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Die Elzrettliste der

Cäglicheu (Oiualja (Tribüuo )

Am loltMihen lass. sich diese
steile! Im fielen fb.''N. ,vei,U
tnr st, lii Nb,,I.'k.i't ankiM,i,s,
stiren, r.it dii luind.i! i!',';U!.MUi,

',i''el!n n rr 'Ihr, t ,,,t, ü inie
I'ieiz!,, Milllenei!, ,, ! r vt v- -

ti !''e,iil!ilel,'i, der dets.!e,ittsrna lUu4 fir. Tlhi T1I.f U HO. (mth,
tut M lniirtUüll tif. ( iNflff, rr tv0.tiC 111 durch tu An'ääüeiinu,!, eif,!,!t auf ,"ii,d

ster ,,'-,"',- "?,, i!?",'N N'.'f 'tim. e Ytt)j ,., ?e, frei? H r.vtsrt in1, üi? YiiMUi r:..:;;:u:it !.,
den, '.U , t; i. .N ll Hr lujidiiil S'ilf.Ml IN feinen fei fch e .taiu, ri imrirr roraiikl'rzeililnni,. frei 3t) IT0.

M.'irt l4 lith Nrtir?, !? ,t, iM Piefli,'!i!Oiien nl Nielud.-'- t id n.'ik,.- und ibi.r .lüd,

itm Denni 'ie,b'!t deich ilnk,
oder auch ki m .i ('!do d, Üliieutz
IN s?!äc!:,-p:.'.g.,-

.,
lut.-tula- t ..!,

den,
',YVr gerrchi denkend Mensch

"id si,,!-ilc- ane, kennen. d,-- l dir
'tieaioe,,,,, der 'i'eietnlglen lla.'Ien.
,,d Vrälidriik t'-Iie- an der Lpe.
!ch bemiihen, de VIngeböichu'N des

feindlichen Laibes ibr chi'sfal s,'

CrtlfuäfitovMC ltiHcrIUlQiiiHi 6er yiuklt Kiiu
ioauc der Ciiglichctt (nutattti CCtit-tlu- c

Oct'Oicti
für do Vtfvi!lon der feinMicheu
?lnIi'iiiber ,,d i!e Behandlung

,eIII M !,,'! Ii,be V'ktt.'ei,-r.'ii-."--

der Nation fW. !,r gr 1.,-i- ?ei
l M ,".-,-! KUr--h I, t!U2, t P,,.'M es

eilaii.ii hak.diele 'l'ieMifl' Il'üd i V,v,i!t d,-

'.'im ,'., ?!',,, d'i-fet- abik islVil'ifS tvidi.tiitM. (Hu fiel kl.'',',
rer 'Joil wiid angele.,!, online der tu

liro tii, ?.,,, k. iiiiih f Um c nf tVnrrru, Mwh I, t19.

CiflrtN, VirltT., 7oner?li,, den (1, i t'JS,

in Hricöctttzuol'le.tt

durch die Unteififriit des Pröiiden
teil da kurz fei her dem Üiongr,f (. , z: ma,!,,-- , ivio t nur ,iemacht

ineide kann. tt aeiuig iii r?anenenliuen.? UVf, tu Niaft ge
iieten. 'eich H do Flauen In die mündlich und Ichriiitiäi so wasiC l'In'üiT tau. wo,, tüMUl der 7"e!Nit I,,' IM'' Mn.rl!t ffl Mf

iiUVifi'ii daneiieu SJi'utu! tniaenS,
wie t.iutetti, e.N-- t In (Haenüini.
da die zsifuiitliap 'ViodüfiiiMi hv
Uennnui'o rrli.'fsl, 1,'io Fabriken
Über rincrlrl, rD feil 'au l t r.vet

rtit(ie!svjt: di9 Tlediift der .'libiil

Walle der fand'nVn lins l.mdor gelinden Peil.'nliäeiten ,,es,ig!T t ; f zm fiv.Vi, Zug die Fch'H'it fi.tl rjil .t?(.-tt-
. r,d MmiuiMtl

ii'i'iden. das, gei',, d'O hier lebendeneie,',!l. ?!m i'i. prtl rtllefl der1iM.tit der lanüe ,stu eei'",!',',!.!'.
feindliiben Lluöläoder nicht f.iiegJet, ;mur und tag waitit Mo sMl nf dielen Wenn, 7,1., und In

du' ?tu'rnifv nul.l t sich ein gebeiine? V'nimeii: t N'ttd fi.h nlltS

Tiufieent dann eine Piefl.unaiion.
'eiche ivitchici!,. inio die 'eidlichen

.'laei,.'iiiiei, rr Länder, gegen
tiisüljtt wird, dos, sie übt unser deminiid In Ftledraifirileil auf daß
leide pulen, wa sie nicht tvkschuidetwuhl g'iwli.'n? jlVrdnt wir ,md wie werden wir in In bei, frü'Michet, nntianato A'i'blbeba.ien. ans die

atU'nale ?I','IIfubrt fornviidi-t-
N'elih.' r,o ?m','Ule,t L aalen haben..111 In? uri'hf f HiNn V

Tie Regien, m, liifit die lmriiilosrn!eg fübren. behandelt weidenWie mrbm die SV i II tonen, hie seht an den Freuten Ifiren MuNTn
solle. Tiefe Prekiamalioi, derdienen, Mo ilVilHonni. deren CMIi'il dab'iin tfi pn dorrn hcf wurden.

