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Hafen geschlossen.

Tas Schatzamt sagt dicS
in einer Erklärung.

Drotzde, hatten Küsten Patrouillen
boote die Hafencmsfahrt stark be

wacht. ES sollte vermieden,

werde, das; deutsche Schiffe ans
liefen. Nährende Sorgfalt für
die Qzeanriesei: an den Tag ge-

legt. Polizei-Eordon wurde an

de Piers verstärkt. '— Nur we-
nige Schisse fuhren aus. Die

St. Louis" fährt ab.

W ashin g t 0 11, 1. Februar.
Das Schatzamt veröffentlichte eine os-
stzielle Ertlärimg, das; die Schiffe
gestern Abend am 'Auslaufen ans dem
Hasen von New Port verhindert wur-
den, weil der dichte Nebel ihre Na-
tionalität nicht erkenne kies;. Das;
dcr Hasen geschlossen gewesen sei oder
geschlossen werden wurde, wurde ab-
geleugnet.

Hasvn wieder offen.
New - s>) or k, t. ivebrilar.

Nachdem der Hasen von New-Nork die
ganze Nacht von einem Eordon von
Zerstörern und Küstenwacht Pa-
trouillenschifse umzingelt war, wur-
de er heute von der Hasenbehörde sür
alle ein- n„d anslansende Schisse
geöffnet. Der Eollektor nimmt den
Standpunkt ein, die Schiffe könnten
ans eigene Gesghr hin segeln. Es
wurde ihnen gestattet, wie üdlich, zu
Uariren.

Die vom Hasen Eollettor Malone
letzte Nacht getroffene Anordnung des
chlivsjcns des Neiv-Aorker Häsens
iür ein und auslanfeitdc Schiffe
i'nirde bei Tagesanbruch aufgehoben.
E dies;, die Anordnung wurde ge-
Gossen, um die deutsche, freiwillig
internirten, Schiss Auslaufen z
verhindern, ohne Ktarinmgspapiere,
v> er andere Hasenrtgeln nutzer Acht
ge-asien zu haben, eine Vorsicht, diö
angeblich jede Nacht beobachtet wer-
den soll.

klnterdesiva ist-die- Nentralitatsbe
dörde des -Bm,des.wsollbnreanS ver-
größert worden. Die deutschen und
öskerreichischeii Schisse ini Wertde von
schätzungsweise im New
Yorker Hasen werden slreng deivacht.
Bis jetzt wurde von keiner
wödnlichen Nüdrigkeit ans ihren
Piers berichtet.

Bis Mittag hatten mir zwei Schisse
die Meerenge passirt, der britische
Dampser „Par'mm" sür Weslindie
und ein kleiner amerikanischer Dam--
Pier, dessen Namen des Nebels wegen
nicht in Erfahrung gebracht werdbu
konnte.

Der Dmnpser „Philadelphia,," voit
der Hlklmikie DrdnSport Linie verlies;
seinen ?lnteeplatz heute Morgen um
' llhr. ging aber im unteren Hase,
angeblich des Nebels wegen, vor An-
ker.

a-n der New Porter Navp Pard
schien es heute nickst antzergewöhnlich
tebtzast zu sein.

Teutsche Schisse streng
d c w a ch k.

aboke n, N. 1., 1 . Jede. .

irückenschmcrzen
verschwenden dnld.

Konnte lcinr Haueinlieit thun, bis
Li,di,i <S. Pink,,,,,' Pkgktndle

dompoiind die Ursache
beseitigte.

Maine. „Viele Mo-
litt im an Anckensch,erzen.

lielvoegeri.-len dnrw

aelable Conipouiid
versuche. (>ch ltzat

dkttNern-,1 dü-S. meine Nullen
nd j„ kurzer ;scü,
Persiin

' mich wie eine neue
neö M.'i,-,. >rbt ein.gesundes klei
arbeit El>e alle meine .Gmc-
l'nn, .l ->,7' .. werde Widm E. Pin!

bum' sich vierzig Aal,re
lsi,g-I'!r. NctS an Beliet-ideil und
on bai nnd Tausende
'dn- sie verdanken ün

, von js,!.""ben, das; sä- ein Arttlel

bor?a' Aaitzes bedür-
Die " die Lydia E.

"nn. Ea. ivertranlilli),
Srancn gebss,,., würd nur van

u.t ~„d geleien werden.

