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'm Dir KERN-LADE- N Der KERN-LADE- NTelephone Cadillac 1492Wie Leutnant Jmmrlmann sein

. sechste Flugzeug ischoß.

Es war ein schöner Sonntag, der-7- .

November. Die wenigen Einwoh j Iebruar-Werkäu- se und Lrsparmsse

Die Deutschen haben auch
schon die Appam
und Sie haben noch immer keine prachtvoll ausgeführte Kaiser-Alar-

Big'Bcn llhr. Wir haben soeben eine neue Sendung dieser kirnst
lcrisch ausgeführten Uhren erhalten, die einen eleganten und unzer
störbaren Schmuck- - und (Äcbrauchsgcgcnstand für jedes 'deutsche Haus
darstellen und versäumen Lie nick)t die Gelegenheit, sich ' eine solche
noch heute zu besorgen.

.. Sie können diese Uhr mit dem deutschen oder österreichischen Top
pel'Adler in unserer Office für $2.85 erhalten.

Wir haben auch ein reichhaltiges Lager origineller künstlerisch

ausgeführter Eserncn Kreuz Tchmucksachen und laden wir Sie zur
Besichtigung derselben freundlichst ein.

International Souvenir PrernSum Bureau

von Interesse für Sk unb Sie und Sie! v

HochfeZne Noden in

Wuon LrWiahrs-Aniug- n

ner. Die noch tnx Vorse smo, haupts-

ächlich Frauen und Kinder, hatten
wieder einmal ihr gutes Kleid ange
zogen und spazierten durch die Dorf-straße- n.

um bei kurzen Besuchen viel
leicht eine kleine Neuigkeit zu erHaschen
oder sich gegenseitig Mut zuzusprechen,
wenn dem einen oder dem anderen der
.vermaledeite" Krieg etwas zu lang
vorkam.

Gegen vier Uhr Nachmittags. Mein
Bursche hat mir gerade einen guten
Kaffee in mein gar nicht übles Z2uar-ti- er

gebracht, und ich will mich eben
anschicken, mein vom ersten Mobil
machungstage an geführtes KriegSta-gebuc- h

nachzutragen. da höre ich

draußen Maschinengewehr Geknatter.
Ich messe dem alltäglichen Geräusch
zunächst keine besondere Bedeutung bei.

Samstag offen bis 8 Uhr.67 West Fort Straße.
Tie Röcke sind weiter und mehr flaring als je; Jackets. über den Hüften

flared und gerafft; einige unten gerundet, andere in riefen Spitzen gechnit-te-

lange Revers und niedrigere Kragen; dies sind einige der Vorzüge
Auswahl von schönen Frühjahrs-Anzüge-

In feinetl Gabardines und netten Shepherd Karos; gut geschneidert und
nett; und eine wunderbare Auswahl zu diesem niedrigen Preise.

Hübsche neue Taffeta-Seiden- e KleiderBram ebensowenig wie dem fast den ganzen j Kleider, so nett und schön, daß sie einfach unwiderstehlich sind! Aus weich

appretiertem Taffeta, in den neuen Schattierungen von rose, silber, reseda und
dunklen Farben. Aermel aus demselben Stoff oder Georgette Crepe, schöne Vestees.
volle flaring Röcke und neue Taillen-Linie- n. Viele neue Modelle für Frauen
und Diädchenl .iteVV 4-I- fi ßCJATIOTAVI?

Tag über wahrenden Surren der Flle
ger. Auf den Ruf meines Burschen
aber eile ich doch hinaus in den Gar-te- n

und sehe in geringer Entfernung
ein Flugzeüg abstürzen, während ein
zweites im Kurvenflua in der Nähe

THREE D00RS FRQM WQQDWARP' Neue Frühjahrs- -

I 8J(.50 ovktsSamstaa Spezialitäten
Sehr hübsche neu gestreifte Seidene Blusen

8198 82.98 83.50 85.00
Lede Farbe des Regenbogens ist bei diesen prächtigen neuen Frühjahrs-Bluse- n zu finden waschbare
Seiden und Satins in den neuesten Modellen, mit vielen schönen Neuerungen in der Herstellung der
Aermel, Manschetten etc.

