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Tauchboop Krieg in amerikani-
fchen Gewässcrw

Scchs DantpH hciithjit Tage vctfestkt
b. Oktober. Das Kriegeamt in

Sosiatneldeh das; von der rnntätti-
schen Expeditioty welche die Donau
kratzte, 16,000 Mann aufgerieben
nnd gefangen genommen wurden.
Bulgarische Artillerie richtete unter
den Bootett der abziehendett Runtätiett
auf der Donau furchtbares lluheil an.
Auch wurden große Mettgen Kriege-
tnaterial erbeutet.

Rutuätten sind bei Orsova ander
Donau in Ungarn eingedrungen.

Deutsche Flieget haben die Rowno-
Stroms-Bahn, welche den Russenals
wichtige Verbindungslitiie diente, ge-
sprengt.

6. Oktober-Es bestätigt sich itttttter
tttehr, das; die Nittnäiiett tnit ihrem«
Einfall in Bnlgariett ein fiirchterlichesi
Fiasko erlebtest. Liou der Armee von«
24,000 Mann sind keine tun-in) zu:
riickgekehrt Die diitnnättett haben
aber atich hier tvieder schrecklich ge!
haust, weder Alter noch lijeschlechts
wurde verschont. Aehnliche Nachrichif
ten kotnntett ano Kleiuasiett iiberi
Greueltatett der Aussen. Jn ganzen:
Dbrsertt find die Erwachsenen ern-or«
det nnd den Kindern die Augen and:
gestochen. In eittettt Distrikt tvnrdett
Mann) Tiirkett uttd Juden ntassa
kriert.

Jnt Aiittelineer wurde der Cnnard
Datnpfer »Frankoitia«, 18450 Ton:
neu, welcher von der britischett Regie-
rung als Tranoportdatttvfer bettuszt
wurde, von einein deutschen Untersee-
boot versenkt.

Großfiirst Nikolaus ist vottt Zaren
aus dettt tiaittasiis zuriickberufett und
mit der Leitung der Ofsensive in Nu-
tniittiett betrattt worden.

lijetteral von Falkenhetstt hat den
Ruittattett in Siebenbiirgett neue
Sthlaviiett beigebracht und ist vvtu
ttaiser zutu Marschall ernannt worden.

Die tillliiertett haben Holland be:
nachrichtigt, das; irgendwelche Knie:
dengattregtittgeit seitens) der hollatidi-
schen Regierung als dentschisrenndi
lither Akt aufgefaßt werden würden.

diitiszlattd nnterhattdelt tnit siidante:
ritaiiischett Revnblikett betr. Unter:
bringuttg einer Viilliott heitttatloser
Polen. Rusilattd scheint datttit die
Ltkiedererlttttgtittkr Polenct auszugeben.

7. Oktober.—Detttsthe Beriihterstiiti
ter schiiheih das; die diiuntiittett in Sie:
lienbiirgett s«,·nnt Niann an Toten
und Verwnndetett verloren haben.

Jnsolge allgemeiner Erschiipfitttg
nehnten die Lltigriffe der Rnssen an
der Ostsrotit ab.

JnPersiett fordern die Derwische
ztnn heiligen Krieg gegen diitisiltittd
auf. Letztere wurden von den Tür:
ken und Freiwilligetibattdest anr- Jspas

han und liinsliar vertrieben.
kitnßlattd soll bio dahin 7,25«,«»»

Mann verloren haben. sit den letz-
ten Schlachten wurden die Soldaten
von den Ossizierett tttit Peitschenhiæ
bett zutu Stiirniett getrieben.

n. Oktober. - Fin- die fiinste deut-
sche Kriegoanleitzc Mk, I(),sin),(nnt,-
tun) Mark gezeichnet worden. Jtn
ganzen hat Deutschland bis dahin
47 Billiotteti Mark siir titsiegoattleiljett
attfgeliracht

