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y Was heute vor einem Jahre ge-

ll meldet warbt:

Bodenständigknt.
Daß die Landwirtschaft auch heute

noch die Grundlage der Selbständig- -

Maulesel grausam geschlagen. Zeugen
des rohen Aktes erschienen bei der

Verhandlung nicht im Gericht und
der Angeklagte mußte wegen Mangels
an Beweisen freigesprochen werden.

N 2!. August. In See- -

schlacht bei Riga wollen Russen
B gesiegt haben. Briten haben
H die Moltke" wieder (?) der

jfcit und Unabhängigkeit eines Volkes
'bildet, dasür hat Deutschland in die-!fc-

Kriege wieder ein schlagendes
? 'Beispiel gegeben. Teutschland steht

weil der Polizist, dem der Unfall ge
meldet wurde und der infolge dessen

jg len. iceioc vicgcsmeuHngt:u g
y von Berlin in Abrede gestellt.

m.amj
den Rohling festnahm. ' nur auf
Grund von Hörensagen zeugen könn
tc. Für derartige Fälle wäre eine

Revision der Strafprozeß . Ord
nung dringend am Platze.

Feuilleton.

Tcr Kampf gegen Korruption.

Senator Lwen droht die Vcrta

gungspläne des Kongresses zu ver-

eiteln, weil er darauf besteht, daß

seine Vorlage zur Ausschaltung kor

rupter Wahlmethoden noch in der

gegenwärtigen Sitzungsperiode zur
Erledigung gelangen soll. Auch Se-

nator 5lern hat einen diesbezüglichen
Gesehentwurf eingereicht, doch heißt
es. daß jcrjenige Owen's. weil unter
der direkten Aussicht und Anleitung

Gebraut
in

Detroit

den. - Von Feinden rings umdrängt,
stolz auf seine Eigenart, eifersüchtig
über seine Unabhängigkeit wachend, ist

Uilgarn zu einer ungeheuren Sensibi-
lität in nationalen Dingen gelangt.
Fast alle ' Mißverständnisse zwischen

Oesterreich und Ungarn beruhen auf
einer Verkennung der großen Rolle,
die diese Gefühle im politischen Leben
des Landes spielen. Auch hier kann
der Krieg wohltätige Wandlung schaf-

fen. Niemand kann mehr in Zukunft
die nationale Kraft Ungarns verke-
nne. Klar hat aber auch der

Ungarns die Gren
ze des ihm Dienlichen erkannt. Nie
mals besaß der Gedanke des Dualis-mu- s

in Ungarn inehr und bessere

Freunde als heute. Sicher und unge-

fährdet ruht im Kronzimmcr der Ofe-nc- r

Burg die Heilige Stcphanskrone,
die einst Kossuth auf der Flucht nach
Orsowa entführte.

Ein paar hundert Meter nördlich
von der Burg steht eine ungarische
Krönungskirche, in der vor nun bald
fünfzig Jahren König Franz Josef
die Stcphanskrone auf das Haupt ge-

setzt wurde. Hinter der Kirche aber
laufen, hoch über der Stadt, die

der Fischerbastci um das
Reiterstandbild des heiligen Stephan
niit Bastionen und Redouten, mit ro
manischen Türmen und wilden Drac-

henköpfen. Hier haben Ungarns Kö-

nige aus Arpads Geschlecht, da sie die

V!agyarcn aus denl Ogorland über
die Karpathen gebracht hatten, sorgen-
voll nach der hereinbrechenden Sturm-flu- t

der Mongolen ausgeschaut, von
hier aus hat Johannas Huniadi, der
Rcichsrerweser, den Kampf mit der
Türkei geleitet. Aii dem glanzvollen
Hof des Königs Mathias Corvinus
und seiner Gattin. Beatrice aber blüh
ten Kunst und Wissenschaf der Renais-
sance. Bonsini und Galeotto, Fra
Filippo und sein Sohn füllten die

Burg und die Büchersäle des Königs
mit den reichen Schätzen ihrer Kunst
und ihres Wissens. Auf den Ofener
Bergen aber saß der deutsche Meister
Regiomontanus, Johannes Künigs- -

Wenn die sogenannte Würze für das Amerikanische Bier
mit Dampf bei ungefähr 30 Pfund Druck gekocht wird, erreicht

man eine Maximum Hitze von nur 250 Grad Fahrenheit.

