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Zug in seinem eingeleisigen GemütBaumwolle und Milch als Konter achtet angekommen zu sein. Um alles' Zetroitev
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übernehmen. Seinen fünfjährigen
Aufenthalt in der ewigen Stadt be
nutzte er zu theologischen und na
mentlich kanonistischen Studien. Letz
tere brachten ihm auch die Würde ei
nes Doctor juris. 1880 kehrte er in
die Heimat zurück und wirkte zunächst
als Kaplan. AIs 1890 sein früherer

Arion Damenverein
veranstaltet Sonntag, den 6. Feb. ein

Tanzkränzchen verbunden .

mit )reisverteilung
wozu alle Freunde und Gönner herzlichst eingeladen sind.

Anfang 8 Uhr.

Maskenball
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Samstag, den 26. Februar 191
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bände.'
ES ist leider Tatfache, daß unsere

Regierung auf dem Standpunkt steht.
ein Embargo auf Waffen und Mu
nition sei im höchsten Grade unneu
tral. Unsere Fabriken, so sagt sie,

liefern den Zentralmächtcn ebenso

gerne Kriegsmaterial, wie den Al-

liierten; wenn erstere nicht imstande

sind, davon Gebrauch zu machen, so

ist das ihre Schuld, und es würde un
recht sein, deshalb England und sei

ncn Verbündeten unsere Hilfsmittel
zu versagen.

Das wäre richtig, wenn neutral
sein hiche beiden Parteien helfen,
aber bedeutet neutral sein nicht ge.
rade das Gegenteil: keinem helfen?

Waffen und Munition gehen in

ungeheuren Mengen außer Landes,
weil England ihrer bedarf für seine
und seiner Bundesgenossen Heere,
aber Baumwolle, die fast ausschließ

lich die daheim gebliebene Bevölke

rung Deutschlands benötigt, für
Schießzwecke hat man dort langst ein

Ersatzmittel lagert hier in Ml
lionen von Ballen beinahe wertlos,
weil englische Willkür sie für Kon

terbande erklärt hat.
Wir in Frieden lebenden Ameri-

kaner können mitunfcren Produkten,
die nach' der Londoner Erklärung
garnicht mal als Konterbande gelten

dürfen, keinen Handel treiben, ob.

wohl taufende von treuen Untertanen
dadurch an den Bettelstab gebracht
werden, denn England verbietet es

uns. Es selbst aber, das stolze Al
bion, treibt in aller Seelenruhe Han
dcl mit unserer eigenen Baumwolle.
ES kapert die nach anderen Staaten
bestimmten Ladungen, welche amcri.
kanischcn Bürgern gehören, und ver

kauft sie nach Holland und Schweden.

Gingen doch in den Monaten März
bis August 1915 93,000 Ballen von

England nach den beiden genannten
Staaten, während es in derselben

Zeit des Jahres 1914 nur 6,200 Bai
lcn waren.

Ein einziges Mal vorher ist der
Versuch gemacht worden, Baumwolle
für Konterbande zu erklären, und
zwar von Rußland in seinem Kriege
mit Japan. Sofort aber lief ein

cncrgifchcr Protest Englands ein;
Rußland gab nach, und die Baum
wolle ging unbehelligt von Indien
und Egypten nach Japan, das sie

ausschließlich zum Kriegführen be

nutzte.

Sind wir Amerikaner wirklich neu
tral. wenn wir uns das von England
als Konterbande vorschreiben lassen,
was es selbst vor einer Reihe von

Jahren als nicht dazu gehörig er

klärte? Sind wir nicht im Gegenteil
ganz erbärmliche Knechte Albions ?

Wissen wir denn überhaupt, wie

weit wir bereits in Abhängigkeit von

England und seinen Verbündeten ge
raten sind?

Tie unschuldigen Kinder Deutsch

lauds rufen uns zu: wir brauchen

Milch! Wir aber geben ihnen nicht
von unserm Ueberfluß, weil Frank
reich es verbietet aus militärischen

Rücksichten". Was das für strate
gische Gründe sind, wird uns zwar
nicht verraten, denn das geht uns
nichts an, aber wenn John Bulls
Kampfgenosse so spricht, dann haben
wir eben unsere humanity" beiseite

zu lassen und zu gehorchen.
Zum Henker mit dieser Heuchelei!