Pelzgarnierte
3 jrjr m 1 r JS. Ml 1 2'itiuini . ivnnri ww , " " Alle Winter (üoats, Anzüge und Kleider werden zum Kosten.

preis und weniger verrauft2 Wer

Trei wohlbekannte Standard-Fabrikat- e ge
bcn morgen ,m diesem Spczialprcise. Durchweg
Frühjahrs-Modell- e. aus schwerem Coutil. lange
Hüften und mittlerer Oberteil, mit Stickereibe-sa- h.

sechs starke. Strumpfhalter, geheftete Stäbe
und Vcrlängerungs-Klamme- r. Eine gute

Spezialität.- - Dritter Stock.

.513.00

. 10.00

. 13.50

.10.00 Bis zu 527.30 Anzüge

. 15.00 Bis zu 515.00 Kleider

. Bis zu 821.50 Kleider

Bis zu 20.00 Coats . .
Bis zu 30.00 Coats ..
Bis zu 18.50 Anzüge
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300 Paar Nottmgham- -

Spitzen -- GardinenPrächtige, neue Modelle. Gegür

niedergeht. .Franzos kaput!" ruft!
eine Frau, die neben mir den ganzen!
Vorgang mit angesehen. Alsbald '

strömen auch schon von allen Seiten-- '
die Leute aus ihren .Quartieren: Feldj
gendarmen. Offiziere zu Pferd, Auto,
mobile, alles strebt nach dem Punkt. !

an dem das Flugzeug soeben niederge
gangen.. Zwei weitere Flugzeuge lan-- j
den nach kurzer Zeit ebenfalls in der i

Nähe. Wie ich ankomme, hat sich

schon ein großer Kreis von Soldaten!
aller Waffengattungen um das Flug'
zeug geschaart. In der Mitte des
Kreises liegt das stark zertrümmerte,
feindliche Flugzeug, englischen Ur
sprungs, mit kleinen englischen , Ban.,
nern und großen französischen Kokar
den. Die beiden Insassen, junge eng
lische Offiziere, liegen tot daneben, der
eine mit zwei tätlichen Schußverletzun
gen. der, andere durch den Sturz
schwer verletzt und offenbar unmitte!
bar nach dem Absturz gestorben. Ein
Arzt sorgt für die baldige Wegbrin
gung der beiden Leichen in einem der
bereitstehenden Automobile. Neben
den Trümmern des Flugzeuges steht
Leutnant Jmmelmann in einem Kreis
von Offizieren und erzählt ihnen .Ein- -

zelhciten über den Herzang des Kamp-- !

fes. Wie ein Raubvogel war er auf.!
das mit drei Maschinengewehren aus
geriete feindliche Kampfflugzeug.
das eben auf der Jagd nach zwei deut-sche- u

Fliegern war und ihn offenbar
erst sehr spat bemerkte, herabgestürzt
und hatte aus großer Nahe die verder.

Anaben - Aleider
ab

Hier ist eine Preisrcduilirnna. die bedeutet, das; Hunderte von
Knalen sür den Nest dieses intcrS neue Anfüge u. MackinawS
erkalten können, wenn nur die Hülste der friidercn niedrigen
Preile de'ablt wird. Ieine gan,,wollene 'Anfüge und MackinawS,

r. i!j
A k telte und Flare-Effekt- e

' Jk .rhnAmh.I
t? '14 .,P552.00 und 52.25

Werte, per Paar
m allen (rolzcn. wie ?oigr:Sin Perkauf. Samsta und Montaq. von seinen Nottingbam Tv'ven

oinrdincn." Ticelben kommen in mc'B und oral'ikck. rtkicbe in cfsetidrn Ällovr Tel

sin, andere .mit einsacken Mittels ti' esen und nicdlicbcn Bvrdrrs. stallns die irgend
ein Zimmer verschönern betten. Erste ?IuSwahl morgen zu $1.69 per Paar. 59.00 Anzüge, und

'Sir.irnrt!

S(.59 r? -Marquisette und
!)oile (arinen ur- -

l wwu, n
M

54.50
83.50
S2.50

Fünftes Stockwerk.

Pelzgarnierte

T tt cl; . G o a t s
Wert bis $12.50

Moderne Winter- - S
Coats in Mi.j Ä.V
schungen u. Mel
tons. alle Größen VX

aainaiys . .

57.00 Anzüge und
: Mackinaws . ', . .

55.00 Anzüge und
Mackinaws ....Krisch?, niedliche rdinen von vräcktlg düngender Poile nnd Marouisctte. in

vielfaltiqrn attraktiven ,accnS. mit Tpipcnbantcn und Einsätzen. Weike nnd beige
-- chakticrunaen: IVi ZlardS lang. 51.31 per Paar. AiertcS -- kvkkwerl.

