
Unsere Theater.
„M'nsik - Akademie."

In der „Musit Akademic" wurde
aeslern das Stück „Fair and War-
icr" gegeben. Dieses Stück ge-
langte schon im Oktober zur Auf-
führung nnd erregte solchen Beifall
und Zuspruch seitens des Publikums,
dos; die Theaterleiter sich zur Wieder-
ftolnug desselben veranlasst gesehen
habe.

Die Hal>trolle werden wie bei
der Erstausführung in den Hände
Uon Frl. Madge Kennedy, Frl. Ethel
Wilson, Jcchn Arthur, Robert Ober,
Arthur Scmford, Jane Scymonr, I.
Morrp? und Harry Lorraine liegen.

Ford's Op e r I, au S.
In Ford's Opernhaus kam gestern

Nichard W. Tiilly'S aufregendes
Schaspicl„rlie Flame" zur Aiissül,
umg. ES beliandelt das ramaiitisckie
Lebe und Scenen aus Mcriko und
der Versassen hat darin eine Combi-
nation der alten spanischen Herr-
schaft und der Gegenwart mit ihren
Revolutionen gcschäffen.

Die Scenerie sind wunderpoll, be-
sonders die Darstellung eines veiPee-
rendcn tropischen OrkanS, der die
Wildnis; licimsycht, ist z erwähnen.
Wie gewöhnlich in allen ZTi>lly'jche>i
Stücken, so traten auch in diesem
Falle die LriginaldarsteUcr unter
Leitung van Violct Heining, Pcggy
O'Ncil, Robert Paton GibbS. Ri-
chard Gordon, Louis Aickcr und Jas.
Seele hier ans.

„Maryland Theater."
Adelaide und Hughes-, die bprülmi-

len Tänzer, waren gestern hie
Hauptattrastioil im „Maryland-

Thealetz'." Zu Anfang dieser Sai-
son sührten diese beiden Tänzetz im
Polacc Theater i New p)ork ein al-
lcgorischetz Ballett „The Garden oj
thc ein. welches sünf Wochen
lang grosse Erfolg hatte.' Diesem
Tanzakt gehen drei Nummern vor-
an, „Die Geburt des Tanzes", „Elas-
sirS os au Agc" und ..Diverlistz-
ilienl." Dooley nnd Rüget betiteln
Anw Skizze dieser Saison „Gelting
Aivay From thc Old Stuss." Ma
rioii Wecks, die reizende amerikani-
sche Soubrette, hat ein neues Reper-
toire. Auf demselben Programm ste-
hen Elasfvrd Walker, der. musikali-
sche Mouologist, Bert Baker ynd
Eo., in einer humoristischen Farce,
„Those Five Osiris" sind Tängcrili-

h>eu und Tänzeriimen. Regal und,
-Elender in „Surprise Parties". „M'e-.
rillcS CackatooS," eine Novität, und
die „Drei Rosarios."

„Nixon Victoria."
Im „Nixon Victoria" wurde ge

stern ein schönes Programm dem
Publikum geboten. Eine Compagnie
vo acht Personen geben „The Fro
Ockers." eine Musst Komödie, voller
Humor und Witz. „VLu-.üa," der
Elowii'Seehuiid. ergötzte die Zu-
schauer durch seine tollen Sprünge
und seine Dressur. HScimpson nnd
Douglas traten in einer nrloniischen
Skizze ans. Tic wundervolle Hawaii-
sche Novität „Naniona" wurde eben,

falls gegeben. Auch erschienen die Ko-
miker McEree und Mcwt ans der
Bühne. Die Wandclbilder sind die
Willign, Fox-Produktionen „The Is-
land of Desirc" mit George Walsh t„

der Hailptrotlc. nd die letzte Episode
von „The Shielding Shadoiv."

„2l nditorin m."

Der neueste grosse Erfolg des be-
tau,ite Bühnenschriststellcrs tus.
Hitt, baS Lustspiel, „My Auiit srou,
lltah" sällte gestern das „Audito-

Fräulein Kate Elinore stsiette
die Hauptrolle und die anderen Rot-
len tagen in den Händen von Dar-
Rollei, liegen in Händen von Dar
stellen,, die im ganzen Lande wohl-
bekannt sind. Die prachtvollen Ko-
slüme von Frl. Elinore erregte gro-

ssrs Aussehen. Tas Stück wurde

lerzey aer neuene-,
hübscheste:; Lieder noch besonders an-

ziehend gemacht.
Loew', s Hippodrom.

