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Korrespondenz " schreibt:
Dt « „Nationalliberale
Die groben Hofsnungcn , die England und «Frankreich aus
ihren dritten Btmdesgcirofsrn und desien gewaltig « numerische
Aeberlegenheit setzten, sind im Begriff , endgiltig und restlos
enttäuscht zu werden . Man war schon seit langem in London
Mb Bordeaux mit der russischen Kriegsiihrung nicht einver¬
baden eingehend
standen. und hervorragend « Militarkritiker
nueelnandergesttzt , dast es nicht eben gerade dos günstigste für
Nustland ist. dag es die grosten Kämpfe in Polen und nicht auf
deutschem Boden auvsechten must.
Obgleich die russische Mobilisation Moimte vor der deut¬
schen erfolgt ist. wie die Teilnahme sibirischer Regimenter ln
den ersten Kämpfen beweist. Hai di« Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit , vor allem wohl auch der gänzlich versagende
tust» die mangelhafte
Train , die ungenügend « Verpflegung
Bcrwundetenfürsovg « die Vorteile völlig zunichte gemacht . Ab¬
gesehen von den, Einfall ln Ostpreußen , der gar teinen strate¬
gische» Lorieil für die Stoffen mit sich brachte, sondern sogar mit
einer gewaltigen Niederlage der Russe» endigte , hat die rus¬
sische Armee deutschen Boden nicht betreten . Hingegen sind
di« weitaus kleineren Etreitlrasie der Deutsche» in Dcrcinieung mit der österreichisch-ungarischen Armee siegreich bis weit
in Polen hinein eingedrungen . Auch aus dem Kriegcichairplatz
gegen die Oesterreicher , denen ja als Hauptaufgabe znjiel , in
Möglichster Defensive die Hauptlrüste der Russe» aus sich zu
ziehen, haben die Russen leine strategischen Erfolge zu verzeich¬
nen gelebt . Das einzig Positive , was die Russen bis jetzt in
von
Zahl
dem Krieg « errungen haben , ist eine enorme
D !« wirkliche Graste
und Verwundeten.
Gesa Urnen
dieicr Verluste abzuschätzen ist kann , möglich, da einesteils dir
Russen keine Verlustlisten über ihre Mannschaften herausgeben,
anderseits die Schlochtfront eine so koleffale ist. hast eine sum¬
marische Abschätzung immer nur das annähernd Richtige treffen
kann. Reben diesen kolossalen grasten Verlusten an Mannschäfte» steht der Verlust an Ossizieren . Besonders der letztere
macht sich bei den weiteren Operationen der russiichcn Armee
aus das cmpslndltchste bemerkbar.
Wenn schon die Tatsache, dast die Eiostliofi der Ossensiv«
der russischen Anncen seit Wochen den Angriff nicht vorwärts
brachte, dafür sprach, dast cs rnit der Kraft « nd mit den „Er¬
folgen" der Russen -n Ende geht , so liegt jetzt ne » rnssi'cher
Seite selbst das Bekenntnis vor . dast die Osfenstrre d^ r Ruhen
als gescheitert zu betrachten sei und dast das £* « sich in schr
kritischer Lage besindet . Dieses Belcnntiiis stami» ! aus dem
russischen Blatt „Rowofe Wremja " , das gewist niemand in
seiger russische» Autorität bezweifeln wird . Di « Wahrheit der
Behauptung wird durch das sofortige Verbot des Erscheinens
der „Nmvcjs Wremja " bekräftigt . Dast diese niederschmetternd«
Nachricht in Petersburg bekannt wurde , hat mit Recht die
russischen leitenden Kreis« nnd die Hauplverantwortlichcu dieses
Krieges in lebhafte Erregung und Bestürzung verletzt. Jeder
voist. dag Petersburg der inicllclruelle Ort aller revolutionä¬
ren Bestrebungen ist. Dost neben dom äusteren Zusammenbruch
der russischen Armeen schon feit einiger Zeit deurt !ck>e Zeichen
des inneren Zusammenbruchs zutage traten , war längstens be¬
kannt und wurde durch die Tatsache der Verhängung des ver¬
schärften Kriegrzustandrs über Petersburg unb der Verhaftung
auf das schärfste beleuchtet.
der radikalen Dumamitglieder
Hierzu kommt die Meldung , dost vor einige » Tagen Lei der Bc>
ausgebrochen sind.
kagerungsarm « von Przemysl Revolten
Auch die einfachen russischen Soldaten scheinen zu erkennen , hast
die Prophezeiung , die der Krostfiirst Ritolajew 'ttsch ausge¬
sprochen. dast zwar der Varmarsch imch Berlin nicht in wenigei.
Tagen , aber in einigen Kochen erfolgen würde , ein eitler
Kahn bleiben wird . Eie haben nur zu sehr dcnurkt , mit
welch uirdurUninglichem Ring von Eisen wir unsere Grenze»
geschützt hoben . Stimmt man zu all diesen Zeichen des äusteren
und inneren Zusammenbruchs die Tatsache, dast Rustlans seine
und
erschöpft,
» bereits
Hilfsquelle
letzten
von nirgends mehr Hilfe komu-cu kann , da vor allem auch
Japan keine graste Lust zeigt, not ; aller Versprechungen sich auf
dom europäischen Kriegsschauplatz -u beteiligen , so lau » . nun,
Arnur sagen , dast sür die deutsche und osteneichisch-,rtjche
niee di« Lage sich wesrittlich verbessert hat . Es wird wahrlcheiiilich nicht mehr allzu lange Zeit bauern , dast dem russischen

