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müssen. Kann selbst ein reiches Land
wie das Jnsclrcich dies ertragen?
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verwüsteten belgischen oder sranzüsi
schcn Kathedrale straucheln Ia:. Mit
vielen Hundcrtcn deutscher Offiziere
und Soldaten habe 'ich dieser Tage in
deutschen Lazaretten gesprochen und
nichts als Achtung vor lern z der

französischen Rasse angetroffen. Uc.

bcrall habe ich eine Art Wehmut

Die Männer seien alle Nar.
rcn, behauptet eine unserer bekannt-

esten, Frauenrechtlerinnen. Nicht
alle. Es giebt ja auch etliche Män-

ner, dic ihre Eheschcu nicht habcn
übcrwindcn köimcn.

Noch immer' wird die Note
an England" zurückgehalten. Gc
wisse Krcisc sehnen einen neuen Zwi-

schenfall mit Teutschland" herbei
dann braucht sie überhaupt nicht ab-

gesandt zu werden.
Dic New Yorker Timcs"

ist glücklich so wcit gelangt, die Gc
waltakte Englands gegen unser
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Sein Schatzkanzlcr hat vor nicht

langer Zeit erklärt, die Tauer dcs

Krieges müsse beträchtlich verkürzt
werden wegen dcr immensen damit
verbundenen Ausgaben. Nun fallen
ihm noch die bankerotten Balkanbrü
dcr zur Last mit dcm Augenblicke, da
Rumänien und Griechenland das
Schwert ziehen, weil sie noch unter
den Folgen dcr Konflikte in kaum

vergangenen Jahren zu leiden habcn.
Tcutschland hat diesen Kricg mit ei

gcncn Mittcln finanzicrt und wird
zu gegebener Zeit seine Rechnung zur
gefälligen Begleichung präsentieren.
Wenn England dann seine Genossen
Pro rata einzuschätzen versuchen sollte.
wird es einem bedenklichen Kopfschüt
tcln begegnen, denn die Taschen der

Herren Alliierten, besonders die der
.'oammcldiebc da unten im Wcttcr.
winkcl. sind lccr. Tie Zahlenmcn.
schcn an dcr Themse sollten sich dies
bei Zeiten klar machen und dcnBrand
nicht noch mchr schüren. Tie Finger
habcn sie sich mit dem Kriege bereits
verbrannt, zichcn sie noch mchr
Partncr in das vcrloreneSpiel hinein.
dann graben sie sich eine Grube, aus
dcr es kein Entkommen gibt. Tarum
wird England gutwn. die Geister, die
es rief, schleunigst wieder zu bannen.
Tie Sache würde zu kostspielig sein.

Krieg nd Kunst.

Ueber dic Kunst und das Schicksal
der Kunstwerke im Kriege hat kürzlich

Prof. Tr. O. Lanz in einer holländi.
schcn Zcitung cincn Aufsatz vcröffcnt

licht, dcr dic Vorzüge dcr Sachkunde
und dcr Besonnenheit miteinander
vereinigt und darum beachtet zu
wcrdcn vcrdicnt. Prof. Lanz ist von

Herkunft und Neigung wahrhaft neu-tra- l.

Er ist Schweizer von Geburt
und von Nationalität, und bekleidet
eine mcdizinifchc Professur an dcr

Universität zu Amsterdam. Er selbst

ist als eifriger und glücklicher Kunst.

sammlcr bekannt, und er hat als sol.
chcr Bczichungcn und Freunde in
Tcutschland wie in England, in
Frankreich wie in Rußland, cr schätzt

seine englischen Kunstfreunde so hoch

wie die deutschen, und die russischen
so hoch wie dic französischcn. Auch

kennt cr die vom Kriege hcimgcfuch- -

ten Kunststätten zum großen Teile
aus eigenem Augenschein und kann

daher vergleichen und urteilen.
Als dic Nachricht vom Brande von

Löwcn kam. weilte Lanz in der

Schweiz. Tie Agcncc Havas" vcr.
kündete Löwcn ein Trümmcrhau.
scn" und ein Sturm von Entrüstung,
so bcmcrkte Prof. Lanz. ging durch
die schweizerische Presse. Wicdcr ein

mal war cs dcr deutschfeindlichen

Presse der Entente geglückt, die Ge-füh-

der Snmpathic für Teutschland
bei viclcn Schweizern zu ersticken.

