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vr fast hundert Jahren wurde die
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Alle Welt leidet unter der Teu-erun- g.

,die infolge des unterbundenen
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Was heute vor einem Jahre ge E
l-- meldet wurde. d
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Tie Antwort der Alliierten. '
Obgleich l?eute mehr denn je seit

Ausbruch deS Krieges über den Frie
den gesprochen und geschrieben wird,
kann wobl kaum ein Zweifel darüber
bestehen, das; die Aussichten auf seine

baldige Verwirklichung keineswegs

rosige sind. Taf; Teutschland aufrich.

tig den Frieden wünscht, tritt von

Tag zu Tag deutlicher hervor, wenn

gleich nicht beslritten werden kann,

das; die Zentralmächte auf den

Schlachtfeldern im entschiedenen Vor.
teil sind. Tie Völker ans der Ge

genseite wünschen den Frieden gleich,
falls sehnsüchtig herbei. Sie wollen

zedoch nicht in Unterhandlungen ein

treten, solange die Zentralmächte sich

im vollen Besitz des von ihnen er

oberten Gebietes befinden und so

lange nicht die Gewißheit vorliegt,
daft die Friedensbedingungen, auf de

nen die Euteniemächte bmehen zu
wollen scheinen, auch Aufsicht auf An

nähme, wenigstens in den wichtigsten

Punkten, haben.
Neber die Haltung der neutralen

Länder kann nicht der geringste Zwei

sei obwalten. . Tie wünschen ernstlich
den Frieden, denn viele von ihnen ha.
den .unter dem Kriege schwer zu leiden

gehabt. Tie Tchweiz. Holland. Tä.
nemark. Schweden und Norwegen lic

gen innerhalb der Krieg5zone lind

haben seit fast zwei und ein halb
Jahren schwer an feindseligen Ge

schicken, an denen sie nichts zu ändern
vermochten, zu tragen gehabt. Taß
sich ihr (Zinflns; stark nach der Frie
densseite neigt, ist daher ganz natür-lich- .

Vielleicht ist ein Gewinn darin
zu erblicken, daß in diesen Ländern
wie in der ganzen zivilisierten Welt

Erörterungen über Friedens . Mög.
lichkeiten auf der Tagesordnung sind,
aber das ist schließlich auch alles, was
im besten Falle gegenwärtig über die

Lage gesagt werden kann. JnTeutsch.
land scheint man das Vorgefühl wich

tiger Ereignisse zu haben, denn es

heiszt. daß Telegaten zu einer Konfe-

renz, die noch nicht einberufen worden
ist, bereits . im Haag angekommen
seien. Sie dürften sich dort etwas
vereinsamt fühlen, denn Abgeordnete

setzen, und die Exekutiven und gesetz.

gebenden Körperschaften von sich ab

hängig zu machen. Die Zentralisa.
tion würde zur Mehrung ihrer Macht

erfolgen. In den Händen einer und
derselben Interessengruppen ist jetzt

zum großen Teil, die Stahl-- , Eisen
und Kohlcnindustric, sowie die Herr
schaft über den Bahnbetrieb vereinigt.
Und wir sehen, daß wegen derKriegs-licferunge- n

in Munition, und der

Lieferung'" der Kohle an Italien.
Frankreich, Spanien, die sich besser

zahlen, als solche in Amerika, das j

Bahnmatcrial diesen Transporten !

zur Verfügung gestellt wird, die Kar
toffeln in Michigan und Minncfota
tauscndbushclwcisc verfaulen und die

Ztädte sie wegen .Wagenmangels"
nicht erhalten, so wenig wie genügmd
Kohlen.

Die Zentralisation'ist da. Aber

ihre Ausnutzung ist falsch. Und so

lange die aus den Wahlen hcrvorge.
henden Behörden, unter der Kontrolle
dieser selben Mächte bleiben und für
die Wiederwahl von ihnen abhängig
sind, wird auch z. B. Staatsbetrieb
der Bahnen nur wenig ändern.

Das Muster das Deutschland auf.
stellt, ist nicht nachzumachen.

(38. & A.)

Alsonochmal:1917, nicht
1916!

Wer seine L ü gen im
mcr wiederholt, glaubt sie zuletzt sei

ber.

Welcher von dcn gefaß.
tcn guten Vorsätzen hat schon Schift-bruc-

gelitten ?

