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hinter dem Schmuggler und sttrlen
Schergen geschlossen, noch mehr de?

Interessanten zu genießen. Von der
eutgegengesetzten Seite des großen
Raumes her wurde ein großer, blon'
der. heftig scheltender Herr durch meh
rere Beamte, von denen ihn zwei an
den Armen gefaßt hielten, ebenfalls
dem Bureau zugeführt oder gescho-ke- n.

Man hörte die zornigen Worte
des Festgenommenen deutlich herüber
schallen:

.Meine Herren das ist empörend
soeben war ich bei Ihnen, um

Ihnen einen Dienst zu leisten, aus
dem Sie meine feindliche Stellung
gegen unehrliches Gesinoel deutlich er
kennen konnten, und nun wollen
Sie mich selbst verdächtigen? DaZ
ist unglaublich ich werde mich be

schweren, meine Herren "

.DaZ steht Ihnen nachher frei.
Vorläufig bitte, hier heremzutreten."

Der blonde und der schwarze Reise-geführ- te

standen sich gleich darauf in
dem kleinen Amtszimmer gegenüber,
letzterer bereits in sehr unvollkomme
ner Toilette, mit finster verbissenem
Gesicht. Zwei heiter dreinschauende
Beamte waren damit beschäftigt, ihm
seine Leibesfülle in Gestalt herrlicher
renetianischer Seidenspitzen abzu
wickeln. Drastische Scherzworte fehlten
nicht bei diesem Thun. Da wies der
eine der grausamen Zollwächter auf
die neu Eintretenden.

.Sehen Sie, Signore, jener Herr,
der da mit meinen Kollegen herein-komm- t,

hat mich darauf aufmerksam
gemacht, daß wir Sie ein bischen un
Versuchen möchten."

.Sapristi!" schrie 'ti demselben
Augenblick der eine Finanzer, der den
dlonden Reisenden am Arm hielt, und
fuhr zu diesem gewendet und auf den

Schwarzbärtigen deutend, mit lautem
Lachen fort: .Aber das ist ja d

Herr, der Sie denunzirt hat. und
that so furchtbar ehrlich, als empör:
ihn Ihre Absicht, zu schmuggeln
und nun hat er selber auch hahaha".

Dröhnend fielen die anderen Beam
ten in das Gelächter des Sprechenden
ein. Die beiden Entlarvten näherten
sich einander mit bitterbösen Gesich-tcr- n.

und während der lustige Spott
in Worten und Blicken auf sie nieder-regnet- e,

zischelten sie sich wüthend zu:

.Sie Sie also so wollten
Sie die Finanzer von sich ablenken,
indem Sie den entrüsteten Bieder-ma- n

spielten und die Leute auf mich

hetzten."

.Ja jawohl Sie Schurke
rnd Sie haben'S ebenso gemacht.

.Das ist meine Sache. und ich

traue keinem Schmuggler mehr."

.Ich auch nicht."
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ner Zeit bot das, was wir Füh-run- g

nennen, noch ganz besondere

Schwierigkeiten, da die Bewegung
der Flotten ganz vom Winde a)hm
gig war; es kam vielfach nur darauf
an. dem Gegner den Wind abzuge
winnen. Außerdem waren die Schiffe
jener Zeit in einer ganz unrerhält
nismäßigen Weise gepanzert, obwohl
sie einen Panzer garnicht hatten.
Dieser wurde aber voll ersetzt durch
die dicken Holzwände, in denen ganze
Wälder steckten. Bei der geringen
Durchschlagskraft der damaligen Ge
schütze bedeutete das einen viel siär
keren Schutz, als ihn heutzutage ein

Stahlpanzer bietet, es war tatsäch
lich nur möglich, diese Wände zu

durchschlagen, wenn man bis auf
heranging. Dies und

die Windfrage bedingten die Seetak
tik. Das Hauptmanöver war der
Durchbruch, wie ihn Nelson in glän-zendst-

Weife eben bei Trafalgar
ausführte. Seine Schiffe mußten
zwischen den feindlichen durchbrechen
und diese im Augenblick des Durch'
bruches aus nächster Nähe mit ihren
Breitseiten überschütten und vernich-
ten. Bezeichnend für die Kürze der

Entfernung, in der damals stets nur
gekämpft wurde, ist die Tatfache, daß
Nelson durch eine Flintenkugel fiel,
die aus dem Mastkorb eines franzö-sische- n

Schiffes abgefeuert wurde.
Die heutige Taktik zur See ist na

türlich, bedingt durch die Entwick

lung der Waffen, eine ganz andere
geworden, vor allem ist sie gekenn
zeichnet durch die Größe der Entfer-nun- g.