Auch ich. der Löwcn gut kcnnt. hatte
dcn Eindruck, daß sein Rathaus, das
glänzcndc gotische Gebäude. cinOpfer
der Flammcn gcwordcn war und daß
ich das Mcytcriiuck von Tirk Bouts
und dic Wcrkc des Meisters von Fl
mallc nie wicdcrschcn würde. Abcr
da ich Tcutschland und die Teutschen
durch und durch kenne, so war ich

überzeugt, daß. wenn dies wirklich
dcr Fall scin solltc. sicher kein Mut-Will- e

im Spicl war: daß strategische
Gnindc eine Beschießung Löwcns no.
tig gemacht batten und nur durch ei.
nen unglücklichen, gewiß nicht von
dcn Deutschen beabsichtigten Zufall
dic Kunstdcnkmälcr dcr Stadt der
nichtct wurden. Als sich später her.
ausstellte, daß. dank dem energischen
Eingreifen des Kommandanten Ma.
jors v. Manteufcl, das Rathaus vcr.
schont geblieben war und daß auch
dic Altarstücke von Dirk Bouts und
dic andcrcn Meisterwerke dcr Pcters.
kirche unversehrt waren (sie wurden
durch deutsche Offiziere und Unterof.
fizierc gerettet), wurdc immer wicdcr
auf dcn Vcrlitst dcr berühmten'
Bibliothek von Löwcn hingewiesen.
Gewiß cin großer Verlust! Schade
abcr auch, daß keiner dcr Vcamtcn
zur Stcllc war odcr die Geistesgegen
wart hatte, wenigstens dcn Schatz der

Manuskripte zu retten! Nicht ohne
Spott habe ich wiederholt bei einem
solchen Lamento die Frage gestellt:
..Wußtet Ihr wirklich, daß Löwcn
eine so kostbare Bibliothek besaß?"

Nach dieser feinen Jronificrung
dcr Kultur und Bildungsheuchclci
geht Prof. Lanz auf dcn berühmten
Fall dcr Kathedrale von Reims cin.
Mit Nachdruck rügt cr auch hier wic-

dcr das itnwahrc. voreilige Gezeter,
daß sie vernichtet wurde. Oft macht
eine derartige Verdrehung der Vahr
hcit geradezu den Eindruck, als ob sie
den Zweck hätte, die Teutschen

moralisch zu vernichten, daß
man sie über dic Stcinz der quasi.

fl In den Standard-Länge- n und Farben.

. fiy 4r1ftt1t9e Mitteilung, bNeb stau
in citelRten:

f ?lug. MarxHcmsen. Abendpost-Gebäud- e

Ctfiet: Cc Lrsadwan und Cfl3tonb9ttlK
denue (nc&e Grattot Ldenne).

TRAD5 jTyjCOüNCIt
cZMZS

Nur nicht ängstlich sein!

Tcr militärische Aufmarsch in dcn

Balkanländcrn, der jeden Augenblick

zum Kreuzen der Waffen zwischen dcn

Brüdern führen mag, die ein nur all. j

zu loser Kitt in dcn letzten Jahren
zusammengehalten hat. ist unseren

kanncgicßcri'.dcn Krisgspolitikcrn als
ein großer Schrecken in die Jncx.
prcsfiblcs gefahren. Tie Alliierten
haben vor dcn Türen der Herren
Potentaten in Europas dunklem

Winkel die schönsten Serenaden gc.

sungcn. aber diese Musik hat nur
teilweise willige hren gefunden und
nicht die Harmonie ausgelöst, die

lman sich von den Licdlein nid

Lockungen versprach. Infolge dessen

sieht die neue Konstellation b:i ober

flächlichcr Betrachtung wuscht" ge-

nug aus. Abcr es wäre gänzlich

verfehlt, wollte man die Lag.! auf
'dem Balkan in einem Licht", auffas.
scn, das Deutschland und seinen Vcr
'bündctcn dcn Weg in dcn Abgrund
der Machtlosigkeit und Niederlage
weist. Pater Filucius in Downing
Street ist heute ratloser denn je zu

!vor, seit er das fein eingefädelte

Spiel verloren hat. und damit ist er

auch weiter von einem von Anfang
an zweifelhaften Siege entfernt, und

nicht nur daS, sondern er kann seinen

Genossen auf dem europäischen Kon-tinc-

beweisen, da der Tanz aus

ist und dic Musikanten nichts besseres

tun können, als nach Hause zu gehen.