Sage mir, mit wem d u
nicht umgehst, dann sage ich dir, wer,
was und wo dlt nicht bist. ,

Was in dcrPolitik ein
Elephant ist, ist im Privatleben ge.
wöhnlich nur ein Spanferkel.

Wer e i n m a l . l ü g t. dem
glaubt man nicht und wenn gründ
falsch! Tcn Briten glaubt die Welt
immer.

Tie Politik b r i n g t l i c

benswürdigc Menschen hervor. Tie
Taucr diescrLicbcnswürdigkcit hängt
von dem Ausfall der Wahlen ab.

Vergiß nicht, wenn du
einen Politiker feig schiltst, daß die

Politik nichts mit dem Mut einer

Feuerwchrmannschaft zu tun hat.

Die Mädels, welche von
den Schaltjahr Privilegien des

Jahres keinen Gebrauch

gemacht haben, haben es nur sich selbst

zuzuschreiben.

Wenn du Feinde ha st,
von denen kein einziger ein Gcntlc
man ist. dann suche dir nicht Freunde
unter denen, die mit diesen Nicht.

Gentlemen verkehren.

Der gerade Weg wäre
der beste? Hm! Kimmme Wege und

Schleichwege führen crfahrungsge
mäß meistens eher zum Ziel. Siehe
politisches Konversationslexikon!

Die Wahrheit kann nur
relativ sein, die Lüge aber ist positiv.
Daher kommt man mit einer einzigen
geschickten Lüge viel eher vorwärts,
als mit einem ganzen Schock Wahr,
heiten.

Wer es erlernen mäch
te. das Höchstmaß schamloser Verlo
genheit zu erreichen, der lese die

Antwort der 'Alliierten auf die

dcurschländisch - amerikanischen Frie
densvorschläge.

Wayne County wird zu
republikanischen Staatskonvcntionen
ein Fünftel aller Delegaten vom

Staate senden können. Dafür wird
das County aber auch regelmäßig
vom Rest des Staates in Steuerange
legenheiten übers Ohr gehauen.

Wir sind zu Zehn!,
schreien die Alliierten durch ihre No

ten und Zoten, den Neutralen in's
Ohr. Ja, schämt sich denn diese auf
geblasene Bande gar nicht, zuzugeben,
daß sie von Vieren dreißig Monate

lang welthistorisch verhauen worden

sind?!

Der Krieg wurde nicht,
wie die Alliierten behaupten, durch
deutsche Kriegs erklärungenbe
gönnen, sondern durch russische

Kriegs Vorbereitungen und
durch britische Kriegs Hetze durch
das Kabel. Durch amerikanische

Kriegs licferungen wurde er

fortgesetzt. Durch deutsche Kriegs

erfolge kommt er zu' Ende. .

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin wird

als Familien'Medizin be

stens empfohlen.

Btt Kindern hat dieg cringste Un
regelmäßigkeit der Eingeweide einen
störenden Einfluß auf das ganze
Verdauungs Sostem, und wenn
nicht prompt beseitigt, kann schwere

Erkrankung die Folge sein. Die er
fahren? Mutter weiß, daß regelmä-
ßiger Stuhlgang für ihre Kinder von

größter Wichtigkeit ist und hat stets
in mildes Abführmittel zur Hand,

weshalb ärztliche Hilfe nur selten be

anspnicht wird.
Frau Leo Weigand, 2321 Central

Ave., N. S., Pittsburg, Pa., deren
zwei Kinder. Frank und Joseph, hier
gezeigt werden, schreibt, daß sie Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin als sehr
wirkungsvolles Abführmittel gcfun
den hat. nicht nur für die Kinder,
sondern auch für sich selbst, und daß
sie es stets im Hause halten wird. Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin ist eine
Kombination von einfachen Wurzeln
mit Pepsin, welche leicht undnatür
lich wirkt, ohne Schmerzen oder Un
annehmlichkcit. Es ist leicht zu ge
brauchen, sodaß die Kinder keine Ab
scheu davor haben, und wirkt auch bei
der stärksten Körperkonstitution.

keineswegs ein naturgemäßes Bild
von der wahren Kraft der alliierten
Nationen darstelle. Und ein Friede
anf Grund der von dieser Karte ge

zeigten tatsächlichen Lage würde lc

diglich den Verbündeten zum Vorteil
gereichen. Der Friedcnsvorschlag der
Zentralmächte sei darauf berechnet,
die öffentliche Meinung in den Län
dcrn der Alliierten einzuschüchtern,
die eigenen Völker aber über die

wahre Kricgslagc hinwegzutäuschen.
Auch den Neutralen solle über die

wahren Absichten Tcutschlands Sand
in die Augen gestreut werden.

