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Aribur Hendersons Rede auf den

englischen Trades Union-kongres-.

Henderson, der nach seiner Rückkehr voi
einem Besuch in Rußland seine Ge-
sinnung mit Bc^ug auf den Stockholms
Kongreß und die internationalen Be-
ziehungen der Arbeiter Länder völlig ge-
ändert hatte und seinen Posten als Mi-
nister obne Portefeuille niederlegte, ver-
anlaßt?, wie bekannt, den anfangs Sep
tember in Blackpool abgehaltenen eng-
lischen Trades Union-Kongreß, sich mii
großer Majorität zugunsten der Stock-
holmer Konferenz zu erklären. Wn
bringen nachstehend seine auf diesem
Kongreß gehaltene Rede. schicken c^er
zum bessern Verständnis Dieser Rede
kurz den Inhalt der Ausführungen de?
amerikanischen Besuchs-DelegatenIam^
Lord. Präsiden: de? Miners-Departc
ments der American Federation of La
bor - und John Golden. Präsident der
United Tertil Workers of America, vor
aus.

Lord sagu" die American Federation
of Labor bekennen sich mehr denn je zu
der internationalen Solidarität der Ar-
beiter. sie könne aber nicht einsehen, daß
irgend etwa-- Gu:es erreicht werden
könne dadurch, daß man zu irgend einer
Zeit mit Kindlichen Sozialisten auf Un-
terhandlungen eingehe oder mit ihnen
zusammentreffe. Nach Beendigung des
Krieges sei man gewillt, dem Deutschen
die Hand der Kamerndschasl anzu-
bieten und den Versuch zu machen, eine

Golden schloß s'.cv den Ausführungen
sein?? Kollegen mit Bezug auf eine in-
ternationale Konferenz an. Die Arbeit,
sagte er, müsse den Friedensbesprech-
ungen ebenfalls etwas zu sagen haben,
die American Federation sei aber nicht
in der Lage mit deutschen Vertretern zu-
sammen zu sitzen unv oen Frieden zu be-
sprechen, Die Federaüon kämpfe für
Demotra.ie. für einen Staa-, in welchem
es weder Zaren, Kaiser oder Könige
zebe, sondern nur eine Volksregierung.
David Rees, der Delegat aus Canada,

war anderer Ansicht. Er war dafür,
daß sie bald wie möglich eine internatio-
nal: Konferenz zu dem Zwecke einbe-
rufen werden sollte, den Krieg zu be-
enden. Es sei ja sehr schön, zu saaelu
.Wir werden mit ihnen reden, sobald
wir sie verhauen beben." Der Feind sage
vielleicht dasselbe und wenn sie alle s.i
weiter redeten, müßten noch bedeutend
mehr Menschen zugrunde gehen.

Henderson wurde mit großer Begeiste-
rung empfangen. Auf seine persönliche
Stellung hinweisend, sagte er. ehe er auf
den eigentlichen Gegenstand seiner Aus-
führungen überging: .Wenn die .Halft?
der von gewissen Teilen der Presse gegen
mich erhobenen Beschuldigungen wahr
wäre, bätte ich sicherlich die Berücksichtig
gung nicht verdient, die mir Ihrerseits
in den letzten drei Tagen zuteil geworden
ist. Der außerordentliche und rückhalt-
lose Beweis JH?eZ Vertrauens wird mir
ein Ansporn fiir die Arbeit sein, die vor^ mir liegt."

Er sprach sich für ein engeres Zu-
sammengehen des Kongresses und de?
Labor Party aus. und versprach sich da-
von .den Beginn eines kochst eindrucks-
vollen und erfolgreichen Kapitels in de:
Geschichte der Arbeit, ganz besonders
au? dem Felde der internationalen Poll'
lit." Eine gut organisierte internatio-
nale Arbeiterbewegung würde nicht nui
die militärischen, sondern auch die öko-
nomncixn .Kriege natzezu nnmoglict
machen. (Beifall). Enne solche Mach!
wäre der schönste Ausdruck eine? Ligo
der Nationen, wsi! sie eine Liga des ge
iröonlichen Voltes der gesamten ,',ivi!i-
sierten Welt sein würde. Ehe jedoch eir
solches Ideal verwirklich werden könnte

I Die ro!
4'
? -Don K.

Zch Kalte den Voimitla^i über eif-
rig an dem Manuskript meiner -..sirie
chrschen t^ötterlehre" gearbeltet un!
laq jevt. eine Zi^nrr? im Munde
ta7igwegs aur dem Sopha. als es hes-
tig an die Türe vochte. Ehe icb noci
^herein!" nifen konnte, stürmte mei-
Freund Rudolf ms Zimmer, war
mit der ibm eignen burschikose!
Iklülmheit bei? dreitkrämpigen Cala
breser aus den Tisch und rief im Ton,
tines Verzückten:

.Ich habe ne ivieder gesehen, naä
sechs fahren der Trennung, der Tor
beit. der Treulosigkeit! O. ich Esel
ick: kannibalischer. niederträchtige'
Tsel! ^!ch sage dir. es gibt von Por
tngal bis Cbinn lein Frauenzimmer
das wert wäre, ihr die Schuhriei ne?
auszulösen! Und ich konnte sie ha
bcn. ich brauchte nur zuzugreifen
Wahrhaftig. Ernü. ich verdiene, das
du mich ohrfeigü. rechts und liiu's
!pie ein Kind, daß in mutwilliger Her
slörungslm'r sein schönstes Evie!>euc
zertrümmert hat!"

.Es soll mir nötigen Halls auf.dn

entgegnete ich verwundert. »Adei
willst du dick nicht deutlich?;- mi>Z
driicken? Oder sind deine Erklcinm'
tioneu alö Molwlog gemeint?"