Stroh's, das einzige Amerikanische Feuer gekochte Bier,
erreicht beim Brauen eine Temperatur von über 2000 Grad.

Dies erklärt, warum Stroh's feuergekochtes Bier so

schmackhaft und bekömmlich ist.

Man telephoniere Main 316 für eine Kiste ins Haus.

STROH BREWERY CO., Detroit.

hinsichtlich der Ernährung fernes
Volkes aus eigenen Füßen, sein bit.
terster Feind, England, ist dagegen

völlig aus die Zufuhr vom Auslande

angewiesen und ist verloren, sobald

diese Zufuhr unterbrochen wird.
Schon vor 150 Jahren hat Dr.

Samuel Johnson, der bedeutendste
Nationalökonom seiner Zeit, die Eng
länder vor der Vernachlässigung der

Landwirtschaft zu Gunsten der In.
dustrie mit folgenden Worten t:

Für Nationen wie für die Jndivi
duen ist die Grundlage des Glückes

die Unabhängigkeit. Kein Mensch und
keine Nation können glücklich sein,
denen menschliche Macht die Not
wendigkeiten des Lebens vorenthalten
kann. Die Quelle des Wohlstandes
sollte in den Erzeugnissen des eigenen
Landes bestehen. Jede andere Quelle
kann versiegen und ist Zufälligkeiten
ausgesetzt."

Mancher wird sich noch der Kämpfe
in Deutschland erinnern, die zwischen

landwirtschaftlichen und industriellen
Interessen herrschten. Von liberaler
Seite wurde die Negierung wieder

holt heftig angegriffen, da sie darauf
bestand, der Landwirtschaft den nöti
gen Schutz zu ihrer fortschreitenden

Entwickelung zu gewähren. Das
Wort Agrarier" war damals quasi
zu einem Schimpfwort geworden,
aber wie reckt die Regierung hatte,
der deutschen Landwirtschaft die
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. Nngarus Hanptstadt im Krieg.

Aus Budapest, im Juli, schreibt
Dr. Leo Lcdcrcr, Sonderberichterstat
ter des Bcrl. Tagcbl.: Wenn in die
sen Tagen der neuen Sommerzeit die
Schatten des Abends zögernd und ein
wenig verspätet über die Raizenstadt
und den Gellrthegy kommen, dann
steigt aus den Wellen der Donau ein
Bild von zauberhafter Schönheit in
den erblassenden Himmel. In den
Hotelpalästcn des Pester Donaukais
flammen die elektrischen Lichter, aol
denc Tischlampen werfen ihren roscn
roten Schimmer auf weiße Tücher,
strahlend schöne Frauen schreiten
durch die heiteren Säle, und die Mu-
sik klingt leise hinunter zu dcit leuch-tendc-

menschcnübcrfüllten Schissen,
die unter den Lichtbogen der Brücken
das dunkle Wasser durchziehen. Trü
ben aber, auf dem anderen Ufer ver
schwimmen die grünen Farben der
Berge, und die roten Dächer der
Blocksbergvillen lösen sich im däm
merigen Dunkel. Besät mit goldenen
Tropfen steigt eine graue nebelhafte
Wand von seltsamen Konturen in
die Höhe. Das ist Ofen, die alte Re
fidenz und Krönungsstadt des Lan-
des. Ernst und stumm blickt sie her-üb-

in die neuen, lebensvollen Stra
ßen, in die glanzerfüllten Säle der
Paläste. Hüterin der Tradition des
Reiches ist sie, Potsdam gleich, zum
Symbol de? Geistes der Nation ge
worden, so verschieden im Bau und
Art von Pest wie Potsdam und Ber-
lin. Eine Welt steht hier der anderen
gegenüber, Vergangenheit dem Forts-
chritt, verbunden und getrennt durch
eines Stromes Breite.