Tie Alliierten betonen - dann aus
drücklich, daß ein Friede solange un
möglich sei. bis Deutschland für den

durch seine Waffen zu Wasser und zu
Lande angerichteten Schaden volle

Gcnugtuug gegeben habe, und bis die

Ursachen, die den Anlaß zu weiteren

Kriegen bilden mögen, unter vollwich,

tigcn Garantien für einen dauernden
Frieden beseitigt sind. Die Note
schließt mit einer beweglichen Schil
dcrung der Verletzung der verbrieften
Neutralität Belgiens, des Landes,
das stets gewissenhaft die ihm durch
internationale Verträge auferlegten
Verpflichtungen erfüllt habe". Daß
dem kleinen Lande Unrecht geschehen

sei, habe der Kanzler am 4. August
1914 im Reichstage selbst zugegeben
und im Namen Deutschlands volle

Entschädigung versprochen.

Soweit die Note, deren Inhalt
weiter nicht überrascht. Bemerkens
wert an ihr ist außer dem aufBluff"
berechneten hochtrabenden Wort

Konglomerat die offensichtliche und
absichtliche Verdrehung aller geschicht

licn Tatsachen. Erinnert sei daran,
daß Edward VII. am ersten Tage
seiner Regierung mit seiner auf die

Einkreisung" Tcutschlands berechne
tcn Politik begann, angesichts deren
es Selbstmord gewesen wäre, hätte
Deutschland dem Abrüstungsgedan
kcn zugestimmt, während England
seine Vorbereitungen zur See mit
fieberhafter Energie betrieb. Wer

immer an der aufrichtigen Friedens
liebe des Kaisers noch zweifelt, er

innere sich daran, daß dem Herrscher

gelegentlich des Konflikts mit Frank
reich über Marokko die beste Gelegen
heit zum Losschlagen geboten war,
und damals hätte ein Krieg die Na
tion jenseits des Rheins völlig ün
vorbereitet und unfertig getroffen.
Der Tepcschenwcchscl zwischen dem

Kaiser und dem Zaren Ende Juli
1914 hat zur Genüge dargetan, daß
des ersteren Sinnen und Trachten
auf die Erhaltung des Friedens ge
richtet war, selbst noch nach Ausbruch
der Feindseligkeiten zwischen Ocster
reich und Scxbicn, in die sich einzu
mischen die deutsche Regierung nicht
daS mindeste Recht hatte. Und be

trcffs der gewissenhaften Befolgung
der internationalen Vcrpflitungen
durch Belgien sei auf die aktenmäßige
Feststellung der Tatsache aufmerksam

gemacht, daß sich bereits anfangs
Juli 1914 französische Truppen in

größerer Zahl auf belgischem Gebiete

befanden, woraus hervorgeht, daß

auf feiten der Alliierten mit der Ge

wißheit eines unmittelbar bevorske

henden Ausbruchcs deS Krieges ge
rechnet wurde, ohne daß es des feigen
Meuchelmordes von Serajewo als
äußeren. Norwandes noch bedurft
hätte.

Tie Alliierten rügen, daß Teutsch,
land seine grundlegenden Friedens
bedingungen erst in der eventuell ein

zuberufenden Konferenz bekannt e

jff, umam.u i
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Leo Weiland

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin ist

in irgend einer Apotheke für fünfzig
Cent? erhältlich und sollte, in jedei.i
Heim einen Platz haben. Es wird
seine Kosten viele mal in verringerten
Toktor.Rcchnungen bezahlen und die

Gesundheit der ganzen Familie auf
recht erhalten. Um Nachahmungen
und unwirksame Substitute zu ver
meiden, ' sollten Sie sicher sein, daß
Sie Dr. Caldwell's Syrup Pepsin er
halten. Beachten Sie, daß die gelbe
Einwicklung mit dem Bild Dr. Cald
wcll's und seiner Unterschrift Verse
hcn ist. Sie können eine kostenfreie
Probeflaschc erhalten, wenn Sie an
Dr. W. B. Caldwell, 442 Washing
ton Str., Monticella, Illinois, schrei
bcn.

