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aus Prinzip der Gegner der Habs
England kämpft bis zum letzten Mann und Dollar anderer Nationen

burger Monarchie am Adnarischen

Meere. Frankreich und England sind
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Italiens Rivalen in allen seinen an.
deren Plänen am und im Mittclmeer
und auf der Balkan . Halbinsel ist
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J?AT(?ZANZ ettras
"VrlieTe-yi- -

borne, der Landwirtfchaftsminister,
hat zuerst das Eis gebrochen, als er
vor' etwa vierzehn Tagen über den
schweren Zoll klagte, den die Unter
seeboote von der englischen Schiffahrt
nähmen. Jetzt schreibt nun auch
der Schiffahrts Sachverftändigeder
Times im gleichen Sinne; er sagt:
Reeder und Kaufleute fühlten immer
schwerer die fortgesetzten Schiffsver
luste, und forfcht nach Mitteln, wie

äLl1' iKoannen.
--r arr tVzzRußlands Slavcnmacht die Wolke,

die Italiens Sonne verdunkelt. Au

ßcrdcm macht Italien erhebliche An rvrfjgg-- csrtfrtU WittSeiwngn, MitU xaa
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denue (nahe Oiatiot denu). JÜICH? AUs
spräche auf die finanzielle und Wirt

schaftliche Unterstützung der weit- -

dem zu begegnen, sei. Er rät denlichen Mächte, ohne diese direkt durch

tapferen und kühnen Seeleuteii"militärische Operationen zu unter.ftAs cai 3
ö5g?&SS Englands wieder einmal, es mit demstützen.

Rammen der Unterseeboote zu versuEs scheint noch immer, als ob wc

Italiens und seine Verbündeten. nigstcns Bulgarien und Griechen

land nicht die geringste Neigung ;eU

gen, sich unter die Flügel der Ent

chen; ein Rat, den die meisten See-
leute wohl aus guten Gründen nicht
befolgen werden. Er ruft nach der

Hilfe des Staates, der die Handels.

Wenn London recht unterrichtet
und die Nachricht aus anderer Quelle.
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dak Rumänien beainncnd mit dem

17. September große Truppcnbcwc schiffe, besonders diejenigen, die

bringen, durch Patroilil- -
gungen beabsichtigt, richtig ist, dann
kann die 5tläning des Balkans Lage lenboote begleiten lassen soll, fragt

sich aber selbst, ob soviel Patrouillen- -schon in midister Zeit erwartet wer
boote zur Verfügung sein werden.den. Tasz sie von entscheidendem

ifinfiiiiic auf die Entwickelung der Nun, uns kann diese Konstatierung.

cntc zu verkriechen. Und darum mag
es noch möglich sein, den Brand,
der auf der Balkan Halbinsel

glimmt, noch vor dem offenen Aus

brilch zu ersticken. Aber wie schwie

rig gestalten all diese Vorkommnisse

die Webarbcit des Auswärtigen Am

tes in London! Tie Verwickelung

und Vcrknotung dieser feinen Fäden

mag vielleicht noch die geistige Seh
kraft von Staatsmännern kosten, die

geschickter sind, als Sir Edward

Grcy.

die uns freilich nichts Neues bringt.weiteren irieascreianissc sein wird.
nur recht sein.ist ein Zugeständnis aller kricgsuh

Noch interessanter werden dieserenbrn MJartcicn. nur lieat der lln- -

terschied darin, daß für die Alliier Auslassungen, wenn man sie mit der

Sprache vergleicht, die die englischeten. besonders Rnuland. viel, wenn
nicht alles davon abhängt, während Presse den Ver. Staaten gegenüber

anschlägt. Mit Spannung wird ab

gewartet, welche Haltung Amerika
Englands Sorgen.

