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fiir t^iornelnniich dcic Beslreben incis;-
iiedeiid k'iii. inorlilische Ermiitln-

dec' (^^eiiuero. den iiiornlischen 
Echet mif eigener Seite niilderi'.. 
Die ^^l'nlie deo iirosten inilitiiiischen 
StcN'elpIntzec' M'ejz. cms der binnen 
wenigen Stunden MlUinschaften und 
Mnterililieu ^'^ur Stelle sein Kinnen, 
leilit diesen b^egennngrifsen die wirk^ 
ilnuste Uiitersnitziinst, '.vlilirend wie an 
der Sonnne eui l^rfosq dec- srnn',ösi' 
sclien Durchbruckvlluie<' dusgeschlossi'i' 
ersäieint, nachdem er nni ersten Tcige 
niä't vernnrilickt iverden tonnte. 

Tie glnn^^enden deutsclien Erfolge 
aus dein oüliclien ^iriegoschciuplcitz 
werden den Verduiu'r Niiäsclilng oli-
nedies nur als Episode erscheinen 
Inssen. ^>>eder nieitere Tag iieslätigt 
unsere Ansicht, das? die vollkonunen 
Äenioralisirten russisch - runiänischei? 
Heereotrilinnier in der Norddoln'ud-
sck)a vorerst /)U irgendwelcheiu Wider
stand iil'erliaupr nicht säliig ''ein wer
den. ^'^^nlgarische >wvallerie streift 
bereits liber Earaormait lnnaus und 
stellt vor Harsova, die ^liicht der (>ie-
schl<igenen gellt n^eiter aus das Do-^ 
nauDelta ,^ll. und die Vutarester Ne
gierung, die ilirer t'^reitndin, der ang-
lo°anteritanischen Presse, vertraulich 
Mittlieilnng von einein Uin.zng nach 
'Odessa geinacht bat. wird sich beeilen 
ntiissen, wenn sie bei bialat? nicht be
reits die bulgarischen Petardei? aiif 
den Schieneit findeit null. 

Anch Eeritavoda, der östliche End-
pnntt der groszen. I I Pleilen langen 
Ctscnbabnbriicke über die Donau und 
das sie ningebende Sunipsgebiet be--
süidet sich iii den Händen ll>>'acteil'en!^'. 
Sie wird liatiii'lich zerstört seilt, aber 
die t-l Meilen laiige, aus Stab! itiid 
Qnadern gebaiite Brücke kaiin iit tve-
lügeit Stuiiden liicht so .zerstört lvor-
den sein, das; sie nicht selbst int zer-
slörten ^"^il'staltde die Vasis zuni Wie-
derausbaii lieferte. Die grosze Ponia-
towsti-Vrilcke bei Warschan ivar iti 
weiilgen Tagen wieder gebrauchssä-
hig, obgleich sie an illehreren Pulikteil 
zerstört worden war. Erst viel später 
ivurde die Vrücke iu ihrer ursprüng
lichen Versassttng ivieder hergestellt. 

Tie Brücke bei Tschernainoda iiber-
spannt nicht nur die dort sechs Mei
len breite Don an, soitdern aitch dciS 

^c'siÜch von ihr liegende Suinpsaebiet. 
Währeitd die Mackensen-Arinee 

heute schon inenigstens 40 .Äiloineter 
nördlich von der Bahn steht, dringt 
die !^-alkenhayn-GruPpe von oben in 
Ruinänien ein. 'iicoch lnird zlvar in 
den Bergen getäiiipft, die die Grenze 
bilden, aber der Widerstand ist gebro 
chen worden, eineMeldung, die gleich-
bedeuteiid niit cinein schtielleren Vor
rücken seilt iliag. Die Nliinänen si^eit 
in einer gefährlicheit Zaltge. Nur 
ein Wnnder kanit sie daraus besreielt. 
Ihre Alliirten tölinen es lnckt. 

