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Ostereier einst
und jetzt.

us Urzeiten her gesellt sich der
Friihlingsgöttin Ostara und
ihrem heiligen Tiere, dem Ha-sen, das Ei als Ostergabe.

Was liat man nicht alles angestellt mit
den L .iern ehedem! Die Kin-
der haoui aus Moos, das sie vom
Walde holten, dem Osterhasen im
Garten oder an sonst einem geschüßten
Platze ein Nestlein gebaut hei, war
das mollig iind warm. Und dann
durften sie nicht aufs-offen; denn da-
durch wurde der Osterhase verscheucht.
Und sie hätten den Hasen, der Eier
legt, so gern gesehen; der Lehrer in
der Schule behauptete nämlich durch-aus, der Hase wäre ein Säugetier.
Was fiir drollige Konflitte gibt das
in der Kindertoelt! Aber dann, wenns
die Mutter merkt, daß es nun doch
nicht mehr geht, oder wenn andere
das Licht der Aufklärung verbreiten;
dann darf das Kind Griin und Blu-
men pfliicken zum Färben der Eier,
und der tleinen Grete wird, wenn sie
in der Küche hilft, schon Wochen vor-
her gesagt: »Jetzt darfst du teine Zwie-
belschalen uiehr fortiverfeu, die sindsum Ostereierfärben!« Was aber das
schönste tout: auch die Erwachsenen
aßen Ostereier, bunte Ostereier. Da-
rum blieb das bunte Ding fiir das
Kind was .s;oeiliges, ivas Wunderba-res. Denn die Alten, die schioindelii
sich doch nicht selber an! Knechte und
Mägde erhielten bunte Eier zum Ge-
schenk. Da wurde gebäckt (aufeinan-
der getlopft) mit Spitze und Dickende
die ganzen Ostertage, und wer das
»stär sie« Ei hatte, das durchaus nicht
lahut gehen wollte, der war beinaheso eine Art Ostertönig . . .

Jetzt holt man in der Stadt die
Ostereier aus der Koiiditorei. Cholo
lade und andres Zeug. Das Kind
baut lein Restchen, und der Osterhase
ist ihm etwas Unvorstellbares Niege
sehenes. Er tann auch ein Vogel sein.
Mit Zuctergiissen ist das Ei gefärbt,
und mit Zucterguß ist ein Name darauf
geschrieben. Friiher beim Färben
mit Zwiebelschalem mußte man den
Namen mit einer Unschlittlerze auf—-
schreiben, daß die Stelle vhne Farbe
blieb. Wo gibts heute noch eine Uns—-
schlittterzes Und auf dem Dorf, da
iaust man aus dem nächsten Kramla-
den gegerbte Hobelspäne zusammen, it!
unglaublicheni Rot oder in Schwein-
furter Grün, oder in einein Blau, das
durch Eiweiß und Dotter geht und
mäglichst giftig aussieht. Die Alten
essens nicht mehr; wenn es die Haus-
frau dem Knecht oder der Magd schen-
ten will, werfen die einen verächtlichen
Blick darauf. Und die Kinder wissen
nun nichts mehr damit anzufangen.
Das Osterei ist ja nur ein Spielzeug
filr sie. Und daß es der Hase nicht
legt, wissen sie alle. Was ist das
auch groß, Eier färben? Hiihnereier
bleibens ja doch.

Es darf keine Kinder mehr geben.
Denn man muß das Gemüt aus

rotten aus dem Leben; es steht ja doch
nur dem Geschäft im Wege.

Goeihe als
osteisbase.

Izu einer Pitgerfahrt nach Jlm-
Athen benußt gewiß auch in

» späteren Jahren wieder manchs einer, der Weimars llasfische
.Stötten noch nicht kennt, die Osterfe-
Jrien. Unbedingt wird er dann auch
tin den von Friihjahrsstiminung durch:
twehten Pakt hinauswandern und demI lleinen und doch so berühmten »Goethe.—
3Gartenhaus« seine Aufwartung ma
eben. Und da mag es ihn wohl recht
traulich und menschlich berühren, wenn
man ihn darauf aufmerksam macht,
daß er diese wethevolle Stätte nicht
etwa nur als die Wiege unsterblicher
Gesange zu betrachten hat, sondern in
ihr zugleich · das zeitweilige Neid-
des Osterhasen erblicken darf. Goethe,
schon in jungen Jahren ein großer

