
Der gelbe Bundesgenosse.

rtlant M iritisch'japanilchen Vönd'
nI'?rrtragS.

Der Vertrag, womit daS Schuh
nd TruWndiis zwischen lyrod

britannien und Japan vereinbart
wllrde, hat folgenden Wortlmlt:

Bündnisvertrag zwischen den
Vereinigten Königreich und Japan.

Unterzeichnet zu London, am 13. t

Juli 1911.
Vorwort.

Die Regierung Großbritanniens
nd die Regierimg Japan? haben ;

in Anbetracht der wichtigen Aendi.
tmngen, welche sich in der Lage seit j

dem Abschluß deö Anglo Japani i

Wen Abkommens vom 12. August !

1905 vollzogen haben, und n, der '

Ueberzeugung, daß eine diesen Ver
Lndcnmgen entsprechende Revision
des Abkommens zu der allgemeinen
,StabUität und Ruhe beitragen wird.
Vereinbart, daß die folgenden Sti
pulationen an die Stelle des oben

ettvähntm Abkommens treten soffen,
indem diese Stipulationen densel
den Gegenstand betreffen, wie da
erwähnte Abkommen, nämlich:

- A) Die Befestigung und Auf
nchterhaltung deö allgemeinen Frie
denö in den Regionen des westliche
Asien nd Indien.

B) Die Erhaltung aller gemein

samen Interessen aller Machte in
China durch Sicherstellung der Un
abhängigkeit und Integrität deö

chinesischen Reiches und des Prin
zipes der gleichen kommerziellen
und industriellen Gelegenheiten für
öle Nationen in China. '

0) Die Aufrechterhaltung der
territorialen Rechte der hohen Ver
tragsschlichenden in den Regionen
deö östlichen Asien und Indien und
die Verteidigung ihrer Regionen. j

Artikel I: ES wird verein
bart, daß wann immer nach dem

Dafürhalten Großbritanniens oder

Japans irgend welche der Rechte
nd Interessen die in den, Vorwort

dieses Vertrags in Gefahr sind, die
beiden Regierungen sich mit einem

der ganz und freimütig in Verbin
dnng setzen werden und gemeinsam

die Maßnahknen beraten werden,
welche zur Sicherung der bedrohten
Rechte oder Interessen eingeschlagen

werden sollen. !

Artikel II: Wenn infolge im
vrovuierten Angriffs oder aaaressi
der Haltung, too immer entstehend,

irgend itnc Macht oder mehrere
Mächte, eine der vertragschließenden

Mächte in einen Krieg verwickelt

werden sollte zur Verteidigung ih
rer territorialen Rechte .oder tor be

sonderen Interessen, wie sie in dem

Vorwort diese Vertrags vermerkt
sind, so wird die andere vertrag

.

schlichcnde Macht sojort zur Hilfe
ihres Verbündctcn kommen und
wird den Krieg ttiit ihm gemeinsam,

führen und Frieden in gegeiiseiti.

geilt Nedcremlommen mit ihm
schließen.

Artikel III: Tie hohen ver
traschließenden Mächte vereinbaren,
ocife keine von ihnen, ohne Konsul,
tierung di'S anderen, in Separatab
konimen mit einer anderen Macht
treten wird zur Aerinträchtigung
der in dem Vorwort dieses Vertra
ges dargelegten Zwecke.

Artikel IV: Sollte eine der
hohen vertragschließl'ndett Mächte

mit einer dritten Macht einen allge
meinen Arbitrationsvertrag ab
schließen, so wird vereinbart, daß
nichts in diesen, Vertrag solcher ver
tragschließenoen Macht eine Ver
pflichtnng auferlegen würde, Krieg

mit jener Macht zu führen, mit wel

cher folcher Arbitrationsvertrag in
Kraft ist.

