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ris,e,ch. U fi.1i inirnrt mrdr nl,rrr rknde U ruHchtisff. llitt
dfHifchiVr-ichirt- f iscrttrn durch ?'','rtt'nUnq dfl I?nrmriits rnl

jiui, .tik Mtni'uuVK, damit s e ( Mrsf Sri!f s,h idirn ?,iin
tni !at ni ,'t,r, hnnnt Mntt, S'm,t fifcirn mir 21 Wrni'f.

m dst druif vndks nimtik nd wir sind ibrns!,
U n,ch teiile trfrr Btistrrm v, !,!', enfij'rr.tjr tank, tofim fif M,
difSnl fhnnn, fplftffidr Ttn sich

,Vl tir Äs me ( drr Phrewlifte tkr,ri,bnrt? 'keknn d der

,kk in, ( 'dnir ik nirrr Dank Mwx bm. jrt r itrr v-- 'k

fn.fit drr ,1nN, denn fruflf Cif sich ch trm Wtundr. o't ks. wril
Zit da üli-i- f lrld iitt rnibrirn kiinnrn. rdft wrik cif r et
flsssrn iidrt ItrrfclKti Mtn, birfr Jdn ArfHuh, CUret liiftlichftt
Omslia Iritiiine, in dft jsfi-i- f lilimrrftt .eit dilsitich zur Cnle zu

fiftirti? Vlndrif ((riindr hiftdrn hmlil Nicht elknid 'macht wrrdrn
könurii, da wir drsirn sichrr sind, daß die Ititilichr Omnt,-- , Tut'?
nllk nfftfii leset endlich dir! nichr wert ist, U wir n Ali,,,

emkiiti'flsld derlaiiqc nnd in Jkdrr, den die Büttel es rklbfn,
svltte diiliet rnsiwrndknd srinr ö'ansirin einsenden.

öi?ie dikle S.'amrn weide tvit in de achürn ?lfN ns die

liste eintrsgen könnrn? Mie bald wird daö dritte Hundert der f reun-

de drr Iritiine vlillzählig wrrden?

Mb t'iifitn kann, tlc Netirrndiakf't der ll"t',ztil-iin- a deit ?','!''" fcint-- v

wild fiiniMiia dttvieZen. wenn ' ir rnn,-.- ' der ilif-ni--

Mfrtken trtS WfNiJ.tiV tiV. Tonirrsf stet- - im TviN-r-wind-- alle

die mRu-d-crsc- Itnlnnfbrnunam im $ifcr!c .insem IcldmYn von ibrer

Cuih'Hihitivl nn IM zu deren :(,;. ffel-r- .

Die ttttfilritoiitüm de R.'ten mic$ benuen. fW.ild Mi fr ,'n-- .

fntt ntif hin Um cm UebniifiMwr driiiuM. fvtm m de '.!'

reichen. Vom Noten st reu j nterlmllnirn Meintsnni Imni der Neiierenle

Wie tttttcrstliht

seine deutsche

dcr Leser

Zeitung?

werden dir KU'ltrr?lt!im fcurdi Voradreichttna l'vn nZ!.v. Att.
rriidifon und oudcrm CrfriMninpcn (jcIaM. ;irj im.ij Inner ".

sanft im ll5!'lma?laakr ttba't jeder Sicfnit Horn H.nn i.marl'fr deS R.'te,,

Krctti-- lostcn'rci Coke. M'ator. oPiiiiilZo. 3ck.'.Z nd andrro N'ri.stc
'.Irk'.sel uailvicsen. die , Hittiderltauscr.den reu den ern-- LwAa Zrnz,.

rii öngftcrliflt iwdrn und die ibm M bet QtW.Um feiner C'V'iinMsrit

felir juimtirn ksnimrn. ciit E.'Idat crkrsi'.ll. t wird ihm die ans.

övseriide Pilog? der Roten Krniz 'rttegerin zutriZ. deren Hiindcrtk der

n'ait-mn- a für diesen imi jur 2crfüstuft ceitrllt wurden, Z'ej'.ndet sich

der Kranke ,if dem Wege der i.'nesuna. so rrfol.it seine Nrdrrsuk'NiN.i

lisch dem .Red Crosz Hokc". dessen Lmriiinia lid Ningnna rinen
l!cim.'ibnlickrn Lindruck machen. Hier findet der flenesende 2,'!dot m filei-clii-

Zeit die Erdollttig und die notwendige '.eritrcuiu'g. In ,vi eilen

Ueitiern sind diese Häuser zum Wohle der Lödne unfrrcS i'etnde? mit

einem Kosttnouswande von errichtet worden, fahrend nun der

junge Rekrut sie!, dcm eingebenden Studium drS KrirsiZdandwerkeK widmet,

nimmt kick das Note reuz durch sein .?eme Service Tcpmtment" in liede.