Die Einltalttiie von Predeal, lve-
nige .«."iilonteter südlich der rtiinäni-
schen Greilze, bei .^^roitstadt, zeigt, 
was der dort stehende Theil der ^al-
kenhayn-Ariltee lvill. Seilt ^^iel ist 
das in direkter südlicher!^inie liegen
de Bukarest. 

Auch an der Nordgreit^e der Wal-
lachei drängt alles ans große Entschei
dungelt. zn. Die Angrisse bei .lZiiin 
Polung (Eaiupu-Ltillg) zeigen Z^-al 
kenhm)it M .«»tilonleter iiuterhalb der 
ruiitältischen birenze. ,Die Stadt ist 
5^opfstatioil einer aitf Bukarest süh-
reudelt Bahnliitie, aber itach nur 50 
Kilometerit iveiteren Weges lvird 
Falkenhatilt delt stärtsteit sti-ategischeil 

.'r 

Erfolg an sich reißeli, da er bei Pi 
t^'Sci die ttach Westeli ziir Doitali ab-
zweigeltde Bahn durchschiieideii ivird. 
Doniit ».lärelt dalin den riiinäiiiicleii 
Streitkrästen südlich des Rotl'en 
Thllrin, des Bnlkanpasses lind be' 
Orsova die Zlifithr wie der Riickmeq 
abgeschnitteil. Äiit äbiilichen Absich
ten bahiit sich die bei Predeal siegreich 
gebliebene Heeresgruppe deii Weg 
nach dent 7-) .<^iilotNLter entsernteii 
Ploest^i, dein .^eittrtiin der rtintälii 
schen Petroleuniindustrie, wo die 
Aahltverbinduitg zivischeit Bnkar-'s 
ulld der Moldau diirch'chnitten wer 

. Äen lvird. Niiiitänien sitzt sest iit de 
Eiseittlailliner Mackeitseii's liiid ^al 
kenhapii's und pseift so',usageii aut 
deul lehteii Loch. Da kaiin es nich 
Wunder nehilteii, dasz der Viscount 
Grey in !^olldoll zlim ersten Ä.'ale 
voin ?!riedeit gesprocheii liat. 

Der liritischc Sekretär des Aus 
tuärtincir und ncttl^ebnckene „Lvrd". 
Biscvnnt Grry, liat eine bedentsainc 
Ncdc i^els^altcn. — Er, der nahezit ein 
Iahr.^chnt vvr Beginn des .^iriei^cs 
die diplomatischen ^äden l^ekniipft 
lsat, um de« .«iiricst zur „Zerschmette 
?ung" Deiltschlands herlici,zuführen 
versucht iu dieser Rede das- durch liri 
t i sche  Po l i t i k  „ e iuqck re i  st  e  
D^^utschlaud für de» Äriei^ verant 
wortlich zu machen. — Es zeigt da 
seine kecke Stirn. — Er hat auch vom 
Frieden gesprocsfen, alterdiuqs nur 
vom k^rieden, den er meint, und der 
nie zustande kommen kann. — Aber 
das? er überhanpt, gerade^zu jetnger 
Zeit, wo die Centralmächte im nakieu 
Osten so glänzende Siege erruugeu 
haben ,  i i be rhaup t  von  ^^ r iede  
sprechen konnte, ist bedentsam. 

Viscount Grey hat geredet, ulld 
das rnerkwürdig ossenherzig. Der 
'britische Auslandniiinster hat vor der 
Bereinigung der .Auslandpresse und 