Kinderfreund, hat hier in eigener Person die Rolle dieses lieben Tieres ge—-
spielt und die bekannten runden Oster
gaben jugendlichen Gästen zum Er-
gößen im Garten versteckt. Dessen
gedachte auch Karl von Lhnker in sei-
nen Erinnerungen mit dem folgenden
Passus: »Goethe war ein besonderer
Patron von Kindern, und ich entsinne
mich sehr genau, daß er uns gleich
beim ersten Znsarnrneiitrefsen in den
simmern der Frau von Stein aus
den Boden legte und in mancherlei

Kunststiicken unterrichtete. Ein in
Weimar noch nie gesehenes Fest gab
der nunmehrige Legationsrat am
Osterheiligcrlsend in seinem soeben erst
bezogenen, an den oberioeitncirischetr
Wiesen gelegenen Garten, einer DIE-enge
Knaben aus guten Hans-m Jn allen
Winkeln des Gartens waren Orangen
und bunte Eier versteckt, die wir aus-
suchen mußten. Alles war erlaubt.
Unsere Hosmeistey deren es danrals
viele gab, weil es nicht Sitte war, das:
Söhne angesehener Eltern auf das
Gymnasiuin gingen, schmausten an
einem besonderen Tische und durften
uns nicht stören. Gegen Abend lic
Ben sich dann zwei hohe, wandelnd(-

Phramiden sehen, welche mit Eßwaren
aller Art, namentlich mit Bratwiir
sten, Carbonaden und dergleichen be:
hangen waren. An diesen sprang die
muntere Jugend in die Höhe, rupfie
sich nach Belieben herunter, was ihr
ansehnlich erschien und geriet vor Lusi
derart außer sich, daß sie die eine um
warf, aus welcher der leßverstorlvene
Bauinspektor Götze, damals Paul ge
nannt, zu allgemeinem Gelächter her
oorkroch.« Aus dieser Schilderuiig
ersehen wir, daß Goethe ein sehr ge
schickter und verstiindnisvoller Wir!
war und auch ein ~nobler« Ostek
hase! Letzteres beweist die liebens-
würdige Tatsache, daß er and) Oran
gen in den Garten legte. Denn d;esc
waren damals noch sehr teuer unt)
durchaus nicht so gewöhnlich wie hen
tigen Tages.

Ostereierverz
Versteck im Gras und grünen Brust?
Legk das Häsleiiy nur im Husch
Süße Eier für unser Kind:
Wo sie wohl zu finden sind?

Wie sie lügen.
Berichte des russiichen Gene-

ralstabs Phantgsiewertr.
Siege werden Jud) Bedarf un Haupt·

quattiek angefertigt.

Von gut unterrichteter Seite wird
die Art, wie ein russischer General-
stabsbeticht entsteht, der »Kreuzzei-
tung« geschildert:

Jm russischen hauptquartiey das
zurzeit in einem Städtchen westlich
Kifchinews untergebracht ist, arbeiten
an der Fertigstellung des Generalstadh
berichts neben höheren Ossizieren auch
Beamte des Auswiirtigen Amts, an
ihrer Spitze der Geh. Staatsrat Pa-
len. Nachdem die Meldungen von
sämtlichen russischen Kriegsschaupliißen
eingelaufen sind, werden sie im Haupt-
quartier zusammengefaßt und von dem
Geheimen Staatsrat Palen, der von
seiner vorgesetzten Behörde mit weit-
reichenden Befugntssen ausgestattet ist,
redigiert und dann dem Großen Ge-
neralstab in Petersburg weitergegebern
Hier erfährt der Bericht nochmals eine
genaue Durchsichh dann geht er an das
Auswärtige Amt und an das Ministe-
rium des Innern. Beide Behörden
prüfen den Bericht nochmals auf seine
»Wirkung auf das russische Volk, die
sVerbiindeten und neutralen Länder,
Hund dann erst, wenn von keiner Seite
zmehr Bedenken geäußert werden, kann
;der Bericht veröffentlicht werden. Jn
der Hauptsache besorgt aber Staatsrat
Palen das Geschäft des Frisierens des
russischen Generalstabsberichts