ben will. Ein Abweichen von diesem
Brauch würde gleichbedeutend mit der

Schaffung eines Präzcdenzfallcs und
mit dem Bruch diplomatischer Eti.
quctte sein. Gegen Ende des deutsch,
französischen Krieges erfolgten die
ersten Verhandlungen über den Frie
den im direkten Meinungsaustausche
zwischen Bismarck und Thiers, wäh-

rend dem Frieden von Portsmouth.
der, den Konflikt zwischen-Rußlan-

und Japan endete, gleichfalls Erörtc.
ruugen vorausgingen, an denen die
Kricasvarteien durch ibre Nc'rtrl'tl'r
unmittelbar teilnahmen. Muß somit'

das Verlangen der alliiiertcn Regie,
rungcn als ein unbilliges bezeichnet
werden, so verstärkt sich der Verdacht,
daß, sie es sind, die eine Fortsetzung
des Blutvergießens wünschen, viel,
leicht in der vagen Hoffnung, das
Zünglein der Wage könne sich doch

noch zu ihren Gunsten neigen und
sie vor der gerechten Rache ihrer Völ
ker bewahren, der sie als die wahren
Unheilstifter früher oder später zum

Opfer fallen müssen.

Schöne Pläne.

Tie National Civic Föderation"
will, in ihrer Konvention in New

8)ork. die in einem Monat stattfindet.
die Frage erörtern, in welcher Weise
Amerika sich in sozialer, Volkswirt
schaftlicher und militärifchcr Bczic

hung auf die neilen Verhältnisse cin
richten kömic, welche der europäische
Krieg geschaffen habe. In den Neiug.
keitsfpalten ist schon über das Pro
gramm und die Probleme im einzel
nen berichtet worden, sodaß wir es

hier nicht nochmals zu wiederholen
brmichen. In dem Kommentar, den
der Vorsitzende dcö Exekutiv . Aus
fchusses zu den Fragen veröffentlicht
hat. wird darauf hingewiesen, daß
Farmer und Arbeiter für die Bereit
schaftspläne auf den verschiedenen
Gebieten wenig Interesse zeigten.
und den Administrationen seit Mc

Kinlcy" wird der Vorwurf gemacht.
daß sie für militärische Rüstungen zu
wenig getan hätten.

Das mag alles wahr sein, oder
auch nicht. Aber alle Besckflüsse der
Civic Fcdcration werden Amerika

auf die Dauer nicht gegen die Gcfah
ren der wirtschaftlichen Zentralisa.
tion bei den europäischen Großmäch,
ten schützen können. Solche Acnde

rungcn, wie. sie sich die Föderation
denkt, sind in allen Ländern nur
unter dem stärksten Druck der Ver
Hältnisse möglich. England agitierte
seit einem Jahrzehnt oder länger für
Modcrnisiening seines Heeres, ohne
sie erreichen zu können. Im Kriege
wurde sie möglich.

Alle Großstaaten Europas werden

mehr oder weniger den Staat als
Einkaufs. Verkauf's und Vermitte.'
lungs-Agcnte- n nach dem Kriege bei.

behalten müssen, schon weil die Pro
fite dieser Regicrungs . Tätigkeit zur
Abtragung der Kriegsanleihen nötig
sein werden. Und darin wird eine

ungeheure Macht im Auslandgcschäft
liegen. Was dafür in Betracht
kommt, das werden Behörden fein,
die von den Wahlen nicht abhängen
werden. Das gebt in Zentraleuropa.
Viel schwerer schon in England. Es
würde in England möglich sein, weil
e dort mindestens eine stabile Stelle
im Staatswesen gibt.

- In '
Amerika

haben wir keine. Wir wählen fort
gesetzt. Das gibt den Interessen, dc

rcn Ziele scharf umrissen feststehen,
die die wirtschaftlich stärksten und po
litisch am besten organisiert sind, die

einer Hungersnot ist gottlob noch keine

Rede, aber niemand weiß, wie eZ noch
kommen wird, ob die Verteuerung der
Lebensbedürfnisse nicht noch wesentlich

sich steigert und immer weitere Kreise

empfmdllchen Mangel leiden werden. !