Äs der (shtknliäk der siiinstifter slix d bi,siil,elm dtk
!!,l,chen l7i,h Int'iiiir find fd't ,'llS Niiiium frr,ei,I,,l. '.'!,
,l,M neue '.!äir, s?tt Irk darnns v,r,,i,,,ii,! wrideii. Trr
Fortschritt lni! sich f l,ti,,'i,hillch vrtiongkainl. Tik .(iompiinne dois
ni,!,t z,n rl,e lemmrn. Tkk les,liritl,iie ll'eg zm viert, Himdeit
mult tueilrrhi verfi'Igt weidr, doimt der firrle 'ä'ünkiiri lmld er
reicht turtbe, (i scheint n iiiii3i,lif,i, hoff unter den Z senden ,,

Lesern nserek Zeilnug sich ni,,,t imtik fiiibr follleii. die ihr Mioiiiir
nirul (ins zwei ,i!,re liinnti t tu B,sn! drziUilkN werden. Wir sind

drrzengt, dost nch viele Lrser Bnnsteint deiirogen weiden, wen s, (
ernsthaft folgende ilrngkn rrvauien.

Ist Il,k Nonie ans der Vhrenliste verzeichnrti' Ä'rnn dne de,
Fall ist, so rliinrn Eik nnfrrrn Tank dofiir hin. st rs nbrr n.I
nicht der i'!l, denn fragen Cif sich noch dem Wrunde. Ist es, weil
Zit da ölige Wrlb nicht eriibkinen fiiiuifii, udn luril tir e her
g essen oder iibrrsehen huben, diesem Ihm Freund, Ihrkik Tiiqlichen
Omaha Tribüne, i der jrhige schwrren Zeit hilfreich zur eile f
sieden? Andere lttriinde werden wohl nicht geltend r,n,ichl weide
könne, da. wir dessen sicher sind, daß die Tägliche O,nl Tkibnne
allri, unseren Leser endlich viel mehr wert Ist, I wir 011 'Ibon
neiiientögeld verlinigen und ein Feder, den die Mittel r erlauben,
sollte daher postwendend srinrn Bnnstri einsenden.

Mr ist der Nöchste, der iitlIst, eins den, Wege zum vierte
Hundert doronziischreitkn? Wie viele neue Namen werden I den
vachsiea Togen aus der Chrrniisie z vrrzeichnrn sein?

seindliilie Antzbindrx ,,!,t nur in

!',e, si, s.tiii,,, fi, nch gegen nlkliiill, das, b'i Frauen kbenfa wie
Arbeit siir ,(frirg?,,we,se.

,,Zu llilegzeiten il! da nndeig.
kann mafi eu, grisier 3e!I der ?ir

wie n'i'iTi'n sie muvrgepriT.iit wernonT
Uurrchl niib nch Miiglichkeit dorMrd tiiljt da .iTf der Clrritcr diircn seine .vliitfcPr ein Heer die Männer die allgemeinen (Mete

de V.uido fefolgoi, sellen, das; fiO

nicht tu sollen, wo den Feinde
nllen it,wierigkci!kn.Pst "liluMüliilrit ili,if?fn, ',,11, fitilil iir die .WimMirenden und den Er

Tasiir verlangt die Neg,erng
bot der &itu,it zur (' rbehung der
ttaini'sekchibiakeit anstatt de atio-alei- l

Ü!ebil'elien bcniitt Iner-de-

Gt'iienwärtig wir

fahmann. der daheim au fein,? cMlf fr.it, VlrMt (vMviUi'tt erden samt.
Tu ist riiie der N'ichligstri, nriedeproblene. dessen Losung Birlrn der verein ig'ei, Staaten in irgend aber mich, das, die feindlichen An

lande? nd Ausländerinnen sicheiner ?chäle Nufn, bringen kann,
und dasi sie für die männliche nnd dieser guten oehaedlung wiirdia zeifünf greise ',Snit'i'fn f,m ''lr bei lern

ergo
Eine ilVitfciliitig, bis dazu angetan sein dürste, Mo überäagstliibe

rtetiuiivr tu dmiliwi : ?al.,d b"k Hrrtninhertfiiufctth Mni!ifi!!n'!c. weibliche '.Inaelii'iiae der feindlulieu gen. ie verlangt, dah sie alle fürür ,(1iieg ,m'e ke:
sie erlassenen ü.erf,igngen befalgen.l, Tie. welche der Induslrle enttifii Cufhuli'it trbat Dctluffl; bmon I l , yrr.,0"t ju ihron Lander erlassenen besonderen L'e

stiiNiNungeii genau befolge fallen,
solange feindliche Ausländer

öine die er Pei fugungen de
zagen dmrden, um in, llrleg5dienste

stimmt, das, die deutschen Frauendrüben Verwendung z finden.
und feindlich? ?lue länderinnen diese sich regiftrieren lassen, wie die Män2. Tie. netcho sich nut der ,?er

jrtiüfrftt 'tli'lioiUiflHTit

laraul ergibt füll. Mireibt die N. f). tM?tmm, Kifj dirs,-

fif)ii)k'ri(io und tijMifiafto 'll'!'loin tiiilit rtuo r b?.
doufd; r ftinii oisie tcfrii-didond- l'ofiitia findrn, turnn oz luil IVrltndni
(joIrniiJfMll hiird irnh wi'nn nllo Wlinlirfiffifon lipt.ji'ifon rrinostrii inist. sg.
locit fcu'Ä eben tuiilnl) ist, bon,,?sichtigl worM'ii.

tellung von Üasfcn, Munitien und er sich registrieren lassen müssen,
Tie Regierung kann wohl erwarten,ansiigem ,Nr!eg?materinl besassen.