'.'!'llcr Weise seiner Jamiüe an und latzt, wn ne-lic?- ihr Unterslurung zu.

kommen.
Erhält nun der Soldat den Beselis, der ?ondc!sne iiber Sei ,u

folgen, so fmdet er nicht nur untenvegZ allerlei Plätze, wo ihm Speisen
verabreicht werden, sondern rr rrlmlt anch bor der erschin'ung ein sog,

Comsort Kit", welche Socken. Taschentücher. Pfeife und Tabak, .arten
und andere nützliche Nleiniakeiten enthält. Auf der Ileberkahrt findet er

,'uf dcm Schiffe Neriretek des Roten Krkvz.'Z, die bereitwilligst die tfrle-d'emn- g

iraend welcher wichtiger Angelccienhciten daheim für ihn über,

ve'imen, die er nicht mehr hatte erledigen können.
,

Vom AuSschifsunttspunkt
l"Z zu seinem Bestimmungsort wird rr auch in Frankreich zahlreichen Crfri.
schungstationen beeskflncn. wa amerikanische Männer und grauen ern die

varwendigen Tienslleistungen verrichten. In den dertiszen Lastern finden

f,ch fast die gleichen Einrichtimgen, mit denen er bereits in den Der. Staa
'tni bekannt wurde.
. Tie Arbeiten des Noten Kreuzes auf den? Schlachtfelde und seine

Sorge für die verwundeten sind unseren Lesern lzinlungiich bekannt., ssr.

wännt sei hier nur noch, dasz daZ amerikanische Note .slrcuz bis zum 1. März
d. I. 18,200 Pflegerinnen in Tienst hatte und 50 Amlmlanzkompagnien

'organisierte, deren Kosten fich auf je $:iü,000 stellen, und die sich je au!
.", Offiziere:,. 11 angeworbenen Leuten. 12 Motor-Ambulanze- 3 Auto,

lasiivasim und einem großen Kraftwagen zusamnleuschen. Doch wird auch

'.'! Noten iireui jener nicht vergessen, die in Gefangenschaft geraten, denn

Nicht nur durch Abonncment aus dieleldc und

Anzeigen in derselben können Tie die deutiche
' Zeitung Unterstufen. Ein aus;eist wirksames,

viel za wenig beachtetes Mittel besteht in

Folgendem:

Kauirn Sie in erster linie bei den Firmen,

rnflch? ilir (Erschüft in der den eschen Zri

tnng und brtiu'en Sie sich be! öftren

infhitffn ans bis Aiiei-,- , welche Sie in der

b e n tsch en Zeitnn-r- . grsnnden knbrn.

DaS kostet Sie nichts und unö ist c? :wn

grofzem Vorteil.
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..'! ,t R.is rnt,'?Minier i ...'.( f h f ..... . , , ,

i IiiMliNrc ; II' t l'iifl.
i1:e K"'M ruf r.iif.'n.'i'rnd

I.! :i. ,n
.! ist nvlr. ,iu i, T'eich.

. i.il A '"', l'e V'l:!.!M'..i , ! I

;''.i'..iic'i eu e w.'e ZiN'f'e'!'.!
j.l ien ,, den Z,'.i l'.ite.
o ! r i et Ibs.st'-- l lüUi'..!"-- . d.'-s-

;

wir Nüt iv'U i.m:;fn,,h!.vn
i;riter 1! ' i ' lt ,i.,'

ini Ear.st den i'.,':!sc finden h'.'ii

Z'i:k.irc!, rn ,!.'..?. ?n, i!ierrc!iwch
nn.'ü'che M.ü'tn,! ii'üc i.b,'f lüiH
af,it,ii-t- , wie mist Vichin'-tct- i e- -

t'.ilift. t. des; stnieich bet silier
des PeitrKi cuf unseik

'.i!'!' .Vilsieii kennte "

rN; ÜViU.,u;3 c.iii ,

,.ii;'l beieill in! wiumiier
warnte, wir in. n den Oesterreich?
ween in rinc '.'ell'iiez k, ringe-- i

Me;, Ineiden." i t !ir 5uiij liN

,01 nn!elni!t. t lei'.seliU'tiia neii;
ich dasei,, das; rr t'on Tichnchbl
ini lü!i',,hr 1 V ! 1 rikünte. d.s; der

liieg l'iilf 'brechen werde.