Die diintuiittett werden in llttgartt
inntter tveiter zuriickgcdriittgt itud

schicken sich jetzt an, die tiarpathetk
passe zu liefestigetk Llttch bei Orsouity
an der Donau, sind sie von den Vetter:
reichern verdriitigt worden. Jtn Sil-
den hättnttert Viarscliall Piackettsett
gegen die rufsischcktititiittischeit Linien,
die er unablässig zuriickichiekik Dis!
einzige von dort nach Bittarest fich-
rende Bahnlittie ist durch Artillerie-
feuer bereits anster Dienst CHOR—

Ju Galizien sind große liiitttpfe ittt
Gange, und auch an der italienischen
Frout tobt liestigeo Artilleriefettetn

Jm xijtitteimcer ist der sraiizösisclte
Tranclportdatttttfer ~(siallia«- 14-996

Tonnen, mit 2000 serbischen und
französischen Soldaten an Bord, tor-
vediert worden. 638 Mann sind er-
trnnkerr . «

Rom berichtet, daß irn Hafen von
Pola ein österreichischee Schlachtschisf
aufgeflogen ist.

Harrptrrrarrri von Boelke hat an der
Westfront feinen Im. Gegner in den
Lüsten herabgeschossen.

10. Oktober. An der Westfrorrt
haben im September die Alliiertetr 130
nnd die Deutschen 21 Aerovlane ver-
loren

Die Alliierten unternahmetr an der
Sonnne an einer 18 Meilen langen
Front kriiftige Verstöße, die aber von
den Deutschen geschickt begegnet wer-
den.

Marschall von Falieuhayir hat den
knrnniiriesi Krvnstadt nnd Törzlirrrg
geironnuerr nnd steht jetzt an derkunnt-
nischerr Grenze.

Jn Galizien haben die Rassen trotz
lieftiger Angrisfe nichts erreichr

il. Oktober. Die Lage der Nu:
nriinen gestaltet sich nrit jedenr Tage
nngiirrstigern Biuueu einer« Ltsoche
dürfte Aiarschall Falkenhanrr nrit sei-
nen Trnvverr ans ruinarrischeir Boden
stehen nnd dann nrit NkarselicrllViackeirs
sen zusammenarbeitet; zu können.

Einer andern Nachricht zufolge ist
eine Abteilung Bayern rnrter General
nrafft schon in « Ninniirrien einge-
drnngeu.

Zu dljiazedoirierr sind die Illliierteir
im Vorteil, indem sie die Deutschen
nnd Bulgarerr an rnehreren Plåtzesr
zuriickdrciiigerr konnten.

Drei deutsche llnterseeboote zerstör-
ten die rrrsfrsche Funksisrrrcijstatiorr von
Yennovalek am Ltkeiszeri Zweck. Einer
der Tlliasteir rvurde uiedergeschosserr nnd
mehrere Leute getötet. Die Nachrichh
das; ein russischer Zerstörer die be-
treffenden llnterseelsoote attackierte,
zwei versenkte, dac- drittc lieschädigtcy
wird in Berlin verneint.

Llllliicrte Flieget— warfen Voinberr
aus die Iliesidcsrzstadt Stuttgart herab.
kiieirter nreldet, das; kein Schaden an:
gerichtet wurde.

Wegen der editoriellcn Haltung der
Hearstscherr Zeitungen hat die liritisches
kliegieritrrg der« »Kutcrrrcrtiorrcrl NeidesService den Mist.- und nalscldieirsts
entzogen. lEr:Prelrrier· Lienizeloo und arrderez
Führer· der Jlievolution in Oiriecheni
land sind von Kreta in Salonitir ein-
getroffen. Die Alliierterr verlangen
von istriechesrlrrrrd die llebergabe seiner»
ganzen .ltr·icgoflotte.

In den Vogeserr haben wieder griid
s;ere Ncfcclite stattgefunden. Deutsche;
drangerr in sranziisische Stellungcrrs
ein, wurden aber wieder« verdriiirgt H

Arie Norwegeir korrnnt die NachrichtJ
das; die »Ein-einen« nach Ostafrikcr ge-j

schickt wurde. «
J;- ;

Vor rnehrereir Vkouaterr wurde die
ganze Aielt dadrirch in Erstaunen ge-»
setzt, das; ein deutschee HarrdelsL
sTcrrrchboot die britisclte Vlockade
Idurchbracly mit seiner Ladung in einen «
atnerikcririscheir Hafen einlies nnds
ohne llufall seinen Heinratehaferr wie-»
der errcichte, ohne nnch nur von den«
ihn( arrflarrerirderi britischerr ttriegE
sclnsscir gesehen worden zu sein.