Samstag Morgen SpezialsNur von y bis 2
. Offerten zu beinahe dem Kokcnpreise. welcke es lohnend für Sie c,csmlt?n werden, am Bormittag zn laufen, um das

Nachmirtags-Gedräng- e zu vermeiden. Keine Telephon- - oder C. O. D. Bestellungen; keine nach 12 Nbr verkauft.

Neue Scldcu-Klcidc- r

Wert bis $7.95

Ä-- r?ru!.! md qt-- .md

Mädchen. Größen.

benbrmgenden Schusse auf den Gez-n- er

abgegeben. Ein kurzer Kampf,
zwei Mann gegen einen, auf Leben
und Tod; doch Jmmelmann hat gut
gezielt: der Gegner sucht in Spiralen
niederzugehen, stürzt aber bald steil

10c Feine einiae mit farbi-oe- n

Kanten und sck'n bestickter Ecke: andere mit einfach Treiber
Stickerei. (Hauvtflur) . . 0b

Bunalom-Schurze- n für Frauen Bunaalow-Schürze- n voller Grös-- ov.--

blauem Eliambra". vch durchschoi'l'n: jede Frau wird den 0QnWert dieser. Offerte würdigen. (Dritter Stock)

Weißaren. wert biö zu 19c Weißwaren in assortierten Geweben;
' Plisie Crepe, awnö. Rei?tuch. Karos und Streifen. "7n

Per ?)ard. (Zweiter Stock) lü
Kimono Flanell-Rest- e Reauläre I2c Kimono Flanelle in netten

und karriertcn Mustern; durchweg erster Qualität und wün- -

$3.00 Teiden-Comfsr- Eine beschränkte Partie von feinen Seiden-Comfort- s.

Toppclbctt-Gröft- e. in schönen mittleren Farben; ferner
feine, mit Daunen aefülltc Comfortö. Regulär $3.50; T0 Csl

so lange der Vorrat reicht. (Pierter, Stock) ...... ... . ... .:. 4.
$1.50 Hauskleider für Frauen Nette., attraktive Hauskleider aus Cre- -.

re. Ratine und Ginobam. in assortierten Farben; Front mit" Stickerei-ode- r

VesteeS besetzt; tragen auö demselben oder- kontrastieren- - : 7Ql
dem Material. Größen 34 bis 44, (Fünfter Stock) . . . . . I iJU

Kissenbezuqstoffe Standard Fabrikat, eng gewebt, ftei v?n
Stärke; reguläre 22c Qualität. Nur während drei 1
Stunden. (Zweiter Stock), per Aard . . . . ;

11c und 12 farbiaes Flanelette Eng gewebtes Flanclctte. in Zellen

und dunklen Farben, mit einem weichen, warmen Flaum.
Nur Pormittags, per Fard (Zweiter Stock) U'2U

Wollene Poplin und Serge
Röcke M -

Durchweg praktische Moden. Marineblau
und schwarz eingeschlossen

schcnswerte anacn. Nur Pormutags. üirsü'2lper Jard. (Zweiter Stock)
Teid-- n int ; Tp tzen

Waists
Seidene

Wa,sts 50c
Herren - Unterkleider

OÄ??C&&mTt'jjj99c j49
k5klne virepe oe

Chine u. Tchat
tenspitzen Blu
sen

Einfache oder

fancy Jap Sei-de- n

Blusen
alle Größen ..

Schuld-Schuh- e für
. Hnalen

'$1.50 ottin Caff Blücher Schnürschube: Groszen von 8 bis 134:
Filz Comforts" für Frauen

ys
5

C!

ab. In wenigen Augenblicken ist auch
schon Jmmelmann unten gelandet, nur
wenige Meter neben dem abgestürzten
Feind. All dies schildert, er uns in'
einfachen und bescheidenen Worten;
aber in seiner hellen Stimme liegt
noch etwas von der Erregung dieses
so gefährlichen Kampfes. Lange hat
er nicht Zeit zum Erzählen. Und
wohl auch nicht Lust. Kurzer d,

dann geht er an sein Flugzeug.
das ihn so treu in diesem Kampf ge
tragen, steigt ein. ruft den dem Ab-flu-

im Wege stehenden' Soldaten
wenige, witzige Worte zu. dann setzt
sich das Flugzeug unter Hurrah und
Heilrufen in Bewegung. Noch zwei-m- al

kreuzt er über uns. winkt unS
zu. und ein letzter jubelnder Zuruf be

gleitet ihn auf seiner Fahrt in der
Richtung gegen Douai. der verdienten
Ehrung entgegen.

