•ppi- «,^/WMMHMWWPjWWMW^
.smm-H,«.«.»

.... ..... _ „ *»***.«* »

JL^P ^
• x*k* >m*#t.WMtoMU.i-tiWefc*.-«..,.

A

,•;; \

•

y
'$£ Staats-An-teifter, Vi,m«tz»p N t,

IHti: .vfliirriatt » ^érnlifbrio.

» c.
Ct
./S

Teöhrttr Mister Edithor!
Besohr daß ich e- vergesse, nuts;
ich jest tills» bei Seit lasse un min
Ihn- e >-ti'dkiche verzählt, teas tei
un» um Tanlsgisfendag gegäpputD
> ts. Dit ëfmui, iDiiö »tu Chris!
Äalbttau sein» Äitr is. die is, wir
Sie wisse, - e arig gut? Mud un ich
loan Ihne sage, wenn die e Schi
von en alte Vtobbetbicht nimmt un
• buht se gehörig floppe un macht die
rechte Soys own un dicht alles
}pci)f, wie ei jich gehört, dann könne
- ^&ic e- esse un denke, eü wär das
feinste Wichisteht.
Wie ich uljv cefatjt hen, iè Me
Selma die feinste fiuä, wo ich ekraßt
komme s:n. Ich hcn schon e paar
Woche btfohr TentsMiu Dann un
wann e Xitmnrt i.oirer den letzte
2urtie gemocht, tro 1 se gebratc ge
bebt hat un tOiiè der so sein ^ewcse
is, un hen auch gesngt, bah ich loifcht
dkht, mer hätte am nächste DentSgisfin Widder das Sttnntcge.
„3a," hat ft gesagt," „Die TurZKgctr.nte muß! Tu 2:ich diesmal aus
den itepp süjlage. Hast Du denn en
^idie. was die Suis ehr* tfchartfche?
Wei, es is ja, witaus daß mer e
Morgetsch rehse, odder Geld von bit
Bant ziehe tuht, put!inier gar nit
möglich, daß mer so e Biest kaufe
kann. Ä^ache deht tcf> ihn ja ganz
gern un biejeids bad, gleich ich Turki?
-auch orig gut, arorcer die 'LâSpenses
sin mich bed) e wenig zu groß un
for den Riesen muß diesmal en
Portrohst duhn, was ja auch nit
schlappig is."
.Selma". hen ich gesagt, „en Pork
rohst is av.ch gut, awwer en Portrohst is l?;ich nicts annerjchter als tore
en Poriroh>: un den sann mer alle
Tag hen. én Dent-gifscndeh mit»
aus Turkic — wei, wain ich nur an
so ebbte denke, bann trieg ich schon
- d:e Schills. Jetzt Ussen Stlma, ich
htn en (5idit. £u schwätzt da von
en Turtie bei den Butscytr kaufe.
^ warum k-.'.ussl Du ihn nit direkt von
en Otorihet^ Ich denke, e» is gut
genug, wenn mer ein Prafsit de
Zahle duht, un der Äutscher triegt
cnnihau das ganze Jahr Geld genug
Don Dich." Xie Selma Hai gesagt,
das wär gut genug, awwer fit könnt
doch nit in die Hor.trit erum laufe,
for en Turkie £u kaufe. .Well.
Selma," hcn ich gesagt, „laß dis!
final zu mich. Ich denke, ich kann j
schon so en Farmer ausdreiwe, un'
wenn ich ein sinne, dann schick ich;
Dich den Feller. Du lannst doch i
auch tmal en iSa:*en htn." So war j
das also aefetteü tut ich hen meine •
Auge iwwcraü trumgehii lasse, an?-!
wer es hat puttinier geguckt, als ob i
mit mitaul 2ur?ie duhn müßt.
!
Da sin ich zwei Täg biefor den
Denksgisfen nach die Boliesstehschen
un bor: war en Farmer. '£>tx JR unite
war errestet. biekahZ sein Nackbar hat
geklehmt, er hält ihn e 2fchiitn gestöhle. Der Farmer hat hoch un
teuer geschwore. er wcr en ehrltAtt
l'^ann un er teilt eher ins Wasser
V tfebumpe. befor er jemand ebbes
stehle deht. Ich h?n 'Pittie an btn
« arme Pciker gcncmcie un hen en
>i-f„ ti1*- •s 2.o6t mit i>en Tsck>otfch gehabt. Der
hat ihn dann arch diStfchartfcht un
ba hat er Pch gar nit genug bedanke
V könne. Da hen ich en Eidie kriegt.
»Sehâ. hen is zu btn Farmer aef^gt, »habt Ihr leine Turkies, wo
met tin for en fehre Preis kaufe
kann?"
