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Fliegertypen. der .Intellektuellen' entstand eine hef
tige Feindschaft gegen die Juden, ber

diesen selbst, die sofort den Halunken
streich der Regierung erkannten und
die Folgen voraussahen, brach eine un
beschreibliche Panik auS. ES gelang
nun einigen Dumaabgeordneten unc
Rechtsanwälten, eine amtliche Unter

suchung herbeizuführen, deren Ergeb
niS in den offiziellen Akten buchstäb

lich lautet:
Im Dorfe Kushi gibt es bloß drei

Häuser, deren Eigentümer Juden sind;
im ganzen Dorfe gibt eS. weder bei

Juden noch bei Christen, absolut keine

Kellerräume; in den Verzeichnissen der

Offiziere der sowie

auch in den betreffenden Verlustlisten
ist ein Oberst Wawilow überhaupt
nicht zu finden; kein einziger Jude deS

Dorfes Kushi wurde gehängt oder
noch überhaupt wegen Verrats

vor ein Gericht gestellt; em russischer

Truppenteil Mit dem befehlenden Offi-zie- r

und dessen Gehilfen ließ sich im
Hause deS Juden Kibart nieder, der
den russischen Offizieren die genauesten
Angaben über die Deutschen machte,
die früher dort eingedrungen waren,

eigenen Balerlanoe. wer ihr wider
strebe, schade ausschließlich seinem
Vaterlande Belgien. Von nmandem
werde eine Abkehr von seinen Idealen
oder etwa gar eine heuchlerische Ver

keugnung seiner Ueberzeugungen ver

langt, aber von allen sei die Aner

kennung deö tatsächlichen Zustandes zu

erwarten, nämlich daß die Verwal

tung nach Kriegs, und Völkerrecht die

Pflicht und daS Recht habe, das Land
zu verwalten und die Behörden des
Landes wie auch seine geistigen FLd
rer, geistliche und weltliche, zur Mit-arbe- it

heranzuziehen. JedeS religiöse,
politische und nationale Glaubensbe-kenntni- ö

werde geachtet, jede ehrliche

Mitarbeit, woher sie auch komme, be

grüßt, aber die Pflicht zwinge, gegen

diejenigen rücksichtslos einzuschreiten,
die offen oder geheim die Ordnung
störten oder versuchten, die Wieder
Herstellung deS öffentlichen Lebens zu

verhindern. Ohne Ansehen der Per
son werde der Generalgouverneur die

zenigen zur Rechenschaft ziehen, die sich

ihm mit Wort und Tat widersetzen,
und soweit sie sich im Besitze nneS
öffentlichen Amteö befinden, von die

sem entfernen. Von dem gesunden
Sinne der Bevölkerung Belgiens und
ihrer Leiter aber sei zu hoffen, daß
diese aufklarenden Worte falsche Auf
fassungen beseitigen und die Erkennt
nis verbreiten werden, daß die deutsche

Verwaltung dem Interesse deS Landes
zu dienen strebt sei und eine wahr
hafte Betätigung vaterländischer Ge
sinnüng in den jetzigen Zeitläuften
allein m der Mitarbeit an den Auf
gaben und Zielen deö Generalgouver
neurS bestehen könne.

Druckfehler.

Ueber Druckfehler enthalt die .Thu
ringer Waldpost' eine gutgelaunte
Plauderer. auS welcher folgende beher

zigenswerte Ausfjihrungen hervorgeho
ben sein mögen: .Druckfehler sind Irr
tümer. die weder der Setzer, noch der
Korrektor entdeckt, sondern nur der
Leser. Wahrend manche Völker für
die Fehler der Regierung büßen müs
fen. muß für den Druckfehler seines
Blattes, den er nicht gemacht hat. der

Redakteur büßen, und zwar doppelt:
erstens ärgert er sich selbst, und zwar
oft grün und blau, und dann argern
ihn siebengescheite Leser. Druckfehler
gehören zu den unvermeidlichen Eigen-schaft-

jedeö Druckerzeugnisses, daö
in fliegender Eile und Haft hergestellt
werden muß: sie verhalten sich wie
Rost und Eisen, wie die Hefe zum
Wein, nur mit dem Unterschied, daß
vor dem Druck noch niemand weiß,
ob sie fehlen oder da sein werden.
Der Redakteur freilich muß davon sa

gen: .Nur wer die Praxis kennt, peiß.
was ich leide!" So lange musiziert
und gesungen wird, wird es falsche

Töne, so lange geschrieben und gedruckt
wird, wird es Schreib und, Druckfeh-le-r

geben; es scheint ein alter Kalender-rei-

am besten darauf zu passen:

Gieb. Lese? nicht so scharf auf alle
Fehler Acht:

Denn niemals ist ein Blatt und de?,
de? eS gemacht,

Und dee. de? es gelesen von Fehlern
frei gewesen.'

Schweigen, Dulden. Lachen,
Hilft zu manchen Sacken.

die Orte Otavi. Gaub, Grootfontein.
Tsumeb, Namutoni vom Feinde

wir von unserer Berxfle
gungZbasis abgeschnitten waren, und
jeder Versuch' eines Durchbruches' bei

dem heruntergekommenen Zustand der
Pferde, für die seit Monaten kein Ha
fer mehr vorhanden, unmöglich war.
Alle Personen deS Beurlaudtenstandes
und des Landsturms, auch die in Süd
afrika kriegegefangenen, werden auf
ihre Farmen und zu ihren Berufst
tig leiten entlassen. Ofiziere behalten
Waffen und Pferde, können auf Ehren
wort frei im Schutzgebiet bleiben. Die
aktive Schutztruppe, noch rund 1300
(dreizehnhundert) Mann stark, behalt
die Gewehre und wird an einem noch
zu bestimmenden Platze im Schutzge
biet konzentriert.