AnrrfriHiritiii für i.'ichnowMri ?rr.

..Ueber die bedeut, lng?v;'Nen
Creignissc',. denen rr spricht,
war ich ebenfiiwe informiert, wie
rr selbst. Ereianisse. wie der cngli
sche Pesuch in Pariö-- Sir Edward
Aren'S erster Pcsuch auf dem fl,',.
tinent würden dein Botichastcr
mitgeteilt werden sein und Wh ga
den Auskunst über den geheinien
Marinevertrag .

zwischen England
ind Nusilnnd, aber er wollte es
niliit glaube.

Äenn Fi?st Lichnowöky sich

rübmt. dem siolonialvertrag eine
unseren Wünfchen entsprechende

orm zu geben, so darf man ihm
dair die Anerkennung nicht per
sagen. Eö war aber immerhin ein
starker Druck nötig, um ilm zu per

anlassen, mit mebr Flachdruck un.
fere Wünsche zu fördern.

Wenn Lichnonky sagt, er
habe Pollinacht bekammei,. den Per.
trag abzuschliehen, nachdem rr kurz
bcrhe.r gesagt, ,dcr Vertrag sei
schließlich gescheitert", fc liegt darin
ein Widerspruch, dessen Erklärung
wir dem ni'usten überlassen. !ich.

nowtky'ö Erklärung, wir hätten
uuS geweigert, den Vertrag zu ver

öffentliche, weil cr cm oüenbarer
Erfolg" sür ihn gewesen wäre, ist
eine beispiellose Insinuation, die
sich nur aus eigener egozentrischen
icurtcilung dcr Dinge erklären

fasst

(Fortsetzung folgt.)

Mutz sparsam sein.

Stadt Köln kann die Mch'nratisn nicht

bölikn.

Die Kölnische Volközeitung"
schreibt: In dcr gestrigen Sitzung
teilte Oberbürgermeister Adenauer

ht. fl)..:.vt..t,'i .i.iii- - ...i(ilil, UUQ UlC UlttUfv'lUllUI l'ill.Ut' UU )

Antrag des Oberburgermeincrs betr.
die Bewirtschaftung dcr ötartoffeln
und die Erhöhung der Nartoffclra
tion solgendes geantwortet habe:

TaZ wenig günstige Ergebnis dcr
Erntecrinittlunz nötigt zu einer
sparsamen Wirtschaft. Die Sieichökar
tefselstclle beabsichtigt daher nicht,
eine Abänderung der Sek. i bat Ae

kanntmachung des Präsidenten dcZ

ErnährnngsamtcS vonl IG. August
onzuregcn und der Landwirtschaft
gesunde lkartoffeln zu Futterzwecken
freizugeben. AuS dem glcickzen Grun
de ist auch die 5icichZ'ttartoffeIs!clle
nicht in dcr Lage, eine Erhöhung der
SiUochcnration auf zehn Pfund zu
befürworte, abgesehen davon, da!)
let dem zurzeit herrschenden Wage,!
Mangel auch nicht die Möglichkeit be

steht, diese erhöhte Nution den Le
darfsverbuttdert zuzusühren.

Durchsichtig uud klar sei diese
Antwort nicht, bemerkte dazu der
Porsihende. Lorläusiz miisfe man
daZ Ergebnis dcr neuen Ernteschät
zunz abwarten.

Herr itlingS frug nach den Grün
den der Zb'evorzugunz Berlins in der

ttwersorgung. Der Vorsitzende gab
diese Bevorzugung, zu, die Gründe
seien ihm jedoch nicht bekannt. Herr
!t!ingZ lernte, den (Srund in der be
kennten Bescheidenheit Köln erblik
ken zu sollim. jedenfalls sei ki uv
erträglich, Sb'e.llN gegenüber Ltöln zu
bcvorzn.zen. Der Porjüeude will die
?lngelegenhcit erneut an zusiündiger
Ttetle zur Sprache bringem.

Eizellrnz Wallraf hat Maiu
tat zum Rheinischen rovinzialland'
tag niedeczelegt.

