhungen im Passagier, und ffrachttmdienste. Selbst wenn

'H!M Mich weiterhin unter privater Benoaltuna betrieben worden
klären, bäiten Lohnzugesuindniss- - an olle Klassen von Angestellten Gemacht

miüt'ntil!!! fuii! W'i'f.rn t tt in.' .i..Lichnolvtky. Herr von Payer,, der wn i ba,im n.n imnPrt u m;hi.rilenr hervorrnfen hat. ist ent. Vit um kwt m t X'.a'twittu.halte, das; rr iit dem Tert drS
österreichisch.ungorischen UltiinatumZ

stelloertrkteude f!e:ch'..kanzler, teilte
mit. TZürst Lichnowki selbst habe inntn. ttrtMitH (..i,.

Mch JrW. U'U tm
IM, (fiOi l!Hf..i)ff ;t, (I ' 4nichts zu tun he:tle, und dai am 15. März dem Neichökon.zler ge nt (:nrj 0M flfjuns, iji. kfflllllUn

mir "Deutschland ntiinalS f,lche TZorder
ungeu gestellt habe. Auf den Lin- -

? "'".'! tt Ir"ln lil r,(ifl!l!)lnfH k,.
geniibcr eine rklurung abgegeben,
in der cr sagte:

mutigend, das; Leute wegen Illota
lilöt anderer ungerechter B!eise unter
verdacht stehen sollten, wenn sie,
wie die? tatsächlich der n'jü ist,

sind und 'Beweis? ihres nn.
geteilte PatrintikmuS dieseiit Lande
gegenüber gegichen haben lind rech

n'rt Mht i lif riVln ium ,,.
is'.ier C verslenz wissen, das; diewurf. das; di"S unfaßbar wäre, er.

widerte Herr von Iagmn. das: er (H

irflfr.ii fei'l 1,vm r,in!in, h,
" tJ''H ,, In!. 1 ,i.(f an ,.

j.rr'- -, ui.äf i(fl! ( j) f,t C' iiij (.,),-- ,
nl'i.,,,1, l,f Ixlvnfri b.i Ii,!- - t.Uitrein privaten Notizen, welche ich im

"irden ikiüssen, um der höheren Bezahlung in anderm industriellen Vetrie ein Tiploniat natürlich daran dachie. tt tu ii ilaii'-1u,f- ,,.,,ornnier 1010 niederschrieb, ihren
fcn .ii tfi,!rn ana I.,! en wenig'wn Uümi zu begegnen und die Leute halten zu können. Aber geien. inige von unS und eirnge rrtfUl. i!tteg In Weitere Kreise durch cinen

nie diigeioesenen Bertrauenbrnch ge. von Ihnen hoben Söhne im Heer
'.Hrrtnrt" f.,F,f te'M M itl$nf ührn uti$ t U bt ,.,!,il nn ,,.funden, haben. UZ hmidelte sich l? unseres Lande? und zmnr im glei.

chen großen Berhälknis wie irgend
eine andere Bedölkenrng? klaffe.

j, II I t'V'irrl, Ich filmte, tn
M .' !'" I. fc.iiir'4 pAnnrft fnt

I.fliifr frzt! ,!if!H 'ftlut jmft furchl.
nr, III liflrfiijutl un t)il iiinn U'D'armo

t,i !.., f,ch ,,,,. r, ,!, g, bunm"
riiltmn: .,(iM,,i 4.1 t- -1 H ont ,iHnn mnnKi fri t'iiiB i, ,,,,, tltTMxtt l.rtin fittltm RIi,f),i xiatz ,M,NN

tu. 1' iiifi, it ': irn, f,',,, ,n,7.(ar,ni u rnat aa t, ? n, gi,,,ui'ü Ifijfti.fiwMia jn tzub'N tn i iinuntrn Iti btii iliiulti'i'if.
! i lirrii.n y,xfft tu it. rfif.ffrri.rl Bt Mi. N.,.l, )! liintutt fcul

""T .;"! t""'' Hin !,, Kr ai txut, Wut M .,,,, en ,,mP,i ,
k.""i l'r '1 1, ;., ,.,,.
t ZJ.9 '''4' " t!.. g'ii'..bol t i'.i o.l ai',firt,ffJuno ImHuurn ,!',ik,n.
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fftj f.:i0,0 K,n.,,i ,.',,''.,.,..., yi'J,' ." VI"' ' '.p.i'fl
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'"' ' H'n .....1 :...,, ,.,., ,,

f'V '!"'l. " 'H1I ,,..., (,.' ,. ,, '. ...
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,H' " ,"V' ""1 I. '."' ' ' "'"' taut, p ,ß l,
7 ' 1 t" 1, ' ,,t n,"

j; .,'7 ' tr"'. ,."i V"'i i

i'.V ,frr Mh'i ii
?i.t, b9 "i f .ifr,r.. ii fu. 9. t. i, i er.