Gegenteil, ich komme in dc^
ausgesprochenen Absicht, mein Elenj
in dein brüderliches Her^ nnszuschii:'
ten. Wie du mich siehst. bin ich n
einer Aufregung .... Hnsr du keinl
Zigarren mehr? Die Kisre da is
leer "

.Drüben auf dem Büchecgestel

l niüsse vorerst die Zerstörung der .abso
luien Regierungen mit ihren Kaiser'
und ihren Zaren", die durch eine frei
Demokratie ersetzt werden müßten, ein

^«vollendete Tatsache sein. (Beifall.)' ! Sei es zu viel, zu behaupten, daß de
gegenwärtige Weliirieg nur dann völli
erfolgreich sein lönne . gewisse Leut
betrachteten einen militärischen Sieg fü
einen vollständigen Erfolg ., wenn di

5 autolratischen Regierungen zerstört sind
Das sei der Hauptgrund, weshalb er vie

^lieber mit der deutschen Minorität vo
dem frieden zusammentreten würde, al

.
!mit den Vertretern einer ^kreditierte
autokratischen Regierung, nachdem de^' militärische Tiea errunaen sei. sLeb
basier Beifa^.)

.Ich hade kein Wort, das von de??
'l Rubrer dcx amerikanischen Delegation
i(Lord) mit Aezug auf gewisse deutsch
^Sozialisten geäußert wur^'e. beanstandet
"Sie sollten aber ihren Genossen gegen
Über gerecht sein; besonders jenen gegen

über, sie einer Minorität angehören, di
:vahrend lxr letzten drei Jahre so ge
wisienhaft gearbeitet, wie die deutsche so

^ zialistische Aiinorität. Liebknecht un
^ >«ne kleine Gruppe haben sich von ihre
Regierung ferngehalten, ihre Verbreche!
'verdammt und getan, was in ihrei
schwachen Kräften stand, um die nied
lügen Pläne dieier Regierung zu durch
«kreuzen. Er könne sein Bedauern ^übe
!den Mistersolg der Londoner Konseren
der Sozialisten der alliierten Länder, di

! einen großen Einstust aus den Kamp
gegen autokr.alische- Regierungen .hält
daoen können, kaum zum Ausdruck brin

i 5en. Er könne den Vorschlag, dag di
^ Regierung-fcrm Teutschland.- eine An
igelegenheit sei, die von dem deutsche?
Volle nach dem Kriege erledigt werdei

! müsse, nicht gutbeihen. Das wäre ein
arge Täuschung. Vor dem Kriege sei e-
die Zache des deutschen Volkes gewesen
setzt aber, da es Demokrane und Fort
schritt in vielen Ländern, einschliehli^
seines eigenen, unmöglich gemacht, fei ei
nicht mehr «eine eigene Angelegenheit
Es sei zu bedauern, dag die Sozialistei
ver alliier: !i Lanver sich nicht genügen!

! dahin verständigen tonnten, um zu de?
deutschen Sozialisten zu gehen und ihnei

!?,u lagen, daß an ein Frieden nicht zi

! vernicktet bätten. die dafür 'oeraniwort
Nick seien. daß man uns in diesen Krie<
^verwickelt ^abe.

Tic Ncgierungs?o:m Teutschiand-
war nick! nur vcrbängnisvoll für di^
deutsche Demokratie. sondern für nahezt
alle Demokratien anderswo. Er wisse
das- der Kaiser den Versuch gemach
habe, ein Bund von Königen zu grün

um gemeinsam die fortschrittliche?
Demokratien aller Lander zu oeiämofen
(5s wäre daher im Interesse der Tema
kratie der aan-en Welt, das; dieser Re
giernnqsform ein Ende gemacht gemach
würde. Da- sei einer der Gründe, wes
halb seiner Ansicht nach die (sozialisti
schen) Vertreter der Alliierten sich ein
stimmig zugunsten einer demokratisch
lonstitionellen Ncgierungsform und ge

igen autokratische Negierungen hätte?
aussprechen, hätten erklären sollen, wl

jdie Verantwortlichkeit für den 5^rieg ii
Wirklichkeit lieg? und gemeinsam
Krieasziele hätten vorlegen sollen. E>
sollte nicht eine Friednskonferenz wer
den. Trotz aller seine? wiederholte!
gegenteiligen Ertlärungen schienen Viel
sich immer noch einzubilden, daß di
Delegaten ^riedensbedingungen anöar

!beiten wollten.
Die Befürworter der Ttockholme

Idee in Engtand waren vercit, den Hrie^enc-scklu^ den Negierungen-zu über
blassen. die '.lleia der yanzen Nation ver
^ antwor lich sind.

aber gehören der Klasse an/
', subr d:r N.e'oner fort.V,die das mei'te ge
, see^beil nnd d"e am meisten gelitten ha

te> Iu!a. j
LcKllein.^

' recht? .... Hier eins de^n Schreib
- nsä' isr ^euer."
> ..?>infe .... Also .... Du er
.

inner': dich doch ineiner (5di:b, de
schlüi.lei!. reifenden Vlolidine. die ^

z^als siMi^e?' ^tnde-.n vergötterte? . .

.Kin-^'se Fnige! ^st sie nicht di
f! Heldin d. -'.'er ii^erschivänqlichen Ver
, !?e . . . .? Neoriaens wobnt ne mi

'eir einigen Mannten schräg gegen
»züber .... dort in drin grauen Hanl
!i!nt den n'eergrin'^u ^'lonncn."