Teuerunzözu lagen an siudtische
?eakn!en uns Lehrer sowie an die
Jüi;eQchaltsti-!v?ii!3fr-

, ' ttaalibrn
?;rbcttcr üd deren Z.':t?nen i,n tte
samtbetraze von VflAX) matt
juhrltch, föivle wit'-r- e Teuer!MZzu
Uwn an eine Teil deZ Hitfrl-- i

r,al, in Höhe ton lß)Mt Mark
itmrhen (l rur(ruiti tnviJi;jt.
ter erhiru,! dr ßarnilK-iiHnte- r

!üst,!nz ut die Armee aus Ariind
tet Dim!kZratverlönunz vorn 2.
iiommbii JScl7 wurde zusLlnmmt.

tal. :;nd 'iV.!f,iil-TiIir- f in die In
von Fr.N'kn'i.b und V n,iUiiid ge
iü.I eu " wid'-ilpri.t- t cr b steii-kche- n

7ati.!ch.m. ('s r erst. nach,
.".in Fürn (ertSch.il.Mn uMandi
'Ve.'if.l deut t.iJi'uchii-jei- i ',rtiuf-reic-

!:aleitet l'.UP. d,'.st nnist
Vie'i;mr.f f'ch rutsch!-.'!;- , ritt S'und
nis zt Oesterr?!ch-Ni?i?ar- n rinn,-gelien- .

Durch da L'undniS inst n

sikzab jvürft il'ifiimref dem

?!oidr'i'!'',l S'iiih'iinM nach Süden
hü, einen Nugel vor.

,7'iint l'ichiu'iiii, verurteilt die

Prinz'Picn der t?i5mar.k'fchcn Peli.
t,k. Unsere Persuche zur Herbei,
fübrunkl einer Aimaberung an Nusi
land schlugen s.'bl oder lliebm wir
kmig!lo? so In sogenannte Potts
danier Vertrag, wie von Biörkö
nachgeiviesen inird. Und Nufstand
war nickt immer unser bester Nach,
"dnr. Unter der Kaiserin Elisabeth,
wie auch gegenwärtig, war Rlch.
land cii f den Besitz Ostpreußen Zi

auZ. out die Ausdehnung semer bal.
tischen und auf die BeHerr
schuna der Ostsee. TaZ Petersburger
Fenster erweiterte sich langsam
nach Livland. Lstland. Kurland
und Finnland und erreichte die
Llaland-Jnseln- . Poland wurde sür
eine Invasion gegen unZ vorbereitet.
Ter Panslawitmus, welcher die rus.
sische Politik mehr und mehr be

stimmte, hatte direkt antideutsche
Tendenzen.

Wegen Albanien wollten wir
ebensowenig den. Krieg beginnen,
wie Sir Edward b)rey Deshalb
stinunlen wir. trotz unserer unangc
ncbmen Erfahrungen in Algeriens,
einer ö'lonsercnz zu. Sir Edward
Grcy aebührt Anerkennung sür seine
versöhnliche Haltung auf dcr

Konferenz'', aber daß er sich keines,

wegs auf Scit der Entente stellte",
ist zuviel gesagt. Es ist wahr, er

hat in Petercurg zur Versöhnung
geraten, wie wir cö in Wien taten,
und cr hat Formeln für eine Ber

ständigung" gesunden, ober sonst
vertrat cr die Entente, denn cr
wollte ebenso wenig wie wir feine
Alliierten im Stiche lasse.

AndercrscitZ aber ist rs absolut
unluahr, das; wir ausnahmslos
den ul'L von d.'ien vorgeschriebenen

Standpunkt eingenommen haben."
Ebenso wie England, spielten wir
eine versöhnende Nolle und rieten
in Wien zur Masigung und ?iach

giebigkeit, wie ürst Lichnowsky zu
wissen scheint, oder zu wissen bor
gibt. Wien hat sogar bei verschiede
neu Gelegenheiten (Dibra, Tjoko.
wa) weitgehende Zugeständnisse ge
macht.

Wenn ürst Lichnowtkr). dcr
immer gescheiter sein wollte, als das
AuLivärtige Amt, und fich offenbar
von den Neprafeniantcn der Entente
imponieren lief;, diese Tatsachen
nicht gekannt hat, durfte er diese
falschen Erklärungen nicht abgeben.

,,'ztschafte'r Szegneni selbst ge.
hörte nicht zu den Er.trcmis!cn: in
Wien waren sie init seiner Haltung
nicht immer zusriedcn. Mir ist es

v'ü'Mq unbcküiittt, daß der Pvtschaf.
ter, mit dem ich fast täglich in Per
bindung stand, wiederholt den

spielte. Jeden
falls ist kS richtig, das; ?,ürst Lich-nowt-

feit langer e!t in Wien
nicht als Jrennd betrachtet wurde.
,,,,,ktts iA tn'ii f(fni,.M

),:nii(,tl fc,lw IU

vom Margiu Tan Giuliano a!S
vorn Grafen 'öerchlold gehört.

