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Großrumäniens mit Siibenbürgkn er-

kennen die Träumer das Schreckbils

eines Kleinrumänient, ohne Tobrudscha.
Serbien führte Krieg, um eine Meeres
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Ansicht von Constctatza.
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Fngriss gegell Gumänien und

Abwehr gegen Iialien.
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stolz waren, Wurzel in den rumänischen

?enen. Ein bloßer Zufall, aber immer
bin ein politisch bemerkenswerter war tl,
daß die Ausarbeitung der Pläne für die
Brücke unter dem liberalen Ministerium
des älteren Brotianu und feines Freun
des Sturdza gesxib, und der Bau unter
dem konservativen Ministerium Catargi
Carp vollendet wurde. In diesem Werke

waren alle Parteien eines Sinnes. Unv
,:icH vkne Beziehung auf den gegenwär-tige- n

Augenblick mag nebenher auch

werd:n. daß der Chefingenieur des
Brückenbaues, namens Saligny. ein
Schüler der Berlin . Charlottenburger
Tecknischen Hockschule gewesen ist.

Tie Ueberschienung der Donau und
ihres Ueberschwemmungsaebiets in der
Breite von I Kildnntern gilt mit Rechi

als eine der größten Jn?cniellrlcistungcn
der Gegenwart. Daö Bauwerk verbin
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Nischen Tonaumoniioren und orn Nord
user deS Stromes aus ins Werk setzte,

konnte ihm das Verlorene nicht zuriickgc

winnen und weder der Triumph der

Eieger, noch die Freude der befreiten Be

dölkeruiig beeinträchtigen. Die Teutschen

und Bulgaren aber nahmen sofort nach
der Einnahme der Festung den weiteren

Vormarsch nach Osten wieder auf. Man
gönnte sich kein Ausruhen. Die gesamte

a, deren Bewohner fast

ausschließlich Bulgaren und Mohamme
daiier find, ist bereits in unserer Hand.
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DieDobrudscha.J-ront- '

Die Linie, die bis heute erreicht ist, zieht

sich von der Hafenstadt Mangaliaam
am Schwarzen Meere nach Nordweften
hin zur Donau, beinahe genau der allen
bulgarisch-rumäniZche- g Grenze von, 191

folgend. '

Das enge Bundesoerhältnis zwischen
dem Deutschen Reiche und seinen

im fernen Osten, das zu diesen

Ersolgen geführt hat. fand in den letzten

Tagen feinen sichtbaren Ausdruck auch in
den Besuchen im Großen Hauptquartier,
über die schon berichtet wurde. Nachdem
der türkische Generalissimus Enver Pa-sc- ha

sich bereits Dinstag wieder verab
schiedet hatte, ist nun mich König Ferdi
nand von Bulgarien mit dem Kronprin
zen Boris wieder von hier abgereist. Der

Kaiser, der ungemei frisch und wohl

aussah, ließ es "sich nicht nehmen, seine

Gäste selbst zum Bahnhof zu geleiten.
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DieDonaubrücCe beiCernauodaJ

Bon Dr.

Gr. HauptquartirOst,
15. September.' Aus der Reise nach dem rumänischen

Kriegsschauplatz, die mich von Nord
frarilieich her zurzeit quer durch die
Länder der Mittlmächie nach Südosten
fuhrt, war mir Äelcaenheit. im Großen
vauptquartier deS Osten Etation zu
machen und einen starken Eindruck von
der Stimmung zu gewinnen, die hier
dcrrscht. Es mag der Heimat als ein
bedeutsames, ihre Zuversicht stärkendes
Zeichen gelten, das; in diesem großen
Mittelpunkte unserer Heeresleitung die

