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waö russischer Boden bedeutet. Daö
Lowiczcr Pflaster ist' für deutsche
Füße ein Verkehrshindernis. Tie
Lowiczer Rinnsteine sind unergründ
lich wie deutsche Waldseen. Und das
Wasser in ihnen fließt wie in den
reißenden Nebenflüssen deutscher
Ströme.

Nur dic Chausseen sind ausgczeich
net. Unser Auto, dessen eine Feder
beschädigt war, jagte hindcrnislos
dahin! Aber diese Chausseen sind
deutsch! Wenn man die russischen
Verkehrsarten sich ansieht, so bcstan
den sie alle bereits vor dem Kriege.
Das heißt: das Geld war dafür be
rcits bezahlt, die Anliegcrbciträgc
waren vielfach sogar doppelt erhoben.
Deshalb hatc man sich für vcrtpflich
et gehalten, sie in die Karten einzn
zeichnen. Aber deshalb waren sie
noch lange nicht gebaut.

Wir Teutschen haben sie verbessert
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chill, der während seiner Amtszeit
als Erster Lord der Admiralität so

heftig kritisiert und angegriffen
wurde, daß er sich zum Rücktritt von

seinem Posten bequemen und zu sei

ncm alten Regiment in die Schützen

graben flüchten mußte, für die Stcl
lung Valfours eigentlich Teilnahme
empfinden müßte. Nie zuvor ist in
England ein größeres Bedürfnis
nach Harmonie im Kabinett und nach

Einigkeit aller Parteien im Lande

vorhanden gewesen. Andererseits
aber, wenn die Regierung gestattete,
daß im britischen Flottcnwcscn eine

Stagnation eintrat, die ein Gefühl
der Selbstüberhebung und gänzlich

unangebrachter Sicherheit zur Folge
haben müßte, war eine ehrliche Kri
tik durchaus am Platze. Hätte sich

ein anderer, ebenso bekannter Mann
zum Kritiker und Richter aufgcwor
fcn. so würden, seine Worte ungleich

größeren Eindruck gemacht haben.
So aber wird gegen Churchill der
Vorwurf erhoben , er habe seine

Feindseligkeit gegen Valfour in poli
tifchcr Hinsicht ausnutzen wollen.

Verschiedene Pläne, die er als Lord
der Admiralität bezüglich der Flöt
tcnangelegcnhcitcn in Vorschlag ge
bracht hatte, wurden nicht zur Aus
führung gebracht, und das mag auf
feine Haltung von Einfluß gewesen
sein.

Während des Verlaufs des Krie
ges hat Ehurchill den Ruf eines sehr

impulsiven Schwätzers erlangt, was
natürlich das Gewicht seiner Worte
wesentlich beeinträchtigen muß. Tas
britische Volk hat seine prahlerische

Aeußerung: Wenn die deutsche

Flotte aus dem Kieler Kanal her
auskommt, werden wir sie wie Rat
tcn ans ihren Löchern ausgraben"
nicht vergessen, ebenso wenig wie

seine Voraussage, Zeppelins Luft
schiffe würden, falls fic nach Eng
land kämen, von einem Schwärm
von Hornissen umgeben werden.

Auch erinnert man sich . seiner in
Tundee abgegebenen Erklärung, die

Briten seien auf der Halbinsel Gal
lipoli nur um einige lumpige Mei
lcn von einem glänzenden Siege ent

fcrnt. Wäre Ehnrchitts Kritik eine

ehrliche gewesen, die nicht nur auf
Kenntnis der Tatsachen, die man
ihm kaum absprechen darf, beruhte,
sondern auch gleichzeitig Vorschläge
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Gegen die mexikanischen Banditen.

Fünftausend Mann amerikanischer

Truppen sollen gegen Villa, den Ban
ditcn und seiner eigenen Aussage
nach bester Freund der Amerikaner"

so lange er nämlich auf Ancrkcn

nung seiner in der Luft hängenden
Präsidentschafts Aspirationen hoff
tc , nach Mexiko geschickt werden.
Er wird nicht für seine beharrliche

Störung des Friedens in dem kaum

zu vcrhältnisinäsziger Ruhe gelang
tcn Lande, sondern wegen eines per
fidcn Angriffes auf unser Land der

folgt. Carranza ist von diesem Vor
gehen verständigt worden, aber seiner

Zustimmung dazu bedarf es nicht, die

gebieterische Notwendigkeit liegt auf
Seiten unseres Landes, das sich der

artige llcdcrgnffe eben nicht gefallen
lassen darf, will es sein Ansehen vor
der Welt nicht in leichtsinniger Weise

aufs Spiel setzen.

