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Südafrikanisches.
Ueber die weitere Beteiligung der

südafrikanischen Union an dem Krie-

ge Englands scheint gerade keine all
zugroße Klarheit zu herrschen. Im
November 1915 wurde mit großem
Ausgebot von Neklemle in alle Welt

Außerordentlich günstige
Aapitalsanlage.

Ungewöhnlich hohe Gewinne. I

grauen, er ist Mensch wie alle ande-

ren und hat darauf ebenso viel Recht,
wie der D. U.", der in der
Taucntzicnstraße flaniert.

Außerdem hat das Kino auch sonst
noch fein Gutes. - Hinter der Front
in den Orten, wo die Truppen nach
den schweren Tagett in vorderster Li-

nie auf kurze Zeit der Ruhe pflegen,
haben die Militärbehörden Kinos
eingerichtet. Tie Apparate fand man
meist gut vor. die Films werden ans
der Heimat geholt, gegen Leihge-
bühr. Der Feldgrane zahlt zehn
Pfennig Eintritt und sitzt dafür zwei
bis drei Stunden im Lande des s.
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hinausposaunt, daß Südafrika nach

Tas Kiuo im Felde.

Von Hans Kaspar von Starken. .

Haben Sie schon einmal die Asta
Nielsen in Engelein" gesehen?
Nein, nein: ich bestreite es. Sie ha-

ben sie vielleicht im U. T. am Kurfür-ftendam-

im Olympia-Theate- r auf
der Zeil oder in den Lichtfpielen am
Franz Josef-Plat- z gesehen. Tas ist

ja aber falfch, gänzlich falsch. Tie
Asta Nielsen können Sie in dieser
Rolle überhaupt nur in Eambrai
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$250 auswärts.

Auskunft erteilt persönlich, telephonisch oder brieflich.

Dr- - W. MarlittskTHCWfXj 3

Telephon Main 2892.511 Hammond Gebäude.
oder St. Quentin (sprich: Heilig :.n " nrn: b.;h.: es..: e:.-- q.:b!:b ...b: b;:b: b:: bmm b:b! ja;. n n b s bMilitärbehörden gering und Groschen

??

rofer Ball mmM m
s;:b:i5:-b.:h:- :n .n :a:B.i::a .., s

Was heut5 vor einem Jahre ge ??

fi meldet wurde: 53

" 17. Ä ä r z. Nnssifchl? 3
;)icid):iuohr bricbt pliinoeniö hu S

sj nördlichsten ;jipcl Ostpreußens 3
ein.

ls";a; s ra-- a .ra ;rn::a' rar .sdE

Teutsch . Südwest nun auch Teutsch

stafrika für England erobern wer-

de. Nicht weniger als 40,000 Mann
sollten damals schon unter dem Ober-

befehl öes Lazibcsverteidiguilgs-Mi-nister- s

Smuts als sein General-stabsche- s

wurde Oberst Brits
zum Einsall in Teutsch-Ostasrik- a

bereit stehen. Tieser aber

erfolgte? nicht. An Stelle des Buren
Smuts wurde plöylich ansang

1015 der Engländer Smith
Torrieu. der früher gegen die Buren

gelämpst hatte, zum Oberbefehlsha-be- r

des Erpeditwnstorps gegen
Tetltsch ' Ostafrila von London aus
ernannt. Nun war von deil 10,000
Mann feira Diebe Nlehr. man sprach
nur 'noch von zwei Kaffernregimen-ter- n

zu je 100 Mann und von einer

zweiten weisen Brigade in Stärke
von 7500 MVrnn die erste

mich gegenTentsch-Oslasrik- a

bestimmt, war tiilterdessen
an den Suezfanal abg-ange- Für
diese zweite Brigade, so hieß eö An- -

vor Verdun würden nach Grants
Grundfatz: Beharrlichkeit führt zum
Ziel" geleitet. Natürlich doch! .

JnMarylandisteineMi-lizkompagni- e

mobil gemacht worden,
einen Dieb, der $31 gestohlen, zur
Strecke zu bringen. . Die Jagd endete
wie die der sieben tapferen Schwa-

ben!,
Falls das Einschreiten

gegen Nikaragua und Haiti nicht ge-

gen die amerikanische Politik ver-

stößt, dann ist cs auch in Mexiko
sagt ein Wechselblatt.

Stimmt aber da ists gefährlicher !

