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Russisches. Rumäniens Lage.
Strikte Neutralität seine beste Pott,

tik.

gespannt, sitzen und empfehlen un?
endlich mit dem Gefühl, durch unseren

Besuch furchtbar gestört zu haben,
jedenfalls ein höchst unwillkommener

Besucher gewesen zu' sein. Der
fällt denn auch auf beiden

Seiten noch kühler auS als der
Wie lieblos und

nichtssagend liegt eine kurze

Sekunde Hand auf Hand die Arme

sinken, der Kopf neigt sich zeremoniell

Bravo, da fiel wieder ein Russe,
mitten durch die Stirn geschossen. Es
war doch eigentlich ganz kurzweilig, so

dem Dachs in den Bau zu gucken. Es
gab allerhand blutige Bescherung ju
sehen.

Da ein Heulen, von weither,
dann immer näher, lauter, machtiger!
Luz sprang fiebernd auf.

Die Russen schössen in doppeltem
Rasen. Jetzt wieder der rollende
Schrei hundertfacher Manneswut
.Hurra!" Ganz deutlich hatte es Lux
aus dem Gewehrknattern herausgehört.
Das mußten die stürmenden Brüder
sein. Ein Satz und er- war über der

Traverse, lag schon gedeckt und schoß

im Nu die nächsten fünf Russen nie
der. Was sonst in jenem Grabenab- -

Arägenöralen.

So viele Vogel dienen den Mens-

chen zur Nahrung, manche sogar als

gesuchte und teuer bezahlte Lecker

bissen. Aber die Krähe wird fast
überall als Nahrungsmittel ver

schmäht. In einer Gegend unseres

Vaterlandes jedoch schätzt man sie doch

ein. In den großen Moorbrüchen deS

Kurischen Haffs und der Nehrung sin
det in der Zeit, vom Oktober bis Mitte
Dezember ein bedeutender KrShenzug
statt. Der dort dann betriebene Fang
mit Schlagnetzen ergibt solche Massen

beute, daß man die Krähen auf die

Märkte von Labiau. Remonten. Gilze.

Mehlauken u. a. bringt, wo sie mit
fünfzehn bis fünfundzwanzig Pfennig
für das Stück bezahlt werden. Ge

rupft und bratfertig liegen sie da zu

Hunderten zum Kaufe aus, und die

Litauerin, dis ein solches Tier ersteht,

spricht von ihm beschönigend als von

einer jungen Duwe" (Taube). Die

Vogelsteller heißen KrLgebieter (Kra
benbeißer). weil sie 'kurzerhand mit
ihren Vorderzähnen den gefangenen
Tieren die . Hirnschale einbeißen, waS

ohne Erzeugung von Blut vor sich

geht. Wie wir der Jagdzeitschrift

.St. Huberws" entnehmen, versorgen
sich die am Haff wohnenden Fischer zu
allererst selbst mit Krähen, die sie. ge

rupft und ausgeweidet, in Fässern mit

Salz 'einpökeln, um für den Winter,

Märchenwunder nur mit Hilfe der Ko
lonien zu erzielen. Der ganze Kolo
nialbesitz wird natürlich als englisches

Vermögen betrachtet. Das ist er aber
in Wirklichkeit nicht. Die Kolonien
sind in ihren wirtschaftlichen Beziehun-ge- n

selbständig und verwalten ihren
Besitz ganz unabhängig vom Mutter-lan- d.

Wäre es anders, so hätte der

britische Schatzkanzler nicht nötig,
kunstvolle Methoden anzuwenden, um
die Mittel zum Kriegführen aufzu-bringe- n.

An der Uebernahme .der

Kriegsanleihen haben sich die Kolonien
nur sehr mäßig beteiligt. Aber es

gibt gar keinen besseren Zeugen für
die wahre Bedeutung des .englischen

Volksvermögens als den ehemaligen
Schatzminister Lloyd-Georg- e. Der
hielt bei der Ausgabe der ersten Kriegs
anleihe, im November 1914. eine

in der er davor warnte, die

Größe und Bereitschaft des britischen

Nationalvermögens zu überschätzen.

Er sagte, nach englischen Berichten:
.Die Bedeutung des nationalen Ver

mögens besteht nicht in seinen Größen-Verhältnisse- n,

sondern in seiner

England ist in dieser

Beziehung nicht so sehr begünstigt wie

das Deutsche Reich." Daß Lloyd-Georg- e

sich nicht geirrt hat, beweist das
Spiel mit imponierenden Zahlen, hin
ter denen sich der Schrecken über die

Kosten des Krieges versteckt. Der
englische Fiskus will die Hälfte des
Einkommens für sich haben. Sind
es wirklich achtzig Milliarden Mark,
so kämen auf den Staat vierzig Mil
liarden. Das wären also die jähr
lichen Opfer, die das englische Volk
für den Krieg zu bringen hätte. Alle

Achtung!

von Bayern. Die Präsidentenloge fft

gekrönt worden und anstatt Poincare
oder des Ministers der schonen Kunfte
saßen Kronprinz Rupprecht von Bay-er- n

und sein Stab in - den Prunk
fesseln.