. ..Und das siigsr dn mir erst jetzt
^ i Scbnöd-'/. verderrtes ProfessorLNge
jnnis' ^ebr als drei Wochen hi.',durc

^ diu iai dein tätlicher Besncker! E
,-in toller als tclll"

...^an dn dich nährend dieser drc
!> Wochen vielleicht ein einzige? Ma'

mich ihr erkundigt?"
, ..Es isl wahr, ich hatte andere ?>in
. i:a 5opr! ?l!:er wie !m:nte ic
^aurb adneil. da»'^ ne n-i.h io bezanberi,'jivüede! gestanden, ich glaubte
^ meine ??e!gni^g sei längil in Rauc

aufgegangen."
.! ' Alande ick» nach wie vor. .
^! ?em Cn'.unas'.nns nnrd gerad? s

lange vorhalten, his du eine Ander
'j siebst, die dich in aonliäx'r Weise be
^! geistert, llebrigens weifst dn wohl

das; sie verheiratet ist?"
.Ja. das wol!te ictt noch saaen, ih

- Mann m eni schauerliches Subjekt) ich begreife nicht, wie sie einem sol
cl'.LMllcnvf ylin

lireicben sonnte. Als du mir nac
Madrid ickniebn. ineine 7<ukcndflam^ ine sei plück^ich versobt. da-.Lellte i^
!inir nn:ei. diesen, V">ron von Weihenl'hura eine iwl»e rülnliche Ärjch^n

Meisau) Uno mir iveroen dieie Avge->legenheit nicht in den Händen von Diplo-,maten, geheimen Gesandten oder selbst,Politikern von der offiziellen Sorte
lassen, außer sie sind bereit, der Stimme!
'des gewöhnlichen Volkes aller beteiligtenLänder Gehört zu schenken. (Lebhafter!Beifall.)

»! » « »
I ^e .Man hat uns gesagt, Stockholm sei'

e tot und unser parlamentarisches Konntelein ein Kompromiß eingegangen, durck
r welches eine Gruppe die andere übervor-
g teilt habe. Man prahlt damit, daß die,
e l Idee nicht nur tot, sondern auch begra-i
l ben sei. Ich widerspreche einer solchen!
e i Behauptung. (Beifall.) Es ist eine?! Beleidigung für das prächtige Votumsl! dieses Kongresses. Als bloßer Name,
ri mag istoayolm tot sein. Uns kümmert^s^es nicht, ob die Zusammenkunft in Stocksa dolm. Christiania oder im Haag statt-
r findet . irgend ein Platz ans neu-'
viralem Gebiet wird unserem Zweck die--

nen. nein, die Sache ist nicht tot und
diejenigen, die es sich so gerne einbilden,

^werden vielleicht, ehe einige Tage, viel-!
bleicht nur Stunden vergangen sind, ent-
decken, daß das parlamentarisch? Komit,v
^'dieses Kongresses und das Erelutiv--! komite. der Labor Party den ersten'
-! Schritt getan haben, um eine Wicder-

erstehung herbeizuführen. (Lebhafter
-, Beifall.) Die Idee ist zu wertvoll, un!

getötet zu werden. Wir machen uns-
^nichls aus einer Zurücksetzung von eini->
r gen Wochen oder Monaten, denn e»
' wohnt der Sache etwas wesentlich B->'<
-ideutungZvolles für die Menschlichkeit
->inne. Die Demokratie hat zu den Zu-,^ständen. auS denen der Krieg hervor-!
r ging, nichts btigettagen, sie hat alles ge-
Z!tan. um eine Verwirklichung der Iveal./
e herbeizuführen, für welche wir in den'
l Krieg eintraten. !
i> » » »

.1 !.Der amerikanische Delegat soll nicht!^glauben. daß die Befürworter der Kon-
^fe.enz sie etwa im Stiche lassen. Erst
^vor wenigen Monaten saß ich in einem/
''Kongreß auf die Platform und hörte.!
^wie ein Delegat der nämlichen American!
^ Federation of Labor zugunsten einer in- j
'' lernationalen Nriegskonserenz sprach.!

! (Gelächter.) Des parlamentarisch:
-Komite erklärte sich damit einverstanden,!
wurde aber abgewiesen. Heute will die'
American federation keine Konferenz.
ich Hofs? jedoch, sie wird sich bald dazu
bereit finden."

Henderson schloß in^t den Worten:
.Ich beharre auf meinem Standpunkt:'
ich stehe nicht, wo ick steh«, nur weil ich'
die Stockholmer Konferenz befürworte.'

^ Ich stehe hier ans .einem Standrunkt.'
!lwie Gladstone sagte). größerer Frei-!
beit und geringerer Verantwortlictzieit,

.'weil ich mich geweigert habe, etwas zu
^ tun, was ich nie tun-nrürde . diejenigen
.'verlassen, die mich in die Regierung ge-^

wählt'kabcn.^ (Lan^ anhaltender Vei-jisall.)
-!
i! Nmniiniens Kriegsjahr.
'l(Vc>n einem rumänischen Verichter-'

statter.)
tj In den schnnülen. Auglistmgen de»
-i vorigen Jahres, während ein Gewitter
->ach^dem an'ocrn übe: die ausgedörrte
- Erde Rumäniens dahinbrauste. wurde in
->den Ministerkabinelten zu Lukarest das
- große politische Wagestück vorbereitet,
i dessen erste? Akt die Kriegserklärung
c> vom 27. August war und dessen Abwick-

lung ein volle? Jahr dauerte, ohne das;
e es zu einem fur Rumänien günstigen
^ Abschluß geführt hätte. Im Gegenteil.
- die folgen des heute vielfach selbst von

e zeichneten Schrittes waren für Land und
e!Voll solche, wie sie die Geschichte Nu-
-j Mäniens seit den Tagen schlimmster Be-
^drtinMis durch die Türkenhecre iin

r und 17. Jahrhundert nicht mehr zu ver-
-! zeichnen hatte. Die rumänische Arm«
-l wurde auf einen verschwindenden Bruch-^
-jteil ihres Normiloestondes reduziert.

das Land .',u über zwei Dritte! von
" fremden Heeren besctzt, d:e Schäle des
- reichen Bodens sind zum Teil undrauch-
t.bsr gemach! sd^.' direkt vernichtet. zum>

. . . . !I ung vor. und nun finde ich ein kleines, >
erbärmliches Männchen mit blinzeln-
dem Geierqesicbl und kläglich tiewich-
stem Schnurrbärtchen."