Eine solch riesenhafte Entfer-nun- g

wie in dem Gefecht auf der
Doggerbank am 24. Januar 1915,
wo die Kampfentfernung zeitweilig
20 Kilometer betrug, dürfte freilich
auch heute selten vorkommen, denn
das stellt die äußerste Grenze der
Sichtweite dar. Aber ein Nahkamps,
wie ihn der Versuch bedingt, das
feindliche Schiff zu entern, ist voll,
kommen ausgeschlossen, denn längst,
ehe man so nahe herankäme hätte
einem der Gegner einen wirksamen
Torpedoschuß versetzt. Gerade die

großen Reichweiten der heutigen Tor
!pedowaffe haben ja die großen

verurcht und die
dauernde Steigerung der Kaliber der
schweren Artillerie erzwungen. Vor
allein also sucht man den Gegner
artilleristisch niederzukämpfen, alle

etwaigen Manöver dienen nur dazu,
die Geschütze besser zur Geltung zu

bringen. Hier ist jenes berühmte
zu nennen, das Togo in

der Schlacht bei Tsushima so

ausführte, die eigene Flotte
so quer vor die feindliche zu setzen,
daß beide Linien zusammen die Form
cine T bilden, um dann die feindli
chen Spitzenschiffe mit dem Feuer
der ganzen eigenen Linie zu über
schütten und in kurzer Zeit zu zer
stören. Das Manöver ist freilich nur
ausführbar, wenn man dem Gegner
an Schiffsgefchwindigkeit und Füh
rung ganz erheblich überlegen ist, wie
es eben bei Tsushima der Fall war.
So leicht wird sich das nicht wieder-hole- n,

dazu sind heute die Schiffe
der beiderseitigen Flotten doch zu sehr
einander gleich. Im allgemeinen wer-de- n

beide Linien nebeneinander her
laufen und sich beschießen. Ist eine
von den beiden schneller, so wird sie

im Laufe der Zeit vorrücken und
durch Herumbiegen um die Spitze des

Feindes diesen wegzudrücken und in
eine ungünstige Lage zu bringen der
suchen, oder sie holt alle ihre Schisse
in der Höhe der feindlichen Spitze
zusammen, um an diesem Punkt die

Feuerüberlegenheit zu haben. Ist der
Gegner durch Artillerie genügend
mürbe gemacht, so kommen die Tor
pedoboole zum Angriff, wie es auch
in der Schlacht am 31. Mai geschah.
Bis dahin werden sie meistens auf
der dem Feinde abgewandten Seite
des eigenen Geschwaders fahren, in
.Feuerlee", wie der Fachausdruck
lautet. Sobald dann der Befehl zum
Angriff kommt, durchbrechen sie in
höchster Fahrt die eigene Linie und
stürmen auf den Feind los, um in
genügender Nähe ihr furchtbares

zu schleudern. Dazu gehört ne
ben dem nötigen Schneid vor allem
eine unheimliche Sicherheit in der
Beherrschung des eigenen Bootes, das
bei der aufs höchste gesteigerten
Schnelligkeit in dem Haufen der vor
stürmenden Boote zu leiten keine

Kleinigkeit ist. Und schließlich ein
Abpassen des Augenblickes, in dem
der Torpedo mit der größten Aus-fic- ht

auf Erfolg gefeuert werden
kann.

sniä . . .-
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Nun. dasselbe wie Sie." Plötzlich
wars sich der Blonde in iie Kissen
zurück, schlug sich aufs Knie und brach
abermals in lautes Gelächter aus.
.Spielen wir uns doch keine Komödie
vor."

Darauf brummte der andere nur
noch etwas Undeutliches in seinen
schwarzen Bart.

.Ich hatte gleich eine Ahnung, daß
wir dasselbe vorhaben." hub der Blon
de wieder an. .obgleich Sie thaten, als
kennten Sie nicht einmal die Zoll
station. hahaha."

.Trotzdem habe ich Sie auch gleich
durchschaut", kam es zurück.

.Na ja. Witterung. Gleiche Sippe
wird sich doch kennen. Uebrigens, wer
ther Kollege, haben Sie gerade
auch Seidenspitzen aus diesem schönen
Italien bei sich?"

.Corpo di Bacco! So ist es."

.Na. und zu wenig gewiß nicht,
kopulent genug sind Sie."

.Was ich Ihnen zurückgebe."

