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3 in KricgSlustichiff. Seltene Naturerschkinnng. TiabcteS durch Aufregung.

Eine derartige Gefahr scheint weit
verbreitet 4 sein.

.vo sich unten alles zusammendrängt,

.reil man einen riesigen Umkreis über
schaut, erscheint einem die See unge
heuer belebt. Mit manchen Schiffen
wird auch heliographisch gesprochen.
Um 3 Uhr nachmittags erreichte der
Zeppelin nach dreißigstündiger Fahrt.'
nachdem er 1135 Meilen zurückgelegt
hatte, wohlbehalten den Berliner
Lufthafen.

Hindcnburgs Ein-marsc- h

in London.

Das deutsche Heldenlied des Weltkrieges.
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Vald nur noch CtahlwaggonS

k?S fehlt nur noch wenig zur völlige

Verdrängung hölzerner CeuveS.

Alle Anzeichen weisen daraufhin.
d,,ß. die ausschließliche Anwendung
stählerner Bahnwaggons, wenigstens
für den Passagierverkehr, auf ameri
konischen Eisenbahnen' sehr nahe ist.

Zwar haben bei einem oder zwei
neuerlichen Eisenbahnunfällen die

ganz stählernen Personencoups
keine Ehre eingelegt. Aber dies

wird nur auf eigenartige Umstände
zurückgeführt, und die Neigung, statt
des Holzes nur noch Metall beim
Bauen solcher Bahnwagen zu ver

wenden, tritt immer entschiedener

hervor. Die Neuerung wird nicht
blos behördlich erwartet, liegt ntchk
blos im Interesse deS Publikums,
sondern schließlich auch in demjenigen
der Eisenbahngesellschaft selbst.
wie überraschend letzteres auch man
chen vorkommen mag.

Ein Ausschuh hat im Namen der
Bundesregierung statistische Auskunft
gesammelt, aus welcher u. a. her
vorgeht, daß von 1094 Personenzug
Waggons, welche sich am 1. Januar
1916 für Eisenbahnen der Ver.
Staaten im Bau befanden, 1075.
oder 98.3 Prozent, ganz aus Stahl
waren. Von den übrigen waren nur
drei Waggons auS Holz, während
16 teilweise aus Stahl waren.

AIS die Bewegung für die Ein
führung der Stahlwaggons begann,
und auch noch als sie in den

ihr Echo fand, schien
es etwas langsam mit dem Um
schwung zu gehen; aber in neuerer
Zeit vollzieht sich derselbe ziemlich
rasch weiter. Bildeke er doch inen
wichtigen Schritt im Feldzuz für
den Grundsatz: .Sicherheit zuerst!"
Und vor allem taten die Proben mit
der neuen Art von Waggons fast
ausnahmslos den, daß eine große
Schonung don Leib und Leben, und
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VZoordurchbrüche in be Ländern de?
Nordens.

In den arktischen Ländern, beson
ders in Sibirien und auf Island, hat
man schon öfters die Beobachtung

daß einzelne Gehöfte oder auch
kleine Dörfer und Ortschaften plötz
lich mit Mann und MauS vom Erd
boden verschwunden waren; wo sie

hatten, fand man entweder
eine trübe Wasserfläche oder ein
schlammiges Moor. Immer war ein
benachbartes Moor die Ursache einer
solchen Katastrophe gewesen, denn der

Explosion eines Moors waren die

Gehöfte zum Opfer gefallen. Diese
seltene Naturerfcheinung kommt auf
folgende Weife zustande:

Wenn die von Jahr zu Jahr lang-sa- m

wachsende Torsschicht im Grunde
eines Moors eine Dicke von einem bis
anderthalb Meter erreicht hat, dann
ist sie für Wasser undurchlässig ge
worden, sodaß das in Form von Re-ge- n

und Schnee oder durch Zuflüsse
ins Moor gelangende Wasser nicht
mehr durch die Torffchicht durchsickert,

sondern sich auch auf ihr sammelt.
Ueber der Torfschicht, aber unter der
lebenden Moosdecke des Moors bil
det sich dann ein See. der fortwäh-ren- d

größer wird. Man sieht nichts
von diesem Wasser, aber wenn man
über ein solches Moor schreitet, gerät
bei jedem Schritt die grüne, dichte