Auch die beiden anderen Flugzeuge
steigen auf, die Automobile rattern n.

. die .Berittenen besteigen ihre
Pferde, und' auch die Mannschaften
machen sich allmählich auf den Heim '

weg in die umliegenden Quartiere.
Blutigrot sieht die untergehende Son--:
ne über dem kleinen, so heiß umkämpf j

ten Hügel im Westen. Wie ein Fkäm j

menmeer hangen die Wolken über Ar :

ras. als ob sie das viele Blut, das da
unter ihnen geflossen.' in sich aufgefo
gen hatten. Und von der Lorettohöhe '

stark und gm passend: jcde Mner. die na Fi. A 3r- - ur r?pvrnir iiüere'in'r , ii":"- - irtcn nno
den morgen mit einem Paar dieserSchlafzimme

Slippers
Schuhe ausstatten

Fünftes tockwerk.
Hier ist eine Probe davon, was Ausräumnna

in Männer Unterkleidern bedeutet. Reguläre
öc Hemden und Hosen, mit schwerem Flirfz.
gut und warm: morgen Wc.

$1.00 Unterkleider fiir9
q 59c1 I

Eine Ein-Ta- . Osscrte. Camstag, d, ein.
Unmenge von grauen in unlere uy cknon
im sünsten Ttoc'werl bringen wird!

Diese Hausscbube lammen in Wine ?arbe,
7!ilz mit weihen ,w!anchetten: und m ohal
blau und grau mit rotcn Manschetten: mit I

Aucnsoblen und von Lammwolle der
serigten nneren ,Soblcn. em.läre 75.e HauS.

Fünftes tockwert.sibuhc. :

WOODWARD 6RATI0TU Vi Angekrochene Partien in schwer geNieiztenCombination Anzügen für Männer, nur in
r?fzen von 40 bis 48: $1.00 Surrte: morgen.5fc. Hauvtslockwerl.

mam
die Anlaae durcki eine deutscke Eies
trizitätsfirma, dicSirmens.Schuckert.
werke im Verein mit einer schwcdi
schcn Firma, der Allmänna Svcnöka
E. A. B., aüsgeft'chrt wurde.

nunmehr vollständig durchgeführte

Elektrisierung der Staatsbahnstrecke
Kiruna Riksgränsen in allen Tei.
len den Anforderungen entspricht,
dah sogar in verschiedenen Hinsichten
die Erwartungen übertroffen wer
den. , Es wurde hierbei zum Ausdruck

gebracht dab die ausführenden Elek
trizitätsfirmen eine in allen Teilen
erstklassige Anlage erstellt haben. Da
nun hinreichende Erfahrungen über
elektrischen Zugbetrieb vorliegen,
schlägt die Eisenbahndirektion vor,
die Elektrisierung auch auf der Strecke
Kiruna Svartön (Lulea) einzu

Das neue Affenhaus im zoologischen
Garten in Hamburg.

s Als das vor 50 Jahren nach den

.Angaben A. Brehms und nach den

Plänen M. HallerS erbaute und nun
mehr verschwundene alte Affenhaus
des Zoologischen Gartens seiner Be
stimmung übergeben worden war.
schilderte es der Bruder des unsterb
lichen Brchm in seinen Bildern und
Skizzen aus dem Zoologischen Garten
zu Hamburg" als einen wahren Pci

.last." in dem alles Gute der
Häuser aller übrigen Tiergärten Eu-

ropas" zu vereinigen versucht sei, und
dem vielleicht nur Einös fehlte, 'um
als vollständig zu gelten: ein Ge

wächshaus nämlich, dazu bestimmt,
.eine tropische Pflanzenluft zu erzen

gen." Tas war damals. Vieles hat
sich seitdem auf dem Gebiete der

Tierhaltung und der Tierpflege in
den zoologischen Gärten geändert: ei

nerseits hat man den durch wissen
schaftliche Beobachtungen gewonnenen

''fortschritt, sich mehr als früher an.
zupassen gelernt und den vielfach sei

tenen, eigenartigen, aber besonders
schönen Tieren bessere Lebensbedin

gungen geschaffen, andererseits ist

'man gezwungen gewesen, den erhöh
ten Ansprüchen der Besucher, wie auch
den Erfordernissen der modernen
Bauweise Rechnung zu tragen. So
war denn das alte Affenhaus schon

lange nicht mehr zeitgemäß, zudem

, befand es sich bereits in einem schlech

.ten baulichen Zustande. Mit den
- Mitteln der vom Staate garantierten

Anleihen wurde endlich ein neues
Heim für die Bierhänder geschossen
und nach den Plänen der Architekten
Bekr und (rckinann ausgeführt.