.Danke. Verehrtester. Im übrigen
" der blonde Spitzenträqer zog die

Uhr .Donnerwetrer. noch fünfzehn
Minuten bis Ala. Nun. theuerer

da wir uns nun doch
einmal als Leute vom gleichen Ge-sch-

erkannt haben also schnell,
sehen Sie mich einmal darauf an. ob
alles ordentlich sitzt und meine

nicht etwa verdachig aussieht.
Ich thue Ihnen nachher denselben
Dienst."

Nun folgte eine eingehende gegensei
tige Beaugenscheinigung. Hier wurde
n.ch etwas gerückt, dort unter dem
Ncck fester gesteckt. Schließlich war
nichts mehr zu verbessern,' und den
noch verhehlten sich die beiden Kum-pan- e

nicht, daß sie vor dem mißtrau-isch-scharf-

Blick eines Zollmannes
n:ch lange nicht genug gesichert wa
ren. Sie saßen sich dann wieder ge
genüber, unruhig, mit besorgten Mie
nen. Endlich begann der Blonde wie
der:

.Fatale Sache, das. Bin so oft mit
geheimer Ladung über die Grenze ge
gangen. Aber heute ist mir's unheim
llch, wie nie."

.Geht mir genau so."

.Na, wir sind nun mal in derselben
Lage, sollten uns also eigentlich als
Verbündete betrachten. Was meinen
Sie? Geben Sie mir Ihre Hand.

So, also auf gemeinsamen Kampf.
Wissen Sie. wir müssen nämlich im
mer bedenken, wenn der eine von uns
ertappt wird, sind die Zollmenschen
scharf gemacht und untersuchen alle

Reisenden, also auch den anderen von
uns, so gründlich, daß nichts zu ret
hr. ist."

- .Was um so gefährlicher ist, da
wir unsere Spitzen beide auf gleiche
Weise verborgen haben."

.Sie haben recht. Es heißt also,
nicht erst Verdacht erregen, die Beam
ten möglichst ablenken."

.Ablenken! Vorzüglich. Aber wie?"

.Allerdings, wie? Ja. wenn man
da etwas Gescheidtes wüßte! Den-
ken Sie einmal nach bis zu diesem
vermaledeiten Ala. Ich werde meinen
Schädel auch anstrengen. In die

Falle müssen wir ja
hinein."

.Zum Kuckuck, ja! Aber unser
Scharfsinn wird uns wie-de- ?

heraushelfen. Denken wir also."
Viel Zeit zum Ueberlegen freilich

war nicht mehr. Bald schon begann
der Zug langsamer zu rollen, vor dem

Fenster blitzten Lichter auf. Man fuhr
h den Bahnhof der Grenzstation ein.
Weit wurden die Coupethüren aufge-risse- n:

.Ala. Zollrevision. Wer Vassa
giergepäck aufgegeben hat, aussteigen."

Auch die beiden Herren in dem klei
nen Raucherabtheil schickten sich zum
Verlassen des Wagens an. In der
Thüre ihres Abtheils beugte sich der
Blonde zu dem Schwarzen.

Ist Ihnen etwas eingefallen?"
.Nichts. Ihnen?"
.Mir auch nicht. Na. also, dann

müssen wir's so riskiren. Viel Glück."

.Danke gleichfalls.
Dann bahnte sich jeder von ihnen

cuf eigene Hand einen Weg durch die

dichtgedrängte, mit Gepäckstücken bela
dene Menge, die vom Zuge über den

Perron nach der Zollabfertigungsstelle
zufluthete.

.Mein Herr, wollen Sie in diesen
Nebenraum treten? Wir müssen Sie
lcider ersuchen, Ihre Kleidung einen
Augenblick abzulegen, damit wir die

selbe auf Zollpflichtiges untersuchen'
kennen."

Der wohlbeleibte schwarzbärtig'
Reisende taumelte erbleichend zurück.

.Ich verstehe nicht wie kön-

nen Sie bei mir vermuthen, der ich

Ihnen soeben selbst "

.Es hat sich aber nachträglich eine

genaue Untersuchung auch Ihrer Per-so- n

als nöthig herausgestellt. Also
bitte, treten Sie ein

Man ließ sich durch sein Sträuben
nicht beirren. Nicht gerade grob.. aber
energisch wurde er in das kleine, ne-b-

dem großen ZollabfertigungSraum
liegende Bureau, geschoben. Noch ein- -

mal eine rettende Abwehr versuchend,
rief der unglückliche kleine Herr:

.Es geht ja nicht der Zug fährt
inzwischen ab."

.Der Zug wartet. Wir werden
schnell fertig sein."

