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Vom Bodensee wird dem »Berner
Bund« geschrieben: Die ganz erstaun-
liche Tätigkeit, die die deutsche Kriegs-
luftschisffahrt mit ihren kühnen« Fahr:
ten nach Mittelenglaiid, ins Zentruin
der englischen Industrien entwickelt hat,
lenkt die Blicke wieder einmal nach den
Werkstätten. lliid in der Tat, wer
offenen Auges verfolgt, was ihm zu sk-
hen vergönnt ist, nsird fiel; taum so sehr«
verwundern iibcr das, was in der neu-
esten Zeit im Liisttriege deuischerseits
geleistet wird. Weint inan auch nicht
in die Geheimnisfe der gigantisch ange-
wachsenen ZeppelinWerlstsTiiteii ein-
dringen kann, so tann doch jedermann
als unbesangener irnb unbeläsiigter Zu:
schauer eine Fülle interesfaiiter Beob-
achtungen iiikichr"n. Ja ist in erster
Linie eine Tatsache festzustellen, die
von Bedeutung ist: -Liiulieh, das; in
den Luftfchisflberftein iii betten Tau:
sende von Arbeitern Tag nnd Naeht
ununterbrochen arbeiten, dutch die
heranziehunzi nnd tsrstellung aller
hilfssabrilen eine Lsiganisatioii ge-
schaffen ist, das; nuii jede Vloche ein
bis zwei neue Lufttreiizer an die Front
abgehen können.

Jn der Ijkalilsiiitiiiiotiireiifabrik knot-
tern unausgesetzt die der Fgallenprolse
unterworfenen Luftsiliiffmotrireiix sie
niiissen namentlidi zur tfrproltiiiig der
Lager vierundzwanzui liis aaztundviru
zig Stunden ununterbrochen laufen,
bevor sie in die Lastschiffe eingebaut
werden. Wenn isi lalten Nächten der
Rordwind übe: den See streicht, so
trägt er das gewaltige Surren und
Rauschen, als toärs hoch ob unseren
eigenen Häuserm bis in die verschlosses
nen Ziinmer in den schweizerischen
Uferorten und wohl noch viel weiter.

Die Probefahrten selbst sind nicht
mehr bloße Fahrprobem sondern durch:aus triegsniäßige Manöven Form
und Dimensionen der Zeppeline haben
sich gegenüber den ursprünglichen
Typen wesentlich verändert. Die aller-
neuesten Flihrzeuge sind viel länger
als früher, dabei schlanker, mehr fisch-
ähnlichey die beiden Gondeln hängen
tiefer, ein Laufgang zwischen densel-
ben scheint nicht mehr vorhanden zu
sein, oder aber, er muß vollständig in
den riesigen Tragkiirper eingebaut sein,
sodaß er äußerlich unsichtbar bleibt;
die Gondeln sind gepanzerh jede soll»
niiiideftens sechs Masilsineiigetvehre und»
ein bis zwei tleiue Gefchiisze sowie be-
sondere Apparate zuni Llibioersen von;
Bomben und wiederum besondere Vor:
riehtuiizxen zum Lanzieren von Lufttor
pedos liesiszern Die aus früheren.
Firiegsluftfchifsen gesehene Plattformi
fijr ttjiaschiiiengetiiehre oben auf dem
Traglörper ist nicht mehr wahrzuneh-
men. Die Spitze des neuen Tnps zeigt
nietallisdzen Glanz bis ungefähr ein
Fünftel der Gesanitlängq Tatsache ist,
das; der Zesgpeliiiluftschifsbaii das
Schoopsihe Ltjietallfbriszversiihreiianges
kaust hat und iriahrsdseinlich zur Mc:-
tallisieriing eines Teils der Hülle ver- »
wendet. Die Steuer sind vereinfaclstl
und tleiner geworden, die Motoren sind J
bedeutend verstärkt, tiias schon ans dem !
niäclstigeti Lärm hervorgeht.