Mit der Entwickelung
des Ueberdreadrnauls hat England
die ganze Welt überholt. Einen
Lord Northcliffc gibt cs nicht wie
der.

Der französische Bot-fchast-

in Washington gestattet sich,
die Berichte des deutschen General-stabe- s

zu korrigieren. Das ist gera-d- e

so. als wenn der Esel eine griechis-

che Handschrift korrigieren wollte.

Von der F a h n e n st a u g e

beim Weißen Hanse hat der Wind
den Adler geweht, und es wäre eine
tolle Sache, wenn er dafür einen Pa-
pagei hinaufwehte. Tie Beamten
des Bnndesgeheimdieilstes werden
das hoffentlich zu verhindern wissen.

Die aus französischen
Quellen kommende Angabe, die Teuts-

chen hätten bei Verdun nahezu 200,-00- 0

Manil verloren, stimmt nicht.
Wir haben sie dlirch unseren vereidig-
ten Sachverständigen, den Baron
Münchhausen, nachprüfen lassen. Es
sind 20010 1 Mann, nicht 200,000.

Mit dem Patriotin m u s
Theodore Rooseveltö scheint es nicht
halb so weit her zu sein, wie er hat
glauben machen wollen. Ter Krieg
gegen Meriko ist schon etliche Tage
alt, und General Fuustou wartet im-in-

noch auf Nachricht aus Ovster
Bat), daß die Gebirgsntarine von

Sagarnore Hill mobilisiert habe.

KJ

Deutsch - ÜZlMislhcu Musikkapelle
am

Samstag, den 18. Marz 1916, in der

kommt zu Groschen. Ein Sümmc-
hen sammelt sich und wird zur Sum-
me. Tie Summe aber fließt wieder
den braven Kerls zti: sie wird für
Bücher und Zeitschristen sür das

verwandt, sie wird in ei-

nem ß angelegt,
wenn er vorne im Lehinwafsergraben
steht, sie verwandelt sich in eine Ton-
ne Bier oder gar auch in Seife oder
Wäsche. Kurzum: aus den Filmstun-de- n

schlägt sich noch dies oder das
für den Feldgrauen heraus.

Wie wäre es mit einer freiwilligen
die die

Films kostenlos an die Militärka-sino- s

lieferte? Es lagern so unge-benr-e

Filmbestände in Deutschland,
die nicht rollen. Würden diese nicht
besser gratis unseren Feldgrauen
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5lwentien), in Wilna oder in Ltielee

würdigen, voll würdigen. Tazu
müssen Sie drei Wochen im Schützen-

graben gelegen haben, durch Lehm
gewatet fein und amerikanische Mu-

nition yankeedoodeln gehört haben.
Erst dann bekommen Sie das richtige
Verständnis für diese Filmleistung.
Ueberhaupt der Friedensmensch bat
ja keine Ahnung, wie ein Kino ist.
Er betrachtet es als eine Allstalt sii;
lebendige Bilder mit Musikbegle-
itung, in der er nicht zu denken
braucht, und die ihm wenig kostet,
außer seiner kostbaren Zeit. Er be-

trachtet es als ein Institut, in dem
man seine Zeit ohne jedes Reuege-füh- l

totschlagen kann. Langweilt
man sich, sagt man hinterher: Es ist
bloß ein Kino, von ihm kann man
nicht fordern, was man vom Theater
verlangt!" Amüsiert man sich, sagt
mau: ..Großartig, was, die Leutchen
seht im Film leinen. Tja, dja, die
Technik!" Praktisch äußerst prakt-

isch.
Werden Sie Soldat feldgrauer

Feldsoldat, nicht Heimkrieger. Ich
rate Ihnen gut. Nicht aus Vater-landslieb- e

brauchen Sie es zu wer-

den, nein, bloß um das Kino richtig
seben zu lernen. Es gehen Ihnen
mit einemmale gailz neue Begriffe
aus. Sie lassen einen Film zweimal
an sich vorüberlausen, freiten sich, daß
keiner ruft: Tie Billetts mit Nunl-rne- r

12 haben ihre Gültigkeit verlo-reu- "

und sehen sich tags darauf das-

selbe Programm noch einmal an. Sie
wareil ficher schon dreimal int Faust"
und haben ..Eannen" mindestens
,'wehnnT gebort, Sie sind doch gebil-
det. Aber haben Sie schon dreimal
..Tie ewigen Zeugen, Trama in vier
Teilen" gesehen. Sicher nicht. Und
wissen Sie warum ? Weil Ihnen das

j sang Tzember, hätten sich mehr als Prrsz stimmen.