Lichgswsky lcichstülti- - fl'ftf Ce
fierrfichi Demütig,.

t'l ist nicht wahr, daß Nutzland

.uns iiberag nachgab.-
- Im liegen

teil, es unterstiitzte .diö wünsche

Serbiens" ans einige Städte und
Landstriche, die albanestsch ihrem
Charakter nach sstid. Kusstand hatte
keine Z.'"beniil"r"se!l an der Adria,
wohl aber Xrrt yU'rb'iivMm.
Hi.tten wir den Hot deS Fürsten

yjchiijin'.fij fcffokit und die r,:W
vsk'l n.'j'lchen Standpunkt au be

trachtet, si wlifde daS jur Dr
niütiizung Oestreich-- und zur
Schin.ichün-- z nterer 'rui-p-

baberk. 7,.irst tiromtt., ist st.tZ

tt"2'!lich beninht, Ri,f,!g?'d nicht t

demiit'-"!- , ab'.t der Deini't'güüg
Cr'!''rr'';ch5 wr'jte't m'jtii er
! ieichziist i.

;::-:!- ! ,V't 'ch'wiN.N, f"gt,

ia'j nsere .i Erreich' Zch? tr,m

m. )

jslflolu Ant'e.n',1 auf Willst iu'N

VtiiinHi'jfiiK Mrmvrsndnm.
Ft'I.U-cN- i't der Za !','!

('iettl'vlt fen I,aen-- VIi : ' .U ein

daZ P.'en:,'ra!i.iii.! F.nsten V'ii;-iiow- l.

wie sie in den deutschen ;',!".

liiiig.-- c? schiene ist. d'.rr r'.
.iJiriC.;t sind:

.ÄI! ich ,rn Cvisui.tr IlNll ,'.,!
2taak:kekr.stär d.ö ?!euZ.ereii er.
nannt wurde, erachtete ich rne
deutsch-ei'glisck- c Zlnnüheruiij, für
N'ünscheuoivert und ein PcrstandniZ
über die Punktc. in denen unsere In- -

tereiien für rr
reicher. IediiifallZ rers.ichie ich.

ach der Siichim'g bitt zu arbeite,,.
Ter wicltiaste Punkt für un war
die mcs,'po!a!ni'che kleinai,at:schc
Frag!: die si'.ieüanntc "'agoad
Politik, welche fiir uns zur Prc- -

stigcfrage geworden war. Falls

England versuchen sollte, unö von

dort zu vertrciben, so sah ich keinen

?löwrg zur Jir"eidug ocs an

fliktI. 'Sobald dieses sür mich

möglich war. begann ick, in Berlin
mit den Beratimaen deziiglich einer

Verständiauna über die Bagdad'
Bahn. Wir hatten die Mitmirkung
der englischen Negierung. und das

Resultat war. doch bei Ausbruch
dcö Kriegs ein Uebcrcinkaiumen bei.

nahe zusmnde gckomnien war.

Ukbereiokornmcn über asiatische

?;rge.
,.Z?:r gleichen Zc,t waren Per

bandlunaen bttiiglick der portugie.
sischen Kolonien im l?aug, welche

bereits unter dcm raien von Met
ternich begonnen hatten, unter rr

von Marschall fortgeset.t und
von dein Fürsten Lichnowsky wieder

aufgenommen worden waren. Ich
versuchte, auch bezüglich anderer

Fragen zu einem Verständnis zu

kommen, so z. V. bezüglich der

ostasiatischen Fragen, welche ich zu

sainmen mit der Bagdad-Beilegun- g

aufbringen wollte. Ich liesz die

Flottenfrage aus. da ein lieberem
kommen über diesen Punkt, wie die

früheren örsahrnngen gezeigt,

schwierig gewesen wäre.
Ich werde d'e albanische Frage

nicht besprechen, da diese vor mei.
em Amtsantritt verhandelt wor.

den war. Im allgemeinen wünsche
ich indeß zu erklären, das; eine solche

absolute Int.tcssenlosigkeit, wie sie

Fürst Lichnowöly empfiehlt, nicht

möalicki erscheint. Es hätte gegen den

Geist unseres Bündnisses verstoßen,
wenn wir die vitalen .nreresten un.
seres Verbündeten vollständig igno
riert hättm. Auch wir hatten von

Oesterreich in AlgerieaZ die Dienste
eine? Sekunda ten verlangt, und

Italiens Haltung zu jener Zeit
hatte Unstimmigkeit unter uns her

vorger'.'fen
schien N'ir ferner unmöglich,

in Fragen, di: sich aus unsere Wer

kündeten bezogen, niekt eine Drei
bund.Politik ,u betreiben. Italien
würde in diesem Falle in die Arme

der Entente getrieben, Oesterreich
würde Nufilar.d ausgeliefert wr
ben sein, und der Dreibund wäre

zusauunengebroch". Und wir selbst

würden aub.er Stande gewesen sein,
unsere wirtschafte Interessen im

Osten ohne Nnterstützung zu reali
sirren. Selbst Fürst Lichnowsky bc.

streitet nicht, d,ch wir dozclbjt grobe
mirlschaftliche Clntercssen m vertreten
hatten. Und heutigen Tages kön

nen wirtschastliche Interessen nicht

länger von Plüschen Interefsen
getrennt werden.