Pflanzendecke ins Wanken und biegt
sich unter dem Fuß tief ein. Wird
Die Last zu groh. dann bricht das
schwankende, weiche Polster plötzlich
c.lirch. braunes Wasser gurgelt her-vo- r,

und wenn der Mensch sich nicht

schnell durch einen Sprung auf festen
Boden retten kann, sinkt er ein und ist

verloren. Das tückische Moor hat auf
diese Weise schon Taufende von Men-sche- n

verschlungen.
Steigt die unter der Moosdecke

Wasserschicht immer mehr, dann
tritt sie schließlich über dem Moor
zutage, es bilden sich zukrst kleinere

Kolke, Tümpel und Teichz, die sich

immer mehr auedehnen, bis das
Moor das Wasser nicht mehr fassen

kann, es läuft aus. Dieses Auslau
fen des Moors geht in der Regel so

vor sich, daß das drängende Wasser
sich an den Rändern des Moors
Rinnsale schafft, die sich schließlich

zu größeren, träge abfließenden Bä-che- n

vereinigen. Liegt aber das Moor,
wi. es häufig vorkommt, in einem
Kessel, aus dem es keinen Ausfluß
hat. dann steigt das Wasser unauf-haltsa- m

an und wird zu einer gewal-tige- n

Masse, die immer schwerer auf
die Wände des einschließenden Kessels
drückt. Schließlich vermögen diese
dem furchtbaren Druck nicht mehr
standzuhalten, an der schwächsten
Stelle bersten die Wände, und mit
einem Schlage bricht nun das Moor
wie ein verheerender Lavastrom aus
seinem Bette heraus und überflutet
mit seinen schwarzen. zähen
Schlamm und Wassermassen die

Umgegend. Felder und Wälder.
und Dörfer ersticken in dem

ungeheueren Schlammstrom, der kein

Hindernis kennt und deshalb so

tückisch und gefährlich ist, weil sich

eine solche Moorerplosion auf keine

Weise vorher ankündigt, sondern
plötzlich verderbenbringend' losbricht

Die Post im Dreißigjährigen Kriege.

.Im Dreißigjährigen Kriege gings
der Post oft miserabel" heißt es

in einer gereimten Postchronik. In
der Tat war in jener schrecklichen

Zeit die Beförderung von Postsachen
das unsicherste Ding der Welt. Die
Briefschaften sagt König in seiner
Geschichte der deutschen Post,

zum größten Teile Leute, die

sich durchschlagen mußten, und reii
tende Feld- - oder Heerbooten." Die

Mahnung, das Anvertraute unter
keinen Umständen im Stich zu lassen,
war natürlich sehr angezeigt, und
man versäumte, damals nicht, sie auch
noch auf der Sendung selbst in recht
anschaulicher Weise anzubringen:
Auf die Außenseite des Briefes malte
man nämlich Galgen und Staupbe-se- n

und drohte auch noch deutlichen
Wortes mit Leib- - und Lebensstrafe"
für den Fall, daß der Austrag nicht

gut besorgt würde. Mit der folgenden
eindringlichen Ermahnung versah
man z. B. Berichte, die am 7. Mai
1638 vom Generalmajor Tauben an
die Kommissäre in der Mark Bran
denbug abgesandt wurden: .Jnlie
gend untertänigster Bericht, daran
sehr hoch und viel gelegen, soll also-bildt-

of Verordneter Post von hier
auf Potsdam nach Berlin gebracht,
in die Churfürstliche Brandenburgi-sch- e

geheimbte Canzley daselbst über
antwortet und hiervon jedes Ortes
so Tags, so Nachts bei Leib und Le

benSstraff nicht verabsäumt werden."
Daneben mit der Feder hingezeichnet
waren Galgen und Staupbesen. Ueb

rigens schrieb man, um zur Eile an
zuspornen. auf wichtige Briefe auch

gern sechs cito und ein citissime.

Der Stern Mizar, der mittlere
Stern im Schweif des Großen Bären,
ist 40mal so schwer, wie unsere Son-n- e.

Das nackte Auge vermag 5000 bis
6000 Sterne dieser Größe zu unter,
scheiden.

Der unö am nächsten gelegene
Fiistern ist der Stern Alpha" im
Sternbild des Zentauer, auf der n

Lemisdbäre.

Zahlreiche Forscher untersuchen
heutzutage die Zuckerkrankheit, wis
senschaftlich Diabetes genannt, jenes ,'
furchtbare heimtückische Leiden, wel
ches jährlich so viele Menschenopfer i

fordert und zum Teil noch immer

geheimnisvollen Charakters ist. Im
merhin sind manche wichtige Tatsa-che- n

bei den Untersuchungen ans
Licht gebracht worden.