Man durfte sich danrale schon saisgen, das; Deutschland ev nicht bei die:
seru Experiment lieweiidetr lasscnf
tout-de. Qtsiederholt wurde auch tue-H
harrptet, das; ein zweites deritschect
harrdeleiTairrhbvot an dieser tiiiste
gesichtet worden sei. Da auf einrnal
tauchte anr Sanretag lehter Woche inr
Oasen von Newport, R. J» die
~U-53«, ein Tauchboot der deutschen
Kriegeflotte iurasrgeirreldet zwischen
Kriegsschisferr der« anrerikcnrischerr
Flotte auf. Der« Konunaudaiih Ka-
pitiirrleritirarrt Haue Rose, gab ein

Schreiben an den deutschen Botschas-
ter in Washington ab, wechselte Be-

suche mit den amerikanischen Mariae-
behörden, und nach mehreren Stim-
den verschwand das Boot wieder unter
der Wasserfläche, ohne Proviant,
Wasser, Gasolin oder sonst etwas ein-
genommen zu haben.

Wein der Besuch der ~U-53« galt,
darüber herrschte wohl kein Zweifel,
nnd actch schon der tiächfte Tag
brachte die Tltachrichh das; an der
amerikanischeit Küste die britischetti
Danwser ~Strathdetie«, nach Bor-
deaux unterwegs, ~Westpoiitter«, von
London kommend, ~Stephano«, von
Halifax nach New York unterwegs,
und »Kingstoit«, sowie der hollatidi-
sehe Dantpfer ~Bloottiersdijk«, mit
Getreide siir Holland beladen, ferner
der norwegifche Tankdaiitpfer «Chri-
stian Knudson« versenkt wurden.
Allen Fahrzeugen wurde Zeit gegeben,
ihre Besatzttug nnd Passagiere in
Boote zu bringen; dieselben wurden
von anterikaitischeit Torvedobootetiausgenommen und an Land gebracht.
Nur die Besatznug des Damvfers
~.tiiiigstoit« wird bis dahin noch ver-
inifzt

Von New York wurde berichtet, das;
auch drei ikriegsfchisfe der Alliiertetr
versenkt wurden, doch wurde solches
nicht liest(itigt.

Der amerikanische Datnofer »Kan-
sati«, mit einer großen Vienge Stahl
nnd Nlrtnitioit siir die franzöfische site:
gierustg an Bord, wurde angehalten,
aber freigegeben Das llnterfeelioot
hätte das Necht gehabt, das Schiff zu
zerstören.

Es herrscht allgemein die Ansicht
vor, das; inehrere deutsche llntersees
boote tätig waren, doch behaupten
amerikanische Lffizierh welche aus der
Ferne das Zersttirungsiverk beobachtett
konnten nnd die Nettinigsarbeiteir lei-
teten, das; die ~il-5:3« allein war,
aber rnit grosser Schnelligkeit und lite-
schick arbeitete.

Britische itriegsfchiffe wurden sofort
abgeschicky unt das deutsche lluterfee:
boot anszuspiiretn doch ist dasselbe
nach vollbrachter Tat spurlos ver«
schwanden.

Die CntestteMiicihte stellten sofort
an die anrerikanifche Jliegieriiitzf dac-
Verlaiigein allen ilnterseebooten krieg—-
fiihrcuder Nationen das Gastrecht in
amerikanischeu tilewiisserir zu vernsei
gern, doch hat das amerikanisiifc
Staatsanit anders entschieden. :Ilsne

rikitnische tiicsehkiisidige erklären, das;
eine llnterfeebootskirttivagite der Deut
schen iin westlichen Ntlctiitic nach fnter
nationalen Necht einwandfrei ist.