„Sajuht Ding", hat et geftigi, „ieft
hen noch ein un das is e Piétfch.
bringt ihi\ inorge Abend unvr!UmtG
tschartsche Ihne nur zwei Dahler for
.•..<y.jLä un ich mache e Wett, daß der. Bogt!
feine fuszehn Punb wiege buht." Sie
2ij| sönne sich denke, daß ich ba mit samt»
É
, "£'% lithe Händ zvgegriffe hen. Die EtlV è n:a hat sich orig gefreut UN je hat
%
nur getDunnrrt, c!> ber Farmer auch
" schuht komme deht. Ihre Gcffeite^
meni war awwer gar nit nötig. Der
Farmer hat am Abend den Türk«
-gebracht un die Selma war ganz amfeer sich immer den großartige Turkie
un den kolossale Carter.
Well, am Tentsgiffintag. da hat
es im Haus geschwellt, bcië war
ebbe» großartiges. Mich is in einem
fort das Waffer im Mund zusnm
mtce'auft un die Stlma h.ii for
Sergniege gestrahlt. .Awwer 2Bttf,"
bat se gtsagt, „for ein Fthwer muf.
ich dick noch friigt ich weiß, daß du
j da drin orig hmdig bist un for ^en
» Riesen will ich, daß du den Zurtie
f kohrfe dnhsi. trenn et auf den Disch
komml." Ahlrecht, hen ich gesagt, baS
is irsig.
Well, die Zeit fet bti8 Dinner ii
komme un met hen un» den Disch
erum aesrsse un keins hat for ?ckfeiteinent edbrs sage könne. Da hat
die èelnta den Turkie eym ythrachi
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Der S*r brrüert ibermfllf eine
'•Vir> maln" viiilich in .1! lUicher
av'ialtv". harten, da«; die ,\v'iiie
- .
itiiiMc
jlVrim- ?li!'f!ijr»iHrt fimVti. lviv da-J guitg einer grvfieii Armee dort i;nu
* «Mr>:
.
'-I.
i bey .. Ziiix't und .Vielt." Tslv fron lo^ iei und man die irui>i»eu an
ßmch fnt fwdmitt pvh tarfetâ-1
.tafifchv Vtiiu*ufd)tft ..^anlmo" ivnr dem westlichen »ttiegcfchauplave
Grost«r«ge Cfferté
üinboroefe biv ztiitt
begin-1 bt' bei iVin ?iU'dibnitlK-wv'ucti in ÜH'ii fer verwenden könnte.
>"
neu miimtvhr, wie 5t. t^vtvi vbur-i ] £tir\ oitcllvn io ichiwr Ivichäbi.tt, da>!
é?a-j Vord Northkliffe jc*t in 'v
bi'chmci iicfitbrend rvai'irivit.
j
ttlwjchlviu't, laut t:ivfndivt Jvdi ner . linier" sagt, hätten sich die .'t..
briiuUidtfvhvit der MaiU'vlidivit gegen! Neliiing bti Der Iinel ieuedo-j vvr liierten schon.vor s \ahtv->ftiit ja,n n
die I »üiiche ,"xvoitt. Xu die '.Viovfo | ifltfte. Aii.teblich wolle>1 die ^el sonnen, ald sie die Truppen in 2a
lnitcr ichoit auf ^iu'bcidiränfteii i<tvi tcheit eö ivaiev »ach Ionian «uVtmku loitifi vnamiueii'.ogen. Tie 'Anga
te >ivi'dieit Toiiati und Citoyaß ihre i
^t'rt lvn'N'i" idnviiniiumaliiti ae bett von der Starke dieser Armee i'a
ein'.ige Rettung in einer ui'ivniati i macht iKilv :;, aber der Panier VI> liieren wischen <>ihi,imxi und
'chen ^iiffnHirtofon'entneriiiig iit*en | iniralihit fil m bei aller s iu>rliobe jiir 'HKi i'i'ann, und nach der Anlage m
iitüilYt:, belicht nir sie itatiiiii* ivenig I ^1'11 ^H)ut - dach somit dn> i'iiiig* re;- eigenen .^iHtMifoniiitatibierettbiii.
Deutsch englisches
^hiviicht. einen etwaige» evivtliaiten I '*i«f ii'idcr;eiwti. ein toi^edioilw de i^etteral«. ^atrail, UM . vv der
Offeiifivitiif; in der iiorMiitieit dh'ol. iVinicnfdnfi i,.. ^auu'vfveti.wv â» be* Abschaum aller Armeen, ein Vimtlv;
iHiit al>3usagen. ?er groteske Mlage- M'idmt'u. ^aistichlich n'ird eben der gefiiuVl, mit dem er nichts anfangen
englisch deutsches
ieiner,eit uidii konnte.
