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' jtXr Wiederwahl; er hat unserer Ansicht nach dieses Amt erstklassig verwaltet".
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B WaZ heute vor einem Jahre ge g
E meldet wurde:

fich zu diesem Schritte entschloß, sehr

vorsichtig zu Werke gegangen, denn

cr hatte vorher eine Sitzung cincs
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gewissermaßen crwcitcrtcn Kabinetts j28. A u g u st. Nüssen zie cfSll N ai!
Für alle Wahlen gilt natürlich eine

Regel, dic kein Gesetz vorschreibt, die

aber trotzdem Beachtung und strikte

Befolgung finde sollte: Es ist nicht

nur dasR c ch t, sondern die Pflicht
cincs jeden Bürgers sich an den

Wahlen zu beteiligen. Wer diese

Pflicht vernachlässigt, begibt sich auch

des Rechtes, in der Verwaltung öf- -

vWtmmjm-- -
.

C hen sich aus Minsk zurück. g
g Xic Stadt Narew in deutschem

j Besitz. Englische? Truppen- - 3
transportschisf an den Scilln j

5 Inseln torpediert..
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- . ,fcntlicher Aemter mitsprechen zu kön

nen.

Angcsichts der Lebhaftigkeit der
Feuer-Kochnn- g ist das ursprüngliche Verfahren1 1

ratcs einberufen, zu der dic Führer
aller Parteien, frühere Kammcrprä
sidencn und Minister, dic ihm seiner

Anficht nach den besten und zuverläs-

sigste Aufschluß über dic wahre

Stimmung im Lande geben konnten,

zugezogen wurden. Tas Ergebnis
war, daß Rumänien sich nunmehr
nach langem Zaudern doch noch ent

schlössen hat, aus der Seite der Al-

liierte in den Krieg einzutreten. Die

Tatsache, daß es sich nur mit Oesicr

reich als im Kriege befindlich er

achtet, spielt ebensowenig eine Rolle,

als dies vorher in dem Verhältnis

Italiens zu der c der

Vorwahlcn-Kampagn- c ist übrigens zu Das Bier unserer Ahnen wurde ausschließlich nur über direktem Feuer
gebraut. Die besten europäischen Biere werdeu heute noch so gebraut.

In Amerika hingegen. Stroh'S ausgenommen, wird das Bier mit Dampf
gekocht, weil eS billiger und bequemer ist.

Bohernian &9A mWursburerrima . 4sw s i.är&i'' str. rL Tk

Wirkungen dieser Reizmittel ständen
außer Zweifel. Und das ist wissen
schaftlich tatsächlich nicht dcr Fall, un
scrc wissenschaftliche Erkenntnis be
sindct sich hicr noch in cincm cmbryo
nalcn Zustande, wo man darüber noch

zweifeln muß. ob dic czperinn'ntcllcn
Fortschritte in dcn Laboratorien
wirklich anwendbar sind. Was

feststeht, ist nicht die in
dcn Laboratorien mühsam errungene
Kenntnis, sondern die Tatsache, daß
dic schlimmen Wirkungen dcr Rciz
mittcl. dic gegenwärtig bekämpft
werden, von dem Uebermaß hcrrüh
rcn. und dieses nur zu nicnschliche

Ucbcrmaß wird blcibcn, so lange dic
menschliche Natur menschlich bleibt.
Wer im Trinken mäßig bleibt, hat
eine beneidenswerte Stufe in dcr Er.
zichung erreicht. Wer gelegentlich
eine Tasse Tee oder Kaffee trinkt
oder eins raucht und dann seilt Be
dürfnis in Schranken hält, verdient
Anerkennung.

'
Wenn dic genannten

Reizmittel wirklich mit so tätlichen
Eigenschaften getränkt sind, wic dic
Schrcibcr cs behaupten, dann müßte
die geringste Ouantität hicvon als
Gift bczcichnct wcrdcn. Ties ist nicht
wahr. In gar zu vielen Fällen cr
zeugt seit je der Gebrauch dieser
Tingc eine Phnsischc und moralische
Abspannung, niemand kann gegen
ihn etwas einwenden, außer jenen
Stubenphilosophen, deren Gedan-
ken, in den düstern Wassern des Pu
ritanismus eingetaucht, nicht gewahr
werden, daß dic modcrnc Zivilisation
alle Mcnschcn zu Maschinen habcn

Gebraut rjf.r.Fall war. Es wird sich kaum vcr
n&Ejr.r-.:.--; tr ;?. vin 'rL! j e as."; K.i Mk.

meiden lassen, daß Deutschland dem Detroit '

Zwittcrzustandc ein Ende macht und

einerseits Rumänien den Fehdehand

schuh hinwirst, denn in Ansehung 1
ist das einzige über Feuer gebraute Amerikanische Bier.