Ten Hamburger Nachrichten

die Zentralmächte, die aus die Eben

tnalitäten vorbereitet sind, die Ent

scheidung ohne irgend welche Anzei.

chen von Nervosität abwarten.
rrnc Uebertreibung kann behaup

tet werden, das; es nie in der Weltge

der letzten deutschen Note gegenübe:
einnehmen wird. In unbescheiden
sten Tönen wird der Präsident Wi5
son aufgefordert, gegen die Fort

wurde unter Tatum des 16. Juli
folgendes geschrieben:

In England hat seit Beginn des

Weltkrieges viele V!onate hindurch Atzung oes umereevoolinegs zu

protestieren; es wird ihm angedroht.
schichte ein Bündms gab, das In

5triegszciten so vollkommen arbeitet?,
wie das zwischen Teutschland und

eine Stimme des Optimismus ge daß Amerika der Achtung der zivili
r: i r..ra.: t , . -herrscht, vor der ein Zweifel an der

Niederlage, und zwar der baldigen
Oesterreich Ungarn. Ticsc Tatsache uerien zzzu ocriuing gegen Iveroe.

daß die ganze Stellung der Vereinigin ebenso sehr als ein Beweis sur die
Niederlage der Zentralmächte, nichr H4Uten Staaten im Völkerrate auf dem

Copyright, iois. Germao Journal Corporation.'irtsaiukeit der politischen und mili
tärischcn Verwaltung in beiden Län Spiel stehe, wenn er etwa mit denbestehen konnte und durfte. Nieder

lagen wurden zu Siegen umgemo

dclt; jedes zerschossene und besetzt!
deutschen Vorschlägen einverstandendcrn anzusehen, wie sie im Kontrast
sein sollte, die doch alles enthalten.zu den Verbältnisscn innerhalb d.r

Stückchen Schützengraben als un was Amerika zum Schutze des Le.

bens seiner Bürger, die den Atlantikschätzbarer Gewinn ausposaunt,' von

der wirtschaftlichen Erschöpfung des
schcn Ozean passieren wollen, ver

langt hatte.Gegners ganz zu schweigen. Da;

ging denn nun, solange es ging Das Bild wird vollständig, wenn
Schließlich aber hat die Besetzung man schließlich die besorgten Auslas
Belgiens und Nordfrankreichs, hat

sungcn der englischen Blätter ver.

folgt, die sich mit der Rückwirkung
die unaufhaltfame Zurückdrängung

FÜRS FOOD Jder russischen Dampfwalze, haben

das Ausbleiben jedes Erfolges an
der Blockade der deutschen Küsten auf
die Stimmung der Amerikaner be

fassen. Trotz ungestümen Drängens
im Parlament weigert sich die R

den Dardanellen und mancherlei

schwere Verluste der englischen Flotte
sich doch nicht mehr umdeuten lassen.

Da haben die Herren, die England
aieruna. Baumwolle zur Konter
bände zu erklären. Tie angesehen
sten Stimmen der Tagcspresse undregieren, eine Tugend aus der Not

gemacht und ihr Instrument auf eine

andere Tonart gebracht. Sie waren
der Fachzeitschriften warnen davor,
die Amerikaner zu vcn'timmcn.. bei

zu der Ansicht gekommen, daß es.
denen die wichtigsten In tercssen, jetz!

schon wegen der Stimmung der Ver
bündctcn, ohne die Einführung der

in erster Linie die der Baumwsll

Pflanzer, durch die Blockade Teutsch

Entente . Mächte steht. Tie Jen.
tralmächtc boten zuerst alle ihre
fräste zur Unterjochung des Gegners
im Westen aus und. da dieses Ziel
nur zum Teil erreicht werden konnte,

teilten sie ihre Schläge in vollkomme,

ucr Einigkeit in fast regelmäßigen
Zcitabständcn an den Feind aus. der

in übcrwältigcndcnMasscn von Osten

her auf sie eindrang. Tie Offensiv.

Bewegung der Alliierten entbehrte

des richtigen Nhytmus. und sie vc?.

wendeten zuviel von ihrer Schlag
und Stoßkraft auf die Dardanellen.

Expedition.
Anstatt den Irrtum dort zu

wo er wirklich lag. nämlich in
der mangelhaften Organisation und

Führerschaft ihrer eigenen Streit,
kräftc und in der sporadischen, bald

bastigcn. bald zögernd: Ausführung
einiger schwachen Angriffe und Vor.
stöste. wurde ein Versuch gemacht daö

Uebel zu heben, indem man seinen

Fortschritt beschleunigte. In anderen
Worten: Dieselben Methoden gc

langten zur Anwendung, zu denen

ein Magenleidender seine Zuflucht
nimmt, wenn er Linderung durch

das Vertilgen von bitteren Likören in

gröfztniöglichen Mengen sucht. Tie
Alliierten sahen sich nach neuen Bun

desgenossen um. weil es ihnen un.

