
Deutschlands Heilquellen.

Englische und französische Aerzte
zerbrechen sich seit dem Ausbruch deS

Krieges die Köpfe, wie sie bei der Be
Handlung ihrer Kranken ohne die

deutschen und Lsterreichischungari
schen Heilquellen auskommen sollen
und suchen nach heimischem Ersatz.
Die Deutschen und Oesterreicher sind
in dieser Hinsicht in einer günstigeren
Lage, denn der deutsche Arzt hat eS,
wie Professor Kionka in einem Auf
satz der .Deutschen Medizinischen
Wochenschrift" ausführt, keinesfalls
nötig, zur Behandlung seiner Kran
ken dem feindlichen Auslande entstam
mende Mineralquellen zu verwenden.
Bei den Mineralwässern ist zwischen
Tafelwässern und Heilwässern zu un
terfcheiden. Da die Wahl der ersteren

" Der Thittmarit.

Ter Krieg hat die Preise gewaltig in

die Höhe getrieben.

.Paviane stehen hoch im Preise,

Alligatoren sind knapp; jeder, der

einen tasmanifchen Marderbären, einen

Seelöwen oder selbst so gewöhnliche
Tkere wie einen Polarbären oder ein

Nabelschwein sein eigen nennen will,

muß mindestens das Doppelte wie vor

zwölf Monaten zahlen." Diese trau
rizen Eröffnungen machte einem

der bekannteste

Englands John Hamlyn.
Und wer ist daran schuld? Natürlich
die Teutschen. .Alles daS kommt von

diesem teutonischen Ehrgeiz, der alles

an sich reißt und auch für den Handel
mit wilden Tieren ein richtiges Mono

pol erlangt hat." Während die eng

lifche , Hausfrau über die steigenden

Preise von Butter und Eiern jammert
ud angstvoll die Kohlen und Holz- -

Faust" hat d!e Schuld.

Man hat in Goethes .Faust." die

fern Weltbuch deutscher Dichtung, so

vieles gefunden, hat so vieles .hinein
geheimnißt," worüber der Altmeister
noch spottete; wie können wir unL also
wundern, daß die Franzosen in dieser

deutschesten Dichtung nun .die Wurzel
olleS UebelS' entdecken! LouiZ Bert,
rand hat den .Faust" gelesen und

nun den Lesern der .Revue deZ

Teux Mondes," daß er .hier die Ur

sprünge des Teutonentunis und die

Erklärung für all bc5, waS heute
entdeckt hat." Andere Franzo

sen. von Gerard de Nerval bis zu Ro
main Rolland, haben den .Faust" an
ders gelesen und in ihm die tiefste

Weisheit und Schönheit offenbart, ge
sehen. Bertrand dagegen liest mit den

Augen eines vom Kriege Vert,Zend?ten

und mit dem Geist des. Frankreich von
1915. In der ersten Szene steht er

den Helden, des Idealismus' nrüb?; sich

der Wirklichkeit zuwenden, und. den

Erdgeist anrufen, von dem er die Ge
nüsse deS Lebens verlangt. DaS ist
natürlich Deutschland, daS sich' von
seinen Idealen abkehrt und nach Le

lenSgenuß gierig ist. Nietzsche habe
in seinem .Zarathustra" nur diesen

Grundgedanken übernommen, wie

überhaupt der .Uebermensch" yon
Goethe erfunden sei. eine Frage, über

nur durch die Geschmacksrichtung be

stimmt wird, so können wir ohne wei
teres von jedem verlangen, daß er bei
der Wahl von Getränken, die er zur
Erhöhung des Lebensgenusses anstelle
einfachen Trinkwassers zu sich nimmt,
sich durch Rücksichten auf die Jnter
essen des Vaterlandes leiten läßt, und
dies wird ihm auch leicht gemacht,
denn kein Land ist ja so reich an
wohlschmeckenden Mineralwässern wie

die der ahnungslose Frunzose ein?

