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Druck ohne Druckerschwärze.

Von einer zuverlässigen Seite
werden der nationalen Feuilleton
Korrespondenz die folgenden Auf
sehen erregenden Mitteilungen un
tcrbrcitct: Man wird vielleicht, wie
es sehr vielen Erfindungen bisher'
ergangen ist, auch der neuesten mit
Mißtrauen begegnen und vielleicht
gar an eine Täuschung denken, aber
es ist schließlich gleichgültig, wie das
breitere Publikum über sie denkt:
der Druck ohne Truckerschwärze wird
bald die moderne Trucktechnik

Freilich handelt es sich

heute noch uni Versuche, die aber be-

reits günstige Ergebnisse gezeitigt
haben. Ten Anlaß zu der Erfin-dun- g

gab ein Zufall. Ein bei elek-

trischen Experimenten benutztes Me
tallslück rollte fort, wurde ganz durch
Zufall gegen ein feuchtes, auf einer
Mctallunterlagc befindliches Papier
gedrückt und so mit- der isolierten
elektrischen Leitung in Verbindung
gebracht. Im selben Augenblick sah
der Ingenieur nicht ohne Erstaunen
einen außerordentlich scharfen,
braungefärbten und ganz klar alle
Einzelheiten der Münze erkennbaren
Abdruck auf dem Papier, der fich
auch nicht verwifchte und selbst nach
Tagen und Wochen scharf und klar
erkennbar blieb. Tie so durch Zu
fall bewirkte Truckmöglichkeit wurde
weiterhin erprobt, wissenschaftlich
untersucht, und dabei stellte es sich

heraus, daß man noch viel schärfere,
klarcrerc Abdrücke mit erheblich grö-
ßerer Schnelligkeit herbeiführeil
konnte, wenn man statt des ange-
feuchteten Papiers ein mit Ehemi-kalie- n

imprägniertes Papier verwen-

det, das vollkommen trocken bedruckt
werden kann. Tiefe Ehemikalien
werden bereits während der Herstel-

lung der Papiermasse dem Papier
beigemengt, so daß die Pavierfabri-katio- n

nicht irgendwie erheblich er-

schwert oder verteuert wird. Tas
Druckverfahren geht nunmehr sehr
sauber vok sich, denn fettige Drucker
schwärze gibt es ja u'icht mehr. Viel-meh- r

wird bei dem neuen Verfahren
der Zylinder mit dem aufgespannten
Schriftsätze mit einer isolierten Lei
tung in Verbindung gebracht: der
Schriftsatz ruft nun auf dem imprag
niertcn Papier dadurch den schwarzen
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Tas Geheimniß der deutschen Erfolge.
Jiii Noroy Economist" beschäftigt

sich laut lltro Rossiz" vom 2. Fc
bruar Professor Migulin weiter wie
folgt mit diesem Problem.

Wie erklärt sich dieser betäubende
Erfolg Tcutfchlands, das doch An-

fangs den Feldzug verloren hatte?
Vor allem durch seine ungewöhnl-

iche Disziplin und Geistesgegenwart,
die sich durch Mißerfolge nicht beirren
ließ. Tie Kraftquellen der Mittel
mächte find ungeheuer, und es wurde
beschlossen, sie ganz zu mobilisieren.
Tas wurde auch durchgeführt. Tie

e Koalition kam mit ihrer
Kraftentfaltung zu spät, sie mobili-
siert jetzt ebenfalls alle ihre Kräfte,
und das Resultat zeigt sich schon: der
deutsche Vormarsch ist zum Stehen
gebracht.

Ein anderer Grund für den dcut
schcil Erfolg ist die ungewöhnliche,
rein deutsche, technisch glänzende Or
ganisation. Tie Idee des aufgcklär
ten Absolutismus, etwas modifiziert
durch die des Staatsfozialismns, hat
ihre Früchte getragen: In den deut-
schen Kaiserreichen wird alles sehr
leicht verstaatlicht, und viclco war es
schon vor dem Kriege, so besonders die
Eisenbahnen, die Hauptwache des mo-

dernen Krieges. Mit Leichtigkeit ge
lang die Durchführung unzähliger
Staatsmonopole, mit Leichtigkeit
wilrde gewissermaßen die ganze

verstaatlicht. Ncbcrall in
Deutschland ist die öffentliche Dis
ziplin, der Patriotismus, die Achtung
vor der Staatsgewalt und die frei-willi-

