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Geschichte und Geographie, mit
und modernen

Sprachen befaßt, nicht nur auö Lieb

haberci, vielmehr aus dem inneren
Bedürfnis heraus nach tiefer, geisri
gcr Turchbildung, und dieser Trang
fand auf weiten Reisen immer neuen
Antrieb. Die archäologischen und
naturwissenschaftlichen Sammlungen,
sowie das reichhaltige Volkskundcmu-fern- n

in Sofia verdanken feiner Init-

iative ihre Entstehung. Neben fei-ne- n

wissenschaftlichen Beschäftigun-
gen treibt der Monarch?, von tüchti.

gen Fachleuten beraten, gründliche
Studien aller Zweige der Militärw-

issenschaft. Professor Adolf Strauß
nennt ihn einen Gelehrten, einen
wifsenschaftlichen Kopf, der sich in
vielen Disziplinen umgetan hat"
und meint, nur wenn man die nicht

gewöhnliche Fülle seiner rein mensch-lichc- n

Werte kenne, lasse sich der Di-

plomat auf dem Königsthron richtig
werten."

In dreißigjähriger, mühevoller
Arbeit hat er sein Land politisch und
militärisch, für die gro'ßen. cntschci.

dungsvollcn Stunden der Gegen-
wart erzogen. Er kann der letzten
Entscheidung ruhigen Gewissen? und
mit der unerschütterlichen Hoffnung
auf vollen Erfolg entgegensehen. Po-litis-

und militärisch ist die Saat
König Ferdinands in die Halme ge-

schossen. Das größere Bulgarien
rüstet sich in jubelnder Zuversicht, die
herrliche, glorreiche Ernte einzu.
heimsen.

(?nmb. ??achrichten,)

Die Ansicht der Pcssi.
misten, daß der Sommer abgeschafft
worden fei, ist kläglich zuschanden g?.
worden.

halb zunächst überhaupt- - keine Rede
sein.

Man möge daher doch das Schcl
tcn und Schimpfen in der auslöndi-sche- n

Presse unterlasse):, das dort lei-

der zu einer unauSrottareu Gewöhn
hcit geworden zu sein scheint. Im
10. Jahrhundert so berichtet L. W.

Morgan beschlossen fünf oder sechs
Stämme von Rothäuten, einne

ewigen" Frieden festzusetzen und zu
erhalten. Einer dieser Stämme waren
die Irokesen, neben denen die Siour
wohnten, denen die Irokesen auch die
Wohltat eines ewigen" Friedens zu
Siour wollten aber ihre Wafsen nickt
abgeben, weshalb ein Krieg entstand,
der erst mit der Vernichtung der
Siour endigte. Der ewige Friede
sand im Tode eines Volkes seinen
Ausdruck. Ein ewiges Edikt wurde
unter Jan de Witt geschlossen, und
von ewiger Neutralität sprechen die
Verträge von 1831 und 1839. Das

Ewige Edikt" hielt nur wenige Jah-
re aus, und die ewige Neutralität
Belgiens dauerte zwar über 70 Iah-re- .

Der englische Minister Lord q

hat selbst die Lehre verkün-

det, daß solche Verträge aufhören,
bindend zu sein, sobald sie für eine
der Parteien nicht mehr dem Zweck

entsprechen. Diese Lehre geht meines
Erachtens zu weit, aber es scheint mir
doch sicher zu sein, daß einmal solche

Verträge veralten. Denn der Vertrag
von 1839 ist nicht ein mit Belgien,
sondern ein über Belgien, von den
heute kriegführenden Mächten ge-

schlossener Vertrag, der also heute
nicht mehr durch früher zwischen ih-

nen bestandene Abkommen unterein.
ander gebunden sind. Ebenso haben
Deutschland und Frankreich 1870 die
Neutralität des zwischen ihnen lie-

genden Nachbarstaates geachtet, nickt

wegen des Vertrages von 1839, son

dern auf Grund eines neuen zeitwei-li- g

mit dem nicht kriegführenden
England geflossenen Vertrages, das
damit seinen Sonderinteressen nach-

zugehen sich bemühte. (Valter.)
Prosessor Dr. H. Krabbe. Leiden.
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Bulgarische Kulturarbeit.