feuerung beobachtet, hat diese Teue-run- g

noch in ganz anderer unerwar
teter Weise um sich gegriffen. Ob

wohl England sich ein Weltreich nennt,
in dem die meisten Tierarten der Erd
fauna leben, ist die Zufuhr von leben

den Bären und Robben, von Stink
tieren und Affen, von bunten Papa
geien und Riefenschildkröten, kurz von
all dem was ein richtiger zoologischer
Garten braucht, außerordentlich emge-schran- kt

und droht zu versiegen. .ES
ist schon so weit." klagte Hamlyn. .daß
man wilde Tiere bald überhaupt nick!

mehr bekommt und alles das nur,
weil Deutschland diesen Handel mit

Beschlag belegt' hat. weil es sich zum
internationalen Warenlager und Sam
melstätte aller wilden Tiere für ganz
Europa gemacht hat und wir in Eng-- ,

land Tiere, die eS nur im englischen
Re gibt, doch allein über Deutsch-lan- d

bekommen können. Deutschland
hat, einen Vorteil in seiner geographi-sche- n

Lage, der es befähigte, die öffent-liche- n

zoologischen Gärten und die
Pridat-Menageri- von Rußland.
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ganze Literatur m deutscher Sprache
nachlesen könnte. Wenn Faust die

Bibel zum Führer wählt, t eS-- nach
Bertrand für sein .übersetzendes

sehr bezeichnend, . daß , er

zwischen den Formeln schwankt: .Im
Anfang war die Kraft,-- im Anfang
war die Tat." .So deutet der starke
Teutsche die alte Bibel um und prägt
ihr seinen Stempel auf." Schranken
losen Lebensgenuß will Faust, dieser

typische Deutsche: und wie sucht er
ihn zu erlangen? In einer Verbin
dung mit dem Geist deS Bösen. Da
mit hat er den Deutschen von heute
das Vorbild gegeben: Die Enkel des
DoktorS haben seine Lehre befolgt!"

! Italien. Oesterreich. Frankreich und
anderer europaischer Lander viel leich-te- r

zu versorgen, als wir es können.

Die deutschen Banken unterstützen die-se- n

Handel mit wilden Tieren durch

ihre finanzielle Hilfe. So kam es.
daß der deutsche Händler nach Indien.
Afrika und in alle anderen Kolonien
gehen konnte und britsch geborene
wilde Tiere zu Hunderten kaufte und

verkaufte, während sie bei unS hoch-fie-

zu Dutzenden bestellt werden. Die

ganze Industrie, selbst die englische,
kam zum größten Teil in die Hände
deS Feindes. Amerika ist so ein be

sonders guter Kunde Deutschlands
Es kaufte häufig im Laufe

einrS Jahres durch deutsche Händler
8000 bis 4000 britische Affen, und
mit anderen wilden Tieren verhielt es

sich ähnlich. Die amerikanischen Hand
ler fanden garnichts dabei für 100,000
Mark deutsche Kanarienvogel zu

obwohl wir in Norwich ebenso

gute haben. Aber jetzt ist die beste

Gelegenheit, diesen Handelszweig zu
einem zu machen, denn eS

ist wirklich jammervoll, daß die engli-sche- n

Gebiite' voll der schönsten und
teuersten Tiere sind und Hamburg und
Berlin den Gewinn davon haben."

Prozeß lim vTites.

Der Verwaltungsgerichtshof in Wien
fällte neulich unter dem Vorsitz des

Deutschland. Bei den Heilwassern
aber handelt eS sich darum, daß dem

Kranken auch wirklich ein vollmerti

ger Ersatz für die ausländischen Heil
wässer durch vaterländische geboten
wird. Die Menge und große Man
nigfaltigkeit der deutschen Mineral-quelle- n

setzt die deutschen nun anderen
Ländern gegenüber in den Vorteil,
auS der Liste der notwendigen Heil
Wässer die Mineralwässer des feind
lichen Auslandes auszumerzen. Ab
gesehen von den bekannten Quellen
Oesterreichs und Ungarns und eini-ge- n

spanischen Wässern, kommen an
ausländischen Mineralquellen, die in
Deutschland zu Heilungszwecken ver
wendet werden, hauptsächlich die fran
zöstschen Quellen von Vichy und Evian
in Betracht.