Priisident Ltsilfoir konferiert iuit
Sekretar Lausiiig in dieser« Tlliigelezftsii
heit nnd hat amerikauische Diolonititeii
attgeivieseih sich nicht in dieser xlliuse
legenheit zu iiiiszcrsr

scu Ltkallftrcet herrscht fclbstuer
sttiirdlich grosse Ulufregiitrzp Der iiurcs
ist tnerklich xsedriuft und Schisfsvrr
sichernngeii sind unt ätsProzetrt ne.
stiegen.

Die Fnnkspruchftatiottert an der
ainerikitirisclfeti ttiiste sind angcfiiieseik
iiber die Veweguttkfeit dentscher linter
seeboote keine Niitteiliiirgeii an Privat:personen auszugeben. T

j-000l i

Nach dem ofsiziellen Bericht des Ver.
Staaten Schahaintes hat wiihresrd dcr
letzten zehn Nkonate der Bierkossfiiiir
nachgelassen, nnd dennoch lieferte die
Besteuernitg von Snirituoseti eine
Niehreititiahstte von iiber l« Niillioiieir
Dollars Dies liestiitixft wieder die so
oft aufgestellte Liehaitfstiiiig, das; Pro
hibitioii den Genus: starker Sviriatiisen fördert, das; sie gerade das lslcgeii
teil von den! bewirkt, was astgcblictf
angcstrebt wird.

Um Deutschland auszuhungern! und
um kiiitfzlatid anszithelfety liezirlflte
England siir Kontrollierittig des gun
zen norwegifchesi Fifchfanges iiber
HIW Bkillioitett skronm Nun ver
weigert aber Schtvedeii die Durch«sfithy und die Folge ist, das; in Flor—
Iwegeiitaitfeside von Tonnen verdor
bener Fische lagern.

Stkktitkixj deutfxijscr Mr-
chen zur Prolpiliitioin
Jn einein Vortrag (Predigt können!wir es nicht nennen), welchen lehten

Sonntag Doktor Geistweit in der eng-s
lischeiißaptistetikirche iii Satt Diego
über den Segen der Prohibitioii hieltsver-stieg sich der Redner in seineni
Eifer zu der Behauptung, das; ein
Geistlicher, welcher alkoholhaltige the-stränke genießt (den Unterschied zwi-
,fchen ~triitkeii« nnd ~betriukeii« ver-I
meidet er geflissentlich), nicht würdig!
sei, das Amt zn bekleiden. Das Tit-Iteil des genannten Herrn, den wir
längst als:- einen Fanatiker kennest, ist
nuzifiir uns Deutsche durchaus nichtinaßgcsliciiw es ist aber eine fchanilose
Beleidigniig des weitaus gröfztens
Teiles der in diesein Lande tätigen
Seelserger deutfcher protestaiitischer
Gemeinden nnd der ganzen katholi-
schen tsteistlichkeit Die Prohibitioiis-
frage hat nach deutscheii Begriffen ab-
solut nichts mit Religion gemein.

» Es durfte gerade jetzt angebracht
sein, einigeBeschlüsse zu hören, ivelchef
deutsche tiireheik nnd Synodalgeitieiiu
schafteii in den Ver. Staaten während
der leuten Jahre inbezug auf Probi-
bition fafzteiu

Dei« Distrikt erinahnt alle feine!
Glieder, sur alle Vtäßigkeitsbestrebitik
gen im lileiste Christi inannhaft einzu-
treten und denselben mit allen ninrdi- .
gen Viitteln Vorschub zit leisten; er-sinahitt sie aber Ebenso ernstlich, fiel«
aller Ptasniahtiiety besonders aller
politischeii Plachitiatioiteiy zu enthal-
ten, nielche eine Vergewaltigiiiig der
persönliche» Freiheit eines Ehristeusp
titenfelicii nnd des» christlieheti Gewiszsens bezwecken !