Mit langen Hilfen drängten sich die

Reisenden zu der' kleinen Gruppe bei
der Bureauthür, zum Theil sogar ihre
geöffneten Gepackstücke im Stiche las
send. Man lachte und disputirte. auch
die hinter den langen Zolltischen mit
der Abfertigung beschäftigten Beam
ten schienen an dem aufregenden
Schauspiel ihren Spaß zu haben.

Da aab'ö. kaum, daß sich die Thür

Tle Rrbmritat der drutschrn Flotte im
Lichte der Bcrgleichnng.

Man hat die Seeschlacht vor dem

Skagerrak .in der ersten und gewiß
begreiflichen Herzensfreude die größte
der Kriegsgeschichte . genannt. Aber

man hat dabei ganz vergessen, daß in

den Seeschlachten des Altertums wie

in denen des Mittelalters und der
ersten Neuzeit in der Regel weit mehr
Schiffeeinheiten und Mannschaften
engagiert gewesen sind. Bei Attum
zählte die Flotte Oktavians 400 Tri-reme- n,

diejenige des Antonius und
der Kleopatra 500. Bei Lepanio
fochten 250 türkische Galeeren gegen
206 der vereinigten österreichlichtn,
spanischen und venezianischen Flotten.
Der Mannschastsbestand mußte schon

deswegen ein sehr großer sein, weil
die Schiffe ja durch Rudertraft

wurden und die ganze Seelaktik
darin gipfelte, durch Entern soviel
Mannschaft als möglich an das
feindliche Bord zu werfen, wobei dann
im Nahkampfe in der Äegel ixt
Ueberlegercheit der Zahl den Aus-schl-

gab. Freilich ist zu derü

tigen, daß bei diesen großen Schl,zs-zahle- n

immer ein betrachtlicher Teil
von Transportschiffen bestritten wer-de- n

ist. So waren von den 128
Segeln der berühmten spanischen Ar
mada nur 75 eigentliche Kriegsschiffe.

Nun ist es ja unzweifelhaft richtig,
em Großkampjschijs heutiger Tage
repräsentiert eine ungleich größere
Gefechtskraft als einc Schiffseinheit
früherer Zeiten, besonders wenn man
nicht nur den 'Tonnengehalt, sondern
auch die andern Gekechtssaltoren, wie
Geschwindigkeit und Bestückung, in

gebührende Berücksichtigung zieht. So
vermag ein deutsches Linienschiff icx
Kaisertlasse beim Abfeuern aller m:ch
der gleichen Seite drehbaren Geschütze
dem Gegner ein Geschoßgewicht von

4222 Kg. entgegenzuschleudern. Bei
den englischen Panzerkreuzern vom

Typ der versenkten .Queen Mary"
beträgt dieses Breitseitengelvichk 5080

Kg. und steigt bet den Schlachtschiffen
der Warspitctlasse gar auf 7442 Kg.
Dabei vermögen alle diese Schiffe in
einer Stunde Strecken von ttß, 45 ja
50 Kilometern zu durchmessen. Der
letztere Umstanö wirkt am äugen-fälligste- n,

wenn man ihn mit oer
Bew'egungsfähigkeit der Landstreit-lräft- e

vergleicht, denn während die

durchschnittliche Tagesmarschleistung
einer Truppe zu rund 25 Kilometer

veranschlagt werden darf, bewegt sie

sich bei einer modernen Flotte zwischen
600 und 800 Kilometern. Es ergibt
sich also für die Beweglichkeit der
Seestreitkräfte eine mehr als zwan
zigfache Überlegenheit, die selbst dem

mobilmachungSmäßigkn Eisenbahn
Transport gegenüber immer noch
etwa das Doppelte beträgt. Es ist

also gegenüber den früheren Verhalt
nissen vor allem die Beweglichkeit und
die artilleristische Schlagkraft gestei

gert worden, wobei nicht vergessen
werden darf, daß i: Linienschiffe zu
Nelsons Zeiten über 70. ja 100 bis
zu 120 Geschünen verfügten. Die
Entwicklung der Sccstreitkräfte ist
eben nicht auf die Vermehrung der
Zahl gegangen, fondern auf die Ver
skärkung der Gefechtkkraft der

Gefechtseinheit. Die modernen
Flotten sind daher gegenüber den rn
der Ruderschisfszeit uns in der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrhundert

Flottenstärken numerisch schwä-che- r.

