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Gebirgsland meist von Rumänen bewohnt Stadt und ihrer Umgebung. Dann kehrte
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vollster Ausnutjung der Bahnen des rech die jedoch nicht zum gewünschten Erfolge
verursacht, daß die europäischen Per
de
allem
insofern diese Sonderthcile stark genug
Zufahrtstraßen
wichtige
für
ganze don den Russen überschwemmte
ten WcichscluferS und der die Uebergänge eine! Durchbruches führten.' Sobald der hälinisse, verglichen mit dem Zustande auS
sein werden, um sich alle Eingriffe in ihre
Provinz die Befreiung. Freilich bedürfte Nachschub der Russen, indem er Brücken sichernden und den Uferwechsel
ermög deutsche linke Flügel, die Armee Macken der Zeit kleiner staatlichen Sonderorga-nisme- n Autonomie verbitten zu können.
Das ist
und Eisenbahngleise sprengen ließ. Dann
es des wunderbaren, ehernen Thatwillens
lichenden Festungen heranbrachte. Schritt scn. den Anschluß an unsere Hauptmacht
einer
dies
wie
in
z.
B. mit
und
Deutschland
Italien
im
wenn,
er
offenen
trat
möglich,
wohl
Kräften
russiscykn
eines einzelnen Mannes, der in sich alle
verbündeten Heere
wiedergewonnen hatte, ging sie zu neuer vollständige' Umwälzung unterlagen: be den Deutschen in Oesterreich der Fall ist,
Bei Sereth, Rowo für Schritt gingen
des Soldaten und
Kampfe entgegen.
Eigenschaften,
in die Stellungen zurück, die von der Offensive bor. Nussisiche Angriffe gegen sonders in Deutschland, einem Konglome die eine Alleinherrschaft beanspruchende
deZ geborenen Feldherrn und des Sielica und Radautz schlug er den über
in vollstem Einvernehmen die deutschen
Oberleitung
rat mit größerer Anzahl kultureller Be Nationalität anderen gegenüber zu schwach
Stellungen bei Lodz
unter
zu
Verlusten
großen
Dieser legenen Feind
verwegenen Abenteurers vereinte.
beider
Generalstabe
gewählt worden wa
und der deutsche Gegenstoß hat jetzt völkcrung.
ist.
Hat aber die Erstere Kraft genug,
Mann ilt der Gcndarmerieoberst Eduard rück. Diese siegreichen Gefechte hatten die
ren, um von ihnen aus wieder vorzubre zur Einnahme von Lodz geführt. Welche
die Autonomie Anderer zu
die
Vcrei
um
Tendenz
nach
dieser
Russen
straflos
daß
Ezernowitz
ein
Bo
Angesichts
Kind
Wirkung,
d.r
deutsches
Fischer, selbst
wann und wo es uns beliebte. Eine' Beute und wieviel Gefangene bei ihm in
Unermüdlich griff das tapfere chen,
staatlicher Gemcinschasten vergewaltigen, so wird diese Autonomie
größerer
nigung
kuiviiia, dessen Voreltern aus Schwaben räumten.
der Schienenwege
unsere Hände fielen, ist noch nicht bekannt.
sicher
auch die Staatsidee einer Umwand-llin- g niemals vor ähnlichen Eingriffen
Häuflein an, das, dank der genauen Lan gründliche Zerstörung
nach dem, Osten gewandert waren.
aus Deutschland und Oesterreich nach DaS tritt auch zurück vor der Bedeutung muß
über
die
deskcnntniS
kann
ihres
sein.
oft
Insbesondere
der
bei
Führers,
zuerst
ganz
unterliegen.
Infanterie
Fischer, hatte
die der russische Generalstab in des taktischen Erfolgs, der den Knoten
Bei Kurty, Warschau,
Aus diesem Grunde hat die Autonomie
Absonderung einer jeden Nationalität als
gedient, war-- dann als junger Offizier zur rafchcnd auftreten konnte.
ve
einer
und
in
wenmüthig
Bahnen
Verossentlichung
Straßen
Punkt
wichtiger
nur in zwei Fällen eine Er
eines Staatsorganismus für sich kein Zu
öo, Gendarmerie übergetreten und zu Beginn bei Radvorna wurden die Russen blutig
überhaupt
klagte, erschwerte dem langsam nachfol-gende- n unsern Besitz brachte und uxscrn Opera
r
Kleine Natio stenzberechtigung: erstens, wenn der Staat
ge
kunftsideal mehr bleiben.
bei NrieaeS Oberstleutnant geworden. Als geschlagen, und bei SnhatinZalucz
Gegner den Vormarsch nach We
tionen einen Stützpunkt giebt, von dem nalstaaien werden bald zu Anachronismen, nicht auf nationalen, sondern auf födera
höherer Gendarmcrieoffizier befand er sich lang es Fischer sogar, bis tief nach Ost
sten um so mehr, als die Wege in Ruf