3. Tie. welche mit der Produk da alle Frauen, welche die Neai ""titrx Vk
strierung angebt, ihr beste tun. umihm von Nabriinam!ltekn und Ma
die da ür erla eeien Vorfchnste ae,ierial für die ','lllüerten deschästigt

jf?.
"

v.
au zu erfüllori. Tie iichste Pflicht

l tzMMOl' KvVIMj
nd Material, da sie unter den

'i'i'rfchrisien befolgen, sullrn sie n

geslört in Ziriedrn leben nd ihren
eschiistigunge nachgehe,, nd olle

',,utsii!,trn grnikrn, die allk srird
liche nd dem lkseh grktorcheiiden
Perfonk ziikommkn. E,e sollen mir
denjenigen Vi.fchränkungen unter
morsen werden, welche zu ihrem eige
nen Zchutz und für die Sicherheit
der Vereinigten Claaten nötig sind.
lt allen bürgern der Vereinigten
Ztanten wird defablen. solchen seind
liche,, Äiikländrrn und Ausländerin,
nen gegenüber Frieden zu halten

aller dieser ?rr ist t nun, sich

frtit schon gra darüber z ia
alnnaltenden Umstanden tu au
reichendem Mas-,- selbst nicht drodu

! tT'.rr,formiert, was ne zn tun hoben,

Palästinas .ttlittttst
Nobor die Tiirchsiilirlmrfrit dr Wd,i, In Pnsiina ritt nntrS jfiM.

ff)0 Noich du gründen, bogt Vi?ccnt ü'rtjff crfu liiwifct. fMe er dar
Nr, ist Vciiasiiim Hu fffir Heincl Wriilrt. toi N !!,!, totomon, ns5 her
tufffe ipsol der Macht mmfit wurde, mm lnapp so arch, mie-de- r

etnnt icRslifiiiHtl 1a ribor oluflitisl ninnnll eine Mtimmfe (rottjp
Imlto mif;i'r da Moor iut 2;!i'fion, so wiirde ti mit dorn Cioblctc, do man
ihm turnte ufiislot will, urislcfiitir 10,0'K) Cundrnfinoifoti ftroft ffiit. Io

)Zs'M,l. ti.til.Kzieren können. vravTie Omaha T.g!-ch- Tribüne be4. Tie, welche b,e AH bauen
müht sich, ihnen dabezdurch dieseund fahren, die zur Versargung un
Ctlanlerungen behilflich zu sein. V lerer und d,-- Äll, irrten Truppen

benötigt werden, sowie, die. welche
d,ich der rökte Teil diese ist für die l'ortfcinirtMjnft tu ffslifm die zur (,'rzeuanng ader zum Beine

(Fort' tzui'g folgt-- )

Tkiire Tklikakesskn.

T.!e Lttliner Äcilllna Wklt am
und zu ftciiiifi. aiit'fe (Vlilfle sind focior nirfit einmal für die fßii'Diitrifjf be der E'chisfe gebrauchten Nahlen und sie mit allr Freundlichkeit zu

bebandeln, die sich mit der Loyalität

4i m,irn uf.mH"riin n,ng iim mu.

,,ii utiiiiii: hit iiiiii'iniii, iinh siiiinf.
tilrn Hiilt min' ant li ii li Kliiiinsrlfii o
ien lllt ' Uni, (Itji.liifir IPi.tiir. 1

IWff 's Ulf 'II II,ll tl'l h.IHiMil, lTlh ,

tt. urim ynr, öuiu-i- 'Ina, iitiii,,,.,.
H'.uih kir, 51 niOitN I 1,1 rf. j.iiin viliiciiinr
im (i'tiii ,miii,(-H- , iniiiftfiifii I,ik,i,iii
riilii-i- . ,nr M liilniiiii 11,1. Wii.m nur)
HhiIIh iIMIi'H tll (ttiii(-(rl,- it.frl.eii; Irl i,
llfll VlltllinnlfH l ll rl , kir Hll( M Im
jiiiKlfsimitifliilitrti ihn MHalrrlii üi'iliiini rj,lniii,I

's i,l,, llllll) lll rn ,1,11,1, Vll lll'li'li-

,N',!el ir,',t. hr II ,,i,li,r,k Imtn
du nillHI(' bi Uililtvobilinil! illi,l

Aiii',li 1'Unn ll. ivl't. HiiiiHMin in.
Ilflicil, i"rr!ffi UiifiiMi'H 'inMfi iir.rifbui.
.114 int.ll ill h. t.ll. kl Hlüll si.ikl,,. ,11

gmgitt-t-
. uiniflf stellen lichen sich mit kunstlicher V'etn,son'a In fntfif-l'nr- e

fSofilöc bcrinnndcln, ober du üntornohinm innre sehr fosZliiIolig. da gegen die Zlerein'gten Staaten der
einbaren läsjt,"nur cm Girmn ist. aus wolchem Zilcisser lietuaen itiorden kannte und dsZ

produzieren. '
5. Tie, welche unsere ('ifeu

bahnen in 2Iand leben, den ','lnsorde

rungen de Kriege zu genügen.
Tie ersten zwei rrpriiientieren La

Präsident ÜtfiHmi bat also angeIst der Jordan. Mineralien find, nicht aeniiiiend dnrhmidon. im? dnmiis
eine Industrie zu gründen. ' Damit verblirbe die Landmirtsckinst eil? die ordnet, das; alle feindlichen Au. '"t, '

K--
v

A Iv
steil, wie sie jede ?'atan im Nriege länder, welche die 'üesie und Än

ordmingen der Behörden besolgen.
nicht nur von den Behörden unbo

iimlirti. !i liiiiuriitfil.ln Ui.(.,i!'i.ifl im lk 4
,riiiiiiriii,i, inilv iiiilstiii rXiin,ii.,,( kb,',, i.