(gez.) Seitz. (gez.) Franke.
Wie auS der Bekanntgabe dieses aus

DeutschSLdwestafrika eingetroffenen
amtlichen Telegramm? des Gouver
neurs Dr. Seitz und deS auS dem
Herero-Aufstan- bekannten Oberst-leutnan- ts

Franke hervorgeht, bestätigt
es sich, daß die Uebergabe der Kolonie
einerseits eine Folge der großen Ueber
zahl der eingedrungenen Feinde war.
andererseits eine Folge deS Mangels
an Lebensmitteln für die deutsche

Schutztrupe und des Mangels an
für die bei der Eigenart des

Geländes sehr wichtigen Pferde. Da
in den afrikanischen Kolonien nicht da
mit gerechnet werden konnte, daß ein
europäischer Krieg auch zu kriegerischen
Betätigungen in Afrika führen würde,
so waren auch in

keine besonderen Vorkehrunzen
für einen Krieg gegen Weiße getroffen,
wozu auch eine Aufstapelung von Le
bens und Futtermitteln gehört hätte.
Diese waren ja jederzeit leicht, beson
derS aus' Kapstadt, durch die eingerich-tet- e

regelmäßige Dampferverbindung
zu beschaffen. Durch diesen Bezug
aus Kapstadt waren aber auch die

Engländer unterrichtet, was Deutsch-Südwestafri-

fehlte, und natürlich
konnten sie auch ungefähr feststellen,
was die in landwirtschaftlicher Be
ziehung in der Hauptsache als Vieh
zuchtland bekannte Kolonie etwa selbst
an Lebens und Futtermitteln nach
Abschneiden aller Zufuhren schaffen
könnte.

Nach dem Abschneiden der Zufuhren
über die Seeseite und die englischen
Landseiten blieb nur noch eine Zufuhr
aus der im Norden an

grenzenden portugiesischen
Kolonie Angola übrig, wo Mais. Wei
zen. alle Arten europäischer Gemüse
und Südfrüchte, Zucker. Kaffee. Trok
kenfische. Schweine u. s. w. zu haben
waren. Hier hatte der Generalgouver-neu- r

Angolas, der vor wenigen Wo
chen zum portugiesischen KriegSmini
sier ernannte Major Norton de Mai
tos. noch im Frühjahr 1914 an den

Gouverneur
Dr. Scitz geschrieben, um eine Ausfuhr
solcher Produkte Angolas nach der
deutschen Nachbarkolonie unter

der dort verkehrenden deut-sche- n

Dampfer einzuleiten.. Anderer-seit- s

hatte die Lüderitzbuchter Minen-kamm- er

einen leider der portugiesischen

Sprache n!cht mächtigen Herrn im

Juni 1914 nach Angola gesandt, wel
cher neben anderen Zwecken auch

über die Ausfuhrmöglich-keite- n

Angolas nach Deutsch-Südwe- st

afrika eingehen sollte. Aber der Krieg
brachte die Dampferverbindung zwi
schen Angola und

zum Stillstand, der Landweg
zwischen den beiden Kolonien war
schwierig zu benutzen, vor allem wurde

Anfang September der Belagerungs-zustan- d

über das portugiesische Grenz'
gebiet verhängt, niemand durfte ohne
besondere Erlaubnis deS Generalgou-verneur- s

dasselbe von außen betreten
oder nach außen verlassen; und Mitte
September folgte, wohl ebenfalls unter
dem Drucke Englands sowie mit Rück,
sicht auf die in Aussicht genommenen
portugi5sischen Truppentransporte nach

Angola, ein allgemeines Ausfuhrver
bot nngolensischer Lebensmittel. Da
mit war jede Möglichkeit der Versor
gung unmög
lich gemacht, und die Uebergabe der

Schntztmppe nur eine Frage der Zeit.
Daß sie sich unter diesen schwierigen
Verhältnissen fast ein volles Jahr ge
haltm hat. muß auch die Bewunderung
BothaS erregt haben, wie das aus den

sehr ehrenvollen Uebergabebedingungen
hervorgeht.

tropfen. Von zwei bis drei Löffel
Mehl in zerlassener Butter bereitet
man eine helle Einbrenne, verkocht sie

mit Spargelwasser, würzt mit geriebe
ner Muskatnuß, mit etwaö Zucker, gibt
die abgetropften Spargel hinein und
läßt das Ganze auf heißer Stelle noch
ein Weilchen durchdämpfen, aber nicht
kochen. Man kann daS Gemüse auch

zuletzt mit einem in ganz wenig Milch
verquirlten Eidotter abziehen. Um
daS Spargelgemüse für einen größeren
Familienttsch zu'verlängern. kann man
eine Anzahl in spargelähnliche Stücke

geschnittene Kartoffeln in Salzwasser
garkochen, abgießen, abdampfen und
mit dem Spargel in der Sauce mi
schen.

