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Von einem in der Schweiz lebenden
Teutschen gesammelt. 4

In dem Berner Bund" werden
die in Teutschland gesammel
ten Reiseeindrücke eines in der
Schweiz lebenden Deutschen veröf-fentlic-

. dem wir Folgendes

Den Haupteindruck machten auf
mich die vielen Soldaten, wo immer
ich hinkam. Wenn man bedenkt, daß
die ausgedehnten Kampffronten doch

wohl auf allen Seiten gut besetzt sein
müssen, so liegt ein Gedanke wegen
etwa eintretenden Soldatenmangels
angesichts der überall in Erscheinung
tretenden Feldgrauen, Urlauber.

Landstürmer oder
Nekruten vollkommen fern.

Vom Nahrungsmittelmangel
man als Reisender nur so

viel zu merken, als jedem im Hotel
in den größeren Städten zum ersten
Frühstück Brot. Butter und Zuäer
in genau abgemessener Menge borge-set- zt

wird. Noch in jedem Hotel konn
te man auf Verlangen zwei Eier zum
Frühstück erhalten, und bei reichli-che- m

Vorhandensein von Marmela-de- n

waren die knapp bemessenen Por-tion-

Butter und Zucker nicht fühl
bar. Je weiter man sich von den gro-ße- n

Städten ins Land begibt, desto

weniger wird jeglicher Mangel fühl-ba- r.

In den Hotels und Speisewirt-schafte- n

der Städte sind die Preise
für die einzelnen Gerichte ganz

erhöht, und der Mangel an
Fleisch, der eigentlich nur an den
zwei fleischlosen Tagen der Woche in
Erscheinung tritt, wird durch eine
desto größere Auswahl an Fisch- -

ier lymMiuri uuTu;tf!.:ctiiuvfi ti?

der Zeppeline, sowie einer im letzten

Versuchsstadium befindlichen neuen
Waffe, die an Wirksamkeit alles bis-

her Dagewesene noch übertreffen foll.
Erwägungen, ob es später für
Deutschland nützlich sei, eventuell an
einen der heutigen Hauptfeinde enge-re- n

Anschluß zu nehmen, hörte ich

häufiger, doch halte ich die vernom-mene- n

Kombinationen im Augenblick
nicht für diskutierbar.

Die große Masse des deutschen

Volkes wünscht natürlich den Frieden
lieber heute als morgen, der Haß hat
einem bittern Ernst Platz gemacht
und man scheint sich es ist trau-

rig zu sagen an den Krieg bereits
zu sehr gewöhnt zu haben; denn es

ist jeder Betrieb und eines jeden
Arbeitskraft so auf den Krieg

eingestellt und durch das im Lande
bleibende Geld so viel Verdienstmög-meh- r

dabei empfindet, wenn man
vom kommenden dritten Winterfeld-zu- g

spricht.
Vom Verhältnis zu den Vereinig-te- n

Staaten Amerikas sprach man
mit recht gemischten Gefühlen und

gab allgemein der größten Entrll
stung darüber Ausdruck, wie die

Regierung dort die Jnteres-se- n

der Menschlichkeit" mit den
von Munition und

Kriegsmaterial vertritt.
Großen Anteil nahm man überall

in Deutschland am Schicksal der
Schweiz in diesem Kriege, besonders
an der so schwer betroffnen Hotelle-ri- e.

Mit großer Achtung sprach man
von der Schweizer Bundesregierung,
die es trotz der so schwierigen Lage
zwischen den Kriegführenden und bei

der eigenartig gemischten Bevölke-run- g

bislang so gut verstanden ha-b- e.

Ruhe und Ordnung im Lande
und ein wahrhaft neutrales Verhal-te- n

nach außen zu bewahren.

Junger Mann Falls Sie alles ausgeben
was 8tc verdienen und so wenig es auch fein
mag so werden 8tc Ihr icben niemals zum Er
folg gestalten.

selbst ein kleiner Teil Ihres Einkommens,
stiskematisch erspart, wird fich rapid vergrößern.

Hilfsmittel mehr alc$2!,000,0()0.00.
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407 Gratiot Ave. 418 Michigan Ave.
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Alle $1.50 Rasiermesser
zu ... .