Wenn die russische Regierung aus
Gründen innerer oder äußerer Politik
Siege braucht, werden diese schon im
Hauptquartier angefertigt, ohne daß
die kommandierenden Generiile etwas
davon wissen. Auch die Zahl der Ge-
fangenen tvird hier bestimmt und in
Petersburg dann noch etwas erhöht,
wenn die Voltsstimmung Ausmunte-
rung nötig hat. Generale von einer
Wahrheitsliebe, wie General Rnßti
und Kuropatiiin haben schon mehrere
Male gegen diese Art der Berichters
stattung Verwahrung eingelegt. Un-
ter anderem wurde im Februar der
Armee Zitußti ein Sieg angedichtet, an
einem Orte, wo gar tein Kampf flatt-
gesunden hatte. Es wurde da belfanp
tet, General Rusxki hätte 5000 Gcfan
gene gemacht, 14 Geschiitze und sonfkiges striegsiiiaterial erdeutet. Qiiiielal
Ruszki war selbst nicht wenig erstaunt,
als er diesen Bericht las, denn bei sei
ner Armee herrschte seit Wochen voll
tonmiene Ziiiihe Er fühlte sieh bei den
fremden Ptilitärattaches die seiner Ar-
mee zupeteilt sind, toinproiiiitticrt und
verlangte xslusilärung. Er erhielt di.-
Mitteilung das; die Berichte des Ges
neralitalss nidwt widerrufen werden.
Sollte in den Veröffentlichungen ein
Jrrtnni vorliegen, so wären eden
Griiiide vorhanden, die die Ausgabe
dieser Wiitteiliing erforderlich machten.

Charalterisiisih ist es, daß die rns
sische liiegieriiiig Generaistabsberichte
in verscbiedeixer Fassung heraus-gibt.
So dehaiiptcte ein Generalstadsderichi
vom M. Juni, 1815 also während
des rnfsisdien Riickzugs in Galizien —-

daß bei Lenxberg für die russischen Alt:
xneen erfolgreiche Kämpfe stattgefunden
hätten und 1«-",(I(»ic) Gefangene einge
bracht woiden seien. Dieser Bericht
befand sich in einer Reihe von Zeitun-
gen im Jnnern von Rußland Vom
Falle Warschaus und Jivangorods ja,
von der iitäuinuiici ganz Polens weis;
man in niaiicheii Gegenden des weiten
russischen Reiches bis heute noch nichts.
Diese Ereignisse sind in den entfernte.
ren russischen Provinzen vollkonnnen
unbekannt. Die dortigen Zensoren
haben Weisung, alles ungiinstige aus
den Berichien herauszustreichein Tit—-
in der letzten Zeit besonders eingehen—-
den Detailschilderungeii im russischeii
Generalftabsbericht sind ebensalls eine
Spezialität des Staatsrat-s Perlen, der
durch diese Schilderung eine ganz be
sondere Glaubwiirdigteiterwecken will.

Jn der Zahlung der Gefangenen
verfährt der Verfasser des russischeii
Generalstabsverichts recht summariskh
Er zählt nach gefangenen Kompagnien
und Reginlentern, auch wenn von die-sen Konipagnien und Regimentern
kaum der achte Teil als Gefangene ein-
gebracht worden ist.

Eine Einzelziihlung wird gar nicht
oder doch nur selten vorgenommen.
So kommt es, daß der russische Gene-
ralstabsbericht maßlos iibertreibt, weil
er einfach den Bestand der gefangenen
Kompagnien oder Regimeiiter ausrech-
net, ohne Riicksicht daraus, ob die
Mannschasten vollzählig vorhanden
find. So tam es auch, daß vor nicht
allzu langer Zeit der russische General-
stab die Gesangennahme von vier
seindlichen Kompagnien meldete, von
denen aber tatsächlich etwa zusammen .
nur siebzig Mann eingebracht worden
waren. Der russische Generalstabsbes ;richt hatte aus siebzig Angehörigen E
vier verschiedener Kompagnien einfach I
vier volle Kompagnien gemacht, also!

rinehr als das Zwanzigfache iibertriei lcis«

Das neue Gesetz.
Bestimmungen in Bezug aui

Einwanderung nekfctzätft
silbmegstesi Kopfstrukr

unter den neuen Verordnungen.