Graf Siirnowski überrascht.
See neue ösiereeichisch - ungaeische

Botichmter traf gesiern in A'ew-

Porl ein. Ersnlie von der deut

ichen Note -und hüllte sich in
Schweigen. -1- Hatte leine Ah-
nung von einem deeartige Doku-
ment.

Ol e w Port. I-Februar- Adan,
Graf Tarnöwski v. Parnoiv, Oes,er
reich Ungarn's neuer Botschafter in
de Ber. Staaten, der heilte auf dem
Dampser„Noordam" hier eintraf, er
fuhr von Feitnngsleiiten von der No-
te über Teutschlaiid's Marine - Po
litik.

„Die Note ist eine llebcrraschimg
sür mich," sagte er. Ich musste nichts
davon, bis mir Feitnngslentc die Fei
tiuigen zeigten, die sie enthielten."

„Wussten Sie. das; solche Note de
adsichtigt war?"

„Nein."
Der neue Botschafter lüS die Note

eilig durch, und weigerte sich, .weitere
Fragen zu beantworten, unter der
Erklärung, die Angelegenheit sei eine
zu ernste, um zu dieser Feit bespro-
chen zu werden. Er sagte, er würde
sich sofort nach Washington begeben,
m seine Pflichten aufzunehmen.
Der Graf sagte, cs wäre leine draht-
losen Neuigkeiten darüber ans der
Fahrt von F-atmonth in Empfang
genommen worden.

In diesem Hafen wurden des Gra-
sen 28 Koffer vor, den briii'cheii Be
Hörden untersucht. Ter Gras sagte,
das hätte ihn zwar überrasch,, er
hätte sich aber nicht darüber z be
schweren, die Behandlung sei aber ei-
ne bösliche gewesen.

Fi, Bezug ans die Friedensvor
schlage sagte er, sie seien einzig ans
dem Wunsche geboren, den bestens
teressen der Menschlichkeit zu dienen,
„denn," sagte ee. „ob „ns die Alliir
te sür siegreich halten obre nickst,
wir haben sicherlich den Beweis er-

Die deutschen Schisse, mcbr als ein
Dutzend, dir seit 'Ansang des Kriege:-
hier iniernirt sind, wurde heute
streng bewacht. Tie Bundes Neutra-
litntSwacht wnrdr durch städtische Pa-
lizei verstärtt. Es gab keine unge-

wöhnliche Thätigkeit.

Nach allgemein als glaubhaft an-
hcseheue Ansichten von der Wasser-
front stecken die meiste der großen
Schisse so tief im angeschwemmten
Flußschlamme, das; sie ausgebaggert
werden müssten, m sie frei zu bekom-
men.

Falsch c r A l a r 1.
New Loü d 0 , l. Jedruar.

Ein Bericht, das; der intepnirte deut
sche Dampser j.Willedad". welcher der
Besawmg der ..Deutschland" als
Quartier diente, als sich diese im die-
sigen Hasen befand, seinen drahtlosen
Apparat ansslelle, veranlasste den lln-
terdeseblShader der Bimdes-Mariue
basis, Pates Tterlilig, jn., einen
Vertreter null, dem „Willehad" zu
schicken, um die Sache zu imtcrsnchen.
Die Ossiziere j.mden angeblich nichts,
woraus sich däs Gerücht stützen konnte.

Nn r zw e i Qe sl crrei ch er.
('s alve sl 0 , Ter., l . A,edrnar.
In den Gaisyüscn von Leras giebt

es leine iiiternirte denischen Lchine.
?,wci österreichische Dampser „Maro
Witz" und „Kamvaiiia". die in Gal
bcsw'.i internirten, liegen im Drei,

Basin des Hemloner Schisskanals.
K eine Versichern n g s- N a >

te u mcli r. !
New - Hnlea ns, l. Februar. j
Marine - PersichernngS - z'lgente

kündigten deiche an, alle Marstie-Ver-
sicherm,g sei zurückgezogen morden.

ES liegen jüns deutsche und ästen
rcichische Schisse in dem diesigen Ha

'sein modi sie sich dci Ausbruch des
Krieges jliichtete.

Fahrt s a dr p l aninäi; i g.
New Park, I. Februar.

Ser Dampfer , St. itonis" der Ame
l rüan Linie wird.sahrplanmntzig am
Samsnrg abs.wren. Der Dainpser
wird nicht nach Porsche!st der dbl
sch n Negierung a,-.- eine Garantie

j für die Sicherheit unter amerikani-
scher Flagg.- märender Schisse beson-
ders äuge;,riehen inenden. Sie Eigen
tdümer des Summer-.-, die „(interna-
tionai Menantile Marine Eo.", er

, leinten, sie säzen keinen Grund sür
leine Adünderung iüres chadrplanes

e'.ii, und die „St. Louis" würde wie
üdlich icgelw wie auch idr Samtzser
„St. Paul" ach seiner in ächsier
Woche crsolgenden Ankunft ans der
Nücksadrt.