ruf der St. ^etevrbnrgei' Märien u'i luTimfte
ttiitji, ah'o de:- Crgaiiv in*» riijiiiclun (lclHUu'tt hü? an seiner stelle ein in
Viur ans diesem WruiuV ist
MviefloiiitHistcvtimii>, an die britiicde heu Helli»hängender Panzei die klägliche Untätigkeit dieser <;iv
itff
1st immer fpmfifft. TrfffPn
;•
frvuu'v
ai'
diesen
bauten
getauft
Adresse, n-igt deutlich genug, das', die
steil Armee ;u erkläre», die auch >»
im die solche werben wollen, eüvas wer trolle# und nützliches zu Me
.{areusH'ueialitiit sich heute in ihren umn s i'it sei: lie Iiittö»t|;e iiir die den Augenblicke.I. in denen ihre xtv
ten unter ^ebii'.giingen wie bester sie feii-e Geltung im flauten l'oitbe
Talenten gatnlich lahmgelegt glaubt, frait'.ojiiche «ivii^ilotte wöge in lec operation von lukttfter ^'edeittnua
MAchen feiB
, . > V ^.
iwi! sie nicht länger mit deut Masse» tereni «"xallv um da^ vielfache idvivv nur, gan; iäuimerlid) versagte. : : i'
vrinzip ,n oveviereu vermag. Vi v rer. alv wn:ii ei' firti um hav alte Her da»; sie über ein ^ahr lang ein
imif; mit >er fliivliebiuig nvitercr :>it* Vitii.njchif^ windelte, bat feine Ii, redit befdiaitlidiec' Tafein führte ;md
Wir ha^en'tiH'fH'fi mil Xn "Werfet,\n Veit'ffarT~vreu'« tfl
iernen gair, bedeitftidi hnpet 11, mn:> ja 555 Jüttiuv ;\ i reitv seit 1S!n; ^nvdiv die WriedK'ii drangsalierte, hat sie r
rühmten Wörterbuch t Xoliuetfcher» ein günstige» Abkomme» ß«-.
nidit Wm?)er nehmen samt, nadibvin i 2ai\'iit . jd ui'pte.
Paitjetfreinev geullid) gar iiiditc- getan, beim die
modit. Tii'iej Werk ist enfchieden daS beste auf dieser Veite Ms'
bereits die Vriiffilawjche èommev- oder richtig.: Zchlachtkrenzer nutet haar fdiwadu'ii 'iVtfudie, ihrer •!•
Ozeans tiefe« Wörterbuch sollte in jeder dentsch-amerikanische«
olft'üfine im Ue'eiitlidie» a;iv dem 2r>,(M»0 lour.tni Werden heute nicht iiiiiiiiiiiug geiedit
werben und
Familie sein »ud der Staats-.lnzeiger bietet t8 unter Bedingung«
^cfritteniobrgnug dt'r Vichtnchniiiliri^ gebaut, nn> die Verluste der ^lv durch einen ^orsiost gegen Bulgai ie i
an, die jede Perlon autttihou'ti (autu
gen aefpeni nun de und selbst die nn- publik während der l.vten haar jVo die russisch rumänischen Truppen ',11
ntt-: gebildete VWltidUMtic* bereitv bio che» würde I danist mehr alv
entlasten, tomine» saunt in ^etrmi't
',ii iH'ii frühen Vier'.igent in Wufiii'di- (Wh» Tanne!, er reiflich a heu. nachdem
Tie ^riechen werden auf dice
<Hsiin gekleidet werde» ist. Angesicht? ruf, nncbeiüiuiver „Snffrcit" mii> tVeiie wenigsten«- i'ne niigebete.u':'
dieser Netlage ist e* kaum nur als ..Patiie" fid' iiMt einen schnellen leiste la:werden. Wenn sich der ein
Stir „^nrtitighara Tram".
Tie tische striegviat der Anficht des Vci
Mntuier Hehn aitfvifafieu, wenn da>j Tanchrekvr^ beniHljt h.ftten
von der ciuliidheu Klette währen s :Torthcliffe aiiichfief;eu sollte, JIM .
Sn»lifchk Klicxe» ^vetcftirrc* iNe« 2t. vi'tcr'Sliiiige^ :Ui'iIitaiorgoii Ena 5«;
Mriegc: alt- Lnlvefierbrandi ein sehr wahi idieiiilich ist. Aber daft die
land an dessen frühere Prahlereien
Ntire ^xpt-sivgr,
mit der Fünf, und 2rch*mi!lionn> geführte Eviloftoii ein» Mriegofah ^riechen die von den Griten , »e
Ml!,mii
Aus dem deutschen Großen Haupt Armee erium'tf und die Franc auf nC'j von gt'ORt'reu 5)iitie»iivnen ichlagnahiitteit" vnklu irtiial«- in
^SSELLS
scheint hie.nml htfdlge der Vltmv ti ersehen uvrdeu, ist weniger tuom
quartier wird ni'tgkteilt: Der engli wirft, ob jetzt nach dem Verluste
sche Fliegerieutnani Jack Tiillis bat fareiK- - womit Itatiirlidi die ^e- rttin\> ilber det> IViiniftvtwed'iei lei ichein lich. Etwa:- werden die \ M ri
ant C. Qtiober 1916 in einer Unter iorgitiv um Odessa verschleiert wer- der HnterbliebéM'|it fein.