ilt Gegenwart der diplvlnatischeil Ver
treter säinintlicher alliirter Länder in 
Lotidon voilt!^riedei? gesprochelt. Die 
t'vriedelisbediiiguligell költitteil nicht 
„separat" voit eiiier einzeliten Nkacht 
foriliulirt iverden, hat er gesagt; alle 
Eiitenteiliächte liiü^teli die Porschläge 
genieilisain alisarbeiteli. War das eilt 
'^aullpfabl für Rliszlaud? Wie deni 
auch sei, es ist das erste Mal, dasz 
Englaltd eiiielt Friedensfübler aus
streckt. Bor kitrzer ^^eit lioch hatte 
Lloyd George den Muild geltialtig 
voNgelloinnien lind jede Beniübling 
eilier llentralen Macht ill der Rich-
tnitg altf die Herbeisührultg des Zvric-
dens als eiilell „dell Miirtell gegen-
iiber niifreundlichen Akt" getelinzeich-
iiet. Atich ill f e i tt e r Rede bat der 
britische Auslandntiltister die Idee, 
dasz Ellglaiid zitr ^riedensbereitsck>aft 
iteige, zlirückgelviesen ulld auch llicht 
inl eiltserntesteii angedeutet, welcher 
Befchasfeiibeit die svriedeilsbediilguli-
geit der Eitteiite seilt lvürden. Aber 
er hat doch irgeitdivelche Versliche 
iteutraler Ländei-, .„eine Pereiilignlig 
zttr Berliinderung zitkiiustiger .'»Kriege 
ziistaitde ztt briugen", lvillkolllnlell ge-
beiszeii. Zlitilitstige Kriege könnell 
iildesseii dann erst verhütet Vierden, 
iiachdellt der gegelilvärtige zitln Ab-
schlusz gebracht ivorden ist. 

„Deutschland versucht, einen votn 
aitdereii zu treitnell", sagt Viscouiit 
Grev, „aber es vergeht ilicht eine 
Woche, oblle dasz lvir in uliserein ge-
iiieinsaniell Eiitschluß, zlisa-nnienzu-
lialten, gekrästigt lverdell". Das be
deutet eiiien galtz direktell Zauilpfahl 
ftir Nuszlaud. Der Auslalidiuinister 
Eliglaiids stellt dainit fest, dasz ir-
geltdivo ultd zltn's-t'elt irgendlvelchen 
Leuten — lilir liicht lliit Eltglaltd — 
bereits eine Miedenszlviesprache slatt-
geslinden bat. Hat auf solche Zwie
sprache das Gespräch der Engläiider 
ltnd <'^raitzosen galtz unter 'sich iit 
Boulogne eitie Alltivort gebildet'^ 
)!och ergeht sich Grey in den bekaiin-
ten allgeilleinell Phrasen über die 
i>cothwendigkeit, „die Welt voll der 
Bedrückttitg des preuszifcheil Milita-
risllllts zu befreien." Ter Preuszische 
Äcilitarisilttis ist,.! aller böslvilligell 
Verdächtiguugen elttkleidet und voil 
allell abfichtlichelt llnterstellungen be
reit, das Volk lil Waffen und der 

Volksiville zutlt Siege. Sie inögell 
die Thatsache noch so drehen ulld Wen
dell und den Begrifs verdeliteln, es 
ist der preuszische Militarislnus und 

sind seine greifbaren Erfolge iit 
diesein Kriege, lvelche Schule geinacht 
Habelt. ^ 

Allch der hiesigen „Preparedllesz"-
.''ialltpagne verleibt er den Inhalt, 
denn alich sie will eilt Volk, in Waf
fen geivaiidt und gerüstet, schaffen, 
toch fälscht Viscount Grey die Ge

schichte mit seiner Darstellling der 
Entstehungsltrsache des 5trieges; die 
Behattptting, das; Deutschlallb früher 
als Nußland illobil getnacht habe, ist 
tiachiveislich salsch, nnd der britische 

nslaiidininister lveiß, daß auch Eng-
and liiit der 5ionzelltrlruifg seiner 

gesaiiiiilteil .<Hauptseelvehr an seinen, 
dell deutscheil nahe liegenden .Güsten 
liicht nur deil .'>?riegswilleu der luit 
ihiil Alliirtell gestärkt, soildern anch 
deii eigenen Entschluß zur Theilllah-
nie an der geivaltsanien Völkeraus-
ilialldersetznng dotninentirt hatte, 

bevor lloch Deutschlailo irgendlnelche 
.'»iriegsinaßregelll getrofseil hatte. 