sheiligt bleiben sollen und ruhig
ihrem Lebenkermerb nachgehen kün

(Illlllltl, 9! Iil.nllfll ll'l) lilf.lirM lf
WiMr.jfiim 0ii)i,it.'n iii toiirt rv.iiriiit- -

UlliiKijllN,

Wflj'llt" ,intM' .11,1' lH(lf,tl '.'".iilitfH
h'i.M et, km I, V'o ftnurtt.i,
t lltrlll l.fitnNe'ii'll !liii,lii,il?i,i,,S M,!!,
"'Iftri llf'lftir IciilKI nrrtliiinlt, Hilft fcill
I l.riil.ii nun k ch,r!lii, I, ,111 ii,ciiiu z,,lil

uen. sondern buh sie auch von den

tragen musi. Tie dritte Gruppe
s.ilit un zu, weil wir erst spät in
einen Nrieg eingetreten sind ynf) ?ll.
liierte imtersÜiLen miissen. dien
V'ahrungümittel Barrat schan na
hi'zir ers.höpft ist. 1er vierte und
fünfte Punkt ist als Resultat einer
nationalen Politik anzusehen, die

länger al ein halbe Jahrhundert

fifll' .Iciifnl fi. , n,,1Ne, ?,

MsiUag". fchttibt: Einer unserer Le

sn fund im .Lokalanztigcr" nächst'

hendk appetiittizend! Jnskrat:
.iÄar.uUiekt reineS. schö,S Sänse

liekenschmalz und Tpia'brüste gibt all

Tom. Schöilwaldt bd Blumenhogkn

(llckkriiiarl).
Er schrieb nach Schvnwalde. wer

auf ihm solsirndt Antwort zuging;
.Cchimlviildk Ixi Vliimknhag'N

sUckermittk). Wir geben ab G,inse.
likbenschmalz pro Pfund W Mark

und Cpickbriistt pro Pfund IS Mark
unter Nachnahme. Dom. Schön

walde".
Woraus Ihm der Appetit vkkginz!

Wil 1877 mußten die ehe
rlfs von London olljährlich schwij.

ren. daß sie da beriichtigte Gesang
i von Newgate ni verpachiea

1,1, Gkni,i,l hiiii !,', ., iill, lil.ilanderen Bewohnern de Lande in
Fried.' gelassen und freundlich de. ," 0i,,k li.rilini.'ili ("

VinliTji.ri; III iit!tiijV.llrr hurniif iiMiun.

eiiLWe Oui'lle der (5rn,ilnmg. 2Uir dein Krioae wurdo die ?'e)',lserung
oiif ;50,00 nnaoftoden, ist ober soiidom durch die s",r,ii,samfe,t der Türken
tiorniindort worden. Zwoi Trittol dation find arabisch sprechende Mo,
leiüö, diele fcon ihnen sehr slinatisch. die man uninüstlich von ilirern Vg.
da, vertroiben kannte, so dnsz nur nsch Naum für woitore 1500.000 qe
ichoff on werden künnle. Mit dor Verieselimgi deS wittleroii und oberen
Jordan . l'Zebirleil. könnten dielleicht nnch Weiler? ?,W.IM ihr SlnSkmn.

nie finden. Si'ic Brne ant fuhrt, handelt rS sich kmudsichlnh darum, der
türkischen Herrfchnst. die von jeher für fedo fcrmd ein Tiluch gewesen Ist.

ein En sie zu machen. Irgendeine eurepäisch Herrschaft wiirde allen Petvh.
ei'ii ohne AiiSnaljnie willksliunen sein. Unter s"llher wiirdii, die S'e

kenuer aller Religisnen in Frieden nedeneinandn leben, aber daß die Be
km nee nur einer Meligion sich in Paküslinn behmipion kvimm, hiilt er
siir iitaatirscheinlich. iZS wiirde da ja auch, wie wir nserrrsrit hinzu,
siigea wollen, völlig dem ZZertgeist widerfprosf,,en. Tiefe? widerstrebt
entschieden dem bedanken de allen NeligionSstnati, in welchem all? dr.
selben ttlaubrnS sein mußten. W. P.

M.ltHir, M ),niil4l''lifiiiiiihriiiirt I0litirHhandelt werden sollen.
min, M Ulf Vlrrlirli tin.n,l ii.uihf. ,

,l llllll ittir,l nun 1,11 l, r,irii!ch,
li,iiil,,li il'l , (lpilr nifiim
.ftn.,,fr, tu i'i'l an ,wiiiili'm lihi

Hiilli.nll hiili ll'l M i' Mlriih ,
!Hi".r) I i'riiif!i't"M Uni, ini'iin. xiiiiZ!.ilii,ig
dnl, hust " üiif ii lhf in, iiifM,,! v i o ,,.

hin, ifluilil HiMf.iif ?,il,iriin InUlfii l.nilWen sich ber srlndllche 71' (.itl.ftlU I lrn BrHfn.'tl. K,N, .(iHiiln fj
III irerr H..l()Pi, qi'lin.ii.lj, tiiPifrii, S,iH i,klandrr vdrx M 3lo ubrrinnr n acaendie Bedürfnisse unsere Ausland.