Bohnengericht mit Fisch.
Einundeinhalb Pfund beliebiger

Seefisch, auch Flußfisch (Barsch. Weiß-fisc-

wird gehäutet und entgrätet.
DaS Fleisch ist in kleine Stücke zu zer

pflücken, etwaö zu salzen und beiseite

zu stellen. Graten und Köpfe werden
m ein Gazebeutelchen gebunden und
zusammen mit zwei Pfund jungen, in
Stücke gebrochenen Bohnen, etwas

Suppengrün und Bohnenkraut, einer
Zwiebel, einundeinhalb ZZuart Wasser
und dem nötigen Salz fünfzehn Minu
ten gekocht. Nach Zutat von einund
einhalb Pfund in Würfel geschnittenen
Kartoffeln ist daS Gericht nochmals
zehn Minuten zu kochen, dann in die
Kiste zu bringen. Die Garzeit be

trag? ungefähr drei Stunden. Zum
Schluß verrührt man das Gericht mit
einem Eßlöffel kalt angerührter Corn
starke, etwaö Fett, einer Prise Pfeffer
und hem Fischfteisch. DaS Gräten
bündelchen und Bohnenkraut wird ent
fernt. Wenn da Gericht noch ein
mal aufgewallt hat. kann eS ange
richtet werden, eS reicht für fünf Per
sonen.

Figarokartoffeln.
Diese kann man auS übriggeblieie

nen oder frischen in der Schale gekoch
ten Kartoffeln herstellen, doch ist Be
dingung. daß die Kartofftln nicht zu
mehlig, noch zu weich gekocht sind.
Man schneide sie in Scheiben und dra
tet sie in zerlassener Butter der Fett
gelblich, so daß die Scheiben ganz blei
ben. Dann streicht man ein Blech
oder Porzellanform mit Butter und
schichtet die Kartoffeln darin mit fein
würflich geschnittenen, weich gedunste
ten Zwiebeln und sehr gut auögewas
serten. feingewiegtem Hering. Hat
man Reste von Speck, Rauchfleisch oder

Zunge, so kann man davon feingewiegt
eine Schicht geben, ebenso bevor man
eine neue Schicht Kartoffeln gibt, auch

Parmesankäse darüber streuen. Man
füllt Schicht um Schicht bis die Form
zuletzt mit Kartoffeln gefüllt ist. Ein
halbes Liter saure Sahne wird mit
drei Eigelb, der zerquirlten Herings
milch. Salz und Pfeffer gemischt, dies
über die Kartoffeln gegossen, die mit
ParmesanZase und kleinen Stückchen
Butter bestreut und nun bei mäßiger
Hitze eine Stunde im Ofen gebacken
werden.

EmZelubde.

Der bekannte Pariser VarieteStern,
die berühmte häßliche Polaire. tritt
zur Zeit in dem Luxuslokal ,Ciro"
an der Rue de la Paix auf. wo sie
mit mehrmaligem Kostümwechsel pa
triotische und andere Liedchen singt.
Aber bei allem Kleiderwechsel bleibt
sie doch immer strumpflos, tritt mit
nackten Beinen in weißen Zeugschuhen
auf. DaS ist beileibe keine frivole
Koketterie, sondern ein heiliges Ge
lübde. Die Polaire hat gefchworen,
keine Strümpfe anzuziehen, so lange
dieser Krieg dauert. Der Einfall ist
vielleicht nicht ganz originell, er erin
nert zu sehr an ein Krieaögelübde der
Königin Jsabella von Spanien, der
Tochter Philipps deS Zweiten, die ein
mal während eines ganzen lange
Krieges ihre Wasche nicht zu wechseln

geschworen hatte und diesen Schwur
auch hielt. Nach der Farbe, die ihre
Wäsche allmählich annahm, heißt noch
heute eine bekannte Spielart von Wa
genpferden isabelknfarbig! Aber
originell oder nicht, der in PariZ sehr
applaudierte Patriotismus des FrSu
lein Polaire gehört auch in daö Ka
pitol der fewdlichen KriegSanffassun
gen, daS am besten den Titel .Der
Krieg als Operette' tragen könnte.

G r a f Gil Gravina, der wenig über
zwanzig Jahre alte Sohn der Gräfin
Blondine Gravina geborene von Bü
low steht schon seit mehreren Monaten
als Offizier der Reserve im italieni
schen mobilen Heere, daö nun zum
Verraterischen Feinde an Deutschland
geworden ist. Der junge Graf, der
väterlicherseits einem altderühmten
Normannengeschlechte. daS in Cizi
lien seine Heimat hatte, entstammt,
wird in Bayreuth schone Hoffnungen
zerstören; dachte man doch wohl in
Wahnfried daran, ihn zum einstig
Erben deS auf dem Festspielhügel
Stein gewordenen Gedankens von
Bayreuth heranzuziehen. Der Enkel
Frau CosimaS studierte mehre?e Jahre
in der Dresden Musikschule und bei I.
L. Nicode; er war ein fertiger, ge
schmackvoller Flötenspieler und hat al
solcher auch im Bayreuther Orchester
schon mitgewirkt. Nun zerreißt der
Krieg die Bande.- - die ihn mit seinrm
zweiten Vaterland? verknüpften.