Unterwerfung der perfönli-che- n

Interessen unter die allgemeinen
Interessen hoch entwickelt.' Dies al
les wurde durck die Regierung der
Mittelmächte für die Kriegszwecke
ausgenutzt, und die Resultate waren
gewaltig. ,

Ferner erklärt sich der Erfolg der
Teutschen aus der Einheitlichkeit der
militärischen Leitung aller verbünde-
ten Länder. Ein einziger Wille leitet
die militärischen Operationen. Tie
antideutsche Koalition dagegen ist

uneinig. Erst in letzter Zeit wurden
gewisse Maßregeln getroffen, um die
militärifchen Operationen in volle
Uebereinstimmung zu bringen. Aber
anscheinend haben die Verbandsmäch
tc bis jetzt noch nicht festgestellt, wel
chcs Ziel sie eigentlich verfolgen und
was sie erreichen wollen. Und es ist
auch außergewöhnlich schwer, diese
Ziele in Uebereinstimmung zu brin
gen. Die Tevensive stimuliert nicht
genügend, sie flößt wenig Begeiftc
rung ein. Durch die Defensive kann
ja auch nur der status ouo 'erreicht
werden. Wofür aber sind Millionen
Menschen gefallen, find Milliarden
Rubel ausgegeben und das Land rui
niert worden? Was bedeutet denn in
der jetzigen Zeit für uns Russen z.
B. die Befreiung verschiedener Völ
ker, die gegen uns kämpfen? Nach
denl schönen Beispiel Bulgariens sagt
uns das gar nichts. Befriedigt uns
denn etwa die Erklärung der engli
schen Minister, daß die Unabhängig,
kcit uitd Unantastbarkeit Pcrsicns die
Grundlage der pcrfischcnPolitik Eng
lands war? Die Perser kämpfen
aber gegen uns und die Engländer.
Und die russischen Truppen, die mit
großer Tapferkeit und unter großen
Gefahren im fernen persischen, Berg
land die russischen und englischen In
tcresscn verteidigen, geben also ihr
Leben hin für die Unabhängigkeit
und Unantastbarkeit Pcrsicns und
nicht für die Eroberung neuer Gebie
tc für Rußland. Das ist kaum sehr

lums -

Ferephon Main 24OS.

(Frankfurt a. M.) näher auf sie ein-

geht. Wir entnehmen dem intercs-sante- n

Aufsatz die Erinnerung an den
Hetman Ehmclnickyi. der im 17.
Jahrhundert die polmichc Herrschaft
abschüttelte und ein ukrainisches Reich
bis Lemberg, Halitsch. Eholm er
richtete. Er mußte gegen die Polen
aber Anschluß an die benachbarten
Moskowiter suchen, was 1054 zum
Vertrag in Pcrejaslaw führte, wo-nac- h

die Ukraine ein vollständig un
abhängiges Land niit eigener Ver

waltung. eigenem Heer und Ge-

richtswesen blieb. Aber schon der
Zar Peter der Große strebte nach der
völligen Angliedcrung des Landes an
Rußland, weshalb Mazeppa. der
1687 zumHetmann gewählt worden
war. mit Hilie des Schivcdenkönigs
Karl XII. das Russenjoch abzuschüt-
teln versuchte. Nach der unglückli-che- n

Schlacht von Poltawa am 8.
Juli 1707 mußten diese Hoffnungen
Mazeppas begraben werden. Er selbst

floh mit Karl nach der Türkei, wo er
im September. 1709 starb, und das
ukrainische Volk hat es über fich er-

gehen lassen müssen, daß ihm der
Hctmann für immer genommen
(1782). das Land in russische Gou-

vernements eingeteilt wurde. Ent
mit deni Einsetzen der stärkeren

mit der
der ukrainischen Litera

ttir und Sprache, mit dem Verbot der
ukrainischen Schulen in von neuem
ein Widerstand erwacht läßt sich

doch kein Volk seine Muttersprache
widerstandslos rauben und damit
zugleich sind die Bestrebungen her-

vorgetreten, die Ukraine auch poli-
tisch wieder unabhängig von Ruß-

land und zu einem freien Lande zu
machen.