ES gibt noch ' immer etliche ärzt-lic-

Autoritäten, welche sich gegen
die Annahme sträuben, als ob Dia
betes in irgend einem Falle durch

Gemütsbewegung verursacht werden j

könnte. Nun, man braucht den Aus-dru-

.verursachen" nicht gerade
eine frühere Veranlagung

zur Entstehung dieser Krankheit mag
allemal vorhanden gewesen sein,
aber eS werden immer mehr An
Haltspunkte dafür gefunden, daß
übermäßige Gemütsbewegungen jede
schlummernde Neigung zur Entwick
lung dieses Leidens zu einem der

hängnisvollen Wachstum bringen
können!

Ein Arzt, welcher diesem Leiden
seit mehreren Jahren besondere Auf
merksamkeit gewidmet hat. führt in
einer Fachzeitschrift eine Reihe

Fälle vor.
Einer der betreffenden Patienten

war ein Mann von stark nervösem
Wesen, sehr empfänglich für Beun-ruhigun- g.

Furcht und Sorge. Es
wurde auf die bekannte Weise

daß sich die Zuckerkrankheit
in ihm entwickelt hatte. Er lernte
jedoch allmählich seine Gefühle bes-s- er

bemeistern. seine Nervosität
schwand, und heute, nach - acht

Jahren, ist er völlig frei von Dia-bete- ö,

trotzdem er keine besondere Be
Handlung durch die übliche Diät er

halten- - hatte!
Eine Frau entwickelte, nach einem

Anfall von Lungenentzündung. Dia-bet-

in milder Form. Sie wurde
auf eine entsprechende Diät gesetzt
und gesundete. Später aber versetz-t- e

sie der, nach langer Krankheit
Tod ihres Sohnes in

schwere Gemütsaufregung, und
abermals wurden die Zeichen von
Diabetes sichtbar! Trotz sorgfälti-ge- r

Behandlung hat sie bis zu diesem

Tage noch nicht davon befreit wer
den können. Noch in einer ganzen
Anzahl anderer Fälle hat Kummer
zu derselben Erscheinung geführt,
selbst bei Personen, die sich vorher
stets einer vortrefflichen Gesundheit
erfreut hatten.

Allem Anschein nach ist die An-läg- e

zur Erwerbung dieses Leidens
weiter verbreitet, als viele glauben;
ja. niemand kann mit absoluter Ge
wißheit annehmen, daß er völlig it

gegen diese Krankheit sei. Es ist

daher für jedermann ratsam sei
es auch nur als allgemeine Vorsichts-maßnähm- e

seine Gefühlsregungen
unter möglichst fesirr Kontrolle zu
halten und sich namentlich von Kum-me- r.

Furcht oder Angst niemals nach-halt-

beherrschen oder überwältigen
zu lassen!

Das schattenlose Licht.

Auf den ersten Blick mag es

widersinnig erscheinen, von der
eines .schattenlosen Lichtes"

zu sprechen, da der Schatten natur
gesetzlich stets zum Gefolge des Lich-te- s

gehört, und daö Sprichwort:
.Wo viel Licht ist, da ist auch viel
Schatten", in allen Fällen auch wört-lic- h

zutrifft, also nicht zuletzt vom
elektrischen Lichte gilt!

Aber es handelt sich bei der

Erfindung auch nicht um
eine Ausschaltung des Schattens
überhaupt, die ganz unmöglich wäre,
sondern nur um seine Verbannung
auf einer beschränkten Fläche.

Zu den neuesten Verbesserungen
wenn auch noch nicht gründlich

erprobten für den Hospitaldienst
gehört auch die Gewinnung eines der

artigen Lichtes, welches auf dem

Operationstisch Verwendung findet.
Man erlangt dasselbe durch einen

Apparat, welcher acht elektrische Lich-t- er

enthält, die mit genauester 'Be
rechnung gegenseitig so gestellt sind,
daß alle ihre Strahlen in einem

Winkel von 45 Grad aufeinander
treffen. Hierdurch wird so ver
sichert man das kleine Gebiet für
die Arbeit des Wundarztes, oder der
Wundärzte, völlig hell erhalten. Und
solcherart wird ein besseres Sehen
bei der Untersuchung von Wunden
möglich, und es wird der Uebelstand
ausgeschaltet, daß eine, vielleicht sehr
heikle Operation durch die Schatten
von der Hand des Chirurgen be

hindert wird, wie es bisher bei der
Anwendung gewöhnlicher Lichtappa-rat- e

nicht selten vorgekommen ist.