Handel sliifjer Acht gelassen und m;.
ijeilirlltifll.'ll unniilliHlit III. (ulln t ,:fiuw luldiHil) b'iiv'i l.rlrii' d'iii vi in r iv, ,"in , 'i'iiiii ii.ihm,in.Tti'f t in

die (kskbe de Lande dergkhk,
der wkvn sie die ü'ksiimmungkn der VI 9, IV ttAnh hnt hrfi.f Uhu tffiMiti iMsiii.iiii, II u, will ,i,eren eigenen nanoe, in, .uuano , i dt tdi'ffii un ri. rpii, ,,i,,iki,ii l'nlililfl.lil, 1 Hin r "III l'H'lh IfnihlHl, I

lrbe, tvklche tur s,e dtsuiidrr er Vhui i M i n.i r i.iiiirv i ,,i mri n i,n i.ein Jahrzehnt vernachlässig hat. So
W Siaifli! !,,. tu ,stt, ,,, i,4lassen iuordku sind, dann soll sie diekonuiit e. dass neue Kisebahwa. iut n.'.jifl, n.Msint it tuwtrnen 1

,t,l! 't f,nl Ulf hl 1,1 ,eStrenge dc Hoset, treffen. Sie
f

kgen, LokiMiotiven und Tchiffe für TXulji n.N,fS Bnlnoi'1 ini'iufiifi ? d. i
ollen für alle Vergehungen 'nichtunsere Namtubereitfchaft ebenfa nö bt mrUin V'iN'l'i", (lnh fnMII.ei iltt Mf

fnl, nii(irilfhlii ITMrfNtirt toriei H,.i,lll?i,wurden.mir ve lra t werden, wie e da "'in Mi l'inifil, bitt t.,flsiriiii?.liil, bi,
?,,,,, 1,1. 11,1, WflniM, S all,, htm tautTtrasgesetz vorschreibt, sondern sie

ollen auch ouderrn Be chrankunaen
ilf'iiiii'r IfiitKi'ilini, HSliilH nun 0,ll, mt.
ftwfif ,,nl, c ,i I, üii Diifrrti In 4 U iii ii
Im i tf'n rnit dollkx ichsniiinii,

tig sind wie Ärmeen und Munitiau.
fabriken, Tiefe fünf Punkte zufam.
wen geben im den rechten Maßstab
für die Nosten, die der Krieg un
ventrfacht. '

und Strafen unterworfen werden
können. Tie mögen unter Bürgschaft Wnlhiififtihff (fftrrtsif! ili f.iMii e,,n,

Mu fl'Hll Miillt 'IHM'Nll lllt h IIimH
iiiuli iiiliijiiiiilii kiinip, il,sii fiti

Hilft trl i llif Uuii Tlit,,rl l)ii(1 HU r4!iiilIi!PII iillst rnf II üii'i'llui lirll,

Wurmn lial' l.ir. m l'hr tjlnlij
tiiiiiiff,ii!if,fii rr, ,',!,, ., if null Hiiii,i,ing
Hilft .ifl U"iil (ili'inl ,!( n riMf., itrtriit,'
IiiikI nun Wiililii'f .eiiclulil fcsii,nuii(!i,ni, '.'
lnrih i'Dni-r- l ftiinkiiii' l'l, MUH ., tit
i,i'k i,',,,fi,r.'ii "

Hiihi.,.fi; 'ttt lünm nlii-- srif!H
riii'bi vui.riiifi IIN it h n t u iiriiitii, lll H'I
iiii.ii nii 'i'nii'lHimn, v.fi, iiiiiiiii.il ii-- il'lulfl
,1111 vi'Uigiitiii fir lt;nri,iiui hon ö.mtit
lim, Im. '.'.II fni I lni'ii, dii '(.rriiii1)

ii fifftliiii'ti ri'"i K'ti Hiininiiiiiiifii eul bfii
lirl,tfitllf II Pnlki, f

ttm m Innn.if iliififfn "I tt. ttiUt
If.i'II ITliil lll. Binn'l II 'illlliili!! l'rill
,11,1, r, fii ilIi,n,?,iiill,N illll ih b, et
ii,ifciiii bi e ,11,1111, ,, Iiri,is unn

f.iiuirH m,i,r fli l','iiiiiii 1I I (, '!,(
l'lIlll ll i"k ,'l,,1,,l f, VII ft.ililll,,
imitrn,, ii,fi, lii il'iiul, viiit ?'tt,ulkii

ii Jt,r,,iii giii,ii,n,

Aktuhigtnd. .Ist die

Nodelbnim auch sier?"
Seien Sie 'iz ohne Sorge: wir

lZzben am ?ll,irand eine Sanilätk
wache installiert

Iflflfll, liiclll l'l mir (flif ,irllil,gestellt, auf unbestimmte Zeit inL ist schwer zu bestimmen, wir iuift ttisi'iii nur niiimii'r. ;im ir)Un ,.i.il,.ln l'ft fit! nrnllrrl il Ifln, Ii,I,, ifc

esai'gni gesperrt oder sonstwie inviele Menschim sur diese Nriegkbe. t'H ai :,(U)fi oll ,, ssi,,i yiiiiju.n mm?
IN! II (t.Mii, rlifllMil ni,i mtn,ti Miih

diirsniise arbeiten: e werden nicht iinl.l, mm In lfl'.ir iWl h.ihf .tjnrr;jl
,iiinf,f,,illl;isl., ill. Iln4fttrri. .

weniger, eher vetrochiiich wehr ais nach Munitionsarbeitern und beim lilll.lt, IM.fnl !ilHls,ftlM(li lllill iill(illfl,l.
sechs Millionen fein. Tas bedeuti't isiiiNpiiiii!it im irnmniff uiifr tii'liillate Nreuz. sonder ersehen Man liliin kisi'N ml' lnnMfl.
bei einem Gesamt Arbeiterheer der mili"n: iuMfii (ril-i- i "Mil, itirrKrn

VI ',, i'"N.IIIN Ititn rnn flmll

anleihe oder der Nauf von Krieg,
fparmarken, auf Ersparnisse dieser
Art begründet, ist für das Land
doppelt so viel wert als solche, die
sich von Bankkrediten oder den Ber
kauf van Sicherheiten herleiten.