> ..^r nt eni iehr fferüooller und
»!l>ildeter Mann." entgegneke ichj
^ fachend.
^ "Hck' basse ihn. icb verudscbc>:c
> ihn?"

.Wetzhald?"
, ..Tr Hal mir da? Glück meines Le-

bens geraubt!" rief Rudolf pathetisch.-I .Das Glück deines Lebens! Gerx! binderte dich denn, dieses Glück zu
f, erobern? . Edith war frei, sie
? interessierte sich für dich, mn nicht
x mehr zu sagen. Aber anstatt ihr
. in redlicher Minne zu dienen, wie sich!
r das für einen soliden Ritter geziemt
5 hätte, kehrst du ihr eines schönen Mor->
^ gens den Rücken, schnallst dein Bündel!!und ziehst als poetisch-erotischer Vaga-!
p bund in die weite Welt hinaus. Im^ schwedisck>en Hochgebirge küßtest du die!

blonde Dagmar, in Andalusien die dun- !^ 7e!'ougige Morisla, am Golfe Parthe--^'' nopes die Sorrentinerin und in Kvn-^stacktinopel irgend eine Favoritin des;
^ Großvezirs. was weih ich! Konntest du' unter diesen Umständen verlangen, daßda? gekränkte Mädchenherz dir treu blieb
^!und den Schatz ihrer Liebe verwahrte. 5

>ilir oen c^au, oai? ez oem gnädigen Ca-^ valier beisallen sollte, nieder anzusra-->aen . . .?"
^ .Du hast Recht ... Ich begreife mich! selbst nicht! Während der sechs Jahre"! meiner Abwesenheit habe ich an Ms^' Andere eher gedacht, als an eine Verbin-k »unq mit Edith. Ich betrachtete sie nur

'! terzüge sich vortreffliH in Novellen und
Terzinen verwerten liehen. Jbre Per-r! sönlichleit als solche war mir gleichgiltig.'. Aber das beweist nicht das mindeste!

' Muß eine Verblendung ewig dauern?d Kommt die Erkenntnis nicht mit denb Jahren? Heute habe ich sie gesehen. . sie
- schritt am Arme ihres Gatten durch die
b Anlagen des Stadtvarks. und diese
- eine Begegnung hat hingereicht, um die

IciÄ« der Tpckit aus memem

. ^
grotzen -!.ell in den Besitz der Eroberer
übergegangen. Nach den neuesten
Schlachten in der Bukowina und der
westlichen Moldau ist nun auch die letzte
Konsequenz des unglücklichen rumäni-
schen Feldzuges eingetreten: Nach Mel-
dungen der englischen Presse ist be-
Ichlossen worden, die Moldau in Bälde
zu räumen, die rumänische Regierung
muß die in derBNot zur Hauptstadt er-
hobene Residenz dieser Provinz verlassen
und iiber den Pruth setzen, um sicki uno
den Rest des .Heeres in Sicherheit zu
bringen. Indessen erwartet das ru-^
Mainsche Volk^ geknechtet. ausgehungert^
und »on Seuchen heimgesucht, in sich zer-
rissen und'von sremder Hilfe abhängig/
in dumpfer," schmerzlicher Resignation das
Ende dieses unglücklichen Dramas. Für-
wahr. ein tragischer AuZgang des vor>
einim Jahre begonnenen Krieges für'
eine .Romünia Mare" (Gros^rumänien).
- Was aver das Unglück und den

'Schmerz Rumäniens noch empfindlicher!
und die Selbstanklagen der vernünftigen
rumänischen Politiker unerträglich
macht, das ist die Gewißheit, daß diej
Katastrophe bei einigem guten Willen!
und Anspannung aller Kräfte der demo-j
kratischen Parteien des Landes 'hätte!
vermieden werden können, wenn die po-!
litische Schulung der Leiter dez rumäni-'
scheu Staates eine gründlichere gewesen'
wäre. Man erinnert sich noch lebhaft!
an die heftige, aber resuliatlose Kam-!
vague der rumänischen Sozialisten, diej
unter der Leitung von Dobrogeanu-!
Ghcrea und Rakowsky alles versucht!
bniien, um -die Regierung von ihrem!
unseligen Beschlüsse abzubringen. Die^
regelmäßig mit Gewalt unterdrückten!
sozialistischen Kundgebungen konnten!
keinen Erfolg haben, weil die Masse des'
Voltes an der Bestimmung seiner Ge-i
schiche keinen Anteil hat. die wenigen!
verantwortlichen Politiker aber in einem
nationalen Taumel begriffen waren, der!
^>m Laude zum Verhängnis werden!
sollte. Die Warnungen der sozialisti-!
liberalen Politikern unterstützt wurden,!
verhallten ungehört. Man hat sich oft;
gefragt, wie es denn zu erklären sei, daß.;
obwohl die konservative Partei und ein-^
,',elne Liberale ausgesprochen friedliebend'
waren, sie dennoch das Land vor dem
Unglücke nicket "retten tounteu. Die Er--l
klärung ist einfach: In der letzten Zeit^
hatte ?as alte Aojarentum an politi-j
schein Einfluß zugunsten einer an Klein»!
bojaren und Intellektuellen .gebildeten!
Schicht erheblich verloren, und da die!
Ballern, die 80 Prozent der Bevölkerung!
ausmachen, vl gänzlicher politischer!
Rechtlosigkeit verblieben, war es für die!
Ideologen des Nationalismus ein leich-!
tes Spiel. Stimmung für den Krieg und
die verantwortlichen Lenker zu ihren!
Wortführern in Ten Ministerräten zu!
machen, Eingeweihte wissen davon zu
berichten, daß noch kurz vor dem sa-!
talen Kronrat, in dem der Krieg be-!
schloffen wurde, der nicht kriegerisch ge-!
stimmte König an die Lener der alt-5
konserv<rtiven Partei appellierte und sie!
bat. dem Lande den Uneven ^ erhalten,!
indem sie die Führung der Geschäfte!
übernehmen, die Armee demobilisierten!
und feierlich die absolute Neutralität
verkündeten. Ein Teil der Konservativen
war geneigt, dem Wunsche deS Königs!
?Mge zu leisten, doch stießen sie auf^
den passiven Widerstand der übrigen!
Parteigenossen, die die Verantwortung'
für die ..versäumte Gelegenheit" nichts
auf sich laden wollten und gegen die zurj
Psychose gewordene Kriegspropaganda!
nicht alkÜämpfen zu können glaubten. So>
zogen sich die Konservativen in dem ent-!
scheidendften Augenblick zurück und über»>
ließen dem liberalen Kabinett die Lei-!,
tung und die Verantwortung sür alles
Kommende. Dadurch hat das Bojaren-j
tum sich selbst und dem Lande das^
Todesurteil gesprochen . und die einge- ^
tretenen Ereignisse haben es bis in alle
Einzelheiten vollzogen.
Es ist hier nicht der Ort und heute