An der Spitze des Prograuiuis in
„Loew's Hippodrome" standen g'c-
jtern die „Moonbeam Aolties." eine
Trnppe von hübschen Mädchen und
gelungenen Komikern. „Little Lord
Roberts". 22 Jahre alt. 2t Zoll gross
und ?(> Pfund schwer, der kleinste
Zwerg-Schauspieler der Welt, trat
eben falls aus. Jran t Keenan wurde
in der ersten Lorsührung i Balti-
more von „The Bride os Hate", einer
Erzählung des Südens vor dem Bür-
gerkrieg' gezeigt. Unter den adc
reu Akten sind besonders hervorzuhe-
ben: die Breen Familie, Eddie Bor-
"e>b unterstützt von James Twyer in
-Zhe Law Breaker". Ben und Hazel
-->an,n ansgezeichnete Komiker, das
-Aenetta Duo, itaUeiüsche Opernsä-
ger. „Stund", die allerletzte sensatio-
"eile Zurre, und eine gelungene Keh-
sioiie-Eoinädi?.

Gayetn - Theater.
Ebarles Robinson und seine grosse

„Pansiaii Eompanv" traten
gestern im „Gapetn - Tlieater" ans.
Es ist eine der besten Attraktionen
>wr raison. Der Text ivnrde von Ed.

Hanford, dem Schanspic-
ler-Schristsleltcr geschnoben und wird
als eine seiner besten Leistungen de-
trachtet. Tie musikalischen Num-
mern sind inclodiciircich und wirken
sofort populär. Tie Company ist
gross nd besteht hauptsächlich aS
reizenden jungen Damen. Tie Rol-
lciwerthcilimg ist ausgezeichnet nnd
schliesst unter anderen Charles Ro-
binson, den berühmte „TraiP"-Ko-
miker, die „HarmonislS Zour", May

Bernhardt, Mabcl Lee, Harry L. Le
Van, Charles E. Edwards, AI. Tili'-
pce, Wiltie Ätz'ack. OlertrudeSoiiinierS,

Freda Lehr und die tanzenden Ha-
itianer ein.

K ü n st lcr - V o r t r a g.

Elias Broeski, der glänzende
junge Violin Virtuose, wird m
Mittwoch Abend, de 01. Januar, i
„Albangh's Lyceiii - Theater einen
Künsllcrvortrag geben, welcher von
M'nsikliebhnbcrn schon jetzt mit Un-
geduld erwartet wird. S Herr BreS-
kiii wurde i der letzte Saison bei
einem der Künstter-Conzerte in dem
Peäbody Mnsik-Eonservatorium ge-
hört.

Pi ano - Eonzcrt.
Tein Klaviervortrag, welcher von

Herrn Eruest Hiitcheson in der Pro
body Eonzcrt Halle am Dienstag
Äbend, de M. Jaiuiar, zmn Äiiden-
ken an Mond Randölph ivird mit
grossem - Interesse entgegengesehen.

! Hr. Hutcheion trat zuletzt i Balti-
more mit, de, BaUnnore Sympho-

iiie-Orchester im lctztcii Frühjabr auf,
bei welcher Gelegenheit er mit dem
SaintGnens H. Dr-Eonzrrt eine
grossen Erfvlg davontrug. Ter bc-
vorstchonde Vortrag wird sein cinzi
gcr dieser Saison hier sein. Ein-
trittskarten sind am Dienstag i Al-
bnligh's erhältlich.

Pca body -Eo nze r t.
In der Osthalle des Pcabody Eon-

slu'vatonnms ivtrd heute. Dienstag.
Abend, den Ist. Januar und Montag
Abend, den 22. Januar, eine Würdi
gmigs-Sitzung stattfinden, für welche
ein schönes Programm ausgestellt ist.,!
Unter der Leitung des TirektorFranz
Bbrnschei wird das Junior-Orche-
stcr spielen, bei welchem Eonzcrt die
Solisten Herbert Aangs, Violinist,
Sanincl Rabinovich alis der Mola.
Morris Eisrnberg auf dem Cello und
Edwin Wosfett auf der Bassgöigc mit-
wirken.

Am Samstag Abend, den 20. Ja-
nuar wird ei Schüler-Eonzcrt i
der Pcäbody Osthallc von der Vor
bereitungs - Abtheilung veranstaltet,
zii welchem das Publikum Zutritt
hat.