7, Die .Festklänge" von Liszt eröffne
ten das Programm. Ein .Festspruch"
von Rudolf PreSber beleuchtete diese

neueste Untat der deutschen Barbaren
und Goethes .Jphigenie," von Mit
gliedern des Deutschen Theaters in
Hannover mit Margarete Schön in
der Titelrolle würdig dargestellt, ging
über die feindlichen Bretter. Parkett
und Ränge waren dicht gefüllt, das
schlichte Feldgrau und die ernste
Schwesterntracht waren die einzigen
Gesellschaftsfarben, die daS Weiß und
Gold der Festräume belebten, und wäh
rend draußen ein paar Kilometer vor
den Toren der Stadt die englischen
Geschütze Tod und Verderben spieen,
hielt der Genius der deutschen Dich
tung seinen friedlichen Einzug in die

gute Hauptstadt Flanderns.

Fahrbares Zttno.

Die Kriegsfürsorge wird nicht müde,
allen Bedürfnissen der Truppen nach

zuforschen und Möglichkeiten zu ihrer

Erholung zu schaffen. So hat die

Präsidentin des Kriegsfürsorge-D- a

menkomitees in Triest Frau Baronin
Lucie Frics-Sken- e den glücklichen

gehabt, den Soldaten die Zeit
der Ruhe durch die Vorführung von
Kinobildern angenehm und kurzweilig
zu gestalten. Es bestehen wohl im

Etappenraume Kinotheater, allein die

Kampftruppen kommen nicht in die

Lage, sie besuchen zu können. So ent

stand die Idee des .fahrbaren KinoS."
daS durch seine Beweglichkeit imstande
ist, überall dorthin gefahren zu wer
den. wo sich Gelegenheit zu einer Vor

schnitt bis zur zweiten Traverse war,
verkroch sich erbärmlich schnell in einem

Unterstand vor dem .übermächtigen"
Flankenfeuer.

Jetzt kamen zwei Infanteristen des

eigenen Regimentes heran, der durch

Lux bewirkte Ausfall dieses Feuerab-schnitte- s

hatte ihrem Sturmlauf Luft
gemacht. Mit ihnen sprang der Kor-por- al

hurtig auf den Unterstand zu

und hob dort dreizehn verkrochene Ruf-se- n

aus. Wie die Grillen kamen sie

aus ihrem Loch hervor.
Dort drüben brach auch schon die

Wucht der Stürmenden in die Russen-lini- e

hinein, aber der Lärm ging drü-de- r

hinweg, der Ortschaft zu. Die

Russen flohen also. Der Korporal
stutzte. So richtig, weiter über der

zweiten Traverse war doch Maschinen,
gewehrfeuer gewesen. Hinüber! Rich-ti-

dort standen ja zwei Maschinenge-wehr- e

von den Russen verlassen. Er
wußte rasch Rat. Er trieb mit seinen
zwei Kameraden die dreizehn Gefan-gene- n

zur Stelle und spannte sie mit
Riemzeug und Spagat, was er eben

fand, an die Lafetten, dann gings mit

Hussassa zurück. Vom Ortsrand jag-te- n

die Russen dem seltsamen Vor

spann furchtbaren Abschied aus schwe-re-

Geschütz nach.

In elegantem Trab fuhr der Kor

poral mit seiner Beute beim Brigade-kommand- o

vor. Dreizehnspännig; so

nobel wirds im ganzen Leben keine

Fahrt mehr geben.
Man hat dem Korporal die dreizehn

Russen samt den Maschinengewehren
lachend und bewundernd abgenom-me- n.

Als Preis für seine Tat erhielt
er die goldene Tapferkeitsmedaille.

Im Jahre 1831.

Eine Erinnerung an einen Vorsah,!
ren Hindcnburgd.