Tie neuen, für Bulgarien in bluti

gem Ringen wiedergewonnenen Ge-

biete erstrecken sich von der .Tonau
nach der griechischen Grenze und um
fassen die Täler der Morawa, eines

rechtsseitigen, an der Erna Gora ent-

springenden Nebenflusses der Tonau
und des Wardar. der in südöstlicher

Richtung Mazedonien durchströmt

und sich in den Meerbusen von Salo
niki ergießt. Dem siegreichen Heere

folgte die bulgarische Regierung niit
wohl erwogenen Anordnungen, um
die befreite Länderstrecke den Segen
einer genau geregelten Verwaltung
teilhaftig werden zu lassen und die

Lösung wirtschaftlicher Aufgaben von

größter Wichtigkeit anzubahnen. Ein
großes Entgegenkomme der Bevöl

kerung konnte dabei festgestellt wer-

den. Selbst im Morawatal ist trotz
einer siebenunddreißigjährigeti Ver-

hetzung der Serben gegen alles, was

bulgarisch war. die Erinnerung an
die Vergangniheit nicht völlig erlo-

schen, und man schickt sich willig in
die neuen Verhältnisse. Mit einer

überraschenden Ruhe. Sicherheit,
mit einem Taktgefühl räumt die

bulgarische Verwaltung mit den Fol-

gen der serbischen Mißwirtschaft ans.
sie unterdrückt die unlauteren ge-

schäftlichen Machenschaften zur frevel-haste- n

Ausnutzung der materiellen
Lage des Volkes mit Scharfblick und
durchgreifender Energie und schafft

fo erträgliche Lebensbedingungen in
dem schwer heimgesuchten Lande.

Bald werden die Völker zu fried-

licher Arbeit zurückkehren", sagte

Tinijtri Tontsckeff. sie

werden ihre Handelsbeziehungen
: sie werden noch eifriger

ihre Arbeit wieder aufnehmen und
neue Güter und Reichtümer schaffen.
Landwirtschaftliche Gebiete werden
schnell ihre Erzeugnisse zum Aus-tausc- h

gegen Fabrikwaren versenden,
man wird Anleihen suchen zum Auf-ba- u

des durch den Krieg Zerstörten,
zur Ernenerung der Wirisckaftsmit-tel- ,

zur Befestigung der Schulden.
Tieser Austausch wird, wenigstens in
der ersten Zeit, zwischen befreundeten
Ländern geschehen: die Nähe und die

Gleichheit der Politischen und staat-

lichen Interessen wird die Völker noch

enger in ihren Handels- - und finan-

ziellen Beziehungen verbinden."
Toch nicht allein auf die wirtschaft-lich- e

Ausgestaltung Großbulgariens
im Innern und seiner Beziehungen
zu anderen Nationen ist das ernste
Wollen und Streben von Regierung
und Volk gerichtet. Schon beginnt
man. während noch ganze Ortschaf,
teil in Sckutt und Asche liegen und
Felder und Straßen die Spuren hef-

tigster Kämpfe ausweisen, geistige
Werte zu schaffen. Tie Grundzügc
des bulgarischen Wesens, Schlichtheit
und Sparsamkeit, Ausdauer und

zum Heile des Vater
landes in der heranwachsenden Ju-

gend zu fördern, hat erst kürzlich in
einem sehr beachtenswerten Erlaß
der Untcrrichtsministcr Pcscheff als
die vornehmste Pflicht der Schule bc

zeichnet, und ein gründlicher Kenner
von Land und Leuten, in Bulgarien,
Prof. Tr. E. Kaßner, schreibt: Kein
Volk des Balkans erreicht oder über
trifft den Bulgaren an Vildungs
streben man darf nur die deutschen

Hochschulprofessoren nach denLeistun

gen ihrer bulgarischen Hörer fragen.
Wahre Paläste sind in vielen Städten
die Gymnasien für Knaben und Mäd-

chen, und auch in den Törferü kann

man eifrig benutzte Volksbibliothekcn
und Vereine für Volksbildung antref
fen."