Dei· Distrikt erkennt dem Staat das
Recht nnd die Pflicht zu, Geiutsz und
Velsauf von berauscheiideit Getränken
zu kontrollicrcii, alle Akirtschafteiy
welche der Lkiillerei Liorschitli leisten,
zu sehlieszeii und den Lkerkaitf von
Zpirituoseii an Truukenbolde und
Pkinderjiiltricspie zit verbieten und zu!bestrafen, spricht ihn! aber das klieclitj
ab, dett nuisiikieii Geniifi von geistigen«
Netraiikeii und den gesetnniiszigeii
ahaitdel tuit denselben zit oerhiiiderii
und zu lieftrciseik siidxsillxDistrj

Der Distrikt lietltigt aufs tiefste die
inuiier inehr unt sich greiseiide Trunk:
sticht niit ihren bösen Folgen, nnd
tritt energisch ein fiir alle Vtcisirekielii
sur Bekiiiiipfiiitzi dieses Stifters, so
lange sie dein lsieiste des Eoaitgeliitiiis
nicht ioidersttrecheir

Bsir halten dafür, das; Tsrohiliitiriit
durchaus nicht das Unioersalheiliiiittel
sei, fin- nielchcs iuan sie ciusgilih denn
Prohiliitiiitientsuricht nieder dein ge:
stinden Pteiischetuierstciiid noeh dein
Ltsorte Gottes.

Dagegen liefiiriiiorteit iuir die strikte
Ditrchfiihritiicz der Staatsgcsetzg
inelche den Ulnssehaiik beranseheiider
Osetriiiike derartig reguliereit, das;
nialjrer Ntlistikzkeit Mirsehub geleistet
unt-d.

lsicinz liestniders legeii uiir den Pa-
ftoreii und Lehrern ans Herz, beim
Jugenduitterricht und in der Predigt
im evangelischen Sinn und Geist
Zeugnis abzulegen nicht allein in die-
ser wichtigen Frage, sondern allen an:
drei! Laster« und Blodesiiiideii unsrer
seit gegenüber. Peutif.-Distr.

In der unser Volk, wie alle Kultur:
Völker, innner iuehr ergrcifendeii
dlliiiszigkeitsliestrcliiiiig erkennt der Di-
sirikt einen Segen, nieuit die Torhei-
tcit tind Attsniiiihse, die sich in intfreiii
Lande daran gesetzt haben, erst einmal
iiberiiiitiideit und abgetaii sein werden.
Das steht uits fest, das; nieutals noli:
tisehe Treibereieih sondern nur christ-
liche, itii Bsorte Gottes gegriiiidete
Eiszieljitticf die Quelle des Trittkiiliels
nerstosifeii kann. NebrsDistix

Ltlir sind gegen das Trinkiiliel mit
cilteiit, tuas datiiit in Verbindniig steht,
nnd wollen genijfi als Prediger nnd
Glieder der lsleiiteitideii dagegen köni-
iifen wie Christen, die der Herr frei
gemacht hat, und nicht als tkttechte
eiiicr einseitigen politischen Prohilii:
tioiislieivegttitg lkcnis Distr.

Some lnteresting Information.
We read in tho (lail·v paper-s: «’l’lse«, stoexk of« the, lsleltlystone

Ammttnitioti corporation has been aoqnired by the Ängloßussian
Comtnlsslon, anel in thee future« all tnttnitions Inatlek at tin« plant will
he mannsactnrestl nnelekr thek stipekrviaioti ol· representatives ok thesllisck COVeknments. This was annonntsestl hzs Alha IF. Johnsoitz pres-ielent ot« tho lialeliviti l«oeeonlotive« tkorlctsr lt nsas sniel on Hooel an—-
thority that high otlleiale of the Preneh and Russian Covernmentswould be included in the directorate ok the corporation, nnel Russjan
and lslsigliali hunlceers est« liigli atantlicig are« liaexkitikk the« Angleplinasiaii
Conlnlissioki. The lshlelvstottts Annnunititiii Unnpany nsas organizedahont tiftteesn month-s ngo for thi- pnispeises ol· tnanntnvtttring Shells
l«or the lttsesjttn Govestsittcitssst Las-ges. hnilelings wes-se- ekrekvteetl at Bd—-
(lysteine, l«a., anel etnployntestit given to more« than ;·),()()0 nie-n. Sev-eral million tlollars wert« invostekel in the« e«nte«rln-i8(-."