Tie Geschichte lvird alle diese 
Zitilkte init unlviderlegbarer Genall« 

igteit seststellen. .Hente handelt es sich 
gar nicht ntehr daruill, wer deil .ttrieg 
aiigesallgeil, solidern darliin, wie er 
zil beenden ist. ^)ticht die Ver^'hütung 
uküiiftiger, sonderii der Abschluß des 

gegenwärtigen .^Irieges steht auf der 
agesordiiuiig. 

Hat iiebeii deni britischen AtiSland-
iiiiilister, als er die ^rieoensrede, die 
erste, die je alis engliichenl Munde ge 
koiniiien, hielt, das grane Gespellst 
^es Htingers gesMden? Neinesis!!' 

hiie die riissischen Getreidevorräthe, 
ivelche fest verschlossen sind, steht die 
Entente dort, wo sie Dentschländ ha-
ben >l)oslte — vor der Huligerslloth. 

l^iir aiidereil Seite Viscount Grey 
staiid vielleicht eiii gelbes (^)espenst, 
das der „Gelbeii Geiahr", lind der 
'liediier liat, als er voii deii .litriegen 
der ^'.iiliiiist sprach, ivelche eiile.«iwin-
biiiation der ^^ceiitralen verhüteil soll 
te, iiii (>;eift itoch einiiial deii Iiihalt 
der gestohleiieii lapaliiicheil Gel)eiin-
dokiiiiieitte überflogen. „Ich liiöchte 
nicht iiber bestiiiiinte ?sriedensbestin!^ 
Uiiilgen sprecheti, welche Ntir von al-
leii Alliirten geiiieinsani lind nicht 
von eiiier eiiizeliien i>.>l'acht separat 
soriiiulirt tind iiiiterbreitet iverdeit 
töiiiieii." 

Aiich der großeii.<>ioitserenz iii Pa
ris. aus ivelcher die ^^erfleischiiiig 
Europas bis aiiss Ä>^esser beschloss'.'n 
wiirde, hat ein Japaner als^Alliirter 
beigewohitt. Ulld gelächelt, aus der 
Geivißlieit heralis, daß das aiigesagte 
Geiiietzel schließlich ziliii besteil seines 
Landes ausschlageii inüsse. Vielleicht 
liat er wieder gelächelt, als er die 
'^^Ärte des Briten über die Gelllein-
sainkeit.der Ziele dieses .«.irieges ans 
seiten der Alliirteil initailhörte, lind 
init seilleill rilssischell .«itottegeil eiiien 
schnellen'liild vielsagenden Blick ge
tauscht. 

Gespeltster steheli alls iil diesein 
5^rieg und bereits gehelt viele Ge 
rüchte Uin von denl, was liach dein 
Kriege werden soll. Nußlailö und 

Iapall haben sich in Nordchina ge-
theilt. Frallkreich, das wieder einmal 
die schlnutzige Arbeit für England 
thlln nlilß, hat dlirch die Besetzung 
eiiies Theils. von Tielltsill einen An
spruch auf den ^'ernen Osten ange-
nieldet. 

Der britiscl>e Staatsinailn nlit der 
Herzverkalkmlg redet PlötzAch sänft-
lich ulid gefühltioll voll ^-rieden. 
Deutschlands Volk aber legt den er-
erbteil Goldschntuck auf den Altar des 
Vaterlandes nieder und fiigt sich ill 
die Bereitschast, eillen lieuell Milliar-
den-KriegSkredit zu gelvähren. Ist's 
für den letzten entscheidendeil Stoß 
oder bereits für die lleue Zllrüstttilg 
ganz lieuer Verhältllisse uild Koinbi-
llationelt nach denl Kriege? 