Machen wir uns dadurch nicht mit
schuldig an der schändlichsten Krieg

sührung. die die Weltgeschichte ge
sehen: ein Volk, von 70 Millionen
Menschen aushungern zu wollen, so

daß es aus Nahrungsmangel die

Waffen strecken muß!?
Anfangs Februar'1915 sagte Win

ston Churchill zu einem Berichterstat
tcr des Matin inbczug auf die Aus
hungcrung Deutschlands : Sie wis.
sen. welche Wirkng der'Knebel aus.
übt. er nutzt das Herz ab. Diese Kne

belung wird aber nicht eher locker

werden, als bis Teutschland sich auf
Gnade und Ungnade ergibt!"

Nun, der Knebel hat eine wcsent
lich andere Wirkung auf die deutsche

Bevölkerung 'ausgeübt, als sie Herr
Churchill sich dachte, aber trotzdem.
soll die Geschichte uns Amerikaner
als Mithelfer bei diesem schändlichen
Versuche bezeichnen ? Wie denken un
sereStaatsmänncr über eine derartige
Brutalität, die nicht einmal Halt
macht an der Wiege des Kindes?
Wollen sie auch fernerhin ihre Neu

tralität dadurch beweisen, daß sie

jenen wirklichen Barbaren schlimm
stcr Sorte noch alle Mittel zu ihrer
unerhörten Kriegführung liefern las-

sen?
(Hmtricrni Embargo konferenee.)

VonBaltimore und sei
ner Grundsatz Erklärung hat sich

der Präsident jetzt gänzlich abgewen
det und räumt dem Doppeltermin

vollständig das Wegerecht ein.

Streit zwischen Wilson
und Bryan? Keine Spur. Jeder
Wilson Anhänger, wird . Ihnen
sagen, daß Bryan lediglich Wilsons
Niederlage . herbeizuführen beabsich

tigt, im iibrigen aber das beste Ein
vernehmen zwischen ihnen herrscht.

SekretärMeAdooSBuch
führung im Bundebfchatzamt erinnert
an einen längst verstorbenen Fleischer,
der einer Kundin bei einem Einkauf
die Rechnung wie folgt machte: Acht
Pfund Fleisch zu acht Cents das
Pfund.' Zweimal die Ziffer acht ge
nommen gibt 88. Ich lasse Ihnen
das Fleisch für 80 Cents."

Das Flottenamt be
müht sich nicht um die Veschleuni

gung des Baues von Kriegsschiffen,
die der Kongreß vor zehn Monaten
bewilligte. Je länger die Regierung
die Ausgabe von Geldern hinaus
schieben kann, desto günstiger stellen
sich die Zahlen in unserem Finanz
berichte. Die Sache der National.
Verteidigung kommt für eine Regie
rung wenig in Betracht, die nur da
rauf bedacht ist, sich selbst - zu ver

teidigen.

Leipzigs-Frühjahrsmess- e.

Die Leipziger Frühjahrsmesse
(Ostermesse) wird vom 6. bis 11.
März d. I. wie in Friedenszeiten in
dem gewohnten Rahmen abgehalten
werden. Tie Ausstellungsräume
werden wie früher in den glänzend
ausgestatteten Meßpalästen eine un
erreichte Fülle von Mustern beherber
gen und bieten dem Einkäufer eine
in der ganzen Welt einzig dastehende
Einkaufsgelegenheit. Das wirtschaft
liche Leben in Teutschland nimmt sei
nen ungestörten Fortgang und unter
scheidet sich nur wenig von dem in
Friedmszeiten. Die' deutsche In
dustrie ist nach wie vor arbeits und
leistungsfähig und ihre Kraft und
Stärke sind ungebrochen."

Eines deutschen Kirchensiirsten

Romsahrt w Kriegszeit.

Unterredung de ErzbischofS von Köln.
Kardinal von Hartmann, mit einem

Vertreter der Continental
Correfpondenz".