Boslo n, >. Februar. SchissS>
Makler wurden deute ielegrachiifch de
nachrichligt, das; der amerikanische
Dampser „Slnoan". welcher sich vor
bereitete, von Pnenos Apres mit ei
er Ladung Wolle im Wertde von
istk.OOlt.ilOit ach NenrWrl und
Boston z sadren, in den Dienst der
britischen Admiralität gestellt morde
sei und nach England segeln würde.
Ter Dampfer isi von der Parder

. Dampser Linie, einer dritischen Ge>
! sellschast, gechartert morden, nnd
I Makler erklären, die lledcrtragmig

sei eoutralliiiakig.

Ter Teutsche Korrespondent, Baltimore, Md., ssreitog, . den .2. srcbruar tlll?.

Dentjchknhetzt. !
Bericht über dir Moskauer Iluruhru!

in 191'.

l§r schreibt dem Ttaviron.rnandaulen <lbrija>

ninr dle zu. I

Der Bericht des Senators Krcische-!
ninuikow über das Ergebnis der von
ihm geführten Untersuchung in Sachen
der Moskauer Unruhen und der Deut-
schenhetze im Mai, 1916, geht in einer
für russische VerlDtnisse auffallenden
Sachlichkeit und Offenheit auf die
Gründe und Bedingungen ein, unter
denen es möglich war, daß diese Un-
ruhen einen so gewaltigen Umfang an-
nahmen. Dadurch gestaltet sich dieser
Bericht zu einer Anklageschrift gegen
den damaligen Moskauer Stadtkom-
mandanten, den Generalmajor a la
suite des Zaren A. Ä. Adrijanow.

Senator Krascheninmkow verweilt
besonders ausführlich bei den Taten
des ehemaligen Stadtkommandanten
oder, besser gesagt, bei dessen völliger
Tatlvsigkeit im Amt. Dieses passive
Verhalten vermerkt der Senator schon
ini Anfang seines Berichtes, der sich
mit den Unruhen der Arbeiter der Hüb
erschen und Prochorowschen Fabriken
am 26. Mai befaßt, am Tage vor
Ausbruch der Uiirulgcn in der Stadt
selbst. Als ein Mitarbeiter der Pro-
chorowschen Fabrik sich an den Stadt-
kommandanten m?t der Bitte wandte,
die Bewegungen der Ausständigen in
der Stadt als eine Gefahr für die

öffentliche Ordnung --- zu verhindern,
ankwortele Adrijanow, die Kundge-
bung trage friedlichen Charakter, und
erklärte: „Wenn der Vclkshaufe das
Portrait des Zaren voranträgt und
die Nationalhymne singt, bin ich bereit,
vor ihm Front zu machen, und werde
ihn unter keinen Umständen auseinan-
derlagen."

Am 27. Mai nahmen die Ausschrei
tuugen der Arbeiter bereits drolgende

Formen an. Auf der Fabrik von Zün-
de! verprügelten die Arbeiter den den!
schtn Subdirektor Karlsen. Der Stadt
kommandnni erschien auf der Fabrik
und verlangte in der Verhandlung mit
den Ausständigen nichts weiter, als

daß sie ihm eine Liste der deutschen
Angestellten der Fabrik übermitteln
sollten. Von der Meldung eines Po
lizeibeamten über die Vergewaltigung
KarlscnS nahm Adrijanow gar keine
Notiz. Kurz darauf wurde Karlsen
vom Pöbel im Flusse ertränkt.

Ach Abend desselben Tages, als die
Ausschreitungen sich bereits über einen
sehr großen Bezirk verbreitet hatten,
als die Fabrik von Schräder brannte
und der wütende Pöbel dort vier Frau
en erschlagen hatte, erschien Adrijanow
bei Schräder. Er erfuhr, baß man
zwei Frauen im Kanal erlränkt hatte,
und sah die Plünderung der Fabrik
mit an. Ohne die geringsten Gegen-
maßnahmen zu treffen, fuhr ec nach
der Fabrik von Winter, wo die Plün
derung auch im vollsten Gange war.