DieS ist der Grund warum es viel schmackhafter, und diel bekömmlicher ist.

Vm lrk.. .I ...... - X ni n r - .. An. -
der Kriegslage auf dem Balkan wer

SPRXFn W wmn icpumi:c jJiaxn öio sur eine ine ins aus.

crwartcn, daß wenigstens in Wanne

Eountn dic Wahlbeteiligung eine

starke sein wird, soweit es das repub
likanischc Votum betrifft. Tic-Frag-

der Nomination für das Gouverneur
und für die

Aemter in dcn fünf Scnats-Distrikte- n

des Staates, an denen Wayne Eountn

Partizipiert, für die Aemter der

Staatöabgcordnctcn. des Bundcs-Sc-nator- s

und des Abgeordneten aus
dem ersten Kongreß-Distrik- t bewegt
das Wählcrtum in Watzne Eountn in
solchem Maße, daß ein starker g

in dcn Wahllokalen erwartet
werden kann. Hinzu kommen noch

dic kleineren Kämpfe um dic Nomi

nation für Eountn- - und städtische

Aemter, so daß Wayne Eountn ein

für Vorwahlen außerordentliches Vo-

tum aufbringen dürfte.
Beim Andrang von Wählcrmasscn,

speziell in den Abendstunden, liegt
die Gefahr nahe, daß viele Wähler
nicht mehr zur Ausübung ihres Rech-

tes kommen könnten. Aus diesem

Grunde sollte die Mahnung beherzigt
werden, dic noch vor jeder Wahl er
tcilt wird: Geht frühzeitig zur Wahl!

den sich feindliche Berührungen zwi

schcn deutschen und rumänischen

Truppen nicht vermeiden lassen. VttrlrlVrlk? XX
i ZTT) Cvs RDrwrDV rr n :
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COUNTSMit großer Spannung ist dieser

Schritt Bukarests fast seit Beginn des r"'r.AM JJ &mi r itftHi"

großen Konslikts erwartet worden.

Nicht allein in Ansehung der militS

rischcn Stärke Rumäniens, sondern

auch wegen der vielfachen strategischen

Vorteile, die seine geographische Lage

gepriesen wird. Man dcnkc an dic

Gctränkc. wclchc man uns an Ttcllc
dcs Alkohols aufdrängen will. In
der Tat, wtr betreiben cinc Kultur
dcr Eingcwcide; doch wir wollen Hof

fen, daß dic Zeit noch fcrnc ist, wo

bietet, ist der Entschluß der Regierung
des Königs Ferdinand als eine

Errungenschaft der

T hMA Wö!.-- -W?"2 -"
"
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Diplomatie der Alliierten anzusehen.

Kriegserklärungen Jtalcins und Ru
mänicns.

Tic heute früh erfolgte Kriegscr.
klärung Italiens an Tcutschland

durch Vermittelung der Regierung
der Schweiz konnnt nicht übcrra
sehend, denn sie mutc erwartet wer
den. nachdem erst vor ganz kurzer

Zeit Italien den mit der deutschen

Negicnmg eingegangenen Handels

vertrag, der ohnehin im Jahre 1917

abgelaufen wäre, gekündigt hatte.
Auf den Status quo der 5iricgölage
wird diese lediglich formelle Grklsl

rung des .riegszustandcs zwischen

beiden Ländern höchstens nur den

Einfluß haben, das; ein auf die Taucr
unhaltbarer Zustand behoben wird.
Als kurz nach Ausbruch des Krieges
Italien erklärte, es halte sich an seine

Vertragspflichten gegenüber dem

Trcibunde nicht gebunden, da dieser

lediglich ein Tcfensivabkommcn le'
deute, das durch Oesterreichs Kriegs,
crklärung an Serbien verletzt worden

sei. war Italiens Ränkesvicl. in-

szeniert durch die Tochter des Königs
der Schwarzen Berge, die aus ihren
satten großen Einfluf; unter dem

moralischen Truckc ihres von Eng
land bestochenen Vaters übte, durch,

schaut. Wenige Wochen später setzte

das Land seinem Verrate an einer

fast zur Tradition gewordenen I'nsti.
tntion die Krone auf. als es Oester-reic-

seinem heimlichen Feinde, den

Fehdehandschuh hinwarf. Tic Ent
haltsamkcit direkt feindseliger Hand-lunge- n

gegenüber Tcutschland war
eitel Spiegelfechterei. Jetzt ist nun
auch noch das letzte Stück der Maske

gefallen, die Italiens wahres Gesicht

verhüllt hatte. Tast es so gekommen,
ist gnt.