Zur Zeit wird in den bulgarischen
Blättern mit lobenswertem Eifer gc

fordert, daß man dem Studium der

heimatlichen Sprache in allen Lehr
anstaltcn und in der Presse selbst

größere Aufmerksamkeit zuwende.

Taß schon heute, angesichts des wü

tenden Krieges, diese kulturellen
Probleme von morgen erörtert wer
den, ist nur ein Beweis mehr, wie

man bulgarische Eigenart zu wahren
und von fremden Einflüssen zu sän-ber- n

bestrebt ist. und es zeugt vom

richtigen Erfassen dieser wichtigen
Aufgabe, daß man bei der Sprache
anfangen will, die so viel Schönes.
Urwüchsiges. Bodenständiges an sich

hat und znr Behandlung Wissenschaft-liche- r

Fragen sich ebenso gut eignet,
wie zur Tichtung in Vers und Prosa.

Es ist das unbestrittene Verdienst
des Zaren Ferdinand I.. dieses

für den Wert einer höheren
Geistcskultur in seinem Volk geweckt
und wachgehalten zu haben. Lebhaf-

ten Geistes, hat er selbst, schon in sei-n-

frühesten Jugend, sich eifrig mit

sott.

JnNcwJorkwerdenjetzt
täglich vier Millionen Gallonen Was
ser zum Waschen der Straßen als
Vorbeugungsmittel gegen Ausbrci- -

tung der Kindcrlähmung verwendet.
Hätte man früher je vier Gallonen
genommen und mit ihnen die Binder
gewaschen, wäre die Epidemie viel
leicht gänzlich oder wenigstens zum

großen Teil verhütet worden. '

Feuilleton. -

Znr Frage der Neutralität

Belgieo's.

Für dieie Frage ist von ausschlag,
gebender Bedeutung, ob die garan-
tierte Neutralität Belgiens durch eine
der Mächte verletzt wurde. i:e selbst
diese Neutralität versichert hatten.
Hierzu nimmt in der April-Numm-

der Rundschau für den deutschen
Das Recht" der bekannte

holländische Politiker und Gelehrte
Dr. Domela Nieuwenhuis Uyegaard
in folgender Weise Stellung:

An: 15. November 18.11 wurde
zwischen den: König von Frankreich,
dem Kaiser von Oesterreich, dem Kö-

nig von Großbritannien, den: König
von Preußen und dem Kaiser von
Rußland bezüglich Belgiens und in
Uebereinstimmung mit der Londoner
Konferenz ein Vertrag von 24 Arti-
kel geschlossen, dem noch weitere drei
Artikel zugefügt wurden, die auch
von den Großmächten unterzeichnet
waren. In diesen: Vertrage kommt
als siebenter folgender Artikel vor:

La Belgique dans les limites forme
un etat independant et perpetuelle-men- t

neutre. Elle sera tenu d'obser-ve- r

cette meme netüralite envers
tous les autres etats." Die Nieder-
lande weigerten sich, dem Vertrage
beizutreten, und hießen die darauf
begründete Trennung zwischen Bel-

gien und Holland erst in: Jahre 1S39
gut. Die oben genannten. Fürsten
und der König von Belgien erklärten
damals, daß der Betrag vom 15.
November iS'M ..n'ctait voint obgli-gatoir- e

Pour les hautes Parties

Ter Vertrag wurde vielmehr am
18. April 18:!) erfetzt durch einen
neuen, in den: das Wort Neutrali-
tät" überhaupt nicht vorkommt, wo-

rin aber auf den früheren verwiesen
wird. Es lautet nämlich der Artikel
3 des neueren Vertrages : S. M. le
Roi des Francois. S. M. I'Empereur
d'Amtriche. Roi de Hongric et de

Boheme. S. M. la Reine du Ronau-m- e

llni dc la (brande Bretagne et

d'Irlande. S. M. le Roi de Prusse et

S. M. I'Empereur de toutes le Ruß
declarent, que les articles mentioi:-ne- s

dans le traite de 1831 sont consi-dere- s

comme anant la meine force
et valcur que s'iles etaient tertnelle-men- t

dans le present acte et qu'ills
se trouvent aussi placcs sous la

dc lenrs dites Majestes."
Aus dem Vorstehenden geht also

klar hervor, daß Preußen die belgi-sch- e

Neutralität garantiert hat. Aus
dieser Tatsache der preußischen (Sa-rant-

für die belgische Neutralität
kann aber eine Garantie des Teuts-

chen Reiches für sie in keiner Weise

abgeleitet werden.