Kriegslage, wie sie sich zu Beginn des

dritten Kampfjahre! gestaltet hat, trotz
aller Schwere der zu bewältigenden Auf-gabe- n,

im ganzen Umfange als durchaus
günstig und hoffnungsvoll betrachtet
wird. Die neuen Verwicklungen, die ent
standen sind, haben nur das Pflichtge
suhl der hohen Verantwortung noch ge

steigert, aber das feste und ruhige Ver
trauen auf den Sieg der deutschen Sache
nicht im mindesten zu erschüttern der
möcht. Wenn unsere Gegner glaubten,
durch eine Vermehrung der Zahl ihrer
He'fcrslelfer die planmäßige Arbeit der
deutschen Führung stören oder in Ver

wirrnng bringen zu können, so haben sie
sich einem Wahn hingegeben. Die leben

dige und elastische Kraft des Oraanis
mus, dessen Adern hier zusammentiefsen,
wächst mit der Größe der Widerstände,
die sich ihr entgeaenstürmen. Die Ereig-niss- e

der letzten Wochen werden dies den

Feinden deutlich genug bewiesen haben.
Der kleinen Gruppe deutscher

die jetzt die Fahrt zum
Gebiet der Kämpfe gegen Rumänien an
treten, ward hier von maßgebender
Stelle in dienstlicher Besprechung die

neue Situation im Südostca dargelegt.
Dabei wurden vor ollem über die Betei-ligun- g

deutscher Truppen an dem n

Vormarsch in der Tobrudscha na- -

here Mitteilungen gemacht, die im

wiedergegeben seien:
Die Rumänen, die nach längst gesaß-te-

geheimen Plänen seit geraumer Zeit
,ihre aktiven Divisionen wie ihre Neser
de an den Grenzen und im Lande bereit
Gestellt hatten und am 27, August,

bends 9 Uhr, zur selben Stunde,, als
m ZÄOeMirung an Oesterreich-Un- -

gärn erging, ihre vorbereitete Angrisss
kwcgung in Szene setzten, hatten in der

'Tobrudscha mit ihren eigenen Kräften
russische und serbische Hilsstruppen ver

.einigt.
'' Um die Tonaufestung Tutralan

litten sie, ein bedeutende Masse von
Lziaillonen, ,eine Heercsmacht von 40,
000 Mann versammelt. Gegen sie ward
sofort um die Wende des August, der
überraschende Stoß deutscher und

Streitkiäftc geführt, denen sich

auch türkische Truppen zugesellten. In
schnellem glänzenden Angriff gegen die

feindliche Uebermacht wurden die Bc
sestigungen nd usgebauten Stellungen
von Tutrakan. die sorgsam hergerichteten
Erdwerk mit ihren eingegrabenen cn

stürmender Hand genommen.
Rasch folgte die Festung selbst. Von

den 40,W0 wurden, wie die endgültige
Zählung ergeben hat, 25,000 gefangen

eiwmmen. An ."000 gelang es, zu ent,
kommen. Die Refizahl, über 10,000
Mann, bcjeichnct die schweren blutigen
Verluste, die der Feind bei diesen Käm,
pfc erlitten hat. Mit Genugtuung kön

neu wir feststellen, daß neben unseren

tapferen Verbündeten deutsche Infanterie
und deutsche schwere Artillerie sich einen

hervorragenden Anteil an diesem außer
ordentlichen Erfolge zuschreiben dürsen.
Die Entschlußkraft unserer Leitung und
der Offensivgeist unfern Truppen haben
sich auf fernem, fremdem Boden rühm
voll bewährt. ES war ein deutsches De
tachcment. ws die Ehre hatte, als erster

militärischer Verbünd in die eroberte Je
stung einzurücken.

A!S dann der verblüffend schnellen
' Einnahme von Tutrakan der gleich

schnelle weitere Vormarsch nach. Osten
bin folgte, der durch die glücklichen Ope
rationen der Bulgaren bei Tobritfch ge
stützt wurde, waren es wiederum deut
sche Offizierspatrouillen und deutsche

.Kavallerie, die zuerst Klarheit über die

Verhältnisse in und um Eilistria schaff
trn. Sie fühlten vor. und aus ihren

Erkundungen ergab sich, daß die Rumä
nen nicht mehr imstande waren, die

zweite Tonaufestung nachhaltig zu
DaS rasche Vorwärtsrücken der

, Unseren hatte ihnen alle Berechnungen
über den Haufen geworfen, alle Trans
Fette gestört, alle Zusammenhänge zer
rissen. Silistria siel den Deutschen und
'Lulaaren als reife Frucht ihres Sieges
von Tutrakan in die Hände. Am 9.