S y in p h o nie - O r ch c st c r.
Das Baltimore Syinphonie-Orche-

stcr wird sein sechstes Eonzcrt der
-Laison am nächsten Freitag im Lyric
Theater geben. Das aufggestcllte
Programm verspricht die früheren
Eonzcrtc, ivas den lüiistlerische
Werth betrifft, j den Schatten z
stellen. Auch verspricht inan sich ei-
nen grösseren Besuch. Tic Sympho-
nie wird d'e Fünste von Beethoven
sein, des Herausforde-
rung an das Schicksal in Musik, der
Kampf dcS Mannes mit Natur und
unsichtbaren Mächten.

„M uSquctec r's M a S ke -

b a l l.
Noch den getroffenen Vorbereitn

gen zu urtheilen, wird der U, jährst-
che Maskenball der „Milsgnctecrs",
der in, Ltzric Theater" gehalten
werden soll, eines der Ereignisse der
Saison werden. Unter Leitung vo
Hrn, John Eichler wird jetzt die letzte
Hand an die Dekorationen und Sze-
nerie' gelegt lind die Anweisungen
von Irl. Helen Kemp und der Her-
ren Brooks und Sage werde bi:-
aus s Kleinste befolgt

Tas Eoslüm . Eomite wird da-
raus sehen, dass nur originelle, ge-
schmactvollc oder Aussehen erregende
Eostüuie zugelassen werden, und al-
le Personen, die i Strossen, oder

- Anzügen. Dominos,,
iluijorriicn oder Vagabunden - Ans
zug erscheinen, wird der Zutritt ver-
weigert werden, äst werstwollePreise
sid für die besten einzelnen und
Paar-, sowie Gruppen - Eoslünie
ausgesetzt.

Tie verschiedenen Eomite's sind,
wie folgt:

Kunst Eoniitc: George EvanS.W.
K. Brooks, H. Kemp, John Eichlcr.
Alexander Black. EhaS. Dur-!er. W.
<r:age und H. LcEonipte.

Beleuchtung.:! Comite: Eugene I.
Roscnfcld. Jost Zainoipki. I. Dohle
und Elyde Loose.

Preisrichter: Gustav Lieblich. Da-
vid Nosenheim. E. Phelps, E. K.
Bopd.

- Evniite: L. K. Hirshberg.
Ed,v. Kelln, Robert Irving, Edgar
Pjitsch. Gilbert W. Smith. Leonard
McLanghiiii. Tr. A. Grinsjetder. D.
Joseph. Joseph Walter und Richard
De Schielda.

Unterhaltnngs - Eomite: I. Zar
son, John Eichter, John MeEasiin
E. W. Smith, G. chorte, Wm. Mar-
chant und Aaron Handwerger.

Einladung-:! . Eomite: Henry Lih.
Maller Jones, Edgar Pjitsch, Heun, :

Dublier, George Webb, Jos. Castle-
berg George Knett, Charles Gordon, >

John Farsoii, B. Poolc, G. Smith j
nd L. K. Hirjhbcrg.

Wissenschaft und Technik.
DaS Schlagwoit, das; der Krieg ein

großer Lehrmeister ist, hat sich im Ver-
! laufe des gegenwärtigen Ringens be-

sonders auch an den Feinden Deutsch-
lands bewährt. Ueberall, wo nicht
blinder Hass jedes gerechte Urteil ver-
hinderte, wurde selbst im Lager der

. Gegner rückhaltlos anerkannt, das; das

l grosse Geheimnis der gewaltigen dcut-
scheu Schlagkraft und zähen Wider-
standskraft in der systematischen tech-
nisch-organisatorischen Ucbertegenhei!
zu suchen sei, der Deutschland auch
seine kommerziellen und industriellen
Fricdenserfolgc zu einem guten Teil
danke. Namentlich in Großbritannien,!
das sofort nach Beginn des Krieges!
den Mangel an deutschen Teerfarben
äußerst empfindlich spürte, wurden
hervorragende Wissenschafter be-§

sonders die führenden Chemiker >
nicht müde, in Vorträgen und
sähen immer wieder auf die im Der-!
gleich zu Deutschland unerhörte Rück-
ständigleit ihres Landes auf dem Ge-!
biete systematischer Zusammenarbeitvon. Wissenschaft, Technik und In-!
dustrie hinzuweisen. Der britischen!
Industrie und ihren führenden Ver-
tretern fehle, so betonten sie, vollstän-
dig jene Wertschätzung der Wissen-
schaft, durch welche z. B. die deutsch
chemische und optische Branche gross ge-
worden sei. Was nicht einen raschen,
direkten Nutzen verspreche, interessiert
selbst den Industriekapitän nur wenig,!
geschweige denn die grosse Masse des,
industriellen Unternehmertums. Da !