Nation von 40 Millionen einen Ab. ii.nki,,! !I)ii!ftn! diiich a.m.II'iin,
k,inra. 1er1ti)Vrn M fl.'i i I fflrmi
Ummini jnl'f.l IM ri.lti ifiVi,.,' 1 1, i'fft Or ?

UU,if),il, M MnMiiii'ri

nrr bei der Bedienung van trafen
bahnwagen und Auszügen. In man
chen Betrieben, leider nicht, In allen,
kommen wir zu bet Erkenntnis, daß
der Arbeiter, der nicht feine ganze
Kraft hergibt, ebensogut ein Trük.
keberger ist, wie ein Soldat, der sich

. Mctiff tjrrlSniii'il'i In I"!
it t t'm
in Ich II

gang van 1? Prazent Arbeit'. kraft,
tatsachlich aber noch viel mehr, denn
e sind die besten Arbeitskräfte, die

de? Nation entzogen werden. Tie

mil inillft t','iuii't,'',,ntiil'iia, fini.it C i

di,iNiii im itrfi ,i4 in ,''riiif',.ii. ilrl,.i, ö.,11,,,1,' n ' t;i,.t hs,IMhiliin
wliNi,ii'i mini rt inoitiimtni

Ter Mann, der LMb von der Bank
is.inlch'it iiill'ilrii.

leiht, hat nur versprochen, ur
Freihriisanleihe beizutragen. Ter r. M'lfil: .KnIrt.nM llnli hlf,ftthelmngbehikden nehmen die g?

ßl(M0,nF, M nilch nf (,i (Hnoi,fit it t,.
fändesten Männer im besten Alter.

Dle ZllterLgrenze
Tie Vi'rschrlsien der L'undekanuee lieslinnuen, dnsz jeder fsiz'er mit

dem Cf ins ritt in da? C'. Lebensjahr den aktiuen Tienf! au'ttierrn rnufi,
Zo gut gemeint diese Varschrist auch sein mag, sie ist imaes.chr fu

gerecht wie der Parschlag de lefnnlei Tr. CMer, das; j?der Mann, der
si'chz'g Jahre alt ist, siir d'ese Welt mchloS sei und darum chloroformiert
werden sollte.

TaZ sind Zl5aemeinregeln, die in dielen Fällen erscheinen,
deren Ungerechtigkeit ohn gerade an den Kuöuahmen kuwiesen wird. CS

gibt zahllose Männer, die da? sechzigste Lebensjahr überschritten, diele

Offiziere, die daS funfuttdfechzsgfte Lebensjuhr erreicht haben, und trohdem
der i?dt Tienste leisten, die unersetzlich sind.

Wir haben- - gergde Mf ein LIeispiel dafür: der Generalarzt der
VundeSarmee, General lYarga, wird am 3. Oktober fünsimdsechzig

Jahre alt. Tie Skegierung mag von dem VensianierungZrecht l!',obrmich
machen, der Longresj mag aus Luns,! deß Präsidenten durch Epeziakge.
setz den, Land die Aebeitzfrast de (General Gorgns sichern, da Ist Z(id)C
der Regierung,

Tatsache aber ist und bleibt xZ, daß Wnitrnl k?k,rga zu den greifen
Miinnern d'ilit nur unserer l)tt, Iwkrn alle? Zeilen gezählt w?rd und dech

feine Llrbeit,ttrast nch nicht rrfchöpst ist,

Tieser General ''orga hat im ZZesien, in Habaim, in den Trnpen.
bindern sanitäre Tiege errungen, die jhm Lwigkeitiruh, sichern. Tiefer
General lorgaZ war es, der die Vullmdung des Panaiuakuiial Irmnt-ftefligf- f.

Ist Verdienst bet technischen Leitung bleibt dem General
ttoethalZ geschmälert, die Neberwinkiing der ungeh'iiron technischen

Schwierigkeiten war sein grofieß Wrrk, aber der diese lki'erk ermög lichte,
durch Schaffung tndellnse? fanitlirer Cinriä.tungrn und Verhältnisse er
mügüchte, der Mann, der umpssieber und gelbe? Kieler, die schlimmsten

Feinde der Pioniere am Manama, auf ein Min!i'!mak kifs'i.eönkte, d,k
General tikarga. khne de werktätige Hilfe und hn ti,'lln,is:te irrgi,
fch Zstarg-he- n de t'öenekakt vorgab hätte selbst ein tmlhaf da Uni
nicht vollbracht.

Wataat fi()U in jenen greßen Menschen, von deuer, die Zeitgenosse

'iiiiil.fr Ilr ,11 Ich nitH
luir. ich Ich nli'il Imliiii, tiitt, Hin Itwtn

nii,,f iitl ,u hm ;i.ii im, i , fimif in
i'tift Vl)! Iimn ich ni'ill ,inn,, l,KU In

Hilft ffiki n.lch I sinn )',t, II ..',! ilit)inchlff lll, l'i'ii OT.iniii Ijiii.m II fifti'iilil
liliiiiivliiniril, iiift l Ii'li'ii 1(11,(1 n,i!ikii,ik,

4iiiii,,i,'iii.ii.
ft k I, i) fi n n t , '

li'iM tfniit.'.rl llni'ift,
illllllil, 111 II,

iii, ixit, ti'HMutn inr viiftmt un 'imwirkliche Beitrag erflgt, wem, eremer Dienstpflicht zn entziehen
cht. Aber hier haben wir eben erstBiele ttrieainoultr!en erfnraern be ri'niii,, ? niiii N'isiisni. riininni.iii.