Für Hospitalzwecke ist diese Ein-

richtung zunächst bestimmt; es heißt
aber, daß sie in etwas anderer Wei-s- e

auch in vielen industriellen Anla-ge- n

verwendet werden und vielleicht

gar manche Unfälle glücklich verhin-der- n

könnte. Jedenfalls ist dem

.schattenlosen Licht" der beste Er-fo- lg

allenthalben zu wünschen.

Nach dem .S e c o l o" sin)
seit dem AuSbruch deS Krieges in
Frankreich 14.000 Kreuze der Ehren-legio- n,

40,000 Militarmeoaillen und
über 100,000 Kriegskreuze verteilt
worden.

Schilderung - ManZverfahrt tnti
Liarinrluftkreuzers.

Ein: gute Äorskellung dar
über, iCie e aus einem r'.egsluft
a;t zugeht, gewinnt man aus den

!!Künöcetoenct)ien, die Jritz eberecht
in (einem Wert über ujisahrten im

rieven uno im Kriege gibt, Er
schildert darin Die große Manöver

jagn eine armeiustkreuzers vom
Aooenjee und von dort über die Ost
jee ixiia; Berlin, ie i)t schon des

ijMO yr,loricy vebeulsam, weil jie als
crne unr-otie- n erdracyie, oag ein
UopüiicuUuacu ter enziisqcn rtiiste
un eine lUutehr nach Hamburg für
derartige iiuiisaufie nur eine 'Jior

maluvung dedeuien würde.
li war em trüber Oktobertag,

jcyrelv: oer Verfasser, an dem tt
tteii.e angetreten wurde. Dicker Ilse

bei likgl über dem weiten Gelände
der iUittsi. ,c!zeubllch, wenn man

o reinneizt m die oervreclte Atino

ipharel" meint der mmancant.
--i,en Seeleuten ist ja der ärgste

turiii manmal lieber als ein alle

Uuasißjt oerttevcnder 'Jiebel und mit

jvlazen üesütjieu treten ne ihre neue

ausöahn im Lusimeer an. Ter
ustkreuzer wird abgewogen, die

Propeller stimmen iyreu cylachtge

lang an uno es geht hinaus und hm
cm m die Graupensuppe. Im nach
sten Augenblick: ist man eingetaucht,
man stelzt nichts mehr von der lS:oe
und wirb nicht meyr gesehen, unv

ausivaris stürmt cer Lustriese. lind
s ehe da, zuerst ein mattes üeuch

ich rechis oben in dem Grau, dann
im slkghasles Strahlen, und nun:
die --,onne. die Sonne! Der sJitbtl

ist nur stach, wir sino über 'yn h:n
aus und haben den iinoruct. über

im unendliche wallendes Diilchmcer
zu gleiten, über den ein liesbiaurr
südlicher Himmel stch wölbt. Je
mehr ne Umgebung sich heilt, desio

mehr erhellen sich die dienen. Nun

gibt es niemand meyr an Äord. der

seines Gebens nicht sroh wäre.

ttriegZIustschisje kommen bloß
dann über die kolken, wenn ste über
dem Feinde außer Eicht gehen müs
je:i. Aer nicht nur für diesen Fall,
sondern auch im Hinblick auf die

Möglichkeit, durch einen Äertikalwir
bei bis über die Wolken hin.iufgeris
sen zu werden, mußjerer Luftschif
ser wissen, welchen Anhalt zur

Orientierung übe: die Windrichtung
man hat. wenn die Ürdsichi versperrt
ist. Wie auf einem Seesayrzeug nies,
sen Commandant und Steuermann
von 3eit zu Zeit abwechselnd die

Sonnenhöhe. Zuerst von der Gondel
aus. Später, gegen Mittag, wo die

Sonne durch den großen Äallonkör-pe- r

verdeckt wird, muß man dazu
durch den Mittelschacht hinauf zur
Plattform oben auf dem uftschisf.
Die Leiter ist steil und die Sprossen
haben mächtigen Abstand.

Das ist etwas für langbeinige
Leute. Jür andere ist der Ausstieg
kein Genuß, fondern eher schon eine

Äorübung zur Hüstverrenkung. So
bequem wie auf oer Brücke eines Li

nienschijfes ist die astronomische Orts.
Bestimmung, die Feststellung von geo

graphischer Breite und Länge hier
nicht. Das Lustschiss. das mit einer
Geschwindigkeit v?n 45 bis 55 Mei-

len einherrast .vidriert natürlich, so

daß deren Beobachter zuerst an einen

.Tatterich" der eigenen Hano glaubt
und Mühe hat, veim Visieren durch

seinen Apparat die Scnne richtig in
das Glas zu bekommen. Außerdem
hat man zwar Platz für ein Ma
schinengeweyr oder zwei und allerlei
sonst noch, aber dafür auch mehr fri
sche Lust, als man haben möchte.