Tas alte Deutsche Reich bestaub
weder 1831 noch 1839 mehr, das Heu-tig- c

neue Teutsche Reich bestand noch

nicht7 Wohl bestand zu der damali-

ge Zeit der neue Teutsche Bund,
dessen Glied auch Oesterreich war.
Tieser Bund hat bei dem Vertrage
nicht mitgewirkt, seine Glieder also
nicht verpflichtet. Eine Vcrplich-tnn- g

der einzelnen Glieder einesBuu-de- s

trat z. B. am 11. März 1867 ein
durch den Norddeutschen Bund be-

züglich Luxemburg's, dessen Neutra-litä- t

durch das Deutschland von da
mals und durch die Niederlande ga
rantiert wurde . Erst 1871 wurde
Deutschland ncugegründet, indem die
südlichen dcutschcn Staaten zu dem
Norddeutschen Bunde hinzutraten.
Jetzt tritt eine alte Rcchtsregcl . in
Kraft tot qualitates quot Pcrsonac."
Es kann also der Fall eintreten, daß
etwas, was von dem Königreiche
Preußen gewollt wird, mcht durch
das Deutsche Reich beschlossen wird.
In jeden: Falle hat kein Teutscher
Kaiser bei dem Vertrag von 1831
oder 1839 oder der früheren Londo
ner Konferenz die Neutralität Bcl
gicns garantiert.

Von Jagow und Bcthmann-Holl- .

weg haben dann auch wohl von

Verletzung der belgischen Neutra
lität gesprochen, aber niemals von ei-

ner durch das deutsche Reich garan-
tierten Neutralität. Belgien ist durch
den Ankauf des Kongostaates später
eine Kolonialmacht geworden. Turch
eine Ncntralitätsgarantic. wie die in
Frage stehende, verliert aber ein
Land seine Selbständigkeit und sei-

ne völlige Handelsfreiheit. Belgien
hätte aber für den Erwerb des Kon-

gostaates das ausdrückliche Einver-

ständnis der die Neutralität garantie-
renden Großmächte nötig gehabt.
Mir ist nicht bekannt, ob Belgien di?
sc Erklärung des Einverständnisses
von Preußen oder Deutschland erhal-

tn: hat. Selbstverständlich ist. wenn
das wirklich der Fall wäre, eine 00
Jahre später eingetretene Handlung
erfolgt. Von einem Wortbruche des
deutschen Kaisers wegen Schändung
des Vertrages von 1839 kann des.
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Was heute vor einem Jahre ge g
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15. I u l i. Tie deutschen
Erfolge in den Argonnen seit
Juni sind neben dem Geliinoege-win- n

und der reichen Material-beut- e

auf 11: Offiziere. 7000
Mann gewachsen: alle feindli
chen Angriffe westlich und östlich
der Argonnen werden blutig zu
rückgewiesen. Der Duiester
wird von Oesterreichern auf ms
sischem Boden betreten. Win
dainlun in Kurland von den
Teutschen überschritten. Eng ?

n länder trösten sich mit Erfol 1

g gen" in Kainerun. jg
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Tie Tarifkommission.

Die Errichtung einer Tarifkommis.
Zion bildet einen Teil des vom Kon

greß angenommenen Gesetzes über
die Bundesfinanzen. Inl letzteren

sind zwei neue Amendements enthal'
tcn, die dem Sparsamkeitöbedürfnis
Rechnung tragen,während ein drittes
im Interesse der Politik Gnade vor

dem hohen Hause fand. Tas Gehalt
der Mitglieder der nenen Kommis.

sion ist auf $7500, dnö des ständigen
Sekretärs auf $5000 herabgesetzt
worden. Tem Abgeordneten Long'
wrth ist es gelungeil ein Ammde
ment durchzusetzen, welches die Be-

stimmung streicht, nach der kein frü
heres Mitglied des Kongresses der

neuen Tarifkommission angehören
darf. Bleibt es dabei, so wird die

Kommission ein Rettungshafen für

Kongrrstmitglieder sein, die in der

kommenden Wahl abgesägt werden.