ten für diese neue „iiioit glvrivt
San
redung fütgenbe Angaben gemacht: den fail - nicht der Augenbsicf gi^- -\MI. 5taat >itg.
failure" hod) .InUieu iwlleit,'imh da
cÜpNARY
.Zwei Tinge sind esS, über die wis sammelt tei, diese englischen •Millio ' "
\
:
ti^iimei? ffttieu die griechischen ^nu'in
..
englische Flieger empört sind: die nen entlastend ine- Feuer zu 'iilireit.
gerade red't. England hat dal.':
^J^'ENCLISH
.MNi
ifen »lue LSstttzß
iudtepferung der Flieger in der (Borr/ Eben bgi dem anitlidieu Ehaiakkei',
wieder eilte Belege: Ijeil, 31t l'env:
* :;"i-Y'iiiiiii;1!: mi
e " Cu *«rman
nieschlacht und die uns aufqezwunge- den der rnffiidie Hilferuf trägt, iver: •' ;tji!uLijjiSi1 ii j !
Vit Rnsiland fletlt etwao vor. 5V«ir »eü. Wie seht e-j aus den Schutz der
ne Benutzung von Explosivgeschossen. den mir mit der Walnfcheinlichleit wissen
kleinen
Nationen
bedacht
ist.
''iiilW'-ül!
max\ Tic strikte russische
lln]tre Führer schicken uns rhne ri'dnteit müssen, 'das; er die (5ntfd.l.">sse ;'eiiinr nicht
iurüt dafür, t v ai; wir e-;- nicht
Rücksicht auf Leben und llnterial der ti'estiimditr .*,« heei.ifliijfen ner erfahren;
uidit gleich, iou
3#t (fHfllnnb blsdieitV
au?, oft zur Lösung von Aufgaben, mag »nd Meie Vi einem.vorzeitigen! dern erst wenigstens
fvhr viel später, iveiiit da:
li'iiitii!
die durclxiu» nicht zweckdienlich und Vovidilagi'tt heranlas.t, bevor der
Eine sonderbar II lugende Wadn irti
wichtig sind und nur den sicheren ^nn>i.ogenesfe von der V<nua in der Edilimihite idion vorüber ist.
Wait Witte* stitffalK'iiö plövlichei kommt von Stockholm. ?ac- dort'
Verlust einer Anzahl von Flugzeugen eisernen Itmarmi'iig Mackensens vor
,1u: Folge haben. Das ist auch der röchelt. Die Alliierten würden also Ivb; (^tojj'Tirft iVikolaij 11 nvrnmrte ge Ainatijblatt „Affati-garlben" be
iet}ii|iiti; Attentate nur :Ua*bu- richtet, das; die beiden groben d.'i't
Grund, warum unsere Verluste wäh genau wie in den ^orfalneir die le
rend der Senitne'chlachi so ins Unge- Freiheit der Etrtichlieftnug verliefest tin; '.•.'«afiregeluiirt jahfivicher Xiuiia fchen rautpfer Gesellschaften, dei
ihilglicbi'v; iifiitiiie Mx^wollf ut J.'i'oc 9ior>dentfche A'lanb und die ^ani
meffer.e gestiegen sind. Waâ die Erfid) dent (f'i'iefee dw .^aiidrln> au sau u|th CViio''tüir hoben fvate'r bttrg Afnerifa Vhiie, ihre Dampfer in
ploiiogefd)cffe anbelangt, ivill ich Ih lK.'d
'iipaffeit
haben,
wie
'e-j
llrneii
von
nen ohne weiteres zugeben, baß wir Berlin und 'Siht oorgeidireiM |die Iiitindjv erfassen, ai'er fein's Ei» den Stand fetten, um vom 1 «Vbtimi
an bracht für Amerika au^iiuhnnn
in englischen Flugzeugen in diesem
1
Sommer mehrere Monate lang Es 'tnird.' E>> liégt a'nf dN' .<k>aiid, Dar, • Einleitung , you- iierha^iMiiiigpi Zgv ichnvdifdu «iluaittbUitt erklärt,
audi
ihre
itrateg?f4n*
^ieie
rrneirt
;u
(
l'eamte
der
.vauiburg Amenta Ui
ploswstosse verwendet habe«, und leiden haben ntcrbcit. wenn sie mit" jivssk^ *i'imr(i£fnéi>èi!: \V(iiiifteri>rä
nie iiiaditen i'efaim't, ihre èd'i''v
zwar mif Befehl der höheren inili- dertint
fiöént
Stuviiivr'
rvheguiert;
)lir.un
mitViheiu gfcrirrgeren tilv dem llv
. .. .. . >
tbiitden in 'i'ereitidjoft geieht, m;i
tärischen Stellen. Ich kann nicht ge»
• < * t"tH\ y • V
l
r Ut
ihre ngelntiifyjeit fahrten so sort t'.