Das neue Einwanderungsgefetz wei-
ches am 1. Mai in Kraft tritt, wird
zwar bedeutende Veränderungen mit
sich bringen, welche bei der Zulassung
von Einwanderern maßgebend find,
aber der Bildungsteft an und für fich
ift nicht fo fchlinim wie faft allgemein
angenommen wird. Die betreffende Be—-
ftimmung lautet wörtlich wie folgt«
~Alle Ausliinder (aliens) über fechzckpi
Jahre, welche nicht die engliihc
Sprache oder irgend eine andere
Sprache oder Dialett, einfchließlich l,«e
bräifch oder jiidifch, lefen können, fol-
len von der Landung ausgefchloffeii
fein. Daß aber jeder Eingewandexle
oder Biirger der Ver. Staaten seinen
Vater oder Großvater von über fiinf
undfünfzig, feine Gattin, feine Mutter;
feine Großinutter.oder feine nnver
heiratete oder derwitwete Tochter tum-
men lassen darf, ob sie lefen iöniien
oder nicht, wenn fie zu den zulässigen
Klassen von Einwanderern gehören.
Alle Einwandereh welche zur Geniige
nachweifen können, daß fie zum beftiin
digen Aufenthalt hierhertamen, um re-
ligiösen Verfolgungen zu entgehen, find
dem Bildungsteft nicht unterworfen,
auch folche Einwanderer nicht, welche
fünf Jahre in den Ver. Staaten gelve
fen find, und innerhalb von fechs Mo:
naten nach ihrer Abreife zurückkehren«

Die Kopfsteilersßeflinimnng laute!
wie folgt: »Ein Kopfsteiier von 88 soll
von jedem Einwanderer erheben wer
den, einschließlich von Seeleuten, wel-
che in reguliirer Weife zugelassen find.
Doch haben Kinder unter sechzehn
Jahren, welche mit ihrem Vater oders ihrer Niutter kommen, diefe Kopffleuec
nicht zu bezahlen. Wenn ekn Cinloan
derer zuriickgetviefen wird, fo foll ihm
die Kopffleuer zurüaerftattet werden,
wenn er auf einem ihm geliefekten
Formular die Rürierftattung fordert«

Eine scharfe Bestimmung enthält
das Gefetz gegen Transportgefellfchaf
ten, welche Einwanderer bringen, die
zu den verbotenen Klassen gehören. Jn
riefem Falle foll die Transporlgefell
fchaft nicht nur 8200 Strafe zahlen,
fondern auch dem Hjiitgebrachten das
Paffagegeld zurückerftatten und ihnz unentgeltlich zuriickbefördern Zu den
nicht zulijfsigen tllasseii gehören unter
dein neuen Einwanderungsgefeß auch
solche Llnständey welche einen geifiigen
oder physifchen Defekt haben, welcher
ihnen die Erwerbung ihres Lebensun-
terhaltes erfchweren würde. Wenn
folche Einwanderer von der Trans-
portgefellfchaft mitgebracht werden und
narigeidiefen werden kann, daß befagte
Defette im Einfchiffungshafen durch
iirztliche Unterfuchung entdeckt werden
konnten, fo foll die Transportgefelb
fchaft eine Strafe von 825 bezahlen
und dem Mitgebrachten das Paffage-
geld zuriickerftatten Auch ift es den
Transportgefellfchaften unter Strafe
verboten, folche Einwanderer mitzu-
bringen, welche unter dem Bildungsteft
zu den ausgefchlossenen Klaffen gehö-
ten.

Die Dampfergefellfchaften haben
laut dem neuen Gefetz mafchinengei
fchriebene oder gedruckte Manifefte an
die Behörden im Ausfchiffungöhafen
zU liefern, loelche die vom Gefeß vorge-
schriebene Information enthalten müs-sen. Die Manifefte miiffen auch die
Information enthalten, ob der betref-
fende Einwanderer die Absicht hat, in
fein Geburksland zurückzukehren, nach-
dem et hierher zwecks Arbeit gekom-
men ift, und die Transportgefellfchaft
mufz auch Manifefte für die aus den
Ver. Staaten abreifendrn Personen
Ukfrrm Fiir jeden Fall, welcher der
Bestimmung nicht entfpricht, foll eine
Strafe von 810 bezahlt werden.