September überrannte eine Patrouille
des deutschen 6. Ulamnregiments eine

rumänische Batterie südöstlich von der
Siadt und setzte sich in Besitz ihrer vier
Kesckiütze. Es waren MZcntimeter-K- a

liier! Zugleich mit diesem Handstreich
der Hananer Ulanen warf südwestlich

von Silistria deutsche und bulgarische
ii iiMllmc die an Zahl wiederum weit
übi'rlcaene feindliche Reiterei und rückte

b am selten Tage in 'die Festung ein,

(Mnd bkqrüßt von der bulgarischen
iii'olnerschast. Die Rumänen hatten

r'e Stadt Ciuuri. Die starken Befesti,
Ü'r.vZwtxU blieben unvcrsthrt und kom-vt- n

nun den Sitzen! zugute. Doch fan-k- g

Yf 5 redetet." wie der gestrige bul-- -
m 'Citichf. meldete, noch Ge

' f h t ftr-v-- ciKrinl vor. Die 2?e

GeH von FALKENHAYN

iibersthen. und tl kommt daraus an,
Wieweit Ita'i.'ii sich opfern will und ob

es dazu imstande ist. st langte .
mit dem erprobten Feinde zu b.'schäs

tigen.

Zur i5kjchichte der Kand-granat- e.

Wir haben in diesem Kric zahlreiche

Fälle erlebt, daß uralte. Iäst lotac '

glaubte Waffen wieder auftauchten, i:i

neuer Art angewendet werkn und vcn

neuem z mehr oder weniger großer Be

dcutuiig gelangten. So der Panzer, der

zuerst sozusagen schüchtern als Artillcric

Ichiitzschild auftrat, dann als traabarcr

Jnsaiiterieschutzschild (nicht anders als zu

den Zeiten Homers), als Jnsanieiiehelm
verwendet wurde, bi zulcht die Italiener

ihre Pioniere von oben bis unten panzcr

ttn, wie die Ritter des Mittelalters.

Aehnlich aing eS mit der Handaranate.
AIS Waffe ist sie uralt, wenn auch nicht

ganz so alt wie Helm und Panzer, doch

wird ihrer in der heutigen Form schon

im Jahre 1427 Erwähnung getan. Im
wesentlichen war sie damals e:v.an so

gebaut wie heutzutage, nur die Sindung
war. den Zeitveihälinissen entsprechend,

einfacher und weniger zuverlässig,
'

Damit ist ahn ibre Vorgeschichte

durchaus noch nicht erschöpft, denn st:

halte ihre Vorgänger, selbst als es n..h
kein Pulver gab. Und daö ist das be

rühmte griechische Feuer in kstimmlrn

Anwendungbsormen. Ueber die Zusam

mensetzuiig des griechischen Feuers sind

sich ja die Gelehrten icch kineswigS
einig, doch ist es recht wahrscheinlich, daß
es sich dabei um einen VorlSuscr des

TchießpulverS handelte, eine Zusammen

setzung jedenfalls ans Pech, Schwescl,

Naphtha und Salpeter. Dieses griech!

sche Feuer wurde im allgemeinen aus

Wurfmaschinen geschleudert, aber es gab
auch für den Handgebrauch bestimmte

Formen, die sog. Chirosypbons. Diese

bestanden ans aueaehölten Steinen, oder

mit Löchern vcrschen.n, eisernen Gc

säßen, die die Brennmasse enthielten.