Lichnow'ky widerspricht der liZk

schichte.

,Xth PeZ-rb!ik- g die Unabhan.
gsgkeit des Svüan-- wü nichte, ist

eine ehinpturq, welche Jiirst Lia

mrMn ur,!erhchn hat, Z l foireisen;
diese ?chauiZii'!5 widerspricht der

ruslischen politischen Tradstion.
V.zm wir ia fltstslnl'itßprt nicht
drrt 6!fiufs iwfrn WAvti, Im
Baron Marsakl Zur nZ dort er.

langte, t wo? es für rn-- l fcrnhe
un!Uoi! ch pfr,'A:n, uns r? Wirt,

lchaltliche., I,!tcr--ss.'- in d."x Tür.
k i tr.ii e,u."ni'ch'e!i lim v--

jUjfrn-.-

U.!'u F'ifst Wvmttt)
nt!ürt tk.'ü ...!, die Mu',cn, iwln

Fr.i'd? uz d msfrre te-

ste n udUtn. durch vnstkt Cr.eji.

liesü Erhöhung bcläust sich' auf die

die Summe von 1,VU0MU Mark,
wovon eNoa die Hälfte vom Neich

zurückerstattet wird.
Ein Antrag dcö Ausschusses,, für

Privatangestellte auf Aenderung deS

Ortstatutö über die Sonntagsruhe
im Handels gcwerbe mit dem Ziele
dcr völligen Sonntagsruhe, foU da

hin beschicken werden, dah eZ sich

nicht empschle, an dcm bisherigen
Zustande etwas zu ändern. TaS be

schränkte Offenhalten der Geschäfte

an Sonntagen liege im Jntcresse der
Geschäfte und dcr Näuscr. Im Jric
den wäre eS mit Freuden jii be

grüben, wenn man das bestehende

Citistatiit im Sinne dcZ Antrages
öudern könne.

Ein von den Herren Mönuiz und

?;dt eingereichter Antrag, zur Prü-sun- g

der rage der Slbändei!, deS

E'emcid'.'wahlrecht eine KomniiZsicn

einzusetzen, fell die nächste Sitzung
beschäftigen.

Bremer Speisekarte".

AuZ dcr Brcmcc Vürger.Jeitung:
Z?cla,mtmachu,iz über die auf klar
ten zu vcrauLgcbenden Lcbcnöwit
tel. Woche voin 21. November biZ
2. Dezember 1917.

Verkaufspreis:
I, ?fc!t. tO Gramm Butter und

L Gramm Nunslfpeisesctt oder

Margarine. Bcrkaufepreik: für 5
löramm Äutter 24 Pfennig; für
100 Gramm 67 Pf.; sür li0 Gr.
lkunstspktseZett 14 Pf.; fuc 30 (Lr.

Margarine 12 Pf.
II. KartyMn. 1. Auf Kartoffel,

karten: o) oberer Abschnitt 4

in Bern. Schlveiz. ist ein grokcs Vorratshaus eingerichtet worden, von

n-- i aus jedem gcscmgcnen amerikanischen Soldaten alle zwei Wochen

drei Zehnpfuudpakcte mit Nahrungsmitteln gesandt werden, die Flnsch.
ri.ller. Jucker, und anderes enthalten. Auch 5llcidungk.stiicke werden ihnen
in. regclmübigcn Zeitabständen zugesandt. Für jene Helden ober, welche

vn Dienste des Vaterlandes zu zt'riippeln wurden, sorgt das amerikanische
Note 5ireuz. indem es eine äußerst leistimgösahige Fabrik sür künstliche

bttiedumszen betreibt. Schulen und Farmen unterhält, wo Invaliden und

', jlriivpeln Gelegenheit gegeben werden wird, einen Veruf oder ein Hand.
werk zu erlernen, wodurch ihnen ein unabhängiger Lcbcnbcriverb ermöglicht
wird.