In den Kochkisten brodelt das Es
sen. Punkt halb, 12 Uhr bekommt

jeder Äcann, der nicht aus der Wache

isk, sein tüchtiges Stück Brot in die

and und in den, Teller eine genau
abgemessene Portion Gulasch. Elf
mal füllt sich die Schöpskelle. Nach

12 Uhr wieder zehnmal. Nun haben
alle ihren Teil, Offiziere wie Mann
schaften, der alte Graf Zeppelin wie

der letzte Monteur, alle das gleiche.
Auch auf den deutschen Torpedobco-le- n

gibt es ja keine eigene Kost für
die Offiziere. Ein Apfel für jeden
krönt das Mahl. ,

Nach dem Mittagessen werden die

neuesten Nachrichten mitgeteilt, die

der Funkenlelegraph vermittelt, sodaß
letzt auch auf der Fahrt über Schott
land jede Zeppelin-Beiatzun- g über die

Borgänge auf den Kriegsschauplätzen
des Festlandes genau unterrichtet ist.
Im Offizierraum wirb aus Bank
und Klappsitz die Lagerstatt markiert.
Geliefert wird ferner Offizieren wie

Mannschaften die gleiche wollene
Decke, in die sie sich hüllen können,
aber wer darin 'warm zu werden

hofft, der irrt sich. Ter Wind pfeift
doch durch unser Leinwandschiff und
durchkältet uns bis auf die Knochen,
wenn wir längere Zeit still liegen,
und wen die Kälte nicht weckt, den
weckt die Unterbrechung des eintöni

gen Maschinengebrumms, wenn ein
Motor mit lautem Glucksen neu an
oder abgestellt wird. In allen Rau
rnen, im Lausgang und auch in der
.Bombenschmeißerei' brennen nun
schon die elektrischen Lampen. Sie
sind alle natürlich gassicher einge
baut. Es ist eine spärliche Beleuch

tung. denn nur das Notwendigste er
hält sein Licht.

Nun sliezt das Schiff bereits üb

dem Meere in 4300 Fuß Höhe. Un
ten auf dem Wasser fahren glühende
Llugen spazieren. Die roten, grünen.
Heißen Dampferlichter sind deutlich
zu erkennen. Dahinter zieht das
Kielwasser einen phosphoreszierenden
Eilberstreif.. Aus der Vogelschau.
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diesem Glück nie und nimmer ein

Stücklcin herzugeben. Ter Mut zu
einem starken Manncslcbcn. Kriegs
bcrcitschast!"

Glänzend geschildert sind die

Uebcrsahrt", die Kämpfe in Süd
cngland", die Helden" und die

Nacht zwischen den Schlachten" ; in
dem letztgenannten Kapitel schreibt
ein Offizier seiner Johanna" von
den Eindrucken deutscher Krieger, von

ihrer Begeisterung und ihrer Sehn
sucht nach Heimat und dcnjcnigm.
welche sie licben. - Gerade dieser mit
inniger Poesie und Hcrzcnswärme
geschriebene Brief ist wunderbar er

greifend, eine Offenbarung deutschen
Gemüts und deutscher Gcfühlsinnig
kcit.

Einen Gegensatz zu diesem Idyll
inmitten des Krieges bilden die bei
den folgenden Kapitel des Buches

Flicgerkampf über der Themse" und
Tic letzte Schlacht des Jahrhun-

derts", in welchen der Verfasser ein
ebenso grausiges, wie anschauliches
Bild des modernen Krieges entwirft,
der in feiner Furchtbarkeit und in
seiner Entsetzlichkeit ohne Gegenstück
dasteht in der Weltgeschichte. Die
beiden Schlußkapitel Vor den Toren
Londons" und Ter Einmarsch in die
Stadt" reihen sich den vorangegan
gencn würdig an.

Tcm Verfasser des großen deut
schen Heldenliedes in Prosa hat die

Begeitteruiig Worte und eine Kraft
des Ausdruckes, sowie eine Frische
der Schilderungen verliehen, wie man
sie nur höchst selten findet und man
braucht fich deshalb nicht darüber
wundern, daß Hindenbnrgs Ein
marsch" in London" im ganzen deut,
schen Volke solch begeisterte Auf.
nähme gefunden hat. Seine Kapitel
sind Gcmäldc von packender Wirkung,
in welchen ein Farbenreichtum und
eine Schönheit der Sprache zum Auf-
druck kommen, wie man sie höch''t
selten in anderen modernen Werken
findet.