Ungefähr zwei Jahre hat der

Herr des Weisen Hauses niit
die er als wachsanics

Abwarten." zu etikettieren pflegte,
nutzlos vertrödelt. Er hatte Lind
nach Mexiko geschickt, der ihn angcb
lich über die Stinrniung jenseits der
(Grenze genau unterrichtet hielt. Er
bat lange auf dem Zaun gesessen, um
endlich auf der falschen Seite herab
zugleiten. Jetzt ist es für ein tat
kräftiges Eingreifen nicht mehr an
der Zeit. Was vor zwei Jahren mit

Aufwendung einiger Energie und
Willenökraft hätte geschehen können,
ist heute nicht nichr angebracht. Villa
kennt unser Land besser, als Wilson
ihn und Meriko. Mit den 5000
Mann, die über den Rio Grande
rücken, wird es nicht getan sein. Es
wird schwer fein. Villa in seinem

Schlupfloch auszuspüren, zumal er

allerwegen offene oder heimliche An
Hänger besitzt, die ihm Vorschub lei

sten, unlsomchr, als Earranza, Wil
son'S Wahl, mich keineswegs das
Ideal eines leitenden Staatsmannes
im niexikanischen Auge ist. Aber es

irnisj etwas geschoben, um dem Sie
volo sie jnbeo" des Präsidenten Gel

tung zu verschaffen. Tcr Kongreß
wird und musz untätig zuschauen,
denn er hat in beiden Häusern die

Leitung der Auslandpolitik durch

Wilson sanktioniert.
Tie Zögcrungspolitik der Ver.

Staaten gegenüber Mexiko beginnt
ihre Früchte zu tragen, aber zu sagen,
in welchen Schos; sie fallen werden,
wäre angesichts der augenblicklichen
Verhältnisse mehr denn vermessen.

Churchills Rache.

Nach seiner Beförderung vom

Major zum Oberst hat Winston
Churchill seinen ersten Besuch da

heim zu einem wütenden Angriff
auf die britische Admiralität benutzt.

In einer im Unterhaus gehaltenen
Rede kritisierte er die passive Politik
Balfours und empfahl die Abberu

fung Lord Fisher's von dem Posten
des Ersten LordS der Admiralität,
um dein Flottendepartement neues
Leben einzuhauchen. Schon vor vier
Monaten grisf er bei denl Versuche,
den großen Fehlschlag der Tardanel
len Expedition zu entschuldigen.
Lord Fisher vor demselben Forum
an und bezichtigte ihn der Unfähig,
seit, der Erteilung schlechter Rat
schlüge bei Ausführung des Unter
nehmens wie auch seiner mangelhaf
ten Unterstützung. Es scheint jedoch.

daß die Zeitungen des Landes im
Allgemeinen den neuen Angriff
Churchills nicht billigen, besonders
weil die öffentliche Meinung offen
bar niit den Erfolgen der britischen

Flotte schr zufrieden ist: und darum
wird auch der Oberst als Störenfried
bezeichnet, dessen Vorgehen nur da

rauf berechnet sei. Bitterkeit zu er
wecken und die Erinnerung an fru
here Fehler heraufzubeschwören, die

xnan lieber vergessen sollte.

Man sollte annehmen, daß Chur

aus. Diese Zahlen beweisen, daß
Bulgariens wirtschaftliche Interessen
unzertrennlich anDeutschland, Oester
reich Ungarn und die Türkei ge
bunden sind.