Da liest man mit besonderem Interesse '

bon den Notzeiten, wie man sie in frü j

heren Jahrhunderten so oft hat durch,
machen .müssen. !

Die schreckliche Teuerung, welche im '

Jahre 1817 das ganze Land drückte.

machte sich auch in den GebirgSgegen :

den
.

geltend. Wie groß die Not war.:
r. v. m r .rjt:rv.i :

roiro in joigcnocn teilen gcn;iu-.i- i,

die noch auf alten Häusern in Fruti
gen zu lesen sind:

AIS man dieß HauS gebauen hier.
War eS in ganz Europa thür;
Viel arme Lüt kochten MattengraS.
Bedenkt, was Hunger und Jammer eS

waS!
Ein Pfund Kas und ein Pfund An

ken

Für sieben Batzen, man mußt noch

danken.
Vieh und Futter gleicher WyS
War alles thür im höchsten PryS
Gyzigi Leute, die wollten auch eben

Drei Mäß HerdSpfel für acht Franken
geben.

Der liebe Gott es andern that.
Daß der Wucher kam zuspat.
Ein MaS Kernen galt fürwahr
Bis neun Franken dieses Jahr;
Käs und Anken das Pfund eben

Ward für sieben Batzen geben;
Für zwei Franken ein Maaß Wein.
O Gott, schenk unS den Segen wieder.
So wird der Theuerung Ende sein!

(Dieser VerS steht auf einem Hause
der Familie Egger am Eingang des

'
Dorfes.)

Die Not war auf höchste gestiegen;
an einem Wochenmarkte im Sommer
diese JahreS waren die Brotchen, wel

che auf einen verschwindend kleinen

Umfang, herabgesunken waren, nicht

einmal um Geld zu haben, als plötz
lich mit, dem Reifen der Früchte auf
dem Felde und auf den Bäumen die

Teuerung und Hungersnot ihr Ende
erreichte.

In den .BaSlerischen Stadt, und
Landgeschichten aus dem 16. Jahrhun
dert" von Buxtorf-Falkeise- ist von
verschiedenen Notzeiten die Rede. So
von derjenigen im Jahre 1530, dS
mit kaltem und langem Winter begon
nen hatte, einem Winter, darin, wie

die Chronik von Groß weiß, die Wölfe
um Basel großen Schaden angerichtet
haben. Dann wieder von einer sol-ch-

anno 1586. Damals kostete ein
Sack Kernen 14. Weizen 11. ein Vier,
tel Korn 12. Haber 8 Pfund. Der
Leutpriester von Liestal. heißt eS.

habe gemeldet, daß sehr viele Leute
lauter. Grusch und Haberbrot geges
sen hätten. Offenbar hatte der Hun-g- er

mancherlei Vergehen zur Folge.
ES wurde bei Nacht den Leuten die
reifende Gerste auf dem Felde n.

Solche, die Waren auf den

Markt bringen wollten, wurden über
fallen und die Waren ihnen geraubt.
Nicht wenige, wird berichtet, seien

HungerS gestorben, und wenn man sie

gefunden, hatten sie noch Gras im
Munde gehabt.

.Gott." so schließt der Bericht,
.wolle unS und andere vor diesen und
anderen seiner ernstlichen Gerichten

ja wahre Lust und Besserung
deS Gemüts und Lebens Allen ver.
leihen!"

Damals griff auch schon die Regie
rung ein und ließ zum Trost der

Mehl verkaufen und
daß Alle, die Almosen genös.

sen. sich, der Wirtshäuser .müßigen"
sollten. .

Pajriolische Änlmorl.

Beim AuS bruch des KrimkriegeS ga,
stierte die berühmte französische Schau,
spielerin' Rachel in St. Petersburg.
Am Vorabend deS AuSmarsches der
russischen Truppen gaben einige der
miteinberufenen Offiziere ein Festmahl
zu Ehren der Künstlerin. Bei dieser
Gelegenheit äußerte ciner der hochge
stelltkjten von ihnen zur Rachel: .Ab,
schiednehmen wollen wir nicht von

Ihnen, wir sagen lieber .Auf Wieder,
sehen;".-den- binnen kurzem werden
wir bei Ihnen in Paris sein und Ihre
Gesundheit in sprühendem Champag.
ner trinken."