Hieraus solgt, daß im moder-ne- n

Seekrieg der Verlust an Schiffs
einheilen oder die Verminderung ihrer
Gefechtstauglichteit ungleich schwerer

auf die Kampfkraft eines Geschwaders
drücken muß. als dies früher der F.ill
gewesen ist. Schon die Seeschlacht
von Lissa hat ihren Entscheid dadurch
gefunden, daß von der 12 Panzer
und 19 Holzschifff zählenden ita'.ie-Nisch-

Flotte in der Zeit von fünf
Viertelstunden zwei Panzerschiffe
zum Sinken gebracht worden sind und
eines kampsunfähig gemacht worden
ist.

Uebrigens verzeichnet die Kriegs
geschichte die bemerkenswerte Tatjache,
daß in den größten 'Secschlochten des

19. Jahrhunderts, mit Trafalgar.
Navarin und Lissa auch Abukir

stets die numerisch kleinere

Flotte den Sieg davongetragen bat.
Auch bei Tsuschima zählte das japn-- .

Nische Geschwader unter Togo weniger
Gefechtseinheiten als die russische

Flotte RosdjeSwenlis. Das ist ein

deutlicher Beweis, daß auch zur Ser
die Ueberlegenheit der Zahl keine te

Gültigkeit hat. Dabei ist nich
zu berücksichtigen, daß Zusäll,gte:tkli
wie Wind und W'ttcr. begünstigt
oder verminderte Sicht auf dem

Wasser eine ungleich größere R.'Ue

spielen als auf dem festen Lande.

Halt man sich das alles vor Augen
und noch einige weiter zu erörternde
Momente, so ergibt sich auch eine

weniger gezwungene Formulierung
gegenseitigen Gewinn und Verlust'
rechnung.

Seckriegstaktik.

Urberlegene Führung Hauptbrdingung
für den Tieg.

Auch in der Seeschlacht kommt ge

nau wie in der Landschlacht die

der Führung zur Gel

tung. Fast alle großen Seeschlach

ten der Geschichte sind in der Haupt
fache durch überlegene Führung

worden. Das bezeichnend-si- e

Beispiel dieser Art aus der

neueren Geschichte dürfte wohl die

Schlacht bei Trafalgar, fein. Zu i

Humorrske von E,a-Mar- Etosch.

Der Nachtschnellzug Venedig-Innsb- ruck

München sauste mit vol
Ist Geschwindigkeit durch das in tie-

fer Dunkelheit liegende Thal der

mächtig dahinfluthenden Etsch. hatte
soeben Verona verlassen und mußte in
etwa einer Stunde die italienisch-österreichisch- e

Grenzstation Ala errei-che-

In einem Raucherabtheil saften,
bequem in die weichen Polster des

Wagens zurückgelel-nt-
. zw?i ziemlich

brhäbige Herren, der eine, ein kleiner

schwarzbärtiger, damit beschäftig!, in
aller Gemächlichkeit eine Cigarette zu
drehen, der andere, der groß und
blond war. in eine Zeitung vertieft.

stein Wort wurde in drm Coupe
gewechselt; die beiden Reisenden roa
ren nicht miteinander bekannt. Nichts'
destoweniger schien ein gewisses

sie zu verbinden, und auch die

zur Schau getragene ruhige Behag
lichkeit nicht ganz rcht zu sein. Denn
von der Figarrtte her. die durchaus
nicht fertig werden wollte, und über
die Zeitung hinweg flogen kurze,
schnell forschende Blicke herüber und
hinüber. nEdlich ließ der Zeitungsleser
slin Blatt sinken, faßte sein Gegen-
über in's Auge. nrnrf noch einen Blick
aus das schwarze Fensterchen und zog
dann die Uhr.

m. hm. noch eine gute halbe
Stunde, dann sind wir in Ala." Er
sagte es halblaut vor sich hin.

Der andere aber reagirte. Ala?
Was ist das für eine Station? Ich
habe sie im Cursbuch nicht gelesen."

Nun maß ihn der Gefragte offen
erstaunt. Gleich aber mischte sich Miß
trauen in das Erstaunen. Gedehnt
meinte er: .Das nimmt mich wun-de- r.

Ala ist ja gerade die Grenzsta-turn.- "

.Ah ja. ja. jetzt entsinne ich

rich. Wohl auch Zollrevision, nicht
Nahr?"

.Allerdings. Nun. wenn Sie nichts
zu verzollen haben, braucht Sie's nicht

jiu kümmern." Pause. Dann fuhr
der Sprecher fort: .Uebrigens Ware
ncckj gerade Zeit zu einem kleinen

Schläfchen, bis einen die Herren vom
Zoll langweilen. Ist es Ihnen unan
genehm, wenn ich die Lampe veröun- -
kcle?"

Im Gegentheil!" Der Ruf klang
schr lebhaft. Gemäßigter fuhr der

h'nkelbärtige Herr fort: .Ich meine
nämlich, daß ich auch recht gerne noch
etwas schlummern würde."