Von der Fabrik Winker begab ec sich
um Mitternacht zum Oberkommandie-
rcndLn von Moolau dem Fürsten
lusupow und erstattete ihm Be
richt. .Einen tatsächlichen Bericht soll
er nicht erteilt haben. Laut Aussage
deb Zeugen trugen seine Aeußerungen
einen unzusammenhäiioenden „iniprcs
sionisiischcn Charakter," und seine Ant-
worten erteilte er ungerN, etwa in der

Form wie: „das Volk ist gut gelaunt
und lustig," „patriotisch gestimmt,"—

j er hätte mit dem Pöbel, wie es sich
! gehöre, gesprochen und ihn beruhigt,
i Tatsächlich waren in Moskau am

> 23. Mai überall Plünderungen und
! Prvgrome, denen an diesem Tage
I allein 700 kaufmännische bbnterneh
j mnngen und Privatwohiiungeii zum

Opfer fielen.
! Im Laufe dieses LageS fuhr Adrija-
! now in der Stadt umher, ohne die ge

längsten Gegeiimaßrcgcln zu ,
treffen.

! Im Gegenteil: er ging mehrmals selbst
an der Spitze der Manifestanten, die
sich oft unmittelbar daraus in Plünde-

" ree verwandelten: nur ab und zu ver-

suchte er sie zu überreden, die Plünde-
rungen sein zu lassen, doch ohne Cr-

> solo. Laut Aussage vieler Zeugen
, blieb der Stadtkommandant ein völlig
' teilnahmsloser Zuschauer der Plünde

einigen, so daß auch ihn zuletzt keiner

j mehr achtete. Als im Hause des
' Oberkommandrerenden Fürste Jusu
, pow, mehrmals die Frage über Ver-

wendung deS Militärs aufgeworfen
I wutde, erklärte Adrijanow diese Maß

nähme als „unzeitgemäß" und wieder
> holte, „man lönnc nicht auf einen

Haufen schießen, der mit dem Bildnis
Seiner Majestät Kundgebungen ver

> > staltete,'' und „man würde durct
> Heranziehen deS Militärs daS Ball
' gegen die Negierung aufhetzen, was Re

1 volütion und Totschlag zur Folge ha
! bei, würde." Die Unruben leigten siel
! erst am Morgen des 29. Mai, als mb

Befehl lusupows das Militär erschien
! Im ganzen wurden im Laufe de:
j Tltz in Moskau 738 einzelne Räum
' lichteiten. Geschäftslokale. Lager, Bu

reaus, Wohnungen u. s. w. geplünder
j und zerstört. Laut Angabe der Äe

! schädigten im Werte von 60,604,76-
> Rubel.

Die
deilsches Gcfaiigenlager serr gut

' nur Wasclwu und Kämmen verdamm
tos nüißte nich sei!'

Tie deutsche Hochseeflotte im vieler Hasen.

,. La lemmi der Kandid nt, den Du ja aus den Strich hast.
Was sbll ich denn thun, falls er de§ Kindern einen Kuß geben will?"

Vater: „Nimm sie nur erst in d,e Küche und gieb' ihnen Brod mit
einer großen Portion Syrup darauf, dann mag er sie küssenl"

Erkannt.
Patient (mit feuerrotster Nase):

„Man hat nur gesagt, das; Sie erfro-
rene Nasen erfolgreich behandeln."

Heilkundiger: „Jawohl!"
Patient (zögernd): „Auch ohne das;

der Kranke seine Lebensweise än-
dert?"

Heilkundiger: „Selbstverständlich!
Sic könne ruhig weiter trin-

Pen."

Ersatz. ,

Sommerfrischler: „Der Arzt hat
mir empfohlen, jeden Tag 'n
Stunden Holz zu sägen; können Sie,
mir dazu, viellecht Gelegenheit ge;
ben?"

Gasthofbesitzer: „Ja, Holz haben!
wir leider selber net! Aber wenn S'
Beschnstignikg suchen... .es sän je-
de Morgen zwanzig Paar Stiefel z„
putzen!"