, N,iin, i'H, t,rt-(- 1.1,'f,
f,)iilln II rlti fei ii, ftur l,,ir,l',. iiiliiii,
situ tmiiflT frniM ittir r,i?m irni, i'i'S
llrliis not) .'llllll chi'iiiN.'

sonder krilstige und intelligente Ar. einen Anfang gemacht, v wird noch
Zahlung dafür leistet. Ter Maim,
der Aktien , oder Obligationen ver

kaust, um zir FreiheiiZanleihen bei

zutragen, tauscht nur ein Eigentum

beiter. Selbst wenn der Zahl nach einige Zeit dauern, ehe wir unsere
.frbeiiNräste ganz t den rieg.nur fkj Prozent der Arbeiter für

NriegZbedars in Anspruch genommen
würden. tfüa' ihre wirklich; Arbeit,
krasr, die der Nation entzogen wird,

dienst gestellt haben, um die bisher!
gen Berlnsie wettzumachen.

gegen ein andere ein. ör macht e

ein wenig leichter siir die Negierung ifpjptr'mJlfi 'ik.s,
1Zur Zeit müsse,, wir daher unser i

Kapital, ,!, erlangen, aber auch, ein
mit 21 Prozent nicht zu ich ringe Hauptbemühen daraus richtm, un. wenig schwerer sur ke narporatio. knen, deren Betrieb sür die Sicher.schabt. Und je weiter die Zeck fort.
schre.!,t, um fg mehr wird sich diese

deit de Lande kaum minder wich
Prrkinltni wrgrösiern. Tenn für je

tig sein mag al die Tätigkeit der

seren Verbrauch bi zu einer Nrieg.
kasi zu verringern. Mit müssen

unnötigen Aufgaben siir Beguem.
lichkeiten und Dienstleistungen ent
faaen. Wir müssen Bi'rschwendung
im lchkouch notwendiger Tinge,

den neuen in Feld gestillten Mann BNeaierung. Ter Mann, der Nrieg,
brauchn! wit mehr Munitin5arbei

HOTEL
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fparmarken kaust, aber dasiir nicht
au Ersparnissen zahlt, gewählt de? iter. tun ihn mit Munition zu derfe

Hen, webe (Lkoleute. um ihre schiffe wie NahrungZmitti'l und FeueriiiigS
Material, vermeiden. ?edex Haus

Negierung nur wenige Unter
skiitzung.

nzu bemannen, mehr iHers, Vorbei
K r, um tloblen zu fördern, mehr Zü halt, der sich mit einem Bediensteten
ge, um d,'ii lir,egbrdarf vom Lan 7ttniiiger behelfe kann, gibt einen

Ter Mann jedoch, der da reeld,
da er in Freihe,tbond anlegt,
selbst erworben hat, oder der dadeZinm'rn an die liaste il befördern r' i..l 1J.- ' fitAnstatt den f,!,'ib-- oder t,lerte Teil

weiteren Arbeiter sär llrienZarbeit
frei. Jede Tanne Kohle, die im
sieller gespart wird, UhnM ein?

jr " it tifür Nriegösparmarken gezahlte vA'lh

I ktnii,"rlrferspart hat, mt tatfachlich feinenunserer Arbeil'kräste in den ttrfeg
dienst zu stellen, närd e bald der Tanne Kohle mehr in Fabrik der L IITe l zur Tragung der Krieg kkaktn

wenig reden und von denen die Nachwelt umsnuhe reden wird? zählt zu

jene txosien, die nichts um zeitliche Lb und zeitliche '.?nerkevnimg g'ben,
weil sie in ihrer Arbeit und in ihren Cksosgen die höchste Lbre suchen,
ttiimn einer au? hndrt weis;, das; ein erwaf. "rgr.. kebt, fcrfj er

l Weni-rufstri- t im lerer Ar,,? für den derteefjsicheg esundheitZziisiatid
dieser Arn'ee sargt: kaum eine? an hundert i't sich l eums, wa wir, wa?
die Menschheit diesem lru'ral ?rgi,5 schuldet.

Ter kkongr,'sk hat e in Hi'mden, einen Tel fcf?r Schuld özutragn,
hiheui er dem Wi'iii'fsli i?rga5 gibt, art ('iitknl WtrU Weiter

zuarbeiten und unsere Ehrenschuld zu tsfrgrichrw.
m. 71 Zhs:tt-Wm- )

dritte Teil s'ia, wenn nicht gak die Kerküatte. Jede Nenberung ',', if ist?rf

ßlfsr prsrkzwöll, tlettl tttmx

thtm ttUtnbtn bnonfat
empkohlen mtttn Vgiti
mimt KtuinUn tay, vkZnkk.

H3nk Zlmmtd ttuä '. ttnt'
kuMhra Mit.

beigetragen, sienn er fein Ein
kommen vergröbert hat, um der

artige Zahlungen bestreikn zu kon

reS Speisezettels, die e ermöglicht,
unsere h'efliiidhe'it bei vieniger wyfC

Hälfte.