Vielleicht aber stellt der Smat die

ausgemerzte Bestimmung wieder her.
Nach dem gegenwärtigen Gesetze

Entwurf werd: die sechs Mitglieder
der 5Zommission auf je zwei bis zwölf

oclirc ernannt, und warn diese

Amtstermine erloschen find, erfolgt
die Ernennung immer auf zwölf

Jahre. Nickt mehr als drei Mitglie.
der dürfen derselben politischen Par-

tei angehören. Tieht man von dem

Sekretär, den persönlichen Elerks der

Kommissionsmitglieder und den ge

legentlich heranzuziehenden Sachver-

ständigen ab. dann müssen alle An-

gestellten der Kommission nach den

Bestimmungen des ivildienst Ge-

setzes ernannt werden. Gleich der

Handels, und Verkehrskommission

hat auch die neue oder vielmehr wie-

der ins Leben gerufene Behörde das
Recht. Verhörstermine in irgend ei.

nem Teile des Landes abzuhalten,
Zeugen zu laden und Beweise zu er

heben. Sie hat Zugang zu allen
Berichten und ihr ist das Bureau für
Außen und Binnenhandel, dem "die

Ermittelung der Herstellungskosten

zur Pflicht gemacht wurde, ebenfalls
unterstellt. Wenn der Präsident, der

Ausschuß für Mittel und Wege deS

Hauses oder das Finanzkomite des

BundeösenatS es verlangen, hat die

Kommission Rede und Antwort zu

stehen. Pflicht der Kommission ist es.

dieAnwendnng und die fiskalischen

Wirkungen der Zollgesetze zu unter

suchen, soweit sie jetzt bestehen oder

später erlassen werden mögen und
das Verhältnis der Zölle auf das
Rohmaterial zu dem ganz oder teil
weise fertigen Produkt festzustellen.

.Tie Kommission wird ferner zu er

Mitteln haben, wie sich die Zölle nach
der Wertberechnung und nach dem

spezifischen Snstem stellen. Sie wird
über alle Anordnungen von Abgaben
und Klassifikationen der verschiede-ne- n

Zollabschnitte zu entscheiden und
das Zollgesetz im Allgemeinen zu
untersuchen haben, soweit eö in Be-

ziehung zum Einkommengesetz der

Bundesregierung steht.

Ter Kommission steht aber auch
daS Recht zu. die Beziehungen des

Zolltarifs dieses Landes zu dem Aus-land- e

zu untersuchen, soweit Han-

delsverträge, die Klausel der

und die Wirkung der

Ausfuhrprämien, die Borzugsraten
für Beförderung, der llmfang der

Einfuhr im Vergleich mit der beimi-

schen Produktion und denk Verbrauch
und endlich die Beziehungen zwisckeir
dem Wettbewerb der Industrien - des
Auslands und denen deS Inlands in
Frage fommen. Auch wird von der
Kouunifsion erwartet, daß sie enge

lums
Ferepyott Main 240S.

fügen sich denn die ..Nebellen" auch
nicht?

Tie T u u: a hat den rufst
schen Bauern dieselben bürgerlichen
Rechte mit den anderen Teilen der Be

volkerimg erteilt. Hätten sie sie nur
erst!

v, c ü t will m a n Zollamt- -

lieh untersuchen, wieviel Wassen und!
Schies-,bedar- s im legten ahre aus
den Ver. Staaten nach Menko gegan-

gen ist. Nun, und (
U n d wenn si ch die g r o sz e

britisch - sranzösische ..ssensive" ver-

blutet hat, dann kommt der deutsche

Gesamtangriss. und der wird die Ent
scheidung bringen.

Vene z u e l a u n d Peru ha
ben angeblich ein geheimes Bündnis
geschlossen, um gemeinschaftlich über
Ekuador und Eolombia herzufallen.

j Etwas besseres haben sie wobl im Au
genblick nicht zu tuu!

n N e w ?1 o r k h a t e i n s e

Mädel einen
gemacht, weil ihrereun-dinne- n

sie beschuldigten, das; sie sich

von einen: jungen hätte küssen las-

sen. Es war nämlich gar nicht wahr.
Äch so!