' Einzig in seiner Art steht im Welt
kriege die Fahrt eines deutschen Kir
chenfürsten nach Italien da. Aus
tausend Feuerschlünden donnert's, in
den Alpen echot's, als wollte die Welt
in Stücke gehen, des Feindes Blut
und auch des Freundes spült der
Jsonzo in die blaue Adria hinab,
während Kölns Erzbischof, Kardinal
v. Hartmann, nur von seinem. Sekre
tär, Kaplan Berghaus, begleitet, nach
Rom zum heiligen Vater Pilgert, um
an einem Konsistorium teilzunehmen.
Nach der Rückkehr erklärt sich derKar
dinal sofort aufs liebenswürdigste
bereit, unferen Vertreter zu empfan
gen und ihm in einer Unterredung
feine Erlebnisse und Eindrücke zu
schildern.

Als ich soeben, berichtet unser Ver
treter, im alten Palast an der Ge
reonstraße in Köln dem Kirchenfür
sten gegenüberfaß und seiner schlich
ten Schilderung der' seltsamen Reise
lauschte, drängten sich unwillkürlich
Worte der Verwunderung über meine

Lippm. Aber Se. Eminenz wehrte
ab. Was wäre denn zu verwundern,
nachdem alles glücklich abgelaufen?,
meinte er.

Am 21. November", begann Emi
nenz seine Erzählung, fuhr ich mit
meinem Kaplan von Köln ab. Ich
hielt es nicht für ratsam, einen nur

n Diener mitzuneh
men, der hätte unliebsames Aussehen
erregt. Einen italienisch redenden
konnte ich nicht finden. Bei Chiasso
verließ ich den preußischen Salonwa
gen und bestieg den italienischen Zug
nach Como. Hier wurde ich von ei

nem Bahnbeamten in einen für mich

bereitgehaltenen Raum geführt, in
dem ich warten follte, bis der Zug
nach Mailand zusammengestellt sein
würde.

..Der Schweizer Gesandte in Rom,
Herr von Plata, hatte alleS so vor
züglich für meine Reise vorbereitet,
daß weder Pässe noch . Erklärungen
über unser Gepäck von den italieni
schen Beamten gefordert wurden. Ei
ne kleine Schar vonNeugierigen hatte
sich am Bahnhof angesammelt, als ich
ich das mir zur Verfügung - gestellte
Sonderabteil besteigen konnte.
Abend war's, als wir in Mailand
anlangten. Auf dem dortigen Bahn
steig sah ich mich plötzlich von einem
Kreise diskreter Männer umgeben,
die, ohne daß ich es gleich gewahr
wurde, mich durch das auf und ab
wogende Volk hindurchsteuerten.
Gleich darauf bestieg ich das geschlos
sene Automobil des Erzbischofs' von
Mailand, Kardinal Ferrari, das mich
zu defsen Palast brachte. Die ganze
Nacht hindurch standen zwei Solda
ten unter den Fenstern meines Schlaf
zimmers auf Wachtposten.

Kardinal Ferrari selbst geleitete
mich am nächsten Morgen zur Eisen
bahnstatton. Diesmal ließ man uns
durch eine besondere Tür auf den
Bahnhof. Wiederum war für den
Sicherheitsdienst bestens gesorgt.

.In Rom glaubte ich ganz unbe

Aussehen zu vermelden, hielt man aus
dem Bahnhöfe nur, einen ganz einfa
chen geschlossenen Einspänner bereu,
der mich nach dem Heim der schweize
rischen Schwestern brachte, wo ich

Wohnung für mich bestellt hatte. Am
nächsten Morgen erschienen lange. Be
schreibungen meiner Ankunft in den
römischen Blättern, sogar die Num
mer des Einspänners und die Farbe
des Pferdes waren angegeben. Von
dem Augenblick an gelang es mir
nicht mehr, mich den fcharfen Augen
der Presse zu entziehen, die mancher
lei recht phantastische Schilderungen
meines Tuns und Bleibens brachte.