In wie engem Zusammenhang die

Handelsbeziehungen mit der Wirt
schaftlichen Entwicklung eines Landes
stehen, zeigt daö Beispiel Serbiens.

olange es gute Beziehungen zu
Oesterreich . Ungarn hielt .gewährte
ihm die Donaumonarchie Einfuhrer.
leichterungen für die Erzeugnisse sei

ner Viehzucht, die sich infolgedessen
außerordentlich entwickelte; es ent

standen große Schlachthäuser, deren

Ausfuhr zu einer starken Entfaltung
des Handels führte, kurz das ganze
Land erlebte einen erstaunlichen Auf
schwung. Mit dem Beginn der gegen
Oesterreich . Ungarn feindlichen Po
litik legte die Donaumonarchie der
serbischen Ausfuhr mancherlei Schwie

rigkeiten in den Weg, die zu einem

sehr starken Rückgang der Viehzucht
und dös ganzen Handels führten.
Was würde ans Bulgariens Aus
fuhr nach der Türkei, wenn sich die

Russen in Konstantinopel festsetzten?
Sie wäre mit einem Schlag ver.
nichtet. ohne einen Ersatz in andern
Ländern finden zu können. Vulga
rien ist deshalb mit seiner' ganzen
wirtschaftlichen Existenz darauf cm

gewiesen, daß die Zentralmächte in
Gemeinschaft mit der Türkei siegreich
aus dem Kriege hervorgehen und ?aß
es nach dein Kriege als Mitglied i'j3
neuen Vierbundes alle die wirtschaft
lichen Vorteile genießt, die enge Hatt
delsbeziehungen zu großen machtvol
len Staaten bieten. Die Erhaltting
seiner lvirtschaftlichen Kraft und die

weitere Entfaltung von Landwirt
fchaft und Industrie machen für Bul

garien einen möglichst engen An

fcbluß an die Zentralmächte und die

Türkei zur Notwendigkeit, denn nur
diese Länder kommen als die Absatz-gebiet- e

in Betracht, die Bulgarien
für seinen großen Ausfuhrüberschuß
notwendig gebraucht.

(Hamburg. Korresp.)

Viljoen und Kipling.

Der frühere Burcngcncral Viljocu
hat in einer kalifornischen Zeitung
ein Schreiben veröffentlicht, dem wir
folgendes entnehmen:

Kipling sagt in einem Erguß in
den Times: Man braucht nur in
die Gesichter dieser Frauen lange ge

nug zu blickm (ich denke, er meint
belgische oder französische Frauen),
um die von den Hogs" getane Ar
bcit zu bemerken. Hat Kipling so

schnell die entsprechende getane Ar
beit der Engländer in Südafrika
vergessen? Es find jetzt fast, fünf
zehn Jahre her seit dem Ende dieses
nie zu rechtfertigenden Angriffes ans
das Burcnvolr. aber die Gefängnisse
der alten Burcnrcpublikcn sind noch

gedrängt voll von Buren: nicht von

Verbrechern oder Entarteten, son

dcrn von guten, reinen, christlichen

Bürgern, die sich weigerten, sich der

englischen Herrschaft zu unterwerfen,
und gegen die Konskription prote-

stierten, die sie selbst im Patriotischen

England zu Hilfe zu nehmen fürch
tcn. Man muß nur lange die Kirch

Höfe von Vloemfontein, Middclburg.
Pretoria, Bclmoral u. s. w. bc

schauen, um zu erfahren, wo 25,000
Vurcnfraucn und linder begraben
sind, die das edle, humane England
in seinett Kottzcntrationslagcrn ge
tötet hat. Man braucht nur lange
genug die Straßen von Johannes,
bürg, Pretoria und Vloemfontein
entlang zu blicken, um sich von der
unmoralischen Entartung zu über

zeugen, die hinter der tapferen briti
fchcn Armee geblieben ist; die Spur
der Schlange, die Bisse englischer
Kultur, wie sie überall geübt wird,
wohin englische Soldaten ihren Fuß
setzen. Ich frage Kipling, wo unter
der Sonne heute ein unglücklicheres
Volk ist als diese Buren, deren Land
ihnen England mit Gewalt entrissen,
deren einziges Verbrechen die Ent
dcckung von Gold und Diamanten in
ihrem Vodcn war. Wo ist heute ein
Volk so von Zwist und Unzufrieden
hcit zerrissen? Es ist unnütz, auf
den General Voiha. Ritter höchster
Orden, zu deuten. Englische Titel
und englisches Gold haben ihn längst
zu etwas Schlimntcrem gewandelt,
als ein Kipling ist. Aber wenn man
die heutigen tatsächlichen Verhält
ttissc sprechen läßt, so hat ein Eng
ländcr kein Recht, gehässig auf Bel-