her die finanziell durchaus unbefriedi-j
gendc Stellung des wissenschaftlichen!
Technikers, daher auch die durchaus
ungenügenden Bildungsmöglichkeiten'
für diese Laufbahn. Die der Entcnt
auf vielen technisch industriellen Spe
zialgebietcn im Anfang dcS Krieges
erwachsenen empfindlichen Versorg-

t ungSschivierigkcitcn haben dafür ge-
sorgt, daß die Stimmen dieser Mah-
ner nicht iingchört verhallten nnd heut
kann man fast keine gröswrc
Zeitung oder Zeitschrift in die Hand!
nehmen, ohne darin die Frage der Heb !
ung der technischen Bildung und dei!
künftig notwendigen organisatorische!
Zusammenarbeit von Wissenschaft,:
Technik und Industrie diskutiert zu
finden. Allerdings ist eine Zeit, in der
die Blüte der männlichen Jugend iw
Felde steht, zur effektiven Verwirk-
lichung von Reformen wenig geeignet,
aber das; diese nicht unterbleiben wer-
den, dm sie für den Kenner britischer
Wesensart ausser Zweifel stehen.

> Um der öffentlichen Meinung Ge-
nüge zu leisten, hat die englische Re
gierung schon vor einiger Zeit ein
„Committee of the Privy Council for
Scientific and Industrial Research'
bestellt, dessen „Advisory Council" sich
aus ersten Wissenschaftern und führen-
den Großindustriellen zusammensetzt,
und dem Spezialisten für Maschinen-!
bau, Metallurgie und Bergbau beige i
geben sind. Der erste nunmehr vor-!
liegende Bericht dieser Kommissior
gibt AuSknnft über ihre bisherige TÜ-!
tigkeit und die künftig zu verfolgendem
Richtlinien. Er betont auch, dass traf!
den Hemmnissen, die der Krieg init sick
bringe, sich schon auf manchen GE.i: >
ten eine Wendung zum Bessern deiner-!
ken lasse. Am meisten Beachtung ver-!
diene die sich andeutende Tendenz zr
organisatorischem ZusmnMensch'us -
wm Interessenten der gleichen Brauch,
in gewissen Industriezweigen. „Man-

> che Industrielle fangen endlich an, sick
; darüber klar zu werden, das; nicht

ftwe eigenen Landsleute ihre gesähr
lichste Konkurrenten sind, sondere,
mächtige Jndiistrftkcmzerne andere!
Länder, die auf jede Meise durch di<
Handelspolitik ihrer Regierung unter-
stützt werden." ES sei lebhaft zu bc-

§ grüßen, das; der assoziativen Zusam-
l menarbeit endlich auch in England
, mehr Bedeutung beigemesscn werde

! gerade weil die einzelnen llnt-rnehmci
! in Großbritannien im Durchschnitt,
! meist viel weniger groß seien als ir

Deutschland, sei in manchen Frauen
, namentlich auch auf dein Gebiet- de,

! wissenschaftlich-technischen Untersuch
I unzcn. für ganze Industriezweige eir
i Hmrdmhandgehen geboten.

6sP'.
Ein Berliner Komitee jüdischer Zjo-

nisten beabsichtigt, nach dem' Krieg,
polnische und russische Inden in Klein-
asten, Syrien und Mesopotamien de,
Bagdadbahn entlang anzusiedeln. Nock
den Berechnungen kann mehreren Mil.
lionen Juden eine neue Heimat ge.
schassen werden, und man glaubt, ausdiese Weise für die jüdische Frage i:i
Polen und Rustland eine glücklich,
Losung gesunde zu haben.. Anlässlicl
der Ueberreichnng von zwei durch Ber
lsner Israeliten ciusgeriistetetei, Sani
tatszngen in Koiistantiiwpcl gcwanr
eine israelitische Abordnung den Ein
druck, das; das Projekt von der tür
kischen Regierung gut nfgenomw.er
werde. Es soll sogar schon ein Fixman erlassen worden sein, der den
Juden eine Niederlassung in den ge
nannten Gegenden gestattet.

Dn rrntsche Eorrcsvvndknt, Baltivm. F.b., Dirnstag, den 16. Jaunnr 1017.