Warum kann England, das eine Welt
in Waffen starrend, gegen Teutsch-lan- d

ins Feld stellte, nicht siegen?

Tie Antwort geben vier Worte: Es

hat keine Organisation. Großbritan.
nicns Presse u. Volk geben !u's glatt
zu und sparen nicht mit ihren Bor.

würfen für Gren. Kitchener. Lloyd

(George, McKcnna Asquith und dic

übrigen sauberen Brüder. Teutsch,
land hat sich rechtzeitig für irgend
einen Krieg organisiert. England
nicht. Tarauf kann unser altes Va.
tcrland mit Recht stolz sein. Es ist

während des Krieges im Stande ge

Wesen, sich auf dic Basis der Selbst-crhaltun- g

in noch höherem Mae zu

stellen, als in Fricdenszeitcn. und der

wirtschaftliche Nachteil, den es sich

selbst mit Beginn der Feindseligkeiten

zufügte, ist zu einem militärischen
Äortcil geworden, während der

'ökonomische Vorteil Englands durch
militärische Bedürfnisse schachmatt gc
isctzt wurde.

Tie Uebcrlcgenhcit Germania's

gegenüber dcn Alliierten lag von An
jfang an in seiner ausreichenden

und ein weiterer
Punkt, dcr diese Ueberlcgcnhcit
stärkte und kräftigte, war dic Einmi.
jschung dcr Alliierten in den Aus.
Isuhrhandel der verhaßten Nation, die
rrnrn nicht mehr für fremde Länder,
.sondern für Kriegszwecken zu fabri
zieren gezwimgen war.. Tie

dies auch zu tun. ist abcr
2cn britischen Fabrikanten erst in

jüngster Zeit klar geworden. Seine
lusfuhr ist auf das Mindestmaß ge.

funken und die Handelsbilanz, das
.Tichtcn und Trachten dieser Krämer
Seelen, schließt mit einem schweren
Defizit ab, das sie deutschen Tauch,
booten zuvödcrst in Rechnung stellen.

' Teutlchlano fuhrt aber auch, wlc

des Reiches Säckclmcister Tr. Helffe-ric- h

nachgewiefen hat. den Krieg viel

killiger, als John Bull. Dies ist
tirckt auf dic methodische Aufstellung
seiner Hccre. vernünftige Sparsam
seit dcr Kricgsleitung, Fehlen teurer

Experimente mit Kriegstransportcn
zur See und nicht zum wenigsten
Requisitionen in besetztem feindlichen
Gebiet zurückzuführen. Tie Erfolge
lev jüngsten Kriegsanlcihe habcn gc
zi.'igt. das; Tcutschland dcn Tnick dcs

eldzugcs ohne sichtbare Zeichen dcr
wirtschaftlichen Erfchöpfung erträgt.
Ein Volkswirtschaftler Englands hat
erst vor Kurzem nachgewiesen, daß
dieses Land, daS ja in absehbarer

$cii dcr einzige Bankier dcr Kricg.
führenden sein wird, nicht eine Mil.
liarde, wie gegenwärtig in Amerika,

sondern 10 Milliarden wird aubrin
(icn müssen, und daß seine laufenden
Ausgaben das Durchschnitts . Bud.
gct des Landes um 650 Millionen
zegen dic Friedenszeiten erhöhen

durchsungen hören, daß man ge
zwungen war, gegen die Franzosen
zu streiten. Ticse Wehmut findet
ihren Ursprung in der Achtung, wsl
die dic deutschen Barbaren" für die

französische Kultur hegen." Pros.
Lanz weist darauf hin, ia die Kunst
dcr französischen Gotik kaum von ei

nem anderen Volke so tief vcrs'an-den- .