Die Bedingungen, unter welchen

der bewaffnete Beistand der einen

Macht von der andern unter den in
dem vorliegenden Abkommen er

wähnten Verhältnissen gewährleistet

und die Mittel, durch welche ein sol

cher Beistand zur Verfügung gestellt

arbeit soll, werden durch die Mari ;

nc oder Militärbehörden des hohen
Vertragschließenden arrangiert .ver
den, .velche von Zeit zu Zeit einan.
der, voll und rückhaltlos über alle

Fragen von gegenseitigem Interesse
: konsultiren werden. j

Artikel VI. Das vorliegende Ab

kommen soll sofort nach dein Datum
seiner Unterzeichnung in Kraft tre
ten und zehn Jahre lang von diesem

'Datum an gerechnet in Kraft blei
den. -:'- v.'-;.

Falls eine der hohen vertragschlie-

ßenden Mächte zwöls Monate vor
dem Ablauf, der erwähnten zehn

- Jahre 7 von ; der Absich. Mitteilung
nchen sollte, den Nerttag aufzuhe-
ben, so foll er bis zum Ablauf eines

Jahres, nachdem eine der hohen
' Mächte ihn gekün-

digt, hat, m Kraft bleiben. Wenn
aber zu der Zeit, zu welcher dieses
Datüm, welche für den Ablauf fest,
gesetzt ist, herankommt, einer der

. Verbündeten sich tatsächlich im Krieg
befindet, so soll das Bündnis ipso

facto fortbestehen, biö der Friede ge-

schlossen ist. ' ;

x (Gez.) E. Grey,
Staatssekretär der auswärtigen

Angelegenheiten etc.

".; Takaakt arnto, ;
.vVrorhruilirfic

noch eine Frage von Wochen sei.

Selbst die großen Massen des fran-

zösischen Volkes schienen mir von

einer tiesen llnrast ergriffen zu

sein. Typisch ist für mich der fol-

gende Vorfall: Ein französischer
Passnaierdamvicr sichtete auf der

Mittclmecrreise. in der Nahe von

'Korfu. die .HoheiizoIZertt" mit dem

deutschen Kaiser an Bord, llnd

sämtliche Passagiere waren einig m
m .jr. :r. AXUC Xtrt

oem SüsuiMujc, u;t .II ."vr u

Hohenzollern" rammen und so den

Kaiser töten. Nur die auflodernde
Suckt nach Revanche konnte diesen

sinnlosen Gedanken zeugen.

Jn auffallendeni Kontrast zu

dem, wa? ich über Rußland hörte

und in Frankreich sah, stehen meine

Beobachtungen in Deutschland, die

die Zeit bis kurz vor der Kriegser-- 1

klarung umfassen. Die Deutschen,

die ich in Park traf, waren pessi-- i

mistisch genug. Ein Geschäftsfreund
klagte mir im Jnni, daß er feyr
große Befürchtungen hege und nicht

wisse, was bei seiner mich ' der

Kriegserklärung zu erwartendenAus.,
Weisung auö seinem Geschäft wer-

den solle. In Deutschland selbst

wurde jedoch um , diese Zeit der Ge-

danke an die Möglichkeit eines Krie-

ges weit fortgewiesen. ES war
ganz offenbar und ging auö allen

Aeußerungen deS Volkes hervor,
daß zunächst einmal kein Mensch in
Deutschland einen Krieg - haben
wollte. Ueberall herrschte Prospe-

rität und ein riesiger Fleiß. Selbst
als nach der Ermordung des un-

glücklichen Erzherzogs die ersten

Nachrichten auftauchten, wurde in
der Presse und im Volke nicht an
den Krieg geglaubt. Wir sind zu
stark; sie wagen es nicht, uns

damit trösteten fich selbst

die Pessimisten.