TaS find tatsächlich nur einige der dielen Arbeiten deS Noten Kreuzes,
doch wird durch dieselben da segensreiche Wirken der Vereinigung schon

überwältigend erwiesen. Jedermann wird einsehen, das? die Organisation
der grokmütigsten Unterstützung des amerikanischen Volkes würdig ist. Je.
der einzelne Bürger sollte es sich zur heiligsten patriotischen Pflicht machen,

'soviel wie möglich zu dcm in dieser Woche gesammelten Fonds für das
''!e!k Kreuz beizutragen. Ncbraöka hat in allen bisher aufgenommenen
ttriegssammlungen voll und ganz seine Pflicht getan und cs wird auch

; diesmal fein Ouotum von 300,000 für das Note Krenz nicht nur
i erreichen, fondiin weit übertreffen. Die Bürger deutschen Stammes, die

bei ollen anderen Gelegenheiten gezeigt haben.daf; sie patriotische Ovfcr
,j nicht scheuen, werden auch jeht nicht zurückstehen und werden mit freige

bigex Hand dieses edle HilfZwcrk deS Noten Kreuzes zur Heilung der
Wunden des Kriege? unterstützen.

wtlson und yttghss
! Präsident Wllson hat Herrn ChoS. E. Hughes an die Spitze der Koni'

Mission gestellt, die den sogenannten Flugzeug . Skandal untersuchen soll.

Taiuit allein schon hat er gezeigt, daß er absolute Aufklärung haben will.
Bas der Präsident und mit rnm das ganze Land wissen will, ist das. waZ

!auS der für den Bau von FlugMgen bewilligten Milliarde geworden
ist. Schon wieder begann ein Teil der Presse die eigentliche Frage zu

'. verdunkeln, indem lange Artikel über den Herrn .Äorglum und dessen

.Bedeutung geschrieben wurden. Toch hat der Sbristian Science Monitor"
in Boston vollständig Recht, wenn er schreibt, daß der Tisput 'übe? Herrn

'
Vargluin eine höchst nebensächliche Sache sei und das: ei völlig einerlei
sei, ob Herr Vorglum ein Farmtiker mit verschrobenen Ideen und Selbst
Überschätzung oder der kühlste und sicherste Mensch für eine Untersuchung
im Labyrinth eines RegierungSdevarteincnlZ fei. Nun wird Herr Hughes,
der einstige Gegner d?s Herrn Wilson im Wahlkanchse von 1016 Klarheit
schassen. Arthur Vrisbeme schreibt dazu im Chicago Herald und (5ia
mincr sehr treffend:

.Durch diese charakteristische Handlungsweise hat Herr 7Z!lson wie
schon oft unausrichtigen und unwisslnden Kritikern geantznortl't und sie

entwaffnet. Parteigänger im Kongreß und außerhalb desselben haben
Zkapital aul den Schwierigkeiten schlagen wollen, die durch den plötzliche
Lintntt in den Krieg entstanden. Herr Wilsan sagt ihnen: Nun j,
ich gebe n,ch allen Tpielrazim. Ich ernenne das Haupt eu'rer Partei, um
t t vT 4rt."?e.'t erhi-Cene- Veschuldigungen zu imlerfuchcrt.

1er Pr .siier.l we 'l, dah Herr Hughes ehrenhast und fähig jlt. und
t i i t r. .1.5, was rr w.ll. kr wählte den Mann uZ. der in sg drastischer

i.? erZ ksre'chr ?'.e den Tkrsicheningöskandal in dr StnSt New Bark
, t.,,,ichte. Und denn z dran erinnert werden, daß ,z Präsident iilU
i , ,.,ir, d.e ii t t"t llrt' rsjchung deS Aviat'n Tepartiuent, indem er

'."-f.- ' u. d Cikliry.'sit verlangte und den Ziert kesrga's,crte, selbst
? .,

Pfund; b) Wochenabschniitt 3 Pi:,..
m den bisherigen Eiruppenpreiien.
.'. Aus Kartosfelzusolikeirlen fuc

Schwerarbeiter: 3 Pfd. zum Preise

v?n 23 Pf.
III. Aufstrichmittcl. Aus Le

bcnbmittclmarke Nr. ! ii gilt b!

zum 9. Dezember.
IV. Brot. Auf die Lebens,,,,:,

tclinnrke Nr. l. 10. L'00 Gr.
V. Zucker. Auf die LebcnSüt

lelnwrke Nr. L 2, 150 Gr. Außer,
dcm berechtigt die LebenSmittel
niarke Nr. L 1 noch bis zum 2.
Dezember 1017 zur Entnahme von
200 Er.

VI. Eier. Tie Lebensrnittel
marke Nr. L 5 berechtigt noch biZ

zum 2. Dezember i'Jll zur Ent-ah-

von einem Ei zum Preise
von 40 Pfg.