In den hinterlassenen Papiere.--
. Ni

kolaus I. von Rußland, die im kaiser

lichen Hausarchiv in Petersburg auf
bewahrt werden, befindet sich eine

eigenhändige Denkschrift deS Zaren

(aus dem Jahre 1831) über die

weiter polnischer Gebiete an
die Nachbarmächte Oesterreich und

Preußen. Polen befand sich seit dem

Spätherbst 1830 im Aufruhr gegen

Rußland, und Nikolaus, des blutigen
und scheinbar aussichtslosen Kampfes
gegen die Empörer müde, wollte seine

Gebiete soweit verkleinern, daß fürder
hin die Weichsel und der Narew die

Grenze bilden sollten; alle westlich von

diesen beiden Flüssen gelegenen rus
Landesteile wollte er.

bedingungslos an Oesterreich und

Preußen geben. Diese Aufzeichnung
des Kaisers Nikolaus, die an und für
sich einen nur aktenmäßigen Wert hat.
dst er seine Absicht später doch nicht

ausführte, gewinnt aber in unseren

Tagen besonderes Interesse dadurch,
daß sich der Generaladjutant des Za
ren. Graf Orloff, im Auftrage seines

stellung bietet. Die Anregung der
Baronin Friecs-Sken- e fand bei den

maßgebenden militärischen Stelle
volle Förderung und durch deren tat
kräftige Unterstützung sowie dank dem

Verständnis und dem Eifer der Fir-

ma, die den fahrbaren Kinozug in

mustergiltiger Weise zusammenstellte,
wird eS in allernächster Zeit möglich

sein, den tapferen Kämpfern an der

Jsonzofront vergnügte Stunden zu be
reiten.

Das fahrbare Kino, das der Süd
westarmee gewidmet wurde, besteht
aus drei Wagen, auf welchen alle er

forderlichen Apparate und Geräte un

tergebracht sind. Die Films wurden
von Wiener Kinoindustriellen mit
Rücksicht auf den patriotischen Zweck

unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Stiftungen der Kaiserin.

Im Jahre 1915 wurden von der

Kaiserin an weibliche Dienstboten für
vierzigjährige Dienstzeit in derselben
Familie 181 goldene Dienstbotenkreuze
rabst Diplomen verliehen. Dreizehn
davon fielen nach Berlin, die andern
ln die preußischen Provinzen. Für
dreißigjährige Dienste wurden 364
bronzene Denkmünzen verliehen, da
von vierzehn in Berlin. An Hebam
men in Preußen verlieh die Kaiserin
im Jahre 1915 nach vierzigjähriger
Tätigkeit im Beruf 116 goldene Bro
schen.

Wie tn Zaren Werkzeuge die Zu-de- n

behandeln.
Wir haben schon eine Reihe ruffl

scher Armeebefehle wiedergegeben, aus
denen deutlich die Tendenz hervorging.
die Juden vor dem russischen Solda
tcn v'rdächtig und verächtlich zu ma
chen. schreibt die .Frankfurter Zei-hing- ."

Die traurigen Folgen der
haben sich in Polen und

'ttalizien schon gezeigt. Alles deutete

darauf hin. daß Großfürst Nikolai

Nikolajemitsch und sein ehemaliger
SchilinZki die juden

feindliche Hetze begünstigten. Jetzt ge

hen uns zwei weitere russische Armee-befeh- le

zu. die nicht nur den vollen Be-we- is

für diese Tatsache bringen, son-de-

auch die Ziele der großfürstlichen
Propaganda klarstellen. In einem

von dem Arigadekommandeur General-leutna-

Schdanowitsch erlassenen Be-fe-

an die erste Reserve-Jnfanterieb- ri

qade vom 8. Juli. 1915. werden die

Offiziere aufgefordert, ihre Mann-schafte- n

darüber aufzuklären, daß sich

alle russischen Unterthanen .mit Aus-nähm- e

der Juden" zum Schutze des
Landes vereint haben, während die

Juden sich mit allen Mitteln bemü-he-

dem Militärdienst zu entgehen."
Ein Befehl des Generals Janow vom
CO. März, 1915, der ausdrücklich als
geheim bezeichnet wird, lautet folgen-dermaße- n:

.In Anbetracht der offenen Erklä'

Hing der Frontkommandeure, daß die

Juden als Kriegsmaterial untauglich
seien und es sehr wünschenswert wäre,
wenn der Zufluß von Juden bei der

Kompletierung von Korps vermindert

würde, hat der Stab des Höchstkom-mandierend-

wegen dieser Frage mit
dem Generalstab verhandelt. Es hat
sich herausgestellt, daß es augenblicklich
keinen Ausweg gibt, so daß die Frage
über die Unfähigkeit der Juden zum
Militärdienst und die Notwendigkeit,
sie zu lösen, sofort nach dem Kriege
behandelt werden muß. Sie zwingt
uns jetzt schon. Material zu sammeln,
wonach festgestellt werden kann, daß
t'xt Anwesenheit von Juden in der
Armee nicht wünschenswert ist. Der
Höchstkommandierende hat daher

die Kommandeure der einzel
nen Armeeabteilungen wegen dieses

Materials jetzt schon anzufragen. Die-se- s

soll für die Untauglichkeit der Ju-de- n

als Kriegsmaterial zeugen. Es
ist notwendig festzustellen, wieviel von
den Juden desertiert sind und sich frei-will-

in Gefangenschaft begeben ha-de- n.