gien oder irgendeine andere Stelle
zu zeigen, wo sich die Teutschen viel
leicht übel benommen haben. Ich
bin entschieden für den Unterliegen
den in einem Streit; aber ich kann
nicht mit Leuten sympathisieren, die

englischen Parasiten gestatten, sie zu

Rule . Britannia'. Flotte sich ver

birgt und Kitchcncr mehr als ein

Jahr braucht, eine Armee zu orga
nisicrcn. die ich für eine Mythe, eine

Täuschung, wenn nicht für einen

Betrug halte. Und wieder frage ich

Herrn Kipling: Haben Sie so schnell

vergessen? Werfen Sie Ihren Dich
tcrblick attf die alten Burcnrcpubli
ken und betrachten Sie die Arbeit der

Hände der wundervollen Arnfc Jh
rcs Landes! Weg mit der Mundkn

bclung. daß Sie für die Freiheit der

Menschheit fechten! Was tun denn

die 15.000 Buren farmer in . engli
schcn Gefängnissen? Ist das die

Einleitung menschlicher Freiheit?

Wi n st o n Churchill hat
anscheinend vor der öffentlichen Mei

nung ebenso wenig Angst, wie vor
den feindlichen Kugeln.

Wohl ist es nochWinter
und bis zum Frühlings . Anfang
sind noch zehn Tage. Nichtsdcstowc

niger könnte sich die Sonne der Ver

pflichtungcn erinnern, die sie der

Erde gegenüber hat, und den fast er

schöpften Kohlcnvorrätcn etwas

Ruhe gönnen.

D i e armen Fleischba
rone und ihre Lasten! Die Sttlzbcr
gcr Co. in Chicago berichtet über das
beste Geschäftsjahr während ihres
Bestehens und zahlt den drei und
einhalb fachen Betrag an Dividenden
auf ihre sicbcnprozcntigen Vorzugs
akticn. Daß dieser Gewinn dnrch

hohe Wnchcrprcisc für das wichtigste

Nahrungsmittel erpreßt worden ist,

geniert anscheinend nicht weiter.

Es war erwartet war
den, daß die Eicrprcisc steigen wär
den, weil die Hühncrfrucht ein schr

begehrter Artikel auf den Schlacht

feldern Europas sei. Statt dessen

meldet eine große Vcrsandfirma in
Missouri eine Baisse, weil England
beschlossen hat, zu sparen.

Wenn andererseits die Preise für
Schuhe so in die Höhe gehen, wie die

Händler voraussageu, wird es sich

kaum emt'fehleit, auS wirtschaftlichen
Rücksichten zu Fuß zu gehen.

Fcuillcton.
.

Tie Eroberer von Polen.
'xtlifcA

Pon Georg Bernhard.

Schon in normalen Zeiten ist die
Landschaft zwischen Alexandrotoo,
5iutno, Skiernievice und Warschau
nicht sehr reizvoll. Aber wenigstens
ab und zu wird die Einöde doch durch
ein paar Sträucher oder eine dichte

Waldung unterbrochen. Jetzt die-ne- n

diese Staffagen der Szenerie
nur dazu, das Herz noch trauriger
zu stitnmeit. Zerschossene Häuser
rechts und links, deren Fachwerk von
verbrannte Manern hcrnicdcrhängt.
gelichtete Wäldcr mit verkohlten
Stümpfen und dazwischen, je weiter
man auf Warschau zukommt, die
Greuel ,dcs russischen Rückzuges:
glatt gewalzte Acckcr und bis auf
das Fundament niedergebrannte
Gehöfte und Torffchaftcn.