nicht der Augenblick, den rumänischen!

zuweilen. .

.Aha!" unterbrach er mich, .ich ver-
siehe. Er^hal also ^einen Bruder . . .

das wäre was tonntest du mich
nicht mir diesem Bruder .b.ekaimt
machKnS* >-

Führern lyre ferner vorzuaanen unii>
nachzuweisen. dah aucb spater, während!
des Krieges, nicht alles so gemacht'
wurde, wie es hätte gemacht werden lön- j

Herzen zu tilgen. Ich sage dir. Ernst.>icb bin in das Mädcken verliebt, wie einjacht^ehnjährider Knade."
.In das Mädchen! Sie ist eine Frau!

Du scheinst das immer und immer zu
vergessen!"

.Für mich ist und bleibt sie ein Mäd-
chen! Du bildest dir doch nicht ein, daß
ich mich durch irgend ein Vorurteil in!
meinem Kampfe um die Siegeskrone be-!
nren lassen konnte? Ich liebe sie, ich
will sie besitzen, um jeden Preis! Bei
der ersten, besten Gelegenheit stürze ich
mich ihr zu Füßen ... Ich erobere sie!im Sturm. ich entführe sie .

.Du redest sehr zuversichtlich. Vor
allen Dingei^.mußt du doch erst einmal
Zutritt im Weihenvurgschcn Haus-
hoben ..."

.Nichts leichter als das . . ."

.Nicht so leicht als du glaubst. Der
Baron weih lim eure Vergangenheit. Er
hat mancherlei von dir gehöht und ge-
lesen . .

.Was beweist oas . . .?"

.DaS reicht aus. um ihn mißtrauisch
und eifersüchtig zu machen. Ueberdie»
weiß ich positiv, daß er dir und deinem
schriftstellerischen Entwicklungsgang eine
Aufmerksamkeit widmet, die bei aller
Verehrung ?ür dein Genie nickt normal
genannl werden kann. Er studirt dich
mit Rücksicht auf deine ehemalige Neig-
ung zu Edith und ist Psychologe genug,
um emjstlsehrn . .

,Du scheinst ja merkwürdig au fail zu
sein . .

.Du siehst, welch ein vortrefflicher
Freund ich bin. Ich weiß in deinen
Vrivatangelegenkerten befse? - Bescheid,
als du selber."

.Kennst du den Baron persönlich?"

..Nur sehr oberflächlich. Ich habe
Zaum mehr als drei Worte mil ihm ge-
wechselt. Dagegen verkehre ich häusig
mit seinem Bruder, und lo höre im denn

neu und sollen. Doch ist es die Pflichtdes unparteiischen Berichterstatters, aufeinige Tatsachen hinzuweisen, die, wenn
sie auch am Ausgang deZ Krieges im
allgemeinen wahrscheinlich nicht viel ge-ändert hätten^ dcnnoch hatten berücksich-tigt werben muffen. Da ist zunächst die
uneuropäische Auffassung der Partei-Politik, die es in Rumänien verhinderte,daß Angehörige einer andern, als derliberalen Partei, der Leitung der Ge-schäfte Anteil haben konnten; erst unter
dem Druck der gewaltigen und lähmen-den Schläge, die das Land erhielt, ent-schlossen sich die Liberalen, sich mit den
Konservativ-Demokraten in die Machtund Verantwortung zu teilen. Sodannherrscht in Rumänien, als in einem sehrjungen ^taaie, die Politik der Wünsche!Nicht nicht eherne Wirklichkeit und diekalten Tatinckipn
zogen. sondern die politischen Dingewerden nach den eigenen Ideen und An-schauungen zurecht gelegt. Man er-innere sich an den . anfangs absolutaufrichtigen . Glauben, daß Rumänienberufen sei, das letzte Wort im europäi-schen Streite zu sagen, gewissermaßendas Zünglein an der Wage zu sein. Fer-
ner war Rumänien für einen Krieg mitden so mächtigen Nachbarn nach über-einstimmenden Aussagen rumänischerund den Rumänen Verbündeter Militärs
nicht vorbereitet. Einerseits fehlte esden rumänischen Militärs an der mo-
dernen Kriegsschulung, dem Heere selbst
an den notwendigen technischen Mitteln,sodann war das moralische Moment.daS z. B. bei den Ungarn und Bul-
garen mitspielte . Selbstwehr und
Rüche . im Bewußtsein des rumäni-schen Volkes nur in sehr geringem Maßevorhanden, und es zeigte sich gleich nachBeginn der Feindseligkeiten, daß sogarOffiziere in leitenden Stellungen unvVertreter angesehener rumänischer ^a-Milien für den Krieg gar teine Beaeisie- !
rung hegten . sind doch sogar Fälle vonHochverrat bei Offizieren vorgekommen,deren Väter oder Vorfahren Landes-
surften oder leitende Staatsmänner ge-wesen sind. Zu allen diesen mehr un-
mittelbaren Ursachen der ungenügendenKriegführung kam noch als allgemeineVoraussetzung des Nichtgelingen« die so-ziale und politische Verfassung des Lan-
des: Im Ä). Jahrhundert, in einem
Lande, das sich der belgischen Verfassungrühmen darf, existiert noch eine Art von
Hörigkeit und die völlige Niederhaltuna!
der Freizügigkeit für die Bauern, herr-schen Ausnahmegesetze für einen be- !
trächtlichen Teil der städtischen Bevölke-
rung . die na bezu eine Viertelmillion
zählende jüdische Einwohnerschaft .