auZ die weiteren Bewegungen sich
und aus der Nationalitätenidee bleibt nur listischen Grundsätzen gebaut ist. wie z.
fast immer auf Reisen und lernte dadurch galizien, bis gegen Kolomea, vorzudrin
sisch,Polen selten und schlecht sind, und
werden. Von der Weichsel über das Postulat übrig, eine und dieselbe Na B. die Vereinigten Staaten Nord Ameri
das kleine Land und seine Bwohncr so gen. Dann mußte er sich allerdings vor
als dann der Augenblick da war, sehte eine Lowitzsch. Lodz, östlich von Sdonska tion
dem zehnfach überlegenen Feinde zurück
inem Menschen
solle nicht mehreren Staatsorganis-me- n ka'S oder oie Schweiz; zweitens, wenn in
genau kennen, wie dies
ein.
Wolja zieht sich die Front nach der Gegend
bis
die neiu Offensive
aber
zum
diesem Staate, der sich für einen
ist
ziehen,
sein.
heutigen
unterworfen
aber
ist.
Tag
niöglich
ge
überhaupt
Streng,
November halle verbündete von Nowo Nadomsk, geht östlich von
Zu
Anfang
bis
in
Bukowina
zum
seiner
hält, die Macht der vorherrschen
Prnth
Hand.
ein
heiterer Schwabe,
recht und im übrigen
Allerdings sieht man heute große Staa
Kavallerie die Spitzen der russischen Hcrc Tschenstochau vorbei und schließt mit den
war der stattliche Offizier selbst bald je Ein Bombardement der Russen auf die
ten, wie Deutschland und Rußland, ihre den Nationalität zur Unterdrückung
an verschiedenen Stellen zurückgeworfen.
Stellungen unseres Verbündeten nord staatlichen
Nationalitäten nicht ausreicht; dann
dem Kinde In der Bokuwini bekannt. Wie Hauptstadt Czernowitz ist ergebnislos ge
Aufgaben in enge nationale
jZch aber mir dauernder
mit dem östlich von Krakau.
Fühlung
blieben.
sich
dieser Staat naturgemäß stufen
muß
Volke
im
scst sein Ansehen
wurzelte, sollte
Nahmen einzwängen, denn alle derartigen
Alsbald nach der Bc
sich bald zeigen.
Kaiser Franz Joseph hat den Oberst
Evolutionen vollziehen sich nicht iiber die weise in einen föderalistischen verwandeln;
so ist eS mit Oesterreich, so wird es bald
leutnant Eduard Fischer zum Oberst und nern und sammlern bekannt, mit denen
Wie wir erfahren, schreibt Sven
setzung des Landes durch die Russen be
Nacht, und der heute so entartete Natio
so sollte es auch mit
ine
Kommandanten der er selbst als leidenschaftlicher
Numisma
Landesgendarmeric
nalismus muß vor seinem endgültigen mit Ungarn sein;
gann er im südlichen Gebirgslande
für einen Leipziger Verlag zu Wcih
Nußland sein, wenn es die Zukunft
Durch Aufrufe Bukowina befördert. Im Lande selbst tiker in Verbindung stand. Daö ist das
deS
die
unermüdlich)! Thätigkeit.
nationalen
Chan
erst
Tode
Idee
nachten ein dem deutschen Heere gewidme
könnte und möchte; so wird es
aber wird er als Held und Befreier ver Wunderbare am Kriege, daß er so viele
sammelte er die noch irgendwie Waffen
vinismus so ,ad absurdum" führen, damit
tcS Volksbuch unter dem Titel .Ein Volk
mit
Deutschland sein, wenn eS ei
einmal
von
indem
er selbst
ehrt und geliebt, uud in Wien und in Bu tief schlummernde Kräfte freimacht und
er selbst den breiten Massen offenbar
fähige Mannschaft,
Ort zu Ort reiste, !vtt,j!crungcn aus dapcst nennt man ihn den Andrcoö Ho zur höchsten Entfaltung bringt. Und schön in Waffen", worin er die während seines werde; auch beachte man, daß Deutschland nen mitteleuropäischen Staat fertig
wird.
fei von Bukowina". In Fricdenszeilen ist es, wenn Heldenthum aus dem Dun Aufenthalts auf den Kriegsschauplätzen heutzutage verhältnismäßig
eine geringe
schrieb, die Leute durch volksthiimliche Re
war der Name dieses genialen Offiziers kel der Masse schimmernd emporsteigt.
den entflammte und Freiwilligenkorps or
und in Dcuisckland selbst gewonnen Ein Menge mchtdcutscher Bevölkerung ausweist,
So beschränkt sich also, wie wir (sehen,
nur einem kleinen Kreise von Mllnzcnken
M. Milller. Kriegsberichterstatter. drücke verarbeitet.
das polnische Unabhängigkeitsideal k'gent
ganisirte, die Leute, schulte und linear
wähttnd Rußland in, dem Nationalismus
Wiederum hob.