so fein und voll empfunden wor.
den fei, wie von dcm Volke Goethes,
iT.ic ön deutschen Kunsthistoriker här-

ten gerade dic Kathedralen tior,

Reims und Ehartres besonders

gründlich studiert. Erst gerade wie.
dcr in unseren Tagen sei es Prof.
Wilhelm Böge in Frciburg gluckt,
das richtige Licht auf die Plastik dcs

Tomcs von Reims fallen zu lassen.
Ob die Kathedrale von Reims be.

stehen bleibt, dafür werdea d'c Fran-
zosen dcr Menschheit verantwortlich

sein; sie können dafür sorgen, indem

sie keine Artillerie in dcr Nähe dcr

Kathedrale aufstellen und keine Be- -

obachtungsposten auf ihre Türme
fetzen. Unbegreiflich bleibt es, daß
die Stadt Reims, dic ein nationales
Heiligtum besitzt, zur Festung ge-

macht wurde.
Tie Behauptung der Entcnicprcssc,

daß aus Kirchcn und Muffen belgi.
sche Kunstwerke nach Tcutschland

verschleppt worden seien, erklärtProf.
Lanz für eine Fabel. Zum Teil sind
die verbreiteten Nachrichten geradezu

widersinnig; aus Löwcn und Licr z.

B. sollen dic Teutschen Gemälde von

Rubens verbracht habcn abcr wc-d-

in Löwcn noch in Licr existiert
ein Bild von Rubens' Hand! Bisher
seien im gegenwärtigen Kriege die

Russen die einzigen gewesen, dic das
böse Beispiel der Kunstcntfrcmdung
gegeben haben, indem sie Kunstschahe

vonLcmburg nachPetersburg entführ
tcn. Ucbrigcns abcr hält Professor
Lanz, was die Frage dcs K'.mftnur
bcs und dcr Kunstvcrwüstung an
geht, cs doch für angezeigt, die Fran
zosen an ihre Verwüstungen in der

Pfalz zu erinnern, von der noch

heute dic Ruinen des Heidelberger
Schlosses zeugen. Nicht dic Tcut- -

schcn hättcn 1870 die Tuilcricn vcr- -

brannt, sondern die Franzosen dcr
Kommune, und englische Kanonen.
hättcn das größte und herrlichste Hei

ligtum dcr Kunst, wclchcs dcrMcnsch
hcit je gegcbcn wurdc, verwüstet
das Parthenon von Athen, dessen

herrlichste Ruinen, die berühmten
..Elgin Marblcs", britischer Kunst
raub nach London vcrschlcppte.
Schließlich gedenkt Profcfsor Lanz
noch dcr systematischen Kunsträube

ircicn Napoleons, die nur zum Teil
wicdcr gut gemacht wordc.i sind.

Tas it die Stimme eines wahr
sott ncutralcn der

gleich ein Kenner ist. Im 'Seifte celv

ter Humanität A"d Toleranz spricht
Professor Lanz schließlich die lieber
zeugung aus, daß auch seine cncili

schcn, französischcn und russischen
Kunstfreunde darin mit ihm einig
fein würden, daß nicht eins der krieg
führenden Völker mchr Achtung vor
Kunst hat und kein Volk so viel all
gemeines Kunswcrständniö besitzt.

,'wic gerade das deutsche. Hosn wir.
daß mit diesem Appell an die Urteils
sähigkeit dcr Kunstfreund! dcr Ent- -

cntcnationcn Profeffor Lanz sich nicht
täilschc. (Eorrcspondenz.)

Preßstimmen.

Der junge Rockefcller hat in
Kolorado die Arbeitcrbluse an
gelegt und grabt Seite an Seite
mit dcn Kohlengräbern Kohle. Er
nennt die Arbeiter seine Partner
u,a goldene Zeitalter scheint ailszu
oammern.

Wir I c b e n in einer dcmokra
tischen Republik. Abcr wir müssen
doch in spaltenlangen Artikeln lesen
wie leutselig der Thronerbe dcs Cel
kaiscrs Rockefcller mit seinen Leuten
in Kolorado zu verkehren weiß.

Dem alten Wort, . daß die
edcr nichtiger sei, als dasSchwert.

wird man wohl dcn durch dic Ersah
rungen dicies Krieges geschaffenen
Nachsatz hinzufügen müssen: Nur
wenn die Feder für dic Wahrheit
streitet.