Diese Fragen müssen möglichst

allseitig beleuchtet werden und sowohl
durch einzelne Tatsachen wie durch

Ausführungen belegt werden.

Das ganze Material ist sodann
mit dem Gutachten des

Korpskommandeurs dem Stäbe der
Armee zuzustellen. In Anbetracht der

Wichtigkeit dieser Frage hat der

Höchstkommandierende befohlen, das
oben Erwähnte sofort und genau

Dieses Dokument zeigt, daß der
sich

die von der .Nowoje Wremja" und an
deren antisemitischen Blättern in Ruß-lan- d

seit Jahren erhobene Forderung
nach dem Ausschluß der Juden vom

Heeresdienste zu eigen gemacht hat.
Wie eine solche Maßnahme auf das

künftige Schicksal der russischen Juden
zurückwirken würde, läßt sich leicht

erkennen. Die Juden würden auf im-m-

zu .vaterlandslosen" und unzu

verlässigen Elementen gestempelt, die

dann natürlich den Verfolgungen .ech.
ter Russen" vogelfrei preisgegeben wä.
ren. Die Propaganda, die jetzt schon

unter den russischen Soldaten von

amtswegen gemacht wird, soll vermut
lich im Heere eine so starke Judenfeind-lic- h:

Stimmung erzeugen, daß man
e? wagen dürfte, ein die Juden vom

Waffendienst ausschließendes Ges?tz

als den Willen der Armee auszugebe.

lieber den Gruß.

Wie unendlich viel in einen Gruß
hineingelegt werden kann, so daß er

unsere Mitmenschen zu erfreuen, zu

erheben und zu beglücken, andererseits
aber auch tödtlich zu beleidigen, zu
verletzen, ja aufzureizen vermag, das

ist uns allen wohl schon einmal in

eigener Person passirt. Dies gilt in

erster Linie von dem Gruß, den wir
auf der Straße oder im Vorübergehen
austauschen. Vielleicht noch empfind-liche- r

indeß trifft uns ein kalter oder

auch frostiger Empfangszruß im

Hause, wenn wir Freunde oder
besuchsweise aufsuchen. Auch

bei der schönsten, wärmsten Außen

Temperatur durchrieselt es uns eisig,

wenn wir die EmpfangSräume
und jedes Gesprachs-Thein- a. so

günstig eS uns sonst liegen mag.
scheint und unsere Lippen

nicht überschreiten will, sobald wir
einen Blick auf den unpersönlichen, ja
oft unnahbaren GesichtsauSdruck un-ser-

.Freunde" geworfen haben. Am

liebsten machten wir sofort .Kehrt"
und verließen eilenden FußeS die we-ni- z

gastliche Stätte; doch da dies nicht

gut angeht, so bleiben wir die vor

s.?stmeZeit, wie. .aus ,je Folter

taflaft tio f sei kaische
B,rhltisse.

Ueber die Wirtschafts- - und Finanz
läge in Rumänien schrieb die .Vossische

Zeitung unter anderem Folgendes:
Rnmänien. das ein Agrikulturland

par excellence ist, war durch eine Reihe

guter Ernten in eine recht günstige
wirtschaftliche Lage versetzt. Und da

den Erträgnissen der Ernten die Preise
der Bodenerzeugnisse entsprachen, so

war der allgemeine Wohlstand im

Lande beträchtlich gestiegen. Hand in

Hand ging bei der leichtlebigen ru
manischen Bevölkerung, namentlich

Bukarests und der anderen größeren

Städte, ein ausgesprochener Hang zum

Wohlleben, was aus verschiedenen

Gründen zu verurteilen sein mag, nicht

aber unter rein .wirtschaftlichen Ge

sichtspunkten: kommt doch die Steige
rung der Genußsucht in letzter Linie

wieder dem Verbrauch zugute. Was

dagwen ernster ins Gewicht fällt, und
was mit dieser Erscheinung in Zusam

menhang stand, war der Umstand, daß
gleichzeitig auch eine nicht unbedenkliche

Gründertätiakeit eingesetzt hatte. Nicht

unbedenklich insofern, als große Men

gen von Aktienmateria! auf dem

Markte auftauchten und anstatt in die

letzte Hand Überzugehen und damit
aus dem Verkehr zu verschwinden,
einer wenig zahlungsfähigen Spekula!
tion verblieben.