möglich schien, den Sieg zu erringen,
wobei sie aber nicht daran dachten,

das; mit einer derartigen Vermehrung
ibrcr Streitkräitc gleichzeitig auch

ihnen neue Verpflichtungen erwachsen

mußten.

allgemeinen Wehrpflicht in England lands schwer verletzt würden.
nicht abgehen werde, und um den

Ter Sinn des Spiels ist nich
hartnäckigen Widerstand der öffent

schwer zu durchschauen. England
sieht heute, daß es mit seinem Wirt

--und jeden Abend-w- ird Ihre
Mahlzeit vollständiger sein -g-

enußreicher - wenn Sie ein

Glas voll des idealen Heim-Bier- es

trinken - das Bier mit

gntem Geschmack - das nk,

welches in

immer mehr Heimen vorgezo-ge- n

wird, täglich -

lichen Meinung gegen eine solche

Einschränkung der traditioncllenbriti
schcn Freiheit zu brechen, schien es schaftskricg gegen Deutschland nichts

Entscheidendes ausrichtet, und daß es

v GcebciBrwwsCb Sf
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ihnen doch richtig, öie agriieii zu

sagen und cinzugestchcn, wie sehr sich nur selbst den schwersten Schad

weit man noch von dem Ziel des Sie zugefügt hat. Da läge es wohl nahe
zu wünschen, jetzt noch mit diesem

Wirtschaftskrieg , aufzuhören; gerade
ges entfernt sei.

Es ist interessant, daß diese 2luf
rtchngken seit einiger Zeit auch au7 jetzt, nachdem man die deutschen

Kreuzer beseitigt und einen großen
Teil der Welt durch Geld, Presse und

wirtschaftlichem Gebiet Platz greift,

In einem lesenswerten Artikel äußert
sich ein Mitarbeiter der Times ganz Telegraphen in eine sinnlose Ver

hctzung gegen Teutschland hineingc
trieben hat. Jetzt, sagt man sich

verständig dahin, man solle sich nicht
.'JTM.. iK.vi C

einreden, daß Teutschland auf finan
zicllem Gebiet sowie hinsichtlich der wird Deutschland doch vom Aufhören

des Wirtschaftskrieges nicht mehr viel
Versorgung mit Nahrungsmitteln

Nutzen ziehen, soweit der deutsche Exund Rohstoffen abzutun sei. Ti
Wenn wir den Lauf der Ereignisse Port in Frage kommt; EinführeTeutschen glaubten an den Sieg und

nicht völlig mißverstehen, dann haben deshalb an die Stabilität ihres Fi nach Deutschland würde man schon

hinnehmen in der Hosfnung, daß im mfsDM jPJm- mnanzwescns: mit Nahrungsmittelnsie eben nur eine Uebcrspannung
des Bündnisses zur Folge gehabt. Es
berrschtc Mißstimmung zwischen den

Deutschland sich damit finanzihätten sie sich, teilweise unter Be
ebenso aufreiben würde, wie EngNutzung der besetzten Gebiete ihrer Das Symbol der Qualität int

Hause uud Cafe."Mächten am Aegeischen Meere auf land es zu tun im Begriffe ist.
ZMZvZWRä ü

u llGegner, trefflich eingerichtet. Wenn
der einen, und Frankreich und Ruß Da aber das englische Ansehender Korrespondent sich schließlich da
land auf der anderen Seite, als der kaum zuläßt, daß England einen solmit tröstet, daß es in Teutschland jommm . I

Bestellen Sie Goebers in

Ihrem beliebten CafeBund noch nicht so vielköpfig war chcnTchritt von sich aus tut, so möchteinmal an Menschen fehlen und da
man wohl gern die guten Dienste derWie kann sich diese Lage jetzt bessern,

da die Interessen und Wünsche, die
Selbstvertrauen ins Wanken geraten
werde, so wollen wir dem Herrn den Vereinigten Staaten in Anspruch