Ein stnnu'slscher Miliionciilirjilr
in Deutschland.
Angesichts der immer zahlreicher werdenden Beschlag¬
nahmungen von deutschem Eigentum in Franlreich macht «ine
Zuschrift an die „Breslau « Ztg ." einen sehr beachtenswerten
Vorschlag . Die Zuschrift lenkt di« allgemeine Aufmerksamkeit
mitten in
Besitztum
französisches
auf ein grostes
deutschen Landen , mitten in E chl « s i c n . Das ist das Lehnsam Bober im Regierungsbezirk Liegnitz.
furstcntum Eagan
Dieser französische Besitz gehört dem Herzog von Tal 1 ey der m Paris wohnhaft Ist. Mau darf
rand - Pörigord.
als bekannt vorausfetzen , dast die Talleyrands durch Heirat in
den Besitz des deutschen Herzogtums gelangten . Ein besonders
würdiger Vertreter dieses Geschlechts war Herzog Boson von
Tallcyrand . Er galt als Herzensfreund Königs Eduard Vll .,
des „Einkreisers " , und verbrachte feine freie Zeit , die ihm feine
Hauptbeschäftigung , die Erfindung neuer Hosenmodcn. liest,
und gern gesehener Dost der Pariser
als Bouleoardbuminkcr
Lebewellstätten . Sein Cohn und Erbe Helie trat in die Fustsiapscn des Vaters , mit dem Erfolg , dast er ein .- ungeheure
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„Haniidieh " beschost am 21 . Dez . Datum
der rnssifche»
. „Medlliih " begeznelr
Flotte am 21 . Dez . in der Rühe von Amasta.
Sie bejchost das ruisischr Linienschiff ..S>' sl!slaw"
mit Trsolz und rersenhlr die beiden Minenleger
am -2 ',. Dez.
„Slthos " nnd „Lleg '' . Al » dann
da » türkische Schiff „Sultan Iawu - Selim " sich
näherte , zog sich die russische Flotte
zurück«. Offenbar
nach Sewastopol
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Kaufpreis , den Peter von Kurland an die Lobloioitz zu ent.
richten hatte , eine Million Gulden . Vergegenwärtigt man sick.
wie sehr der Wert des Geldes seit nahezu anderhalb Jahr¬
hunderten gcsmrten ist, nnd wie anderfeits bot der fortgesetzt
steigende» Tendenz der Hol.zpreisc der Wert der Forsten und
der der Rittergüter in die Höhe gegangen Ist. so tan » man sich
leicht rin Urteil über den hohe» Wert dieses französischen Her¬
zogtums in deutschen Landen machen. Man wird nicht fehiMilgehen , wenn man seine » Wert auf etwa zwanzig
Marl annimmt.
linnen
Die Zuschrift an das genannte Breslauer Platt schliestt:
Es würde uns freuen , wenn wir durch vorstehende Angaben
die Ausmerkjlunkeit der zuständigen Stellen aus dieses fran¬
zösische Besitztum In deutschen Landen gelenkt haben sollten.
Den schönsten Dank für unseren Hinweis würden wir darin
erblicken, dast die zuständigen Stellen ohne jede Rücksichtnahme
dieses französische Besitztum beschlagnahmen und für Zwecke
des Reiches nützbar machen wurde ». Dast dabei ein franzö¬
sischer Herzog um feinen Sitz im Preußischen Herrenhanse käme.
— der Herzog von Sagan ist als solcher erbliches Mitglied der
genannten Körperschaft - -. . wäre eine besonders erfreuliche
Begleiterscheinung . Also nur rücksichtslos zugegrifi'en. die
Franzosen verdienen wahrlich keine besondere Rücksichtnahme.
aber würde mit einer
Dem deutschen Ratloiiaiempsindeii
in hohem Maste Rechnung ge¬
solchen Vergeltnngsmas,nähme
tragen werden . Vielleicht könnte man auch der Start Saga »,
damit sie einen Ersatz sür uc-t nicht bezahlten Kaufpreis er¬
hielte , einen Teil dieses Besitztums überweisen . Damit würde
ein Jahrhunderte altes Unrecht wieder gut gemacht werden.
m
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Schuldenlast onhnnfte . Um die Einkünfte aus dem deutschen
Herzogtum seinen tölnubiflCTn zu entziehen , verzichtete er auf
die Nachfolge im Herzogtum Saga » zu Gunsten seines unmün¬
digen Sohnes Howard , ein« Methode , die man in weniger
vornehme » Kreisen als „Schiebung " bezeichnen würbe , die oder
formell nicht anzufcchten war.
Das Besitztum, dos sich in den Händen des genannten fran¬
zösischen lbefchk-chtes besindet , ist «in nicht unbedeutendes . Ein
mächtiger Foist in einer Ausdehnung von über 80 000 Morgen,
also 20000 Hektar , erstreckt sich in den Niederungen des Bobers
Heide" wohl bekannt . Dazu ge¬
und ist als ..Sagancr
Heineren und grösteren Um¬
sellen sich 24 Rittergüter
fangs , und nicht zuletzt das prachtvolle herzogliche Schiost in
Sagan . Neben dem Echlost dehnt sich ein herrlicher Park mit
und Rasenplätzen aus , »mfpült
wunderbaren Baumgruppen
von den Fluten des munter dahinraufchenden Bobers : es ist
einer niederdemfchen
eines der herrlichsten Landfchaftsbilder
Flustlaudschast . Dast ein solches Besitztum mit feinen vielerlei
Vorzügen und Reizen nicht gering anzufchlagen ist. ergibt sich
schon daraus , dost schon Wollenstem sür dieses Besitztum , also
zn einer Zeit , wo das Schloff ttei nicht stand , und wo der Park
nur ein grüner Fleck mit etwas Unterholz war , ttst UÜO Taler
als der früheren Besitzerin geboten - - ja
der Stadt Sagan
leider nur geboten , nicht aber bezahlt hat . Denn das Bezahlen
Hot er trotz wiederholter eindringlicher Mahnungen der Eagaunterlassen , so dast die Stadt Sagan noch
ner Stadtverwaltung
heiilige » Tage » aus dj< Bezahlung des Kaufpreises wartet.
Ai» Ende des dreistigjiihrigen Krieges zahlte die Familie der
Lobtowitz 80 WH) Gulden dafür »nd im Jahre I7HH betrug der

dein Fuste folgt , ist als positiv anznnehmen . Wir werden dann
um so schneller und erfolgreicher im Osten zu unserem Ziele
kommen und Kräfte frei gewinnen , die wir dann erfolgreich im
Westen einfctzen können.
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war er an der Spitze zu finden . Das hatte ihm auch die Bcfördenlng cingebracht.
Ein scharfes Lächeln uuigeistcrte seine Lippe », als er jetzt
daran dachte, wie die Kameraden ihn damals beneideten . Ein
Kreutzer.
Krlegsroman von Guido
ehemaliger Deutscher, kaum noch naturalisiert und doch schon
ln einem der algerischen Elite -Regimenter zum Korporal auf.
XII.
gerückt — welche Bevorzugung ! Welch unverdientes Glück!
Dis Nacht damals , da preustische Kavallerie unversehens
. Und hatte es nicht auch mal Tage gegeben , in denen er
Sber die Mefenschlänle wetterte und versprengte sraiizösisckze etwas wie Stolz darüber empfand?
Heerestrümmer zu Paaren trieb . . . diese Nacht hatte auch
Aber wenn das einmal gewesen — dann lag diese Stunde
das verlorene Häuflein Zuaoen auseinandergetrieben.
zurück.
weit
Air»
den
wieder
Vielleicht , dast doch noch der oder jener
Dann war dieser Stolz gestorben in dem Augenblick, da er
Ihlust an di« rückwärts flutenden Hceresteile der Mac Mohonals rin Glied der algerischen Hikfstruppen ftanzöfifchen Boden
fchen Armee gefunden — die meisten jedoch irrten einsam durch
betrat , um gegen den Erbfeind zu kämpfen.
das Land und verstärkten die Horden jener Marodeure , die zum
Gegen den Erbfeind ? !
Schrecken abseits gelegener Dörfer und Pachthöfe wurden und
Mit jähem Ruck richtete er sich hoch: eine Verstörtheit stand
vor denen bald nichts mehr sicher war.
in seinen Augen.
Deutschland sein Erbfeind — da ^' elbe Deutschland , darin
Als der Morgen dämmerte , befand sich der Zuaven Korer geboren und erzogen war . Er . ein Sohn nnd Bürger der
poral , der sich fo verzweifelt gegen die Gefangennahme ge» stolzesten deutschen Handelsstadt , die einst als Führerin der
»ehrt , roeglos mitten im Walde . . .
Hansa den Rahm deutschen Scwerbefleitzes und denkscher Macht
Die ganze Nacht war er marschiert — immer vorwärts
über den ganzen Erdball getrogen , die heute noch «ine freie
ßetrirbsn von der peitschenden Angst , doch noch in die Hände
Reichsstadt war.
der Verfolger zu fallen.
Ein französischer Zuaven -Korporal — geboren unter dem
Das durste nicht geschehen! Rimmerinehr!
silbernen Burg auf rotem
Wappcnfchüde der breittirmigen
Grunde!
Jetzt lag er tief verborg «» in einer Schonung aus einer
winzigen lichte» Blöste. wo die Sonnenstrahlen dem kraftlosen
Und jetzt ein Baterlandsverräter . der nicht nur über einen
Boden etwas wie eine Grasnarbe entlockt hatten . Lag da « nd
alten herrischen hochgemuten Patrizier Schmach und Schande
starrte mit finsteren Angen in das Nadel - nnd Aestegewirr der
gebracht , der jetzt sogar die Mordwaffe gegen fein eigenes
kaum mannshohe » Tanncnjngend.
Beterland und feine eigenen Blutsbrüder gerichtet!
Und als die grübelnden Gedanken soweit verstrickt — da
Hier würde ihn niemand finden . Hier würde niemand
fühlte er, wie ihm ein seltsam Heister Strom in der Brust aus«inen französischen Korporal vermuten.
Die letzte Zigarette siel ihm ein , die er heute Nacht ge¬ riesclte . . . wie dieser Strom höher , immer höher stieg . . .
ihm die Kehle zusammenschnsirte . . . und dann verschleierten
raucht . Jetzt würde er ohne Besinnen zehn Franken gegeben
sich sein« finsteren kalten Augen — zwei schwere Tränen rollten
haben für eine andere.
ihm über das braun verbrannte hagere Gesicht.
Wenn man einen ganzen endlosen graucndurchtobten Tag
Der Zuaven -Korporal Erich Dührmann lag ausgestreckt
in prasselndem Infanterie - und verheerendem Sranatseuer ge¬
im Erafe und hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und
standen und dann den entsetzlichen Zusammenbruch einer grotzen
Armee und die regellose Flucht und jetzt wieder diese stunden¬ weinte . Weinte , dast ihm «in rLttelndes Stotzen den Körper
zusammenrist . Weinte über fein Vaterland , da » er verloren:
lange Wanderung quer durch tlachidunkie Forst mitgemacht
Über feine Ehre , die er verludert : über feinen Namen , den «r
hatte — ohne seit oierundzwanzig Stunden einen Bissen im
Munde gehabt zu haben . . . dann wußte man , was der Krieg
*
*
ta den Schmutz getreten . *
hieß.
wie «in Gestorbener.
reglos
—
\o
n
lag
Stunden
Sangt
Erich Dührmann war nicht feig. Die drei Jahre drüben
Und al » er sich endlich erhob und da » Gewehr am Rienien
ln Algier — dem verfluchtc » Lande mit seinen endlosen Durst¬
über die Schulter warf und mit müden Fützen sich feinen Weg
strecken und der glühenden Sonue — halten ihn Strapazen er¬
weiter suchte — da lag di« Entscheidung hinter ihm.
tragen gelehrt . Keinem gab er etwas nach, nicht ein einziges
bisher Ziel und
Und was feinen letzten fünf Jahren
Mal machte er fchlapp. Immer wenn es zum Sturm gegen
afn <* — immer
Zweck und Inhalt gegeben — nun schien e» ihm nur eine ein¬
Kabolendörkcr und Plaettol « Arabcrbordea
(Unberechtigter Nachdruck verboten .)
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Volk die ganze Grütze seines änderen Zusammenbruchs bekannt
Rußland vor drm Zusammcnlmich.
wird : dast dann der unmittelbare innere Zusammenbruch auf
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hervor , zumal sie nach falichrn ltzerkch.
Freude
adsichillch vrr»
ten kam , die i» diesen Tagen
zu
streitet rvarde » waren , « m die Deoölkerung