Ter königliche Stiefelputzer und
Lakai Englands hat nicht dem cigc-ne- n

Wunsche mit der Kricgscrklärung
Ausdrnck verliehen, sondern er hat
auf Anweisung von Towning Street
gehandelt, wo er und sein Land be-rci-

tief in der ctreidc sitzen. Tas
zeigt die fadenscheinige Begründung
dieses Schrittes. Entkleidet man den

Wortlaut der Kriegserklärung aller
seiner Floskeln, so bleibt als Haupt
gründ sür Eröffnung der Feindselig-
keiten übrig, das; Teutschland sich von

Ansang an weigerte. Oesterreich in der

Stunde der Not ebenso im Stiche zu

Den Russen wird dadurch der Weg zu

die Genialität dcr Fabrikantcn uns
cinc Zigarre odcr Zigarrettc. schenkt

ohne die giftigen Eigcnschaftcn, von

dcncn wir täglich zu hören bekam

men. aber ausgestattet mit den über-ragend-

Vorzügen, dic sich aus dcr

einem Angriff aus Bulgarien über

Rumänien geöffnet, während dic AI ,'GIoncichcsfmWI
I 2'3k fafcsVA Vi

rfzj u

will, dcrcn Ridcr trotz dcr großcn
Hindernisse sich drehen müssen.

Unter den mannigfachen sozialen
Bewegungen, welche sich gegenwärtig
in diesem Lande bemerkbar machen,
ist eine, die einem übertriebenen En- -

liierten mit Saloniki als Stützpunkt
Maamac"

Persönliche Freiheit.

Tas Intcrstatc Mcdical Journal"
bringt in cincr Ausgabe 14 Artikel

dic Bulgaren und ihre deutschen Vcr
Mischung von Alfalfa und Tüszholz üWl MHfc ic Insel des Vergnügensbündeten von Süden aus angreifen

können. Während Italiens neues crgcbcn."thuflasmus entspringend, gar zu laut I
'

&ltt ttundfahrt, nqrsähre ostr, riusltiliktz
i?K.Rkx,ig, dkr Za!ilikitk und dcr uiktr.das Evangelium der Wiedcrcrstchung

LouiS Ti. Hammerlmg.

I n M u n c i c, I n d i a n a, h a- -rcdigt. Dic Glicdcr irgend einer
kriegerisches Verhältnis Tcutschland

gegenüber an sich bedeutungslos ist.

vermag Rumänien ein wohlgcrüstctcs bcn die Groszgcschworcncn dcnOrganisation werden gewahr, daß

CkSS ffal'rtcn wöchcmlich via T. Linie Mo:,tas und TamIaa 5:M Ul,r
nachmittag: Mittwochs nd ."rritaas, :30 moracnS, anbalici, an .,l.!cnlinie unU
te: iontags um morgcn?. und Tonncrltags um 5:00 nachmittags, und ivird
auf drr Duribfakrt nickt anaekatn.

?!ackinac Island ist das ,'!rlka iür Tourist? und 2fiitc, die in drn ?rricn Rast
und Ruhe sncbrn. Erfreuende lbslechcr kiinnen tfistlirt naü dem Zoo und den 2nce
Eilands armacht werden. Baden. uderv?ot,ibren. Tangen und ttolisvielen. tatsachlich
jedeS Vergnügen findet man. Hotclc- - und v.oitiji'.ii'or u ln.tbigcH :llnlcn.

RuudfchMse nch ilorillichm Punttkil zu titM

ein großer Teil des Volkes diese BcHeer von mindestens einer halben
gcisterung nicht tcilt und nicht scin

Staatsanwalt zweimal aus ihrem

Bcratungszimmcr gewiesen. Tas
sollte ihm dcn Gcdanken nahelegen,
dast cr dort nicht gewünscht wird.