Nach den Russen die Serben
co ,st cs recht. Auf diese Weise
bleiben die Keile hübsch in der Ja
mute.

aniierren Xsuaner
sind deshalb so übel daran, weil sie
lmnier wieoer veenen, was )ie ge
stern gemeldet und behauptet haben

Die Nase des Bulgarenkönigs
Ferdinand mag ja lang sein, aber je
denfalls ist sie nicht halb so lang wie
das Gesicht, das er den Alliierten
aufgesetzt hat.

IK.zolllge ailnocin.
Tchindcln.
Tchindcln.

Unsere gefärbten Schindeln kommen in Bündeln,
fertig zum Gebrauch. Irgend eine Farbe.

Land zu rechtfertigen und wer ihr
nicht beistimmt, sondern für ameri
konische Rechte eintritt, ist in ihren
Augen ein Bindestrich-Amerikanc- r.

Aller Ehren wert.

MannliafkeS Eintreten eines Franzose
für die deutsche Mnsik.

Auf dem Schlachtfelde können die

Franzosen keine Siege erringen, also
versuchen sie sich an den Deutschen
auf andere Weise zu rächen. Sie ha
ven der deutschen ttunst den Krieg er- -

klart. Am heftigsten tobt der Kamps
gegen Richard Wagner, der ihnen die

deutsche Musik verkörpert. Beethoven
ist ihnen ein Belgier, Mozart ein Oe- -

sterreicher, Bach ein Ungar. Handel
ein Engländer nur Wagner t

ihnen ein Deutscher, der deutsche

Komponist, und deswegen richtet sich

ihre ganze Wut, ihr ganzer Versol-gungswa-

gegen Wagner.
Es berührt wohltuend, in dieser

Orgie der entfesselten Leidenschaften
und der blinden Unvernunft einem

Franzosen zu begegnen, der sich die

Ruhe des Urteils bewahrt hat, einem

Franzosen, der als Komponist und
als Patriot sich das Steht der

erworben hat Vin
cent d'Jndy. Dieser sranzonsche Kom-poni- st

wiedersetzt sich auss entschieden- -
sie dem törichten Feldzuge gegen die

deutsche Musik. .Ich habe 1870 mit

aekämpft" erklärte der 64jährige
Zndy m einem Vortrage, den er

kürzlich in Paris hielt .und mein
Sohn steht jetzt im Felde, ich kann
wohl sagen, daß ich ein Patriot bin,
aber ich kann den Feldzug nicht mit- -

machen, den man gegen den Schöpfer
des .Parsifal unternimmt. Ein Ge
nie löscht man nicht aus, und wenn es

auch unser Todfeind wäre. Und ich

hoffe doch, daß man d,e Bilder von
Holbein und Dürer nicht auf den Bo- -

den des Louvre stellen wird, weil die

Deutschen mit uns Krieg führen.
Er skizziert kurz, wie die deutschen

Musiker, durch d. minderwertigen
Leistungen der Italiener aus dem

Theater verdrangt, sich vor etwa hun-de- rt

Jahren der .reinen" Musik
für die sie eine wundervolle

Form gefunden baben, die der Sym
phonie. . . Ein Land, das vorgibt,
die Musik zu ehren und zu Pflegen,
hat nicht das Recht, von .Tristan",
den .Meistersingern und .Parnsal
plötzlich nichts mehr wissen zu wollen.
von Kunstwerken, die bisher unerreicht
dastehen." Eine Erscheinung, wie

die Vincent d'Jndys. ist aller Ehren
wert, denn es ist nicht ganz gefahr
los. mitten in dem tollgewordenen
Paris den Mut seiner Ueberzeugung
zu haben.

Tas fliehende Rußland.