In Regieruiigskreisett wurde
die Lage sreilich fchon srühzeirig
viel ernster aufgefaßt. Aber auch
hier drang die Hoffnung inimer
wieder durch, daß ein Angriff auf
Dentfchland nicht gewagt werden
würde, Eines ist mir jedoch wah-

rend meines Aufenthalte? klar ge-

worden, und das ist die tiefgrün-
dige Abneigung, die sich in allen
K'reisen Deutschlands noch bis zum
letzten Augenblick gegen den Krieg
bemerkbar machte.

Mitte Juli ging ich nach Ital-

ien, um von dort aus die Rückreise
nach Amerika anzutreten. Ich war
in Rom, als die ersten wirklich be
unruhigenden Nachrichten eintrafen.
Als Oesterreichs Ultimatum an
Serbien bekannt wurde, entstand in
den Zeitungen eine momentane Pa-
nik. Der Weltkrieg sei da, hieß es.
Tann wurde es ruhiger, ' bis am

510. stillt. stlö

Deutschlands Kriegserklärung ge-

gen Rußland ersolgte, die pavie
nen Welle wieder hoch gingen.
Und dann hätten Sie die it.ilieni'
fchi-- Zeitungen am 31. Juli sehen
sollen. Die .'iigen, die jetzt hier
verbreitet werden, sind gar nicht?
im Vergleich zu dem, was die Jta
liener in i!,rer blinden Auireauna
leisteten. Eine Zeitung brachte
ernuhaft die Nachrimt. oau uuo
französische Aeroplane über Berlin
ständen und Bomben würfe'.!. Tie
Stadt brenne an allen vier Ecken!

Die Haltung des italienischen
Volkes war mir in hohem Grade
interessant. Für Deutschland machte
sich überall Sympathie kund. Na
türlich auch für die blutsverwand-
ten Franzosen. Dagegen loderte
der Haß gegen Oesterreich gleich-

falls wieder auf. Aus all den
Kundgebungen, die ich in der Presse
und persönlich verfolgte, ging mir
ganz klar hervor, daß die italienis-

che Regierung und die oberen
Schichten des Volkes jür Mobil ijie-ruii- g

und für Erhaltung der Bun-- .

destreue waren, daß jedoch die gro
ße Masse des Volkes ganz entschie-
den Revolukon gemacht hätte und
teilweise sogar direkt nach , einem
Kriege gegen , Oesterreich drängte.

!, Gegen die Teutschen in Italien
waren alle Einwohner auch nach
der Kriegserklärung von großer
Liebenswürdigkeit. Züge mit deuts-

chen Reservisten wurden überall
sreundlich begrüßt, und tch bin auch
überzeugt, daß deutsche Reservisten,
die jetzt von hier über Italien nach
der Heimat fahren, auf keiner
lei Schwierigkeiten stoßen werden.
' Meine persönlichen Erlebnisse
wayreno oiejer anigeregten age in
Italien hören sich , an wie ein Ro
man. Ich hatte jedoch, viclleick
weil ich mich beeilte, keine Schwie-
rigkeiten, meinen Kreditbrief z
Geld zu mache. Andere Ameri-
kanern die an den Ernst der Situat-
ion nicht glauben wollten, waren
nachher viel schlimmer dran. - llnd
einem glücklichen Stern habe ich es
zn verdanken, daß ich im letzten
Augenblick auf der Canopic" von
Neapel abfahren konnte."

Eingetroffen. .Wie
geht'S denn Ihrem Kameraden Ap
pett'

Der ist vorgestern in den Alpen
abaestlittt." --- r;- yi-- y

Da hatte also Freund Klinger
vocy reqtz ver tagte neuiiaz sqon:
Mit dem geht'S bergab.'

Nkue Gocthcbrlcfe.

J, Jahrbuch drr Goctl, . Gkseschast
erkchie.ie.