Die kriegsmäszigeri Manöverfahrtent
sind außerordentlich interessant. Man;
sieht nicht nur, das; die Zebpeline be: s
deutend aii Schiielligleit und Wende-I
fähigleit besonders im Steigen, Zuge-z
noinnien haben, sondern man tann auchs
Augen— und Ohrenzeuge von Mafchi-
nengerbelsriibitngeii sein; das typische
Nattern dieser unheinilichen Waffe
hebt sich hell und llar aus deni Mo-
tor- undPropellergcräiiscl) heraus. Fer-
ner sieht iuaii Versuche mit Rauehga-
sen, die siliåhliih wie steigende oder sin-
lende Nelseltoolleii von räumlieh gib-»
f;er Lliisiiehniiiizi fiel) um das Luft-s
schiff legen; trenn überhaupt nebligej
Witterung herrscht, so verschiviiidet das
Flihrzeitg tatsächlich lilöszlids eins fast»
geheimnisvolle Abreise. Wer die-s zu«
heobaihtrii tlselegeiilseit hatte, der be I

lgrcift flieht, das; es den Parisern und
» Engliindern einfach unmöglich war, die

« Zeppcliiie zu sehen und zu bekämpfen,
auch wenn sie nicht in so großer Höhe,
wie die Berichte sagten, geflogen sind.

Besonders interessant sind die Nacht-
iibungem Da arbeitet das Lastschiff,
das meistens —— wenigstens wenn nicht
Vollinond scheint —— unsichtbar bleibt,
mit Scheiiitversern und Leuchtgasem die
die dunkle Atmosphäre rninutenlang er-
hellen, in verschiedenen Farben aufblü-zen und eine ganze Sprache zu reden
scheinen. Viel hört man von den ge-
himnisvollen neuen Lusttorpedoz wel-
che die Zeppeliiie nun schon seit lan-
gem erproben. Beobachten läßt sieh da
natürlich nichts, aber hin und wieder
entschlüpft einem Eingeweihten eine
Andeutung, die daraus schließen läßt,
das; es W) da unt eine sehr wichtige
nene furchtbare Lustlriegswasse han-
delt.

Der neneste 3eppelin, der vor unse-
ren Attgett seine Probesliige absolviette,
trug die Utntniiier »L. Z.—95.« Es
besteht aber noch eine weitere Numme-
rierung, die blos; L. . . signiert ist (ohne
~(-3«), sodaß also anzunehmen ist, das;
die deutsche Lustslistte die Parsevals
Lustsihisse niitn initgerechnet weit iiber
hundert Einheiten zahlt.

Frankkcislss Eifrnbalstmisz
Jn der Yiiieviie politique et parla-

rnentaire« veröffentlicht Marcel Pe-
schaud, Generalseiretär der Gesell-
schaft der Orleiins-Eisenbabnen, eine
eingehende Vlbliaiidliiiizi über die Rolle
und Organisation der französischen
Eisenbahneii seit siriegsbeginn Darin
wird mitgeteilt, daß vom 2. bis Z.
August v. J. auf den Orleansißahnen
über 30(""-0, aiif deii Linien der Paris-
LyonJJliittelnieerbahn an 1500 Miit-
tiirzijge liefen. Auf den Ostbahiien
liefen ivälirend des Aiifmarsrlies im
Osten WWL ebenso viel auf der Paris-
Mittelineerl.i.ilin. Die Orleansliahnens

beförderteii inittels 2000 Züge (300,-
000 Offiziere und Mannschaftem
144,0()() Pferde und 4ii,()i)o Vinggons
mit Gesaiiitzeii iind ’J.liunition.