Aus Stockholm teilt ein Korre-sponde- nt

mit: Eine Russin, die
eben aus Merekul, einem Badeorte
am esthländischen Strande in de:
Nähe von Narwa, zurückgekehrt ist,
beschrieb mir die tragikomische Flucht
der echt russischen Patrioten ern

esthländischen Strande, wie folgt:
.Trotz etwas eingeschränkter

kamen die genußsüchtigen
Petersburger Sommergäste immer
noch auf ihre Rechnung. Von Kri-:-

und Politik sprach man hier fast
gar nicht, man dachte nicht recht
darübet nach, wo der Feind stand,
und das Abbröckeln des russischen
Reichs an der Westfront wurde als
unwichtig belächelt. In die behag-lich- e

Ruhe fiel ein Donnerschlag:
Ein Neuangekommener zynischer
Herr berichtete beim Abendessen,
daß in der Umgegend von Reval

große Befestigungsarbeiten ausge-

führt würden. Einige nervöse Da-me- n

sprangen sofort auf. um ihre
Sachen zu packen, abends um 8 Uhr
hatte ein älterer Herr von ein?m

Hügel der Umgegend deutsche
am Horizont entdeckt und

um 9 Uhr erschienen vor den Augen
einer am Strande träumenden Fran-zösi- n

drei deutsche Kreuzer. Nie-ma-

war töricht genug zu zwei-fel- n,

daß ein Bombardement
bevorstehe.

Die eilige Flucht der patriotischen'
Sommergäste glich einem Theater-stüc- k:

Alles rannte nach der vier

Werft entfernten Eisenbahnstation,
voran die Mägde mit Vogelbauern.
Kinder mit allerhand Blumen.

schweißtriefend mit Bettd-

ecken. Kopfkissen und Badelaken.
Die Trittbretter der - Zuge toai'M

überfüllt, der Gepäckwagen erinner
te an einen Judentransport, auf
dem Bahnhof lagen die Koffer wirr
durcheinander, und die Sommergä-si- e

hausten dort vier Werft von ih-r-

Betten entfernt in Gepäckschup-pe- n

und unter freiem Himmel. Die

Flucht fand allmählich auch bei der

Landbevölkerung Nachahmung, und
daS Zigeunerlager an der Eisenbahn
wurde immer buntscheckiger. Durch
die vereinsamt Sommerfrische liefen
kläffernd ein Paar Schoßhunde, die

o, unverLandiz roaren den Sinn

' i
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der großen Flucht nicht zu verge-
hen. Auch der Herr, der von der

Befestigung Revals erzählt hattr,
war im Hotel geblieben... Die a'tv
le Nacht hat nur wenige beruhig!.
Die meisten fuhren am nächsten Ta- -

ge mit den Zügen ab.

Wenn die Flucht der russischen

Zivilbevölkerung aus einem ganz im
bedrohten Gebiet so dramatisch t,

kann man sich die .planmü-ßig- e

Räumung" der kriegsbedrohteu
Gebiete unschwer ausmalen.

TaS deutsche Flugwesen.

Anerkennende Aeuszcrnngcn auS dem

Munde der Feinde.

In einem, in der Londoner .Mor-nin- g

Post" veröffentlichten Berichte
aus dem britischen Hauptquartier
wird dem deutschen Flugwesen

Lob gezollt. Es heißt da-ri- n:

Die deutschen haben Grund, auf
ihre Fortschritte im Flugwesen stolz

zu sein. Man erhält auch vom Boden
aus einen starken Eindruck von der

Schnelligkeit und Steigkraft dcr

deutschen Flugzeuge, die kürzlich auf
einige Entfernung in die Feuerlinie
eindrangen. Es war lehrreich, die

Kühnheit zu beobachten, mit der sie

unsere Geschosse vermieden. Was das
Vertrauen des Fliegers zu seiner Ma-schi-

beweist, sowie die Leichtigkeit
zu beobachte, mit der er, wenn er

hatte, in eine hohe Luftregion
stieg und die weißen Wolken der

zurückließ, die hoffnungslos
weit hinter ihm platzten. Das Flug-zeu- g

war vom Aviatiktyp, der einen
sechszylindrigen Mercedesmotor von
150 Pferdekräften haben soll. Die
Anzahl der Pferdekräfte bedeutet im

Flugwesen nicht alles, aber sie

mehr als die Schnelligkeit,
nämlich Tragfähigkeit. England sollte
seine bisherigen Flugzeuge zum alten
Eisen werfen und die deutschen nach- -

ahmen und übertreffen. Die Flugzcu- -

ge mit doppeltem Motor, die beim

ersten Erscheinen über den französi-sche- n

Linien solches Aufsehen erreg-te- n,

sollen ein Geschütz geführt haben,
das Granaten schoß. Die neuen Flug-zeug- e

bedeuten unleugbar eine r.