Das. durfte die gute Patriotin ihrem
v:'.terlar.de nicht bieten lassen. In
edlem .Stolz, aber unter den liebens

würdigsten Formen entgegnete sie:

.Auf Wiedersehen also in Paris! Lei,
der nur , ist Frankreich nicht reich ge

nug, um alle seine Kriegsgefangenen
mit Champagner bewirten zu können!"

D a S höchste Glück der Frau ist eS,

ganz in den Herzen der ihrigen zu leben

und die ihrigen ganz in ihr eigenes

Herz einschließen zu können.

Kaisers Spende für Böhmen.
Kaiser Wilhelm hat laut einer an

die Statthalterei in Prag gelangten
Mitteilung für die durch das Tal
sperrenunglück im Tessa.Tal in
Böhmen Geschädigten den Betrag
vön 10.000 Mark gespendet.

Zeppeline" über Buckarcst.

Tie amtlichen rumänischen Bc

richte lieben es, nach Art der engli-

schen von der Harmlosigkeit" der
deutschen uftschiffangrisse auf Buka-
rest zu sprechen. Es wird darum in

teressieren, den Bericht eines Augen.
zeugen kennen zu lernen, der soeben
mit dem Gesandten seines Landes die
rumänische Hauptstadt erlassen hat.

Er schreibt:
In dc kritischen Nacht gegen 2

Uhr, sah der die Nachtwache haltende
Beamte plötzlich den riesigen Ballon
über die Gesandtschaft schweben. Ter
Zeppelin war bereits in Plojestic ge

Wesen, hatte diese Stadt bombardiert
und flog sodann, offenbar in groszer
Höhe nach Bukarest. So schwebte der
Kolo wohl zehn Minuten regungs
los über dem Gcsandtschaitögebäudc.
ohne sonst von irgend jemand bemerkt
worden zu sein. Erst als sich die

Schrauben in raschere Bewcgimg
setzten und das gewaltige Rauschen
über der schlafenden Stadt ertönte,
erwachte das eben noch tote Bukarest,
und der Alarm durchtobtc die Stadt.
Die Wachtmänner begannen ihr Kon-zer- t

mit den schrillen Signalpfeifen,
die Glocken läuteten, bald krachten
auch die Kanonen und hämmerten-di- e

Maschinengewehre. Tie in Angst ver-setz-

Bevölkerung von Bukarest stürz
te in die Keller.

Tcr Zeppelin flog in der Richtung
des Königspalast Crotoschcni ab,
scheint jedoch sofort wieder gewendet
und seinen Kurs neuerdings über un
scrc Gesandtschaft genommen zu ha
bcn. Irgendwo in der Nähe krachte
die erste Bombe. Ein zischendes Ge-

räusch, wie ein Winduofz. dann der
furchtbare Krach und ein dumpfer
Tonner. wobl verursacht von den aus
der Luft zurückstürzende Trümmern
eines getroffenen Hauses. Und wie
der rauschte es über derGesandtschaft.
so stark und anscheinend, so nahe, dafz

man glaubte, das riesige Luftschiff
deutlich wahrnehmen zu können. Und

dann wieder das bekannte Gcdröhne.
! S,- - nm-n ;if. tipritkt. rncnrt irrnrt p3i'U, uii&lt 1 1 vy - v Yj lj ' .w....
einmal gehört hat.

Diesmal war es ein Volltreffer:
eine Gendarmeriekascrne, das Haus
des Gesandten Grccauo war getrof-

fen. Tie Bombe schlug durch das
ganze Haus und krepierte im Keller.