D i e für d a s S t r a f u n t e r- -

genügend Freiwillige anwerben las-- j

sen, im Raub - .Vtiilendistrikr hätten
j sich allein 7222 U?anu gemeldet. Ta-- j

raus irar zunächst nur zu entnehmen.

daß die Arbeitslosigkeit in der Wirt- -

der Ooulsolion Brand No, 3 8. P.
stiit Samstag, 18. März 19 IG, tu der

Timie$t&' Halle, 3io wuatti st.
Tbeateraufführung, Vortrage und Gesang, ausgeführt vom Soziali

stischen Mirnierchor.
v.'lCe Freunde und Gönner sind berzlichst willkommen.

Attstnl.a. 8 lllzr. Lintritt 10c. Das Komite.

nehmen in Meriko bestimmten Flug- -

zeuge werden mit der Bahn nach der
Grenze befördert, damit kein k

passiert'". Wundervoll!
In verschied e n e n B la t- -

schait lichen Seele S'üdafrÄas. in den

tern lesen wir, die deutschen Angriffe
Randminen, sehr gmß sein mußte.

Besonders krieg',eifrig smeinen

diese Freiwilligen dann auch nicht
! gewesen zu sein, denn schon um Weih- -

nachten brachten die englisch -

Zeitungen Star
und Sundap Times die

überraschende Meldung, daß von den

7222 Freiwilligen, die siel, am Rand

gemeldet hätten, zwischen 2500 und

:'000 spurlos verschwunden seien.

Entrüstet stellten die genannten eng-

lischen Leitungen dabei fest, daß 10

Prozent von diesen Leuten sich wo- -

i chenlang als Helden" auf allen

möglichen Festen hätten feiern lassen

und ztk diesen Festlichkeien gratis auf
den Bahnen befördert worden wären.
Mit einem Stoßseufzer über die

solcher Vaterlandsver- -

I leidiger wurde weiter festgestellt, daß

Verständnis des Schützeilgrabeneiu-siedler- s

für solch ein Trama sehlt.
Werden Sie feldgrau !

Tas Kino ist für uns Krieger das
einzige Knnstinstitnt, deshalb lernen
wir, es voll zu genießen, zu nuancie-
ren, zu zergliedern. Wo sehen wir
eine gut angezogene Tarne? nur im
Ki-- c. Wo sehen wir Lustigkeit, Toll-

heit, Komik? im Kino. Wo sehen
wir Koketterie, Liebesspiel, Tände-
lei? im Kino. Wo sehen wir deuts-

ches Friedenslieben ? im Kino. Wo
boren wir Opern-- , Operetten-- ,
Mcrr'ck-Musi- k und Gassrnhaner
durcheiuailderwirbeln? im Kino.
Wann verlassen wir unter Protest
das Kino?, wenn man uns sogenann-
te Bilder vom Kriegsschauplatz vor-führ- t:

das kennen wir.
Alfo die Asta Nielsen' bloß als

Beispiel. Ein weibliches Wesen:
fnsch, forsch, jtlilg. Sie spielt mit
den Männern, läßt sich küssen, küßt
wieder, pslückt Blumen mit anmuti-
ger ewegtlg, raucht Zigaretten,
will sich das Leben nehmen und flieht
entsetzt und lachend und so wunder-
voll feige wieder aus dem nassen,
todbringenden Element. Jede Be-

wegung sehen wir und erleben wir
mit: r.nr haben ja so etwas so lange
nicht tior unsere Augeil bekommen.
Wir sind durstig danach. Teshalb
können wir uns an dem Spiel und
dem Leuchten der großen Angeit auch
wirklich freuen. Wir nehmen den
Film persönlich. Wie rund und
glatt ihre Arme find, wie niedlich
das Geivirr . der dunklen Locken.

(Perücke natürlich aber was
macht'S ?) Jetzt läuft sie über die

Admiral von Tirvitz verabschiedet.