: Das erste eigene Jahrbuch der
loet-Gesellscb- brinat eine inte
ressante Reihe bisher ungedruckter

Briefe Goethes. oem apuet
Goethe und Napoleon gehört ein

Brief aus dem Dezember 1806. den

Goethe an den Staatsminister Voigt

schrieb. Man hatte ven znegierungs-r- at

Mittler nach der Schlacht bei

?k?na in das Sauvtauartier Napo
leons gesandt, um dessen Zorn über
Karl Augusts Anteilnahme am rieg

zu besänftigen und für die Erhaltung
d?r Jenaer Universität zu wirken.
Goethe schickt nun Voigt zur Weiter.
gäbe an Muller ein paar euen, oo

er gleich fehr wohl weiß, daß' man
araenwärtia mit Künsten und Wis- -

senschaftcn nicht viel Ehre einlege.' Er
htindelt die verscyreoenen ragepune
ab und fügt hinzu: Deö französi-sehe- n

Kaisers Majestät sind keines

weg? mit dem deutschen Lehr und
Schreibewesen zufrieden, wie fich recht
gut voraussehen ließ. Auch haben
Allkrböchst dieselben, als sie sich die

Leipziger akademischen Deputierten
aus der Paraoe vorstellen iieizen. ge

äußert: es seien der Akademien in
Deutschland viel zu viel. Man könne
den Unterricht mit weniger abtun."

Ein anderer - Brief
'

ist an den

Historiker und Politiker Georg Sar
torius gerichtet, den Goethe kurz vor
der Schlacht nach Weimar ziehen
wollte, dann aber im Drang der Um

stände abberief. Gerade zur rechten

Stunde" sei es gewesen, schreibt er

an Sartorius noch 1808. Denn
hätte ich diesen Brief nicht geschrie

ben, so wären Sie mit in den 14.
Oktober verwickelt worden. Doch auch
das wäre vorüber, wie jetzt manches
einzelne vorübergeht, machte uns nur
das, was am Zustande dauernd ist,

nicht so viel dulden. UebrigenS müs
sen wir in unserem kleinen Ländchen
und Städtchen es als ein großes
Gluck anerkennen, daß wir wirklich
wie im Lande Gosen wohnen.

'

Der
Sturm, der uns betras, ging schnell
vorüber, und die Folgen sind für
uns keineswegs so drückend wie für
andere, ja nächsibenachbarte. Man
hat bey uns nunmehr, um die
Kriegsschulden zu tilgen und die

Kriegslasten zu tragen, neue Ausla
gen gemacht, die so leicht und unbe
deutend sind, daß Niemand sich

darüber zu beklagen hat; und ich ge
stehe gern, daß man nach meiner
Ueberzeugung viel rascher hatte ver

fahren sollen. Die Zeit ist jetzt so

groß und so-- bewegt, daß wohl man-ch- er

sich zu einem augenblicklichen
Opfer lieber entschlösse, als eine
Plackerey niehrere Jahre zu tragen."
Eine bübicke Bemertüna knüpft Goe,
the an die Erwähnung des Hislori
lers Johannes von Muller, oer nacy
der Jenaer Schlacht von Preußen ab
aefaUen. m Napoleon Lbercietreten
und von ihm mit dem Posten erst d,s
Minister-Staatssekretä- rs des neuen
Königreiches Westfalen und dann des
Genern Direktors oes ottentlnven Un
terrichts belohnt worden war. Es ist
eine Natur. schreibt Goethe, ..ver
gleichen auch nicht wieder zum Vor
schein kommen wird, sowie seine Art
Bildung für künftige Zeiten auch

ist. Wie wunderlich haben
wir Gleichzeitige uns heraufgewöhnt
und bernutae vieit. c neue le isn
neratwn wird heraufgedroschen. Es
kann auf oiesem Wege auch was mit
ihnen werden.

55n anderen unaedruckten Briefen
teilt Goethe feinem Herzog antiauari-fch- e

Funde aus der Umgegend mit
und unterbreitet ibm die Anacleaen
heit des berühmten Baritoniften
Brizzi aus München, oen er zu einem
Gastspiel, einer italienischen Auffüh-run- g

von Pacrs Achille" nach Wei
mar eingeladen, aber dann vorläusrg
wieder ausladen mußte, da die wei
mansche Sanger mit dem totuoium
der italienischen Rollen nicht so bald
fertig werden konnten.