Angesichts der außerordentlichen
wirtschaftlichen Bedeutung, die die
Ukraine im Lauf der Zeit für Ruß-lan- d

gewonnen bat, ist es verständ-
lich, daß in Rußland solche Beftre
bungen mit größter Strenge ver-fol-

werden in doch die Ukraine
das Hauptversorgungsgebict Ruß-

lands für Getreide und werden doch
nicht weniger als 88 v. H. des ruf
fischen Zuckers in der Ukraine er
zeugt. Auch als Industriegebiet hat
die Ukraine feit 40 bis 50 Jahren
einen andauernden Aufschwung er
fahrm und auch Kohle und Eisen
wird hier reichlich gegraben. Von
der gcsaintcn Produktion Rußlands
an den wichtigsten Mineralien ent
fallen auf die Ukraine für (Gußeisen
02 v. H.. für Stahl 5S v. H.. für
Kohlen 70 v. H.. für Anthrazit gar
99 v. H., für Salz 50 v. H. Dazu
kommt weiter, daß der bei weitem

größte Teil der russischen Ausfuhr,
70 v. H.. über die Häfen des Schwär
zcn Meeres, alsi über ukrainische
Häfen geht. Angesichts dieser un
geheuren wirtschaftlichen' Bedeutung
des Gebietes für Rußland kommt
Dr. Ostwald sogar zu dem Schluß:

Ein Rußland ohne Ukraine ist so

gut wie nicht mehr lebensfähig." Bei
einer verständigen inneren Vcrwal
tung mit möglichster Autonomie wür
den Loßreißungsbcnrebungen in der
Ukraine, nachdem sie fast iy Jahr
Hunderte zu Rußland gehört hat.
kaum eingetreten sein, in dem gegen-wärtigc- n

gerade von Rußland her
auibeschworenen Krieg bilden sie je-

denfalls ein von den Feinden Ruß
lands sehr zu beachtendes Moment.

Hindenburg und die deutsche

Jugkndwchr.
Aus Jnsterburg wird tins gcschrie

ben: Im Hotel Tcssaucr Hof", der
als Quartier Hindcnburgs und Lu
dendorffs, Renncnkampfs und des
Großfürsten Nikolai historische Be
deutung erhalten hat. fand zur Er
innerung an den Aufenthalt Hinden
burgs während der Wintcrschlacht in
Masurcn eine Gedenkfeier statt, deren
Reineinnahmen den Jnstcrburger
Jugendkompagnien zufließen sollen.
Auf ein Bcgrüßungstelcgramm der

Festversammlung an Hindenburg lief
folgendes Antworttclegramm an Ge
ncralleutnant v. H. ein: Euer Exzel
lenz und allen beteiligten Herren
herzlichen Tank für gütiges Mcinge
denken! Tie Stärkung der Jugend
wehr begrüße ich mit Freuden. Sie
soll uns Männer schaffen helfen, die
denen gleichen, deren Tapferkeit ich

nächst Gott dem Herrn meine Sieze
verdanke. Feldmarschall v. Hinden

bürg."

Ein antikes Holzbcin.

Daß die Krücke schon im Altertum
als orthopädisches Hilfsmittel Ver
Wendung gefunden hat. üt längst an
verschiedenen ölunstwerkeu aus jener
Zeit uvchgewiesen worden. Als alte
ucr Zeuge gilt ein im Dresdener
Albertinum befindliches Kaltsteinre
lief aus einer Grabtammer des

bei Gicfe. das dem

Jahre 2500 v. Ehr. entstammt. Aber
auch der künstliche Glicderersatz war
den Alten bekannt. irne sich vor eini-

gen Jahren bei der Ocffnung eines
antiken Grabes auf Eapua in Jta
lien ergeben hat.