Wenn sich in schweren Stunden
deZ Ringens daö Gefühl der Pflicht:
Menschenliebe und daS Ergebnis der

Welterfahrung: Menschcnverachtung in
deinem Bussen bekämpfen, dann rettet
dich die inne Empfindung, daß auch
du Mensch bist wie sie. daß auch du
von ihnen geduldet werden und dich
dulden mußt wie sie.

bafen nach Galizien. Ihrer Enttau
schung giebt folgendes Lied Ausdruck.

Unser Zar. der Nikolaus,
Er trieb uns in ein Hungerland hin

aus,'
5J$o weder Kuh noch OchS m irgend

einem Stall,'
Nur Juden, nichts als Juden überall.

Die Festung Przemysl spielt, wie
man weiß, bei den russischen Soldaten
eine große Rolle. In unzähligen Lie
dern wurde der Kampf um die Fe
ftung besungen. Z. B. so:

Czortkow haben wir errungen.
Und StaniSIau durch Geld bezwun

gen.
Doch vor Przemysl haben die Oester

reicher
Den Teufel hingestellt.

Der Verlust der Festung während
der Maischlachten scheint dann bei den
russischen Soldaten eine furchtöare
Erregung hervorgerufen zu haben,
denn in ihre? Seele war das Schicksal

Przemysls mit dem Rußland! innig
verknüpft. Sie begannen nun zu

spotten. DaS Leibgericht der Russen
sind mit Grütze gefüllte Teigklöße.
Ueber die Füllung wird der Teig ge
zogen und verklebt. Dann werden die

Klöße zum Kochen in siedendes Wasser
geworfen. Wenn aber der Koch un
geschickt war und die Teigklöße schlecht
bereitet hat, dann geschieht es oft. daß
der Teig im siedenden Wasser sich off
net und an die Oberflache steigt, wäb
rend daS Füllsel sinkt. Der russische
Soldat vergleicht nun seine Heereslei
tung, die Przemysl preisgegeben hat.
mit einem solchen schlechten Koch und
singt folgendes, im russischen Original
wunderhübsch , klingendes Spottlied:

' Oben der Klößeteig.
Unten der Grützebrei.
Verloren wir Przemvsl,
Ist. auch Rußland nicht frei.

Vor den Maschinengewehren und
Kanonen der Verbündeten haben die

Russen große Angst. Ein Lied der
gleicht die Geschütze mit Musik-Jnstr- u

menten:

Wenn die Eurigen spielen die Geigen
keck.

Erfaßt die Unsrigen jäher Schreck,
Doch wenn Ihre spielet auf den Zym

balen.
Dann können die Unsrigen langsamer

fallen.

Uebrigens singen nicht nur die sla
wischen, sondern auch die rumänischen
Soldaten in der russischen Armee ähn
liche Lieder. Nach der Niederlage der
Russen bei Dornar?atra sangen die
bessarabisch-rumänische- n Soldaten auf
ihrem Rückwege:

Euer Dorna
Ist unser Grab.
Von den Eurigen fallen zwei oder drei.
Von den Unsrigen aber Hunderttau

sende.

Die Vorhuten der russischen Armee,
die Kosaken, lassen sich seltener gefan
gen nehmen, sie suchen meist ihr Heil
in der Flucht. Ein Lied lautet:

Eilet Kosaken,
Es kommen Austriaken.
Die werden Euch schlagen
Und wie Hunde Euch jagen.

Wohl am charakteristischsten kommt
die jetzige Stimmung des russischen
Soldaten in zwei Liedchen zum Aus
druck, die in letzter Zeit seh? oft

wurden:

Nikolauschen. Du Unvorsichtiger.
Wozu immer und überall Händel?
Der Japaner, der hat Dich schrecklich

beschämt
Und der Germane zu Boden geworfen.

Das zweite Lied vergleicht den
Deutschen Kaiser mit einem furchtba
ren Sturm, der alles, auch den Zaren
der Russen, wie Gras dahinmäht:
Der Donner rollt, der Sturmwind

braust,
Zerschmettert

.
Eichen und Wälder;

,r c ri rrt r
j iDcr ai oer Germanen, ujoii ta

geoanii,
Mäht den weißen Zaren wie Gras.

Mit Soldaten, die solche Gedanken
in ihren Liedern äußern, kann kein

Heerführer noch irgendwelche Schlacht
gewinnen.

Juöcuhctze.

Schändliche Uritrirdc der russischen
Bureaukratie.

Als die russischen Truppen die er
sten Niederlagen im Gouvernement
Kowno und im Weichselgebiet erlitten
hatten, veröffentlichte die Regierung
folgende Mitteilung über einen anged
lichen Hochverrat von Juden im Dorfe
Kushi (Gouvernement Kowno). die
zuerst im amtlichen Organ der Trust
pen der NordWest-Fron- t .Nasch
Wjestnik' und im Regierungsanzeiger
erschien und plakatmaßig neben den
neuesten Kriegsnachrichten überall im
Reiche angeschlagen wurde:

Die Juden deö Dorfes Kushi ver
steckten in ihren Kellern deutsche Sol
daten, die ins Dorf eingedrungen wa
ren. Vor dem Chef des russischen

Truppenteils. Obersten Wawilow. hat
ten die Juden diesen Umstand geheim
gehalten. In der Nacht führten sie die

deutschen Soldaten aus den Kellern
hinauö. und der ganze russische Trup
penteil mit dem Obersten Wawilow an
der Spitze wurde von den Deutschen
meuchlings hingemordet. Mit den

Juden dieses Dorfes, die direkt am
Hochverrat beteiligt waren, wurde auf
Grund deS KriegszustandeS nach der
ganzen Strenge des Gesetzes versah
ren, die übrigen wurden zur Verban
nung verurteilt.