Droht die Elltente auseiilaltder zu 
brecheii. iveil sie sich, nach Viscount 
Greys Wort, jede eillzelne Woche voll 
ilelleln ill denl Entschlllß festigelt 
tnuß, llliteillallder anszuhalten? 

Viscount Grey liat allch an die 
Neutralen die ^'^rage gerichtet, ob fie 
bereit feien, „zuin Tanz aufzuspie
leil", falls es (iiach delil. .Kriege) 
iiothweudig lverden sollte. Hellte aber 
spieleil iioch die Geschütze auf alleii 
.<>iriegsfcl>aiiplätzeii zlinl Tanz mlf. 
Der Schuß ii't iininer noch die Haupt
sache. Ter letzte Schliß lvar vor 
.Uoiistallza ltnd vor Eerllavoda. Zlvei 
Treffer der Verbündeten. 

T^en Engländeril galt, ilachdenl ih
re Alotte als entscheideiider Faktor 
ausgeschiedell war, die Blockade als 
taliglichfke Waffe für die Niederbre-
chllng Telltschlallds. Erst llachdein 
auch diese versagt, hat sich Eltglalld 
zur aktiven Theilnahine ain Zi'riege 
auf delll europäischen Kontineilt ver-
standell. Der Weg itach Paris zltr 
großen Konfereiiz, welche die gleich
zeitigeil Ulid allgeineiilen Osfellsiveil 
besnnlinte, lvar eiil Kanossagallg für 
Eligland, denll es mußte nlit seiner 
Gepflogenheit der Ialirhunderte, an
dere Mächte auf deln Kontinent seine 
Schlachten schlagen zu lassen, brecheli. 
Die Leistung, welche England mit der, 
Aufftelllillg einer großen Lalldarinee 
vollbracht hat, ist teille geringe. Grey 
hat recht, wenli er sagt: „In diesein 
Kantpf haben wir alle unsere.Kräfte, 
unfereil Reichthunl, ilnfere Materia
lien, linfere Arbeit eingesetzt lind 
nun noch Zeit geflmden, eine große 
Arlnee ailszurüstelt ulid einzuübeil." 
Aber weder der Reichthum lloch die 
Arineen sind iinstallde, das Ntit so 
großeln 'Aufwand und fo starten Be-
lllühllngen gestellte Ziel zu erreicheil. 

chou silld Bapalllne ulld Peronlle 
gar keine Begriffe von Bedelltung iui 
üblichen militärischen Sinn. Der ru-
iltänische Feldzug sollte die Entschei-
dltilg bringen, ilnd jedwelche illit dein 
Eintritt Rumältiens in den Krieg be
absichtigte Wirkltng mif die allgeinei-
ile .Kriegslage zugunsten der Alliirten 
blieb aus. Rlitnänien sollte an der 

oinnle geschützt werden, uild NllNlä-
nien bricht in Stücke. Auf Nußlaild 
liattell sich die Westlnächte verlasseil, 
es daruin niit Mullitioil bis an deil 
Hals vollgestopft, mld alle Munitioll 
ist wirkungslos verknallt und auch 
Brusfilows „Dampflvalze" zerschellt. 

Die Lolldoner „Daily Mail" er
klärt in ihrer Besprechullg der Fol
gen der Einnahme des rumäuischen 
' chwarzeineerhafens Konstaliza durch 
die Verbündeten: „Der Rückschlag, 
welchen dieses Ereigniß ain Balkan 
und iil Mittelost finden lvird, wird 
groß seiil." Mit Konstanza verliert 
Nulnäilien die Verbinduilg init Nuß
laild über das Schwarze Meer nach 
Odessa. 