Zwischeii bindurch hatten die ver—-
schiedeneii Nesellschafteii eine Menge
nicht vorgesebener Piilitiirtransporte
zu befördern. So setzte die Mittel-
meerbabn ioTilssend fünf Ttiochen 1600
Militärsisiiiierziizie in Beioegiiiixr DiesNord» Orleciigs nnd Staatgtsabneni
hatten außerdem Lag— eiiglische Heerizu befördern. Vom is. bis M. August s
wurden 420 Züge abgelaiseiy uin von!Boulogne Llkaiitek nnd St. Nazairex
nach Ijions sit-Hans Mann englische;
Truppen zu befördern. Etwas später»
verlangte die Beförderung der Hindw ««
ttuppen alernials —t("-0 Züge, die sich
mitiinter in Tiaiiseii von je sechs Mis lnuten folgten. Jin Augeiiliiick der;Marneschlacht liefeii an gewissen Ta-
gen liiiigs der Front bis zu 170 Züge
täglich. Zur Zeit des Riickzuzies zum
Meere und der Yferschlachten wurden
den Eisenliahnxiefellschiiften außer-
ordentliche Kraftleistungen zugemutet.
Auf Entfernungen von 65 bis 400
Kilometer inuszten mittels 6000 Ziis
gen nicht allein 70 Divisionen fortge-
schafft werden, die französischen Eisen·
bahnen mußten zugleich auch an
Schnelligieit mit dem Feinde weit·
eifern, der den Vorteil der türzeren
inneren Linien fiir fiel) hatte. Von
dem sich auf 200,000 Mann belaufen- lden Personal der französischen Privats «
bahnen find 45,000 ausgehoben wor-
den, wovon 37,000 sich an der Froni
befinden, während 8000 beim iniliiiis
rischen Eisenbahndienst beschäftigt
sind.

Zwei Dinge sind schädlich für jeden,
Der die Stufeii des Gliickes will er-

steigen: «

Schweigein ioenn Zeit ist, zu reden,
Und reden, wenn Zeit ist, zu schwei-

gen«
Bodenstedt

Es ist. nieht ils-its Biltliiiik es ist dein Geist. ilisr tief« ins deutsch« Herz
gedrungen.

ller Wuntlertaten stets vollbracht nncl sein» Feinde, stets hezwuiigeix
lcin liehrea Standbild stehst tlu tla nsnl xwisent uns nach nhen hin.
llntl niaehst uns Opfer-stark unt! treu. unsl lehr-Jst nnS tnit Pelsensiiin
Der eignen Kraft nur zu vertraute-11. fiir Lan-l nncl Ehr« das selnvert

zu fuhren,
lni Frieden reeht—nn(i pkiiohtlnswnsst tlie arlissitsharte Haut! zu rühren.
Ein einig. starkes Voll( liacit (lu auch hier gc«t"ncnlen.
Denn nur an kleinen! grossen Geist winl esisist ilie Welt gesunden.

H. Beginnt-Ja.

Tliclmung

Dolmctschcr im Firieg.
i Die deutsche Armee verfiigt über»
dnen Stab von Dolmetschern jeders
Art, dessen Organisation erst durch die;
Praxis dieses Krieges zu einer vorbildi s
cicheu gewokvm ist. J» kkkskikkkichl
tragen die MilitiiriDolmetscher besoni sdete uniform, in Deutschland tragen!
sie die Uniform der Truppenteile denen i
sie angegliederi sind. sVtelfach sind die Arten und die durch «
sie bedingten Verwendungsmöglichkeiii
ten der Dolmetscher. Er ist vollständig i
lehmgrauer Feldsoldat Zu denjenigen
feiner Arbeiten, die hier genannt wer« 3
den können, gehört das Berhör von)
Gefangenen und Ueberliiuferm auch swährend des Kampfes. Und daran’
anschließend styt der Felddolmetscheribei flackerndem Lichtstumps die Nächte lhindurch in seinem Unterstand und »
übersetzt beim Krachen der Geschiitzes
die seindlichen Tages-Helfer. Das Ver- s
hör der Gefangenen ist nicht ganz ein- E
fach. Erstens bedingt es an »Trista-
melseuer« getvöhnte Nerven. Dann er- -
fordert es neben ziemlich völliger Be ;
herrschung der Sprache, des »Argots«, ;
der Dialette einige Schlagsertigteits
denn ztoischen der bereitwilligen An I
gabe der Gefangenen und dem Verweis fgern der Aussligen liegt die bemerkte»Jrrefiihtung Viel Ruhe hat der
FeldsDolmetscher nicht, denn in den»
Gefechtspausen beginnt seine eigeniliche i
Arbeit. !