Diese Bekanntmachung, die daö

ganze Reich, bis zum letzten Dorfe,
durchlief, rief naturlich die größte Er
bitterung hervor. Bei den rückstandi
am Massen und soaar bei einem eile

untersucht und als Prise erklärt wukde.
erhielt der Unterseebootssteuermanns
maat Lamm, dieS ist der Name des
Helden, den Befehl, daS Vollschiff
allein trotz vielfacher Uebermacht
der Besatzung nach Kuxhaden ein
zubringen, da der
dant von seiner Besatzung nicht mehr
Leute entbehren konnte. Steuermanns
maat Lamm kam pünktlichst dem ihm
gewordenen Befehl nckch. obgleich er
als .Prisenbesatzung' mit dem Schiff
nicht weniger als drei Tage in See
bleiben mußte. Von der versteckten
englischen Kriegschiffbesatzung an Bord
hatte er keine Ahnung; sie wurde diel
mehr heimlich von den Amerikanern
mit Eßwaren versehen und kam erst
zum Vorschein, als man die .Paß of

Balmaha' in Kuzhaven einer genaue
ren Durchsicht unterzog. Die .tapfere'
Besatzung deö VollschiffeS samt der

englischen Prisenbesatzung wagte eS

nicht, den deutschen Maaten Lamm
etwa zu überwältigen und daS Weite
zu suchen. Der deutsche Untersee
bootsfteuermaat war vielmehr unbe
schrankt Herr und Kommandant an
Bord auch als ihn die Müdigkeit
auf der langen Reise überwältigte und
er einschlief. Nur heimlich wurde der

Kurs für wenige Stunden nach der
englischen Küste genommen, waS aber
der deutsche .Kommandant' sofort
beim Erwachm bemerkte!

Die Einbringung deS VollschiffeS

.Paß of Balmaha' durch den Maaten
Lamm allein erweist sich somit all ein
Husarenstückchen zur See im wahr
sten Sinne deS Wortes!

Üualsch. ich ösa(j!

AuS der Feldpostnummer IS der
Schützengrabenzeitung .Der Land
stürm': Karl und Adolf, zwei Kom
pagnietypen, sind in strategischem Ge
spräche vertieft. Karl, die ebrliche
Haut. die alle bis aufs JTipfelchen
glaubt, was ihr erzahlt wird. ES
braucht nicht einmal gedruckt zu sein,
er glaubts doch. Adolf der Filou.
Beide beobachten gespannt, wie unsere
schweren Haubitzen die feindlichen

Stellungen im Westen beschießen. Eben
saust wieder so ein dicker Brummer
mit seinem .wsss . . ., wsss . . .' über
ihre Köpfe weg irgendwohin. Da
meint

Karl: .Du. Adolf, wo machte int
denn eigentlich hin?'

Adolf: .Dummes Luder, daö weeste
immer noch nich? Die machte direkt
nach Paris nein!'

Karl: .So weit?''
Adolf: .Nu nadierlich! Nichwahr.

da schtehste wie der Affe hinterm Git
ter und bist berbler."

Abermals zieht ein Geschoß über sie

hin, dieses aber krepiert am feindlichen
Schützengraben. Darauf

Karl: .He. Adolf!'
Adolf: .Nu. was willste denn?'
Karl: .Du, die sauste awer nich so

weit!'
Adolf: .Ja. weeste. die wollte erscht

ooch nach Paris. Awer wie se de

Franzosen in den Schitzengraben sab.
da dachte se ähnlich: Quatsch, ich

blatz'!'

I m Jahre 1913 wurdui von einem

Naturfreunde am Hörselberge bei

Eisenach betrunkene Schmetterlinge
Die Insekten. ' darunter

Pfauenaugen, Admirale. Schwalben
schwänze, hatten sich auf einer Muschel
kalkplatte niedergelassen, auf die sich

auS einer, durch einen Hieb verletzten
Birke Saft ergossen hatte. Der Saft
kam ins ELhren und wirkte berau
fchend.

An die Belgier.
Ein ssener Brief des Generalgou-verneur- s

. Bissing.

,cht mm PsltchtkM er CMtf4 M'tU
ras im htUHttu ,vitk.

Der Generalgouverneur in Belgien,
Generaloberst von Bissing, hat an die

Bevölkerung des Landes einen .offe-ne- n

Brief' erlassen, worin er sie zur
patriotischen Mitarbeit am Wohle Bel
gienS ermahnt. Er erklärt darin, als
Generalgouverneur führe er die Ver
waltung des Landes, nicht um einem

persönlichen Dränge nach Gewaltherr
schaft nenhzugeben. auch nicht aus
schließlich zu Nutz und Frommen deS