.Nun. dann sind wir ja einig."
Gleich darauf lag das Abtheil in
schlummriges Dunkel gehüllt, denn
t':t grüne Stoffhülle war völlig über
die kugelförmige Lampe gezogen. So-g- ar

die aGrdinen an den Fensterchen,
die nach dem Wagengange des bequem
eingerichteten Durchgangswaggons
führten, schoben die reisemüden Her-re- n

vor. Vom Außenfenster her konnte
kein Licht eindringen; nur einzelne
feurig rothc Funken, die aus dem

Lokomotivschornsiein stammten, sah
man dort vorüber fliegen.

Die beiden Reisenden hatten sich in
die Ecken gedrückt, der eine beim Fen
ter, der andere auf der Gangseite,
möglichst weit voneinander entfernt.
?in Weilchen hörte man nichts, wie
das Rattern und Stampfen des Zu
gek und gleichmäßiges, tiefes Athmen
wie von Schlafenden. Dann aber ein
leises Rascheln, das auf behutsames
vmhertasten im Dunkeln schließen
ließ. Der Schlaf schien doch nicht fest
zu sein.

.Sie sind wach, verehrter ?"

Die Frage galt dem Blon
den.

.Hm ja kann doch nicht recht
schlafen so in Kleidern, sitzt mir auch
clleS unbequem. Sie entschuldigen,
wenn ich ein wenig Toilette mache?"

.Lassen Sie sich gar nicht stören."
erwiderte eifrig der andere. .Mir
acht es übrigens wie Ihnen." Dann
machte er ebenfalls Toilette, d. h..
beide Herren schoben und zerrten an
ihren Anzügen umher, befühlten hier,
tasteten dort. Keinem fiel es ein, wie-d- er

Lickt zu machen. Sie standen von
einander abgewendet und beobachteten
sich doch gegenseitig mit Blicken, die

um die Ecke gingen und jedes Dunkel
durchbvhrt hätten.

.Herr!" schrie plötzlich der eine, der

Zeitungsleser von vornhin. Der An
perufene drehte sich hastig um, .und
der Sprecher fuhr schnell fort: .Ihnen
rutscht alles heraus."

.Sapristi wo?"

.Unter der Weste. Am Rücken."
Nervös faßte der kleine Dicke nach

de: bezeichneten Stelle.
.Soll ich Ihnen helfen?" fragte ihn

der Reisegefährte, und es klang wie
ein leises Lachen in der Frage. Aber
nur eine energische Abwehr war die

Antwort.
.Nein. nein, bemühen Sie sich auf

keinen Fall. Ich hab's schon es

geht schon übrigens nur ein Stück-

chen Westenfutter." Nun aber schallte
helle? Lachen des anderen im Couve.

.Herr ich verstehe Sie nicht
warum lachen Sie?" begehrte der
Verspottete auf. Er war gerade mit
dem Zurechtrücken seiner. Weste fertig
vnd zog nun urplötzlich den Schirm
von der Lampe fort. Da sah er. .wie
sein großer, blonder Mitreisender
selbst dabei war. ein geheimnißvolles
weißes Etwas unter seiner eigenen
Weste zurecht zu schieben. Mit einem

Sprung stand der Kleine vor dem

Großen.
.Was fällt Ihnen ein. mit einem

Male Licht zu machen?" herrschte die
ser.

.WaS fiel Ihnen ein. so zu la
chen?" blieb der Kleine den Gegenhieb
nicht schuldig. .Mein Herr, Sie

in London.

WorKif. V .tii ,

diesem Glück nie und nimmer ein

Stücklcin herzugeben. Der Mut zu
einem starken Manncslcbcn. Kriegs
bcrcitschaft!"

Glänzend geschildert sind die

Nebcrfahrt", die Kämpfe in Süd
cugland", die Helden" . und die

5!acht zwischen den Schlachten" ; in
dem letztgenannten Kapitel schreibt
ein Offizier seiner Johaniia" von
den Eindrücken deutscher Krieger, von

ihrer Begeisterung und ihrer Sehn
sucht nach Heimat und denjenigen,
welche sie lieben. Gerade dieser mit
inniger Poesie und Herzcnswärme
geschriebene Brief ist wunderbar er

greifend, eine Offenbarung deutschen
Gemüts und deutscher Gcfühlsinnig.
kcit.