Sie verdienen zweifellos alle
Bewunderung, die d:e Franzosen, die
keine schlechten Flieger sind, ihnen
zollten.

In einem Artikel der .Morning
Post" wird des weiteren ausgeführt:

Die Luftschiffe führten im ersten

Kriegsjahre erstaunliche Dinge aus,
von denen das große Publikum in

England wenig Notiz nahm. Man
schwatzt viel von- - einem Fiasko der
Zeppeline. Es ist heute unpopulär zu

sagen, st aber trotzdem Tatsache, daß
die deutschen Zeppeline kein Fehl-schla- g

waren. Sie taten viel, was
im einzelnen nicht erörtert werden
darf. Man kann die wirkungsvollsten
Leistungen nicht besprechcn. Der Ver-fass- er

betont, daß man in England
von den wirklichen Ansichten der deut-sche- n

Luftschiffer nichts wisse, so daß
man ihre Leistungsfähigkeit schwer
beurteilen könne. Die Zeppeline wa-re- n

für die Aufklärung in der Nord-se- e

ein durchaus unschätzbares Werk

zeug. Ihre Verwendung beschränkte
sich , nicht nur auf Nächte ohne

Mondschein oder Monate mit langen
Nächten. Die Zahl ihrer Verluste war
bei ihrer großen Treffläche sowie im

Vergleich mit der geleisteten Arbeit
bemerkenswert gering. Kein Zeppelin
wurdc während der Streifzüge nach

England oder auf der Rückreise zer-stö-

Man muß im zweiten Kriegs-jäh- r

Dinge erwarten, die bisher für
unmöglich ' galten.

öpüue.
Patagonien hat große Apfel

dallmwälder.

Englands mittlere Temperatur
nimmt seit einem Jahrhundert stetig
zu.

Gold ist 447.772-ma- l. Silber
1c.ö34-ma- l tranportabler als Wei.
zcn.

V o n T e ? e l bis zur Eider waren
zu der Nömer Zeiten noch 23 Jnseir.
vorbanden.

Haupt-Offic- e: 14ö Griswold Str.
Telephon Main 5198.

i ffcke vellrvue srnd Serchkval t.
Ecke golumbia nd Beaubi-mstrab- e.YARD!

Reinigen Dichtigkeit in Kops

und Nase sosort-En-den Katarrh

Ecke htt Meyburh ve. und StAanraBs
sie. 1420 toaötntftr., cke der La!

Cioxt Mlchio eern .?.

Kaufen Sie die kleine Flasche von

Ely's Cremn Balm" jetzt in irgend
einer Apotheke-.-- . Tiefer süße, reine
Balsam löst die Entzündung der
Luströhren: zieht cin und heilt di

entzündeten, geschwollenen Schleim
häute der Nase, des Kopfes und dcö

Halfes; reinigt die Luftwege; bese-

itigt die peinlichen Auswürfe und heilt
die wunden Stellen sofort.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf

los, nach Lust ringend, mit verstopf
ter Nase, hustend im Bett, denn da5
haben Sie absolut nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
werden sicher verschwinden. lAnz

Jartenstein

Sofortige Linderung bei geschwolle

ner, entzündeter Nase, Kopf odcr
Hals Sie atmen frei Tnm
pfe Kopfschmerzen verschwinden
Peinliche Auswürfe hören anf.

Versuchen Sie Ely's Crearn Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um es zu probieren bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopften Luftröhren des
Kopfe werden sich sofort öffnen; Sie
werden frei atmen; die dumpfen
Kopfschmerzen verschwinden. Am
nächsten Morgen ist dcr Katarrh, die

Erhaltung im Kopf und der wehe
Hals verschwunden.

Beseitigen Sie dieses Uebel jetzt!

ohert K
Zimmer 202 Wreitmeyer - Seöäude.

Ferstcherungö', Motariat' und Hrundeigett
inms - Heschast.

Vekephott Main 2408.

Anzeigen in derAbendpost bringen
gute Resultate.