In Rom ist das Volk an Kardi-
nale gewöhnt. ' Jedermann kennt ihre
geschlossenen Wagen an den Rappen
und der schwarzen Livree des Kut
schers und Bedienten auf dem Bock.
Da nun in seiner Kleidung eitt Kar
dinal wie der andere aussieht, so
blieb ich von lästiger Neugierde ver
schont. Kardinäle pflegen fich in den
Straßen Roms nicht zu Fuß zu zei

gen. Man fährt eine Strecke zur
Stadt hinaus und verläßt dann den
Wagen, wenn man fpazieren gehen
will. So haben wir es oft gemacht,
mein Kapalan und ich. Die Polizei
bat uns, ihr Mitteilung von solchen

Spazierfahrten zu machen, damit sie

Sicherheitsmaßnahmen treffen könne.
Das schien uns indessen überflüssig
und unterblieb nicht selten."

Wie ich Roms Straßen fand?"
wiederholte der Kardinal meine dies
bezügliche Frage. Ebenso belebt wie
sonst."

Ich hatte nun eine ganze Reihe von

Fragen zu stellen, die aber nur ein
nachsichtiges Lächeln als Antwort er
hielten.

Ten Papst fand der Kardinal bei

rüstiger Gesundheit und voller Ener
gie. aber offenbar sehr gedrückt unter
dem Unheil des Weltkrieges. Unaus
gesetzt, sagte der Kardinal, sinne der

Heilige Vater auf die richtigen Mit
tel, um die Völker dem Frieden wie
der zuzuwenden.

Da mir aus ttauemfchen Zeuungs
notizen bekannt war, daß ein Kardi
nal bemüht gewesen, die Kurie davon
zu überzeugen, Deutschland könne den

Krieg nicht lange mehr weiterführen,
weil es Mangel an Mitteln leide,
wagte ich die Frage, ob Eminenz et
was darüber bekannt sei.

Davon dürfte der Papst schwerlich

zu überzeugen sein", meinte der Kar
dinal.

Im Vatikan", erzählte Se. Emi
nenz noch, geht alles weiter wie vor
dem Kriege. Die Schweizer Garde ist
von hundert auf achtzig Mann ver
mindert worden, außerdem aber tun
auch noch die Palastgarde und die
Gendarmerie Dienst im Vatikan. Die
Peterskirche ist fleißig besucht von

wieder, gesundeten Soldaten, die zum
ersten Mal in Rom' weilen. Der
trauernde aber Trost suchende Römer
findet sich nicht in den Primkkirchen
ein, aber die kleinen alten Gotteshau
ser in Winkelgäßchen, die der Frem
de nie kennen lernt, die sind heute
überfüllt mit Andächtigen."

Das Konsistorium, zu dem ich nach
Rom gefahren war", fuhr derKirchen
fürst fort, zeichnete fich dadurch aus.
daß außer den Kurialkardinälen noch

sechs auswärtige Kardinäle teilnah
men, nämlich neben mir der Erzbi
schof von Ferrara Kardinal Boschi,
der Erzbischof von Pisa Kardinal
Mafsi, der Erzbischof von Westmin
ster Kardinal Bourne, der Bischof von

Montpellier Kardinal de Cabriöres
und der Erzbischof von Quebec Kardi
nal Begin und das trotz des Welt
kricgcs."

Mehrere Male wurde Kardinal
Hartmann nach dem Fürsten Bülow
gefragt. Tie römischen Blätter, be

hauptcten sogar, er fei mit ihm in Zü
rich znfammengctrofscn. Aber ich

habe ihn weder gesehen noch gespro
chen", versicherte der Kardinal.

Kardinal Tr. Felix von Hartmann
ist der 91. in der langen Reihe der
Erzbischöfe von Köln, die in der deut
schen Geschichte eine bedeutende und
oft entscheidende Rolle gespielt haben:
gehörten sie doch Jahrhunderte hin
durch zu den sieben Kurfürsten, die
den deutschen Kaiser zu wählen hat
ten. Zwar ist das Erzbistum Köln
bereits 1803 durch Napoleon seiner
Souveränität 'und damit der unmit
tclbaren politischen Macht verlustig
gegangen, aber noch jetzt gilt der alt
ehrwürdige Erzstuhl der Diözese Köln
als die prima scdes Gcrmaniae", der
erte Bischoffitz in deutschen Landen,
u.. ein Schimmer der glanzvollen Ver
gangenhoit ruht auch heute noch auf
den Trägern der erzbischoflichen Wür
de und mehrt das Ansehen, das die
Mitrader weitgedehnten und reichen
Erzdiözese schon ansich gibt. Felix
von Hartmann ist geboren zu Mün
ster im Jahre 1851. als Sproß einer