'

,i -''

'V~

entmutigen.

Und über ihn, iliUlcrlc bcr Wind in den Baumkronen —
zige unbegreifliche Ungeheuerlichkeit . Ein wüster Fiebcrtranm,
als sei co die Stimmt der Natur selbst, die zu ihm sprach:
aus dem er genesen.
Kein Zweifel durfte mehr fein — der nächsten preustischen
dir eine Stunde des
„Lust diese Stunde der Erkenntnis
Truppe , die er traf , stellte er sich freiwillig . Als Gefangener:
Und wen » du die ganze Welt dnttkiiebst und
Segens sein !
als Baterlandsflüchiling : als Freiwilliger , nrenn sic ihn noch siebst hoch von ragendem Berge alle Hcrrlichleilen der Erde
der Ehre für wert hielten , unter prenstifchrn Fahnen sich den
unter dir liegen . . . nichts sind sie für dich, denn ärmliche
Tod zu suchen unb im französischen Kugelregen seine Schmach Theoterluliji -' n. 3»as Deutschland seine Heimat nennt , das
zu tilgen.
Auch Lu
Volk ist gebencdcit unter den Stämmen Etiropar .
Fast eine fröhliche Ungeduld trieb ihn plötzlich vorwärts.
gehörtest «inst zu ihnen - sorge, dast sie dich wieder aus.
nehmen in ihre Gemeinschast -. . . in die Cetueinschasi der
So oder so — sein Lebe» war besudelt und verpjufchl . Ader
Stolzen . Ausrechten , Ehrlichen !"
wenn er diesem Leben noch einmal — ein einziges Mal - den
Der Abend siel schwer ins Land , als Erich DtiKruiann ans
wollte er es angeben durfte . . . . dann
rechten Inhalt
dem Walde trat und unter sich ein Dorf liegen fah . durch das
nehinen als eine unverdiente Gnade des Schicksals. Als ein
sich die Chausiee wie ein grauer , stickig fltcstender Stro »n hin»
großes Geschenk, das ihm der gütige Allvater da oben in den
durchwand.
Schost geworfen.
Bon den Stoppeln des Weizenschlage; her . d: r sich an den
Längst halte er die Schonung verlassen , war in den Hoch¬
Waldrand geschmiegt hatte , trieb ein Schäfer fein .' Herde heim
wald eingetrcteii.
Jhir fragte der Korporal noch dem Wernen des Doties.
Steil und düster ragten um ibn die Fichten . Im diadclEheveranry hiest es . Erird Dührmann halte noch nie den
Er
geäst ihrer Krone » kuschelte aufiommendcr Frühwind .
Warne» gehört.
aber lehnte sich an einen Stamm und schiost halb die Augen
Er bog auf die Ehauffee ab . a » die sich stier Jifto» die ersten
und lauschte diesem Raunen und Rauschen nnd Flüstern.
Häuser herangefchoben hatte ».
Und wie eine Vision , wie ei » stolzer herrlicher Traum stieg
Feicrabendstilie ruhte verträumt über Len GkfmiUu. Hin
es vor ihm aus:
und wieder lam aus einem der Stätte das Raffeln der Kelten,
Ein Alachjeld im brütenden Mittagskonttettbrand . Prcu«
mit denen das Vieh und die Pjerde angebunden waren : odrt
stische Pickelhauben und das Eeslaticr der Fähnchen zum Sturm
ein Fixköter bellte gegen die sinkende Nacht.
gefällter Lanzen und die Kranatschläge langer Dattcriezrilen.
Aus dem grasbewachsene » Freiplatz vor der 2 .steuke flau,
waren es , die zum
Nicht mehr die sranzösischcn Clairons
den die Dorfbewohner in Gruppen und sprachen durcheinander.
Attackieren mahnten — die Flügelhörner preustijcker Hornisten
Als sie den Zuaven -Korporal bemerkten , der sich ihnen
lockten und trieben im ausjauchzeudeu Sturmrythinns:
mittlerweile bis auf wenige Schritte genähert batte , stutzten
„Kartosselsupp ! Kartosfelsupp!
sie erst — dann stürzte » sie auf ihn zu.
Den ganzen Tag Kortoffelsupp — supp — supp — supp !''
Im Augenblick war Erich Dührmann umringt von Män¬
lieber Sturzäcker , über Hecken und Gräben und Verhaue
Bataillone . . nern uild Weibern , die ihn mit einer Flut von Fragen über¬
hinrosend der Angriff langauseinaudergeriffener
schütteten.
jetzt ein dumpfes jähe » Niederwerfen . . . jetzt wieder ein HochEin Zuav « — fast ein Tnrko , von denen man sich in
fpringen — das gellende ^Eprungauf — marsch marsch!" der
sämtUchen Dörfern - und Flecken grauenvolle Märchen der
brechen sich im Reflex
Offiziere — gleistende Sonnenstrahlen
Tapserkrit und Tolltiihnheit erzählte.
der Degenklingen , im blinkmden Spitzenwald der Bajonette
Ein
Und nun stand solch einer leibhaftig vor ihnen .
heiseren rauhen Männerkehlen das dröhnende alte
. . . .us«
Korporal sogar . Die bunte Uniform vom einsallenden Nacht »'
herrliche deulsche „Hurra !"
tau durchnässt, von Siratzenstaud und Kiefernnadeln beschmutzt,
—er, Erich Dührmann, der noch —
Und er mitten dazwischen
barhäuptig — in das abgezehrt « Gesicht eingegraben all di«
vor wenigen Togen die bunte phantastische Uniform stanzösi\
Merkmale uugcheuerlilher Strapazen und Leiden .
fcher Zmwen gettagen — der diese Uniform noch in dieser
Wie sie so um ihn herumdrängteu unb ihn mit einer Flub
Stund « trug.
von Fragen und Ausrufen des Bedauerns , der Bewunderung
Bald aber würbe «, soweit fein, best er ste von sich tat;
Mitleids überschütteten . . . da kam ihn fast rin LacheH
dast nicht mehr der weichliche Fez ihm bi« Schläfen umschmei¬ - des
an.
chelte: dost feine » «gen unter der kantige « Stahlschirne eines
Zudringlichsten wehrte er schrosf von sich ab.
Die
her den Feind suchten.
preustische» Jnfanteriehrlmes
lFortlebuna solgt .)
Den Feind — Frankreich — die Franzosen!