Die Abendpost hat eine Anzahl
Ermpiare des Buches käuflich er

langt. Der gewöhnliche Verkaufs
preis desselben ist 50 Cents. Aber
durch Vereinbarung mit den Her
ansgebcrn desselben ist es nvs mög
lich, es den Lesern der Abendpost nd
der Familienblätter zum Selbst
kostenprcis don 30 Cents zn offene
ren, jedoch nur bei Ablieferung oder
(5insendnng des untenstehenden Cou
pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 30 Cents
in Baar oder Zwcicents Briefmar
kcn und des Conpons, auf welchem
Name und Adresse genau angegeben
werden müssen, portofrei zugesandt.
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Die Seeschlacht im Skagerrak.

Horch! Tonnern die Wogen an Jüt
lands Gestade i

Erhebt sich der -- tagerrat brüllend zum
stampf,

Taß wild lernen Zorn er am Festlir d
entlade i

Wie? Hüllt nch die Nordsee in schäu
menden Tampf,

Daß mordend, alt Tänemark. sie dich
Vers T'" '.e.

Europa, anS klopfende Herze dir
springeil

Wie vierzig Gewitter in ei-
nes verfchtunzen.

Also hat der Donner der See
schtacht geklungen!

Ter Monat der Wonne, der Monat der
Äosen.

Tic reichieii nch lächelnd zum Gruste
die Hand.

Ta ist das cricyrcckliche. greuliche Tosen.
Tie Schlacht auf der Holze don Jükland

enkbrannr:
Tie Flotie der Xemschen, die ZZlotte der

Briicn
Zum erstenmal hier aneinander gerie-

ten;
lind als jic im Kampfe die jiräfte ge

. messen,
Ta Hai da Herr Brite das Prayl.n

vcrgcn'cn.

An scholtiicher Küste hat trag er ge
kauert,

In heimlichen Buchten versleckt als Ee
spcnü.

Und sprach zn sich selber und hat .ich
bedauert:

Tie R a t t e n i a g d" haft du zwei
Jahre geschwänzt!

Es hat sich gefürchtet ici feige Geselle.
Tic möchten ihm furchtbar zcrsauscn

das fvclte;
Und als sie nun kamen, den Jäger zu

jagen,
Ta hat er am Herzen verspüret

ihr Nagen l

wei britische Großadmirale ertranken,
fünftausend der Blaujacken sanken ins

Meer;
ie gröstie rirmadu der Welt mufzrc

wanken.
verlor sictzchn Schiffe, vielleicht ,'ind'ö

noch mehr:
.orn Riff und der Skagerrak haben':-

gesehen.
Wü britiichc leerliefen elend vergeben:
Und grade die Träger der prahlei.dsten

Namen
Am ch'jken zum schimpflichen Untergang

kamen.

Ter .Warspitc". .Tefiance", Jnvin
cible" liegen

In Tiefen der Nordsee wie modernd
Gebein.

Ter Teunche vermochte sie unterzu
kriegen:

Tein Ruhm, stolzes Albion. ist nicht
mehr fein.

Tein Ruhm feit Trafalgar. wo ist er
ablieben?

Tu sahst ihn auf schäumenden Wassern
zerstieben:

Bei Jülland kommt schwer über b l u
ti a e Wogen

Ter Meeresbeherrjcherin Gr a b l i e d

gezogen l

T?e Freiheit der Meere hat 'Teutschland
erstritten.

Tie Herrschaft zur See ist den Briten
geraubt!

Vergeblich bat TeutschlanH so viel rn.,t
gelitten,

Ta5 an seine Zukunft nie fester ge
glaubt.

Die liegt auf dem W äff er".
so sprach einst der Kaiser.

Und schrieen auch Nörgler im Reiche sich
heiser.

Er baute im stillen die tüchtige ftlotte,
Tie jüngst trieb zu Paaren die britische

Rotte.

Held Scheer hat die britischen Wale r'
schoren.

Held Hipper hat kühn sie dem Scherer
gestellt:

Sie haben Schwanz. Glossen, den Kopf
gar verloren

Und räumten ums Fersengeld ,R a t
ten" das ZZeldl

Held Koesker erschuf dieses Ratten"
Gerippe.

Held Tirviv den Zahn hinter borstiger
Lippe.

Held Pohl hak gesorgt, datz schlechthin
sie auch taugen.

Held Zeppelin gab ihnen .fliegende Au
gen".

Kein Wunder, dag Ratten" den Lö
wen gern

'
prellen.