Was da an Getreide, Petroleum 
und sonstigenl Material alifgehäuft 
ist, wird voll dell Siegern beschlag-
nahlnt. Auf der anderen Seite finü^ 
die Ernten in England, Frankreich 
llild Italieli schlecht und die der 
Hauptbezugsquelle, der Ver. Staaten 
voll Amerika, ist nicht besser. Dazu 
kolnlnt, daß die Deutschen die taugli
che Waffe der Unterseeboote bereits 
Ullinittelbar vor deil Thoren dieser 
Hauptbezugsauelle geschwungen ha
ben. Diese taugliche Waffe soll nun 
auch Norivegeu zur Raison bringen; 
das hat auf das Drängen der Alliir-
teii, d. h. iit folchen Fällen iiniiter 
Eilglailds, hin (halb zog es ihn, halb 
sank er Hill) den deutscheu Tauchboo
teil seine .Häsell geschlosseil. 

Viscouiit Grey hat sich iu seiner 
Rede allch init deii Methoden der 
.^iriegssührung, lvie sie nach diesein 
.^tril)ge Geltllng behalteli sollten, be
schäftigt llild die Frage -ausgeworfen, 
ob „alle Errnngenfchaften der Wissen
schaft ztir Verilichtilitg der inensi^)li-
cheit Nasse" auch später Verweildung 
finden dürfteii. Solch' Schäker. Er 
iveiß, daß gerade die Errungelischaf-
teil seiiil^ Wissenschaftler Detitschland 
IN den Staiid gesetzt baben, dllrchzu-
halteii. Diese Errnilgenschastell ha 
beii deii tapfereii Trilppeil die Waf-
feii iil liiibeschränktein Ui'nsang ge 
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schniiedet und geliefert. Das wichtig
ste lvar der Schllß. Es galt, Stick-
Itoss herzusi-ellen, sollteil SalPeter llnd 
daniit Explosivstoffe geiiug vorl)anden 
lein. 
^ Tie dentsche Wissenschast nahlil 
Salpeter aus der Luft und stampfte 
das .>iriegsbrot mit der .Kartoffel aus 
der Erde. Mit der Wisselischast mach' 
teil die Organisationelt kriegsmobil 
Ans den deutschen Grenzen kommt 
Ntir das hinaus, was die deutschen 
^ianoiieil herausschleudern. Und die 

britische Aiordpoliti-k der Aushunge
rung voll AlüllioitM Greisen, Frauen 
uiid .Killdern schW daniit fehl; die 
Sterblichkeitsrate in Deutschlalid ist 
nur gerillgen SckMankullgell uilter-
warfen gewesen. ^ ^ -

Das alles lveiß^rey, llild darum 
wandelt sich der sonst Steifleinelte 
zuln Schäker lllit dÄ: Frage, lvas aits 
den Errungenfchaft'en der deutschell 
Wissellschast sür den Krieg nach delN 
.<>iriege werden solle. Die Alltlvort 
kann ihm die geschichtliche Erfahrllng 
geben, daß noich stets die .ttriegserfin-
dullgen den FriedenKwerken zugllte 
gekolnmen sind. Er hätte bloß all die 
große Friedeilsitiftung. Nobels zlt^ 
denken brauchell. 

Heute abrr besindet fich ganz Eng
land noch lln Bann der Kriegswir-
kullg der Errungenschaften delitscher 
Wissenschaft. Iinmer noch ist der 
Schuß die Hallptsache. -Mit ihr und 
lnit jeder allderen tauglichen Waffe 
m u ß  E n g l a n d  i n  d i e  E r k e n n t -
N7ß der derzeitigen Kriegslage g e-
zwuitgen werden. Daß Viscount 
Grey voll der Verhütung zukünftiger 
Kriege redet, geilügt nicht. Auch daß 
er sich zlt der Zustimmung beqllenit, 
die belgische Frage der Ulltersitchung 
eines uilabhöngigen' Tribunals zu 
überlveisen, genügt nicht, uin den 
Friedeilslvillell erkenneii zu lassen, 
wenn es auch viel besagt. Die Schüsse 
luüsselt deln selbstsüchtigsten, erbittert
sten und hartlläckigsten Feind Deutsch
lands die Erkenntnis der Lage in 
Ohren und Hirn lMMmern. Mit al-
lelt tauglichen Waffen muß die E ll t-