Als, kluger Kunstsammler zeigt sich

Goethe in einem seiner letzten Briefe
an Kerl August, in dem er für den

Ankauf Diirerischer Kupfer und
Holzschnitte Anweisungen gibt, die
von wohlfundierter Kennerschaft
zeugen.

Eine große Gletscher
wühle ist im Schwarzwald beim Bau
der Wasserwerlstauanlage des Murg-thal- cs

in der Nähe von Schönmün
zach, an der wllrttembergifch-bad- i
scher, Grenze, bloßgelegt worden. Mit
einer Tiefe von mehr als 2'. Meter
und einem Durchmesser von 1 Meter
gehört sie zu den größten Gletscher
miihlen in Europa und wird gleich

nach der berühmten von Luzern kom

men. .. Eingeschwemmt ist sie in einen
großen Felsen, aus dessen Gestein die
Spiralen deutlich hervortreten. Geo
logisch merkwürdig ist eö, daß sie fast
20 Meter höher als das tief einge
graben Bett der Murg liegt. .Um
das Naturdenkmcil. daS in dem von
Wanderern und Sommerfrischlern
viel aufgesuchten romantischen Murg
thal sehr fleißig besichtigt wird, ,u
erhalten, wird die neue Staatsstraße,
in deren Richtung die Gletschermühle
liegt, um sie in einem Bogen herum
geführt. :v::: :y:--
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Schwestern empfehlen

neues AMMittel
Gesundheit hat ein genaues Ver

hältniS mit dem Zustande der Ge
därme. Deshalb sehen sich Leute,
die in ihrer eigenen und Andere?
Gesundheit interessiert sind, nach
einem Abführmittel um. das allen
notigen Bedürfnissen entspricht.

Erstens, eS sollte mild und doch

wirksam sein.
Zweitens, eS sollte leicht zu neh

men fein. j '

Drittens. c8 sollte keine Schmer
zen machen oder zu stark abführen.

. Letztens. eS foMe keinen schad

Nchm Einfluß auf andere Organe
deö Körper haben.

Dr. MileS' Laxative TablelS ent
sprechey allen diesen Erfordernissen. .

Sie werden von Allen, die sie ge.
brauchen, allgemein empfohlen.

Die ' Schwestern der chrisMchen
Liebe, SSI EharleS St.. Luzerne,
Pa., die vielen Krankheitsfällen ab
warten, schreiben davon wie folgt:

JSvt einig flttt va tit ttn. Xrc. mw
tamtiot kablet , bnmcde nd Nnl Vtt
Imu damit tuMthtn. 96 irkun Itt Mtt&p
ilch. nd Mit find dankbar, datz wir ilt dile?kkannt würd. I battrn gut rlola mit
ienfelden in Utxnt ga0e.d bi, Shftn ftd
dlt gut lUfrtcdM dawlt" ... .,,

Älnkct, welch sie versuchen,

Litten ihre VlnUek, sie zu kiufe."
Sm Bkrka,s i allen Apothkken

kk Sofft töt 25 Een. Ihr Geld
rkckerftattkt wen nicht gsriidrnftee.

MEDICAL 00., EIMiart, Incilsfta.

The Purpose of an

JL Aclvertisement jj
is to serve your needs.
It will help seil your
goods talk to the
people you want to
reach. An adyertise-me- nt

in this paper
is a reference gulde
to those whose wants
are worth supplying.
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If You Wan

YOU can get
by ad-verti-

sine

in this
paper. it rcachea
the best xlass of

people in this
Community.

Use this paper if
you want 8ome
of their business..

üsfe This Paper

Nwimir. au das Hermann
NoNöbktt. ' '
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