Wesentlich besser ergeht es seinem;
Kollegem dem Etkippendolnietsti)er. «
De: kann das Glück haben, in einer»
großen Stadt des besetzten Geiste-is«
(Briissel, Warfchaih Lille usw) zu
sitzen. Seine Tätigkeit besteht vor-
nehmlich im Verkehr mit den Einmoh
nern des betreffenden Gebietes. Eine» z
großen Teil seiner Zeit nimmt die
Tätigkeit bei Kriegsgerichten in An
sprach. Manch heitere Episode iviirzt Zdie Tätigkeit des Dolinetschers in den
Etappe und schafft einen Ausgleich fiir I

die wirklich schweren Stunden vor dem
Kriegsgerichh wenn verblendete, ver-
zweifelte Menschen um ihr Leben käm«
pfen und mit allen Mitteln gewandter
zDialektik in ihrer Sprache letzte Aus-
:fliichte versuchen.

l Noch eine Stufe besser steht sich der
! Dolmetscher in dem Kriegsgesangenem
Ilagein Jhm liegt als Hauptarbeii die
Prüfung einer Korrespondenz von
Tausenden von Briefen ab, die seine
Gefangenen schreiben oder empfangen.
llnd besonders die schönen Französtw
nen, Engliinderiiinen und Russinnen
beschränken sich in keiner Weise darauf, «
in ihren Briefen von dem schlechten
Befinden der »Tante Francaises der
»Faulheit« des .Onkels John« oder
der Krankheit »Vater Zwang« zu
sprechen, sie versuchen mit allerhand
Mitteln die Uebermitielung verbote-
ner Nachrichten, so daß die Kontrolle
der Briese und der zahlreichen Walde;
viel Mühe erfordert. sDie sämtlichen vorgenannten Dolsi
nietscher sind als Soldaten vereidigte
Miliiär-Dolmetsrbet. Sieben ihnen(gibt es nocb eine Olnzahl nicht mehr im
rnilitärpflichtigeii Alter stehender Zissvil-Dolmetsa"ker, mit denen die Heeres-
verwaltung einen besonderen United(
lungsvertrag slillies;t. Die großen
Sprachtenntnisse des deutschen Volkes
haben hier unseren Feinden gegenilher
nsieder einmal ihren hohen Wert er-
wiesen. Eine grosie Zahl von geprüf-
ten Dolmetscherrr steht dem Kriegs-
niinifteriuni zur Lkerfiigung. Es gibt
kaum eine Stirn-IX, für die Dolmet-
frher nicht vorhanden wären. :

Die Wichtigkeit des Dolmetscherwvsens ist vor dem Kriege, wie viele Ab-
teilungen des weitverztveigten Appara-
tes des deutscher! Leeres, fast unbe-
kannt nnd vollständig unausgeprobt
gewesen. Erst einem Weltkrieg blieb!
ei; vorbehalten, sie zu entdecken und:
in jener Vorlsildlichkeit auszubauen, die «:
ja stets das besondere Mißfallen unse- ·»
rer Feinde erregt bat.

Problem« Sie survive-Schickt»
DE;Eil-IX Eis» "eäiiscf.iiisfisiisi,

m« is« Straße, mbt FlicgcllllcUUDOsN
gratiC «

Die deutsche Srvrift
i sei dem Kampf um di« deutsch: mit:

latetnische Schrift hat man so manchen
Kronzeugen dafür und dagegen aufge-
ruferh Als Verteidiger der lateinischenSchrift schob man immer den urdeuti
schen Jakob Grimm in den Vorder-
grund. Aber es lassen stch auch ge-
wiehtige Fiirspreeher der deutschen
Schrift anführen, und unter diesen
macht Dr. Gustav Rauter in den
~Grenzboten« auf einen aufmerksam,
der zu den größten GeistesheldenDeutschlands gehört und dessen Stel-
lung zu dieser Frage man bisher noch
nicht beachtet hat. Es ist Jmanuel
Laut. In der Nachschrift zu seiner
Abhandlung ilber den Streit der
Fatultiiten schteibt er bei Erwähnung
von Hufelands Matrobiotiiu »Den
Verfasser der Kunst, das menschliche
Leben zu verlängern, darf ich also da-zu wohl auffordern, daß er wohlwol-
lend auch darauf bedacht sei, die Augen
der Leser in Schutz zu nehmen. Die
seßtge Mode will es dagegen anders,
nämlich mit lateinische: (wohl gar
Kursiv-) Schrift ein Wert deutschen
Inhalts zu drucken, von welcher Breit-
lopf mit Grund sagte, daß Niemand
das Lesen derselben so lange aushalte
als mit der deutschen« Seiten hatwohl ein Mensch in seinem Leben so
viel und mit so viel Bedacht gelesentvie
Kam· Wenn er also der Ansicht war,
daß die deutsche Schrift lesbarer sei
als die lateinische und das Auge viel
mehr schone, so fällt sein Urteil schwer
in die Wggschalr. Uebrigens ist die
Anwendung der deutschen Schrift be-
lanntlich nicht auf die deutsche Sprache
beschränkt; sie findet in England als
Zterschrift in weitem Umfange Ver-
wendung, gelegentlich aueh in Frank-
reich. Finnifclx Esthnisclx Lithauisch
werden mit deutscher Schrift gedruckt;
im Polnisehen toenigstens volkstümliche
Bücher wie die Bibel. Frijher wurden
nicht nur Dänisch und Schtvedisckxssondern selbst Latein und überhaupt;
alle germanischen und rdmanischettsSisrachen mit deutscher Schrift ge: ,
druckt Deutsche und lateinische Zchrift
sind iilserhkiupt nicht zwei diillizi ver-sschiedette Ea)riften, wie etwa Heliräisch sund Chiuesisth oder Cjriektnsch und
Russisckh sent-ern es sind nur zwei
Auslsildungsforttten einer und dersel-
ben Schrifd einmal in eckiger, das an-
dere Mtrl in runder For-n, nur daß die
deutsche, wie staut betont, lesbarer
und unserem deutschen Formgefühll
mehr angepaßt ist.

Rein-s Jinttrisitgsttttttec sJn der »Deliisa)en Trkocktenscdrift fiir »
die Niederlatwe und Belgien« lesenj
wir: Nordlsmlrtititer »s?eitungeti melden, E
es werde gegenwärtig mit Teutschland
ein bliibender ohandet mit theidelretuh
getrieben. Die einen behaupten. esswerde Viclver daraus— ge:na«t7:, die an- ;
deren dagegen wissett genau, daß esf
zu Kraut verarbeitet und gegessen!
werde. Letztere innen. lseigurde teil-h«
sie irren sitt) nur darin, das: ssa glauss
den, ajoeidetrtrut nserdc iibulich wie!
Sauertraut einxrenuiktxt und oerspeists
Die Bereitungstrscife ist eine zranz ans :
bete: »Man nimmt« eine Lsjkesscrspitzes
fein geschnitteiteci Heidetrauts und
streut es iilser siiuf Neigen-eine, fein: «
gedriicite Eier, die man dann mit fein- «
stem Oltvenöl und etwas Essig ans»
rührt. Jn diese UJttrsse legt man einen
oder zwei Huunuern wohl auch
Salm und siihrt sie sich dann zu
Gemüte. Das so bebmdelte Heide-
lraut hat somit einen außerordentli-
chen Näbrwert und da infolgedessen
alle Heiden in Deutsautttid auch di!
Liinebttrger blutig labl gefressen
sind, so ist es gut lwsgreisliliy daß die
bungrigen Deutschen ihre begehrlichen
Blute auf diese-I« tostiieite holländisch«
Italnungsmittel werfen. «

Olldachlofh
i Der Berliner As ylverein für Obdach-lose versendet jetzt den Bericht für das
labgelaufene Jahr. Es ist das sieben-

; uindvierzigfte Jahr der Arbeit des Ber-ens, einer unermiidlichen Arbeit imz Dienste der Aermften der Armen. Denn
znichts Bedauernwerteres kann es ge-
; beri- Jls einen Menschen, der kein Heim
un ene bleibende Stätte fein eigeni nennt und des Nachts kein schiiiiendes
sObdach hat. Wie in all den Jahrensder Berliner Asylverein mit nie ver-
ssagender Liebestätigleit fiir diese Ar-sxen usitidbckslenden zjiji fxrgfen Fexräbt» ar, i eann,un eeno, a ie