Rasierbiirsten,
alle mit Gummiset

Der ttcbcrhabicht".

Der durch Sturz tödlich verun-glück- te

deutsche Oberleutnant
zeichnete sich nach dem Ur-te- il

seiner Kameraden vor allem durch
seine große Ruhe aus. Er schien ein

Mann ohne Nerven zu sein. Nichts
konnte ihn aus der Fassung bringen,
wenn er sein Ziel gesunden hatte.
Ohne vorwärts oder rückwärts zu
schauen, war er nur von dem einen
Gedanien des Kampfes in der Luft
beseelt, wenn er einen Gegner vor sich

hatte. Der Adler von Lille". wie

ihn die Franzosen und Engländer
nannten, halte in seiner, Art der Lust-jag- d

wirtlich etwas von einem Ad-te- r.

Die majestätische Ruhe, mit oer

er den Kamps durchführte, machte auf
alle Zuschauer seiner erfolgreichen
Kämpfe einen großen Eindruck. An-de- re

Engländer nannten ihn den
.Ueberhadicht". Diesen Namen hat-te- n

sie ihm wegen seiner besonderen
Art. zu arbeiten", gegeben. In der
Dailn Mail" war einmal ein Aufsatz

von einem englischen Flieger erschie-ne- n,

in dem die besondere Art
genau beschrieben war.

Jmmelmann stieg vor dem Kampfe
erst zu großen Höhen auf, um vorher
das Kampffeld" in der Luft genau
leimen zu lernen. Dann stürzte er
sich fast steil, wie ein Habicht, auf
seinen Feind und erledigte ihn. Die
Eigenschaft der deutschen Kampfflug-zeug- e,

in steilem Fluge ganz plötzlich
herabzufallen, hat. wie der Erbauer

mmmmmMi:rrJ 25c" ftfv äV c--sH ;v .fV 2
Eastman Brownies
Eastman autographische Kodaks . . . . .
Ansco Cameras
Nexo Cameras
Seneca Cameras

75c auswärts
$si.00 auswärts
$2.00 auswärts
$2.00 auswärts
$2.00 aufwärts
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somit t in den bessersituierten und
Mittelstandskreisen von eines

nicht zu sprechen. Für
die unbemittelte Bevölkerung macht
sich die 5tnappheit und Teuerung

fühlbarer, doch geschieht sehr
viel durch die überall jetzt eingerichte-te- n

in denen
teils aus Wohltätigteitsveranstaltun-ge- n

Speisen unentgeltlich, teils gegen
geringes Entgelt verabfogt werden.
Ich ließ mir selbst einen Suppentel
ler voll Zusammengekochtes (Gemüse,
Kartoffeln und weniges Fleisch) für
20 Pfennig so gut munden, daß ich

in den nächsten Tagen manchmal
mein zehn- - bis zwanzigmal teureres
Hotelessen gern dagegen hergegeben
hätte.

Man rechnet allgemein mit einer
Besserung der Nahrungsverhältnisse
in ein bis zwei Monaten, da reichlich

Futter heranwächst zu einer ausge-dehnter-

Viehhaltung. Fast ohne
Ausnahme fand ich im ganzen Lande
die diesjährigen Aussichten für Heu
und Feldfrüchte hervorragend gün-sti- g,

nur sehnt man dort, wie hier in
der Schweiz, ein Ende der Regenpe
riode herbei zur Sicherung der Ern-t- e.

Ueberall im Lande kann man die

Kriegsgefangenen (meist Russen) der
Landbevölkerung bei der Arbeit hei
fen sehen, womit beide Teile recht

schienen.

Wegen der Kriegslage war man
allgemein zuversichtlicher Stimmung.
Hindenburg und den andern bewähr-te- n

Führern würde es schon bald qe-- .

lingen, die letzten Verluste an der

österreichischen Front den Russen
wieder auszugleichen. Der

Fall von Verdun sei nur eine Frage
der Zeit, und auf die von englischer
Seite auf lang und breit vorbereitete
große Offensive sei man ebenfalls
durchaus vorbereitet. Der Ausgang
der großen Seeschlacht am Skagerrak
erfüllte die Bevölkerung nicht minder
mit Stolz und größter Zuversicht in
ihre junge Marine.