Nach der amcrikanifcheu Zeitfchiist

Populär Science Monthly" fand
man darin das Skelett eines Mens-

chen und eine Anzahl von Gegen-

ständen, die ihm bei cLbzeien zum
Gebrauch gedient hatten. Tarunter
befand fich auch ein künstliches Bein,
über dessen Benutzung durch den To
ten ein Zweifel um so weniger auf-

kommen konnte, als am Skelett ein
Bein fehlte. Es erwies fich als ein

gutgearbeitctcr Mechanismus, zu des-

sen Herstellung Bronze. Holz und
Eisen verwendet worden waren. Aus
einigen in dem Grabe aufgefundenen
Gefäßen ließ sich das Zeitalter be-

ständen, die ihm bei Lebzeiten zum
Holzbeines sich seiner bedient haben
mochte. Sie geborten einer Epoche
an. die etwa drei Jahrhunderte v.

Ehr. ihren Abschluß fand. Bedenkt
man. daß nunniehr für diese ftiihe
Zeit das Vorkommen von sehr

Formen künstliche:'
Glicdmaßcn bezeugt ist. so lassen sich

sehr interessante Schlüsse eins das
Alter der Erfindui:g selbst ziehen.
Tenn offenbar liegt eine lange Ent
wicklllngspcriodc zwischen den ersten
unbeholrenen Versuchen ziir Aiiferti-guil-

eines Ersatzbeines und der
kunstvollen Verarbeitung von Holz
und zwei verschiedenen Metallen zu
diesem wohlgelungen en Eremvlar.
welches inzwischen im Mineuni des

Royal College os Surgeons zu Lon
don Aufnahme gefunden hat.

Das Verbot englischer Zigaretten in
Frankreich.

Tas niit England .verbirndete

Frankreich tauscht heute Soldaten
i nd Lebensrnittel mit uns aus. auch
wohl Wertpapiere und nicht immer
gleichfinnigc Gedanken, aber leine

und Zigaretten. Tie franzö
fischen Zigaretten sind uänilich nicht
sehr rauchbar und ihre Güte scheint

selbst den besten sraiizosischen Patrio
ten höchst zweifelhaft. Gerade darum
aber ist. wie Herr Jean Weber ini
Journal" erzählt, die Einfuhr eng-lisch-

Zigaretten streng verboten.
Tic französische Tabakregie, die sich

von den Leiden der frenzösischenNau.
cher ernährt, bat auch in dieser Zeit
der sranzösischen Allianz niit dem
Rachbar überin Kanal auf seine ihrer

egoistischen Rechte ver-

zichtet. Tic ganze Welt wird durch
den Krieg gewandelt, viir die sranzo
stschc Tabakregie bleibt ungerührt.
Allerdings dürfen die ','nglischcn Sol.
daten. die anf französischem Boden
kämpfen, ihre eigenen Zigaretten
rauchen und sich auch solche aus Eng
bnd senden lassen. Und da die Eng
lnnder in Frankreich eine eigene Feld
post haben, schlagen sie in manchen
Fällen vielleicht sogar den inehr als
bureankratischcn Zollbehörden ein
Schnippchen. Tech hiermit bat - die
Freiheit auch ihr Ende erreicht. Kci
nem sranzösischen Soldaten ist es
möglich oder gestattet, englische Zi
garctten zu raucheu, da dies ja eine
Konkurrenz für die französische

bedeuten würde. Wenn alsti
ein Tommy aus England einem
französischen Kameraden eine Schach
tcl Zigaretten übersendet, so erhält
er sie unweigerlich von der französi-
schen Poftvcrwaltuiig zurück mit der
Bemerkung: Nicht zuaelasien."
Englische oder französifche Soldaten
kämpfen in Reih und Glied: die Z-

igaretten aber trennt de? Kanal, dessen
User von der französischen Tabakre
gie mit Argusaugen bewacht werden.

nt

Führt Schwesterchens Tod
herbei.

Olga Brosoföka giebt Säugling
Ttrychnintabletten ein.

Hatte dieselben für Zuckerzeug ge- -

halten; Kind ist tot.

Vetter hatte Tabletten vor dem
Töchterchen versteckt.