und gibt es eine Rechtswilltür. wie es i
eben nur in Herrenstaaten möglich ist.Was wunder, daß während des Krugesselbst vielfacb Ungerechtigkeiten gegen die
eine oder anvere Kategorie von Recht-losen vorgekommen sind, die die schlag-kraft des Volkes unbedingt schwächen ^mußten? Alz indirekte aoer volle Be-
stängung dieser Behauptungen ist die!
während der ungeeignetsten Zeit, nachder Katastropbe in der Walachei, begon-
nene Reformtätigkeit anzusehen, die in
normalen Zeiten Jahre, ja Jahrzehntepolitischer Vorbereitung erheischt hät:e.Leider ist es dem rumänischen Volle
nickt mehr möglich gewesen, von diesen
wohlgemeinten Aenderungen seiner Ver-
fassung den Nutzen zu ziehen, der ihm
versprochen und in Aussicht gestellt!
wurde. Als letzte Schwäche der rumäni-
schen Leitung sei noch die vielfach bereits
angedeutete, auch bei andern Staaten der
Entente bemerkbare Geringschätzung der
Propaganda im Auslände erwähnt, die
für Rumänien auch aus dem Grunde
geradezu groteske Formen annehmen
mußte, weil die ausländischen Vertre-
ter dieses Staates bis zum letztenAugenblick in Unwissenheit über die Be-
schlüsse der Bukarester Regierung ge-
halten w^den. So geschah es. dan nickt
einmal die Presse und öffentliche Mein- I
ung der Alliierten Rumäniens mit den
politischen Dingen. Bedürfnissen und
Schwierigkeiten dieses Landes vcrlrau-i
waren und man immer von andern!
Kleinstaaten mit Wärme und Hvcha'Ä- '

tung sprach, während Rumänien in de?;

»Warum nicht? Aber für dewe dia-?!
bolischen Zwecke würde dir das wenig
nützen. Man hat einen gewissen Horrors
vor dr, . . . Du giltst für einen frivolen l
Freigeist, dem nichts heilig ist." j-

.Pah, das bildest du dir ein." i i

.Nun. du wirst mir zugeben, daß ge- ^

wisseReden, die dn. geführt hast, nicht ze> 'i

eignet sind, deine bürgerlicheMoralitäi in k
ein besonders günstiges Licht zu stelleil. ^
Wir leben in teiner Weltstadt. Die ^
Klatscherei ist hier zu Hause wie kaum ^
in dem ersten besten Krähwinkel der Pro- ^
vinz. Edith weiß z. Ä., >vaS nach dei-
ner ersten italienischen Reise im großen ^
Saale des .Kronprinzen" vorgefallen
is.,- !
.Was Mr das? Ich entsinne mich "

nicht." " "'

^..Mein Gott, hast du ein kurzes Ge-
dächtnis! Erinnere dich doch! Es war
am dritten Tag deines Hierseins. Wir ^feierten die Heimkehr des Vagabunden ^mit einer solennen Bowle. Einer oonil
uns. ich glaube, es war Gebhardt, fragte!
dich, ob du nun hier bleiben und deine!sdielbesungene Edith heämfichrea wür^desi. Du sagtest, daz. Heiraten sei dir ^

zu umständlich und zu prosaisch. Duz?
wollest lieber »varten, bis Edith eine an-

^

derlveitige Wahl getioffen habe, um ^

dann Hausfreund zu werden. Die An» ^

dern lachten. Gebhardt meinte, das
könne nicht dein Ernst sein. Du wioer-!^sprachst. Er behauptete, diese Antipathie^gegen das Heiraten sei eine falsche Ge- i.
nialität. eine Affektation ohne jede iu« 5
ncreVrrüchmmg. Du wurdest übermütig.
.Mein Wort darauf", riefst du, indem
du das dolle Glas erhobst, .das Lebm
und seme äußeren Formen sind mir soi^
gleichgiltig, daß es mir im Notfalle auch j ^
nicht darauf ankommen soll, das Mäd-l!
chen zu heiraten. Damit du siehst, Geb-
Hardt, daß ich ein gemütlicher Kerl bin ^
. . . Hier ... Wo sind die Würfel? -..! ^

loll »«t.

scheiden. Werse ich gerade, so mache ich d
ihr einen wohl stilisierten Antrag- werfe H
ich ungerade, so werde ich Hausfreund. 3
Im ersten Fall zahlst du sechs Flaschen i,
WgWWNK im SMDtz Mi' uh. jle.tv

«

! Werbt
i
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ovnllen un^ nichtssagenden Begriff der
.Ballanfrage" einverleibt wird.