Weit und breit ist sein Mensch zu
sehen. Ich bin in Belgien und in
Flandern kurze Zeit nach den schwe
rcn Kämpfen gewesen. Auch dort
war Zerstörung und Verwüstung zu
sehnt. Aber wie trostreich und
erinnernd an friedliche Zeiten
wirkte es, wettn man neben den bc
schädigten Dörfern die Bauersleute
säend oder pflügend über die Frucht
erde schreiten sah. Hicr in Polcn
aber scheint der Mensch ausgcstorbcn
zu scin. Wie ein Wnndcrbild wirkte
der einzige Landmann, den ich wäh
rcnd der ganzen Fahrt auf dem Felde
sah.

Tie Ricsenbahnfahrt gibt jedoch
nur dic Konturen des traurigen Bil
des. Tas Automobil, das uns im
Frieden die intimeren Reize der
Lanoschaft ofsnct, vericyasst uns tn
der Kricgszeit den Einblick in die
Einzelheiten der Schrcckcnswclt. Ich
fuhr im Auto von Lodz' nach Lowicz.
Vorbei an der Bzura Rawka-Ste- l

lung, vor der tatsächlich jeder Meter
mit deutschem Blute gedüngt ist.
Hier standen einst Dörfer. Was man
jetzt von den Ucbcrrcsten sieht, ist
vielfach nicht mchr als ein Erinne
rttngsschatten. Und längs der Chaus
sce ziehen sich dic Gräberreihen da

hin. Teutsche und Russen bunt durch
einander. Unsere braven Krieger
haben die toten Feinde als Kamera
den geehrt. Sie haben ihnen ein ehr
lichcs Begräbnis gerichtet. Auf die
lcn Kreuzen von rohem Holz sieht
man die Aufschriften: Hicr ruhen
zwei russische Krieger" oder Hicr
schläft ein russischer Soldat".

Man muß diese aufgeweichten Fcl
dcr gesehen haben, über dic der

Kampf nicht hinweggctobt, son
dern hinweggcschlichen ist, um zu.be
greifen, was Freund und Feind hicr
geleistet und ausgehalten habcn. Noch

in Lowicz selbst merkten wir deutlich.

Str. Offen bis 9 Uhr abends.

Großer Vorrat
Augen zur Auswahl
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Bureau der Ölung bedai f. Kein kett.
mit ein weai vin-On- e cäubert anf
Möbel und Ilolzarheiten in norvr- -

in Haschen von 3 Grossen verkauft;

Churchilltadeltdiebri
tische Admiralität für ihre Untätig
keit. Frechheit, verlaß mich nicht !

V e i V e r d u n k ä m p f e n a u ch

Australier. Daher Northcliffes Ver
gleich mit Gallipoli!

Parteiführer, die es nur
auf Selbftbereichcrung abgesehen ha
ben, gehören an den Pranger gestellt.
Nicht nur, daß sie ihrer Partei scha
den sic machen ihr auch Schande !

Die Liebedienerei ei
nein Einzelnen gegenüber nimmt
förmlich vcangsttgcnoe formen an.
Ter reine Göbciidicnst!

Soll dic auswärtige
Politik der Ver. Staaten in Washing
ton oder in Berlin gemacht werden?
fragt die New f)oxt World. Aber
nein, ganz gewiß nicht. In L o n
do n natürlich! Wie bisher.

E l m e c c a lt k a n tt nicht
verstehen, warum die britischen Trup
pen untätig bleiben, während die
Franzosen sich verbluten. Ilnd der
Mann war einmal Ministerpräsident!

Gewissen B i e r b a n k st r a- -

tegen geben die Teutschen vor Verdun
nicht rasch genug vorwärts. Ter Geiie
ralstab sollte sich 'n Paar von den Hel
den auspumpen für die vordersten
Schützengräben!

Tas sind nette A m e r i

kaner, die immer bereit sind, an die
nationale Ehre zu appellieren und
sich von England mit Fußtritten
traktieren lassen. Wie man einen
räudigen Hnnd behandelt.

Am k r i e g e r i s ch st e n
scheint Präsident Wilson immer noch

gegen jene gesinnt zn sein, die ihn
gelegentlich daran erinnern, daß der
demokratische Nationalkonvent, von
dem er nominiert wurde, sich gleich
zeitig für den einmaligen Präsident
schaftstermin ausgesprochen hat.