Coroner Burgejz wurde deute srüb
nach dem Hause No. 401

gerufen, wc daö vier
Monate alte Töcktcrchcn des Jol)i;
Vrofofska'scken Ehepaares gestern
abend an Strychninvcrgifwng ge-

storben war.
Frau Brosofska ist bcrzleideud

und steht in Bcbandlung eines Arz-te-

der ihr Strychnintablettcil icr
schrieben und ibr die Warnung gege
den liatte. die Tabletten ja vorsichtig
aufzubewahren, damit sie den .Kiu-dcr- n

nicht in die Hände fallen. Frau
Brosofska hatte die Schachtel niit den
Villen im Schlafzimmer an einem
Orte bersteckt, der nur ihr bekannt
war und doch sollte ibr vier Iabre
altes Töchterchen Marie die Tablct
ten gestern nachmittag zufällig sin-de-

Da Kind öffnete die Schachtel
irnd als die kleinen weißen Tadlet
ten sah, glaubte es nicht anders, als
daß dieselbvl Zuckerzeug seien und
eilte an die Wiege des vier Monate
alten Schwesterchens, Olga, und

steckte demselben eine Tablette nach
!der anderen in den Mund. Bald
!darauf erkrankte das Kind schwer
und ein hinzugezogener Arzt stellte
sosort fest, dafz Strychninvcrgifrung

; vorläge, ' gab alle nur erdenklichen

Gegenmittel ein, um das Leben des
'XJmd?? zu retten, doch vergeblich;
spät abends starb das Kindlein.

Coroner Burgeß'ielt eine ilähere
.Untersuchung nicht für notwendig.
iFrau Brosofska und ihr Gatte sind
der Verzweiflung nahe ob pcv schw-
eren Verlustes, der sie betroffen.

Die Temperatur.
c. Uhr 10 Grad
7 11

8 13
9 . . 14

10 .16 .
11 .18
12 . . 19 .

1 . ....... 20

Brlzndmlgliick inEllginnw

Vier junge Kinder fanden Tod in den
Flammen.

In Abwcseuhcit der Eltern war das
Feuer aufgebrochen.

S a g i n a w. Mich., 1 8. März.
Vier Kinder im Alter von 1 bis zu 5
Jahren fanden den Flammentod, als
gestern in Abwesenheit der ältern.
Herrn und Frau Paul Schmidt,
Feuer im Haus ausbrach. Tcr Va
ter war bei der Arbeit, ein fünftes
Kind, acht tohre alt. in der Schule
und die Mutter war in einem nahe
gelegenen Laden, unl Einkäufe zu
besorgen.

'

Wie das Feuer ausbrach, ist nicht
bekannt. Aber fält im selben Augen-
blick, als es entdeckt wurde, stürzte
$ai Tach bereits ein. Frau Schmidt,

die rasch herbeigeeilt war, nuchte mit
Gewalt zurückgehalten werden, sich

in das Haus zu stürzen. An eine
Rettung der Kinder zu denken, war
ausgeschlossen, da das ganze Innere
des Hauses lichterloh brannte. Als
die Flanimen schließlich gelöscht wa-

ren, fand man die verkohlten Leichen
der Kinder unter den Ucberrcslen ei-

nes verbrannten Bettes. Man ver
mutet, daß die Kleinen in ihrem
Schrecken sich unter das Bett verkro-
chen hatten.

Kein Verdikt erzielt.

Jury konnte sich im Prozesse gegen
E;Manor von Toledo nicht

einigen.

Toledo, 0., 18. März. Nach
Beratung wurde die

Jury in dem Falle des früheren
Bürgermeisters Carl H. Keller ge
Ncrn um 4:00 Ubr um. entlassen.
Herr Keller gab sofort bekannt, daß
er um einen neuen Prozeß ansuchen
werde, um von der Anklage, in Ver-

bindung mit der Anschaffung von
Feucrlösch . Apparaten Bestechung
angenommen zu haben, freigespro
chcn zu werden.

Jlllk Allen ermordet.

ttehorte der berüchtigten Bande von
Gebirglern Virginias an.

R o a n o k e. Va.. 18. März. Jack
Allen. Bruder von Sidua und Floyd
Allen., Führer jener Bande, die Bc-anu- e

des Carroll Eountygcrichtcs
in Hillsville ermordet hatte, wurde
gestern abend im Haus von Frau
Birt. Martin, sieben Meilen von
Mount Airy. N. C.. getötet. Will.
McCraw, der sich mit Allen befand
und unmitelbar nach dem Knall des
Schusses verschwunden war, wird gc
sucht.