cheidung herbeigeführt werden. 
In Mexiko geht^ö wieder drnnter 

und driiber. — Carrimza's defacto-
Regiernng scheint aiir noch auf schlva-
chen Füßen zu stehen. — Seine Fa
milie hat der defacto-Präsident be
reits nach Texas in Sicherheit ge
sandt. — Die amerikanisch-mexikani-
sche .Kommission wird von Lltlantic 
City nach Washington nbersiedelt. 

Int lnerikanischen Hexenkessel bro
delt es wieder eililnat ganz gewaltig. 
Carranza soll'in Gefahr stehen, als 
desacto-Chef der Regierungsgewalt 
abgesetzt zu werden. '..Unsicher lnuß^ 
feille Lage seill, sonst hätte er lvohu 
llickit seille Fainilie nach San Allto-
nio, ^el,as, iit Sicherheit geschickt. — 
Villa soll wieder bedeutenden Eiilfluß 
gewonnen haben, während anderer^ 
seits Diaz nlit bedeutender Truppen-
lnacht nicht sehr weit von de^ Haupt
stadt entfernt stehen soll, .^rlegsse 
kretär Baker behauptet, daß hillter 
diesen lleuen Uilruhen in Mexiko eine 
amerikanische Verschwörung 
zur Beeinflussung der Präsidenten 
wähl steckt. Es diirfte ihm aber 
schwer sallell, für eine solche Beweise 
beizubringen. Jedenfalls ist aber die 
Lage in Mexiko wieder eine fehr un 
sichere und wie fie sich weiter ent
wickeln wird, nluß eben abgewartet 

werdeil. Und das Alles koinmt daher, 
daß Präfldent Wilson die merikani-
fcheil Angelegenheiten von Anfang an 
ill selbstherrlicher Willkür verpfuscht 
hat. Das Volk der Ver. Staaten bat 
jetzt schon dafiir bilßen müssen und 
lnag lloch viel mehr dafür büßen. 
Wie heißt's doch im „Wallenstein": 

„Leicht beieinander wohnen die Ge
danken, 

Doch hart im Raulne stoßen sich die 
. Sachen." 

Präsident 'Milson's „T h e o -
r i e n" haben immer lnit der harten 
Wirklichkeit in Widerspruch gestan
den. Besonders gerade in der nlexi-
i kailischen Angelegenheit. Daher 

kommt es, daß der .Ä!uddelmuddel in 
Mexiko nicht aufhört. . . 

Gebietet der ersten Erkältung Halt. 

Eine Erkälwng wird nicht von selbst 
besser. Der Versuch, eine Erkältung 
zu ermüden, ermüdet Euch selbst und 
Euer.Hu^ten wird nur schlimmer, tvenn 
er vernachlässigt wird. Der hackende 
Husten, untergräbt die Energie und 
saugt an der Lebenskraft. 47 Jahre 
lang hat die glückliche Combination 
der besänftigenden antiseptischen Bal
same in Dr. King's Netv Discovery 
die Husten geheilt und die Congestio-
nen verhindert. Jung und Alt können 
von der proinpten Hülfe, die ihnen 
durch Dr. Kings Mw Discovery bei 
Husten und Erkältungen wurde, erzäh
len. Kauft heute eine Flasche bei Eu
rem Drogisten, S0c. (Anz.) 

s<n 
- ?! cl ch A n g tt b e n aus' .Krei»-
de.s -Noteil. .^?retlZ!!s vetrageir die 

Aerlel^ungcil vlirch Scl)iäge ln t ein.'r 
>..cn den Oej^errciciiecn vcrlvcndeten 
Waffe ähnlich delli ^Aioigcnsteril ill-
den  .Uä inpsen  an l  i n ' t . ' r n  I so i t zo  e twa  
Lö Prozent der Gesantizal)! der A'.r-
wunduno^cn. ^ 