Der herbe Geist, der einst den
Lieblingssitz Friedrichs, des Großen
füllte, durchweht auch Ofens Stra
ßen. In seinen wohlgeordneten Häu-
sern führt das kalvinische Beamten-
tum der Haupt und Residenzstadt
Budapest sein pflichtcrfülltcs Leben.
Ministerien und andere Amtsgebäu-d- e

umsäumen die sauberen, dcnkmal
geschmückten Plätze, blühende Kasta-
nien beschatten eine stille Promenade,
über hohe Stützmauern geht der Blick

Resorts. Sehr Sie das 1.0,U00 Herr I ent mal und die
Hohlen an der Bay.
Tampfcr Put.in.Bay iät-t-t täglich, m ! morgcnS ab. Tampfer
Jranl (f. Stilbn an Woaicntag um li Utr ait,mittq4.

Wen Sie das edttnae vermeide wollen, f gehe tit
Tonnersiaa oder Freitag diricr Woche, eine i'rrk,ns.(kzlur
sionen siud sur dieie Inge vnq'srxt.

Asvlkg & Tusti Tampser Linie, ?rfte Straße SSerite.

Graf Reventlow meint
die amerikanischeilRüstungcn seien ge-

gen Teutschland gerichtet. Herrn
Wilsons New Yorker Leibblatt hat
das bereits offen zugestanden!

Eiii französischer K r e u
zer hat in einem amerikanischen Ha-fe-

in dem ein deutsches Tauchboot
erwartet wird, Lotungen vorgenom-
men. Unsere Presse findet das ganz
selbstverständlich.

Zeit sechs Wochen lesen
wir täglich von glänzenden Fortschrit-
ten der Offensive im Besten. Tas ein-

zige sichtbare Ergebnis aber sind die
immer furchtbarer werdenden Verlu-st- c

der Engländer!
E i n e n g I i s ch e r A r z t soll

entdeckt haben, daß Knoblauch das be.
ste 2'iittel qegenKeuchhustcn ist; muß

größte Beachtung zuzuwenden, haben
die Kriegsfalle zur Evidenz bewie
sen. ober! K 0arlenste&Auch für unfer Land haben die

SeSäuöe.Zimmer 202 Wreitmeyer ,Worte Dr. Johnsons viel Beherzi

genswertes. Die Landwirtschaft hat
Derstcherungs-- , Wotariat' und Hrundeigemauch hier mit der Industrie nicht glci

chcn Schritt gehalten und eine Vcr tums Usschaft.
tcuerung der Lebenshaltung ist die aber eine Woche lang zwischen Tchnh Felephsn S?a.N ä4C9.

öcrger, folgte dem Lauf der Sonne
und Gestirne und schrieb feine Ephc-meride-

die später Vasco de Gama
und Kolumbus auf ihren Ent-

deckungsfahrten führten. Und diese

Zeit der ungarischen Renaissance hat
einen neuen, ungarischen Geist ge-

boren.

Jetzt hat sich dieser Geist auch jen-fci-

der Bastei, am Pester Donau-kai- .

eine bleibende Wohnstätte ge-

schaffen: das reichgeschmücktc, ungar-
ische Parlament. Kleine Nation der
Welt besiLt ein Parlament von glci-chc- r

Kostbarkeit und Pracht. Dreißig
Millionen hat das ungarische Volk
für dieses Wunderwerk der Spät-
gotik geopfert. In der Kirchenfeicr-lichkei- t

seiner marmorverklcidetcn,
bunten, goldeschmücktcn Kuppelsälc

unmittelbare Folge davon. Die land
wirtschaftliche Kreditvorlage ist ein

chritt in der rechten Richtung zur
Hebung unserer Landwirtschaft. Aber
es bleibt außerdem noch viel zu tun.
um das Verhältnis der Landwirt
schaft zur Industrie wieder auf die

richtige Basis zu bringen. Bessere
von

j. ÖÄliVERT'S SONSLandstraßen, wissenschaftlicher Betrieb

des Generalanwülts vorbereitet, der

umfassendere ist. Mitglieder des Kon

gresscs, die den Wirkungen eines

strengen Gesetzes gegen Korruption
auf Politische Schicksale vorurteilsfrei
gegenüber stehen, begünstigen den

OmeN'Entmurf. Die Administration
wünscht die Annahme eines Gesetzes

zur Abstellung der Mißstände bei

Wahlen. Im Publikum herrscht auf
ttrund früherer (Zrfahrulngcn die An.
ficht, daß Owcn's Bill bei den Bera.

lungen im Kongreß keineswegs in

ruhigem Fahrwasser dahingleiten
wird.