Eine neue wichtige Bestimmung ift,
daß irgend ein Einwnnderey welcher
bei feinem Eintritt ins Land zu den
verbotenen Kloffen gehörte, innerhalb
vol! fiinf Jahren deportiert werden
»Na; auch folche.Einwanderer, welche
itllltkhcllb von fiinf Jahren einem Ge-
nxeinwefen zur Laft fallen, wenn bei
ihrer Landung die Borbedingungen da,
füt vorhanden waren: auch folche Ein-
wandern, welche innerhalb von fiinf
Jahren in den Ver. Staaten eine
Strafe von einem Jahr Gefängnis»
oder länger zu verbijßen hatten. All·
früheren Gesetze, welche nicht im Ein ;
klang mit dem neuen Gefeß find, wer-« fden als widerrufen erklärt. »

Das find die Hauptbeftimmringenl
des neuen Einwanderungszieledes. Bis«
zu feinem Inkrafttreten nseidisn Ein «
wandern, welche körnerljlse Defekte laufzuweifen halten, trank) wie vor der
Jniiitiktion iiberlrsjefeii treiben, die
über ihre sulaffung zu lseftiiiiiiten hat.
Auch wird die Dreijribrsgreiize bei De:
dritationen derhaftctci Einwanderer
bis dahin inne gehalten werden, elscn
fo alle fknftigen Beftimmnngem welche
in. den früheren Gefetzen nicht enhalten
waren. «

Bilanz von 1916.
Dies militärifcjjetsErfolge der
Deutschen im vorigen Jahre.
Ia- osikuiivkulEthik-m- iu Stra-

ums von Blut »Mit.

? Die »Tiigliche Rundschau« vom 1.
Januar schrieb:Als das Jahr 1916 begann, stand
im Westen unerschiittert die eiserne
Mauer an der Stelle, wo wir sie Ende
1914 durch Frankreich und Flanderngezogen hatten. Gegen Osten hatten
wir unsere Linien weit in Feindesland
vorgetragen· Auf dem Valkan hattesich das Geschick an Serbien und Mon-
tenegro erfüllt. Das Dardanellew
Unternehmen lag in den leßten Zit-
gen, und die Jtaliener hatten noch im-
mer nicht vermocht, die so heiß begehr-
ten ~unetl«o’sten« Provinzen Oesterreichzu entreißen. .

Es war vorauszusehen, daß unsere
Gegner aus ihren Fehlschliigen lernen
und versuchen würden, sich im neuen
Jahr endlich durch eine gleichzeitig und
einheitlirh geleitete Kraftanstrengung
auf sämtlichen Fronten die Vorhandzu sichern. Mit Rücksicht auf die Be-
reitstellung der Angriffskriifte auf die
Witterung sollie die große gemeinsame
Offensive erst im Sommer, 191S, er-
folgen.

Unsere Heeresleitung kam den Plä-
nen unserer Feinde durch den Angriff
auf Verdun zuvor. Zwar gelang es den
Franzosen unter Einsaß von zwei
Drittel ihrer Gesamtstärig die zu-
sammengeschossene Stadt selbst zu be-
haupten und auf dem Nordostufer den
immer enger gewordenen Ring wieder
etwas zuriickzudrücken Aber seine
Bedeutung als Ausfallstor hat Ver-
dun verloren, und Franireichs Kraft
hat hier die blutigste Einbuße erlit-
ten.

Unsere Erfolge bei Verdun veran-
laszten die Russen zu einem vorzeitigen
Massenvorstoß im März, 1916, gegen
die Front des Feldmarschalls Von
hindenburg südlich Diinaburg. Die
russischen Angriffe brachen unter bei-
spiellosen Verlusten zusammen.