Der Ausbruch des Weltkrieges hat
die geschilderten Zustände außerordent
lich verschärft. War die Haltung der

rumänischen Regierung bei Lebzeiten
des alten Königs einwandfrei neutral,
so hat sich seither eine .Politik der be

waffneten Erwartung" durchgesetzt, die

,die schwersten wirtscha?lichen Schädi

gungen zur Folge gehabt hat. Alle

Maßnahmen, die seitens der Regie-run- g

im Interesse des eigenen Landes
oder im vermeintlichen Interesse sei-n-

Neutralität getroffen wurden,
kennzeichneten sich in ihrer Endwirkung
als Erschwerung, wenn nicht als völ-lig- e

Unterbindung der Ausfuhrmög-lichkeite- n.

Was das für ein Land wie

Rumänien, das mit seinem Export
steht und sollt, besagen will, braucht
nach obigen Ausführungen nicht n'ä-h-

erläutert zu werden. War dem

Lande infolge der bekannten politischen
Ereignisse der Seeweg gesperrt, so

hätte es sich mit verdoppeltem Eifer
auf die Ausfuhr seiner Erzeugnisse per
Achse werfen können, wenn nicht Aus
fuhrverbote

' oder hohe, in Gold zahl
bare und daher in der Praxis prohi
bitive Taxen den Handel völlig lahm

gelegt hätten. Insoweit diese Ver

böte die Ausfuhr von Weizen betrafen,
entbehren sie nicht der Berechtigung.
War doch die '

vorjährige Weizenernte
mit ihrem Erträgnis von etwa sech

zehn Millionen Hektolitern bei einem

normalen Eigenbedarf von zwölf Mil
lionen alles andere eher als günstig zu
nennen. Sollte also im Laufe der

Zeit kein Weizenmangel im Lande ent

stehen, so war ein generelles Ausfuhr
verbot. unerläßlich. Wesenlich anders,
das heißt günstiger, lagen die Verhält
nisse in bezug auf Hafer, dessen Vor
täte im Lande den lokalen Verbrauch
weit überstiegen. Unter diesen Um
ständen ist das Haferausfuhrverbot
schwer begreiflich. Ganz unverständ
lich ist aber die Bestimmung, die den

Export von Bohnen untersagt. Von
diesem Artikel sind so gewaltige Be

stände vorhanden, daß sie auch in Iah
.ii .c. rt i..v.

veranschlagt.

Alle übermäßigen Beschränkungen
führen auf den Gedanken, sie zu zer
brechen; alle unbeschrankte Willkür auf
den Gedanken und die Notwendigkeit,
sie zu regeln.

Fr. von Raumer.

ein letztes Mal. und hinter uns schließt.
sich eine Thüre, die vielleicht fortan
im Leben eine unsichtbare, dafür aber
eine' umso stärkere Scheidewand
bildet und das oft zwischen Menschen,
die das Leben in ständige Berührung
bringt. Unser nächster Weg führt
uns dann, mag sein, zu Personen, die

sich bei unserem Erscheinen in schmeich-lerische- n.

süßen und begeisterten Be

grüßungsworten gar nicht genug thun
können. Sie sind .entzuckt", uns ge
rade heute bei sich zu sehen, machen
uns wortreiche Vorwürfe über unser

langes Wegbleiben, loben alles und

jedes, was wir sagen, vorschlagen
oder auch anhaben.. und doch werden

wir auch hier das peinigende Gefühl
nicht los, daß sie uns meilenweit hin

wegwünschen. Beim Abschied erfolgt
eine dringende, aber ganz unbestimmte

Einladung, sie doch ja recht bald zum
Kaffee, zu einer gemeinsamen Aus-fah- rt

in ihrem Auto u. s. w. aufzu-suche- n,

nur vergessen die guten Leut-che- n

merkwürdiger Weise immer, einen
bestimmten Tag dafür zu nennen,
obgleich dies ebenso einfach wie prak-tisc- h

für beide Theile wäre. Natürlich
verabschiedet sich der Gast auch hier
mit leerem Herzen.

Wie ganz anders gestaltet sich ein

Besuch bei Menschen, die uns mit
schlichter Herzlichkeit willkommen hei-ße- n.

und die uns. für die Zeit unseres

Zusammenseins. tatsächlich einen

Ehrenplatz in ihrem Heim einräumen.
Wie die gütige, feinfühlende Hausfrau
den Ton anschlägt und in Wort und
Vorbild den übrigen Mitgliedern des

Hauses, bis auf die Kleinsien und
Dienstboten herab, mit bestem Vor-bild- e

vorangeht, so bleibt die Harmo
nie durchweg gesichert, und wir fühlen
uns wohl und geborgen, auch dann,
wenn etwa die vielbeschäftigte Mutter
mit unserer vollen Uebereinstimmung
in ihrer Arbeit fortfährt und wir, an-sta- tt

in einem stilvollen, aber kalten

Salon, etwa in einem molligen Kin

derzimmer oder in der reinlichen Küche

unser Plauderstündchen abhalten.