Sie unterschieden sich also kaum von den

Handgranaten der Gegenwart. Jri den

ersten Jahihunderten nach der Erfindung
des Schikßpiilvers war die Handgranate
denn auch vielfach im Gebrauch; der im
17. Jahrhundert entstandene Name Grc

nadicre leitet sich ja bekanntlich davon

ab. Ihre erste neuzcitliche Anwendung
im großen brachte eigentlich erst der eng
lische Sudan-Jeldzu- g. vor allem aber vcr
russisch-japaiiisc- Krieg, wo sie uns bei

der Belagerung von Port Arthur in
großem Maße begegnen. Es wurden
damals auf russischer Seite über 100.000,
Stück verbraucht, als Höchstzah! wurden
an einem Tage 7500 Stück geschleudert.
Meistens handelte es sich dabei um Hand
granaten, die aus allen möglichen Gegen
ständen Von den Pionieren hergeslel!!
wurden. So mußte leere Konserven

büchsen, Bambusrohre, die Mäntel stind-lich- er

Ausbläser und Blindgänger dazuX

herhalten, sie wurden mit Pulver,
Schimose oder Dynamit geladen nuö
taten ihren Dienst vorzüglich. Das
Krachen bei der Explosion, die Rauch

entwicklung. der starke Gasdruck im Bei
ein mit den zahlreichen, jn der Nähe im
wer tödlich wirkenden Sprengstücken,
brachten eine starke moralische und tat
sächliche Wirkung hervor. TieZ war auch
der Grund, wcehalb sofort nach dem

Kriegt alle Militärstaaler. ein ihnen

geeignet erscheinendes Handgranaten
system in Versuch nahmen.

Der Weltkrieg hat dann, namentlich
im Stellungskriege eine Anwendung der

jvanogranaie in irn)cra umfange ge
bracht, daß daneben auch die Zahlen des
russisch-japanisc- Krieges verschwur
den. Natürlich hat inzwischen die
militärische Technik eine Menge brauch
barer Modelle hervorgebracht, und die
hochentwickelte Industrie sorgt dasiZr. daß
sie dem Heere nie fehlen; trotzdem spielt
die behelfsmäßige Granate, die nicht viel
anders gebaut ist als die seinerzeit in
Port Arthut verwendeten, immer och
eine große Rolle. Diese Behclfsgraiiatcn
werden in den Pionicrdepots IMer der
Front von den Pionieren i großer
Menge angefertigt, und trotz ihrem
äußerst einfachen Bau leisten sie wert
volle Dienste. Ost genug, wenn der
deutsche Heeresbericht lakonisch berichtet:
feindliche Angriffe wurden im Hand
granalenlampf abgewiesen, hat auch die
ehemalige Konservenbüchse ihren Anteil
am Erfolge.

Die Wenigen, die sich einen Tag
nicht satt essen können, machen mehr
Lärm tiZz'll.e die Vielen.'dik ihr Leben

,leng'H'.!ng:? leiden müssen. ,. .

käste zu gewinnrn; Rumänien bezahlt
sin frcve'lhastes KriegSabenieukr schon
j,tzt mit dem wichtigsten Stück feines
Sccgestades.

(f. Morüht

laat Abka) Parakiöj Oltinasee. Tie
Ausdehnung dieser Front betragt zwi
schen 70 und 80 Kilometern und stellt
einen nach Norden geöffneten Bogen
dar. Uiiftr rechter und unser linker
Flügel wurden um nahezu 20 Kilometer
vorgebogen und gefährdeten offenbar
schon zu Beginn der Kämpfe die in der
Mitte sich wehrenden Feinde. Bis jegt
'wissen wir, daß neun Divisionen der
Russen, Serben und Rumänen uns c.;

genüberstanden, also etwa 130,000 Käm
vier. Tie Verluste des Feindes sind noch

nicht bekannt geworden, wir können aber
schon jetzt annehmen, daß sie recht bcdkU"

tend find. Diese Annahme ergibt sich

ai,s der Form der angreifenden Front
und' aus der Einengung des feindlichen
rechten Flügels durch den unpassierbaren
Lauf der Tonau. So mußte sich bei
weitcrem Fortgang des Ringens oie