Das Verlangen nach einem Gesetze

dieser Art erstreckt sich auf einen lan

gen Zeitabschnitt zurück. Es trat
dringend hervor, als die

Trusts und Monopole mit offenen,

Händen zum Kampagnefond von

Kandidaten beisteuerten, die sich ihren
Zwecken gefügig zeigten und diese

freundlich und wohlwollend" zu

versprachen. Ein im Jahre
1907 erlassenes Gesetz verbot den

großen Korporationen - das Leisten
von Beiträgen zur Deckung vonWahl
ausgaben. Gesetze, die in den Jahren
1911 und 1912 erlassen wurden, gin-- j

gen noch weiter, denn sie bemühten

sich, die Verantwortlichkeit sowohl den

Kandidaten wie den Leitern der poli.
tischen Parteien aufzuerlegen. Jetzt
besteht ein Gesetz gegen Korruption,
das die Ausgaben eines Kandidaten
für das Abgeordnetenhaus auf $5000
und die eines solchen für den Bundes,
senat auf $ 10,000 beschränkt. Diese

Beträge werden durch den Omen

Entwurf auf $2500 beziehungsweise

$5000 herabgesetzt. Aber dieser Ent
wurf enthält die Bestimmung, daß
Kandidaten für den Kongreß inbezug

, auf ihre Ausgaben für Reisen. Tclc

graphen und Fcrnsprcch . Gebühren,
! PostPorto und Frachtscndungen, Zci.
' tungs - Ankündigungen und Zirku-

lare nicht beschränkt werden sollen.

Owen's Entwurf erklärte ur.
i sprünglich, daß die politischen Kam.
- pagneAusschüsse,die unter dem Ge
i setze organisiert und von ihm als zu
. Recht bestehend anerkannt werden,
'.nicht mehr als $250,000 alles in
.'allem ausgeben sollten, jedoch wurde
dieser Betrag vom ScnatauSschusse

'auf $100.000 erhöht. Diese Be-- ;

schränkung bezicht sich nur auf Ar
: beiten im Interesse der National
und Kongrcßkampagnc. Der Ent
Wurf ist so aufzufassen, daß ein Kan
didat für das Präsidentenamt nicht
mehr als $50.000. ein solcher für
Vizepräsident nicht mehr als $25,000
ausgeben darf. Zcitnngs . Ankündi

gungcn. für die eine Vergütung ent

richtet wird, müssen als solche er

kennbar gemacht werden, und von den

Zeitungen selbst wird verlangt, daß
sie cS ausdrücklich bekannt geben,
wenn Artikel, die für politische
Zwecke geschrieben werden. Personen
zu Verfassern haben, die nicht zu
ihrem regulären Redaktionsstabc ge-

hören.
Die öffentliche Meinung ist ent.

schieden für eine strengere Kontrolle
der Wahlausgaben. Sollte der Owen

und Lehranstalten dafür. Urbarma
chung der Ocdländercicn u. s. w. sind

mnunter nach der Donau oder bin- -

über nach Westen in das arünende.
Haupt-Office- : 145 Griswold Str.

Telephon Main 5198.hügelige Land, nach Aquincum, wodie Ziele, die zunächst ins Auge ge
saßt werden sollten. Am kraftvollsten rf Vellenne nd erchenal Are.

SSe Columbia, und Beaubienftrafte.
Ecke der Madbnrh Ave. und Vuchanst.
Ro. 1420 Pcudienst:.. Q3t der Lake

eboxt & Mich' ?okbern Badn.

einst die Romer thren Mithrastcmt'cl
hatten, nach dem Schwabcnberg und
nach den heißen Quellen der Buda.