,+i.A. A
nan angeben, wie bit ft b'rplosiv^e- Von den .vvrrcn ,0aig und ^itvllef !, ; # iS V» .M' * jw
V
111
•rredincfeit
Aufwand
oh
W«mt''cha
M»
^
s
^<
w
v"
nach
dem
«^riedenofchiti^
wieder
dir
ichosse konstruiert waren. Jebensalls tc
U
n
m
U
n
u
w
fblfchfagen
'^ un>' seine erklärenT
jitnehitteit, „oder früher, iwitn oiv
1
war aber ein kleines Loch angebracht ti.r.in*SQh«.tihW
• 1
' uadiiteti ,yotten
bivljerigcit
i^eieitigt we N
ISSrtwhf* ft Hfl fff
-WeW äffe Ol Iii
und im Jnr.etn des Geschosses befand •en.
Pen iLriuu'liieiten
,
Tie nuitniehf offen tutpflc getre
der deutschen Spradje und der englifdzen epradje in zwei Hälften
sich ein tvenig brennbare Fliigteit.
V» Riif'.land tU'h^
tw, suit ben Hnliieii." ;
dys•. erste
(frst deutsch-englisch und dann ritgltfdi-N'utid). ES umfaßt sage uitS
Xov ist in der Tat Üiv IttersIViiiLeim Aufschlagen entzündet sich die- teiie tepefufation
.. .. w .. -V
..., Ehtla
miisi'ii nur'nicht WÖO ... Finnland ist
4
schreibe 13HO Seiten, ist H Zoll lang, ö' .j ;}oIl breit und über
Stellt man sich i:t
se und das Geschoß mußte explodie jurg.-orreiitwe bdr ^(.'Uiiiachto v iffh' |
wc j t iUCl1/ Nupland in groß, itn-; bige Nachricht.
Zoll dick—alle« in einem Vand und sehr vaucrlxift eingf&unbtn.
deutschen cchiffatirt^freiien pK'lteid-t
ren. Dieses Explosivgeschoß führt d?n wohl aitdi fur die I'vi'veVic Wahr - t (^ ucr lW<f ^
(SO ist ein S<erf ohne Wleidjeit zu dein niedrigen Preis.
Vtainen
„Buckingham
' Tracer", teitc-liehe mit nerhnTwortlid' fein, vi?
Ein rn'fiichev iUatt schreibt: wir vor. friigt der Baltimore Xeiitfd-e
selbstverständlich gab es, trenn ein sich feit einiger ;féit in den russischen befinden uns wie in einem Wraiifeii- EorrcipvihX'iit, das; e;- den deutschen
llntiTjeebooteii in inidiiler Jeit gehn
Mensch von einem solchen Geschoß 'i'nlletinv bemerkbar macht, wen» '(iiiinier.
.
ES giebt taufende deutsche Männer, Frauen und Kinder, die nicht
getroffen "wurde, furchtbare Wunden. gleich sie keiueswego die einzige Er
Sehr treffend bemerkt ?lm ih-au' gen werbe, eine so gründliche j'loifa
fhfflter da? rechte deutsch? Wort fiir ein englisches wissen, oder nicht
Der Gebrauch dieser Geschosse wurde fliiruufl dafür bilden kann. Tent: sen bett sieht £r. iMichmian, der bri de der britischen Inseln herzustellen,
das richtige englische Wort für datz deutsche Xiesrl IBSrtlrtÉch
uns befohlen, um unter den feind >h 1 'wlfi 011 l U ' x^!'
urge' ! tische \Motichafter. Wenn erst der Pa das; die britische flutte fid) nicht riilv
schafft rasch Abhilfe. Tos Vuch ist unbezahlbar in bet Nttffch«
lichen Flugzeugen mehr Schaden an- . intvitL'tleu«ein ^nterejie daran ha jtient merkt, das', der Ant ihn ,;ntodv reii kaun? Tiefer Webause wird im
4lWt 6piitfd)'0merif0nif*rn Familie.