,Xsti einem Orte an ber mc- -

!rikanis6)en Grenze hat sich eii: östliches

Mll:zregnnent geweigert, den E:ien-babnzu- g

zi: verlassen, weil es regnete.
Na ja, sie waren doch gegen den Zeind
geschickt, nicht gegen den Regen.

Es gibt keine Krüppel inrhr.
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wäre ihm überhaupt uicbtö genom
men: ja, cr schreibt eine eigenartige
Schrift und zeigt eine geradezu ver
Müssende Gefchialichkeit iu den täg-
liche:: ..Handreichuitgeu". Teutsch
lands sämtliche feinde werden, wie
wir selbst, wenn wir es zum ersten
Male hören und sehen, nicht zu fassen
vermögen, wie die Barbaren" solche
Kunststücke der Natur nachzumachen
verinögen ...

Wclschc Tücke.

Wieder ein neuer Zall srouzösischer
Hinterlist und Niedertracht ist durch
eidliche Aussagen von Augenzeugen
festgestellt worden.

Ein deutfches Infanterie-Rcgimen- t
befand fich vor Anchn (südwestlich
Lilie) etwa 200 Meter einer sranzösi-sche- n

Stellung gegenüber. Vor der
Zront lagei: von srüberen Gefechten

! zahlreiche Verwundete und Gefallene.

den: ii: den: Graben anwesenden
, französischen Ofsizier uiid verlangte
i die ehrenwörtliche Zusicherung. das;
,:hn: und seinem Begleiter mchts ge- -

j VULeugraveu lommen louten. .:e
Aufforderung, ebenfalls aus dem

'lraben herauszukommen und in die
Verhandlungen einzutreten, lehnteer

den Rücken gekehrt, als in dem fron- -

zösifchen Graben ein Feuerkommando
ertönte. Eine alve wnrde aus die
beidei: Teutschen abgegeben, und bei
de stürzten schwer getrossen zu Bo-

den. Einem von ihnen gelang es.
; nach lange:: Stunde:: in der Nacht zu
seiner Truppe zu kriechen, der andere
starb an seinen durch den Verrat der
Franzosen erlittenen Verletzungen.

schreibt in: Gids, Februar 1915, c
335338, daß eineRechtsnorm
schrieben oder ungeschrieben. nicht
lanaer :n Kran bleiben kann, wenn
eine so weitgehende Aenderung der
darin sengelegten Prinzipien stattge-funde- n

hat. daß die frühere Rechts-Würdigun- g

darauf nickt mehr
Es i''t eine Ueberspannung

der Rechtsidee, irgend einen: Recht

ewige (Geltung zuzuschreiben. Dem:

jeder Recktsspruck löst einen Konflikt
i der Prinzipien auf. und diese Lösung
verliert ihre Bedeutung, je nackdem
ein Prinzip wichtiger als das andere
wird oder neue Prinzipien den srüher
gewonnenen Rechtsspruch zerstören.

Im gleichen Sinne schreibt Prof.
Stanmiler in Wirtschaft und Recht
1914, S. 480.

Wo sollte es anch hinführen, wenn
Länder fich für Taufende von Iahren
verpflichte, also sür Zeiten, in denen
sich alle Umstände grundlegend ver-

ändern können uud werden. Schon
ans diesen geschichtlichen Gründen
muß man sich von der Unmöglichkeit.
Ungereimtkeit. Unbeständigkeit ewi

ger,, Edikte und Verträge überzen- -

gen. In: vorliegendem ,,alle aber
ans juristischen und logischen Grün-de- n

eine belgische Neutralität" nicht
mehr vorhanden, sie konnte also auch
nicht verletzt werden.

PresMmmen.

T : c britischen i. r u p p c n
schritten zum Augrisf al wenn sie zur
Parade gingen, dies; es in einem der
ersten Berichte über den Verlaus der

großen Ossensive. Just so sehen ibre
iege" aus. .