NNO lrumps geiragen werocn, UM
das ganze System zu dnrchdringcn."

Tann lieber noch Keuchhusten!

Hauptmann von Papeii
wird unbedingt wieder einen Brief
ihrerAankeeidioten schreiben müssen
von englischen Blättern wird die Ver
bannung Kuropatkins nach Turkestan
als Auszeichnung behandelt.

Die Engländer scheinen
zu glauben, die Schadenrechnung, die
Deutschland ihnen beim Friedens
schlus; überreichen wird, sei noch nicht
hoch genug jetzt wollen sie auch noch

alles deutsche Eigentum stehlen, das
sich im Lande befindet.

Viscount Grcy bezeich,
net die Hinrichtung des englischen Pi-

raten Fryatt als Justizmord. Tas ist

erklärlich . Mit Justizmorden hat
Grey sich weniger beschäftigt, daher
sein schiefes Urteil über den Fryatt
Fall. Ihm liegen die Meuchelmorde
besser. Tas ist sein Fach.

Unsere Waffen und Mun-

itionsfabrikanten erwarten, ihre letz

ten' Aufträge für die Alliierten bis
zum ersten Januar nächsten Jahres
erledigt zu haben. Aufträge, die da-

rüber hiiiaus laufen, erwarten sie

nicht, und schon beginnt man einzelne

Sbleibt stets die Nation, deren Stärke
in dcnr eigenen Boden wurzelt.

pcster Bäder. Verlassen und klagends,Teutsches Journ.") starrt oas Minarett etner verfallenen
Moschee in dcnHimmcl.und auch nocki

manches andere erinnert an die wilde

' könnte auch die Volksvertretung
! eines s

bcauem könnte es sämt-

liche Parlamente des Deut-schc- n

Reiches fassen. Dennoch liegt
in dieser scheinbaren Verschwendung
ein zielbewußter Witte; der steinge
wordene Entschluß, sich im Kreis der
Völker Europas durchzusetzen. Viel
leicht hat auch eine besondere Auf
fasstmg des politischen Lebens die

ungarische Nation ein Haus von sol-un- d

Magnaten erbauen lassen. Es ist

eine alte Leidenschaft der Ungarn,
daß sie Politik gleichsam als Selbst
zweck treiben. Sie ist ihnen nicht
nur edle Kunst und höchste Wissen
schaft. sie beherrscht auch das wirt
schaftliche und gesellschaftliche Leben
mehr als in den meisten anderen
Ländern. Das hat freilich auch zu
einer ungewöhnlichen politischcnReife

urkenzeit. In den kleinen
des Blocksbergs aber sitzen ver- -

Wer es noch nicht g e

wußt hat. dem ist es jetzt klar, daß
nicht Geschäfte, sondern Politik den

Kongreß an der Vertagung verhin
dcrn.

wundete Honveds, träumend und ge-

nesend, auf die Töne eines Waldhorns

HM

Bruchbänder, die neuesten
Sftust zu den niedrigsten
Priesen: Passen garc.n!irt
Schiilterbalter, elastisch?

Strümpfe. Unterleibs- - Snp.
Porters, Küchen, klastisch?

Batterren.Gummiwaaren etc.

DieErhöhung desBrot-Preise- s

von fünf auf sechs Cents
würde dem so ungcrcchtcrwcise ver-

achteten Pennn zu neuem Ansehen
verhelfen.