Ueber die Anrechnung der lim
toffclkarte in Gastwirtschaften nnd
zemclnnühigen Speifebetrieben hit
dcr AuSschich des Kreise Tellow
eine neue Verordnung erlassen. Ta
nach sind bei dcr Entnahme virn

Speisen in Gafthösen und Oiiiftltiirt-schaste- n

sowie in' gemeinuühigen
Speiscanslalten auf b,e Wache siic
eine ganze Portion 6 von den 11
Abschnitten, bei Entnahme einet
halben Portion 3 Abschnitts dcc

ssartosfclkarte abzutrennen. Ten
zmeinnlitzigen Speiseanstalten niid
den Kantinen gewerblicher Beiriebc:
werden für Wochenabschnitte der
kkartosselkarte 5 Pfund Kartoffeln
Zclicscrt. ..... .

- Es bezahlt fich. in den las.

fifizierten Anzeigen" der Tribune
annoncieren.

bis Sie fchliefzlich ganz gesund st,
Poe fünszia Jahren wurde S. S.

und der leidenden Vccnsch'je.t

gegeben. Wahrend dieser i'.eitinnn.
de bewieZ ei seine bemerken'!.''!'
Heilkraft als Llutreiniger und Uu
tiger und heilte Tausende toniimnU
heitssüllen, hervorgerufen durch in,
reine Blut, sowie auch chrouste
und ererbte Blutunrcinlichseiten. Cu'
V6ntm erlöst werden, ober Sie ,, i,!.
se e. S. S. nchmen. Nehttit I .

selbst wenn sich blos, Vuslcl zn.,
den sie melden unrein? Älut: !

werden dielleicht ton QUMr,u',,i
Hautscankheiten gefolgt. Cd,t d.'-h-

sicher. Ritkiskt nicht;, macht l. "
ne Cmreibung. Kmift S, r-- r,
von Cur-.- n VmIW. ßoffj Cilie
Nmnt!t esti Spezialfall f!k. ssl t
für frei? medizwisch Rat. VfUrrf-fie- rt

Medical Dlieetor. ii 'imi
LsbörEtsrs. Lt'snta, Ea.

Altbewährtes Heilmittel Zkir Hautkrankheiten

Das neue Natmalisatksns ersetz
i rtvt Gesetz bctreZ Lrlsvgur, des LZürgerrecht, beabsichtiat

T. S. reinigt die Haut ds As
schlüge. Vertreibt da, ttist

o dem Sqsikm.

? 'erdet Cuch klar darüler. hc:

HoulauZschlÜg?, Skroseln, Cf';ri,
brennende u. juckende Haut und alle
Hautkrankheiten die Folgen nrei.
nen, infiszierten V.stiteZ sind. Würde
dS Leide an der Außenseite der
Haut sein, dann genügten einfache
S.'aschen und Slcinha'junz zur es.

Iwg Hch einmal Schmieren, Sol.
Un und CinrestzunZen wären nötig.
Stimmen Sie tritt im libere! und
rl kann ohnen gwlse werdenSie
könne wieder vsLkmnme esnnd".
S. S. Z. ist eine rein veaetabile
Handlung, die Sie von eige.
neii Apothrkcr erhalten konnenein?
Piuw'din, die Ihr lut !'
und iU lt.l'.i t.kmpfe v'.rd.

t;
1

'K'- k':
AuL.!,d'rn, die im Here dier-ea- , da Vrzeecht ,t forscheren,

't wünschenkmert ist, damit Niemand. In richt kurzer der Per.
i i. !f!fcr y,(if r"fal. tav.n tuttihelt f f;ii d'iriim. rrfii.ttr

) fr i.f f':if-?i- , die durch M entstMid find. Tiele
?knl'ck,r, balz ff nm daZ S'ürzerrecht t na. suchen brauch.i "rr?

? n''':l V,t Pü.'rr f kfjf;. Da ist M't'irlich ein IrriN, da 7A:t, Ur
i k, si'ist SL'.irgff w'rn nuch nÄ iai tr.ryntM ficht

ri i iß.- Z'.'ik,r erlangen fi?fl. Die A"hl iwf, die in d !", .ilÄlk-'n

, , 5,'k, V:'.D t .t 5r!NMkZ ds Vurgkrr'chtß (in: !n, t jncht u,,s..e

Ta;,n Kat uw Pe.-,wt.,- 'i::achk. ÄiCle, die

.f;? i'uiiir.kr fr;!;f-j;a- t wvldea rx.l :a Li.kZkkkecht