D e r R c u t e r - K o r r e s v o n
dent im britischen Hauvtauartier. der

behauptet, Teutschland habe den Eng-
ländern den Abschaum seiner evöl

kernng entgegengestellt, scheint ein
ehemaliger londoner Znbälter zu
sein. 5einc Sprache verrät ihn.

I n I t a l i e n b c b t d i c (5 r d e.

Unter den Cadornaschen Lügen scheint
sich der Teil der Erdachse, der durch
das gestiefelte Königreich geht, der-

malen verbogen zu haben, das; sie

ihre Funktionen nicht mehr tadellos
verrichten kann. So rächt sich alle
Schuld auf Erden.

Der P e st i H i r l a p ver
zeichnet die jedenfalls hochinteressante
Tatsache, dasz viele Franzosen Zich-nnnge- n

auf die jüngste ungarische
Kriegsanleihe gemacht haben. Ilnd
zwar in einem Umfange, das; die Pa- -

riscr citnnaen die Behörden ausfor
derten, gegen diese unpatriotischc
und unmoralische Handluug" cii:zn
schreiten. In Frankreich scheint man
also in Oesterreich Ungarns finan-

zielle und militärische Leistungsfähig-sei- t

unbegrenztes Vertrauen zu setzen.

Man leiht einer feindlichen Macht
kein Geld, wenn man nicht der Ansicht
:)t, das; :hre legesausuchten sie al -

lerbesten sind.
Es heiszt, England wün -

sche keinen Kr:eg zw:schen den Ver.
Staaten und Meriko. Ach so!

Bezeichnend für den
Geist der neuesten groszen Offensive"
der Alliierten ist die theatralische
Ausmachung.

N e u e st e n Nachrichten zu
folge soll sich Villa uoch immer im Ge-

birge von Turaugo aufhalten. Ja.
wo soll er hin?

In: Staate Turango in
Meriko soll sich ein Bandenhäuptling
aufhalten, der aussieht wie Villa. An:
Ende ist er's auch.

Die Beruhigung von
Santo Domingo kostet weitere ame-

rikanische Menschenleben. Warum

Die Frau von heute
herrscht souverän", meldet eine c

aus Buffalo. Als ob es je
anders war?

Wenn m a n dem b e

kanntlich nie lügenden Statistiker
glauben darf, gibt es im Lande
21.600 Wandclbildcr . Hallen. Da
wisse,: wir nun endlich, wohin unsere
Nickel gehen.

I n W a s h i n g t o n hat m a n

ausgttechnct, daß der Kongreß sich

am 10. August vertagen kann, wenn
der Senat sich zu einem achtstündigen
täglichen Arbeitspensum bequemt.
Könnte auch mal was für das viele
Geld tun.

Der ewige Kreislauf.
Kaum war das Torpedoboot erfuit'
den, als die des Zerstörers folgte.
Jetzt gibtö Hcmdelstauchbootc, und
wie lauge wird es dauern, so wird
auch für dieses eine zerstörende Waffe
gefunden sein.

Sollte der Kongreß wi
der Erwarten nicht am 13. August
Vertagung eintreten lassen und den
ganzen Sommer über in Sitzung
bleibett, würde er uns um das große
Vergnügen bringen, eine Reihe von

Kampagncreden hören oder lesen zu
müssen.

DieDebatteüberdieRe
venucwMaßregeln hat sich bisher auf
das Halten politischer Reden be
schränkt, meldet man aus Washwg.
ton.

Demnach wäre der Kongreß durch,
aus in seiner altgewohnten nonnalcit
Verfassung.

Die Besitzer von Er
holungsplätzen im Gebirge sollen mit
der Tätigkeit der Haifische an der
atlantischen Meeresküste ausnehmend
zufrieden fein.

Fritz Reuter Pflegte zu sagen:
Den Einen sicn Uhl ist den Anncrn

sien Nachtigah."

EsistkeineöwegSausgc
schlössen, daß die Ankunft der

Deutschland" in Baltimore doch noch

zu einen: Austausch diplomatischer
Noten führt. Tiefe Industrie ist in
den jüngsten Tagen ganz bedenklich
vernachlässigt worden und bedarf
dringend der Wiederbelebung.