This announeenient nie-am; that tortkigti govewninonts may come
to Ameerie«a, pnrohuee o1· ers-et mnnitions facstoriess——and America-
will still he neutrall

No, Anierica will not he« nesntral, it cannot even plesael terms-l
aclhorontm to intcrnational law, as it has elones her(«toforee. although
practically all nentrality lius gone hy the« lpoartl long ago. No.
Anieriea is doirnrikzltt anel ont ancl ont nnnvntrak as Opponheim in«lnte«rnational Lan-J Vol. il, page« tssl" tns qnotesel in Jlnrtin llBen’s
«’l’ht: lllogality of« the Atntnunitjon Trade-U clearly tlesntonstratea
lle saym

«A neutral must prohibit helligerents from erecting and main-
taining on hie territory depots and kactories of arme, ammunition
and military provisions-i«

W« snhntit that the-se nsonls esan have. hnt on(- inesaning——that
the taking over of thek lslelelystone fnestorx hy the: Anglwlinssixtn Com-
mjssion is indefensible under international law.

lknt what is international law r» the« Anglockittssiitn Connnissiotil
Anel what is intesrnational law te) out« krienels in Washington-unless
»von ean eznotc it against the Central l’einse«rs?——Ne-it- York llesralei.

As early as December 25th, 1915, the American Independent
was aware ok Great Britaine attempt to interkere with our eommeree
and to steal our trade Seoreta The following» dispatoh appear-ed un-
der date et' December 25th, 1915, in the Independent a copy ot
which was korwarded to the state Department It would he inter-
esting to know whether any stepe were then talcen to investixate the
matten

Pagzo Pelz-o, xtnspriesan Sonnen. Dem. L, 191;3.——1-loxi« oosnplestcly
the« Ameriean Commercq as weil! us the: Harz-» is at the meroy of
Ecke-at Britain is agxain esvieltsnespel hzs the follow-sing nesws elispatczh
received:

A party hy the« nenne« ol« l)·: lieslles has liest-n in the« Fnitestl States
enstotii sen-wies« at Fuge) Pagzo for n nntnhens ol· years. inasejnensaeling
as an Annsriesnti e«itize-n. The· satt, innre-ver. is that this De« låesllts is
n lsritish snlijesest anel it is resporteel that he« is stilnnittiiig informa-
tion as to the commercial aotivity among our island possession-s to
llis superiors in London, as well as liest-hing: thun inlornnsel at« the«
proeseseselitigs in out· navy yard at Piikzo Pein-o.

sinke« the.- otlie-e« ol· the« esasdtaiti of the« isavx »Hu-ei is in the« eknstotii
how» l)e- l5e«lle« liess ninples opportntiit)· to lcesop kiostvel resxnreling the
nat-il xilinss tot« the« protwstion sit« out« islictsel possession-s. lt see-ins to
us that the« atttlioritios hnel hesttets inve«sti,s.-iite« aestnal hona fiel·- case-s
0t« ·—o«spii-«·-·i· against thts smsnritx of« the« l·nite«el state-s thnn follow—-
ist«: a wilel gooses whases alte-r so-e-itll««el Ttsntoti ese)nspiriitors. stagetl
iinel set h)- onf hreplkritisli Frass to elivprt the-it· atttstttion from the
nnilesrkztsotttiel itestivitiks ol· spie« in the« spitz« ot" the« se«e«re«t Service.- at«
Hist-at liritain