/V
KkurilkdkiiSkr AuaritT

«Bf Dir

\/V

warf,
Einwohner
dicke Stabt . aü ( ble/et 14 Bomben
wurden getötet , zwei verwundet und m-:hrer, Pttvaibänser
beschädigt.
z
Nene französische Flugzeuge.
gemeldet : Im
V Dem ..Berl . Tgbl ." wird nu » Nom
Heere stad nach einer Pariser Meldung
französischen
Schein¬
scharfen
mtt besonder»
Zweidecker
neue
worden . Dir Flieger seien von den
eing,führt
werfern
neuen Flugzeugen , deren Maschinen ouoge ' eichnet sunltivnterlen . entzückt.

üflrDMfüfii.

\\ Basel . 28. Dez. Rach de« »Vesrler Nachrichten - ist da»
vor - de , Darda«
» er Verbündeten
Geschmoder
«« { {« « neuerdings verstärlt worden . L» besteht jetzt an » II
Wimpeln . darunter IS Dreadnaoght » «ad anderen Schlachte
schissen. E » wird ein entscheidender Angriff erwartet . Da»

fraozöfisch« Schtachtschiss ^Wolbeck-Reusseau " wildem k«> « »«»
dierenden General an Bor » ist in Saloniki eiagetrafsen.

Deutscher

•V

Kriegsbericht.

W Srotze » Hauptquartier , 28. Dez.« vormittag ». (Amtlich. )
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bei R i e u p o r t erneuerte der Fein » seine Aogriss». Sr wnr »e dabei durch
fetzen Erfolg
versuch« ohne
. da » » n» keiner«
AeuervomMeeeeheranterstiitzt
»on
Bewohner
tat . dagegen einige
lei Schaden
. Auch ein Angriff
und verletzte
tötete
Weftevde
» , da » er in
de» Feinde » gegen da » Erbost St . George
seinen offiziellen Mitleilungen al « in seine« Händen befindlich
Südlich f ! p 11 n wurde von an»
bezeichnet hat . scheiterte.
wo»
genommen,
Schlitzengraben
ein feindlicher
bei einige Dutzend Gefangene in unsere Hände fielen.
Mehrere stärkere Angriffe de» Gegner » in der Gegend
wurden abgewiesen.
nordwestlich Areas
wiederholte der Feind seine Angriff «,
Südöstlich Verdun
Da » Gleiche war der Fall bei {einer
ebensall » ohneLrsolg.
Absicht, die gestern umstrittene Höh« westlich Sennhri«
zueLckzugewianen.
Kriegsschauplatz.
OestNcher
nördlich der Weichsel
und Polen
Bon Ostpreußen
nicht » neue ».
entwickelte « sich un¬
Weichselufer
Auf dem linken
irr « Angriss « trotz sehr ungünstig, « Wetter » weiter.
Ober st « Heeresleitung.

sichtig« die Negierung eine geheime Sitzung beider Kammern
gn
herbeisilfiibrrn . um darin zu dieser Ntednlage Stellung
»chm«" . Man befürchtet, die Teilnahme Portugals am Krieg
hrrbeisübren . — Nach einer ReuKonflikte
werde neue
inzwischen einen Beterineldung soll da» Abgeordnetenhaus
grsatzt haben.
der Regierung
schlntz zu Gunsten

Ale es

irn japanischen

Parlament Hut

rnglng.
W Hasel. L8. Dez. Rach einer -hier vorliegende » Meldung
aus Tokio ist es im japanisch«» Parlament vor der Auflösung
gekommen . Dl« Verteidiger der
Szenen
zn stürmischen
mit den
Infelpolitik gerieten sogar in ein Handgemenge
Konttnentalpolittkrtn . Der Deputierte Schiebawa . ein frü¬
wurde fo zwischen die Bänke gepretzt . datz
herer Minister.
erlitt.
er schwere innereverletz,ingen

Tra»kr«lcbs CandsmrmresmM,.
IV Mailand . 28. De -. Sie der Pariser Vertreter de» »E »enanmrhr den
eiere dev« Sera " meldet , schickt Frankreich
den
oon
geätzten Dell seiner Vandstnrmreferar«
Übungsplätze « de» Süden » an dir F r » n t.

Rnssiscbe ilnzntriedenbeH über

die

Uerbündeten.
w Ratteeda « . 28. Dez. Der ..Nleuwe Rotterdaiiische Cou¬
rant " wird an» London vom 28. Dez. gemeldet : Die . Alorning
. dotz die Unznfrte«
Post " berichtet an » Petersburg
d e n h e i t de» rnstischen Botte » darüber , datz die w r st l t che n
nicht ihren vollen Anteil an der Krieg »vu ndesgensffen
teiftnng trügen , immer mehr wachse, da «» drn Engländern
nnd Franzsfea , obgleich die deutsch« Hauptmacht sich tm Ost : »
befinde , nach immer nicht gelungen sei. vi, Deutsche» ons ihre»
^Morning Post " bcmcrkl hierzu in
Stellnngen z« » erfen .
eine « Leitartikel . datz Englands Anteil am Kriege jetzt noch
hanptfächllch in »ee Aufstellnng seiner neuen Armee bestehe.
Bon I » ffr« mürde e» nnoorsichtig sein, eine grstze Schlacht
z» schlagen, eh« di« Engländer über eine starke Streitmacht
verfügte » .

Die Deckte der

Neutralen.

W Rem-Pork . 28. Dez. Dle ^ New -Pork Times " melden aus
hat der
Svash lu gt o n: Die Regierung von Venezuela
den Vorschlag
Leitung der Panamerikanischen Bereinigung
Ko » ser « nz aller
unterbreitet , eine Internationale
neutralen Rationen einzuberufen um eine Revision der Bestim¬
in KrtegsNeutralen
mungen betreffend die Rech 1 eder
zeitrn zu beraten.
Die Neutralität der Schweiz,
w Bafel , 27. Dez. Wie die Blatter «nclvrii , hatie ein Mit¬
mit dem
arbeiter des ..Petit Parisien " eine Unterredung
Bunsesoräsidcnten Motto , der u . v . erklärte , es sei der uner¬
« Neutra¬
schütterliche Wille der Schweiz , die strengst
zu wahren und niemals den gerinasten Eindruck von
lität
Parteilichkeit irgendwie auskon' iiien zu lasse». Wir wollen
linb dürfen — sagte Mott « — nichts Anderes sein, als Schweiz -r . Dies ist die einzige Haltung — ich betone es nochmals —
die man von » ns erwarte » darf , die einzige auch, welche den
Znteresii n de» Landes gerecht wird . Woher auch d:r Angreifer
Die
kommen mag. er wäre für alle Schweizer ein Feind .
schweizerische Armee würde unverzüglich ln die Reihen der
Feinte des Angreifer » treten . Das können Sie laut verkünden.
7>ch möchte aber ebenso bestimmt hinznsügen . datz wir in dieser
Beziehung gar keine Befürchtung hegen . Zu "her Kauftekandeseage erklärte der Bvndespräfldtnt . «» fei natürlich auch
beim besten Willen ausgeschlossen, solche Lieferungen mtt
Srche ' bei' zu verhindern , «» feien aber die schärfsten Matzregeta
ergriffen , sodatz auch nicht die geringste Kritik an der Haltung
der Cchweie in dieser Frage gerechtfertigt sei.