Front der Gegner immer mehr verengen,
ein Moment, welches die Turcheinsvd.'r
wurfelung und Auflösung des Geschla
genen zur Folge hat. Die Flucht der
Feinde muß notgedrungen auf die
Bahnlinie Konstanza-Cernavo- da gehen.
Hier ist, wie schon früher erwähnt, der
zwischen Meer und Tonau liegende
Landftreifen kaum 60 Kilomeier drejt.
Schon früher wurde darauf hingewks.'N,
daß es sich in diesem Augenblick um die
Lebensader Rumäniens, nämlich um
jene wichtige Bahnlinie handelt, die in
nerhalb der Tobnidscha endigt und von
Bukarest ausgehend die Hauptstadt rnit
dem Schwarzen Meere verbindet. Ver
gleicht man mit diesen Tatsachen die ro

fenrote Beurtcilung der Lage, welche so

eben der französische Ministerpräsident
gegeben hat. so muß man ihn fast be

dauern, daß er so schlecht unterrichtet
war über daö. was im Werk: war, und
so wenig zutreffend urteilte über das,
was geschehen konnte.

Unterdessen wendet sich auch da Blatt
in Siebenbürgen. Der zögernde rumä
Nische Bormarsch Hot Zeit genug aege

den, ihm entgegenzutreten, und gewisser
maßen hat die rumänische Heeresleitung
selbst alle Vorteile wieder aus der Hand
gegeben, die sie durch den heimtückischen

Uebersall sich ehrlos verschafft hatte.
Oberhalb vor FogaraS, also nordwest
lich von Kronstadt, haben rumänische
Kräfte den-- Altfluß überschritten. Aber
die übergegangenen feindlichen Ableilun
ge wurden wieder zurückgeworfen.
Solcher Kampf während des Uebergan
ges über einen Fluß pflegt für den Zu
rückgeworfenen mit großen Verlustm ver
bunden zu sein; denn er mußten Ufer
Wechsel unter feindlichem Artnleriefeuer
vollziehen. Ebenso hat sich der südöst
lich von Hötzing am 14. September ein
geleitete Kampf weiter zu unseren Gun
sten entwickelt. Es sind rumänische
Stellungen genommen und trotz keind

lich Gegenstöße behauptet. Somit steht

der rumänische Generalissimus Cratni
arm vor einer folgenschweren Ent

scheidung. Soll er seine Hauptkräfte
weiter in Siebenbürgen einsetzen, toäh
rend er im Rücken feiner Operaiions
basis gefährlich bedroht ist?

Zweifellos stehen die italienischen tfn

griffe gegen die Lsterreichisch-ungarisch- e

Front im Küstenland und auf dem Karst
in ursächlichem Zusammenhang mit den

Verlegenheiten der Rumänen in der To
brudscha. Italien erhalt zum wieder
holten Male die angenehme Rolle, einem
seiner siegreichen Feinde gewissermaßen
in den Rücken z fallen. So hat man
ich denn die Not der Rumänen zu be

eitigen vorgenommen in der Furcht, daß
ie in Siebenbürgen eine ähnliche Kata
irophe erleben würden wie ia der To

brudfcha. T neue Offensive, u irel
cker man sich viele Wocht Zeit ließ, ist
mit starkem Trommelfeuer eingeleitet
und hat dann tief gegliederte ?nsanterle
Angriffe nachfolgen fehen. Bislang ist

der Durchbruch den Italienern nicht ge

lungen. Zwischen der Mppsch und dem

Meere; werden jene starken Stellungen
gehalten, ' die seit Beginn des Kriege

usgkraut wurden.. Die weitere En
5g?!ck!uz M Kampfes letzt sich noch nicht

Rumäniens Lebensnerv.
Von Rudolf Notheit.

Won Major a. 2.

Berlin, 17. Sept.
li; daiiiiöc Oberste H:krec,leitung hat

am hi. S4'Ielnber mitgeteilt, daß die

Kämpfe in der Tobrudscha mit einem
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.entscheidenden Siege" gekrönt wurde,
und der bulgrische Bericht vom 15.