t Meldnng

don
(i'nnat . v. 'Masseusen"! fürchterlichen
CitMgen in die russische 2lafTenf tutf, da
Vnm der Oberste Heerkö!ktu,ig die
fctifliiiia. g,rdk
iunfln Truppen
trt, Z.uni ersten Mal! Hort,,, wir von die
f it
juuant Truppen nach dem Sturm bei
5
zngcmarck. in dem deutsche Jugend mit
t:.Ti Gesang
Deutschland, Deutsch!..
I

hu

deutscht Zruppeiikorpee zusammengescht
sein sollten, diese herrlichen Streitttaff,
be
deutschen BolZc! junge Truppen ai
tmitl
tonnen. In JüatirLfit haben da
für bei i'anjjnnatl unsere Jungen die
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Nachbarstaaten, also einer der drei Thci
lungömächte: Rußland, Deutschland und
Ocsirreich, eintreten würde. In jedem
dieser drei Staaten dachte man schon zu
verschiedenen Zeiten daran, alle Polnisckn
Länder an sich anzugliedern.
Dieser Ge'
danke wurde aber bis jetzt niemals der
wirklicht."
Starczcwski kommt endlich zu dem
Schluß, für die geeignetste Lösung der
ff"eizk eine giZd'rgtik'ri
dcr
polnischen
mitteleuropäischen Staaten. Deutschland,
Oesterreich und Polen, unter der Hege
monie
aber bei
voller Gleichberechtigung
der einzelnen,
zu dem Slaatsverband! gehörigen Natio
nalitäten vorzuschlagen.
Daß eine mora
lisch! und wirthschaftliche
Wiedergeburt
Preußen-Deutschland'- !,

de

polnischen

Volkes

möglich

ist,

sehen

wir in den unter preußischer
Regie
mit pol
Provinzen
stchden
riing
in
nischer
ihren
Bevölkerung und
Ansäncikn
auch in Wesiaalüicn.
Die
Resultate in den zu Preußen ciehöriaen"
polnischen Provinzen sind in der That für
eden, der die e Provinzen noch vor 30
Jahren gekannt bat. erstaunlich, die Er
folg! durch Selbsthülf! der Polen groß

artig.

Aast zwei Missionen Mark
Hold in der Zleichsöank.
Zu den erfreulichsten wirtschaftlichen
Folgen deS Krieges gehört eS, daß in den
weitesten Kreisen des deutschen VolkcS all
mählich mehr und mehr das Verständnis
für die feit Jahren vom Rcichsbankpräsi
deuten Havenstein
verfolgte Goldvolitik
Platz greift. Der Grundsatz dieser Poli
tik lautet: DaS Gold gehört in die
Reichsbank." Mit anderen Worten: Der
eineS LandeS ist gleichsam
Goldschatz
ein nationales Eigenthum, das der Ge
sammtheit gehört, und kein Einzelner ist
daher berechtigt, Gold aufzuspeichern. Das
Gold gehört in eine zentrale Sammcl
die Ber
stelle, die ihrerseits natürlich
pflichtung hat, öffentlich Rechmschaft
über ihren Goldbestand abzulegen, wi es
-