Invaliden Stühle ze dnmieen der u im
tnuten. Kranlenzjvmer Menf'.kien. Daigrökt

Sortiment von Bruchbändern tn Z?ttchigan.

von den neuen Munitionssabrike, die
während derHochfult derAufträge wie

Pilze aus der Erde schössen, für ande-

re Zwecke einzurichten. Tie Bestellun-

gen, die gegenwärtig unseren Eisen-un- d

Stahlsabikantcn zugehen, sind

ausgesprochen friedlicher Natur. Be
fmihirS beaebrt ist Eisen und Stahl

A. RUHLMAN 4& CO. 203 JdTerson Are

Im Staate Kansas wird
beim Bau einer Postanstalt imitier
tcs Eichenholz verwandt. Und der

Postmeister? Wie gewöhnlich wahr
schcinlich ein Politiker in der Jmita
tion eines Beamten.

für den Ban von Handelsschiffen. Ob .treu, hat S. M. 3. Fraucnlob terbliebenen gefallener Elbcrfclder
38,318.5 Mark, für die Arbeitslosen
10.322.15 Mark, insgesamt 100,.
101.46 Mark.

das wirklich ein Zeichen nahen Frie-- ! nachdem sie bereits am 28. Augmt
dens ist, wie manche glauben, oder ob 1914 einen übermächtigen Gegner in

es nur bedeutet, daß die Alliierten ,
Brand geschossen hatte, in der

ibreu Bedarf an Waffen und Muni Schlacht am Skagcrrak nach Helden

tion jetzt selbst decken können, muß ab- - .mütigcn Kämpfen einen ehrenhaften
rrpmnrM werden. 'Untergang gelungen. Unter vtm

lauschend, die mit den Blüten der Aka-

zien rieselnd von der hohen Zitadelle
auf sie niederfallen.

Gleich einer Königskrone liegt die
Burg von Ofen auf dem grünenSamt
der Berge. In weiten Windungen
führt der Weg vom Fluß hinauf über
den Bcstungsberg zu dem Palast der
achthundert Zimmer und Säle. Von
den Hellebarden der Kronwache be
schirznt, liegt bei Zepter, Kronungs-mantc- l,

Reichsapfel und Schwert die
Heilige Stephanskronc.

In dieser Burg hat einst Maria
Theresia als erste Königin den Adel
Ungarns empfangen, und unter der
hohen Kuppel des Habsburgersaales
haben alle Stände des modernen Un-

garn dem König Franz Joseph gebul
digt. Aber anders als die Völker
Oesterreichs fühlen sich die Ungarn ih-

rem König mehr durch verbrieftes als
durch ererbtes Recht verbikndeii. Auch
dicRezeption der pragmatischenSank
tion hat daran nicht eben viel geän.
dert. Immer noch durchzieht dieKrei-de- s

aulischen Adels vielleicht ausge-
nommen, irgendwie . die Erinnerung
an die freiwillige Unterordnung des
Lehensmannes unterden Lehens-Herr- n

das dynastische Empfinden, dem
die Idee des angestammten Herrscher-
hauses mangelt. Dennoch kann nie-man- d

seinen König heißer lieben als
die Ungarn, keine Nation für jeden
Liebesbeweis des Königs dankbarer
sein als dieses leichtcmpfängliche Volk.
Alle Irrungen und Wirrungen der
unqarischcnGeschichtc erklären sich aus
diesem rasch entflammbaren Empfin

Tt0Ctrrfiffnffrrhiina&cr Tonner ihrer Wcidnitv irnö mit a

Die Reformer sollten
über den angekündigten Rücktritt

Murphys vom Führeramt Tamma
nns nicht zu früh frohlocken. Charles
F. wird schon dafür sorgen, daß daS

Fortbestehen des vom Wigwam ver-

tretenen Politischen Systems nicht gc
sährdct wird.

geführt.und in keinemParlament der
Erde kann man geistvollere und in.
tercssantcrc politische 5iöpfe sehen als
in den Wandelgängen der imgarischcn
5lammcrii nd in den politischen
Klubs der Hauptstadt. Diese Ueber-kultivicru-

der Politik macht aber
auch die politischen Verhältnissen Un-

garns für das Ausland so ungcwöhn.
lich schwer verständlich. Man müßte
mit der politisch! Geschichte Un-gar-

schon sehr eingehend vertraut
sein, um alle die Nuancen zu begrei-
fen, die die einzelnen Parteien von
einander trennen, alle Feinheiten der

Programme von 1813 und 1867 zu
verstehen.