Deutschen Reiches, sondern in Erfül
lung schwerer, dem besetzten Belgien
gegenüber bestehender Pflichten. Aus
diesem Grunde dürfe und müsse von
jedem belgischen Staatsangehörigen,
insbesondere von den Behörden des
Landes, erwartet und verlangt werden,
daß man die deutschen Bestrebungen,
die öffentliche Ordnung und das Lffent
liche Leben im Lande wieder herzustellen,
unterstütze. An vielen Stellen geschehe
dies auch bereits, aber vielfach begeg
neten die Maßregeln des Generalgou
verneurs immer noch einem offenen
oder geheimen Widerstand. Es scheine
der Wahn zu herrschen, als sei eS eine

patriotische oder mannhafte Tat, sich

den Verordnungen der die Gewalt be

sitzenden Macht entgegen zu stellen,
vielleicht wirke auch die Besorgnis, daß
bei einer etwaigen Wiederherstellung
der früheren staatlichen Verhältnisse
denen Gefahren drohen, die sich will
fährig zeigen. Beide Auffassungen
aber seien beklagenswert und beruhten
auf grundsatzlichem Mißverständnisse
oder auf nicht zu rühmenden Charak
tereigenschaften. Wie immer das zu
künftige Schicksal Belgiens sich gestalte,
gegenwärtig stehe Belgien tatsächlich
und auf Grund der völkerrechtlichen

Satzungen unter deutscher Verwaltung.
Wer dieser Verwaltung sich willfahng
erweise, diene nicht der besetzenden

Macht, loydern vorwiegend seinem

Der Grobian" und drr stille

Herr.
Ein in, Westen kämpfender Fliegn

schreibt der .Nhein.-West- f. Zeitung'
folgendes: .Fast ein Jahr liegen wir
mit unserer Abteilung nun in diesem
Lnöstrich. den ich in allen seinen Ein
zelheiten tvährend unserer zahllosen
Flüge so gut kennen gelernt habe, daß
ich auf der Fahrt in dem unter mir
liegenden Gelände fast wie auf der

Landkarte lesen kann. Jede Stadt,
jedes Dorf, jedes kleine Gehöft, sind
mir alte V:kannte. die immer und im
mer wieder Erinnerungen angenehmer
und weniger angenehmer Art erwek-ke-

Unser Leben ist trotz deS Wech

selnden und Neuen so geregelt, daß es
in den Stunden der Ruhe fast ein

wenig spießbürgerlich anmutet. Die
Tageszeiten werden gewöhnlich durch
unsere Gegner, die Franzosen. Punkt
lich festgestellt, die uns Morgens und
Abends mit minutiöser Genauigkeit,
man möchte,beinahe sagen auf die Se
künde. Flieger herüberschicken. Mor
aens um fünf Uhr tritt der .Grobian'
an. Wenn man gerade dienstfrei ist
und in süßem Schlummer noch in den
Posen liegt, ertön! plötzlich ein Kra-cbe- n.

welches auch den nervenstarksten
Mann aus Morpheuö Armen reißen
muß. Krach bun.m ratsch .
eine Minute Pause, dann wieder eine

Erplosion. noch eine und so zehnmal
hintereinander. Neulinge springen un
sehlbar auS den Betten, da sie eine re
s,elrechte Beschießung unseres ZZuar
tiers vermuten. Der .kundige The
baner' dreht sich auf die andere Seite
und brummt mit einem Blick auf die
Uhr höchstens ärgerlich: .Natürlich,
wieder der .Grobian!' Also der
.Grobian' ist nichts anderes als ein
französischer Eindecker, der uns jeden
Morgen als Gruß zehn Bomben

Da er uns regelmäßig aus
dem besten Schlummer reißt, haben
wir ihn den .Grobian' getauft. Scha-de- n

h.it er bisher wenig oder gar nicht

angerichtet. Denn der .Grobian' steht
mit unserem .langen Heinrich' auf
denkbar gespanntestem. Fuß. Der
.lange Heinrich' ist der Richtkanonier
unseres Abwehrgeschützes und hat dem

französischen Flieger den Tod geschwo
ren. Allmorgendlich um halb fünf
Uhr sitzt er an seinem Geschütz und
lauert auf den .Grobian.' der sich

nicht fassen lassen will, und der ihm
gerade noch fehlt, um das halbe Dut
zend seiner Volltreffer zu vervollstän
digen. Der .lange Heinrich.' der fast
zwei Meter mißt und aus Pommern
stammt, hat uns in vollstem Ernst in
seinem gemütlichen Platt erklärt, daß
er. ohne den .Grobian' herunterzuho
len. nicht nach Hause zurückkehren wer
de. Der .Grobian' aber hütet sich

vor .Lang Heinrich' sorgfälkig. denn
einmal ist er bereits von ihm ange
schössen worden, und fast nur durch
ein Wunder entkommen. So hält er
sich denn immer in mindestens 3000
Meter Höhe, was für uns sehr ange
nehm ist. da so seine Bomben überall
hin treffen, nur nicht dahin, wohin sie

sollen. Sind seine zehn Knallion
bonö verfeuert, so kehrt der Franzose,
der mit dem schnellen Eindecker die

kühnsten Wendungen macht, befriedigt
um und segelt nach Hause. Das
Gegenstück zum .Grobian' ist der
.stille Herr,' der jeden Abend um sie

ben Uhr uns die Ehre seines Besuches
schenkt. Der .stille Herr' ist ein fran
zösischer Doppeldecker, der in gemäch
lichem Tempo bis etwa einen Kilo-met- e?