Die Quellen von Vichy sind'alkali
sche Säuerlinge, die durch Verhältnis
mäßig große Alkalität und einen mitt
leren Kochsalzgehalt gekennzeichnet
werden. Diese Wasser stehen im

Wohlgeschmack den kohlensäurereiche-re- n

deutschen alkalischen Säuerlingen
unbedingt nach und sind in ihrer Zu
sammensetzung der Fachinger Quelle
sehr ähnlich, durch die sie also bei

Anwendung ohne weiteres
ersetzt werden können. Einen Vorzug
vor den ZZuellen von Vichy besitzen die

deutschen alkalischen Säuerlinge, wie

Fachingen. Ems. Salzbrunn u. a. aber
noch dadurch, daß sie in den letzten

Jahren mit erheblichen Kosten neue

ZZuellfassungen erhalten haben, in

Beziehung also durchaus
einwandsfrei sind, wahrend sich das-selb- e

von Vichy nicht ohrie weiteres sa-g-

läßt. Ebenso sind die Quellen
des am Südufer des Genfer Sees

französischen Kurortes Evian
durch Mineralwässer deutschen Ur
sprungs völlig zu ersetzen. Die auch

in Deutschland bisher viel getrunkene
Source Cachat von Evian zeichnet sich

durch eine auffallend niedrige Mine-ralisati-

aus. Bis vor wenigen Iah-re- n

gab es in Deutschland keine ZZuelle

ähnlicher Zusammensetzung. Nun ist

aber seit vem Jahre 1910 oberhalb
Bisstngen. südöstlich von Donau
Wörth eine Quelle gefaßt worden, die

der Evianquelle äußerst nahesteht und
unter dem Namen Bisstnger Auer

quelle bereits eine ziemlich umfang-reich- e

Verbreitung gefunden hat. Auf
Grund der genauen chemischen Ana

lyse ergibt sich, daß sie ein genaues
Abbild der Evianquelle. nur wenig
stärker konzentriert, ist und daher zur
Behandlung von Erkrankungen der
Blase und Harnorgane oder des Ma
gens ebenso gut verordnet werden kann
wie die Evianquelle. Die Bissinge?
Auerquelle gehört zu den seltenen

Quellen, die Spuren von im Wasser
gelösten Radiumsalzen enthalten, und

beansprucht noch ein besonderes In
teresse. weil mit ihr eine große Menge
von LZuellgasen aufsteigen..

In den letzten Jahren hat man ver

sucht, russische hellen, namentlich ei

nige im Kaukasus entspringende, in
Deutschland einzuführen. Da eS sich

aber bei diesen Versandwässern in der

Hauptsache um alkalische und alka

lischerdige Säuerlinge handelt, so liegt
für die Verwendung der russischen

Wässer nicht der mindeste Grund vor.

.Daily Telegraph" in London
meldet aus Boulogne, daß kürzlich

plötzlich 1000 Frauen und Kinder in
La Bassee erschienen und den Englän
dern mitteilten. 1000 Frauen hätten
Erlaubnis erhalten, ohne ihre Männer
Lille zu verlassen, und sie hatten von
dieser Erlaubnis Gebrauch gemacht.
Als Grund für diese Erlaubnis wird
der Wunsch der Deutschen angegeben,
in Lille die Zahl der Leute zu ver
ringern die ernäbrt werden müssen.
Die Frauen und Kinder strotzten vor
Gesundheit und hatten keinerlei Kla
gen vorzubringen. Sie sagten, die

Behzndlung wäre gut gewesen, und
die Erzählungen von Grausamkeiten
der Teutschen gegen Frauen und Kin
der seien vollständig haltlos.

Der Mann gilt durch edles und
großes Sein, die Frau durch schönes
Sein. Und zu schönem Sein vermag
jede Frau in ihrer Sphäre sich hin
aufzulLutern: Sie braucht nur den
sittlichen Instinkt, welchen die Natur
in sie seleat. walten zu lassen.