-kter: „Wie stehts min mit De, nein Geometrie - Studium? Ich
möchte, daß Du etivas leisten sollst!" k > <

Sohn: „Wenn ich beim Fußball spiel nicht erst etwas aus mir mache,
wollen sie mich überhaupt keinen Unterricht in Geometrie nehmen lassen!"
i Fnalt!
j Josfre ist kein Jüngling: und zu
(seinen Ohi-eii >van eS gedrungen, das;
ihn die Regierung in Panis siir abge-
takelt und überlebt dielt, nach dem
lost veskündeten Grundsatz: ..Plnee
ianr seniles!" (Platz den Hunnen.!
i Ale- min die neue Fevst'rdimngin in
Frankreich eingeführt wunde, ge-
tankte an ihm die Meldung, auch das

Heer ltzitte sich danach zu richten.
Jofsre brauste auf: „Sommerzeit?
Heu ne boche? Was ist das? Was soll

chnS das? Und wie macht man das?"
„Wir müssen die Uhr um eine

sStunde vorstellen, mon general."
! „Gleich um eine ganze Stunde
bor? Mon die, da tuend' ich ja noch
älter!"

Berfedl te Mahn n g.
„Hör' mal. weiht Du noch, das; ich

Dir vor einem Jahre zwanzig Mark-
glichen habe?"

„Gewis;!"
~tla, Dn sagtest doch damals. Du

NivNtest sie iur für '„e ganz
tieit haben!"

„Stimmt I Knapp 'nd Stunde da-
rauf waren sie auch schon futsch!"

— >

L i e b c s r au s ch.
„Karl, du bist doch schon wieder be-j

trunken!" ,

„Aus Liebe, Kind." G
„AuS Liebe z'/.m Wein."
„Nein, auS Liebe z>?dir! Wenn;

ich betrunken bin, seh' ich dich dops
Pelk." .r. .

gttst-hsaU:- von -(! üstemvachischissen
an-.- Dampstn- in der Bai zu bestei-
ge!:. welches Neckst bisher nur männ-
liche Neporter batten.

Pasienriiii-i'.iigsAnloge.
N' eiv ch or i, l. Februar. Der

N-stirmigeniitte! und sttz'arit - Eom
missär Palm F. Dillon erklörte ge-

iie>n Abend. das; e.- seine Absicht sei.
I der näcknien Woche der Leaislat >e

ein" n)or!ngö zu nnterbreiten, nach
! welcher nie Erlanbiii': einer Staats-
Anlaae in dieser Sliidt zweck.- Pn-
siemnstrung den Milch ge'eden iver
a.-n soll. Di" Anlage soll nngesähr

kostcrr.

bracht. das; nur den Krieg nach viele N
Jabresortsetzen können." !>

(straf TarnoivSk! sagte. das; er vor -

seine" Abfahrt ans Wien eine Unter j
rrdnng mit (straf Tttlnba. seinen; !
Vorgänger, liatte. ('traj Dnmba j
theilte ihm mit. das; ee in 'een Ver. s
Staalen als todt berichtet mnrde. uzid !

seihte: „Theilen Sie. kitte. meinen !

freunden in t'lmcnnta mit. das;, w'e l
bei Man Twain.Berichie über mei -
neu red sinnt überlrieben sind."