September ergänzt diese Meldung dahin,
daß eine große Schlacht halbwegs zwi-sch-

der bulgarifchrumänifchen Land

grenzt und der Bahnlinie Konstanz
Cernavoda stattgefunden und mit der

.vollständigen Vernichtung dcö Feind?"
geendigt hätte. Schon aus der Nochricht

der deutschen Obersten Heercslätunz vom

15. September konnte man oen frischen

Angriff der unter Mackcnscn stehenden
verbündeten Armee entnehmen. Die
Russen, Rumänen und Serben, welche
unö nach der Schlacht bei Dobric nach
Norden zu entweichen versuchten, haben
nicht ohne Widerstand das Feld geräumt.
Mehrfach mußte ihre Absicht, standzuhal-ten- ,

gebrochen werden, und dann erst ge

lang eS, sie in die Linie Cuzguii-Kar- a

Omci zurückzudrängen. Der bulgarisch!
Bericht führt daher zusammenfassend an.
daß die heftige Kämpfe vom 12. bis
14. September andauerten und schließ

lich mit einer Flucht der noch nicht ge

fangenen oder vernichteten Heerestejle de!

Kegnerj endigten. Der AuZdnick

ist ein selten gebrauchter, und
der operierende Feldherr wird sich lange
überlegen,, b er ihn in seiner Meldung
anwenden soll. Ein entscheidend geschla-gen- er

Feind befindet sich nach den Käm
pfen entweder auf der Flucht oder in

Gefangenschaft. So war es nach Belle

Alliance und so Kar es bei Sedan. Der
Oberfeldherr einet selbständigen Armee
gruppe wird vor Weitergabe seiner Mel

dung die Bericht der unterstellten Hee

steile eingehend zu prüfen haben, und
erst au! dem Gesamtergebnis kann er

entnehmen, ob die Gesamthandlung ent
scheidende Wirkung besaß. Allgegenwär
tig kann er nicht fein, und wenn auch
unser vervollkommnetes Mildewesen ihn
in den Stand setzt, schneller, als eö frü
her möglich war, das Endergebnis zu
übersehen, sa ist eS doch im Verlauf des
Krieges mehrfach vorgekommen, daß der

Kampfhandkung entscheidende Nrast bei

gelegt wurde, während sie solche doch r,ur
uf einem Abschnitt deß gesamten

Kampfplätze besaß. Ich sche ganz ab
vo den zahllosen gegnerischen Meld

gen über entscheidende Siege' in West

iind Ost und von der Kette der glorrei
eben Entscheidungen", welche Eadorna in
seinen omtttchen Berichten bis jetzt er

focht. Auch in den Meldungen der Mit
telmöchte findet sich einmal im Kampf
räume vor Belgrad die Illusion der Ent
scheidung, und bensa in den Kämpfen,

eiche wir im ersten Kriegsjah zwischen

Weichsel und Piliza auszusechten satten.
TaS Ergebnis del SiegeS des Geic

ralfeldmarschaUS d. Mackensen ist die

Flucht der feindlichen HeercSrefte auf der

ganzen Linie, und zwar unter der Wer

solmin der Gicaer. Ter entscheidende

Kümps fand stats innerhalb; der Linie
Mh rt..r..c' f,.A 'ftl.V..ara ;w1uw,eiqii v

bet die Ortschaft Fiteschti am linken mit
Cernavoda am rechten Doiuiullfer. In
das Kapitel vom Humor der Weltge
schichte läßt sich die Tatsache einreihen,
daß die erste Station in der Dobrud
scha auf dem nstionalrumanischen Ver
Zehrswezc von Bukarest nach Constantza
den slawischen Namen Ccrnawoda
deutsch: Schwarzwasser) führt. So
haben den Ort die von jch:r in der Do
brudscha ansässigen Bulgaren getauft,
deren gewaltsame Verdrängung von dort
seit dem Bestand: des unabhängigen Nu
mämnstaales von den Bukarest Macht
habern mit Nachdruck betrieben wurde.