Ten britischen - öwen. und saugen fem
Blnt;

Will noch er als König der Wüste sich
stellen.

Ter Wüste des Meeres, er fei auf der
Hut;

Will noch sein vemeintlich Gebiet c:
durchschweifen.

So muß er wie andre daZ Seerecht be

greifen:
Die Seeschlacht bei Jötland

macht wahrlich Epoch?
Zur Lösung der Völker von,

britischen Joche!

Zwar ward ohne Opfer der Sieg nicht
gewonnen.

JnS Wellengrab sank manch ein tapfe
rer Held.

E sind in den Jubel viel Tränen ge
rönnen.

Geweihet den Teuren, im Kampfe ge-

fällt:
Doch ist ja ihr Tod nicht vergeblich gr

Wesen.
Tient Teutschland zum Heil und bit

Welt zum Genesen.
Trum über die Meere. Alldeutschland.

la dringen.
Dem Schöpfer der Meere ein Loblied

erklingen!

In den australischen Schuler. ist

Boxen als regelmäßige Korper-Übun- g

für die Knaben eingeführt
worden.

DaL Recht, ein Mitglied des

belgischen Abgeordnetenhauses zu er
wählen, fallt auf je 40.000 der Be
völkerung.

Die Ausfuhr von Bleistifter:
ius diesem Lande im Fiskaljahr
1916 war um 135 Prozent höher als
km Jahre 1S15

Scit Beginn dcS großen Weltkrie

gcs ist die deutsche Literatur um
Hunderte fchriststcllcrischc Schöpfun

gen von mehr oder weniger bedeuten-de-

Wert bereichert vordcn. Aber

unter ihnen sind nur wenige, welche

den Leser mit solcher Zuversicht in
den endlichen großen Sieg der

und mit solchem Stolz ftir
das liebe deiitschc Heimatland zu er

füllen vermögen, wie das von einem

deutschen Dichter" geschriebene Hel.
denbuch Hindenblirgs Einmarsch in

London" und Niemand, der das 200
Seiten starke Buch gelesen, wird es

aus der Hand legen, ohne sich crgrif.
sen, erhoben und begeistert zu fühlen.
Es ist kein 3?oman, keine Erzählung,
kein Kriegsbuch im eigentlichen
Sinne des Wortes, sondern eine die

tiefsten Gefühle erschütternde, er.

greifende, gcwaltigeSchilderung deut-sche- n

Heldentums und deutscher Be

gcisterung für Heimat und Reich.

Llls Voraussetzung des Schluß-alte- s

der Handlung, des Einmarsches

Hindcnburgs in London, gilt dem un
genannten Verfasser des Buches ein

Separatfrieden mit Nußland, dem

bald darauf die Zerstörung der

Kampfslottc durch deutsche

Unterseeboote und Zeppeline folgt.

Hindcnburg's Millionenheer, das
bisher die Wacht gegen die Horden
des Zaren hielt, ist dadurch frei

Ihm fällt die Aufgabe zu.
dem deutschen Siege die Krönung zu

geben, indem es England nieder

ringt, das nicht allein den eigent.
lichen Feind Deutschland's darstellt,
sondern den Störer des Friedens der

ganzen Welt. Hindenburg führt das
Heer, der große Schlachtenlenker, der
mit rätselhaftem Spürsinn feine
Heere immer da aufmarschieren ließ,
wo sie den Russen zurzeit nicht gc
nehm waren.

Und mit dem Oslhcer geht es nach

Calais! Tic Millionen Armee ist

mit Sicbcnmcilcn Stiefeln auf
dem Zuge nach Westen. Tie Begci.
stcrung, m.t welcher die Russenbc-zwingc- r.

die jetzt einer größeren und
gewaltigeren Aufgabe, der Unter
jochung England's, cntgegcnziehen,
von dem deutschen Volte begrüßt
werden, kennt keine Grenzen. Mit
herzcrfreuendcm Humor begrüßen
die wackeren Feldgrauen die deut
schen Lande. Und das Testament der

Soldaten, ihr letzter, heiliger Wille,
ehe sie zu neuen Schlachten auszie
he, lautet: Behaltet eure Heimat'
schölle lieb, und ehrt eure deutsche

Muttersprache das ist vorläufig
alles, was ihr zu tun habt! Werdet
stolz auf euer Heimatland, denn in
diesem Stolz ist alles: der Wille, von

iraimr: m

Coupon für das Buch

eine bedeutende Ersparnis an Eigen-tu- m

erzielt wurde. Mit der Erspar-ni- s

ist in erster Linie solch ein m

der Bahngesellschaft gemeint,
wie es sich im Laufe der Zeit an
allen wichtigen Eisenbahnen unver-kennb- ar

herausstellte, wahrscheinlich
sogar zur Ueberraschung mancher der
Direktoren, welche sich nicht erst ge-g-

eine so radikale Neuerung
hatten.