Versorgung der sibiriscben Kriegsgekatv
gener: mit Winterkleidung

Alle llerielite stinniieii darin überein. class der dringendste Zweig
»der Hilfsleistungsiir die Kriegsgefiingzksiicsci in sibirieii die Versorgiing
niitengenletnesseiiei· Kleidung; t«iii- das siireliterlieliks sibiriselie Winter—-iklinni ist. l)ie Anierilikiiiistsliis lkotselintt in Petersbinsg bnt in einem
lotiizielleii lierielitiy No. 5879 vom Its. Mäirz ltllti. festgestellt. dass in
den Lnkxern Urenbiirgs ziriselicxti 17.()Ml bis lsjloo lkriegsgetniigeneim) den lsllilgeii von nilgeniigeil·lei· lcriiiilirsiiikx und nngeniigcndek

lxlcidtmg ninkxelcoiiiiiitsii sind. ln anderes« lkerieliteii wurde zugegeben,
iluss den lseiiteti Uhren, Nasen nnd andere tlliedniitsseii ekfkoksn sind,I Sude-se diese teilweise etnputiert werden inne-ten. »

. Von der Erkenntnis nusgelieiici. clnss t«iir den lionniieiiilesii Winter
nusgiebigxs Hilfe geseliiitkksii iverdeii muss. lint die «lcriegsgcsiiingeneik

lFiirsorgkW sieb tnit der « llilssnktion «l’itsiitsiii", die von den liöelistenideutselien Autoritäten. z. B. dein Dentselicsii Risieliskiinzleh Berlin,
als absolut Zitverläissig bezeielniet sviirile, in Verbindniig gesetzt undiniit dieses— zwei Ausstststungseinheitsen t"iir die Winterkleidinig der

ilcriegsgefniigeneii in sibirien vereinbart.
Die eine ist für Gekungeiixs bestimmt. deren Leibwäsiklie noelt

tragbnr ist. und bestelit ans:
l selnveren gekiitterteii lk«"iiiterinantel.
l selnveixsn Winter-how,
1 Penn- selnveren liederseluiktstiekelih
1 nimieliuriclien Miit-e mit seliutzlilzippen tiir Oliren nnd Nacken.

l)ie andere Ansstattiiiig liesteiit uns:
1 Paar kräftigen l’elzstixskeln,
l tsltiiiesiselien schweren weittierten Decke, Sxö Fuss,
l wollenen Unterlleind,c l wolle-nett Unterliose,
je l Punr wollenen striimpkeii nnd soc-Ren,

i 6 "l’aselieiitiirliern.
l Diese Ausstattiingeti werden von einer Reilie von Fruiien—l-lilt’s-
Ivereineii in allen grösseren Stiidten ost-.stsie.iis hergestellt. Da. meh-srere liunderttniiseiikle solelier tiir den konnneiitlen Winter in Frage
lconniieik lioiiiite eine iiberuus vorteilliette Antertigiing erwirltt wer—-

kdtsik eoeiess eine jede vollständige Ausrüstung eineohljeesllch Trent-
iportlkosten nach den sibirisohen las-gern nur

IIi Funf Dollars
l kostet.

I Die l(riegsgetangeiienjHiiirsiiiskkis in New York iilserninniit die
jcertiiitteliiiig kleriirtiger Ansstettiicigtsii un die lcisiegsgeknsigxststsii in
Jsibiisieii nnd enipliielilt den spendet-it. ntiigliislist lieitlxs Binlteiteii den
»ein-einen Gefangenen Znweiiden zu wollen.

I l)ie Ulilfsulction ’l’ientsiii" bat zugescuxt. dass jeder spendet« von

sdein Empfänger der gestitteten Winterausstettung im sibirjselien
Lager lslinpfeiigslpestiitigungerhält. 's Ausserdeiii wird t«iir jede einzelne Ausriistiiiig (aleo kiir jede
spende von 5 l)olliirs) eine lciiiistleriselie Quittiiiigverabreielih die nuk

iWiiiiseb gegen ein seliöiiise Diploin eingetauscht werden kann.
spenden kiir diese Ausstnttuiig werden ausser bei der «Kriegs-

gefeingeneikpiirsorgts« 24 Nortb lttooise street, New York. von dem
Iceisetsljeli Dentselikkii Konsulnt in Los nagt-les, 701 lnvisstiiiksiit lildgsp
Belce stli und lkrondivnzx ges-n entgegengenonnneii.