Tas a in erika nische Volk
wolle die Wahrheit wissen, meint die
Londoner Times. Will es auch. Tes
halb hat es längst aufgehört, der
Times und anderen englischen Blät
tern Glauben zu schenken. Von den
ganz Einfältigen abgesehen. Und
deren Zahl wird von Tag zu Tag ge
ringer.

Der Abgeordnete Mon
dell aus Wyoming muß wohl ein eif
riger Lefer der Noten des Präfiden
ten sein. Spricht von bombastischen
Redensarten und hat auch noch die
Verwegenheit, hinzuzufügen. er
meine den Hernt des Weißen Hau
ses. Tas Ungeheuer aus Wyoming
sollte unbedingt in die Wolfsgrube
geworfen werden.

Die Freude über die
Weigerung des Senats, Amerikaner
vor der Benutzung bewaffneter eng
lischer Munitionsschisfe zu warnen,
ist so groß in England, daß man
allen Ernstes init der Absicht um
geht, für die achtundsechzig Senato
ren, die gegen den Warnung:-vo- r

schlag stimmten, von Sr. Majestät
den Titel eines königlichen Kammer
dieners zu erbitten.

und zum großen Teile neu erbaut.
Tausende von geworbenen Arbeitern
sind herangcschaftt worden, um dtc
Pläne unfcrer Ingenieure auszufüh
rcn. Jcne Chausseen, dte sich heute
durch ganz Polcn erstrecken, sind ein
Wahrzeichen dcutschcr, Wissenschaft,
deutscher Technik .und deutscher Or
ganisation. Sie zeugen aber gleich

zeitig mich für die frischzupackcndc
Entschlossenheit, durch dtc dtc gcrma
nische Diszipliniertheit über die asia
tische Indolenz gesiegt hat.

Wer dic deutsche Organisationsar
bcit in Polen recht verstehen will, dcr
muß sie allerdings in ihren Zentren,
tn Warschau und tn Lodz, aufsuchen.
Ich maße mir nach den wenigen Ta
gen, die ich dort gewesen bin, nicht an,
dcr deutschen Verwaltung eine Zcn
sur ausztlstcllett. Ich kann weder be
werten, was sie erreicht hat, noch sann
ich entscheiden, ob dic Wege, die unser
Beamtcntttm im einzelnen gegangen
ist, richtig warcn. Aber eins habe ich

gefühlsmäßig empfunden: Es wird
mit einem Ernst und mit einer Ver
ticfung gearbeitet, die einen mit freu
diger Gentlgtuung erfüllt. Wir Deut
fchcn schlagen uns gcrn niit unseren
Beamten herum. Wir dürfen auch
unter dem Burgfrieden freimütig ein
gestehen, daß unsere VcrwalttmgSbe
amten durchaus nicht fehlerlos find.
Aber schon im Frieden haben wir gern
das Beste deutschen Beamtentums an
erkannt: die peinliche Gewisscnhaftig
keit, das Vcrantwortlichkcitsgefühl
für das, was ihrer Sorgfalt anvcr
traut ist. Abcr all diese Beamten, dic
dort in Polcn arbeiten, habcn in lan
ger Friedenszeit stets für ihr Volk
und damit indirekt schließlich doch für
sich selbst und ihre Nachkommen gear-
beitet. Tort drüben abcr ärbcitcn sic

nun alle auf fremdem Boden, für
fremde Leute, bereit Sprache sie nicht
verstehen und deren Geist ihnen selbst
da fremd ist, wo das verdorbene
Teutsch dem Ohr gerade noch ver-

ständlich klingt. Sie verwalten ein
Land, von dem sie heute noch nicht
wissen, wem es morgen geboren wird
Abcr fie arbeiten dort wie in der Hei
mat! Ter kategorische Imperativ der
Pflicht zwingt sie ohne Uebcrlcgung,
den Posten, auf den fie gestellt sind.
ganz zu erfüllen. Ob sie den deut
scheu Bauern, deit polnischen Natio
nalistcn oder den Juden im schmutz!