-i vesurzke oc Betriebs er lahnen durch den Buns. utn mit e!n?r Rateg.
die nach gutitnterrichieten Washingtoner Quellen ungefähr eben-t;("- t)

sei wird, ici? die IMi? von den SZuhnen zur Bestreilun von
im (esanM-etrag- van sechs Mittinnen Dollar verlang,

l? tlnd durchgeseihte tt war, slufbesserung? in der Nhlung hrt Bahn.
ci'.:-y:-

n sltfit !irt ünfzigfschen Betrage fccstreiten zu können. Und daS i't
.ffrc.'l: dnZ liberznigenkste praktische Arguinent. do bis jetzt zuqtin.

. . .. ... . ,s. ii .i ....s,...- - i- - l.i. k... v t :

fciglich um subjeliie Betrachtungen
über unsere gnze auswärtige Po
litik seit dem Berliner Kongres'. Ich
ss,h in der s"therigen Al.kehr von

?.! k öttere Leute haben untmn
Pnfrie.tiltnii In einer andern Weife

eine fluche ?kderung zu stellen.
Aber all Herr vcn 'agow sich mit
der Sache bestchk' und hinzugezogen
wurde, hitte sch trt Kaiser bereit Z

so verpflichii't. d5!fz rZ für jedes
Borgihen ,,?h diploumtischer
llsnnc? zu siät ut.d nicht? mehr z,
inachn war. Ti' Situation wr eine
solch', daß eZ unmöglich gt,:,sen
iväee, mit weitere Borsch'ug''N z.i
koninien. Sch?:ßiich. heitte vn Ja.
ge.'n gedacht, dofz NichjiniuOing
auch i!,re Borlk'ke habe, reinlich d'N

zu zeen; wir kben z,r hi lsen. wo
mir k.innen. tt k.äiüin nicht in
dir Schiihengrcib? gehen, tnrtl mir

.' rm,ix!? veivvn m iinoekeng uno unse?beir!ev vor
t ochl worden Nt.

Knsiland und b"t Ausdehnung der
BnndniS-Politi- k ans vrientsilisch?
Iragen die t.'lk.'ichen Grundlagen
dtt Z'.'eükriegsZ, Tann unlerz' ich

im ..'S,ik7!,kl (f,.fi,r,,(! f"
r,H!.ml; M,t V U t'i Ist t'K t'I' Iil,f4 li,.(s-(ll- , (.ff tu U tut tu

u,'t. ri.i.fi ' t ffc'fl.fit-.f- t nhip.(i U'iiii.rt
i 4", U

' ,''1,rii M Knni(t , tc.;
'

,., tiH',4 ,,.!i,.. t, ,t (, sin e'rt KI
!,,. G, ?."i trti tu h't l "II t"f,"it i'l 'ist, 'M n V'pf i,4n.lttlt'l'tl MI ..!. t.u!Ks-,;- .'.,,!

i,r f.i,if.t1n ..iff.-tff- . 11 (i .','(.
Un ii f tu tm k,.',,,,.,

1 Ich I ,!,,,ttlft :ht ii fcHif tft& t 6-

r , n ?,.,,,!, (il f,5',, j ,

t f . km '.n unt :A '(: tnut if t, ' Pmi I H i t, I'll4, t.,,,1
'S:4, U tt I?!'!- -, iMitii ant mi

zu alt stnd. wir v .uden tsirht hm.Vodienon Sie sich der sllnffimicrtcn ilrnci unli re 7,lt!ci'p'Zsl! k bezüglich
r!ner kirz"n Priikiing. Gleich.

fern all von Siiitzea sei. Aber in,
'chrulen fcc$ Pfi!riei!iiuil und in., , !! der Xtibüncl Xct Erfolg ist überraschen- d-

Igulen Lindiuck. der in Bdi-rlur- g

mb tat mi der Rutschen Cr..1
zeitig konnt? meine Londoner M 's. der Hilfeleistung ,t unser Land ist
fion u.'nsowen'ger ant den Bet räch, such ouf'erhalb der Tckutlknzkäbenc littloztcn nur winzig.
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