Freilich ist es unstreitbar, daß
eine solche-Refor- anfangs die geld
lichen Lasten jeder Eisenbahn, wel-ch- e

sie durchführt, beträchtlich
Aber die Sicherheit der Pas

sagiere, das seltenere Vorkommen
verhängnisvoller Unfälle und die viel

längere .Lebensdauer" des stähler-ne- n

Waggons gleichen d größeren
ursprünglichen Kosten für die Eisen-bah- n

mehr als aus. Die größere
Sicherheit der Fahrgäste bedeutet
ebenfalls einen finanziellen Gewinn
für die - Bahngesellchaften. denn die

Schadenersatzansprüche vermindern
sich unter solchen Umständen sehr

Auch hatte dies immer eindring-kicher- e

Verlangen des Publikums
nach rascher Beförderung und nach
mehr Komfort nicht wenig mit der
Aenderung des baulichen Materials
zu tun. Und man fand in diesem

Falle, daß die Bedürfnisse des Pu-
blikums und der Profit der Eisen-bahne- n

am Ende auf das schönste
harmonierte! Dies bildet wohl

Gewähr dafür, daß der
Triumph der Neuerung in der näch-ste- n

Zukunft ein vollständiger sein
wird, ohne daß ein besonderer Druck'

zu diesem Behufe noch ausgeübt zu
werden braucht. Wenn sich nur

Jnteressenwiderstreit so gut in
allgemeine Harmonie auflösen wür-d- e!

Sollten auch die Angestellten
der Geschäfte, welche die Stah'wag-gcn- s

bauen, besser bezahlt werden,
so wäre die Reform noch erfreulicher.

Sinken Schiffe anf den Meeres

gründ?
Man hat häufig behauptet, da das

Meereswasser in großen Tiefen unter

einem gewaltigen Druck steht, müsse
eS irgendwo zwischen dem Grund
und dem Spiegel des Meeres eine

Stelle geben, wo der Druck so stark

ist, daß das versinkende Schiff dort
hängen bleibt. Am Meeresgrunde,
dessen tiefste Stelle über sechs engli-sch- e

Meilen von der Oberfläche ent
fernt ist. ist die Dichtigkeit des Was
fers durch den Druck nur etwa ein
Zwanzigstel größer als an der Ober-fläch- e.

Stahl besitzt eine über 50
Prozent stärkere Dichtigkeit als Was-se- r

beim gleichen Druck. Hieraus geht
hervor, daß Stahl beim Versinken
im Wasser eine halb so starke Kom-Pressi-

erleidet wie Wasser in glei-ch-

Tiefe, so daß an keinem Punkte
die Dichtigkeit des Stahls und die
deS Wassers gleich groß sind. Es gibt
also keine Stelle über dem Meeres-grün- d,

wo versinkender Stahl
wird. Man kann annehmen,

daß unterhalb einer Tiefe von hun
dert Fuß kein modernes Schiff mit
Lufträumen dem Druck des Wassers
widerstehen kann, seine Schwimm-kra- ft

also dort aufhört. Da der
Druck des Wassers nach allen Rich-tung-

wirkt, erleidet ein versinken
der Körper einen Druck, der ihn mit
einer Kraft etwa gleich groß jener,
die seinem Versinken entgegenwirkt,
abwärts zieht.

Die Kohlensörde?;
des Staates Iowa km Jahre 1915
belief sich auf 7.614.143 Tonnen im
Werte von Z13.577.603. eine Zu
nähme don 163.121 Tonnen, oder 2
Prozent, seit dem Jahre vorher.

Hindcnburg's Einmarsch in London". ä
Ter Unterzeichnete bestellt hiermit eine Copie des obigen Buches ß

für den Betrag von 30 Cents.
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tfian kann jetzt Frauen.yano.
! uter den auswärtigen Stu

taschen kaufen, an denen ein elektri. ! dentmnen m Paris sind die Russin
sches Alarmsignal in Tätigkeit tritt, n n der Mehrzahl,
wenn sie von einer fremden Person. , es 1 & tlt?Hn 'England ge-b- ne

Wissen der Trägerin, geöffnet ngen Seifenblasen langer als
i nen .Monat au erkalten.
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