— A m m els. elt v om Hei ln-
tv eh geplagt sind allen: Anschein nach 
die rtlsslsch^eii .!>iricgsgei^ngencn i:, 
Deutschland. Tag für Tag laiigen 
folche in der Ein- od:r Mehrzahl an 
der Schweizerg^enze an. In Well bci 
Lindau wrirden iin Laufe einer Wvchc 
nacheinander nicht iveniger als ze!.)n 
folcljer Flüchtlmge von d-utichen 
Landsturmwachen aufgegriffen. Die 
Zahl der über den Bodensee geflohenen 
beträgt fchon iiber hnildert; lvoh! 
doppelt. so. viele silld wieder eingefan
gen worden, bevor sie das rettende 
Schweizerufcr erreicht hatten. 

D a s  H a m v u r g e r  S c h  ö f -
fengcricht verurteilte den Geschäfts-
filhrer der Hansa-Vrotfabri'k, Karl 
Hübsch, wegen wissentlicyen Berge-
hens gegen das Nahrungsmittelge-
setz zu einem Jahre Gefäilgnis und 
zu 2000 Mart Geldstrafe bezw. Li>Z 
Tage Gefängnis und Verlust der 
biirgerlichen Ehrenrechte auf zlvei 
Jahre,' fow.ie den 'Gesellen Richter toe-
gen wissentlicher Mehlfälfchung iin 
drei Monaten Gefängnis. Die An 
geklagten haben in der Zeit voin 1. 
bis 13. März i^n der Fabrik 21, 
sogenanllte. Maisbrote angefertigt 

nnd verkauft, die 5 Prozent Stroh-
lnchl 'ilnd einen gesundheitsschädlichen 
allderen Zusatz enthielten. ?iach der 
Feststellung des Gerichts sind etwa 30 
Sacr Strohmehl verarbeitet worden. 

—  V o r e t w a  z e h n  J a h r e n  
hatte der Leitcr des auch im Elsaß 
l^nd Baden wohlbekannten Böhmle» 
Theaters am Klarahofweg- in Bctsel 
.'twas abseits vom Hauptverkehr einen 
cigenen Bau für sein Theater errich-
lcl, wo der leichten Muse gehuldigt 
wurde. In den letzten Jahren wurde 
der Besuch immer spärlicher, so daß 
tciunl die Selbstkosten gedeckt werden 
tonnten. Die Witwe des verstorbenen 
Besitzers hat sich daher kürzlich ent
schlossen, lnit Ende der Soinmerspiel-
^cit den Betrieb überhaupt einzustel, 
icn, zunächst auf die Dauer von eini
gen Jahren. Dieser Tage konnte man 
in den amtlichen Baupublikationen 
von Baselftadt lesen,- daß die neue 
Pächterin mit der Inhaberin das 
Aaubegehren stellt, den Theaterbau 
:it eine chemische Fabrik umzulvan-
deln, in der ein ganz neues Produtt 
— Celonit — hergestellt wird. Offen
bar wird die Rendite des Gebäudes 
als cheinifche Fabrik eine größere wer
den, als dies beim Theaierbetrieb der 
Fall war. 

— Ministerpräsident Briand ^er-
klärt: „Frallkreich hat'sein Prestige, 
das es 1870 vel^oren, wiedergewön
nen." — Briand redet, als ob derKtieg 
schon zu Eilde wäre. 

Gs ist weniger Abnutzung an KleideM 
in einer modern 5 ingerichteten Wäscherei älS wenn dieselben 

zu Hanse gcwaschen werden. . 
' WB 

M-
M 

ßM 

O^' 

Uns^xe Einrichtung ist vollstiindig modern. Alles das Neueste und Beste. ^ > 

Uilltt W«««» Mrc» ,W» We TWr. 