Million Mann frischer Truppen ins

Feld zu stellen, und dadurch gewinnt cigcnes Lcbcn lcbt. Und nun glau
die Kricgslagc ans dem Balkan allein cn sic. hicr für ihr Propagandawcrk Wotfinoe Island $10.0

Lault Sie. Marie 1:i.ki
lulutl, 2.".:o

(z'alumkt tri.ll

Haiceck ,.
Houglüv ..'
Ainrankttk
l?ljirag (rinrn Vrg)

schon ein vollständiges neues Gesicht.
til ..'

I16.6H
dlu.Weizen soll bis a at t

F8.50 Ruudfahrt auf dem Eric See $S..3O

ein offenes Feld zu finden, und ihrc
Bcmühungcn find von ihrcr eigenen
persönlichen Note derart durchdrun
gen. daß sic jeden Sinn für ein ge- -

zwei Tollars steigen, so erklärt einEin letztes Borwahlen Wort.

Eine Reihe von Bewerbern um weiser Beamter des . Ackcrbau-Amt- s

von verschiedenen Verfassern und
darin das Thema Alkohol

und Narkotik" von verschiedenen und
sehr weiten Gesichtspunkten aus. Zu
diesen Arbeiten, welche in Sachen der

persönlichen Freiheit von größter
sind, schreibt Tr. Philip

Strainka einen zusammcnfasscndcn

Leiter, der alles ' enthält, was diese

entwickeln. Ticsc Auseinandersetz-

ungen über verschiedene Rcformbc
wegungcn unterstützt das Verständnis
für dic herrschenden Tendenzen und
mnß bci der Behandlung der persön-lichc- n

Freiheit berücksichtigt werden.

Wir lasscn daher, um die Ideen Tr.
Strainkas richtig würdigen zu kön

nen, diesen allein sprechen:
Wir gestehen osscn, daß dic Pro

blemc, die dcn Alkohol, den Tee, Ki
Kasfcc und dcn Tabak betreffen, wie

sie in vielen medizinischen Blättern
meisterhaft behandelt werden, zu dcn

sundcs Urteil übcr dic Bedürfnisse
politische Aemter hat schon am letzten

Tclroit na Vuffalo, dann nach den fallen, Vulsalo tiS iletcland nnd nach
Hauke. Tie niedliche lure serienreife auf den großen Zren. Elcltri'che (5ar wart?
jeden Morgen auf do-- Boot nnd geizen direkt nach den ,a!k'. Tiele? slblies.t die
iadrt nacb der George ein. Aussieigen kann man aus jdrr Station. Tie öleise kann

roensalls ükrr Clevcland gemacht werden.
Ticket Qnicen: Tritte Avc. Wcrst 137 TZoodward Sine. (Majestic Gebäude)

6'J West Fort -t- rabe.
Irtroit & ölevtland Navigation l5mpan.

V L "!ac L,'!illan, Präsident: ?l. ?l. Tany. und T.'neral Vlanagcr:
L. G. Lewis, . P. ?l.

dcr Allgemeinheit eingebüßt haben.
Samstag ihre Vorwahlcn-5iampagn- e

Sie mögen für fich die besten Men- -
zu Ende gebracht, andere werden noch

schen der Welt scin allein wenn eindcn heutigen Tag und Abend zur

in Washington. Solche Voraussa-

gen sind schließlich wertlos und nur
zur Beunruhigung geeignet. Es wird
sich darum handeln, welchen Preis
dcr Verbraucher in Wirklichkeit zu

zahlen haben wird. .Aber dic Korn
wuchcrcr sollten bedenken, dafz der

Bogen, wenn cr allzu straff gespannt

wird, zcrrcißt.

Hcrsagung ihres Sprüchleins vor falscher Standpunkt ihrc Ideen leitet
und ein falscher Standpunkt ist

eine großc Gefahr, die den gesunden ErIttrltllttett Sonntag und jeden Wockientag
' Grszer Stahldampsrr rt tnAusblick ständig bedroht dann sind

nnd.Wchk S.nta! .. PUT-1X-1I- 1T

Wählcrvcrsammlullgcn ausnutzen.