Kriegsbericht. Rückkehr des französischen Kriegsminlsterintns nnter Uorbebalt.
Amtlich wird verlouibart . 28. Dez.

Oeslmeicbiscbet

w Wie » . 28. Dez.
wichen unsere Trup¬
mittags : Nördlich des Duklapasse»
näher am Kar»
pen dem Angriss der Russen in Stellungen
und Dunajec lm
au ». — Zwischen Blala
pathenkamme
Raume nordöstlich Zaklizyn wurden sehr bestlge Angriss « de»
Feindes a b g e w t e s e n . Sonst hat sich aus dem nordöstlichen
Arieo,s -«' «unti' «,e an unserer Front nichts Wesentliche , er¬
herrschte , von einige » Grenzplänkeleien
eignet . Fm Süden
sprengten wieder
abgesehen , vollkommene Ruhe . Die Serben
stellvertretende Chef des
Drücke. Der
die Semliner
Generalstabes , v. Hofer. Feldmarfchallentnant.

Tranzösischcr

Kriegsbericht.

IV Pari ». 28. De?. Amtlicher Kriegsbericht von gestern
der Lyv ruhiger
»
nachmittag st Uhr : Zwischen dem Meere nd
Tag . zeitweise aussetzende Kanonade . Zwischen Ly » und
e und i» der
n
s
i
A
»er
An
.
Bedeutung
von
Oise nichts
Artilleriekämpfe . Fm Perthesgebiet
Champagne
unternahm der Feind nach heftigem Artilleriefeuer einen sofort
zurückgeschkagenen Gegenan¬
durch Artillerie und Infanterie
griff ans die Schützengräben , die er verloren hatte . In den
g «'
leichte Fortschritt «. Südlich Sf . Hubert
Argonnen
wann eine Kompagnie IW bis 200 Meter . Wir bombardierten
ei« Schlucht , wo der Feind mehrere Schützengräben räumte.
und der Mosel , östlich St . Mjbtel,
Zwischen der Maas
wurde » zwei deutsche Angriffe gegen die Redoute Boi»
warf etwa zehn
. Ei » Lustschlff
abgewiesen
Brula
aus Nancy ab . inmitten der Stadt , ohne irgend¬
Bomben
welchen Grund militärischer Natur . Unsere Flugzeuge dagegen
bei Freseaty.
bombardierten einen Fliegerschuppen
in Metz, wo Bewegungen von EisenBahnhof
einen
Et . Privat
bohnzügen gemeldet waren , und die Kaserne
kn Metz . Iw Ober - Elsaß verzrichnrten wir neue Fort¬
schritte auf den Sennheim belrerrichenden Höbe» und schlug«»
dort mehrere Angriffe zurück. (Anmerkung des WTB .: Warum
einige Ortschaften in der Position de Nancy ohne unmittel¬
bar :» Zweck mir Bomben belegt worden sind, das hat der Be¬
den französischen Unschulds¬
richt des Großen Hauptquartiers
lämmern inzwischen verraten : ebenso, daß ihre eigenen Bomben
Lazarette getroffen habe». Andererseits ist zur Genüge bekannt,
was es mit de» angebliche» Erfolgen der großen Offensive auf
sich hat . die Herr Ioffrc am 17. Dez. verkünden mutzte.)
Bericht vom 27. Dez., 11 Uhr abends lau¬
Der amtliche
tet : Nachdem der Feind die ganze letzte Nacht schon hrstigrv
Artillerie - und Kewrhrseuer gegen unsere bei La Botselle
und der Nachbarschaft liegenden Schützengräben gerichtet batte,
führte er zwei auseinander folgende Angriffe aus . ohne jeden
Erfolg . Wir behaupteten in der Nabe von P u i f a l e l n e die
befestigten
eroberten Schützengraben . Auf den Maashöhen
ne - Gra¬
wt.' die Stellungen des in der Nähe ' des Galon
wurde von fl' - bis JO
ben» eroberten Geländes . St . Die
Ubr morgens beschälten.
Ei » Zeppelin über Nancy.
Heute früh
Sens , 20. Dez. fPrivat -Tcl . d. Frf . Zig .)
1,20 Uhr überflog laut Meldung aus N a u c y ein Z e p p « l l n

Kriogs -AUerici.
»in Schätzengeabe » in die Lust gesprengt.
„Wie ein feindlicher Schützengraben in die Lust gesprengt
wich" , schildert ein von den „Hamb . Rachr ." wiedergegebrner
Feldpostbrief vom l . Dezember:
» grotze»
Am 1. Dezember hotten wir unser fünfte
Kestchl. Unsere zwei rechten Flügelkompagnien lagen seil fünf
vom Feind
bl » fünf Meter
Togen nur noch drei
auf 170 Meter Lang «. Die linke Kompagnie war noch durch
rlti Tal getrennt , ans desicn jenseitigem Hang die Franzosen
drei Gräben übereinander angelegt halten . Dies« Front galt
ganz allgemein als „unangreifbar " . Wir lietze« sinn durch
die frag¬
«inen Zug un » zugeteilter preutzischer Pionier«
lichen drei bi » fünf Meter ensernten Gräben an mehrere « Stel¬
len unterbohren , um sie zu sprengen . Die Sprengung sollte
eigentlich am Tag von Lhampigay (80. November 1876 > stattslnden . ober die . Pioniere sagten , datz st» noch nicht genügend
Nlchpulver in ihren Lochern drin hättenl Man mutzte befürch¬
ten . datz die Franzosen un » ebenfalls anbohrten urtb uns zuerst
htnaaffliegen laste». Endlich , am 1. Dezember , war alle » fer¬
tig . An . . . Stellen lagen . . . Kilogr . Sprengladung
unter den fron,Wichen Groben.
Um halb N Uhr vormittag » wurden alle vorderen Graben
geräumt und die Besetzung der Gräben nur markiert . Um N '/,
Uhr waren alle Mannschaften an » unsere» Gräben heran ».
seinen
setzt, der Pionirrleutnant
Um 11 Uhr 10 Minuten
fertig zum
Druckknopf,
Daumen aus den elektrischen
gab c« einen fürchterlichen
Druck. Um tl Uhr 2t Minuten
Krach. Man glaubt «, die Welr falle ein . Von meinem Stand¬
ort au » sah ich eine wohl 266 Meter hohe D r e ckw 0 l k « in die
etwa 1.' 6 Meier hoch
Luft fahren . indcrzweiFranzofen
hermngondelten ». Rach etwa einer Minute kam «in Sturmwind
durch den Wald : ich wutzl« erst gar nicht, wa » da » auf einmal
sei, bis ich an meinem Schädel merkte , datz es der niedergehend«
war . Prost Mahlzeit , dachte ich und
Dreckbollenhagel
verschwand für zwei Minuten mir dem Kopf in meinem Unter«
standetngaug . Während besten drangen unsere beiden Flügelkompagnien durch die gesprengten Löcher in die französi¬
» war alle»
Grabe
rin . Im ersten
schen Gräben
den
In
Franzosen.
und verschütteter
0 #11 toter
zwei bi» drei nächsten waren st« vom Nervenchoc so verstört , datz
sie sich mühelos ergaben . 2 » einer halben Stunbe hatten wir
dt« Bewohner aller drei Graben gefangen genommen , soweit
unver»
dar nnter
sie noch am Leben waren . Es waren
878
und
Offiziere
acht französische
wnndet
Monn . Der Rest — darunter zwei sranMsche Offiziere —
haben
Eroberi
war t » t und in den Gräben verschüttet.
wir drei Minenwerser (Böller ). Unser Gesomtverlnst belief
sich auf nur 7 Tote und ? verwundete . Glück auch der Soldat

» re »Tempo * glaubt meid«, , n
w Part ». 28. Dez.
am 7. Aannae nach
IV«ne». datz da» Ketegaministeeinm
merde , menn nicht navoehregeseheie
Pael » znelckteheen
Beelgastst etiteßtSN.