Tie Ueberschienung zerfällt in drei
Teile: erst kommt eint Brücke mit drei

Ocffnnngen von je 140 Meter über einen
Donauarm. dann folgt ein 13 Kilometer

langer Steindamm, der über eine bei

'Hochwasscr überschwemmte Insel führt,
und schließlich streben in 38 Mtter Höhe
über Nicdcrwasser die vier Flußpseiler
empor, die, zwischen sich vnd den Portal
gekrönten Lsndpfeilern fünf Oefsnungen
freilassend, das Gitterwerk der 750 Me-

ter langen Hauptbrückt tragen. Die
mittlere der fünf Brückenöffnungen weist
die bedeutende Spannweite von 190 Me
ter auf, toi vier anderen haben eine solche
von 140 Meter. Podul Regului Carol
I." (Brücke des König Karl I.) steht
auf einem der beiden Bruckenton, die,

von bronzenen Kolossalfiguren rumäni
scher Fußsoldaten flankiert sind.

Dem König Karl I. ist König Ferdi
vand L gefolgt. Karl I. knüpfte durch
die Brücke von Cernavoda das Band
zwischen Rumänien und der Tobrudscha,
Ferdinand I. ist im Begriff, die Verbin

dung nach der Tobrudscha mitsamt der
ganzen Tobrudscha ,u verlieren. Die
den Rumänen vom Vierverband zugewie
fene Aufgabe sollte darin bestehen, den
Mittelmächten den durch die Kraft ihrer
Waffen geöffneten Weg nach dem Orient
zu sperren. Hat doch noch kürzlich der
französische Ministerpräsident Briand
unter heilen kobeserhebunge Rumä
nien dies, als da! Hauptproblem der

Balkankämpfe auf der Vierverbandiseite
bezeichnet. Tie Ding! nehm dank un
serer Erfolge in der Tobrudscha eine

entgegengesetzte Wendung. Die von uns
und unseren Verbündeten wicderherge
stellte Belgrader Eisenbahnbrücke, an der

Mündung der Save in die Donau, trägt
sicher und fest unsere nach dem Orient
fahrenden Soldaten und Güter. Etwa
750 Kilomeier donanabwartl trifft man
bei Cernavoda die 'nächste Sisenbahn
brücke auf dem Wege ach Osten vnd
Tudvsten. Dazwisck)! und auch weiter
flußabwärts gibt e keine Brückenüber

querung mebr. Unsere Brücke bei Bel
grad halten wir und eben sind wir daran,
die einzige Brücke, die unseren Feinden
an der unteren Donau Zu Ecbote steht,
unpassierbar für sie zu machen. In
jähem Erwachen auZ d!M Traume xim

Die Lebhaftigkeit des Gesprächs zwischen
den Souveränen und die Formen, in de

nen der Abschied ersolgte. ließ die Herz
lichkeit des EinvernehmenZ und der per
sönlichen Beziehungen erkennen.

Dr. Max O s b o r n.
Kriegsberichterstatter.

TrajanS stehen heute aus rumänischem
wie auf serbischem User die Pseilerüber-test- e

innerhalb der unzarisch-rumänische- n

Grenzstadt Turn-Severi- Seit damals
war der unteren Tonau kein Bann mehr

auferlegt worden, bis der neue Herrscher
aus dem fernen Teutschen Reiche, der den

ehemaligen Taziern die Unabhängigkeit
und Freiheit brachte, auch die Verbin
dung schlug zu den lange vernachlässigten
Gefilden 'der Tobrudscha, die durch
Ovids Verbannung nach dem jetzt Con
stantza genannten Küftenorte zu klassi
fchem Boden geworden sind.