(5s war nicht zu erfahren, wieviel
Tote die Explosion verursachte. ZV--

m
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fiziell wurde mitgeteilt, es sei nie

mand getötet worden, später borte
man aber, dasz eine Anzahl von Men
schenleben dem Angriff zum Opfer
fiel. In der Ferne verstummte das
Rauschen des Flugzeuges: inzwischen
hatte der Himmel sein Aussehen ge
ändert. Gewaltige Scheinwerfer fand
ten ibre Strahlen aeaen das Firma
ment und beleuchteten den Himmel
taghell. Dazwischen hämmerten die

Maschinengewehre, und die Jnfante
rie und Polizei schosz mit Gewehren
und Revolvern in die Luft. Es war
nicht klar, worauf lc schössen, denn
die Scheinwerfer hatten den Zeppelin
noch nicht gefunden uib festgehalten,
und die Schießerei war ein ziellos,
panikartiges Herumfeuern.
' '

Unterdessen war dasLuftschiff aber
bedeutend höher gestiegen. Der Zep
pelin stand ungefähr über dem Park
Earol, und rings um ihn herum
platzten die Schrapnells und umga
ben ibn mit blauen Wölkchen., Auch
rumänische Flieger schienen endlich

ailfgesliegen zu sein, man hörte das
Knattern der Aeroplane. und ein
fernes Hämmern scheint aus der

öke zu kommen. Der Zeppelin rich-

tet wahrscheinlich gegen die rumäni
scheu Aviatiker sein Maschinengewehr
feuer. Immer weniger sichtbar wird
der Zeppelin, und plötzlich ist er aus
dem Bereiche der Scheinwerfer ver
schwunden. .

Der folgende Tag sieht Bukarest in
verstörter Laune, alles Leben scheint
aus dieser frohen Stadt geschwunden
zu sein, das Volk verkriecht sich, zu
Tode geängstigt: die Rumänen begin
nen zu verstehen, was es heißt, mit
den Zentralmächten Krieg zu führen.
Häufige Zeppelinbesuche in Bukarest
sind wohl das Schlimmste für dieses

Klein-Paris- alles Leben des Lan
des. das hier seinen Mittelpunkt fin
det. wird bald in Angst und Bangen
ersterben. Die Zeppelingrühe aus den
Lüften werden die radikale Kur für
alle diejenigen bilden, die den Krieg
herbeisehnten, solange sie sich ihn als
einen harmlosen Spaziergang vor
stellten.

Yennö
gen

mebr
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Z30.000.000
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aus anderen kriegführenden Ländern
befinden sich nicht in Hollands Haupt
stadt. Teutschland mag durch diesen

Schritt einen weiteren Beweis seiner

ehrlichen Bereitwilligkeit für den

Frieden haben liefern wollen. Und

gerade diese? aufrichtige Entgegen
lommen wird auf feiten der Alliierten
stark angezweifelt, wie aus der Note

hervorgeht, die der französische Pre.
mier Briand persönlich dem amerika

nischen Botschafter in Paris im Na
wen der zehn alliierten Nationen

übergeben hat. x
Tie Note weist gleich eingangs

auch den leisesten Gedanken an den

Abschluß von Sonder Fiedensver
trägen zurück und protestiert gegen

,die deutscherseits aufgestellte Behaup
tung. daß die Verantwortung für den

Krieg den Alliierten zur Last zu legen
sei. Sie erblickt in dem Friedensan
erbieten ein deutsches Scheinmanover.
dem geheime militärische Zwecke zu

gründe liegen und bemängelt das
Fehlen 'aller und seder positiven Vor
schläge. Sie behauptet. Deutschland

habe den Krieg gewünscht und provo

vert; dies sei daraus zu ersehen, daß
Das Reich gelegentlich der letzten Haa

tx Konferenz alle Abrüstung5vor
'chläge schroff von der Hand gewiesen
l?abe. Nach Erwähnung des öster

mansch - serbischen Konflikts als des

ußerlichen Anlasses zum Kriege
wird die Bchaupwng aufgestellt, das

Friedensangebot sei mit Hinweis anf
das gegenwärtige Aussehen dcrLand.
karte des Krieges erfolgt, die aber

Ihre WeihnachtS-EinkSuf-

Lassen Sie sich näckmes Jabr nicht durch Man
gel an Geld bei Ihren WeihnachtS Einkäufen be

einträchtigen.

Treten sie heute unserem 1917 WeibnachtS
Club bei. in der Haupt-Üffir- e oder in irgend ei

ner der Zweig-Ban!e-

' Zrig.l:ssikk.
1174 3effion Ade. i'.09 ?rand NW Uvk.
14! Soodward ve. 407 Kratiot ilve.
,479 Ltnhnte LUe. 418 Michigan Kde
Broadway u. Wither! 789 Woodmard d.

Fort ni Criswold Slrets
CONSEWATIVE. SAFE AND STRONG