Ich hatte Gelegenheit, viele Ossi-zier- e

über ihre Kriegserlebnisse auf
den verschiedenen Fronten zu hören.
Wenn sich auch manche der gemach-te- n

Erfahrungen bei diesem und m

widersprachen, so gewann man
daraus nur wieder die Ueberzeugung,
daß auf jeder Seite Tapferteit und
ritterliche Gesinnung ebenso wie
Brutalität und mangelnder Mannes-mu- t

verteilt sind wie Licht und
Schatten, und daß die Soldaten
selbst selten vom Feinde gehässig

' k nd9!o. 3R Postkarte Grofte oll Allm Camera mit doppelte R. R. Lln'en
hnahin 10!.V

--PreiS, oll.S 'Js: y3 2 Roll Film tZamera röße WlX.IV, mit doppelte R. R. SinTcn und sxeed shutte?"
standiq $8.95.

Tiefe ameraS alle find ausgestattet mit ..cable relea,cS".'f w'i"1 lX4lJ' ,,, mZiT-- 7 'jt y 7'V-- r1??? Pleazal-Cigarre- n verkauft in meinem
Cigarren-Departemen- t in acht Wochen

Diese Zigarren wurden hergestellt vou der Rever Cigar Co., welche durch den Gerichtshof als bank

rott erklärt wurde. Ich habe grade 18,400 von einem Großhändler in Iowa gesichert. Ich mußte für
dieselben ein wenig mehr bezahlen, aber die Nachfrage nach diesen Zigarren ist so große, daß ich diesel

beu in 10 Tagen zu verkaufen gedenke.
Dieselben sollten zu 6 für 25c, $2.00 die Schachtel verkauft werden; ich verkaufe sie aus zu

w
w

mEine meisterhafte Schilderung der deutschen Seite des großen Krieges
von seinem Anfang bis zu seinem wahrscheinlichen Ende. 1

m s für 25c
sa

Schachtel von 50, $1.40; Schachtel vou 100, $2.75.
, .

Ich kaufte ebenfalls 2,000 Zigarren, die zu 4 für 25c verkauft werden sollten, oder die Schachtel
von 50, $3.00; Ausverkaufspreis

für 2Se
Schachtel von 50, $3.00. Fragen Sie nach denselben

Te Abendpost hat eine Anzaq:

Exemplare des Buches käuflich er

langt. Tcr gewöhnliche Verkaufs
preis desselben ist 50 Gents. Aber
es wird den Lesern der Abendpost
und der Familicnblätter zum Selbst'
kostenprcis von 30 Cents offeriert,
jedoch nur bei Ablieferung oder

Einsendung des untenstehenden Eou
pons. Auswärtigen Lesern wird

dasselbe nach Empfang von 35 Eentö

(5 Cents für Postporto) und des Cou-

pons, auf welchem Namen und Abrei-

se genau angegeben werden müssen,

Ein begeisterter Ausdruck des deut
schen Geistes von IG.

(yine Offenbarung der deutschen

Bottsseele.

Eine propbetische Verkündigung des

Sieges der gerechten deutschen
Sache.

Ccklachtengemälde von schauriger
Wahrheit. Jntinic Bilder des

Seelenlebens der Krieger.
jZein deiltschfüblender Mensch wird

das Buch aus der Hand legen, ohne
sich in das .felsenfeste Bertraucn der
deutschen Helden hineinzuleben

Wir müssen siege!
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I sprechen und gelernt haben. Einzel- -

dieser Flugzeuge jüngst m einer Un-

terredung erklärte, schon oft zu der
falschen Aufsagung der Gegner
Deutschlands geführt, daß es ihnen
gelungen sei, ein Flugzeug zu vernich-te-

weil sie es in rasendem Steil-flug- e,

der einem Sturz ähnlich sieht,
herniedergehen sahen.