Jetzt klagt das rumänische Volk auf
den Trümmern seiner noch vor Iahren
starken uno entwicklungsfrohen Staat-
lichkeit und ist, wenigstens zurzeit, sei-
nen Gegnern ausgeliefert. Für unein-
geweihte Außenstehende ist der Eindruck
des Zusammenbruchs der rumänischen
Herrlichkeit vielleicht nicht einmal ss
groh: Unter so vielen unglücklichen
Staaten und Völkern ein kleines Volt
mehr, das ist alles. Uns Rumänen
selbst aber, die wir wissen, dah wir bei
der künftigen Neuordnung der Dinge
mwt allzu viele freunde und Aelchutzer
baben werden, gilt das Ende des unab«
hängigen Lebens als ein Schlag, disscn
Tragweite noch vöPg unabsehbar und
daher Äußerst beängstigend ist. Nur den
einen Trost hat heute das niedergerun«
gene Volk, sofern es seine Lage begreift
und die Konsequenzen daraus ^ ziehen
versteht: Die kommende, heiß ersehnte
Restauration wird auch in Politischer, so«
zialer und erzieherischer Hinsicht eine
Wiedergeburt, ein völlig neues und ge«
sundes Leben bedeuten. Der durch so
viel innere Not und soziales Elend aus«
gezeichnete fünfzigjährige Vorkriegsstaat
wird einem frischen, gereinigten, aus
normalern Grundlagen aufgebaut»
Dolksstaat Platz machen und ermög«
lichen, daß die tiefen Wunden durck die
Sonne demokratischer Freiheit gehcil)
werden.

. Erlebnisse i in .Tan k".Im ..^ntramigeant" schildert, wie
aus Lugano derichlc: wird, ein jungerfranzösischer Tankom.zier seine Er-
lebnisse und Emvnndnngen iväbrend
einer Zcklacbthandlnng an der Ä>eft^
front: Aelmlicheö hat es visher nickt
gegeben,, B.! unserer Offensive vom
! i>. April n^ren wir acir Mnnn aufdie ?auer von nicht weniger als 2«^
stunden nn Tank eingeschlossen. obne
Möglichkeit, ibn auch nur einen Mo-
ment Verlanen oder aus einem Guct-
loch den Perlauf unserer Kampfband-
lung kontrollieren zu knönen. Beim
beginn der Fahrt im Tank iiber-
schleicht einen ein lkefi'chs von voll-
fommener Einsamkeit. Inmitten von
fürchterlichen Beschießungen, gezwun-
gen. die erstickendes ranchige Atmo-
svbäre einzuatmen, benndet inan nch
nne ans einer einsamen ^m'el. wohin
das SMachtgebrüll nicht dringen
kann. Man sieht loenig. hört uoch
weniger von dem. nxi-? sich drangen
absvielt. Ter Lärm unseres Motore
in höllisch. da« .Tak.tak.tak" un»
ferer Maschineitgewebre und da? (^e<
knall der Tankgeschü^e betäubend.
Da5 unaufhörliche Lämien draußenscheint nn? aver weit, weit weg zn
sein . sogar die Ervlosionen in näch-
ster Nähe rüttein uns kanm. (^ra-
natensalveu schlagen vrasi'elnd. ha-
gelnd auf die hartmetallenen Zeitei?
unserer engen Behausung. Zwar
brauchen n?ir die vlapcnden Geschosse
ode.' die ..durchschlagenden" Kugeln
der Deutschen nicht zu fürchten .
tvenn sie aber ein Bindeglied durch-
bohren würden? Langsam, nnrii».

Zinwonde machen, aber die Uebngen ^!rklärten den Borschlag für atzcptabel,!
ind so mußte der Idealist vom reinsten
Wasser gute Miene zum" bösen Spiel l
nachen. Du trarssj ungerade. .Also:'»
Öausfrcund!" riefst du triumphierend, r
,Die Rolle ist doch angenehmer und ori-^bjineller, als die eines spießbürgerlichen ^

Zhegemahls. Gebhardt, ich zahl' den ^Champagner, du bist nun eigentlich mc>-!il
alisch verpflichtet sie zu heiraten...!"
Entsinnst du dich nicht?"

,Ich habe eine dunkle Idee," er-
oiderte Rudolf.
.Nun. Edith hat die Sache auf keinen

vergessen, und vu wirst begreifen,
»aß dieser Vorfall ap sich schon hinreicht
im dich im Weißenburgschen Hause un-
»röglich zu machen."
^Verdammt. du Hast Recht! Aber

>leichviel: Ich lasse mich nicht so ohne
Weiteres in die Flucht schlagen, wie ein
chlottriger Schulfuchs. Me Schwierig-
st reizt nur ineinen Unternehmungs-
ieist. M-nsch (er faßte mich bei diesen
Worten an der Schulter und schüttelte
nich, daß mir fast der Atem ausging)
. ich sage dir, du muht mir helfen oder
ch kündige dir die Freundschaft."
.Ich werde mich hüten, dir zu einer

Torheit die Hand zu bieten . . ."
6

.Aber ich versichere vich, . ich . . .

ch liebe den Eng:! aufrichtig und wahr,
ch ... ich könnte gleich eine Ode an
hre schönen himmelblauen Augen im-
provisieren ..."
.Umso schlimmer."
Er trat ans Fenster und trommelte

nit den Fingern wider die Scheiben.
Ewige Götter?" ries er mit einein

Nal . . . .Da ist sie! So wahr ich
ebe! . . Ernst, ich schwöre dir, sie
nutz mein werden oder ich gehe zugründe! Sieh nur. diese Anmut, dieseeizende. leuchtende Weiblichkeit!"
Edith lehnte drüben an der Brüstunges Balkons. Sie sah im dunkelgrünen

Zromenadekleid wirklich allerliebst aus.
5er rosagefütterte Sonnenschirm verlieh
ie vttia LMM klsrlt^