an unser Lager herankommt, eine

gemütliche Kurve macht und wieder
westwärts verschwindet. Ich habe,
wen ich ihn kommen sehe, immer das
Empfinden, als sitze da oben in der
Maschine so ein recht gemütlicher, klei

ner. französischer Rentner, der sich nur
anstandshalber davon überzeugt, daß
der Gegner noch zur Stelle ist. der sich,

statt den üblichen Berdauungsspazier
gang zu machen, in die Flugmaschine
fttztim Uebrigen aber den Krieg Krieg
sein läßt. Der .stille Herr' hat noch
niemals eine Bombe abgeworfen, er

schießt nicht, er bombardiert, nicht, er
erkundet nichts, kurz, er ist ein sel-

ten anständiger Mensch. Und so tun
auch wir ihm grundsatzlich nichts.
.Der .lange Heinrich' spuckt verächt,
lich aus. wenn auf den .Stillen' die

Rede kommt. Das ist kein Spork für
ihn. Dieser Doppeldecker regelt nur
unsere Abendmahlzeit. Sobald er

davongescgelt ist. gehen wir zum
Abendessen, plaudern bei einer Flasche
Wein, tauschen ein wenig unsere Er
lebnisse während des Tages auS und

legen uns dann schlafen, bis uns des

Morgens in der Früh der .Grobian'
zu neuer Arbeit weckt.'

Der Ndt gehorchend.

IBarurn die Teutschen in Süd-Wrf- t,

afrika sich ergebe mußte.
Amtlich meldet W. T. B.:
Seiner Majestät dem Kaiser haben

der Gouverneur von Deutsch-Südwe- st

afrika Dr. Seitz und der Kommandeur
der Schtztruppe. Oberstleutnant
Franke, durch Vermittlung der Bot
schaft der Ber. Staaten von Nord
an:erika nachstehende telegraphische
Meldung erstattet.

Euer Majestät melden wir allerun

terthänigst. daß wir gezwungen wa-re- n.

den Rest der bei Korab zwischen

Ctavi und Tsumeb vom Feinde mit
vielfach überlegenen Kräften einge

schlössen! Schutztruppe in Stärke von
rund 3400 (dreitausendvierhundert)
Mann an General Botha zu übergeben.
Jede Aussicht auf erfolgreichen Wider
f:and war ausgeschlossen, da, nachdem

und sie vor einem neuen Einbruch der

Deutschen warnte, der nach semer Mm-nun- g

noch bevorstand; kurz nach An-kun- ft

der Russen hatten die Deutschen
tatsächlich die Beschießung des OrteS
erneuert, wobei daS Haus deS Juden
Kibart in Brand geriet; auf Befehl dS
Chefs des russischen Truppenteils hal
fen die Soldaten dem Juden Kibart
und dessen Angehörigen, sich aus dem

brennenden Hause zu retten; die Ju
den des Dorfes flüchteten vor dem

deutschen Artilleriefeuer zusammen mit
dem russischen Militär; sie wurden den

ganzen Weg hindurch vom befehlSha
benden Offizier geschützt, und auch die

Soldaten leisteten ihnen jegliche Hilfe
für die dem Truppenteil während sei
nes Aufenthaltes im Dorfe erwiesenen
Dienste.

Der Ministerrat. der in .privater'
SiHung vom Ergebnis dieser Unter-suchun- g.

die von den Militäruntersuch-ungsbehörde- n

unter Aufsicht deö Mili
tärstaatsanwalts durchgeführt wurde.
Kenntnis nahm, faßte darauf folgen
gen Beschluß:

Um das Erwecken eines Mißtrauens
den Behörden gegenüber' zu vermei
den. die Angelegenheit auf sich beruhen
zu lassen, jedoch auf privatem Wege,
jedenfalls aber nicht

' vermittels eines
Rundschreibens. Maßnahmen zu er

greifen, um die Panichiden (Trauer
gottesdienste) einzustellen, die überall
im Reiche veranstaltet wurden für
die Seele des Obersten Wawilow. des

Diener Gottes, der durch den Verrat
den Märtyrertod erlitten hat.

Es erübrigt sich wohl von selbst,
diesem Dokument auch nur ein Wort
hinzuzufügen.

Engsilctje Niedsrlracht.

Anonyme Schreiben gehässigster Art
sind dem Direktor Krüger des Obser
vatoriums in Aarhus in Dänemark zu

gegangen. Herr Krüger, ein deutscher

Gelehrter von hohem Ruf, der in stille?

Einsamkeit die Arbeiten Angela Sec-chi-

des Astropr)siologen. auf dem

Gebiete der Sternfarbenforschung fort-

setzt, erhielt vor kurzem folgenden
Brief: .Wir haben uns mehr und mehr
davon überzeugt, daß Sie von den

Deutschen gesandt sind zur Spionage
und daß Sie ein Zementfundament für
die schweren deutschen Kanonen in
Ihrem Garten angelegt haben. (Anm.
der Red.: Damit ist eine Steinplatte
gemeint, die zum Aufstellen der wert
vollen von Krüger der Stadt Aarhus
geschenkten Apparate dient.) Wir tei
len Ihnen hierdurch mit. daß Sie bei
der ersten besten Gelegenheit erschossen
werden.' Es hat sich herausgestellt,
daß der biedere Anonymus kein Däne,
sondern ein Eivlnd? ist.

"
Fast ullglaublich.

Wie ein Unteroffizier ein Bollschiff

heimbrachte.