GeMslyie Haudschrisleu.
Die jetzt selbst von tschechischer Seite

zugegebene Fälschung der sogenannte
Königinhofer Handschrift steht nicht
vereinzelt in der Geschichte der Wissen-
schaften. Bekannt ist der Fall des
Griechen Simonides, der in den drei-!
ssiger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts mit der grössten Geschicklichkeit,
altgriechische Handschriften fälschte,
und für schweres Geld an Bioliothc-
ken verkaufte, so dass selbst namhafte
Gelehrte auf den Schwindel hineinfie-
len, bis dieser schliesslich durch einen l
Zufall aufgedeckt wurde. Hier er
folgte die Täuschung lediglich auS per-!
sönlichem Eigennutz. Ganz anders lag!
dir Sache be! der sogenannten sardiniZ
schen Haiidschdift aus Arborca,
auch seinerzeit ungeheuren Staub aufZ
wirbelte. Ganz plötzlich tauchte näm-i
lieh eine angeblich aus der genannten
sardinischen Stadt stammende Hand-
schrift ans, die, ähnlich wie die Koni
ginhofer, in majorcm gloriam der alt-
lschechischen Nation Wunderdinge von
einer altsardinischen, bis dato ganz
unbekannten Kultur zu erzählen nw
zu belichten wusste. Die Aufdeckung
des plumpen Machwerkes, welches!
ebenfalls längere Zeit sogar in Ge !

lehrtenkreisen als echt angesehen wm "
dx, erfolgte durch die Berliner Philo !
sophische Fakultät. Die Anregung!
hierzu gab Theodor Mommscn. der bei
einem Turnier Stadtciusenthalt im'
Jahre 1869 Gelegenheit hatte, in di'
Handschrift Einblick zu gewinnen, sich
dieselbe zu Studicnzweckcn nach Ber
li leihweise mitnahm und hier im'
Einverständnis mit einigen Türmer
Professoren, bie ebenfalls an der Echt
heit des Kodex zweifelten, denselben
durch fachmännische Autoritäten
gründlich untersuchen liess. Es waren
dies der Romanist Adolf Tobler, wel-'

cher den sprachlichen Teil, insbesondcr,
die Echtheit de? Dialekts mit Rücksicht
euf die angebliche Entstehungszeit des
Werkes, 19. Jahrhundert, eingehen?
prüfte, ferner der früh dahingeschieden,
Philipp Joffe den paläographischcn
Teil und der Historiker Dove den ge
schichtlichen Inhalt ans seine Ana-
chronismen. Das Ergebnis der Unter
siichiing erschien in den Sitzungsberich-
ten der Kgl. Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin. >

Es würde zu weit führen, alle Ein-
zelheiten des vernichtenden Gutachtens
über Wert bezw. Wertlosigkeit de,
Handschrift, welche von nun ab ver-
dientermaßen in der Versenkung ver-
schwand, hier anzuführen. Der be
treffende Schwindler hatte wahrschein-
lich beabsichtigt, sich durch plötzlich,
Entdeckung einer altsardinischen Kni
tuk bei dem König Viktor Emaimel
1., der sich daino.lS noch „König vor
Sardinien" nannte, in besonder,
Gunst zu setzen. Jedenfalls bedeutet,

die gründliche Untersuchung behilft
Aufhellung der ganzen Angelegenheit
wieder einmal einen Triumph deut
scher Gelehrsamkeit und Gediegenheit
namentlich der Textkritik der deutscher
Philologen schulung. >

- -
- -, s

En,ilmisrs -Inlci iMiiP
Jin Jahre 1867 schrieb 6ar!y!<

einen Aufsatz, der mit ausserocdent
licher Sckärsc die damaligen Zn stand,

beleuchtet und diejenigen vorauZsieht
welche wir jetzt cttcäcn. Diese Arbeü
war sein letztes politisches Manifest
Einige Stellen voraus, di: am bester
den klaren Blick des Denkers beweisen
lauten:

Wir werden mit immer mehr zu
nehmende Schnelligkeit di: Tiefe er-
reichen. Dieser Ausgang, der längs,

vorauszusehen war, ist nun nabe gc-
rücki. Der Abstand bis znm End: isi
mir nach Jahren zn bemessen! Treu-
lose hhoiiiikcr, die auf jede Weise Mau
date und Stimmen zu erhalten suchen,
haben uns dahin gebracht. Aber trotz
meiner innerlichen Entrüstung ul
i:-ci::cS Schmerzes kann ich nicht sa
gen. dass ich dem Ende der Anslös-.m:
mit Trauer entgegensehe. Denn, sag,
ich mir. je eher die Anhäufung vor
H-uchelei, allgemeiner Misswirtschaft
von Brutalität und Unglawen sich
auflöst und endet, um so besser! Wenn
Besserung einträte!- Aber die Summ,

unserer Sünden nimmt mit der Zei!
naufhatisam zu und wird um s) ge
ringer, je näher das Ende rückt."
„DaS Ende unsere? arntta Ol) Eng-
land wird leine tränenreiche Trügö

die. sondern ein: Farce sein."—„Dcnr
wir sind ein Volk, das am Ertrinken
ist si, pcr Heuchelei! Wir sink
damit gesättigt lis ins innerste Mark
Eiw stummer, leiser Protest regt sich
zwar immer in uns gegen linse'': Sän
de den wir empfinde,!, so zaghaft e>
ist. Wer könnte da.S Ende unsere:
Zustandes beklagen? Ende um jeder
greis!"

D i e Grausamkeit der Kranen
Ist nichts als dummes Geschirmt '
In, Gegenteil, die Kranen
Sind gütiger als man denkt:
Es hat ja schon jedem Mcnstacn !
Ein Weib das Leben geschenkt!

I. Stettenheim. j

Östren Perleluinge erlegen.

M'ildeed Ear-graae. dm.- I l jährige
Mädchen, das, wie gestern berichtet,
mit schweren Brandwunde, die eS-

S-id Pascha.
Ein Besuch bei der türkischen Süd

armer in Arabien.
Ein Leser der WochenauSgabe des

„Berliner Tageblatt" schreibt: „In un-
absehbarer Wüste dehnt sich Südara-
bien. Die sengende Sonne hat hier
enf gewaltig weiten Flächen seit Jahr-
hunderten keine Veränderung gesehen
und bemüht sich mit gutem Humor,
durch bizarre Luftspiegelungen Bewe-
gung in bie aiisgctrockncle Landschaft
zu bringen. An den spärlichen Was-
serstellen hocken die Araber und bespre-
chen den Weltkrieg. Von Mund zu
Mund, von Karawüiilie zu Karawanne
dringen die Ereignisse werdender Welt-
geschichte bis zu den wildesten Noma-
denstämmen.

„Der grosse Sulla führt Krieg ge
gen die Engländer; die Deutschen lei-
sen mit Unterseebooten und Luftschif-
fen. Kein Mensch kann sagen, wer
siegen wird, denn England ist groß
und mächtig. Alle Reisenden, die je
an der Küste einen Blick in die Wüste
warfen, waren Engländer; wenn an
den Vorgebirgen Schiffe strandeten, so
wurde ihre Plünderung durch englische
Kriegsschiffe bestraft. So ist Aden
ihre Beute geworden. England ist
reich und stark . . . Und doch die
Türken haben einen General, der diese
selben Engländer täglich besiegt, sic
von Duräbie nach Dükehm, von Dü-
kehm nach Tanah, von Tanah nach
Lahcidj in blutigen Gefechten zurück-
trieb, sie aus Lahadj warf und seht
bei El Math und Schech Othman vor
Aden schwer geschlagen hat. Näch-
stens wird die befestigte Stadt Jmad
dran glauben müssen. Said Pascha
ist der tüchtigste Mann in Arabien.
Said Pascha ist sechs Fuss gross, Said
Pascha ist unheimlich klug, er hat so
viel Soldaten wie Sandkörner in Ara
bien und lässt sich trotzdem die Hand
nickt küssen; freundlich spricht er mit
jedem Scheich nnd jeder einfache Ara-
ber darf ihn besuchen. Und wer ihn
besucht, der gewinn! ihn lieb.

In Lahadj vor dem Kasino spielt
die Musikkapelle der ... ten Division
lustige Lieder, den „Kütschük ASkcr,"
die „Schöne blaue Donau" und „Mein
Herz, baS ist ein Bienenhaus." Die
Offiziere begiesscn frisch und fröhlich
den Hammel und die trockenen Dattel-
kuchen mit Mokka und schmunzeln,
weil der .Koch den spärlichen Lebens
Mitteln täglich immer noch neue Ge-
stalt zu geben weiss. Für eine kurze
Stunde st.ck) alle Sorgen verflogen.
Der lustige Leutnant Kamcil Essendi
wacht seine Glossen über die abwar-
tende Taktik der Engländer; Hüssnh
Degnm, der „kaukasische Kronprinz,"
schwärmt von seiner erbeuteten Stute
und Hussein Bei erzählt dem Kapitän-
leutnant Von Möller tolle Geschichten
auS Mainz, wo er als türkischer Leut-
nant vor Jahren im 117. hessischen
Infanterieregiment Dienst getan. Es
ist erstaunlich zu sehen, wie er an sei-
nen alten deutschen Kameraden hängt,