Und morgen wird der Wähler zum

Wort kommen. Vom städtischen Elcrk

wurdc eine Liste von Vorschriften zu

sannncngestcttt. die der Wähler unter

den, Vrimärwahlen-Geset- z zu bcob- -

sic schlcckstc Prcdigcr. Auch dic Acrztc 60ctage.
sind nicht von aller Schuld freizusprc- - tttcvkland Tagcsahrt. jeden Tag. !,. morgenZ. 5.',, am onn., A.ont..

eiiitn Leg Sl- -' i0.2 Xüttw .. rtitc. 1

Tanzk auf dem Boot, nmul Cr.iicdrt. Bade in BudeNach dem i n W a s h i n g
ton unterzeichnete Protokoll soll Haiti
eine aus 2100 Eingeborenen beste

chcn. manchmal sind sie in den Irrt-
um' verfallen, alles zu vcrdammcn,
was mit Abspannung zil tun hat. Da
sic kcinc Athleten sind und wer
möchte einen Athleten zum Arzt'

Rcirs. Zcbrn ZU das 1,i)ki,im)U crrq Teninial und ,

Hlr a der Bal.
Tauivsrr Pni in Bat, in im taglia, um! morgrns ad. Tainpsc
Frank tf. irt, an ZLocheniag n. ttvr nachmittags.

Wrn Sie das ttkdrange vkrmcidrn wollen, so zcdk Sie
lonnrritag der rritaa dieirr ZSoche. eine ereins tfrlur.
stoncn sind für diese Tage anqriet.

Aslilkl, & Tust! Tamvfer Linie, (frUt -t- rasie W erste.

hende Polizei erhalten, dic von 300
amerikanischen Offizieren befehligt

lassen, wie dics Italien getan hatte.
Tein deutschen Reiche wird aus der

selbstverständlichen Tatsache derStrick

gedreht, das; es Oesterreich half, als
dieses seine Hauptanstrengungen aus

die Bckänipfung des neu entstandenen

Gegners im Süden richtete. Tadurch

wird. Den schwarzen Herren wäre
cs mit Rücksicht ans ihrc Eitelkeit

haben ziehen sie über den Athlctis-mu- s

los, manchmal aus Grund rich
wahrscheinlich lieber gewesen, wcnn

tiger medizinischer Erwägungen,
dreihundert wciße Polizisten unter
dem Befehl von zweitausend und c:n

manchmal aber auch deshalb, weil sie

ihrc Pillcn und Pulvcr für bcsscrcund durch andere Maßregeln, die auf

schwierigsten gehören und cincm

manchmal so dunkel vorkonnncn wic

dic schwärzcstc Nacht. Und wer, der

noch bci gefunden Sinnen ist. sott bei

diesen so zahlreichen Theorien und
schalen Raisoncmcnts nicht dcn Vcr-stan- d

verlieren? Gcwiß habcn dic

Verfasser auch ihre Lichtblicke, wenn

sie über die narkotischen Mittel zu
Gericht sitzen und diese für das Un

hcilvollstc. das mit Hohn und Spott
ausgerottet werden sollte, ausgeben:
indes muß ein solches Urteil als ge-

waltige Uebcrtreibuug angesehen
werden. Sic habcn ihrc lichten Mo
ntcntc: allein ihr Irrtuin besteht da-ri-

daß sie ihrcn persönlichen Ge

hundert farbigen Offizieren gestellt

noch ein würt'u-.bergische- s (iinheits
vier herstellen. Ter Mmdestverfam?
preis ist von den Brauereien auf 1.",

Pfennig für l).:!7 Liter festgesetzt wor
den. Ter Landesverband der Wirte
Württembergs bat der Einführung
dieses Einbeitsbieres zugestimmt, um
eine zeitweilige Schließung der Wirt
fchaften zu vermeiden.

Mittel ansehen, und da sic gemeinig.

achten hat. Tic Bestinnnungcn sind

kurz folgende:
Tic Wahllokale werden am mor-

gigen Tienstag um 8 tthr früh ge

öffnet und um 11 Uhr Abend gc

schlössen. Ocstlichc Zeit ist hiefür

maßgebend.
Die Wähler müssen sich auf den

Stimmzettel einer einzigen Partei be

schränken. Sie müssen in dem Wahl
lokal dcn Stimmzettel der Partei,
innerhalb welcher sie stimmen wol

lcn, vom Wahlinspcktor verlangen,
und es ist ihnen nicht gestattet, ihr
Votum zwischen zwei oder mehreren

Parteien zn verteilen (split").
Wähler, dic bei dcn letzten Wahlen

registriert waren und seither ihren
Wohnsiv nicht geändert haben, be

das wirtschaftliche Gebiet hinüber
spielen, habe, so heistt es in der Er worden wären.lich nicht der Sitte huldigen,' ihrc
klärung, Teutsckiland einen Znstand Officc . Stunden im Wirtshaus zu

verbringen, sehen sic in dcr Alkoholgeschaffen, der Italien zum Nachteil

gereichen müsse und auf die Tauer frage oft nur d?c cinc Scitc: dic

unerträglich sei. zumal Italien wie Trunksucht. Was das Rauchen
find sic milder gestimmt. Aber

auch hicr wieder, wcnn sic in dic Ge
Deutschland verschiedenen Gruppen

Wie Franzosen deutsche Gefangene
schinden.