gen langen Rock verwalten, ist ihnen
einerlei. Alle diese fremden Volks
typen gehören nun zu ifirem Amt,
und damit stehen sie im Zwangcbc-reic- h

ihrer Pflicht.
Wenn wir in Polen Chausseen

bauen weit, weit ins Land hinein
, wenn wir die sanitären Verhält-

nisse bessern, dein Flecktyphus zu Lei-

be geben, mit deit Geschlechtskrank.
heiten aufräumen, und ähnliche Tin-g- e

von zweifellosem Kulturwert ver-

richten, so möchte ich das noch gar
nicht allzu hoch veranschlagen. Tcnn
schließlich tnn wir das ja nicht znlctzt
auch zum Wohle- unserer Truppen.
Anders liegen dic Tingc schon, wenn
wir Schulen schaffen, für die heran-

wachsende Generation allmählich deit

Schnlzwang einführen, den Juden
Handwcrksuntcrricht erteilen, polnis-

che populäre Kurse errichten trnd
Hochschulen schaffen. Das find Din-- I

ge, an denen wir gar kein Interesse
habcn, und an dte andere Volker als
siegende Okkupanten gar nicht denken
würden. Nichts jedoch scheint mir so

charakteristisch für deutsches Wesen
und deutsche Art zu sein als die org
fält, mit dcr wir bei dcr Umgcstal
tung dcr Rechtspflege in Polcn vor
gegangen find. Wir habcn deutsche

Nichter nach Polcn sende müssen,
weil dort vorher russische' Richter
Recht sprachen und russische Notare
tcsticrtcn, die teilweise gar nicht mchr
da, teilweise abcr auch nicht gewillt
waren, unter dctitschcr Herrschaft zu
amtieren. Aber diese deutschen Rich-

ter sprechen Recht nach polnischen und
russischen Gesetzen. Weitn dic Fran
zoscn heute in der Rheinprovinz
herrschten, sie würden ohne jede Ue
Verlegung selbst deutsche Richter, wenn
sie vorhanden wären, zwingen, nach
dem Code Napoleon" zu jildizicren.
Unsere deutsche Justizverwaltung in
Polen abcr hat zunächst peinlich stu
dicrt, welches Recht, im okkupierten
Lande vorher galt. Tas war nicht
leicht. Tcnn im polnischen Zivil und
Strafrccht lausen viele Kodifikationen
neben- - und durcheinander. Unfcrc
Verwaltung hat die russischen Gesetze

ins Teutsche übersetzen lassen. Und
nach diesen russischen Gesetzen und
nach dem französischen Tcrt des viel
fach in Polcn noch geltenden Code
Civil" nach dem Recht also, das
seit vielen Jahren die Bewohner Po-
lens gewohnt sind , werden sie von
deutschen Richtern in deutschen

mit deutscher Objektivität
Wahrlich, kein Wunder, daß

dieses Verfahren auch auf die Polen
nicht ohne Eindruck geblieben ist.
Nicht nur die Tatsache an sich, stnt

dern auch die Schnelligkeit, mit der
der Apparat errichtet wurde und sich

einspielte. Selbst ein fanatischer Na
tionalpole, der mir über seine vielfach
recht Phantastischen Zukunftöpläne ei

nen laugen Vortrag hielt, gestand
mir, wie sehr seilte Laudsleute von

Bewunderung darüber erfüllt waren,
das; den deutschen Soldaten so schnell
die deutschen Richter auf dein Fuße
gefolgt sind.

(Vosi. Ztg.)

Preßstimmen.

Der Sieg" des Präsi
denten im Kongreß bedeutet im
Grunde genommen eine Ohrfeige für
Lansing. Geschieht ihm recht wie

durfte er es wagen, einmal selbstän
dig zn denken!

Tie britische Regierung
hält 'c-- für notwendig, gegen Zei

tungsangriffe auf Italien Stellung
zu nehmen. Fühlt sich nicht sicher

dem Verräter gegenüber!

Der Staat Vermont hat
Prohibition abgelehnt. Bisweilen
kann also auch aus dem amerikani
scheu Osten so etwas wie Licht kont

men.
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dem besten Wege, es mit den Suffra
aetten wieder zu verderben er will
eilte Baby-Woch- e proklamieren.