Senatspräsidenten Baron Schwartze- -

nau das Urteil über die Beschwerde
deS Grafen Wilhelm Wurmb'rand-Stuppac- h

gegen das Ministerium des

Innern toegen Berechtigung zur Füh- -

Der unvergleichliche deutsche Geschmack des

Mundus Bieres war bisher noch nicht durch ein

zweites Vier erreicht worden. (s ist einzigartig. Ls
ist das einzige auf amerikanische Weise gebrautes
Bier, das dem besten und berühmtesten deutschen
Biere gleichkommt.

Trinken Sie dasselbe am Vierten
Bewirten Sie ihre Gaste am vierten mit Mundus- - Machen Sie

dieses Vier zu einem Teil einer vernünftigen vierten Juli" jcier.
Seit Jahren war Mundus das ieblingsqetrank bei taufenden von

Detroiter Familien. Heute wird es in allen erstklassigen (safe's und

Restauranten serviert, wenn 'Sie den Kellner nach dem besten Vier

fraqen, so wird er Ihnen Mundus servieren.

Nach einem seit zwei Jahrhunderten berühmten Vrauverfahren ge.

braut, würzig, milde, nahrhaft u. schaumig. Eine deliziöse flüssige Nahrung.

cunz des Titels .des heiligen tön;
schen Reiches Graf" oder .Reichsgraf.'
Als Graf Wurmbrand bei der Be

zirkshauptmannschaft Neunkirchen um

.Und worin besteht Fausts Genuß?"
fragt der Franzose. .Trinken bis zur
Trunkenheit, steh in eine Grisett

wie ein Student. Um welches
Zaubers willen hat wohl sein nichtiges
Abenteuer mit Margarete die Unsterb-Nchke- it

erlangt? Die Rolle deS Lieb
haberS ist jämmerlich und plump; die
der Liebenden ist nickt viel rührender;
eine pflanzenhafte Seele, ein Bünde!
Vergißmeinnicht am Rande eines
Rinnsteins." Nach dieser verstand
nisvollen Würdigung des nsten Teils
wendet sich Bertrand mit noch größe-re- m

Eifer dem zweiten Teil zu, in dem
er besonders aus den Szenen am Kai
serhofe die großartigsten Belege für
die deutsche Machtgier und Brutalität
sammelt. Das Geheimnis der deut
schen Kriegführung schein! ihm in, den.
Worten Raufebolds zu liegen; .Wenn
einer mir ins Auge steht, werd' ich

ihm mit der Faust gleich in die Fresse
fahren." Und seinen Genossen Eile
beute, auf dessen Namen er besonders
als eine charakteristische Bezeichnung
der beutegierigen Teutschen hinweist,
läßt Bertrand mit dem Lehrsatz' zu
Worte kommen: .Im Sieg voran!
Und alles ist erlaubt." Neben diesen
Sinnbildern des Krieges wird beson
ders Mephisto zitiert, und sein Grund-sat- z:

.Wenn man die Macht hat. hat
man auch das Reckt" als die Marime
deS heutigen Deutschland bezeichnet.
Am eingehendsten verweilt der Fran
zose dann bei den Philemon und Bau
cisSzeuen. an deren Schluß .der
Chorus die Nationalhymne anstimmt:
.Gchorche willig der Gewalt!" .Wir
berühren damit die Tiefe dieses stolzen
und harten WcrkeZ." schließt Bertrand.
.Verräterisch hat hier Goethe unter
der Maske der edelsten Gestalten und
der edelsten Stoffe der Vergangenheit
den alten Zerstörerinstinkt seiner Rasse
verherrlicht. Die Kraft und die Tat,
die kein anderes Gesetz kennt als ihre
grenzen und ziellose Ausbreitung,
stellt er an den Anfang der Zeiten und
vergöitlicht sie."

Von Accht5 mcßcn.