Ter Mann mit dem Kinderwagen.
Tie infolge unserer letzten Zcppe

linangriffc auch über die Provinz
slädte Englands verhängte völlige
Dunkelheit hat eine merkwürdige
Kriegscrschcinung hervorgerufen.
nämlich den Mann mit dem Kinder-wagen- .

Ta die Verdunkelungsvor
schriften noch mehr verschärft wurden,
frößt man sich allzu oft in den abend-
lichen Straßen, und so sann man auf
neue Mittel, sich mit Umgehung der
Gesetze mit einer schützenden Beleuch
tikng zu versehen. Dieses Mittel wur
de auch alsbald gefunden, und zwar
besteht es nach der Taily Mail da
rin, daß man einen leeren Kinderwa
gen vor sich her schiebt. Tie neuen
Vorschriften bestimmen nämlich un
ter anderem, daß jeder 5Zindcrwagen
mit einer kleinen Notlaterne versehen
stin soll. Was ist also einfacher, als
im Schutze dieses Lämpchens durch
das gefahrvolle Tunke! wandern?
So konlmt e. daß die Bürger einer
Stadt im östlichen England sämtliche
Kinderwagen angekauft haben, um sie

auf ihren abenteuerlichen Gängen als
eine Art fahrbarer Leuchttürme zu
benutzen. . Tie Behörden aber, die an
fangs verblüfft waren, erwiderten
diese Schlauheit mit gleichen Mitteln.
2c bestimmten nämlich, daß kleine
Kinder nach 9 Uhr abends nichts
mehr auf den Straßen zu suchen hat-
ten. So findet auch dieses Idyll sein
schmerzliches Ende.

tröstlich für das russische Heer. Wir
lesen jetzt oft in der englischen und
russischen Presse, daß die Russen in
ihrer Mehrzahl angeblich auf Eng-lan- d

nickt besonders gut zu sprechen
sind. Wir schätzen natürlich alles,
was England für den Krieg tut; aber
es genügt, daß Asguith oder Grey
eine solche Bemerkung über die pers-

ische Frage machen, und sofort be-

ginnt bei uns das Gerede, daß es
Englands eit ist. Rußland nicht an
den persischen Golf zu lassen. Und
die Haltung Englands und Italiens
in der albanischen Frage? Die Frage
der Unterstützung Montenegros Sei-teil- s

der Italiener? Wie wenig
wie wenig Verabre-

dung, wie, wenig Erwägungen. In
Deutschland ist alles anders. Alles ist

überlegt, alles bedacht, alles von
vornherein bestimmt. Tort wissen
sie, wofür sie kämpfen, wofür sie ihr
Leben hingeben, wofür sie ihr Land
ruinieren.

Ter wichtigste Grund des deutschen
Erfolges ist schließlich, daß wir gegen
i.cuiia)iano man mir gieiaien af
fen kämpfen. Ganz abgesehen von
der viel größeren und besseren g

der deutschen Heere mit Ge-

schützen, besonders mit schweren, mit
Maschinengewehren, mit Minen- - und
Bombenwerfern, mit Gewehren.PaN'
zerautomobilen und Zügen, Flugav
paraten, Scheinwerfern, Trabthin
dernisfen u. s. w. (unsere Soldaten
sagen immer, die Teutschen haben
ganz andere Vorräte als wir), ver
wenden die Teutschen in den Käm
pfen giftige Gase und Erplosiv-Ge-schöss- e

und haben so ein ungeheures
Uebergewicht über die verbündeten
Truppen. Bei den Angriffen auf die
modernen befestigten Stellungen spie-

len die giftigen Gafe eine ganz beson-
dere Rolle, sie erklären hauptsächlich
die Erfolge der ' deutschen Angriffe
gegen uneinnehmbare Stellungen
und andererseits die Mißerfolge der
Verbündeten bei Angriffe auf deutsche

Stellungen. Von den deutschen Ver
Mündeten kehren beinahe 90 Prozent
zur Front zurück, von den russischen
kaum 39 Prozent. Wir beobachten
die Vorschriften der Genfer und der
Haager Konvention. Teutschland da
gegen nicht (!). Dafür haben wir
aber eine Kommifsion zur Unterfu
chung der deutschen Greuel eingesetzt,
während die deutschen Truppen an
der Tüna stehen und schon weit hin
ter dem Njemen ,

Stilblüten aus dem Artikel eines

französischen Admirals.