Dieser Steilsturz war der Beginn
des Kampfes Jmmclmanns. So
nahm er den Kampf oft mit zwei
und mehr Gegnern auf. Sobald
feindliche Flieger gemeldet wurden,
stieg er auf. Zuerst beobachtete er sie

und führte dann die Entscheidung
herbei. Einmal, als er sein sechstes

Flugzeug abschoß, sah er zwei engli-sch- e

Flugzeuge. Kampfflugzeuge mit
drei Maschinengewehren, auf zwei
deutsche Flieger Jagd machen. Er
hatte sich in große Höhen emporge-schraub- t,

sodaß er von dem Feinde
nicht gesehen werden konnte. Plötz-lic- h

stieß er hinab und kam sofort
mit dem englischen Kampfflugzeug
ins Ringen. Schon nach ganz kurzer
Zeit war der "Ausgang des Treffens
entschieden, und der englische Ap-par- at

stürzte Yinab. Jmmelmann
war der kühlste Berechner aller Mög
lichkeiten. Darum hatte er auch die

großen Erfolge. Aussichtslose
reizten ihn nicht, da er

stets seiner wichtigen Aufgabe einge-den- k

war. das ihm anvertraute Flug
zeug zum Wohle des eigenen Heeres
zu verwenden. Dieses große Pflicht-gefü-

leitete sein ganzes Leben, das
er bis zum Tode getreu seinem

gewidmet hatte. Jmmel
mann war übrigens, was interessieren
wird, jedem Alkohclaenuß Feind, da
er ihn in der Ausübung seiner Pflich-
ten, wie er sie verstand, d. h. der Er
füllung auch der letzten Aufgabe, hatte

PostbtKklnngcn werden durch

Parcel PH ilusgeiiillt. ,B Coupon für das Buch

b Hindenburg's Einmarsch in London".
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saue nicht zu verallgemeinern. Einer
sagte, man solle nur das Erscheinen
aller nichtneutralen Zeitungen verbie-te- n,

und der Krieg höre dann inner-hal- b

eines Monats von selbst auf.
Ueber die Kriegsziele hört man

natürlich auch verschiedene Meinun-gen- .

Vorherrschend ist die, daß
Deutschland nach dem ihm von der
Entente aufgezwungenen Krieg

auf die eroberten Gebiete,
noch auf eine Kriegsentschädigung

Straße
Postoffice

Staat I
j 25. uguft
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! und Rückgabe seiner Kolonien ver-- !

zichten könne. Eine andere Ansicht
! geht dahin, daß man Belgien seine

rpht
i

j

Souveränität wiedergeben solle, un-t- er

militärischem und wirtschaftn-chem

Anschluß Belgiens und des
Kongostaates an Deutschland. Ebenso
sollten Frankreich die eroberten Pro-vinz-

zurückgegeben werden gegen
Austausch kolonialer Gebiete in
Afrika.

Und England? Entweder er-

kennt das die berechtigten Ansprüche
Deutschlands auf dessen freie

und eine koloniale
Betatigung an. unter Rückgabe der
genommenen Kolonien, oder der
Krieg muß mit rücksichtslosester
Scharfe (die nach einzelnen Aussa
gen von höchster Stelle aus nach
Möglichkeit vermieden worden sein
soll), besonders gegen England (das
man nach wie vor für den Hauptur- -

Bruchbänder, die neuesten
Mui'rer zu den niedrigsten
Priesen: Passen garatiri
Schulterhalter. elastisch?

Strümpfe. Unterleibs. Sup.
Porters, Küchen, elastisch''

tterien,Gumnrin?aaren etc.
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hindern können.

Es gibt in den Ver. Staaten
845 Oelmühlen, die nur Baumwoll
samen auspressen.

Ein Habicht kann 150 Meilen
in der Stunde fliegen, eine Taube
höchstens 40 Meilen.

Während sich hierzulande
Fuhrwerke rechts ausweichen, ist die

ach in England umgekehrt.
Das wichtigste Mineral-Pr- o

dukt der Insel Ceylon ist Graphit;
es bestehen dort nahezu 1000 Berg- -

Invalide Gtühl, ,e dnmtekben ode? zu d
kaufen. RxanttTnimmn Ntensilten. Tesgrökt

ssorttmntt von Bruchbündern in ZMchtgan.

4. KÜHLÜIAN & CO. 203 Jofferaon Ave

! Heber des Krieges hält), weitergeAnzeigen in der Abendpost bringen Resultatc
, fuhrt werden mittelst der täglich stär--