Auch Kennen zugelnssc.
N' e-in ch vn t. l. Februar. Sri,

Feilmigsberichlersl.stterinn.ni munde
das Neckst geivährt, van jetzt an

Schutz gegen Seuchen.
Von der Westfront wird dem

Hamburger Frrmdenblatt geschrieben:
Vom Anfang des grasten Weltkrie-
ges au ist unsere Oberste Heereslei-
tung näbläsfig bemüht gewesen, der
Gesundheitspflege an der Front di:
größte Aufmerksamkeit zu widmen.
Wenn mau die vielgestaltigen Sani-
tätSeinrichtungcn eines großen Heeres
kennt und dabei unsere Riesenfronten
erwägt, muß man staunen über die
glänzende organisatorische Kraft, ver-
bunden mit der wissenschaftlichen
Gründlichkeit des deutschen Gelehrten.
Wie wäre eü auch sonst zu erklären,
daß in unserem Heere ein solch ausge-
zeichneter Gesundheitszustand herrscht,
dessen sich kein Heer unserer Gegner
rühmen kann, von den Russen gar
nicht zu reden, deren Lässigkeit und
Gleichgültigkeit in hygienischen Din-
gen zu bekannt ist. In erster Linie
gilt cs natürlich, dem Verwundeten
zu helfen, ihn möglichst wieder zu
einem gesunden Menschen, zu einem
wehrfähigen Soldaten zu machen. Da-
neben ist aber große Sorgfalt darauf
gerichtet. Krankheiten zu meiden, ihrem
Entstehen vorzubeugen. Ueber die
Grundsätze, die hierbei obwalten, ver-
breitete sich kürzlich der Hygieniker
des Gouvernements Lille, Stabarzt
Dr. Meyer in einem Vortrage im
Lillcr Soldatenheim. Der Redner, der
die sanitäre Versorgung des Gouver-
nements geradezu glänzend organi-
siert hat, richtete die Aufmerksamkeit
seiner feldgrauen Zuhörer vor allein
auf die gefährlichen .Kriegsseuchen.
Flecktyphus, Typhus und Cholera, von
denen Robert Koch das Wort geprägt
hat, daß durch sie Kriege und dam.V
das Geschick ganzer Völker entschieden
worden ist. Von der Armee, die Na-
poleon 1812 gegen Rußland entbot,
wurden vier Fünftel des Bestandes
an waffenfähigen Mannschaften durch
den Flecktyphus außer Kraft gesetzt,
ehe die Schrecken dcS Winters vereint
mit den Waffen der Russen die Armee
gänzlich vernichteten. Von dem bayeri
scheu Kontingent, damals in Stärke
von 28,000 Mann, kamen nur 1000
Äkan zurück, so hielte der Flecktyphus
gewütet. Mir sehr damals diese
.Kriegsseuche über Deutschland verbrei-
tet wurde, zeigt sich darin, daß 1813
auf dem Marsch gegen Napoleon von
der schlesischen Armee (37,000 Ästrttm)
9 bis 10 Prozent an Flecktyphus ver-
loren gingen. Auch in diesem Feldzuge
drangen unsere Heere in das Land des
Flecktyphus ein, aber nur ganz ver-
einzelt vermochte die Seuche unsere
Armee anzugreifen. Das ist unserer ge-
genwärtigen Kenntnis von dem Wesen
der ansteckouden.Krankheiten und den
BckämpsungSmaßnahmen zu verdan-
ken, die ein großer Erfolg namentlich
der deutschen Forschungen sind. Da der
Flecktyphus durch die Kleiderlaus
übertragen wird, hat man gegen diese
Laus einen organisierten Kampf un-
ternommen, in dem die Entlausungs-
anstalten eine wichtige Rolle spielen.
Wie außerordentlich vorbeugend un-
sere Einrichtungen funktionieren, geht
daraus hervor, daß dank der Maßnah-
men unserer Obersten Heeresleitung
auf d:m westlichen Kriegsschauplatz
kein Fall von Flecktyphus voryekock-
men ist. Durch die EntlanfungSansta!
ten und Bcobacht'.ingsstationrn ist auch
daS Hrrüberschleppen der Cholera voll-
kommen verhindert worden. Ein an-
derer gefährliche: Gegner des Feldsol-
daten ist der durch Bazillen sich wert-

v:rbrei!Hide Typhus. Der schlimmste
Weiterleit der Bazillen aber ist bas
Tränkwasser, Namentlich das durch
Wasserleitungen in den Großstädten
fließende. Stabsarzt Dr. Meyer hat
die Ausbreitung des Typhus in einer
großen französischen Stadt lernen ge-

lernt und seine Bekämpfung organi-
siert. Gegenüber zahlreichen Zivilper-
sonen sind wenige unserer Soldaten
erkrankt, und das hat seinen Grund
darin, daß man sofort alle Verdächti-
gen, wie auch alle NclonvaleLzcntcn,
in chen die sog. „Bazillenmaschlnc"
internierte, sie also den: freien Verkehr
entzog. Natürlich nikißken auch alle
Franzosen, die in deutschen Betrieben
arbeiteten, die bakieriölogische Unter-
suchungSstaticn passieren! Im Gegen -
satz zu den Franzosen, bin denen 12
Prozent an Todesfällen vorkamen,
starb von unseren Soldaten keiner,
und ihre Erkrankungen Verliesen
durchaus leicht und wenig kompliziert
Das führt Stabsa zt Dr. Metier au
die Typhus-SchntzimpsuNg zurück, der
sich bekanntlich jeder Soldat unterzie-
hen muß, bevor er ins Feld geschickt
wird. Der Hauptwert dieser vorbeu-
genden Impfung besieht namentlich
in der Wiederholung, ein Umstand.' der
den Jmpfgcgucru denn doch zu denken
geben sollte. Aus dem Wenigen, das
aus dem reichen Material des Vectra
ges herausgenommen worden ist, geht
hervor, daß unsere Oberste HeereSlei
tung in ihren sanitären Maßnahmen
von keiner anderen Heeresleitung auch
nur im entferntesten erreicht wird. Der
deutsche Soldat ist auch hierin in Zu-
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