kin französisches Dementi.
w Pari ». 28. Dez. ( Agrare tzava » ) Autorisierte Kreise
dementieren die Nachricht au » Nom . derzufolg « Frankreich die
Das Regime des
b «absichtige.
von Tunis
Annexion
Protektorat » stelle Frankreich völlig zufrieden : «s denke nicht
an eine Aenderung.
De» «»sterblich« Se, «r»1ifltmn».
soll an¬
Paei », 27. Dez. Die „Optnion " meldet ' Iofsre
stelle de» hnstorbenen KatholitenfUhrers de Mnn in die Aka¬
« » gewählt werden.
der Unsterblich
demie
Kein» Bejchädlgung »on Zrppeiinhave ».
(Amtlich .» Die Londoner ..Daily
Berlin . 27. De ; .
, datz
Mail " meldet unterm 23. Dezember au » Dünkirchen
neue Zeppelinine«
der Verbündete«
Flieger
gesetzt
Halle mit 12 Bomben beworien und in Brand
hätten . 6 » ist richtig , datz während der letzten Zeit Bomben
von feindlichen Fliegern abgeworsen worden sind : e'ine Z «p.
peliuhalle haben sie jedoch nicht bejckädigt.
Zerstörung eine » Zaeendenkmal » in Warschau.
erfahren , ist
Berlin . 27. Dez. Wie wir aus Warschau
das Nikolaus I.
dort in den letzten Tagen das Denkmal,
zu Eh,en der ihm wahrend der Revolution von 18 :i0 ergebenen
worden.
errichtet batte . tndieLustgefvrengt
Polen
ev Petersburg . 28. Dev Der Zar lst bet der Armee ein»
getroffen.
w Peteesbarg . 28. Dez. « rotzftirst R 4 t o l a j .ftlegrapkiierft
an den Gouverneur von Astrachan , der Za i wünsch «, datz Vc
d -m Komkcnstande zugeteilt würden.
Ratmüffn

kine

«nft.
$zu$ammcnk
Rönig

V.' Wie ». 28. Dez. Das „Achiuhcabendblatt " melrrt aus
iibereiostimmeuben Meldungen mehrerer
Rach
Bukarest:
und Sofia di¬
hiesigen Blätter finde « zwischen Bukarest
plomatische Verhandln, - «« statt , melche eine Begegnung
beider Länder ans rumänischem Gebiete be¬
der Herefchee
zwecke«.

Die Stimmung in

Portugal.

Eia Gegner de» heiligen Kriege » getötet,
Arabische
(Richtamtlich .j
w Konstantinspel . 26. Dez.
Blätter berichten , datz infolge des Umstandes , datz der S rh e i ch
Eng. der ei « Anhänger
- Ehafat
von Mobammara
« Krieg erklärt und
l c^nds ist. sich gegen den heilige
Personen , die von answökts kamen, den Eintritt nach Mo.
hommara verboten hat . sowie die hervorragendsten Ulemas eingekerkert hat . die Bevölkerung von Mohammara ln zwei Teile
Trine Gegner , an ihrer Spitze sein Nesse,
zerspalten sei..
ihn.
Scheich Hanzal . griffen seinen Palast an «nv töteten
Die Ruhe wurde daraus wieder hergeftelll . — Es ist schwer, die
Glaubwürdigkeit dieser Meldung amtlich festzustellen.

einen Telscn

anfgelanfeii.

w London . 28. Dez. Meldung de» Reuterschcn Bureaus.
» ährend einer
lies
Torpebojitger
britischer
Ein
in Schottland aus
Sturme » ans der - ähe , »» Standrew»
Die Bemannung rettete sich in Booten.
einen Felsen.
vor Ankauf mirb gemarut.
' ,v Frankfurt a . M .. 27. Dez. (Nichtamtlich .! Der 'Steil
vertretende Konimandierende General de» is . Armeekorps er
Iaht jolgende Bekanntmachung : .
veröfsenillchlen An
Zo zahlreichen durch die Zeitungen
preist!,igrn werden zurzeit Kngetjchntzpanzer der verschiedenste,
Art zvm Verkauf gestellt. Diese Schutzponzer erfüllen durch
weg nicht de» versprochenen Zweck..sind vielmehr , wie otu Ber
suchsschietzenaus den von einer Firma G . S chu e ! v e r n. Co..
Maschinenfabrik . Rochlili i. S » in den Handel p-N" p.ch!e»
„Kugelschnii g^ ,en Ansanterlegcschoste" beweist, dazu angeian.
schwerere Verwundungen l»erbei .«ujiibreu . Abzes .hen liielvon
sind sie auch gceignel . den Träger in feiner Bewegniigstreihei!
zu hemmen und ihm dadurch die Criüiiung seiner Ausgaben tu
crbebilchcin Matze zu erjchw-:- en. Bor Anlauf wird ttewarnt.
»

Berlin , is. Dez . Die „ilioibb . Vtttg. Zlg ." schreib!: D .' i
Kaiser ucilirh de»: Llaatswtlstster und Mtvkstct >der üst'eikt
das Eiferi ' o Kreuz 2. Kl
lichrn Arbeilen . v. Breitenboch,
mit weitzem Bande in schwarzer Einiasjung.
«' Berlin . 28. Dez. Geh . Regieniugsrat L i » v e r in a n n.
Prvfestor an der Technischen Hochschule nnd an der Universiläl
ge¬
tm Alter von 72 Jahren
Berlin , ist heute Bormittag
storben.
Kaiserdes
Hosmottchall
W Berlin , 2S. Dez. Der sriihece
General der Infanterie h >2, «« >-- der Armee F,hr . Heinrich
geboreu am ll-. Zrsti l8l '- z»
von und zu Eglosfstetn,
Weimar , ist heute gestorben.
W Blankenburg . 28. Dez. Wie das ..Blantenburzer Kreis
v. M -ü ller fernen
Matt " meldet , har der Fregattenlapitäu
hier lebenden Angehörigen geichrleben . datz er von -ben Eng
ländern »ach der Anfel Blalla gebracht worden ist Amt, dort
leben mutz.
als Kriegsgefangener
Da » belgisch« Hanptanaetter beschossen.
■\V Berlin . 28. Dez. Der ..Berl . Lokolanz ." Nieldet S»S
Die De u t f ch« »1habe « am ersten Weih,
Rotterdam:
brr
nachtstoge eine Stunde lang da » Hauptquartier
Die Ge¬
» beschossen.
in Fnrne
Armee
belgischen
schosse platzten im Ort.
Ein Bestechangsoersuch.
In
meldet aus Mailand:
Rom wurden gestern der frühere Zollbeamte ' Kastrignano und
der Arzt De. Ftori wegen eines Versuchs, höhere Beamte lm
Arzt
Der
, verhaftet.
zu bestechen
Finanzministerium
soll als Vertreter deutlcher Fabelten mediziirlscher Artikel be¬
kannt sein. ..Secolo " glaubt aus diesem Grund « annehmen zu
dürfen , dasr e» sich um eine Bestechung zugunsten der Zeirtralmachte handle.
■W Der ..Berl . Lolalanz ."

marokkanische» Weihnachten de« dentschen Gefangenen,
u London . 27. Dez. Reuter . Die deutschen Gefangenen,
Spahls.
die auf dri ! Schisst » bei Southend interniert -sind, begingt«

Die nnoervendbartn

»:
w Lyon. 28. Dez. Der ..Progrös " melde ! au» Pari
sind von der KrlegsoerSpahis
Die marokkanischen
worden , da sie sich
triltunfl von der Front zurückgezogen
und für den E r dfl ' - den Dienst in den Schützengräben
erwiesen . Der »Progres " erklärt,
trtcgunverwendbar
es handle sich keineswegs um eine endgiltlg « Autzerdienstwolle die Gelegenheit abstellung . Die Heeresverwaltung
warten . wo sie die kriegerischen Eigenschaften der Svabis ge¬
winnbringend verwerten könne.
Da » rngtische Egypten.
x- Rsttrrdam , 28. Dez. Der ..Nicuwe Rolt <.:da»!sche Cou¬
vom 28. Dez. : ..Daily Telegraph"
rant " meidet aus London
' . der britische Öberlonimisiar Mabon
erfährt aus Egvptei
mit einem .Korrespondenten des
habe in einem Interview
arabischen Blattes ..Al Motaltam " gesagt , datz, obwohl das
mit sich bringen
einige kleine Peronderungen
Protektorat
» Reform . c n geplant seien.
radikale
werde , teluc
Man strebe vor allem nach einer schnell und krästiger arbeiten¬
den Verwaltung . Die Kapitulationen müssten schlietzlich auto¬
matisch verschwinde». Es wäre jedoch unverständig , voreilige
Veränderungen « inzuführen , ehe man miste, was die Folge da¬
von sein werde . Man müfle erst herausfinde », wie die Kapi¬
tulationen am besten erseht werden würden , da man die inter¬
nationalen Fnirresten im Auge behalten wüste.