! Arbeit des Vereins die tatkriiftige Un-i
iterstiitzung aller Freunde des Volkes

" FZFJP.Z««IF"D"TILispP-I"2 J«·’I«"L"""ur e a e erein von
51,869 Männern und 8863 Frauen
weniger besucht als im Jahre 1914.iDas machte der Krieg, der die waffen-

Jfähige Mannschaft in immer steigendem
Maße hinaus ins Feld rief. Bei den

» Frauen ist es die bessere Verdienstmögs
» lidhkeit,»die erhbhte Nachfrage nach Ar-
«beitskraften, die den Riickgang verur-
scicht hat. Jm ganzen haben 125205
männliche Personen während des Jah-res 1915 im Asyl genächtigt. Von

ldiesen standen 51.575»iin.Alter zwi-
schen vierzig und» funfzig Jahren,
41,577 zwischen funfzig und sechzig
und über sechzig Jahren. Man kann
also sagen, daß mehr als zwei Drittel
der Männer ältere Leute waren, Greise,
gebrechlich und krank, die zu keiner Ar-
beit mehr tauglich sind, hilflose Ge-
schöpfe, die am Ende eines langen Le-
bens obdachlos und verlassen dastehen.
sJhnen war die Lagerstätte irn Asyl,
die warme Suvpe und das Stuck Brot
des Abends, die Schrippe und der Kas-
fee des Morgens ein wahres Labsal
und eine Ausinunterung, den Kampf
des Lebens nochnials zu versuchen.
Im· Frauenlciskn Landen 23123 Begi-erinnen . u na nie; au ier ie
ineisteii ini Alter zwischen vierzig und
sechzig Jahren, aber ebenso viele Kin-
der und Eaiiglingr. Seit Bestehen
des« Hierein-«? haben nielsr als acht Mil-
lionen iieisoiieii iin Visnl Unteriunft
gefunden. («ieiisis«., cin zieivaltiges Heer
der tisziitrriitcii Dei« Oiliiitxä Aber vie-
leli, sehr vielen unter ihnen wurde das
Liebckuiert disk Obdaailrisenvereins
zum Einen: sie riiiiteteii siai daran von
neu-cui auf, sie suchten iriciscr in die
djjdtie zu toniincik sie aiiizicii iiidit gänz—-
lich unter. Liieuc und girbsie Lliifgalieii
werden an den Liercin licr.intreteii, so-
bald eiiiriiai der Krieg in Ende sein
wird. Deshalb isll ibni die« .shiifsbe-
reitschast uieiteiser Streife zuteil loerdein

Pllinszrst auf ist-r Jagd.
Daß de: fleischfressende Sonnen-

tau, der mit seinen Fangarmen die
Fliegen fängt, über das vollkomtnenfte
Sirmesorgan verfiigt, das wir aus
dem Pflanzenreilsh kennen, hat schon
Darwiti festgestellt. Er fand, daß
die Driiseu des?- Sonnentctiis fchon ge-
reizt liserdcty nsenn man ein Stück-
chen Draht auf ste legt, das nur etwa
0,000,004 Grannn wiegt. Bastin hat
nun nach der Naturnsissctisdhaftlichen
tlmfchau der »Ehelniter Zeitung« be-
richtet, dafz es nicht einmal einer Be-
riilyritng der Sonnentatrpflanze mit
einem Opfer bedarf, um die seht em-
pfindlichen Fitngartiie zum Zufassen
zu reizen. Wenn tuan, schreibt der
Gelehrte, in einer Entfernung von
uiehr til-«« einein Zentimeter vor je-
dem Vlatt eine Fliege befestigt, so be-
tnertt man alisdtrlß wie sich die Blät-
ter detttlich der Beute Zweigen; bin-
nen kurzen: berühren die Fangarme
das« unglückliche Opfer und schicken stch
an, es« zu umschlingen. Der Sonnen-
tan geht also regelrecht auf die Jagd.

N ur dem niitkt das Lob, der den
Tadel zu schiitzen toeiß.

Robert Schumann.

san Diese, Califokniiy Freitag, den 23. Juni 1916