Grunö für den gestern er

folgten Siürftritt des (iroßadnüra!s
tun Tirpin von der Leitung der

fceutidieu Flotten Vhncsegenheiicii

gilt, wie üblich, luilicfrtc&ictcnbcr Gc

jrnidheits. Zustand, wenngleich loohl

l'iicnwnb ernstlich daran glaubt, das;

ein C f fixier non io hohem Staust und
(iiiifsuf; in einem kritischen iVtontent,
loie diesem, der ditrrii die dre:tt:ende

Frage der Tauchboot Politik geschaf

seil wurde, sein VI ml lediglich ein)

derartigen Rii.lmlnen ein sieben wür-

de, il'tim wird vielmehr nicht sehl

gehen, luenu man dao scheiden deö

.verru neu iri'ilji ems den Entschluß
de deutschen Kaisers znriickfnl'rt. u

Smch mit den bereinigten ta
ten unter allen Umständen zu per.
meiden. Ter Großadmiral und sei-

ne Partei waren entschlossen geivesen,
mit allen Mitteln einen

gegen d!e neutrale
'Sdüifalirt nach seindücben .'oären 31t

führen, und er hatte sich mit de
l'cn Absichten in direktem Widerspruch

Sii den Ansichten des Kaisers, seines

Kanzlers und des Leiters des ii

Amtes' geseyt.
V.Vitt der Ablehnnnct einer Pelitik,

die fast mit Sicherheit zu einem Mrie

ae zwischen Tentsdiland und den ber-einige- n

Staaten hatte führen müs-se-

ist der Seg für eine friedliche

iioiunft'dcr Frage tind dieVeseitignng
der Spannung zwischen beiden San-

dern, die nunmehr sast ein ?,ahr
lang angehalten hat, erschlosseil. Vor
etwa zwei Wochen hat in Berlin eine

Monieren,; der maßgebenden politis-

chen Faktoren unter Vorsitz des .ttaU

fers stattgefunden, die sich auf den

Tallchboot.Urieg im Allgemeinen
und die Stellung der Vereinigten
Staaten zu ihm im Vesonderen

Ter .Siaiser selbst soll es gewe-se- it

sein, der entsclneden hatte, das;
unter allen Umständen die größten
Anstrengungen gemacht werden muß-te-

um die freundlichen Beziehun-

gen zwischen Heiden Ländern nicht zu

trüben, und die Haltung, die der

.Uongres; im begensad zu der Politik
deö Gros'.adnlirals einnahm, indem

er es ablehnte, die in der Denkschrift
der deutschen Admiralität empfohle-
ne Warnung vor Reisen auf bestück-te- n

Handelsschulen gutzuheißen, war

vorausgesehen und richtig eingeschätzt

worden. Ter stampf zwischen den

Gemäßigten und der Partei Tirpit;
ist jedoch noch nicht vorüber, wird
vielmehr voraussichtlich im Reichs-tag- ,

der gegenwärtig versaminelt ist,
zum Austrag kommen. In der

sehlt es nicht an Stirn-men- ,

die ihrer Entrüstung über die

Verwerfung der Pläne, die der ttroß-cidinir-

hegte, Luft machen werden.

Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß
die Regierung von ihrem Vorsad,

Handel ssahrzeuge der Entente-

mächte als Kriegsschiffe anzusehen,

abgeben wird. Ter Fall des Herrn
von Tirpiv erfolgte, weil er die g

des, Tallchboot Krieges auch

gegen alle Schiffe neutraler Mächte

befürwortete, und wäre die deutsche

Regierung ibm darin gefolgt, so

würde ein Vruch zwischen ihr und
den Vereinigten Staaten unvermeid-lic- k

gewesen sein. Im Reichstag wird
von der Partei des (roßadmirals
jedenfalls der Vorwurf erhoben wer-de-

daß Deutschland sich in dieser

Frage den Wünschen der Vereinigten
Staaten unterordnete und damit

in den Augen der neutra
ten .Welt erheblich beeinträchtigte,
und es wird dem Kanzler vermutlich

nicht leidit sein, die abfällige Kritik
zum Schweigen zu bringen. An der

Tatsache selbst jedoch, daß durch den

Rücktritt des Admirals und die Auf-gäb- e

der von ibm vertretenen Politik
eine wohltuende Entspannung der

kritischen Situation eingetreten i't,
wird !ües nichts ändern.
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von neun bis zwölf Monaten in unserer iP
Brauerei gelagert" an die Detroiter
Heime von gutem Geschmack'Goebel's Jb&'
Bock, bas Getränk, worauf Sie gewartet
haben, wird morgen, J5. Marz, fertig fein.
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Wiese, die Röckchen fliegen; jetzt

sie sich sehr unzeitgemäß" den von

ihnen übernommenen Verpflichtun-

gen entzogen hätten und noch dazu
ihren Aufenthaltsort geheim hielten.
Mitte Januar 19 10 traf denn der

designierte Oberbefehlshaber Smith
Torrien in Kapstadt ein. Weiter kam

er auch nicht krankheitshalber ,

was ihn jedoch nicht hinderte, einige
unbedeutende Vorpostengefechte an
der mehrere tausend Kilometer von