Schlagen wir dann zum Abschied in
die herzlich dargereichte Hd und füh-

len durch den warmen Händedruck hin
durch die ehrlich empfundene Freude
über unser Zusammensein, so nehmen
wir auch noch ein gut Teil des

der uns hier belebt und er

wärmt hat. dankbar mit heim in unser

stilles Stübchen, in welchem vielleicht

nur zu oft düstere Schatten schweben,
oder .lassen uns tragen, und erheben
von der echten, ungekünstelten Herzens
güte einer edlen Frau.

Jede deutsche Frau und Mutter
aber sollte auch in ihren Kindern schon

frühzeitig das Bewußtsein erwecken

und pflegen, daß wahre Bildung und
hte Höflichkeit ihren Ursprung nicht

in angelernten Formeln und gesell
schaftlichen Phrasen haben, die sich

schließlich jeder, auch der gewöhnlichste

Mensch, durch aufmerksames Nach-ahm-

und -- plappern aneignen kann,
sondern in jener weit wertvolleren und
seltenen Bildung des Herzens und Ge
mütes, die frei aus sich heraus wirkt
und dadurch restlos erfreut.

Ein Barbarcustreich.

Die Eröffnung deö Teutschen Tlzea-tcr- S

in Lillc.

Am ersten Weihnachtstage des Iah-re- s

1915, Nachmittags, gab es für
die Einwohner von Lille ein großes

Ereignis. Das deutsche Theater wur
de eingeweiht durch eine Eröffnungs
Vorstellung, wie sie diesem neuen fran-zösisc-

Bau in Friedenszeiten gewiß
nicht beschert worden wäre, und vor
einem Publikum, das sich in seiner
kriegsmäßigen Zusammensetzung

genug in diesen Prunkräumen
ausnahm.

Als der Krieg ausbrach, war die

reiche Stadt Lille eben dabei, sich ein
neue Theater zu bauen. Es sollte
daS schönste seiner Art in Frankreich
werden. Als die Deutschen kamen,
war der Rohbau vollendet, und die

Deutschen, wie sie nun einmal sind,
bauten das Haus im wesentlichen nach
den vorhandenen Plänen ruhig weiter.

In weißem. Sandstein erhebt sich nun
die Front mit der Inschrift .Deutsches
Theater" unweit des großen Platzes
neben der neuen Börse, und die

Trümmer deS Bahnhofviertels bilden
keinen üblen Gegenfay zu der drei!
ausladenden Tempelfassade des Neu
baus. Ein weiträumiges Treppen-hau- Z

mit Wandelgängen, das mit dem

Lichthofe des ersten Ranges verbunden
ist. zeigt die Ansichten des Berliner
Schlosses und des Domes, der Mün
chener Residenz, der Frauenkirche. Im
Lichtheft schimmerten durch die Zweige
einer riesigen WeihnachtStanne die

BNdMe foS.ft.crjfejljinb deS KöziZZ

wo sie oft wochenlang von jedem Ver

kehr abgeschnitten sind, wenigstens
etwas Fleischkost zu haben.

Vcnzinnot in Frankreich.

Dem .Journal du Petrole" zufolge
besteht in Frankreich große Benzin

knappbeit. Für die Zwecke der Lan
desverteidigung werden so große Men

gen benötigt, daß die Vorräte abge

nommen haben. An einer entsprechen
den Neuzufuhr fehlt es. da England
für sich allein 150 Tankschiffe in An

spruch nimmt, weshalb die übrigen
Länder zu wenig Befrachtungsmög
lichkeiten baben.

Zops im Tornister.

Von russischen Heldenmädchen, de

nen keine Strapaze, keine Gefahr zu

groß war, die ihr Elternhaus heim
lich verließen, um für ihr Vaterland
zu kämpfen, ist in den Zeitungen der

Alliirten schon oft genug die Rede ge

Wesen. Nun aber kommt doch die

Achillesferse der Heldinnen zum Vor
schein. Alles habe ich und meine Ge

fährtinnen gut ertragen äußerte sich

nach einer Meldung des .Journal"
letzthin eine der russischen Amazonen,

.nur einen großen Verlust konnten

wir nicht überwinden: den unserer

Haare. Die meinen waren lockig und

sehr lang. Als sie mir von einer Ka

meradin abgeschnitten wurden, brach
ich in Tränen aus. Von meinem

Zopf kommte ich mich nicht trennen, ich

rage ihn immer in meinem Torni
Ser."

rSdumovislischc
Schweigen ist Gold.