Durch verzweifelte An.
grifc ist es den Teutschen gelungen,
den Briten einen Teil deS neu ge
wonnenen Gebietes wieder zu entwin
den", meldet General Haig in seinen
Tienstberichten.

Vielleicht hilft diese den Englän
dern verordnete Sommcrkur etwas.

Tic Auslegung, die der
britische Blockade-Ministe- r, Lord Ro-

bert Cccil. der sogenannten Londoner
Deklaration im Gegensatz zu den

Ausführungen des deutschen Reichs
kanzlcrb gibt, scheint darauf berechnet
zu sein, daß besagte Erklärung auch

Teutschland gebliitet haben, hat eine , Plötzlich wurde bemerkt, das; die
von der Teutschen Vereinigung für Franzosen durch Schwenken der

im Reichstagsge- - welire und Käppis Zeichen gaben,
bände angesetzte Tagung gegolten. Ein Unterosfizier und zwei Mann
Eine glänzende Gesellschaft war ver-- , des deutschei: Regiments gingen auf
sammelt. Tie Kronprinzessin, Erz- - jdie Stellung des Feindes zu und ver
herzog Karl Stephai:, die Gros;herzo- - handelten mit ihm. Sie kamei: mit
gin von Mecklenburg-Schweri- n und ! der Meldung zurück, das; die Frauzo-viel- e

andere hochstehende. Persönliche sei: sich ergeben, vorher aber mit
waren zugegen. Was Profes-!ue- Offizier sprechen wollten. Ta-so- r

Biesalski in seiner Rede über: rauf begaben fich der Offizierstellver
Ein Jahr Kriegskrüppelfürsorge , treter Schw. und der Unterosfizier

niit besonderer Berücksichtigung der Sch. nach dem französischen Schützen-ärztliche- n

Tätigkeit" ausführte, sollen graben. Schon von weitem wurde
wir alle, sollen auch die Feinde sich j ihnen zugerufen: ..Kameraden,
ins Hirn hämmern. Tas grofze Um- - kommt her!" Ter Offizierstellvertre-lerne- n

hat auch da eingesetzt. Wir ter führte nun die Verhandlung mit
geben den: Schwerverwundeten nicht
mehr nur Rente, sondern wir fühlen

I mit il'.m uud geben ihm, was ibi: aus -

richtet, wonach er sich sehnt: neue Ar- -

beitsmöglichkeit durch allerlei künft- - schehen würde. Tas Versprechen
lichen Gliederersatz, wie ihn technisch wurde unter Betonung der Worte
klügste Köpse wunderbar ersonnen ! amis" und Honneur" gegeben. Bei
haben. Tarüber hörte man dam: ai: den weiteren Verhandlungen forderte
derselben Stelle Näheres und Lehr-- j der französische Offizier, das; die bei-

reiches bei der Tagung der deutfcheu den Teutschen in den französischen
, Orthopaoil.chen velliaiafl, oer auai
die Kaiserin beiwohnte. Teutsche
Professoren, einst oft als weltfremde
Gelehrte verspottet, zeigten hier :n
ihren Vorträgen, wie uramm te in j ab. Nach einigem vin- und Herreden
der Kriegswirklichleit stehen. Pro-- i erklärten die beiden Teutschen, sie

fessor Gocht ans .oulle machte über-- ! würden zwei Ossiziere zur Fort-rascheu-

Mitteiluugen über erstaun-- ! sebung der Verhandlungen herüber-lic- h

glatt arbeitende ErsaLNÜcke sür schicken und wendeten sich nach ihren
die unteren Gliedmaszen, denen ge Stellungen zurück. Kaum hatte,: sie

geuüber der Stelzfus; von einst völlig
veraltet ist. Ueber ..Arbettsarm und
Armsiumps" sprach Professor Bie
salski. Was er sagte, klang geradezu
fabelhaft, war indessen durchaus
nachweisbare Wahrheit. So hat ein
an seiner Krüppelanstalt angestellter
Lehrer, der nur zwei Armstümpfe be-

fitzt, durch Ersatzgelder, die Fähigkeit
erlangt, zu essen und zu trinken, als