Kapstadt entfernt liegenden Nord-grenz- e

unseres ostafrikanischeiiSchllö-gebiete- s

zu den ersten entscheidenden

Erfolgeil" ferner Feldherrnkuim in
englisch - amtlicher Berichtsform zu

vergrößern. Tamit war seine Lauf-bah- n

als Feldherr gegen Teutsch-Ostasrik- a

aber auch beendet. Anfang
dieses Monats meldete uns der

Traht, daß der Bur Smuts nun
wieder an die Stelle des Engländers
Torrien getreten sei. Anch er rührt
nnn gleich wieder die Reklametrom-

mel für sich, denn wie Reuter ver-

breitet, haben sich infolgedessen
nette Freiwillige gegen

Teutsch - Ostafrika gemeldet, darun-
ter wieder über 7000 Leute vom

Rand. Ob diese Februarsreiwilligen
nun kriegsbegeisterter sein werden,
als die oben geschilderten Tezember-freiwillige- n,

müssen wir ablvarten.
Im Zusammenhang mit dem Vorste-

henden muß noch erwähnt werden,
daß im südafrikanischen Parlament
im ganzen fage und schreibe vier
Millionen Mark für den Feldzug
gegen Teutsch - Ostafrika oufgefor-der- !

worden sind. Tas erste südafri-kanisch- e

Kriegsabenteuer, das zur
vorläufigen Besetzung von Teutsch-Südwe- st

geführt hat. bat über rt

Millionen Mark gekostet.
Glaubt mau nun auch den bereits
Nlit Teutsch - Ostafrika gemachten
Erfahrungen in Südafrika wirklich,
daß da 1 Millionen Mark reichen
werden. Oder ist man vielleicht im
Stillen in Südafrika bereits davon

überzeugt, daß das ostafrikanische
Geschäft im Enderfolg sehr unsicher
ist. und hält man daher vorsichtig
Gelb nnb Leute zurück? Tie Zu-kuu- ft

muß es lehren, ob den verant-wortliche- n

südafrikanischen Staats- -

ftranlpelt sie mit deit Beinen vor Le-

bensfreude. Ja, gibt es denn noch so

etwas? Eö muß doch so sein, deim es
ist gesinnt. Wir erfassen kleine Fein-
heiten, die Sie in der Heimat sicher

übersehen, die Fräulein Nielsen viel-
leicht selbst nicht empfunden hat, die
wir aber eriiaschen, weil sie uns fremd
geworden sind. Kurz: wir haben
eine Stnllde der Freude.

Es braucht aber nicht gerade Asta
Nielsen in einem Lustspiel zu fein, es
kann auch ein anderer Schauspieler in
einer Tetektivgeschichte sein. Er kamt
im Auto hinter einem Verbrecher her-rase-

sich itlö Wasser stürzen, iiber
Tächer klettern. Immer wird er
uns etwas bringeil, was uns fremd
geworden ist und was wir daher gie-

rig erfassen. Ganz herausgelöst wer-
ben wir ails dem gleichen Takt der
Kriegsmaschine, wir sind plötzlich in
eiuem anderen Lande, mit Menschen
zi.ammell, die nicht in unserm Ge-trie-

stehen. Das tut wohl. Das
Kino ist für uns das Gestade des s.

und deshalb ein Punkt des
Allsnlhens. Die Nerven entspannen
sich. Man bekommt durch das reine
Sehen etwas wie einen Opiumtraum

ja man träumt bei Bewußtsein
und hat hinterher keinen Kater. -

Schafft Films an die Front!"
Gicke Films am besten natürlich
lustige: keine, die komisch sein fol
le n. Humor mit einigen Tropfen
Sentimentalität das ist das Rich,
tige. Nette Weiblichkeit, die gut

ist, muß in ihnen spielen, ein
bißchen Liebe muß vorkommen. Nur
nicht prüde sein wollen für den Feld

männern angesichts des Ganges der

Ereignisse in Europa langsam die

ruhige Besinnung wieder zurückge-

kehrt ist.
(Hauib. ?iachrichtca. ,