Jm Juni begann sodann die große
russische Offensive zwischen den Beip-
jetfiimpfen und der rumänischen
Grenze. Die mit vielfacher Ueber-
macht anstiirmenden russischen Heere,
gestützt durch starke Artillerie, vermoch-
ten zwar die österreichische Front bei
Luck zuriicizudriiclen und im Süden
die Vukowina zu beseßen, aber die
mächtige Flut brach sich an den Ar-
meen des Grafen Bothmer und des Ge-
nerals Von Linsingem Die Osfenskve
Vrussilows, die ursprünglich in einer
Breite von 350 Kilometer angeseßt
war, ist Ende August zum Stillstand
gekommen. Es folgten noch im Sep-
tember außerordentlich heftige An-
griffe, dann aber flaute die Offensive
tnerklich ab. Jetzt zieht sich eine im
wesentlichen gerade Linie fest gebauter
Verteidigungssiellungen von der Ge-
gend siidlich Riga bis zu den Karm-
then.

Unsere Truppen sind an verschiede-
nen Stellen erfolgreich zur Ofsenstve
übergegangen. Rußland hat keines
seiner strategischen Ziele, weder Kowel,
noch Lemberg, noch die ungarische
Tiesebene, erreicht. Seine fruchtlosen
Anstrengungen in den Monaten Juni
bis September bezahlte es mit einem
Verlust von etwa einundeinhalb Mil-
lionen Toten und Verwundetem

Jm Westen setzte die große englisch-
französische Ofsensive ein. England
warf in den Kampf seine gesamten,
lang geschonten Kräfte und bot dazu
eine unerhört große Menge von Attil-
lerie und Munition auf, wofür es die
ganze Jnduftrie des eigenen Landes
mobil gemacht und wofür es die Un-
terstiitzung der Kriegsindustrie der
ganzen Welt hatte.

Frankreich seßte entsprechend dem
bei Verdun sich verringernden Druck
ebenfalls starle Kräfte zum entschei-
denden Stoß an der Somme ein.

Dem Anprall von rund 225 Divi-
sionen hielten unsere unvergleichlichen
Truppen stand. Verschwindend ist der
Geländegrwinm Riesenhaft sind die
Opfer, die die Engliinder und Fran-zosen gebracht haben. Auf Grund der
englischen Verlustlisten und nach vor:
sichtigen Schätzungen sind die Verluste
der Engliinder für die Zeit vom l.
Juli bis 1. Dezember mit 600,000
Mann, die der Franzosen mit 250,000
Mann anzunehmen.

Die engliscipfranzösische Offensive
hat ihr Ziel, Durchbruch und Aufrol
len unserer Linien, nicht erreichi. Jm
mer mehr wurde ihre Offenstve in der
Presse lediglich zu einer Entlastung;
handlung gestempelt

Lllser auch diese Entlastung ist nim-
eiugctreten Vielmehr hat es unsere
Oberste Heeresleitung icn berechtigtexi
Vertrauen auf die unrschiitterliche Wi
derstandstrast unserer Verteidiger im
Westen möglich gemacht, Kräfte vers
fiigbar zu machen, um die Freiheit des
Handelns trotz der gewaltigen Anstren
gung der Feinde erneut an sich zu rei-
ßen. ·

l An das Eingreifen Rumäniens in
den Krieg hatten unsere Feinde die

Erwartung geknüpft, das; die Mittel-
mächte unter diesem neuen Unsturmzusammenbrechen würden. Die Er-
eignisse auf dem rumänischen Kriegs-schauplah find noch in voller Lebendig-
leit vor unseren Augen. Die in Sie-
benbiirgen eingefallenen rumiinisthenHeere wurden mit unerhörter Wukhtwieder hinweggefegt Gleichzeitig brachin der Dobrudscha unter dem macht-vollen Ansturm deutscher, bulgarischer
und tiirkischer Truppen der Wider-
stand der Rumänen und der in Eile
herangeführten rufsischen Unterstüt-zung zusammen.

Dann begann der schwierige Kampf
in den Gebirgspässem wo die Rumlis
snen, gestützt auf die Gunst der Gelän-
ldeverhältnifse und aus zahlreiche gut
’ausgebaute Stellungen, oerzweiselten
Widerstand leisteten. Rath wochenslangen mühsamen Kämpfen gelang der
Durchbruch durch das Gebirge und der
Einbruch in die Walachei. Jhm folgte
der Uebergang über die Donau, und
nun nahmen die Operationen einen
Verlauf, wie er glänzender und er-
folgreicher iaum je in der Kriegsge-
schichte zu verzeichnen war. Das tu-
mänische Heer verlor an Gefangenen
etwa ein Drittel feines Bestandes,etwa ebensoviel dürften seine blutigen
Verluste betragen. Die Hauptstadt
und wichtige Festung Butareft, die
Hälfte des ganzen Landes und gerade
die wertvollsten Teile find in unferem
Des-Z. Jn siegreichem Nachdrängen
nähern sich unsere Truppen bereits der
Moldau.