ihren Lebensweg verfolgt hat und
durch Studium von Elausewitz und
Goltz sein militärisches Denken ver
deutscht hat. Als RegimerilS? mman
deur hat er bei der Eroberung von
Lahadj und im Gefecht von Jmad eine
glänzende Probe seines Könnens abge-
legt. Auch Schestct Effendi, der mit
seinem halb geheilten Schuß im Schen-
kel täglich im Sattel sitzt, und Mch-
ined-Bei, der vielbeschäftigte General-
stäbler. sind fideler als sonst, in froher
Erwartung dcS morgigen Angriffs aus
Jmad.

Merkwürdige Gestalten sind e?, diese
Offiziere der Südarmec; Klcinasiaten,
Syrier mit arabischem Einschlag. Al-
banier und Kurden, Kaukasier und
typische Jimgtiirkcn aus Stambul.
zusammengewürfelt auS allen Teilen
de? allen oSmnnischen Reiches und dock
aus einem Guss. Tapfer und treu

steht hier eine an Entbehrungen ge
wohnte, kriegslustige Truppe eine'
mehrfachen englischen Ueberm.acht ge-
genüber. die de: Feind jederzeit auf
dem offenen Seeweg: noch verstärken
kann.

Und Said Pascha führt sie.
Kaukasier von Geburt, jung, straff und
sehnia, macht er den Eindruck eines
preussischen Obersten. Kein Beseht
von höherer Stelle hat ihn je erreicht;
kein eiserner Halbmond konnte seine
Weg zu ihm finden. Bei den Arabern
eine fast sagenhafte Gepalt, vergöticr!
von seinen Soldaten, verteidigt er die
entlegenste türkische Kolonie, indem er
weites feindliches Gebiet erobert. So
lange seine Munition reicht, wird er
den Engländern noch ganz gehörig auf
die,langen Finger klopfen.

Primitiv ünd seine Mistel: mit
schlechterer Ausrüstung, mit älteren
Gewehren und lächerlich' alten ist?schilt
zen kämpft er gegen aut verpflegte eng-

lische Truppen, gegen Fliwzenge und
schwere Gchiffsortilleric. Scheren
sernrohre, Siacheldralü. Telephon und
Maschinengewehr musste er sich von,

Gegner erst holen.

E ii, eii Menschen wahrhaft bilden,
ist die grösste und lohnendste von allen
Künsten.

rrtiti. als soine Klridor bau,, Putze
dm- Dochtes einer brninend!' Lampe

Jenee singen, in's Jobns Hopliiis-
Hospitast gebracht wurde, starb ge-

GWil den Krieg.

Line augeliliche sozialistische G.'heinir
schrift entdeckt.

Ans Bern wird uns geschrieben:
Eine internationale Sozialistcnlonse-
renz sollte kürzlich in der Nähe Zü-
richs stattgefunden haben, wussten aus-
ländische Blätter zu berichten. Die
Angabe wurde von der schweizerischen
Depeschenagentur namens der Partei-
leitung der Schweizerischen sozialdc-
wkraiischcn Partei dementiert. Die
italienischen Blätter halten an ihren
Behauptungen aber fest. Sie erklä-
ren, die Konferenz hake sich beschäftigt
mit der Abfassung eines Manifestes
gegen den Krieg, das in allen krieg-
führenden Staaten zur Verteilung
kommen sollte. Die italienischen poli-
tischen Behörden, die hiervon benach-
richtigt wurden, haben in Rom Haus-
suchungen veranstaltet und verschiedene
Sozialisten verhaftet. In der Drucke-
rei Morara wurden 60,000 Manifeste
beschlagnahmt, die von der in Zürich
bestehende sozialistischen Jugendbewe-
gung abgefaßt sind. Tas Manifest
war bestimmt, unter den Soldaten an
der Front zur Verteilung*; gelangen.
Unter den Verhafteten befindet sich
Toscani Jtalo, ein Angestellter im Mi-
nisterium der öffentlichen Arbeiten und
Leiter dcS Blattes der sozialistischen
Jugend. Ferner wurden verhaftet
Burbelli, der Präsident des Tram
hahnsyndtkciteS und Mitglied der
Kommission der Arbeitsbörse. Das
Manifest wurde in Uebereinstimmung
mit dem internationalistischen Bureau
in Zürich verfasst und war unter-
schrieben: Isaak Zwkibcr, Sekretär de-
internationalen Komitees der sozia-li
stischc Jugend mit dem Sitze in Zü
rich. Dieser Zweider soll ein in Anie
rika naturalisierter Deutscher sein.