(5!grnledsirf lf k!ngschkükt wer

werd,.
f&

kostspieliger Nahrunz aufrechtzuer
halten, sichert eine enisprechendm

nen. dann hat er dem !'aZ)e einen

Teil der Arbeitskraft geliefert, deren

e benatigt. ?'',mn er und fein

Hau!zalt ihren Verbrauch verringrt
Teil von Nahrunamittela far unfe,

W,e kann dieser l wieder

ring'bracht werden? Wir kann da
'rtfi'd bek,!,i, V-ü- ein Tritte! k5er

tcrcrrsir j

r;crfitf.tttttf.f. Tt

. JK,- -
r Alliierten. Nächst fct ioilligen 450Koom ..ee. ut.t'.kkAnerk.nmmg he? R kruliirung.

tt-- f rf erdie tnim mn Arbeitskräfte im
Kriez beschäftigt sind? Tann'heljen gestbeA Im legten ?oulner, darf a! '!. ll'l'lt'"

hiiben, um 'seinen Zahknngkpslichten
nachziikoinmen, dann hat er dem

Lande Barräte geli,1eet, deren e
i t r "r r"rrC 'rv "

. . " " e.tr.l'JjTVf' r fiauch die bvl'.rfl A!a,!kjjutkbe nicht kindruikzdokjfte patrlmische Hand
lung de anierikeiNischen Zilllke die

miiss'i, v,'e diJ"z"n h't wirklichen

nfU in Rechmmz suchen.

Tv. ir-t'.- t g ;; ,'e!, ,? z , im

Fllk eine grüben Nriege, rot?

deüjenigk'N, f f i trnf v'ie uri zur
't'.'it bej'iid'N. Vt hiitb mit

. .', .. .1bednrs. Ter Ueberschus; iu, im'tfSifrn ,,nl) Anleihe ,r leichtern die

$1'.r0up
Vit!i.JJctlli

$2.)Q.vp
kommen und L'erbraiiäi ,iue ArBereittmlligkeit der Hauühaftnnge

de LandeZ bez.!chnot werden, sich

bet N'tn.enKigf!t Von Cpnrfnn keit
beiter stellt em wirki'ä.es N'ii'

v (' , i , '. t, t!' ' j, ;

f
j I i I

e v --""V tMVJ-J-- . 0$. ':AUm,4

' I
uA,A eink'unmm dar, '.:: s.ir Kriegs,uUn Urb i'rri bten,01

turh nicht, Wir, die wie zu Hus?
bleib'-n- , knä'se die Prödi,kton der,
nit4,rm unb den figene ßftnlirni
einsche.lüke, um Männer und Hilf
Niittel ,t den fif rc tu ii,l( fi, S

n Lauf) ff nrt fcifi PffidiiftisiN- -

als MtrsiNnh,,! der Lkriegsfinanz zu
JL.zivochs verwendbar iif. IrUmih I'i

e von robfree Sichtigkr-ik- , eine

XU wirklichen Kosten
tu KtltQt

m thM f7?ir1, Träfint
hi-- e f,M. iitöertjit.

I.-- r t'nihntmi irgend einer ta.
che tjf di Cumme, die wir in aU

fn ,ld Crfti fcüi,,f be;j',lcn; dr
w,rfI':.V ZZrrk der siezt i der

i?..,!,'n'e Mm HtU- und t tfitft, hvt
t'- -r lüf? uiU-f- i hm, um sie z a,
jffiftuf, gv.hnllchtt, fCef.
i,. .,i,,f,? titYij,'f;'rJ t n ttrihen mr
r i'i r ii':t C'rilt'-.mrt- dr

l j.-- tuu. hr
Qfl-- t i'fi o fiäfpnlif r .t(,lltm,

yr-rr- z
Xuleihe allge'Ni'in unter dem s o!ke 0&' 9&-ä- '

l i't et, g$ gibt Natürlich auch
uAn4-r- im Ejxrren, vö?

u'ZAntn" In bet Arbeit und
'lin Ur" im g'f t, der

ern"-g- ftitf h'-- i' jf'ftfi tifs schreibt für Zirk-la- k O. X. X. mit klarte bei Lldthezskff, C'f,,',,z verteilen, al le von griifn
Nsrpakationen iiternommei, zu

Wbttft tritt Krbr;t und rlfiH
prbdukle f'-- l'i'i't' unh Maiib,
liu, tuit fto'iU, V'i- ich

th$ tust die!, Tu-g-i- , !ar 'U
';n ft; Id in-- u (; i.fn..-t- .t w!sd.
fceficufrt kir"' Zlt'zug fctn dem f.vt,
Uhntfn tf'ifmi'ttt?sf i?r
li rffUi.ili!'!-!!- ):;fPf bp'js

mehren: C'f'aer di'sch if itt'U-- "Nfl
ti'k.ftt. ist da! twt tat..st;!CM tl.'kkord ton jrftoch ein

fiit!f und wird mt jeder MonatMirs lt rittet! tritt, Fraue ueirnkich,

itfh f"'.atn durch .frdrffrff Ar. lächlich tun. wo, wir zu tun behoi.p. HkbknQn k ffd) twt .flsrif f I f ?kti:n Vtnci- -

besser.
brit?f,dfie&, heitern fpUen wir ren, nMirrnai, wi n"r ,.,r ve ,,,r Tr , , T,if tlrf,l i t itfur.thtth.len flössen l.rchf Mi, säe die IVr" 7-- : Mn, iu?A di wikki'ch'-- Ufrt h' itk. Am meifk' helfe (srsftkisie

QM Zchnung ui Ut Ntch!t.,
wett tfnfj grnittcht, F rinnt

Nicht ruk dem ietldt'4m eUkchen btt KkzZmar, zahlen. ütC lUUO)Kn NUk IMNAlg.3e hr,