.' ?as nunmehr fertiggestellte und
seiner Bestimmung übergeben? Ge

- bäude ist ein einfacher, aber durchweg
vornehm in landesüblicher Art ausge

:führter Backsteinbau. Mit Stolz kann
" her Hamburger zoologische Garten sa
rpen. bah. er bai größte, volllommend

ste und vornehmste Affenhaus der
Welt sein eigen nennt: ja selbst der
Wunsch Brehms nach einem tropischen
Gewächshaus? ist in Erfüllung ge
gangen. Unter der bewährten Lei
tung Professor Tr. Vosselers, eines
unserer besten Kenner der Fauna
heißer Zonen und gerade der in der
Freiheit lebenden Vierhänder, sowie
seines Direktorial Assistenten Tr.
Sokolowsky wird sich das prächtige
neue Heim unserer lieb, Vettern"
im Tierreiche zweifellos bald noch

größerer Beliebtheit bei den Besuchern
erfreuen, als das frühere.

Stiftuugen von Frau Jda BoyEd.

.Zu dem sechzigsten Geburtstage
der bekannten Schriftstellerin im
Jahre .hatte ihre Vaterstadt
Lübeck ihr eine Ehrenwohnung in
einem Hause unmittelbar neben dem
Burgtore zur Verfügung gestellt. Tie
Dichterin hat nun Bürgermeister
Efchenburg in einem Schreiben da
von Mitteilung gemalt, daß sie. wie
es von vornherein ihre Absicht war,
fortan den auf 1000 Mark geschätz
ten Mietwert des Hauses für gemein
nützige Zwecke zur Verfügung stellt.
Die Fürsorge für die vflegebedürf
tige Jugend der minderbemittelten
Volkskreise erachtet die Dichterin als
die wichtigste Aufgabe der Gegen
wart und der Zukunft, und deshalb
wird sie nun jährlich der Lübecker

Waldschule und dem Lübecker Verein
für Ferienkolonien je 500 Mark
überweisen. Daß solches bisher nicht
geschehen ist, erklärt Frau Boy-E- d in
ihrem Schreiben damit, daß über
raschend erhebliche Ausgaben für die

Ausstattung und Einrichtung des
Hauses an sie herantraten und sie
diese Ausgaben erst abzuwohnen"
gedachte, wozu sie sich um so mehr be

rechtigt fühlte, als manches von dem
Beschafften nach ihre mTode im
Hause bleiben muß und die Kosten
des Umbaues selbst aus Schenkungen
bestritten wurden '

.
.

herüber grollt ununterbrochener Kano
n'endonner zu uns herüber.

Das Schachspiel im Möge.
DaS Kriegs'jahr wird begreiflicher

weise für die Schach wett ereignislos
bleiben: nirgends, auch in den neutra
len Landern nicht, wird ein erwah
nenöwertes Turnier oder eine Beran
staltung von mehr als, lokaler Bedeu
tung stattfinden. Dieser Fall ist seit
dem Jahre 1891 nicht dagewesen und
wird sich wohl auch so leicht nicht wie
der ereignen. Geplant war für den
Sommer 1915 unter anderem ein gro
ßes internationales Turnier zu Karls
bad. das nun wohl, nach hoffentlich
glücklich beendetem Kriege, im nächsten
Jahre abgehalten werden wird. Auch
der Kongreß des Deutschen Schach
bundes soll im nächsten Sommer statt
finden, und zwar in Oeynhausen. Ob
die beiden Turniere dann auch ihren
geplanter, internationalen Charakter
behalten werden, ist allerdings sehr
zweifelhaft.