angeschenen wcstfälifchen Juristenfa
milie. Welch frommer Geist im Hau
se seines Vaters, eines Oberregie
rungsrates, herrschte, bezeugte schon
die Tatsache, daß zwei von dessen vier
Kindern ihr Leben in ganz besonde
rer Weise dem Dienste Gottes gcwid
met haben: Felix wurde Priester und
eine seinee Schwestern ging ins Klo
ster. Den ersten Unterricht genoß
Felix von Hartmann in seiner Vater
stadt; hier absolvierte er auch die theo
logische Akademie und das Priesterse
minar. 1874 zum Priester geweiht,
konnte er wegen des ein Jahr zuvor
ausgebrochencn Konflikts der preußi
schen Regierung mit der. katholischen
Kirche darauf rechnen, zur Seclsorge
in der Heimat verwendet
Daher entschloß er sich, eine Kaplanei
an der deutschen .Nationalstistung
Santa Maria dell'Anrma in Rom zu
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Japans Forderungen.

London?? Blätter haben die Nach
richt gebracht, daß Japan bei der
chinesischen Regierung die vor Iah
resfrist geniachten Vorstellungen er.
neuerte. sie aber infolge eines allge
meinen Protests von feiten Amerikas
wieder, zurückzog. lies wird sowohl
in Tokio wie in Peking in Abrede ge
stellt. Tie Meldung war indessen als
wichtig genug angesehen worden, um
eine diplomatische Untersuchung her
vorzurufen, und Tonator Sherman
hat eine Resolution eingebracht, durch
die diese Angelegenheit amtlich zur
Kenntnis der Bundesregierung ge
bracht wird, irs liegen jedoch keine

Anzeichen dafür vor. dah fich der

Senat in der nächsten Zukunft mit
dem Antrag? Sherman's befassen

wird, weil vorläufig wenigstens eine

Japan ungünstige Stellungnahme
vermieden werden soll.

Im vorigen Jahre hat die japani
sche Regierung China ein und zwan

zig Forderungen unterbreitet, die sie

in fünf Gruppen einteilte. Tie vier
ersten Gruppen wurden bedingt an-

genommen, die fünfte jedoch nicht.
Diese letztere enthielt sieben Artikel

und betraf it. a. die Anstellung ja
panischer Ratgeber bei der Regierung
in Peking, den Bau japanischer Ho

spitäler, Tempel und Schulen, die

Verwendung von Japanern in der

Polizei der größeren chinesischen

Städte, den Bezug gewisser Sorten
japanischer Munition durch China,
das Recht der Japaner zur Herfiel
lung bestimmter Bahnen, die Ver-

leihung gewisser Konzessionen in der

Provinz Fukicu und das Recht ja
panischer Untertanen zur Verbrei.
tung der Lehre Buddhas im Reiche
öcr Mitte. Cs hieß auch, daß Japan
eine Reihe von andern Forderungen
ausstellte, an deren Erfüllung es

selbst nicht glaubte.
Seit Crhcbung der japanischen

ursprüngliche:: Ansprüche ist in der

Rcgierungsform Chinas wieder ein
Wechsel eingetreten. Juan Schi Kai,
so wird versichert, soll Japan durch
aus nicht genehm sein. Dr. Sun Jat
Scn, einst der hauptsächlichste Führer
in der revolutionären Bewegung
Chinas hat sich, wie berichtet wird, in
einer Weise mit der Politik Japans
identifiziert, daß er jetzt von der Re

gicrung in Tokio dazu benutzt wird,
ihr Programm in China zu fördern.
Tr. Sun lebt s 'it seiner Verbannung
aus China in Japan und hat von
Tokio aus seine revolutionäre Pro
paganda in seinem Vaterlandc bc

trieben. Cs ist als ziemlich sicher

anzusehen, daß Japan den Versuch
machen wird, in immer größerem
Maßstabe Einfluß in China zu ge
winnen und sich seines Politischen
Feldes zu bemächtigen.