Denn nicht bloß die Verbindung Ru
mäniens mit dem Schwarzen Meer, wo

von König Karl sprach, auch die Anglie

dcrung der Tobrudscha an Rumänien
wurde vollendete Tatsache erst durch die

Brücke von Cernavoda. Das wasserarme

Cteppenland der Tobrudscha, das die

Russen nach dem Türtcnkrieg' von 1877
bis 73 den Rumänen aus der türkischen

Erbschaft hingaben, um von ihnen gegen
ihren Willen drei frucknbare beßarabische

, Bezirke dasür einzuheimsen, jener arm
selige Küstenstrich gewann durch die
Brücke von Cernavoda mit einem Schlage
überragende Bedeutung für das ganze
rumänische Hinterland. Der Kostenauf
wand von S4 Millionen Franken war
gut angelegtes Kapital. Nun war man
berechtigt, noch weitere Millionen für
den Ausbau des Hafens von Constantza

zu opfern, der dann im Jahre IM ein

geweiht wurde. So waren Vcrkehrsein

richiungen ersten Ranges für die über
feeische Getreideaussuhr Rumänien ge
schaffen worden, die maritime Geltung
Rumäniens am Schwarzen Meer, die big

dahin kaum in Betracht kam, war er

höht, die Passagierschiffahrt Constantza

Konstantinopel mit staatlichen nimön!
schen Dampsera konnte in der begrün
deien Aussicht, rinen Teil deZ großen
europäischen Reiseverkehrs nach dem

Orient auf sich zu ziehen, in die Wege

geleitet werden. Constantza selbst ent

wickelte sich zum vornehmen
der rumänischen Gesellschaft mit der
üblichen französierenden Hasard und
Halbwelt, und die Tobrudscba. einst

freudlos ükrnommkN. schlug als ein

Naiionalbcsitz,. auf den Rumäne fortan

Ter schnell durclignisende Stoß in
die Tobrudscha ist in knappen drei Wo
chen s weit gediehen, daß er fast schon

ein' Lebensnerv Rumäniens trisfr. Die
Truppen haben sich

fluchtartig auf die Linie Cernavoda-Con-stanz- a

zurückgezogen. Damit ist die

Donaubrücke von Cernavoda durch die

nachdrängenden Sieger derrt dedroht.

daß ti fraglich ist,, ob du Rumänen in
diesem Augenblick überhaupt noch unein
oescbränkt über sie verfügen. Was diese

Brücke für Rumänien bedeutet, Hot Kö

nig Karl in seiner Einweihn ngsrede am
26. September IM ausgesprochen. Er
sagte damals:

.Ich kann stolz sein darauf, daß
unter meiner Regierung dieses Werk

durch unsere Ingenieure begonnen und
vollendet , mr'tt, diese großartige
Brücke, die einen beträchtlichen Teil
des europäischen Handels auf unsere

Schienenwege ziehen
'

wird, wie wir
heute ie kürzeste Linie zwischen den

nördlichen Meeren und den Ländern
des Orients besitzen und jetzt einen

weiteren Blick auf daS Meer werfen
können, wo sich die unzähligen Linien
des Getriebes der ganzen Welt treu-ze- n,

welche die Reichtümer auf alle
Nationen erteilen. Durch den Hafen
von Constanza öffnet uns die Donau
brück: diese weite Straße, die in un

geahnter Weise unsere Handelsbezieh

ungen vervielfältigen und unsere ma
ritime Entwicklung sichern wird. Ru

. mänien, mit dem Schwarzen, Meer

vereinigt, fürchtet jetzt keinerlei weitere

Hemmnisse seiner Entwicklung.'
Tie Eisenbahn Cernavoda Constantza

durchschneidet die als Trajanswälle be

kannten römischen Befestigungen, die

Kaiser Trajan nach Unterwerfung des
dazischen Landes dort hat anlege lassen.

An Trajans Zeiten knüpfte bei der Ein

weihungsfeier in Cernavoda der rumä
mich? Ärbeiisminifter Olanescu an. in

dem er darauf hinwicZ. daß die untere
Donau zweimal mit Stejn und Eisen
bemkistsrt worden sei, da eine Z!al von

Traian, dem Begründer der rumänischen

Nation, das andere Mal durch König
Karl, dem Begründer rumänischen

Staates. Bon jener ersten Tensubrücke
S."'nias. dt? bet reine in

- ,! orn fiiik'6 von rumä