Komponist: .Lieber Freund, wai
würden Sie mir raten, mit dieser
meiner neuen komischen Oper zu tun?"

Dirigent: .Lassen Sie sie in ein
ilmdrama umarbeiten!"

Die Spröde.

Er: .WaS würden Sie tun, Frau
lein Lizzie. wenn ich Sie küssen
würde?"

Sie: .Ich würde nach Papa rufen.
Er: .Na, dann möchte ich es doch

lieber nicht tun."
Sie: .Aber Papa ist ja in Am

rika.--

Neues flinornetpr.

Aräometer sind Glasspindeln, die

mit einer Skala versehen sind, an der
man das spezifische Gewicht der Flüs-sigke- it

ablesen kann, in die man sie

eintaucht. Selbstverständlich kann diese

Skala auch schon so eingerichtet sein,
daß man von ihr direkt den Gehalt an
bestimmten Stoffen ablesen kann, so

den Alkoholgehalt einer spirituösen
Flüssigkeit, den Fettgehalt der Milch,
den Salzgehalt einer Salzlösung. Die

bisherigen Aräometer, welche ganz un
ter die Flüssigkeitsoberfläche getaucht
werden können, leiden an dem Uebel

stände, daß ihre Ablesung in einem
bestimmten Augenblick, wo sie sich in
der Flüssigkeit schwebend halten, ge
schehen muß. Ein von Anders Ang
ström konstruiertes Aräometer läßt
sich, wie die .Chemiker-Zeitung- " be

richtet, durch eine einfache elektromag
netische Vorrichtung in geeigneter Lage
unter die Oberfläche hinabziehen, nach
dem es vorher mit Platingewichten

wurde. Aus der bekannten Be

lastung und der für das Hinabsenken
verwendeten elektrischen Stromstärke
ist die Dichte der Flüssigkeit zu be

stimmen. Ter Apparat ist in erster
Linie zu Dichtig keitsbestimmungen im
Meerwasser bestimmt.

"
Dreizehnspannig."

Wie ein österreichischer Korporal zu

seinem Kommado zurückkehrte.

21. Dezember. Thomasnacht. Seit
jeher schloß der schlesische Bauer in
dieser Nacht die Fensterluken seiner
Baude fester, daß kein Unheil geschahe,
wenn die wilde Jagd durch die Wolken
ritt.

Doch diesmal stand er selber mit-te- n

im Heergebraus. Sturmzeit war
los. Und die Schlesier des k. u. k.

Infanterieregiments No. 1 wetterten
im Nachtangriff gegen Kliszow, als
spukte die uralte wilde Jagd in ihnen
weiter.

Im sprungweisen Anlauf hatte sich

der Gefreite Titular-Korpor- Eduard
Lux von der neunten Kompagnie gar
zu weit vorgewagt, war einfach wie

besessen losgerannt, bis er an den Flü
gel einer russischen Stellung

kam. Er war allein, im Nu

umringt. Nun hockte er gefangen im

russischen Schützengraben, während
seine Häscher schon wieder an ihre

Schützenplätze stürmten, denn Schie-ße-

Schießen war jetzt alles, die

Schlesier setzten bereits zum Sturme
an. Man hatte sich nicht einmal Zeit

vergönnt, dem gefangenen Unteroffizier
sein Gewehr abzunehmen. Lux wußte
dies dankbar zu schätzen. Für alle

Falle aber nützte er die Finsternis, um

unauffällig die Schießlatte unterdem
Mantel zu verstecken Dann . sah er

sich gemachlich um, entdeckte eine Tra-Vers- e,

eine ganz kugelsichere Schutzwehr

gegen Flankenfeuer. He, wenn man
da oben liegen könnte, da ließen sich

die Russen wie Vögel auS dem Kä

fig schießen. Er kroch behutsam hin.
DaS Krachen der Gewehre vorn über
tönte sein Geräusch, die Russen merk

ten nichts. Dort blieb er geduckt, er
heucheltes Grauen im Gesicht. Seine
Hände aber tasteten nach dem eisernen
Gewehrlcmf. der ihm jetzt GoldeS wert
war. Auch ein Patronenmagazin be

reitete er sich unmertlich vor. Wie
ein Tafchenspieler in ewer Bergwerks
kantine, so geschickt dünkte er sich, er

mußfc heimliA hzSen.