Einen Gegensatz zu diesem Idyll
inmitten des Krieges bilden die bei
den, folgenden Kapitel des Buches

Flicgerkampf über der Themse" und
Die lerte Schlacht des Jahrhun-

derts", in welchen der Verfasser ein
ebenso grausiges, wie anschauliches
Bild des modernen Krieges entwirft,
der in seiner Furchtbarkeit und in
seiner Entsetzlichkeit ohne Gegenstück
dasteht in der Weltgeschichte. Die
beiden Schlußkapitcl Vor den Toren
London?" und ..Der Einmarsch in die
Stadt" reiben sich den vorangegan
genen würdig an.

Dem Verfasser des großen deut
schcn Heldenliedes in Prosa hat die
Begeisterung Worte und eine Kraft
des Ausdruckes, sowie cine Frische
der Schilderungen verliehen, wie man
sie nur höchst selten findet und man
braucht sich deshalb nicht darüber
wundern, daß Hindenburgs Ein
marsch" in London" im ganzen deut
schen Volke solch l'egeistcrtc Auf'
nähme gefundeii hat. Seine Kapitel
sind Gemälde von packeiidcr Wirkung,
in welchen ein Farbenreichtum und
einc Schönheit der Sprache zum Aus
druck kommen, wie man sie höchst

selten in anderen modernen Werken
findet.

Die Abendpost hat eine Anzahl
Exemplare des Buches käuflich er

langt. Der gewöhnliche Verkaufs
preis dcoselbcn ist 50 l?cnts. Aber
durch Vereinbarung mit den Her
ansgebcrn desselben ist es uns mög
lich, es den Lesern der Abendpost nnd
der FamilienblLtter zum Selbst
kostenpreis von 30 l?ents zu offene
ren, jedoch nur bei Ablieferung oder

(nnsendnng des untenstehenden Cou

pons. Auswärtigen Lesex wZxd

dasselbe nach Empfang von 35 Cents
(5 Cents für Postporto) und des Cou

pons, auf welchem Namen und Adres
se genau arigegeben werden müssen,

Zugesandt.
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Seit Beginn des großm Wcltkrie-gc- s

ist die deutsche Literatur um
Hunderte schriftstellerische Schöpfun-

gen von mehr oder weniger bedeuten

dem Wert bereichert worden. Aber

unter ihnen sind nur wenige, welche

den Leser mit solcher Zuversicht in
den endlichen großen Sieg der Zen

tralmachtc und mit solchem Stolz für
das liebe deutsche Heimatland zu er

füllen vermögen, wie das von einem

deutschen Dichter" geschriebene

Hiiidenburgs Einmarsch in
London" und Niemand, der das 200
Seiten starke Buch gelesen, wird es

aus der Hand legen, ohne sich crgrif-fen- ,

erhoben und begeistert zu fühlen.
Es ist kein Ronran, leine Erzählung,
kein Kriegsbuch im eigentlichen
Sinne des Wortes, sondern eine die

tiefsten Gefühle erschütternde,

gcwaltigcSchilderung deut,
schcn Heldentums und deutscher

für Heimat und Reich.

Als Voraussetzung des Schluß,
aktcs der Handlung, des Einmarsches

Hindenburgs in London, gilt dem un
genannten Verfasser des Vlichcs ein

Separatfrieden mit Nußland, dem

bald darauf die Zerstörung der dri
tischen Kampfflotte durch deutsche

Unterseeboote und Zeppeline folgt.

Hindcnburg's Millioncnhecr, das
bisher die Wacht gegen die Horden
des Zaren hielt, ist öadurch frei

Ihm fällt die Aufgabe zu.
dem deutschen Siege die Krönung zu

geben, indem es England nieder

ringt, das nicht allein den cigcnt-liche- n

Feind Deutschland's darstellt,
sondern den Störer des Friedens der

ganzen Welt. Hindenburg führt das
Heer, der große Schlachtenlcnkcr der

mit rätselhaftem Spürsinn seine

Heere immer da aufniarschieren ließ,
wo sie den Russen zurzeit nicht ge
nehm waren.

Uird mit dem Osthccr geht es nach
Calais! Die Millionen . Armee ist

mit Sicbcnmcilcn Stiefeln auf
dem Zuge nach Westen. Die Vegci
stcrung, m,t welcher die Nussenbc

zwingcr, die jetzt einer größeren und
gewaltigeren Aufgabe, der Unter
jochunz England's, cntgegenziehen,
von dem deutschen Volke begrüßt
werden, .kennt keine Grenzen. Mit
herzerfreuendcm Humor begrüßen
die wackeren Feldgrauen die deut
schen Lande. Und das Testament der

Soldaten, ihr letzter, heiliger Wille,
ehe sie zu neuen Schlachten auszic
heu, lautet: Behaltet eure Heimat,
schölle lieb, und ehrt eure deutsche

Muttersprache das ist vorläufig
alles, was ihr zu tun habt! Werdet

stolz auf euer Heimatland, denn in
diesem Stolz ist alles: der Wille, von

Potsdamer Wein.