W Berlin . 28. Dez. Uebrr di « Borgäng « in der portu¬
man uns aus Madrid
meidet
Kammer
giesischen
vom IG. Dez.: Nachdem das neue Ministerium die Ausführung
fctiieffenb die TeNnak >me
seines Negierungsprogramms
bezm . Perteidignng des por¬
Kriege
am europäischen
tugiesischen Gebietes und di .' Erfüllung der Pertragspflichte»
beider
abgegeben hatte , gab die Mehrheit der Parteiführer
Ausdruck . Angeblich brub«
Kammern ihrer Missbilligung

Der mitzglückte englische Fliegerangrisf.
w London, 28. Dez. »Zu dem Bericht der englischen Admi¬
Nordsee»
auf dir deutsche
ralität über den Angriff
tliste heitzi es : Drei englische Flieger kamen aus Tauchbote »,
mare»
die ihnen Beistand leisteten , zurück. Zhre Flngzenge
Sein Flnsitrug
wird »ermißt.
. Ein Flieger
gesunken
wurde 12 Kilometer von Helgoland al » Wrack gesehen. Lein
So » ist unbekannt.

haben , denn die gesaugenen französischen Pionier « sagten nach¬
her au », und e» stellte sich bet brr Besichtigung olo wahr bekau».
datz sie uns an acht Steilen angegraben hätten , ober mit dem
Lochen noch nicht ferttt geweien seien und un » rrsr ^im 6 Uhr
oben *» hinanfgebiasen hätten ! Diesmal hat ' » alzp geklaopl!
Da » war der grünte Schlag , der bisher in den Aßgonnen ge¬
tan wurde . Zch freu« mich kolostal für unser Regiment und
insbesondere für unser Bataillon . Die Anerkennung unserer
sandte
Tat höheren Orts ist restlos . Selbst der Kronprinz
Wein und
Liter
UN» (ofott dnrch Anto pro Kopf einen
Decken als Dank zu . Soldatenherz , wa»
206 wollene
«!
willst du noch enehri Da » find Schwabenstreich

Häuschen , welche» von einer Frau mit einer Anzahl kleiner
Kinder bewohnt war . Der Korporal bat di« Frau , auf dom
Ofen kochen zu dürfe », nnd wril sie Uw nicht verstand , gab er
dnrch Zeichen zu verstehen , wa » er wünsch«.
Wir gingen nun zum Koche» hinein . Aber welche» Bild
bot sich uns dar ! Ein « Frau mit roiverweinlen Augen . » « geben von sieben blass ««, abgemagerirn Kindern . Sie hott « ,
tieft » »» etwa » beiseite
nicht» zu «sie». Unser Korporal
traten , und wir kamen einstimmig zu dem Entschlutz, für die
Fra » und Kinder mttzukschea. Mr machten uns nun .0 «
Ofen zu fchafien. inü » in kurzer Zeit war da » Esten ferttg . Wir
hatten Kartokkel». Erbsen -Konserven . Pllchsanfleifch und Kaffee.
Wr teilten da » Fleisch mit der Frau , die ganz erstaunt darüder
war und vor Freude weinte . Die Kinder lachten vor Freud »,
und «» war richrerch. zu sehe», wie den Kleinen die Kriegskost
schmeckte. Unser Abschied von der Frau lst mir unvergetzttch
Sie gab jedem mehrere Wake die tza,ch. und Ihr „Mcrci,
Meisten ™!“ wollte nicht enden . . .

Samariter t» dentfch«, Heer «.
Au » eine« Fetbpastbriefe . den «in deutscher Reservist , wahr¬
scheinlich Bergmann seine » Zeichen», an feinen früheren Lehrer
richtete , netdtent die nachfolgende Schilderung dervmgehoben
zu werden:
^Ueberall . «0 wir hinkamen ." Hecht e» da . — e» Honoett
sich um dt « Maaskämpie im September — ^waren verhrr die
gewesen. Die Art . in feg die
Fron .zosrn sch», eingvartiert
Franzosen gegen ihr« Landsleute vorglngrn . ist einfach schreck¬
lich. Die Leute flohen vor Ihren Soldaten , bei denen sie Schutz
hätten suchen mllste» : sa roh wurden sie behandelt . Die
waren völlig auf den Kops gestellt.
Wohnungseinrichtungen
Alle », wa » fie nicht gebrauche » und mttnehmen tonnten , wurde
zerstört . Da lagen die Wäsch« und die Kleider ans den Schrän¬
ke» , da » Geschirr, die Kochtöpfe und Etzware, , olles durcheinan¬
der auf de« Boden und die Möbel standen auf de« Kopf«.
Uns war da» Plündern in de« Häusern auf » strengste verboten.
Zn jede« Haus«, wo wir eiuquartiert wurden .' mutzten wir , so
gut «» ging . Ordnung schaffen. Die wenigen Bewohner , wel¬
che znrvckbtieben. sind wirklich zu bedauern . Da mühte « an ein
Herz »on Stein haben , um nicht von Mitleid gerührt zu « er»
den . Da stehen Frauen , «« ringt von einer Schar kleiner
Kinder und misten nicht, woh«L sie Brot holen sollen, stach dem
die Kleinen schreien. Der Vater ist auch im Krieg . Durch
Winken und Zeichen geben sie un , zu verstehen , datz fie nicht»
Hoben , vor nn» haben die Leute gar kein« Angst , fie freuen
sich sogar , wenn prentztsche Soldaten kommen. Sobald wie in
einen Vrr kamen, wurde stet » den Leutra durch Waßate bekanntgegeben . datz ihnen nicht » geschehe, sofern sie keine fetrtfe
llche Haltung gegen nn » zeigten . E » wurde aber auch mit den
strengsten Matzregel « gedroht , fall » st« sich gegen uns » ergingen.
Neulich übernachteten wir ln den noch stehrngchliebenen
Häusern eines Dsrfes , dessen Name mir entfallen VfL Unser
Essen erhielten wir stets von der Feldküche: damals konnte sie
ober nicht her » ,»gezogen « erden . So mutzt»» wic felbsr kochen.
Um die » nun schnell tu « zu können , suchte unser Korporal einen
Vje ». Neben her Scheune , in der wir jagen , stand »in kleine»

Auf «ine Mine grsistze».
Dampfe.
\V fienb ** , 28. Dez. Der niederländische
.Lrrsun ' ans Rotterdam stietz am Samstag abend zwis>cheu Scor
saui. Zu >:
nnd
Mine
eine
vorough und Ftley aus
Mann der Besatzung rverden vennltzt ^ 17 wurden in Srarborough gelandet.