Gegenwärtig wird einem aller
dingö dieses Studium durch eine,
von der Zensur geförderte, größere
Einheitlichkeit der Meinungen er

leichtert, obwohl man sich darüber
nicht täuschen darf, daß in gewissen
Fragen, wie dem zwanzigjährigen
Ausgleich und der staatsrechtlichen
Zukunft Ungarns, die Meldungen
erheblich aufcinanderplatzen. Aber
den starken Geist des Ungartums ha
ben weder die Türkcnzciten noch die
Reformationskämpfe. weder der in

Teutschland" bringt der deutschen nem dreifachen Hurra c.vs 3. Tl. deii

Regierung angeblich einen Neinge 5laiser ist sie gesunken. Tie sieben

winn von mindestens lp.?,0s)0.00tt ein. Geretteten bitten hre:n Vnndc
Nicht nur der Tauchbootkrieg anch.im Namen der untergegangenen Üa- -

der Tanchboot - Handel bezahlt sich! meradcn den letzten Grnn zu über-Mittel-

?n Ehrerbietung gez. .'al-

ter Ttolzmann. Fähnrich zur See."

Opfer ihrer eigenen Landsleute.

Wiederum haben Artillcricfener
und Fliegerbomben der Franzosen
unter der friedlichen Bevölkeriing in
dem besetzten französisch-belgische-

Gebiete schwere blutige Verluste ver-

ursacht. Nach den sorgfältigen, na-

mentlichen Aufzeichnungen der ,.Ga
zctte des Ardcnnc?: sind im Monat
Juni 1016 dem Feuer der eigenen
.'andöleutc zum Opfer gefallen: tot:

si Männer, ( Frauen. 6 Kinder;
12 Männer, 27 Frauen, 13

Kinder. Von den Verwundeten nach-

träglich seinen Verletzungen erlegen:
1 ,Äann. Hiernach erhöht sich die
Gesamtzahl der seit dem September
1015 festgestellten Opfer der engli-
schen, belgischen und französischen

unter den Bewohnern des
eigenen oder verbündeten Landes auf
1173 Personen.

E s i st noch nicht viele
Jahre her. da gab man den Farmern
den Rat. sie sollten ihren Weizen für
nicht weniger als einen Dollar den

Bushcl losschlage. DieselbcnLcutc der

Tas griechischeKabinett
ist durchaus loyal ..den Alliierten

sagt ein Athener Korrc-spondcn- t.

Tanach hat Griechcnlaiid

aufgehört, selbständig zu sein!

Tie letzten ttrüße von . M. 3.
Frauevlob".

Tcm Flottcnbund deutscher Frauen

Entwurf zum Gesetz erhoben werden, 'ngcn jetzt von ihnen, daß sie nicht für
dann können Korporationen über- - Iweniger als $1.60 verkaufen sollen.
Haupt nicht mehr direkt oder indirekt sUl Lande der unbegrenzten Mög.
zu nationalen Wahlfonds beitragen, ilichkciten müssen wir eben auf alles

Tie Bttchsensammlungen.

Aus Elbcrscld wird berichtet: Tie
von dcrArbeitsstclle des Zmeigvereins
vom Noten Kreuz seit Beginn des

Krieges bestehenden Büchsensammlnn

gen haben jetzt die Summe von 100,-00- 0

Mark überschritten. Es wiirdcn
gesammelt in den Rote Kreuz-Büchse- n

einschließlich Erlös aus Postkarten
und Streichhölzern 5l.-ltt0.7- Mark,
für die Kriegsbeschädigten und Hin

!ging, wie deutsche Vlattcr berichten,
aus dem Intcrniernngslagcr Wieri

nere Vcrfassungsstrcit noch der

Kampf mit Oesterreich gebrochen. Er
wird auch diesen Wcltbrand

rjanrnio :n5eipcnonen ,n inren mögliche gefaßt sein. ckcrschanz bei Bodegraseii (.Holland)
das nachfolgende Schreiben zu: "Ih-re- r

alten, guten Ueberlieferung ge- -

Kontributionen ans $5000 als Höchst

betrag beschränkt sind. Ein Maitn hat einen