Mindestens fünf der sieben Artikel

in der fünften Gruppe der japani.
schen Forderungen sind den Vereinig
ten Staaten anstößig, während sie

alle auf Widerspruch bei den europäi
schen Mächten stoßen. Großbritan
nicn scheint keineswegs die Absicht zu

haben, ruhig mitanzuschen, daß Ja
pan, der vielgeliebte Bundesgenosse
John BullS, weiteren Politischen und
kommerziellen Einfluß in China er

langt. Allerdings ist man in Dow

uing Street den chinesischen Republi
fernem sehr wohlgesinnt, aber man
erblickt in Juan Schi Kai den einzi

gen Man, der stark genug ist, dein

japanischen Einfluß zu widerstehen
und wird darum wohl oder übel das
wiedererstandene Kaiserreich in den
Kauf nehmen müssen, indem man es

stillschweigend und ohne viel Aufhe
bens anerkennt.

Humor der Zeit. Eines
ist wunderlich: Tß man den Deut
schen noch nicht den Vorwurf gemacht
hat. sie hätten in Serbien Kunstschätze
zerztort.

Lehrer Dr. Dingelstad zum Bischof
von Münster gewählt worden war,
wurde. Felix von Hartmann dessen

Geheimiekretär: zu dieserVertrauens
stellung ließen ihn seine Gewandtheit
im Verkehr mit der Kurie, sicherer
Takt, tiefe Frömmigkeit und reiches
Wtsseii vorzüglich geeignet erscheinen.
Dank feiner Gewissenhaftigkeit und
unverdrossenen Schaffensfreude bei
der Verwaltung der Diözese wurde
Felix von Hartmann nacheinander
Geistlicher Rat, Gcneralvikar und
Domdechant. Auch dcr Papst erkannte
die Tätigkeit 'von Hartmanns durch

Verleihung der' Würden eines Ge
Heimen ; Kämmerers, Hansprälaten
und Apostolischen Protonators an.
Als Bischof Dingelstad 1911 in Mün
stcr starb', wurde von Hartmann sein
Nachfolger. Aber fchon das folgende
Jahr rief ihn nach Köln, dessen Erz
stuhl durch den Tod des Kardinals
Dr. Fischer verwaist war. Am 9.

April 1913. erfolgte die feierliche In
thronisation im Kölner Tom. jenem
größten und erhabenstm Werke der

gothischen Baukunst.

Preßstimmen.

DiieBehauPtung, daßes
bei diesem Krieg die Unabhängigkeit
dcr kleinen Staate zu sichern gelte,
verdient kein Wort der Widerlegung.
Tie Behandlung Griechenlands durch
die Alliierten gerade jetzt ist in dieser
Hinsicht beredt genug. England redet
vom Recht der kleinen Nationen, es
sollte aber lieber das der großen an
erkennen.

Tigurd Ibsen, früherer norwegi
scher Staatsminister.

DenvornehmstenZirkus
in Europa hat der englische Barnum
Asguith seine Clowns sind sämtl-

ich Minister.
Die Alliierten sind

schlechte Geschäftsleute. Sonst hät
ten sie längst Friedensangebote ge
macht und warteten nicht, bis sie den
dreifachen Preis zahlen müssen.

DerZarwird eswohlleb
haft bedauern, daß er im Nebenberu
fe nicht Flickschneider geworden ist.
Damit könnte er dem russischen Bä
ren jetzt ausgezeichnete Dienste lei
sten.

Die- - Italiener klagen
über mangelhafte Deckung. Warum
denn klagen? Warum ziehen sie den
Krieg nicht in ihr eigenes Land ? Dort
haben sie alle Deckung, die sie brau
chen. Lauter Kunstschätze. , , ,

Erseinichtsounschuldig,
wie er aussehe, hat Präsident Wilson
in Milwaukee gesagt. Er scheint
demnach zu den sonderbaren Menschen
zu gehören, die sich über ihr eigenes
Gesicht tauschen.