Englands Vermögen.-
-

Auf eine Anfrage des Mitgliedes
der Arbeiterpartei Thorne im engli
fchen Unterhaus erwiderte der Schatz

kanzler. daß das Nationalvermögen
des britischen Reiches auf 520 Milliar.
den Mark und das jährliche Einkom

men der Nation auf achtzig Milliar
den Mark geschätzt wird. Darauf er

widerte Thorne: .So haben wir genü

gend Geld, um durchzuhalten."
Die Summe, die hier genannt wird,

ist ein absoluter Phantasiewert. Sie
wiederspricht nicht nur allen auslan
dischen Schätzungen des englischen Na

tionalvermögens. sondern vor allem

auch den Angaben britischer Statisti
ker. Mitte April 1915 hatte der

.New Forker Herald" Untersuchungen
über die Geld und Vermögens
Hältnisse der' im Krieg befindlichen
Länder angestellt. Dabei kam er zu
einer Berechnung der verschiedenen

Volksvermögen. Das Ergebnis war:
Deutschland achtzig Milliarden Dol
lars (320 Milliarden Mark). England
fünfundachtzig Milliarden Dollars
(340 Milliarden Mark). Frankreich
fünfzig Milliarden Dollars (200 Mil
liarden Mark). Rußland vierzig Milli
arden Dollars (160 Milliarden Mark).
Diese Zahlen decken sich ungefähr mit
den aus deutschen Quellen stammenden
Ziffern. Nur bei England ist die

Schätzung höher, als die engli
schen Taxen selbst gewesen sind,
die das Nationalvermögen vor dem

Kriege auf rund 260 Milliarden
Mark veranschlagen. Selbst wenn
man ohne weiteres die Schwierigkeiten
zuverlässiger Berechnungen zugibt, ist
ein Kapital von 520 Milliarden, wie
eS im Unterhause angegeben wurde,
eine phantastische Uebertreibung.

.&ft$n!ß. tzaz .em . JolSfoS

kaiserlichen Herrn zu dem an der preu Z iVWas fce Malsvorrate lngt denßischen Ostgrenze siehenden General ,

von Beneckendorff und von Hinden-- ! tunbbmjia OTiflw.

Mün
bürg begab, um ihn von der geplan!

slt! wirtschaftliche Reserve urten Abtretung der polnischen rtiete !

. it LeichNg eit
in Kenntnis zu setzen, und daß 'es

rte b Bestände für
sich dabei um die gleichen Gebiete han

er teilen
beste, die dreiundachtzig ""5 gestiegenen Preisenvon einem Nachkommen des Generals'

bedeutet, ist leicht auszurechdem des!von Hindenburg Nachkommen
Zaren Nikolaus I dem zweiten Ni nen.
kolaus. in siegreickem Kampfe entrissen ie gewaltsame Sperre des See

wurden 10692 über Braila. Galatz, Sunna und

Hindenburg berichtete über den Vor f9aa 7"d minder

des Oberbefehls 3 Unterbindung Ausfuhr,
schlag Zaren seinem

mogl'chkeiten auf dem Landwege ha
haber, dem kommandierenden Genera! ;

Mvon Gneisenau, und dieser gab den
Getreidemengen ,m Land aufgestapeltBericht nach Berlin, an den damaligen!

Un' Gefahr verderzu
Minister .Auswärtigen, von Bern!

na tm verlangen,storff weiter, doch warnte er zugleich "Deiche
dringend vor der Annahme fei Slder
schen Angebots. Auch in Berlin fand' L Verhältnisse fmden zu oniien.

der unklar gehaltene deS fQ i "V"ahe och
Zaren nur eine kühle Aufnahm?: der für

Unterhändler Graf Orloff erhielt eme', jje. JT W
mb r dauernde

unbestimmte Antwort, und als er nach ftntb Asatz
geschädigt und be

Petersburg zurückkehrte, hatte Niko Hangen D" vorhangegenwärtiglaus, unter dem Einfluß der Vorfiel
' denenVorrate erden auf mehr alS

lungen des Feldmarschalls Paskewitsch
an Rohöl und mehri'nenstetnd. seinen Entschluß geändert,

00,000 Sonnen :on von!ben Ras.Er wollte die polnischen Gebiete nicht ftnenet verarbeiteten Produkten
mehr abtreten, sondern nur noch ein '

tauschen, und zwar gegen daS Land
am Pregel und Thorn (von Preußen)
und gegen Tarnoftol (von Oesterreich),
doch ließ, er auch diesen Plan fallen,
als Paskewitsch am 7. September,
1831, Warschau eingenommen und da
durch die polnische Revolution im We

I ictititJxtnb&Jptt