4

Teser für die Arbeiter-
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Nfl tasren imr unsern We>; twrwartZ
iln sci^wersättigeu Temvo einer ar.in-
oelden Naupe. Nns^ ^ankli>'.'er
must gewisse Wege vermeiden, w ^ >'n
ein PorwürtHwmmen gar n' - i
denken ist-, zuweilen steigt ei" n-'n
intS c!U,S. um den Weg ui nut n
Tic Tauimnnusänsr ist in ic
Liuzüge oder in lcinffue ...Uom^.^-
ttcu" gekleidet. Mä? einigen ^tun»
deu wird die Temperatur jedoe? >e
sä'will, das; die gcringüc Kizrvc'.<?«

Jeder -Tonksoldat siyt oder siebt
aus seinein Posten: Maschs lenge-wehrleute. Ingenieure. Artilleristen;meisten? lenkt ein Offizier, kann
^hnen schon sagen, dast eS keine Klei-
nigkeit in. diese Tänkrader auf die
Taner von i:.i bi? 14 Stunden in
Bewegung zn Balten, ivie ich eS oftl^be tun müssen, Das Vorwärts«
schieben deö T^'.nko durchschüttelt ohn«
emcm weh^utun; man merkts kaum;im Moment, wo der Tank sich in Be-
wegung seyt. höchstens eine Empfind-
ung des Äehobenwerdens. Beim P-is-sieren von Äranatrricktern
wir naher aneinander zusamu
war- durch Erfahrung bald automa-
tisch ^ur (»ewobnbeit ivird. Zuweilenüber'äll! un.' eine innere Beunruhig-
ung: ivo sind imr: folgt uns die In-fanterie nach: wird nicht eine Gra-
nate inner dein. Tank krepieren und
uns alle vernichten? Bai^ aber be-
schäftigen uns solche Gedanken nim-
mer: von Ungewißheit gevlagt. begr
sehen. was drauften los ist! Ter
oc»,oam:n:e Motor verursacht uns
hcstiaen .Vtonfsckmerz. Der Feindoerdovvelr wütend seine Angriffe.Ein un^nrä^ringlickee Nebel um-
hüllt alles. Wenn wir nur nickt in
ein netes Lock hineinsrürzcn. Au»
der Entfernung reuiger M<-:cr bagelt
es ^euer und Blei aus ^ verwegentieffliegenden Aerovlancn auf uns
herab! ?ie Tunlelbeit wird fin-üerer und nndnrckdrinalicker.
es i'ckon Nackt? Etwas tröpfelt
berurner e- in Regen, der seinen
Weg durck die ^uaen ^es Tanks ge-sunden hat. und er süblt uns das
brennend heif>c fleisch, ^in der
Rube, ie die 5,'ack-t bringt, überfällt
unS ftriede und 5cklaf.

5rüct?tc aller Art in Wasser cin5«<
maclzeii. ^

Eine unserer .Frauenseite"-Leferin
sckreidt uns folgkndes t^wosür wir und
unsere Leserinnen ihr ganz gewiß danl-
dar sind^:

.Es konnte vielleicht meine ErfahrungZemanven von Nutzen sein: Daß man
nämlich Alles einfach mit Wasser ein-«,
machen kann! Ich macke Alles so ein.
Ich stelle die Fracht-- init kaltem Waffer
auf: sobald sie weis, genug sind, werden
sie in die heißen Einmachgläser einge-
legt und die Brühe wird bis zum Ueber,
lausen darüber geschüttet. Beim Ge-
brauch wird eine Stunde vorher Zucker
dazu gegeben und durchziehen lassen. Es
bält sie sehr gut auf diese Art, verdirbt
niemals!"

Iß Verklärung, Heiligenschein und ahn-
iche Ueberschwänglichkeiten begrützte.Jetzt öffnete sich d!e Balkontiire. Gine
unge Dame in siaubgrauer Toilette er-
sten an der Seite^dez Barons.' Sie
?ar schlank und wohlgewachsen, aber»
inter uns gejagt, recht häßlich. Der
reite Mmb, die starke, nichts weniger
ls edel geschnittene Nase, die niedrige
?tirne und das rötliche Haar verleihenhrem Gesicht einen unsympathischen
^usdruä, der nur durch die Glut eine? ^

rohen, dunklen Augez einigermaßen ge»nldert wurde. Es war Julie. EditbS

chen Jugend in respektwidriger Weiseie .rote Iula" getieißen. Ich lannte sie:it lange als ein sianigeß und gebildetes?!ädchen, hatte mich jedoch, von ihremleußeren wenig «angezogen" nie ein- .

ehend um sie bekrmmert.
Rudolf schien. während ich die beiden

)amen mrs.erte, sewe ganze Aufmsri- .

imkeit aus den Baron zu konzentrieren..Der Verruchte! der Elende!" rief er
in Liber das anderemal so laut. daß ichist fürchtete, man möchte über die Stille
er Straße hinüber seine Gxllamationen
erstehen . . . .Welches Recht hat dieses
-chcusal auf den liebenswürdigsteningel, der je die Luft dieser Erde ge^tmel? Ich konnte ihn erwürgen, ser-
bischen. erdrosseln!"
Äv bellte die Faust gegen das Opfer

lines seltsamen Haffes, wie sie der ge-
einigt? Sklave gegen den geißelnden
iogt ballt. Seine Züge trugen den
Tempel eine? Errsgung, die zu gewaltig
>ar, als daß sie erkünstelt sein konnte,
lum Glüö deckten unz die Gardinen.
^ bemerkte uns nicht.
.Um Himmel- willen!" sagte ich, in«

em ich vom Fenster zurücktrat, .
>ost ja wie ein Wahnwitziger. Hättest
u bei Alten zugegriffen, anstatt den
honen Römerinnen die Köpfe zu ver-
rehen, so wärst du jetzt der dsatus
ns«t<jens, und der arme Bcuw« hätte
Z Nachsehen. Wie die Dinge liegen,lirst du dich ins Unvermeidliche fügen
nd dem Räuöcr deines Glücks wohl
)er übel verzeihe müssen."