• '
zurichten. Wenn ein solches Geschäft
' i kurieren will, Wirt er ihn davon ja willkürlich angeregt durch das. wa.
den Tank eines Flugzeuges durchlöAmerikaner
er,allien,
meldn'
auf
dem
11
1
1
1,clt
V'ViMs ' - t '
{rteu und nach einem anderen Toftor
^ ES ist ein absolut zuverlässiges Serf
W
61 Wz
ckerte, mußte sich der Inhalt entzün- an der ^.oldaiisiont tut iveiüichen .Umschau halten.
holländische» Xaiupjer „:>,eu Amtier
meisten Hochschulen und Universitäten in den Per. Staaten W»d
den. und eine Explosion war die siche- .s>anptiiuartier Eii dnick *,it machen,
dam"
von
Europa
junirfgefehrt
find
»Wir befinden UNS toie ill tiitem
Canada. Ter Autor ist Professor £oktor itarl 'j'reul von den
te Folge.
so scheinen sie sich damit gleidiu'itig Mraitfeiiiiiniubr." ?
Sie berichten nämlich, das; die deut
versM» likittR tué Jümbt&i*, Ht» Tpeachgetehet«». e»n
sehen
Unterseeboote
vor
allen
briti
Die englischen Flieger waren auch in einer Provaganda der Ans
Nidstè kann die Lage in Rustla»?
«f. ,
\_,
_
durchaus nicht einverstanden mit der fläriing für -die eigenen »trieg: 'ana besser feint,u-id)i!cii als dieses Wort fchen .Vasen '.Wiu'it legen und da1';
Uiennridung dieser Munitian und tiker ;>!! gefallen, behett offensichtlich reim cv vergeht sannt ein Monat, '.Wineitfeger aixgefandt werden niiv',
3trlifV i'fffr bf# $Tiilc» in ^wlaeSf, pbi-r vrhci der Ce|er
biibtn wieberholt Protest erhoben, die UeberH'iigung beigebracht lwrbeit Wo nicht irgendwelche Behinderung feu, ehe ein Tampfer ein- oder ti\J
will, der beit TtaatS-Anzeiger i Preis $2.5u aufs ^ahr) auf ein Mr
um so inthr. als wir siirchttn muß« fall, daß cv nicht mehr weiter geht. im Ministerium anzeigt, t>a#$ lK'ftiflv fahren faun. lurch diese ^ackirftirt
vorauszahlt und $1.26 Öa.ju, also im Wa»ze» |3.76 tm| ciafÉMk
ten, im Falle dtr Gefangennahme
(its ist wahrscheinlich, das; sich auch j (tiärnugcit bestehen und daß statt der von dem jUtiueulcgeii scheint auch die
er^tt dieses großartige Oers tzsftfrei zuzefaadt.
und bet lleberfiihrung bot ein beut- die neite.v(ugriff<-bemegiti;y der Mai fachlichen Politik die persönliche vor. Erzählung de» Slapitäitv Aaulkner
x
fchts Kriegsgtricht gestellt zu wtr- serlichen, an,genommen vom m , herrsche. ?{iiu ist e-j dem englischen van der Verfeiifiiiig von !!l britischen
dtn, und überhaupt auch, wtil ts un tlUCf biv vnn
^aiidelvfdiiffeii in der 9iäbe bcv
Jeder Leser i* Cn«d« oder Iedqr der Loser fettÜfft M». IK
-iit t>cm tWlrt- j tinfiiiffo flcliin^vn, öcii
serem Empfinden und Karnttad- t;e Ttârfer bemerkbar machen wir), in |Renten ctiirmcr .ii ,1aHe ;n briu- schottischen vafeiu- Mirfwaü an drei
den StaatS-Att.zeiger (Preis nach ITaitaha ?:t aufß jMftt) tftitf M>
ichaftsgtfii^I, das bei uns selbst dtn de in die südlich anschließende beeret-| rte n. Bei einem Gastmahl bet In- aufeinander folgenden Tagen erklär
Iah? «oraiiZzahlt imfr $1.40 da-u, also im l<ta»ze» SMO uwl Hét
feindlichen Fliegern gegenüber be- grille Wcrok nach Dten .',11 an Bo ] „10 ist der englische Botschafter mit lid) zu werben, und eo wirb and] un
jchirft, erhält dieses Buch tzoftfrei z»gef««dt.
*
f.and, durchaus cntgegeiiaihg. Es den gewinnt. Vitt beiden Pässen fte Ibesonderem ;l?ad;Jruck von den (^eg. fiäitdlich, das; ein grober betttfdier
war vorgeschrieben, daß jede dritte hen tic Aussen noch um einige tum nertt Stürmer;- gefeiert worden, und laiiivfer inibelielligt von i'ergcit nach
fieser in anderen fremden Ländern erhaCtsit dal Ochh
Huge! ein „Ö. T." fein mußte; es dert l'uter innerhalb der fiel>eitbiir die Abgeordneten der sinken, die jetit einem deutschen Hasen fahren und
zugesandt wenn sie uns $4.7.1 einsenden, nämlich sfir dM
wurde lUtcH^geltgentlicH von den vor- gifchen Grenze, während die Aitgrei die Mriegi-partei bilden, huldigte» ein russischer' üWuuitioiiofchiif von
Anzeiger (Preis $3.60) auf ein Jahr und $1.25 dazi^-W
gefejjten Squadron» Eommanbtrc fer bestrebt fein müssen, die untere dent neuen 'MitiistcrpriifrSentcn, ob einem U Boot von ber 5pihe von
U 7 6 "<
nachgesehen, ob die Munitionsgiirtel Bittrilw nnd die Bahnstrecke Piotra wohl teilt Picture an die fd;Hmnisten :'torweflcn »ach Teutschland gebracht
'• . ' *
s K.: S
>.