.Nach der Agence Havas hat der
französische Postdampfcr Plata am
27. Januar angeblich auf 800 Mc
ter Entfernung ein plötzlich auftau
chcndcS deutsches Unterseeboot mit
seinem Hcckgcschütz in Grund, gebohrt.
Ter tapferen Besatzung "des Tam
pfcrs, der ..als Hilfskreuzer bewaff
net" war, widmet Vizeadmiral Bas-so- n

einen Artikel, der bcgeistcrnten
Lobes voll ist, und verlangt dringend
die Bewaffnung sämtlicher französi
scher Dampfer. Der feinfühlende See
Held schreibt: Das . deutsche Unter
secboot wollte seinem Kaiser zum Ge
burtstagsfest das Wrack eines Schis
fes und die Leichen der Frauen und
Kinder der wehrlosen Fahrgäste dar
bieten, die es getötet haben würde.
Die Gabe war dessen wert, dem sie

dargebracht werden sollte. - Unglück,
licherwcise hatte der Postdampfer Ge
schütze, und sie trafen gut. Man denkt
nicht an alles."

Abdruck hervor, das; das vorher prä-

parierte Papier über eine Metall-platt- e

läuft und gleichzeitig der elek-

trische Strom durch den Schriftsatz
geht. Je nach der als Unterlage die
nenden Art des Metalls und je nach
der Imprägnierung des Papiers kon-nc- n

sämtliche Regcnbogenfarbcn her
vorgerufen werden, so daß es durch-au- s

keine Schwierigkeiten bereiten
würde, Kunstwerke in den zartesten
und verschiedenartigste!: Farbcn-abtönunge- n

zu reproduzieren. Wenn
das Verfahren erst noch weiter au?-gepro-

und anf bestimmte größere
Maschinen übertragen worden ist, so

würde der Druck ohne Druckfarbe für
den Zcittlngsdrnck von der allergröß-
ten Wichtigeit sein, weil das Drucken
schneller gebt als jetzt und dabei viel
sauberer und auch billiger ist, da ein
einziger auf dieses Verfahren einge-
arbeiteter Buchdrucker die ganze Mas-

chine bedienen könnte. Die vielen
Truckwalzen werden völlig über-flüssi-

weil das ganze System so

einfach wie nur denkbar ist. Selbst
das Reißen des Papiers bringt hier
keine weiteren Störungen hervor.
denn das gerissene Papier verschmutzt
nicht, es wird einfach wieder angelegt
und der Druck geht weiter. Zudem
ist das Reißen des Papiers außer
ordentlich selten, da das präparierte
und durch den JnN'rägnicrstoff zähe
gewordene Papier sehr heftige Deh-

nungen und Zerrungen vertragen
kann. .

Mazeppa und die ukrainische Bcwe

gung im Lichte des Weltkrieges.

In den Volksliedern und Gesän-

gen des ukrainischen Volkes, das in
Rußland trotz feiner grundvcrschicde
ncn Sprache mit bestimmter Absicht
lichkeit als das klcinrussische bczcich
nct wird, lebt kein Name als so ge
fcierter Liebling des Volkes fort,
wie der des unglücklichen Kosaken
hetmanncs Mazeppa ist er doch
der letzte Hctmann gewesen, der
nachdrücklich für die politische und
wirtschaftlich? Unabhängigkeit des
Landes eintrat, nach dessen Unter
gang auch die ukrainische Freiheit
bis heute nicht wieder eine Lluferstc
hung erfahren hat. Im Licht des
gegenwärtigen Weltkriegs gewinnen
diese Bestrebungen und die Taten
Mazeppas. sowie die gesamte auf die
Freiheit der Ukraine gerichtete Be
wegung für uns ein lebhafteres und
unmittelbareres Interesse, weshalb
Dr. Paul Ostwald in der Umschau