Eine wohlverdiente Abfertigung
wird seitens des stellvertretenden

des VII. Armeekorps
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, die
einer deutschen Firma von einer deut
schen Militärbehörde zuteil geworden
ist: .Sie kxiben am 30. vorigen Mo
nats ein Angebot auf Lieferung von
Scheren u. f. w. hier vorgelegt. daS
auf Kopfbogen mit vollständig engli-sche-

Vordruck geschrieben ist. Mo-ge- n

Sie eS im Frieden auch als mit
der Würde eines Teutschen vereinbart
halten, solche Geschäftspapiere zu

in der jetzigen Zeit, wo wir
im Kriege unter anderem auch gegen
England stehen, das durch seine Treu
und Glauben hohnsprechende Hand
lungsweise den Weltenbrand krvor
gerusen kxit. ist Ihr Schreiben eine

grobe Ungehöriqkeit. besonders einer
Königlich Preußischen Militärbehörde
gegenüber. Tie Behörde verbittet sich

derartige Schreiben und lehnt es ab.
mit einer Firma Geschäfte obzuschlie
fen, welcke so wenig Gefühl fir deut
sche Äürde an den Tag legt."

i" Manche Frauen sind wie Glas;
nur Diamanten können Eindruck auf
sie machen.

'Ein Victoria regia-Bla- tt kann bis
zii fünfunddreißiz Kilogramm Bela

Mng tragen.

Richtigstellung der Taufmatrikel sei
nes Sohnes Grafen Degenhart Wurm- -

brand" in .Reichsgraf Degenhart
Wurmbrand" einschritt, entschied das
Ministerium des Innern im Einver- -

ständnis mit dem Ministerium des

Liebhaber dunklen Bieres ziehen

m
Rufen Sie auf

West 1055
und bestellen Sie eine Riste mit 24 Sla.
schen für "Sie erhalten )hr Geld

zurück wenn die ersten 3 Flaschen nicht

munden sollten. Bestellungen nach aus

wärts 52. Ein Dollar zurückerstattet nach

Empfang der Riste und leeren Flaschen.

vor, nach dem

selben Brauverfah
ren wie Munduö

Aeußern. daß das gräfliche Haus
Wurmbrand zur Führung des Titels
.Reichsgraf" oder .deS heiligen römi-sche- n

Reiches Graf" nicht berechtigt
sei. daß ihm vielmehr bloß der Gra
fentitel und der Titel .Erlaucht" zu
siebe. In der Begründung der

die ein Kapitel
österreichischer Reichs- - und Verfas
sungsgeschichte aufrollt, wird unter
anderem gesagt, daß durch die im

Jahre 1804 erfolgte Errichtung des
Kaisertums Oesterreich uirt der Auf
lö'sung des beiligen römischen Reiches

deutscher Nation der bisher bestandene
Brauch der Verleihung von Reichsti-tel- n

eine durchgreifende Veränderung
erfahren habe; der Adel eines aufgelö
sten Staates habe, wie sich von selbst

ergibt, aufgehört. Gegenstand einer
Verleihung zu sein. Demgemäß wurde
den bisherigen Reichsgrafen und
Reichsfürsten bloß die Beibehaltung
des Titels .Fürst" und .Graf" mit
Hinweglassung der bisher vor dem

Fürsten und Grafentitek gebrauchten
Worte .des heiligen römischen Rei-cheö- ,"

gestattet. Der Verwaltungsge-
richtshof hat die Beschwerde des Gra
fen Wilhelm Wurmbrand-Skuppac- h

als unbegründet abgewiesen.

Der 'englische Generalpostmeister
Hobhouse. der Ende März in Bristol
eine Rede hielt, äußerte sich dahin,
daß innerhalb von vier Stunden nach

Kriegsausbruch jedes Kabel, das von
Deutschland nach Westen oder Osten
lief, durchschnitten wr;

hergestellt.

Qualität und preis ist derselbe.

West Side Brewery Company Ltd.
Detroit, Michigan J

LT3

IV

Anzeigen in der Abendpost bringen gute Resultate.