- Vi . >»'•
%
und die Trommeln entsprechend ge- —Baratt ;u erreichen, .iunächft ge Greuel der Gegenrcvblutiou erinnert werben konnte.
füllt wären. Ich selbst. hii« immer bett sich die deutsch - österreichischen und gerade das Eisenbahnwesen, dao
Haben die deutschen Unterseeboote
nur etwa ti Buckingham Tracer in Vorstöße in diesem Abidi ilt aller trepow leitete. Anlas; vi Anklage die britische Jvlolte burdt da» Vcgen
Mch
Mr
bus obere ^tbe meines Patronen- dinge- mehr als Zeiuonftration. die. peinlichster Art gegeben hat. Eii(, von Minen io eingeschlossen, bast, fir
gürtelö eknfMèn lassen, was genüg- der Crfenfine iiiMidt de< Irotiic-talcv land möchte gewaltsam bat frieden:- sich nicht rühren kann?
im In lande, der seine Zeitung ein Jahr vZianszahlt, mid im
le, um beider iHevifion nicht aufzu 'iugiile fonimcii' soll. Tatsächlich fe bediirfui? in )Huf;lattlt unterdrücken.
Kürzlick, stellte ja ein angesehene.'
fallen. Dann Imbe ich stets nach dem heil sich Russen wie Rnniäneii in den Allein oiifj^re Inner wird Nefe füitit- Londoner 'Platt die ixrew: »Wer
«nie » r>«»zatzle«de Leser (im Ganzen also $7.60) einsendet,
Abflug etwa 20 Tchuß ins Leere al>- lvlui;tälerii ofcerlwlb und unterhalb liche Politik nicht Erfolg haben föit ührt die Blockade -wir oder leiitirf •
schenken wir jedem der betben neuen Leser einen prachWGM
gegeben, so das; ich kein Explosivge> Aociani'v ui.aufhaltfaui 'den (^e nett,
der aus da? x \attr 1?H7. vx>» ander en Worten lannfichWWss'
land?"
und
auch
Rußland
muß
daran
schoß me^r im Gürtel hatte und nun birstvsluegslinien tu die 2cretlmiebe
dieses Blattes das großartige Äuch Krdiestu, icetji «f
das: v.apan, dessen Handel in
gang sicher bin, niemals einen solchen rung jugebriiugt, in der möglicher dunkelt,
neue Leser einschickt, die mit ihm zusammen den
manchen
Gegenden
um
das
Dreifache
Buckingham Tracer auf ein deutsche# weife noch während dieser Woche der
ein Jahr vorauszahlen. E» (»hnt Och als», Leser
gestiegen
ist
und
das
sich
rüstet,
eine
FIi:gjr;:g a^euert jii haben."
Anzeigerau sammeln! Ties zu tun ist leichte KsMt.
Atmniif um die beseitigte itluftlmie
HnMAWw AC
.^anbelr-flottc ^11 bauen und vi: Hnvtnfi'
Das sind die Verfechter be* BiZl- einfetten wird. Westlich wie üblich große
lifcnliiim von
<tui I
Segend «ohnen Nachbarn die vielleicht den tUmtfUniC*'
Erichövsung
Europa?
auozunüven.
^rechts!
> nicht lesen. Gewinnt diese als Leser!
der Festung haben sich die deutsch- nicht in Lstafien ^ur jtllcinherrichah
«M MatUr, Vet*, f>«g«rtn e4*
österreichischen Tivifionen ^oefam fominc. Rußland und Ämerika ha- titi—fciHlt
«M FIIMH
»»!>•.
bis ans 120 Kilometer genähert, fa
Dasselbe Anerbieten gilt auch für unsere Leser
— Laut Mitteilung einer dah die vorgeschobenen stationären bett dort dpi gleiche Interesse, doc- ytr.
rTn
mi»
japanische
Vorbringen
oitfiultoUeit.
Wie Zeitung ein Jahr vorauszahlt und zwei wT
I Fiefcw, Bint* id raiig, Knill ndenewn BS
öst«M<chifche'n Fachschrift ftnb die Werke bereite- ine- Reiter gekommen
••
diele Tatsachen und über die m Wem*. Wwrtdfletof
«eser gewinnt, mil also $6.00 âschickt. erhält
Platlnitza-Äi^e in Bulgarien, sowie fein müssen. Nach der Donau .zu; Ueber
3 ftMk, Srl«l4Äo«Hl>elt der Kinder,.,.