Aus Deutschland wird uns geschrie
ben: Als am 3. August aus Kuzhaven
gemeldet wurde, daß das amerikanische
Vollschiff .Patz of Balmaha." das.
mit einer Ladung Baumwolle auf der
Reise nach Archangelsk begriffen, durch
einen Unteroffizier eines unserer Un
terseeboote als .Prisenbefatzung' in
Kuzhaven- eingebracht worden ist,
glaubte man zunächst an eine nicht

ganz klare Meldung dieses Vorgangs;
denn eS erschien unbegreiflich, daß es
einem Unteroffizier als Prisen-.B- e

satzung' hätte geglückt sein sollen, ein

Vollschiff von hoher See mit stattlicher
Besatzung zumal an Bord noch eine

englische Prisenbesatzung von einem

Offizier und vier Mann war nach
dem Hafen an der ElbemUndung glück
lich einzubringen. Ueber diesen Vor
gang, der geradezu ein MarineHI
denstilck ist, kann jetzt die .Tägliche
Rundschau' nach verbürgten Nachrich
ten ergänzend melden:

Als eines unserer Unterseeboote daS

amerikanische Vollschiff .Paß of Bal
maha' etwa drei Tagereisen .aus hoher
See von Kuxhaven entfernt antraf,
hatte eS tatsachlich bereit! westlich der
Hebriden eine englische Prisenbesatzung
in Stärke von einem Unterleutnant der
Reserve und vier Mann an Bord ge
nommen. Der Kapitän deS Vollschif
feS riet der englischen Besatzung, die

Waffen über Bord zu werfen und sich

unter Deck zu verstecken. Die engli
schen Matrosen legten auf Befehl ihreS
Offiziers ihre Waffen an Deck und
suchten im Laderaum einen sicheren

Platz. Der amerikanische Kapitän warf
darauf die Waffen über Bord. AlS
kurz darauf die .Paß of Balmaha'
von dem deutschen

Für Haus mck Küchc.

Hoe Cakes.
Zu einem LZuart gesiebtem Corn

Meal einen Teelöffel Salz und so viel

heißes (aber nicht kochendes) Wasser,
daß es einen steifen Teig gibt, den man
mit süßer Milch abkühlt und auf

Griddle-Pfann- e auf beiden
Seiten braun bäckt.

Milch. Chokolade.
Zu einem ZÄiart Milch rechnet man

zwei bis drei Unzen Chokolade, die

man fein zerschneidet oder reibt und
mit etwaö siedender Milch übergießt,
bis sie geweicht ist. Daö ZZuart Milch
bringt man zum Kochen, gibt etwas
Zucker und etwas Vanille daran, rührt
die geweichte Chokolade damit an, kocht
es noch einmal auf und rührt dann
einige zerklepperte Eigelb mit der

Masse an, gibt alles in die

Kasserole zurück, laßt unter starkem
Rühren alles nochmals aufwallen.

Hackebraten.
Einundeinhalb Pfund Schweine

fleisch,' einundeinhalb Pfund Kalb
fleisch, einundeinhalb Pfund Rind
fleisch wird zusammen gehackt. Eine
aroße Zwiebel wird feingehackt und
in Butter angedünstet, dann kommt
eine Untertasse geriebenes Brot hinzu
und wird etwas mitgeröstet. Nun

schlägt man ein bis zwei Eier hinzu,
gibt Pfefftr, Salz. MuökatblLte daran
und dann muß man fein eigenes Ur
teil walten lassen, ob noch etwas Weck

mehl nötig ist. Nach Belieben kann
man etwaS Zitronensaft, etwaS feinge
hackte Sardellen und Kapern hinzuge
ben, oder eines von den drei Dingen.
DaS erste ist daS Grundrezept. ASeS

andere ist dem Belieben anheimgestellt.
Den Braten formt man in einen ovalen
Laib und rollt ihn in Weckmehl. Da
mit er nicht anhangt, lege man ihn auf
Zwiebelscheiben und dünne Brotschnit
ten. In reichlich Butter braten.

Gedämpfter Gemüsespar
gel.

Man schalt die mittelstarken Stan
gen, schneidet sie in fingerlange Stücke,
kocht sie in ganz schwach gesalzenem
Wasser gar. gießt daS Wasser durch ein
Sieb ab und lädt die Svarselstücke ab

Russische Soldatenlieder.

Im .Pester Lloyd' schreibt Dr.
Max Rosenderg (Czernowitz):

Bei keiner Armee spielt das Marsch-lie- d

eine so große Rolle wie bei der

russischen. Ob der russische Soldat
zu Fuß wandert oder auf dem Pferde
sitzt, immer singt er. Zu Beginn deS

Krieges hatte ich Gelegenheit, die Ge

sänge der russischen Soldaten, die ge
rade auö ihrer Heimth nach Galizien

zogen, zu bZren. Der Inhalt aller die

fer Lieder war hochpatriotisch. Muth
und Zuversicht sprach aus all diesen

Gesängen. Beim Studium der neue,
sten russischen Soldatenlieder kommt
man zu ganz anderen Ergebnissen.
Hier sollen ewige Proben russischer
Lieder gegeben werden, wobei im vor
hinein bemerkt wird, daß die hier

Lieder lange nicht vollzäh-li- g

sind. Als da Hauptziel deS

Krieges wurde von den russischen
die Befreiung GalizienS. des

alten Rothrußlands. angegeben. Dem
russischen Volke wurden Wunderdinge
über dieses Land erzählt, die Sehn
sucht nach Galizien und nach der Bu
kowina wurde im Muschik förmlich
roaeioaen. . .Nun IcMitn d Knl