Man muß den Englän
d e r n das Zugeständnis machen, daß
sie sich redlich bemühen, die Wahrheit
des Sprichwortes zu beweisen, das
lautet: Ein Engländer ist niemals zu
frieden, wenn er niht im Streit ist.

Die j ü n g st e n E r e i g n i s s e
an der Front und der Zeppelinangrif
fe auf Paris sind den Franzosen auf
tie Nerven gefallen. Bald wird Herr
Briand ans Packen denken müssen!

Kanadische M i n i st e r
Kanada werde in keiner Weise

von England beeinflußt und werde
auch niemals die allgemeine Wehr
Pflicht einführen. Fast möchte man
neidisch werden!

Französische - Blätter
deuten verschämt an, daß die Zeich

nungen auf die SiogeSanlcihe" eine
arge Enttäuschung bilden. Sieges
(miethen" zieheil eben nur, wenn Sie
ge da sind !

Aus Petersburg erfährt
London, daß für die deutsche Früh
jahrs Offensive eine UebcrBcrtha"
fertiggestellt worden ist. Das hat
sicherlich dcr Kaiser dem Zaren ins
Ohr geflüstert.

Ein Londoner Korre
spondent erklärt, die Staatsmännner

j auf beiden Seen seien überzeugt,
daß der Krieg unentschieden enden
wird. Für einen Londoner Korre

j svondentcn ein verblüffendes Zuge
iständnis.

Jn London hat sich ein
TemobilisierungS Ausschuß" ge

bildet, der sich nach dem Kriege der
entlassenen Soldaten annehmen will.
Tie Kriegsfürsorge in Deutschland
hat den Anstoß gegeben!

Internationaler Wissen schaftöbetrieb
während des Weltkrieges.

Trotz der Leidenschaftlichkeit, mit
der sich auch Vertreter der Wissen
schaft und , Kunst darin gefallen,
früher befreundete und geschätzte
Mitarbeiter zu beleidigen und von
sich zu stoßen, weil die Länder der
Staatszugehörigkeit sich im Kriegs
zustande befinden, ist doch nicht jeg
licher .internationaler Zusammen
hang der Wissenschaft von den Stür
men des Weltkrieges verweht wor
den. Einige Kommissionen setzen,
wenn auch unter Schwierigkeiten, die
Arbeit fort, wie z. B. die Jnter
nationale Atomgcwichtskommission",
deren Aufgabe darin besteht, Verich

! tigungen - der bisher geltenden Ge
Wichtsbestimmungen für die kleinsten
meßbaren Einheiten der Elemente
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
ES ist besonders das Verdienst des
jetzigen. Präsidenten dieser Kommis
ston, Herrn. F. 23. Clarke (Amerika).
ba bzt Meinungsaustausch zwischen
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der volle vuUn nicht schlaff auslebe,

dcrhület die fahr hängender MuSkela
bai Fletsch an den Lchultern. wodurch

Oberlorver eine araztös Linie erhalt.
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Lager, werden wir ihm gerne M
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den Mitgliedern ausrecht erhalten
werden konnte. Das Resultat der
neuesten Berichtigungen betrifft na
mentlich die fünf Elemente: Kohlen
choff, Tchwefel, Zinn, Blei und Ra
dium. Der Vertreter Teutschlands
in dieser Kommission, Prof. W. Ost
wald, hat die Verdienste des präsidie
rcuden amerikanischen Gelehrten be

sonders hervorgehoben. In der Reihe
der Unterschriften des offiziellen Be
richts fehlt die des französischen Mit
gliedes Prof. Urbain von dcr Sar
bonne. Er hat aber das Fchlen sei
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nes Namens damit entschuldigt, daß
er infolge seines aktive Militär
Verhältnisses nicht berechtigt ist, sei
nen Namen unter internationale
Kundgebungen" irgendwelcher Art
zu setzen. Seine Zustimmung zu
allen AusführunZen des Berichts hat
er deshalb durch eine besondere Zu
schrift an den Präsidenten der Kom
Mission zum Ausdruck gebracht.

(Cont. tkorr.)

Wir müssen die Waffen strecken,
sagten die Russen, als die amerika
mjchen Lieferungen ausbllMN.