«lieftit Zlcher bei teilen neuen Leser erhält
die serbische Bormine kürzlich In Be entwickeln sich die Dinge sogar noch Not des Volkes und über die Gebens *TedWMH Ktndeni «1*4 Erwtrkeeneii.l
Hill. CrMltBK»H.
trieb genommen worden, und die ser rapider, da alle russischen Porstellnn ylittelkrise wird auch England mit II
> ?»tui»»l> rtmlrlimttin rr Heomtgis.
bische jjitiif in iWaiomfctt so!! schon gen gefalle!, find und der Angriff auf feiner Fähigkeit, das Volk.zu täuschen •l#Mk, 8t*wl»*i. Virtr,
roojii w>i». r»«e*«wii< ht#it
frit länger« Zeit mit gutem Erfolg den Brailaâiickcnkopf nun auch aus und zu vergewaltigen, nicht hinweg- 1S
Cwé», helw Kwm
"
Die Ernte Ist fifeeal gut
arbeiten..2)ie gewonnenen .^upfetfiafe dem wallachiichen User begonnen hat. kommen.
S* eMta^ftnuoaMilM
i«ifUHch^
Mirs in Mi
iverden größtenteils ron der oberun- während er in der Tobrudscha schon
^V '-s^~ i.
£«#
8eleiili
'1liwefe«fT
garischep Berg und Huttenwerlsge- feit Iöitijcrem im Gange ist. Tie
WKOiA, Indtienz*. KrtUUtunee*....
selli'chaft >*rarbtit?t. Die Bleihiitte m Stellungen bei Macin haben offenbar
le Unmjßi mum nnd Adrs..
Wie ei» schein/, werden wir von
sind «et
Sufslk iu 1# iu einer Kupferhütte um einen ganz formidablen Ausbau erhwertee Atmeu.
London
aus
in
Bälde
wieder
von
gestaltet. fbesfc» lote die Kärntner haltttt, was ihre zähe Niderstands
Zinkhütte in Littai Kupfer f)ersteilt. kraft erklärt, sehen sich aber allmäh- einer ..most glorious failure" Hö
ttuh*y
Etliu, ioiti eine Kuvfer-Elektk»- lich 311 Staub zerrieben und oerra« rett. Lord 9ZorthcIiffe. Heute wohl
*er
massgebendste
iE
atm
in
„Cid
erlilKtl*
M
*pe#*e<B.
ei« A»*,üilikk
Itlft ci:igérick)tft und ist auch bort vre ten unmißverständliche Zeichen beé
England,;' driftgt in der „timei" tunsruEffijOESfc ««—«»- i Der Oßa»ts,BnHger,
Schaffftfiinjinkftbrit ge» italx?n Aaikes
auf eftte .SuriTifziebunfl -der SeRrnt*
Co«
Maut.
>.•>96»» Wisp vm,
*• *ie VeMltmffe ftifc 4ssatis6flew&'
ijiiiim in i>l$m
niiws
mm

uft et teil I!lh. so eeset- |ccoiir-i bc-t
ich in :nii g.in-eé Lc:ve ned) nit yeJft;n. Grad wie Kh hen starte n*Öe
iii ftihrre. ba Hot jemand an die
feiehr gerärpt un tè stn jiwfi Fei
Kersch crein komme. Der eine hat e
Äädsch gezeigt un da Heu ich gesehe.
'tjbi-B er en Dieted tief war. Er bat aejagt, der Turkie wo an unser» Disch
Wär, der wär hier dein Mann ge«
stehle morde un mir wäre all unner
Arrest. Ich stvife gut genug, daß die
Lah ihren ^otâ ti.itnve ,viü un da
hcn ich gesagt, se solle sich all rebbig
macht nach 1>it Etibfchen zu gehn.
.Dort könnt ich alles schnell aufjukse.
^o daß met gleich Widder heim geTm
gönnte. Ich Hen den Turfie noch en
sehnsüchtige iiebtoollt SK'.ict ^iiAtmcr»
je und dann fin met nach die Ttehschkn. Ich hen nllei ecksplebnt un in
leß denn seif Minuets fin mer Wid
der beim. Der Hunger is in bit
y.'ttertteim noch größer gewerbe. Wie
mer ins Deiningtuhm kommt fin, do
is der gaitje Turlte verschwunde gewfff! De: Farmer hat sich fein
Prappertie mitgtnomme gehabt tin
Sic tonne fico öcnlt. roaS mer f?r
en großartige« Dinner gehabt htn.
l'Zti atlcrlMiid Achtung
Juhrs irulte Meii Habersack
ESkweier un Sheriff von Aypi« Jack
HoTie Terrer Countie.
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