bekanntlich

die Neichsbank

allwöchentlich

Schon seit Jahren war eS das Bestreben des Neichsbankpräsidenten Haben
stein, daS Publikum an den Gebrauch deS
kleinen Papiergelds zu gewöhnen. Man
trieb in Deutschland einen unnöthigen,
unwirthschaftlichen LuzuS mit dem Ge
brauch von GoldstMn im Verkehr,, und
erst nach und nach gelang eZ
und
zwar, was besonders hoch wiegt, ohne
jeden gesetzlichen Zwang
, da! Publi
kum schon in Friedenszeiten an den Ge
brauch von Papiergeld zu gewöhnen. Man
cher, dem es damals an Verständnis für
die .Papierwirthschaft"
fehlte, wird heute
wo alle diese sonst mehr dem Fach
mann überlassenen Fragen Angelegenheit
der Gesammtheit geworden sind
er
wie fcgensreich
die Goldpolitik
kennen,
der Neichsbank für das Vaterland gewor
den ist.
Wer bekümmerte sich in Frie
denszäten um den Ausweis der Reichs
dank? Wer hatte Interesse dafür? Allen
fallI der Bankier oder Großkaufmann;
aber die große Masse des gebildeten
Was sollen ihr die
Publikums nicht.
trockenen Zahlen des Bankausweises?
Heute ist das anders geworden. Mit
Stolz vernimmt heute Jedermann, daß
in der Deutschen Reichsbank am 23. November ein Goldschatz von fast 2 Milliar-de- n
Mark aufgespeichert
lag. das heißt
700 Millionen Mark mehr als vor Iah
tz
ressrist. Der Krieg hat also den
Deutschlands nicht geschwächt, fon
dern gestärkt; von Woche zu Woche nimmt
et zu, da andauernd Gold aus dem Ver
kehr den allein richtigen und wünschens
werthen Weg zu den Kassen der Reichs
dank nimmt, und auch jeder Laie vermag
einzusehen, was es für Deutschlands fi
nanzielles Ansehen und feinen Kredit in
der Welt, vor allem im neutralen Aus
land, bedeutet, wenn diese Goldbcwegung,
dieser Reichthum an Metall regelmäßig
zur allgemeinen Kenntnis gelangt. Die
zweite Milliarde Gold ist noch nicht ganz
erreicht; aber sie muh es werden und sie
muß sogar ul'erschritten werden, wenn
Jedermann in Deutschland seiner Pflicht
iwußt ist. Diese Pflicht lautet ganz
klar und deutlich: Jedermann bringe sein
Gold zur Reichsbank!
thut.
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Englische Geographie.
Eine neuliche Sitzung des Unterhauses
bot ein wahrhaftes Schatzkästlein
unfrei
willigen Humors. Einmal bekam ek dem
Arbeiterführer Kerhardi schlecht, über die
Unwahrheiten der heimischen Kriegsbe
richterstattung der Wahrheit zu sagen.
Aber diese Episode
wurde
völlig in
Schatten gestellt durch die Aeußerung des
inneren"
Staatssekretärs über die
noch (?) in England frei umherlaufen
den" Lg.lX
Deutschen und Ocsterreichcr.
Aber den Vogel schössen die Hene
King und Roberts ab durch ihre Bitte um
günstige Behandlung der dem Dreiver
band vermeintlich so wohlwollenden Hol
stcmcr und Ungarn; schön vom Regie
rungstisch wurde ihnen nwidert. daß
leider" die Ungarn für den Dreiverband,
das ist in diesem Fall siir Rußland, kei
nerlei besonderes Wohlwollen zeigten.
Was aber die Holsteiner' angeht, so
konnten die Herren damit höchstens die
dänisch gesinnte nördliche Minorität der
chleswiger meinen; zum Unglück jener
weisen Thebaner hat aber sofort zu Be
ginn deS jetzigen Krieges die Kopenhage
ner Presse unumwunden erklärt, daß ein
sieg des Dreiverbandes sur ganz Europa
die
zum russischen
Herabwürdigung
Valailenthum bedeuten wurde. Das un
natürliche
Bündnis
angl?fianzösische
eine erfreuliche Wir
scheint wenigstens
kung geübt zu haben; die weltberühmte
französische Geographie hat auf die eng
lischt abgcfärvt.

He-b- in

aus-bau-

Nach einem Telegramm der Londo'
Times, Mitte November, aus Melbourne,
lagern in australischen Häfen 1625 Ton
nen Butter, 89,000 Ninderviertcl, fast
950,000 Stück Hammel und Lämmer und
80.000 Körbe Kaninchen, deren Verschif
fung infolg Mangels an Dampfern mit
Gesrierräumcn nicht vor sich gehen larni.
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