Der Streit zwischen
Churchill und Balfour bestätigt die
alte Erfahrung, das; das Publikum
die Wahrheit erfährt, wenn zwei Lug
ner sich streiten.

Die New Nork World ist
bereits dabei, zu berechnen, was der

Kampf bei Verdun den amenkam
schen Muntttonssabrikanten einbrtn
gen wird. Tas ist die Humanität,
die in Washington so hoch im Kurse
steht.

Die Russen na den von
Japan die Kriegsschiffe zurückge
kauft, die ihnen die Gelben im oft
asiatischen Kriege abgenommen ha
ben. So gelingt auch in dieser ern
sten Zeit der Weltgeschichte bisweilen
ein guter Htntertreppenwttz.

Wegen Verbreitung fal
scher Kriegsnachrichten sind in Paris
zweihundert Personen verhaftet wor
den. Wenn man es in Amerika eben
so genau nähme, würde es nicht Büt
tel genug geben, um die Verhaftun
gen vorzunehmen.

DerehemaligeKöitiqder
montenegrinischen Hammeldiebe hat
seine Residenz von Lyon nach Bor
deaux verlegt. Ein vorsichtiger Herr
war er immer. Von Verdun nach
Bordeaux ist es erheblich weiter als
von Verdun nach Lyon.

AlledeutschenErklärun
gen gelten für den Präsidenten als
..nebensächlich", so lange England ge
genteilige Erklärungen abgibt. Da
für ist der Präsident auch neutral I"

enthielt, auf denen man, weiter
bauen könnte, so bätte er feinem
Lande einen Tienst erwiesen. So
aber hat er den Feinden Englands
aufs Neue bewiesen, wie vieles faul
im Inielreiche ist, und dafür sind
diese ihm von ganzem Herzen dank

bar.

Ein wirtschaftlicher Vicrbund.

Der Beitritt Bulgariens zu dem

ncticn Dreibund findet seine Erklä

rung nicht nur darin, daß der gegen

wärtige Weltkrieg mit seiner für die

Zentraltnächte günstigen Wendung
Bulgarien eine vielleicht nie wieder

kehrende Gelegenheit zur Verwirk

lichung seiner nationalen Pläne bic
tct. sondern er beruht atlch auf der

Erkenntnis, daß Bulgariens Volks

ivirtfchaft nur durch ein dauerndes
politisches und wirtschaftliches Bünd.
nis mit Deutschland und seinen Ver
bündeten zu der Entfaltung gebracht
werden kann, die der Zar Ferdinand
seit seinem Regierungsantritt in rast-

loser Arbeit erstrebt. Ministcrpräsi
dcnt Radoslawow hat deshalb auch
die Entscheidung der Regierung für
einen Anschluß an den neuen Drei
bund mit wirtschaftlichen Notwendig
kcitcn begründet. Wenn man Bul
garicns Außenhandel überblickt, fo

findet man. daß die Entwicklung,
wie fie in den statistischen Angaben
zum Ausdruck kommt, geradezu auf
ein Wirtschaftsbündnis mit den Zen
tralmächtcn und der Türkei hinweist.

Bulgariens Einfnhr aus den

Ländern des neuen Dreibundes stellt
sich auf 104 Millionen Lewa (1
Lewa 80 Pfennige), die Ausfuhr
nach dort attf 63 Millionen, die Ein
fuhr aus den Ländern dtfs Viervcr
bandcs auf 71 Millionen, die Aus
fuhr dorthin auf 39 Millionen. Die
Trciverbandsländer bieten daher der

bulgarischen Volkswirtschaft fast den

doppelte Absatz wie die Viervcr
bandsländcr. Dabei ist zu berück

sichtigen, daß in den letzten Jahren
der Handel mit dem Viervcrband im
Gegensatz zu dem mit den Zentral
mächten und der Türkei im Rückgang
befindlich ist. Bulgariens Waren
austausch mit Rußland ist völlig be

dciktungslos, mit Italien sehr ge
ring, mit England und Frankreich
besteht er nur in Getreide, das Bul
garien auch anderswo verkaufen
kann. Bulgarien führt dagegen ttach

Oesterreich . Ungarn durchschnittlich
für 10 Millionen, nach Teutschland