Eigentümlichkeiten und Antezeden nehmen. Wäre i)er Gedanke nichtTrost lassen. Er gibt uns, immerhin
tien der individuellen Teilhaber noch

noch zwei Jahre Zeit, bis es dahin verwünscht gescheit, man wäre ver
sucht, ihn herzlich dumm zu nennengekommen sein wird.nicbr getrennt und einander wider

sprcckcnd sind. Diese keineswegs vereinzelte Aus Auch diese Rechnung dürfte eine Feh!
rechnung sein. Tie Vereinigten Staalassling ist umso interessanter, wenn
ten werden dasselbe tun, was Eneman verfolgt, wie besorgt sich Par

lament und Presse Englands über
die wirtschatliche Lage des eigenen
Landes äußern. Gegenüber der un
geheuren Kricgskostcnlast. die jetzt

0 Millionen Mark täglich beträgt

land von je getan hat. sie werden
auch an dieser Stelle ihre eigenen,
wohl abgewogenen Interessen um
Rat fragen und sich nicht in den
Ticnst englischer Wünsche stellen.
Wir aber können nicht ohne Bcfriedi
gung auf diefe Entwicklung sehen
und wieder einmal mit Dankbarkeit
unserer Unterseeboote gedenken!

und deren weitere Steigerung vor

ausgeagr wiro. gcgenuoer einer
jährlichen Bilanzvcrschlechternng von
20 Milliarden Mark, gegenüber der

unerträglich werdenden Teuerung

Es mag sein, daß die Privatem
tcrcsscn Frankreichs. Belgiens und

Englands übcrkleistcrt werden, ehe in
die Fricdensvcrhandlungcn cingctrc
ten wird. Zwischen England und

Japan haben sich bereits Mißhellig.
feiten ergeben, weil das letztere die

Säiwierigkeiten, in denen sich sein

..europäischer Vetter" befindet, dazu
benutzt hat. seine eigenen Interessen
in Ostasien wahrztinehmen. In glei-

cher Weife haben die Untcrnehmun

gen in den Tardanellcn Fragen zwi-

schen Rußland und England ..

die zwar noch nicht ver.

hängnisvollcn Umfang für das
Bündnis der Alliierten angenommen,
aber nur. weil die Erfolge der Tür
kcn ihre Erörtertmgcn für denAugen
blick in den Hintergnmd gedrängt
haben.

Der Eintritt Italiens in den

Krieg hat die Lage nur noch schwic

riger gestaltet. Tas Tticsclland ist

der Lebenshaltung wird immer lau
ter nach Sparsamkeit gerufen. Llond

Dem Gcsundhcitsrat kommt der
Wettermann zu Hilfe. - Tie Wasjer
tümpcl. welche Brutstätten für Mos
kitos bilden, werden bald zufrieren.

Georges frühere Wendung vorn

busineß as usual" wird verspotte:
und allerhand Rczevtc werden dem

inschcn Offiziere in RcichcnbcrgStaat und der einzelnen Person ver

schrieben, wie alle Welt sich cinrich

Der Kohlencimer scheint dem Eis
schrank früher als sonst Konkurrenz
machen zu wollen. Da wird man
wohl noch eine Ertratonnc" für den
Winter bestellen müssen.

ten könne und solle.

1910 wegen angeblicher Spionage
zugunsten Oesterreichs verhaftet
wurde und vor seiner Verschickung
nach Sibirien Selbstmord beging.
Fünf Jahre danach mußte also der

Sohn gegen das Land kämpfen, für
das der Vater in den Tod aina.

Stadträte ..approached" worden sein.

Merkwürdig, daß es immer noch

Leute giebt, die glauben, daß unsere

Aldermen zugänglich" sind.

Schicksal eines russischen Fähnrichs.
Aus Dresden wird geschrieben:

In das Lager der gefangenen russi

Tie Bukarestcr Moldawa"
meldet, daß in Petrograd neucrdingZ
acht Tunm Abgeordnete verhaftet
wurden. Vorige Woche waren es
sünf. diesmal acht, der Nest ist buch,
stäblich Schweigen.

(Wiener Muskete".) .

Böhmen ist unter anderen der ähn

rich Freiherr v. Ungcrn-tcrnb- crg

eingeliefert worden. Der 18 ahrc
alte Fähnrich ist der Sohn des frühe
reit Vertreters des Wiener Telc

graphen Korrefpondeiizbureaus in
Petersburg, der.bctanntlich im Jahre

Die Aufrichtigkeit geht neuerdings
soweit, daß man auch den Anteil an-

erkennt, den unsere Unterseeboote in
dieser Entwicklung spielen. Lord Sei Schon wieder will einer unserer