«Mnmpf ans ln alle « JteHeU .“
«in Brief MH « Mb eia »» türkisch«, Kriegsschiffe».
Lin deutscher Hetzer an Bord «ine » türkischen Schisser
schildert seinen Angehörigen eine Teeschlacht im Schwarzen
Meer wie folgt:
Wir iagen schon zwei Tage vor Konftantiuopel.
wurden an Land dourlaubt und amüsierten uns . denn «» konute
ja da » letzte Mal fei » ! Am Morgen de» 17. war Grtteebienst
hier an Bord , wo da » deutsche voejchast »pr «d !ger sehr interessant
über die Lag« unserer blauen Jung »« sprach. Auf einmal kam
2 Uhr 86 nach¬
klar machen.
der Befehl : ^Maschinen
mittag ! Dampf auf in tv Kestelu !“ Den » die russische Flatie
war ausgelause » unb hatte am Morgen einen türkischen Hasen,
Trapezuut . beschossen. Also nicht» mit ..An Land “, so dachte«
wir alle : aber wir waren doch froh , denn „Dampf auf tn allen
Kesteln “ — wir und ein ander «» Krtt ^ schiff allein — da » hafte
etwa » ganz Besondere » zu bedeuten ! Gut . dachte ein jeder , di«
Rüsten haben wähl noch nicht genug , die sollen im« noch einmal
kennen lernen , wir haben kein« Angst vor Sebastopol . Die erste
Heizerwache, zu der ich gehöre , machte sofort Maschinen- und
unsere vice
Heizrävme klar, und in kurzer Zeit qualmten
Schornsteine auf und %Uten halb Kenstaniiaopel ia «ine dichte
Rauchwolke . 2 Uhr üb Minute » , pänküich . wie immer , »er«
Netzen wir Konftairttnopel und ginge » mit langsamer Fahrt
angrkomme .,.
durch den Bosporus . JmSchwarzenMeer
vorKraft
kam Befehl von der Brücke: .. Aeutzerste
Seemeilen ) . Wir folgten unserem Führerschiff
au » ! " 27 (
in Kiellinie . Natürlich hietz e» fehl für jeden Heizer .' ar¬
beiten !, denn wir brauchen viel Dampf , um diese Geschwnidig(eit zu erzielen, «utd die vier Stunden Wache vor einem Keflel
bei solcher Fahrt spürt man ganz anständig . Oester werden

gestern in feierlicher Weise B ^eihnochte ». Eo .waren zahlreiche
Lii-veogebt » für sic eingctrofstu . Den Gefangenen war er¬
laubt . ventiche Lieder zn singe« . Mehrere grstze Chnstbä -nn«
schmiiltten die Schisse.
Erhöhung der Brotpreist in England.
London , 27. Dez. Wie die ..Times " miticitt . strhi ein«
von ltt aus 7 ck silr dar
der Brotpreise
Erhöhung
in England bevor . Dieses ist di .' Foige d' t
Biertelpfundbrot
ständig wachsenden Mehlpreise.

w London. 28. Dez.

Die

Versicherungsprämie

«'

bei Lloyds gegen deutsche Vorstötzc an der Ostliisle steigen
Von Harwick nordwärts werden üb. von Harwich bis Dover 88.
von Dover bis zur Cüdküste 1b Prozent gefordert.
tv Zürich . 28. Dez. Die „Zürcher Ztg ." bringt einen aus¬
vom
von Wbitby
führlichen Bericht des Wochenblattes
Ab¬
der historischen
18. Dezember , wonach die Ruinen
erlitten haben . Es fei be¬
tei nur geringfügige » Schaden
merkenswert , datz der Erste Offizier der KLftrnwochr gerichtlich
aursagte . feiner Ansicht nach feien fämtllche Schüsse auf die
Wenn
gerichtet gewesen.
- und Wachtstatton
Signal
einige Schüsse so weit nach rechts gegangen feien , fo müsse dieser Umstand einzig dem Schwanken der ' Schisse zugeschrieben
werden.
\V Athen . 28. Dez. Der Generalrat der Gricchkschen Notionaibanl wühlte aus Gnu » des neuen Gesetzes zum Gouver
neur Zaimis . zu», Mitglied Zograpdos . den frühere « ff &cf deautonome » Regierung von Epirus.
B r n a n erttärte.
>v Washington . 28. Dez. Staotsscirelär
datz alle Schritte des amcrilaniichen Gesagten in Brüssel , die
„
der K r i e ft «l 0 n t r i b «i i 0 zum
eine Herabsetzung
Ziele hätten , inofsizicli und ohne Etmächtignng der Reglernngemacht würden.
i die Arme freie van de»» schwere» Geschirr, da » wir zur Benung unserer Feuer gebrauchen . Aber trotzdem in « wir»
n« und besonder «, wenn «» heitzi: „Klar zum Grsechl ! oder:
usten in Eicht !“ Die Fahrt ging,nun di« Nacht hit^ urch
t Kur » aus Sebastopol . denn da » ntzten die Rüsten nach der
schietzungvon Trapezunt wieder hinkammen . und var nach
rechnung am 18. gegen Mittag . Am Morgen des 18. wurde
feie Fahrt herabgesetzt auf 26 Seen,eilen , da wir srl^ n -tn der
h« von Sebastopol waren . Ich halft Wach« von 8 bis 12
t und freute » ich schon, datz es 12 würde - um von Deck au»
bastopol zu sehe* . Wir waren eben abgetöst nnd noch in der
ertönte . Drei Rauchwotten
dekammer . al » plötzlich Alarm
ren am Backbord voran » in Sicht . E » schctttke der Pfiff!
lle Mann sofort auf « eftchtsstattoaen .-Ferngefechk an , Backch." Wir rannten halb gl» « chtu und unter de » » nier.
: im nie verloren geht, als Foetwache »ach den Heiz nnd
efchtnenräumei. um etwa ei « Leck zu Achten, da » durch KK
anale verursacht werden «ointe . Unser FÜhrrrfchM seuerte
»n feste feine Achkintzzwauziger. was es (mutte, denn emimr>
Mr
aifgetanchk.
Geschwader
tl « war das ganze
iren mit äntzerster KM in Decknug des anderen SchMev and
ren klar für einen Torpod- aagriff . Fm g» ".ttn halft « wir
ltn uns sechs russische Linienschiffe. 2 Kreuzer und 4 Torpedo
, auf uae kvazentrierftu
»ie. die ihr Sauer ganz cknstSAdi
« ohne Erfolg , dem» den geschickten« anöoeru unserer
pitän » waren dft rnsfischenGeschützführernicht gewachsen
der» dagegen schätz dae FSHverfchM. das ei » ganz « tabe»!
* Femr «if Ae Rufst" abgab . immer eine Saloe aach de.
Hölle gl ! » ,
« einer
der«, ft datz Ae »tmofphckr
fchw « »
Flaggschiff
ft legft sich anch das rnfstfche
Ae andere« das «
«
arif
« af die Sekte,
schädigt
tt «nfgabea und »eefthwande» . Aaste Schiff kam daher nicht
ht genug heran , am seine» Tvepedo ftszvwefte «. Rschdea:
^Rüste» verfchwnnde, wäre » , drehten wir bei and ging««
t langsamer Fahrt wieder nach dem Bosporus znrllck. «0 »«
1 19. thurafen . Noch an denchetde» Tage begann für im*
s Kohlen , da» dann g»gea 16 Uhr abend » beendet war . NM
te» Tos lagen wtr danu wieder in Ko^ tantivanei mit iiaft»

Hindenbarg i» Maezipa».
Der Generalfrldmarschall » . Hindenburg (st nicht allein
schon in Marmor und Gipo . sondern anch in Marzipan
worden . Eiae « äntgstzerger Konditorei ^ Hai
..gebttdhauerf
den Auftrag erhalten , einen gellst»wa Narziponfttz >» Fern
eines Eisernen Kreuze « mit dem Biktzni» Hiichenburz » hniN'
stellen and das Prochttoerk dem Feidmorfcholl ol » Geschenk i 1
Weihnachten zngehen zu lasten . Da » K, ',"'twer ! i''t van einen
geschickten Modelleur ausgesützrk und d:,jcr Tu .-..' an ^!e derühmte Adreste in » Feld geichickr workrn