Nähere Einzelheiten übcr dic hu
nianc" Behandlung deutscher Kriegs
gefangener seitens der Herren Iran
zosen die grrrrrande nation des
chevalicrs sans pcur et saus rcprochc"
hat sich bekanntlich nach dieser Rich

der Kriegführenden angehören.
leise dcr Rcformcr trctcn, schrcicn sic

zwar zu den Arbeiten in den tiefstge
legenen Laderäumen, wo uncrträg
lichc Hitze und Sauerstoffmangel
herrschten, wurde mit Vorliebe, bezw.
ausschließlich dic Boches" verwandt
und erhielten dafür den geradezu

Tagelohn" von Centi-mc-

Als Wichcrt sich in aller Heimlich-

keit dcn Geplagten gegenüber l:
Landsmann zu erkennen gab, war die

Freude trotz allen Elends eine xniy
rend grosze.

Wic cs dcnn draustcn im geliebten
Vaterlandc stünde? Ob cs denn nicht
wcitcr siegreich vorwärts ginge, trotz
aller französischcn Siegconachrichten,
die ihnen täglich mit Hohn und poit
serviert würden ?

Da konnte Wichert nicht genug er

zählen! Und jene armen tterls, die

seit Jahr und Tag keine Zeile Post
von Hause erhalten, keine deutsche

Zeitung mehr zn Gesicht bekommen

hatten, sogen die den Sieg dcr deut-schc- n

Waffen verküttden.den Worte ih
rcs Landsmanncs wic Verdurstende
ein.

fühlen freien Lauf lasscn in SachcnTasj dies der Fall ist, kann sicher

der Gesundheit, wo man bci den Lc-fer- n

erst dann auf Erfolg rcchncn

noch lauter als dic andern. Immer-hi- n

erreichen sic schnellere Erfolge als
die. welche nicht Aerzte sind: denn
beim Volke zieht nichts mehr, als

kann, wcnn man der Gesundheit volle

Aufmerksamkeit schenkt. Ticsc pcr

BaiicrU'Priu,', verwundet.
Wie dic Korrespondenz Hoffmann

meldet, ist Prinz Heinrich von Bauern
auf dem 5!riegsschauplab verwundet
worden. Tie Frau. Prinzessin Arnulf
begab sich am 25). Juni nach Stutt-
gart, um dort ihren Sohn zu erwar-
ten. Am nächsten Tage traf Prinz
Heinrich mit der Prinzessin Arnulf in
München ein. Ter Prinz bat eine
Kopfverletzung und eine Verwun
dung der linken Hand. Tas Befinden
gibt zu keiner Besorgnis Anlas;. Ter
Prinz begab fich vom Salonwagen v.t

Fufj nach dein Wartesaal, vom Publi
kum lebhast begrüstt.

wcnn die Reden mehr oder wenigersönliche Note macht sich in Aufsätzen
wissenschaftlich infiziert sind.rcm Iiteranfchcn Charakters ganz

schön, wenn sie nicht übertrieben ist. Ein witziger Engländer sagte

kürzlich, dic Amerikaner würden zuallein in medizinischen Aufsätzen muß
sie zurückgehalten werden, uild die viel auf dic Kultur dcr Einaewcide
Fesseln, durch welche jene gcbundcn geben, er meint, daß wir dem Magen
werden, sollten auch dic Probleme
über Alkohol und jene Narkotikcn,

und vielleicht auch dem Herzen zu

große Aufmerksamkeit schenken. Mag

hing hin bereits mit einem ganz ge
hörigen Sündenregister belastet
weiß ein junger Hamburger See
nmnn zu erzählen.