Die Anlage von Sanssouci nann-t- e

Friedrich der Große ursprünglich
La vigne (der Weinberg). Seine
Bücher aus jener Zeit tragen auf dem

Deckel auch in Goldschr:ft die Be

zeichnung: .vign". Von der Anla-

ge von Weinbergen um Potsdam
weiß man bereits aus der Regierungs-ze- it

des Kurfürsten Johann Sigis-mun- d;

dieselben geriethen jedoch spä-t- er

in Verfall. Erst der Große Kur-für- st

begann ihre Bepflanzung mit
Wein aufs neue und ließ hierzu Re
ben aus Italien. Frankreich. Ungarn,
vom Rhein und aus Franken kom-me- n.

Im Jahre 1678 wurden aus
den kurfürstlichen Weinbergen 848
Tonnen Wein gewonnen. Zur Pfle
ge der Weinberge stellte der Kurfürst
besondere Weingärtner an, und der
kurfürstliche Wein galt als der beste
in .der Mark Brandenburg. Bis
zum 12. Dezember 1682 batte das
Amt Potsdam für den kurfürstlichen
Hofstaat bereits 1733 Tonnen Wein

geliefert. Die Hofleute erhielten
nämlich ihre Besoldung zum Theil
in Naturalien. Eine Aufnahme vom
Jahre 1650 verzeichnet im Potsdamer
Schloßkeller ein Lager von 382 Ton-ne- n

und im Hauskeller auf der Burg-ins- el

ein Lager von 284 Tonnen
Wein. Und im Jahre 1681 liefer-te- n

die Weinberge bei Potsdam 442
Tonnen. Nach dem Tode des Kur-fürst-

wurde jedoch der Weinbau
vernachlässigt, und im Jahre 1700
war der Weinberg, auf welchem

Sanssouci sich erhebt, bereits einge-gange- n.

Merkwürdige Au
k u n f t. .Ist der Herr Baron zu
Hause?" Bedienter: .Je mehr ich Sie
anschaue, destoweniger ist er

Ein guter Freund. .Ich
darf's meinem Freunde Huber nicht

gleich sagen, daß seine Gattin durch-gebran- nt

ist. . . in seinem Dusel
würde er sie mit seinem Autel verfel-ge- n.

. .!"
II nt d t ? Äü.f.!itsl.!tt von ftrncbt

kraftwagen rasch zu verringern, oder
sie bei mäßiger Geschwindigkeit gleich
zum Stillstand zu bringen, hat ein
Franzose einen großen Schaufelfächer
erfunden, der in horizontaler Lage
unter den Fuhrwerken angebracht
wird.

Im Jahre 1915 wurden in
den Wer. Staaten 41.581.150 Ton-ne- n

Coke fabriziert, eine Zunahme
von 7.025.236 Tonnen seit 1914.
Ter größte Betrag war im' Jahre
1913 zu verzeichnen, wo er den von
1915 noch um 5.000.000 Tonnen
übertraf.

Ein von einem Manne in Lou-sia-

erfundener Alarmapparat ruft
die Feuerwehr aus der nächstgelege-ne- n

Station herbei, läßt innerhalb
und außerhalb des brennenden Hau
ses Feuerlärm ertönen und entzün
det ein rotes Licht an der Außenseite
des Hau5 ,

Bei einem in S t. Etien
m wütenden Orkan stürzte der Glok
kenturm der Kirche von Blanzy ein.
Dabei wurde erne Frau getötet und
eine verletzt.

Ein in England patentierter
Korkenzieher besteht aus einer spitze
Ahle mit beweglichen Querstange, die

mit der Ahle in den Kork gestoßen
wird, sich jedoch bei der Rückwärts

bewegung in den Kor! einbohrt und
ihn herauszieht.

Vor den Augen seiner Mut
ter schnitt sich rn Madison. Wis..
der 39 Jahre alte William Cough.
lin die Kehle durch. Die Tat ge
schah in der gemeinschaftlichen Woh
nung der beiden, und anscheinend
weil der Mann, der ein Malergehil
fe war. seine Stelle seit zehn Tagen
verloren halte. Ein 'hinterlassener
Zettel enthält so verworrene Wor-t- e.

daß der Mann geistig nicht ganz
zurechnungsfähig gewesen sein muß.

.es die Zti hums. ...
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