Das sozialistische Zentralorgan
„Avanti" bestätigt die Abhaltung der
Sozialistenkonfcrenz von Zürich mit
folgenden Ausführungen: „Man sprich!
von einem Komplott von Zürich. ES
handelt sich aber nicht um ein Kom-
plott, sondern um eine Zusammen-
kunft nnd um eine Diskussion, van der
wir den Polksmassen von Italien,
Deutschland, Frankreich, England,
Russland und Oesterreich genaue Mit-
teilungen machen wollten, wenn uns
die Zensur dies erlaubt lMe."

Der „Eorriere dclla Sera" weiss zu
melden, dass die Vuästur schon seit
einigen Tagen Kenntnis davon hatte,
dass sich einige Mitglieder des sozia-
listischen JiigendbutzdrL m der Nacht
in einer kleinen Druckerei trafen, wo
sic Aufrufe gegen den Krieg nnd für
eine revolutionäre Bewegung in gro
sser Zahl vervielfältigten. Die Vuä-
stur wusste auch, dass die Weisung
zum Druck und zur Verbreitung die-
ser Aufrufe in direktem Zusammen-
hang mit den sozialistischen Konsercn
zen von Zimmerwasd nd Kiental
stehe.

Icisischt' fokale.
AuS Leipzig wird geschrieben: Zwi

schen Deutschland und Polen haben
schon in früheren Jahrhunderten nahe;
Kiiltnrbezlehungcn bestanden. So wa-
ren an der Universität Leipzig Pro-
fessoren wie Stuben! in vier Na-
tionen eingeteilt, die Meissnische, Säch-
sische, Bayrische oder Fränkische und
die polnische Nation. Der junge!
Goethe zum Beispiel gehörte zur;
Fränkischen Nation. Der Polnischen i
Nation wurden ausser den Polen auch
die Schlesier und alle auS dem Osten!
kommenden Studenten zugerechnet. >

Als vor einigen Jahren der Leipzi- j
ger Kunsthistoriker Professor Dr. F. >
Becker Nachforschungen zu einem Ge !
samtinventgr der Kunsischiitze der Leiv !
zigcr Universität cwstellle, wurde der s
Poknlschatz der ehenra.'igen Polnischen s
Nation wieder aijsgcfimden. Der
Schass umfasst sechs silberne, zumeist
vergoldet: Dcitelpolale vnd Becker aus ,
bcni sechzehn!en, siebzehnten, achtzehn ;
len und Ansaiig des neunzehnten s
Jahrhunderts. Drei davon zeigen!

Gravier- und Treibarbeit, i
di: übrigen drei sind schlichter. Sie!
stammen ans Breslau, Leipzig und'
Augsburgs Der älteste Becher von
lWc> mit Widmung von Ist",?, silber- s
vergoldet mit Raukengravierung, auf -
Grauatäpfelsüsseii, ist ein sehr zierst ;
chcs Rcnaissanecwcrk. Bei den Poka s
len lag eia buntgestreiftes, goiisches:
Band. das nach einer handschriftlichen!
Notiz den Leibgurt des ersten Rektors .
der Leipziger Universität, Ottos von j
Mnnsterberg, darstellt. Der berühmte '
Gelehrte, ber schon INW Dekcai der s
philosophischen Fakultät in Prag ge- l
ivescn war, che er bei der Gründung!
der Leipziger Universität 1409 zum!
Rektor gewählt wurde, gehörte als
Schlesier der Polnischen Nation an und ,
war dereii Semor.

O b ich morgen leben werde,
Weist ich nicht gewiss;
Aber, wenn ich' leben werde,
Dcist ich lorgen trinke werde,
Weist ich ganz gewiss!

Nach Lessing.

steril Morgen rin den erlittenen Ver
lehiiiigeii. Die Estlee de-- M'üdchen-:-
luolmen im Hanse R'e. .">>>B, Süd
Milton-Ave.
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