Robert Wichcrt. so hciszt unser In
fornmnt, hatte sich nach Ausbruch dcs

Krieges im Hafen von New Jork auf
dem unter amerikanischer Flagge sah.
rcndcn, zwischen New Aork und fran
zösischcn Häfcn vcrkchrcndcn Fracht
dampfcr Atccc" anheuern lassen und
zwar unter dem holländischen Namen
Smit, dem Mädchenname seiner
Mutter. Wiehert, der auch nebenbei

einige Worte holländisch snacken"

kann, passierte auf diese Weise an
standslos mehrmals die Sperre dcr
Alliierten.

In dem südlich von Boulognc bc

legenen französischen Hafcn Röche

fort lernte Wichcrt das Elend unter
den deutschen Kriegsgefangenen aus
eigenen Anschauungsunterricht ken

nen.
Beim Löschen des Schiffes, und

dürfen keiner NcnNegistriernng.
Wähler, die nicht registriert sind,

nnd solche, dic ihren Wohnsitz seit der

letzten Wahl verändert nnd es der

sänmt haben, sich in der Office des
Stadt-Elcrk- s zn registrieren, müssen

sich am morgigen Wahltag im Lokal

ihres Wahldistriktcs registrieren las
scn.

Personen, die seit der letzten Wahl
ihrn Wohnsitz geändert haben, müs
sen zuerst nach ihrem früheren Wahl
lokal gehen, dort einen Uebcrsi?d

lnngs'Schein erwirken und diesen
nach dem Wahllokal des Distriktes,
nach dem sie übersiedelt sind, mit
nehmen.

Neue Wähler müssen 20 Tage in
der Ward nnd sechs Monate im

Staate gewohnt haben, ehe sie regi
srricrt werden können.

lich Tcutschland nicht znr Last gelegt
werden. Hätte es anders gehandelt,
würde es sich gefallen lassen müssen,
mit Italien gleich unwert eingeschätzt
zu werden, und stillschweigend hätte
es den Vorwurf zu tragen gehabt, in

gleicher Weise seinen Treueid gebro
chcn zu haben und seiner Bündnis
Pflicht abtrünnig geworden zu sein.

An der Kriegölagc wird durch die

k?rklär::ng kaum viel geändert wer
den. höchstens mag sie Oesterreich zu

gute kommen, dem jetzt fein Vcrbün
detcr seine Unterstützung offen und
ohne Rücksicht auf diplomatische Bc
denken leihen kann.

Ter 5!riegcrklärung Italiens an
Tcutschland ist dic Rumäniens an
Oestcrreich.Ungarn gestern abend auf
dem Fuße gefolgt. Sie ist bereits in
Berlin amtlich bekannt gegeben wor
den. König Ferdinand war, ehe cr

U

das auch Uebertreibung scin. so ist ewelche cincn Tcil unseres Lebens aus.

machen, fester einschnüren.

Tic Tatsache, daß der Kampf gc

doch Tatsache, daß wir da? natürliche
Württembergischcs Einheitobier.
Tie württembergischcn Brauereien

haben infolge dcr stetig, wachsenden

Aufforderungen der Heeresverwal
tung für dic Landestruppen und mit

gen dcn Gebrauch von Alkohol. Tee.

Kaffee und Tabak von Jahr zu Jahr

Ministersuhnc gefallen.

Ein Sobn des italienischen Kriegs
Ministers, Leutnant Morronc. soll an
der Front im Trcntino verichollen
sein. Hauptmann Auguste Cochin.
der älteste Sohn des französischen
Bloadcministers Tonn Eochin, ist im
Lauc dcr jüngsten iäiupfc an der
Somme gefallen. Minister Eockin hat
früher bereits feinen Zweitältesten
Sohn verloren.

immer mehr begeisterte Anhänger

Bedürfnis nach natürlichen Nah.

rungsmitteln ständig unterdrücken

und dafür etwas als gut substituie

rcn. was ciniae ilniernehmendc Fa
brikanten schaffen. Man denke an
die Nabnmasm'ttel. von welchen un
ker Land überschwemmt wird und
deren Wert übcr Fleisch und Gemüse

Rückficht daraus, dazz Württemberg:
schc Brauereien dic ihnen auf ihr
Kontingent von AS Prozent zuste-

hende Gerste nicht erhalten habcn. dic

Herstellung der Svezialbiere aufgege
ben und werden vom 15. Juni ab nur

findet, läßt sich zunächst daraus cr
klärcn. daß viclc. ohne wcitcr darü
ber nachzudenken, sich von dcr Ucbcr

zeugung leiten lassen, die zerstörenden