Der Rangstreit.' Eine Butterhändlerin und eine

Käsehandlerin standen Gevatter. Letz
tere drängte sich in der Kirche auf den
oberen Platz; doch die Butterhändlerin
stellte sich breit vor sie hin npt den

Worten: Butter kommt erst, dann der

Kase.

führen. Hierdurch würde die ganze

kein einziges Geschütz und kein cinzi-ge- s

Gewehr England oder Frankreick
geliefert, dann wäre unzweifelhaft dn
Krieg bereits im ersten Jahre zu En
de gewesen. Daraus geht hervor, drt
Dauer und Ausganss des Krieges ir
nicht geringem Maße von den Neutra-le-

abhängen. So bereichert sick
Amerika auf unglaubliche Weise un!
zieht den Krieg in die Länge, währeilt
wir und andere neutrale Stiften sei.
neu Gulden an Munition verdienen,
sondern im Gegenteil durch das Hin-

sehen des Krieges immer grönerer
Schaden erleiden. In dcrneuen Ent-
wicklung, itt die von nun an jedKrieg-führun-

getreten ist. darf denn auch
die Bestimmung im Völkerrecht nicht
fehlen, das; allen neutralen Swten
die Lieferung von Munition an e

Nationen verboten ist.

Während in den Ver. Staaten
in erster Linie die Fabrikation von
Kriegsmunition blüht, legt das be
schcidene England in der Stille seine
Drähte für den friedlichen Geschäft?
betrieb in Südamerika.

Tie Geschichte von dem Luft
bombardement der Stadt Dover kann
man nicht mit den Worten beginnen:

Es war einmal denn es t?ac
drei Mal

trecke, die der Erzbeforderung

Zur Elektrisierung der schwedischen

Staatsbahnen.

Im Januar d. I. wurde auf der

130 Kilometer langen, bisher mit

Dampf betriebmen Vollbahil Kiruna
Reichsgrenze der schwedischen

Ttaatöbahnen der elektrische Betrieb

aufgenommen. Seit dieser Zeit lver-de- n

auf dieser Bahn (üterzüge von

2tt00 Tonnen Zuggewicht und auch

Schnellzüge elektrisch befördert. Der
elektrische Strom wird in dem am

Porjusfall erbauten Wasserkraftwerk

erzeugt. Die Möglichkeit, den Be.
trieböstrom aus dieser Wasserkraft zu

erhalten, ist für das kohlenarme aber
wasserreiche Schweden von ganz be

sonderer Bedeutung, weil bisher fast

die ganze Betriebskohle aus dem

Auslande bezogen werden mujzte.
Der elektrische. Betrieb bringt daher
Schweden nationalwittschastlich große
Porteile und macht den Staat unab

hängig von der ausländischen 5Zoh

lenzufuhr. Das von der Eisenbahn-Verwaltun- g

gewählte Betriebssystem,
mit Einphasen-Lokomotive- hat jich,
w aus den schwedischen Tageszei
tungen der letzten Tage zu entnehmen
ist. gut bewährt. In einem am Frei,
tag. dem 19. V..M. dem König vor

gelegten Schreiben betont die schlug
dische Ei.MbÄndirMon,dak...ditz

Tr. Kuypcr über die amerikanischen
. . Munitionelieferungen.

- Der frühere holländische Minister
Präsident, ,Dr. Kuyper schreibt im
Standard:

Es kann nicht geleugnet werden,
daß die Munitionsfrage im jetzigen
Kriege cineBedeutung erlangte, die
sie bisher niemals gehabt hat. Waö
in früheren Fcldzügen verschossen

wurde, war so unbedeutend im Vcr
gleich zu dem, was jetzt verbraucht
wird, daß in früheren Zeiten fast alle
Länder sehr leicht imstande waren, sich

mit allem Nötigen aus dem Lande
selbst zu versehen und während des
Kricgsführens, die Vorräte für das
Schlachtfeld zu ergänzen. Dieser Um
stand , gibt denn auch den Neutralen
eine ganz andere Stellung als früher,
vor allem in der Munitionsfrage. Die
Neutralen sind es, die durch ihre Lic
ferung von Munition das Ende des
Krieges hinausschieben können ' und
dits auch wirklich tun. Angenommen
Amerika littekcine einzige Granate,

dient, mit einheitlichen Betriebsmit.
teln versehen werden, wodurch sich

die Verwendung der Betriebsmittel
und des Personals im höheren Grade
wirtschaftlich gestalten würde. Auch

das jlraftwerk am Porjusfall könnte
durch die gesteigerte Energielieferung
besser ausgenutzt werden. Für den

Fall, dafz der Vorschlag der Eisen
bahndirektion in er nächsten Zeit
Kostenanschläge und Entwürfe für
die Elektrisierung der Bahnstrecke Ki
runa . Svartön der Regierung un
terbreiten. Für die deutsche Industrie
ist dieser Erfolg der Elektrotechnik
noch besonders bemerkeilFwert. .. weil.

--J