Währenddem haben bulgarische und
deutsche Truppen in Mazedonien die
bunscheckige Armee Sarrails festgehal-
ten.

So treten tvir in das Jahr 1917
voll Stolz auf die unoergleichlichen

Leistungen unserer heldenmiitigen
Truppen und aus unsere iiberlegene
Führung, voll Zuversicht, daß der Sieg
uns nicht mehr entrissen werden kann
und mit dem Gelöbnis, daß wir das
Wort wahr machen werden, das Seine
Majestät in dem Armeebesehl vom
12. Dezember, 1916, ausgesprochen:
»Standhalten und siegen.«

Wunderbares Alpeuglilljw
Vom Schwarzwald wird der ~Sir.

VI« geschrieben: Als untriigliches Wet-
terzeichen gilt für die Bewohner des
Schwarzwaldes Alpenfetnsicht Jenach der Klarheit kann man die Stärke
und Dauer des bevorstehenden Wet-
tersturzeö ermessen. So wurde auchder Witterungswechfeh der an einem
Sonntag Nachmittag eintrat, durchAlpenfernsichten der letzten Tage ver-
gangener Woche angekiindigh zu denen
am vorigen Freitag abend noch ein un-
befchreiblich schönes Alpengliihn hinzu-
kam. Während die Berge von »denbayerischen Alpen links und rechtö der
Zugspitze an bis etwa zur Hälfte von
Talnebelschleiern leicht bedeckt waren,
starrten die Häuper in außerordentli-
cher Klarheit und Schärfe zum wol-
kenlosen Abendhimmel empor. NachSonnenuntergang boten sich den Be-
wohnern der Schwarzwaldhöhen Bil-
der von beifpiellofer undergeßlicher
Pracht. Jn den Eisfirnen und Schnee-
taren der Zugfpitza der Algäuer Al-
pen, des Säntis, der Schweizer Zen-
tralalpen bis tief über Tiger, Mönch
und Jungfrau hinab, bis über den
Tätig, Bliimlisalp, St· Gotthard und
hinunter bis zum Ortlergebiet war ein
Leuchten in rosenrotem Lickzt, ein Glei-
ßen und Flimmern, daß auch des größ-
ten Malers Genie diese Wunder der
Natur nicht in ihrer einzigartigen
Schönheit wiederzugeben vermocht
hätte.

Thüringiiches Wahlkukioiunx
Zum 2. Ineiningifchen Landtags-

wahlbezirh in dem jüngst eine Erfas-
tvahl stattfand, gehört auch die Gemac-
tung Erkmannsdorß deren Wähler im
Ratsteller in Pößneck ihr Wahlrecht
auszuüben hätten. Aber weder dies«
mal noch jemals zu einer Landtags-
oder Reichstagswahl ist ein Wähler von
Ertmakinsdorf zur Wahlurne erschie-
nen. Jn der Tat ist die Ausübung
des Wahlrechts für die Erkmannsdörs
fer mit erheblichen Schwierigkeiten ver·
knüpft. Ucn zum Wahllotal zu ge-
langen, hätten fie einen Weg von vier-
zig Kilometern zuriickzulegem da die
Entfernung von Ertmannsdorf bis
Pößneck zwanzig Kilometer beträgt.
Man hat hier schon bei jeder Reichs·
tags- und Landtagswahl die Frage
aufgeworfen, weshalb wohl die so weit
abgelegene, von Preußen Greis Zie-
genbriick), Sachsen-Weimar und Reuß
ältere Linie eingeschlossene kleine mei-
ningisclje Gemartung Erkmannsdorß
die nur 200 Morgen groß ist, noch
nicht ausgetauscht worden ist. Bis
dahin bildet Ertmannsdorf jedenfalls
·«.e Art Wahlinfeh deren Bewohner

von der Ausübung des höchsten staats-
Æetlichen Rechtet ausgeschldssen
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