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Jahreswende * Weltwende,
in einig Voll, von Brüdern
, in l,einer Not zu trennen und Gefahr: so tritt HUd«uts«b!and über die
Hbtr wo liegt dieser Anfang? 3n den Kriegserklärungen
? 3n dem Morde von Serajewo? — Doch
Sdiwcllc des neuen Jahres. Jn gefasstem Ernst, mit gelautertem Seist, gestählter Seele, reinen
mehr als sonst bei groken welthistorischen Vorgängen müssen hier die letzten Anlässe von den tiefsten Gründen
Herzens grüssen vir dieses Jahr, das uns eine Gntsch.'idung bringen wird, wie sie grosser und
^ geschiedrn
. werchm
, Die frage: di « kam es doch? fuhrt leicht ein Jahrhundert rückwärts
, als auf dem Diener
folgenschwerer die deutsche Geschichte nicht aufzuweisen Kat. Mir fühlen es ausnahmslos
, dass
Kongress Deutschland durch eigene Uneinigkeit den Egoismus der fremden
, Englands vor allem, hochbracht,
wir in einer Zeit leben
, wo — wie ein Geistlicher so treffend sagt - - ..wir Gottes dritte in der
und um den Siegespreis betrogen wurde.
Weltgeschichte und Gottes Stimme in unseren Herzen vernehmen
". Nicht jenes Gottes, den der
Jeder Schritt Deutschlands
, sich zur freiheit und Einheit emporzuarbeiten
, wurde mit höhnischem Über¬
Brite anbetet in Gestalt glcissenden Goldes, der dem framos«, als
mut anfangs, und je mehr wir Erfolge errangen
, mit immer bösNebelphantom in hohlem freiheitsgerede vorschwebt
, vor dessen starrem,
artigeren Neid verfolgt
. Die EinkreisungspolitiN unter der führung
erbarmungslosem Malten der Kusse stumpfsinnig sich niederwirft»
Eduards Vll., mit all ihrem Beiwerk militärischer Verabredungen mit
sonder» des lebendigen
, erlebten Gottes, der frommer Zuversicht eine
frank' »ich, Belgien und Russland, war das Schlussstrich.
.
„_
_
fest« Burg ist, der den Gerechten jedwedes Merk gelingen lasst, der in
Leit Jahren ballten sich die Molken immer schwärzer und gefahr¬
^
^
!?{
der Not angerufen sein will, damit seine fügung gepriesen werde. Er
drohender an unser» Grenze,
. Miederhoit war es nur deutscher Dachi:
y
hat sich dem deutschen Volke noch stets' herrlich offenbart
, zu ihm
giebigkeit zu danken
, dass das Kriegsgewitter noch einmal vorüberzog.
treten wir mit Beten an dieser unvergleichlichen Jahreswende.
Jetzt kam die langerwartete Entladung dennoch unerwartet.
Mir fürchten Gott — sonst nichts in der Melt. Aus der
Unserer Diplomatie ist vorgeworfen worden, dass sie versagt
Gottesfurcht aber strömt unsere Zuversicht
, dass die unermessliche
habe: sie hätte eine soldie festlegung fast aller Grossmächte auf der
Zum neuen Jahre )9)5.
Heimsuchung des gewaltigen Krieges uns erhöhen werde
. Mir Kämpfen.
feindlichen Seite verhindern müssen. Gewiss ist hieran viel richtiges.
Opfern und dulden nicht in erster Linie um materieller Güter willen.
Hb«r wie stehts mit der gegnerischen Diplomatie
? Hat sie sich nicht
l),es«r Kampf gilt vornehmlich unserer geistige!, Kultur, die der Melt
über Deutschlands Einigkeit
. Deutschlands Mchrkralt. Deutschlands WirtV
das Lest« gegeben hat. was sie ihr eigen nennt, die Deutschland zum
sdjaltiicljc Stärke böse: Cäuscbung hingegeben'
Lind das die allen OMtubeu noch.
Herzblatt der Mellenblüte machte
. ..Gebt Deutschland den Ccdesstoss
!,s>
Haben wir nicht weiter manchen Vorwurf ziirückgenomnien
. den
v.
Die ltili am 3al)« sf.fjtn|)'e regen
und die Stunde wird kommen
, da ihr es n.lt den Vipern aus de»,
wir
Irtiber fiir berechtigt hielt»»? Mir murrten
,
als
H-igo!
and
für
wert¬
Und, elf sie schwingen laut Im Joch,
K:\
Grabe herausscharren werdet
", schrieb einst einer der deutschen Geistcsvolle Stücke Ostafrikas emgetanscht wurde
. Möchten
, könruen wir Helgo¬
K\
Geheimnisvolle
Bwicfprach
'
pflegen
?
.
.
.
helden
. Hebbel
. Mahnsinnige Verblendung
, bodenlose Verruchtheit lässt
land heute embchren
? End war's nicht zu», Segen, wenn die welt¬
Wie
anders
durch
deu
grauen
Turm
unsere Feinde diese Mahrheit nicht erkennen
. Sie wollen den Lock-sgeschichtliche Auseinandersetzung mit unser!, Deutern hmausgeschoben
vauul heul' der Lprnch der erzneu Beugen,
stoss gegen das deutsche Herz führen und nehmen die Hölle zum Ver¬
!!>
wende
, bis jeder Einzelne in* deutschen Voll« davon durchdrungen war,
ihm brnulcu sich im Lchtcksalsstnnn
bündeten bei diesem schändlichen Gun. Uns Deutsche
!, aber ist und
dass wir einen uns freventlich aufgezwungenen Kampf um unsere Ent¬
Erschüttert alle Herzen beugen! . . .
bleibt der treue Gott im Himmel Bundesgenosse
. 3n seinem Damm
wicklung und unsere Kultur, mn unser Dasein durckzukämplen haben?
beginnen wir das neue Jahr, das so ausserordmllich inhall4schvw.'
Dlc Ülciuste Hub voll Trauer an.
Da erst war's di« rechte Zeit- freilich auch die höchste Zeit. Kbcr wären
Gntschcidungsjahr.
Die sonst dem Tänsliug froh gdfintd:
um Marokkos willen last zwei Millionen freiwilliger zu den fahren
„Äs Uegt gebettet lief im Kann
fünf Kriegsmonate haben die Erde mit Blut und Granen ge¬
geeilt
? Hätten wir da eine Kriegssitzung des Reichstags gehabt
, wie die
¥
Manch junges Blut, vom Tob erbettlet,
düngt. Huch das neue Jahr wird noch viel, viel dieses'schmerzlichen
vom4. August? Sicher nickt.
Das
hoffnungsreich
tm
vor'
gen
Jahr
Cributs heischen
. Kam, der Zukunttsbau des Deutschen Kelches wohl
Dieser4. Hugust wird unter allen Umstanden timt der grössten
Den Kelch noch hob, keuiahr zu grüßen. . .
durch ein edleres Bindemittel gekittet werden
? Muss nicht die Zuversicht
und schönsten Gage deutscher Geschichte bleiben
. Ein Sieg über
Und
immer
großer
wird
die
Schar,
eint unversiegbare sein, dass aus solcher Saat ein Deutschland btrvordeutsche Darleisucht
, Rechthaberei
, Rleingeisterei
: das was Deutschland
Die grimmer Arider Schuld muß buhen! . . .
gehen wird, herrlicher denn je? Ja, der deutsche Vc-lksgds» von 19,4.
durch Jahrhunderte Kleingen,acht
, war über Dacht von uns abgelallen.
Vij
dessen Erwachen eine der wunderbarsten Offenbarungen aller Zelten ist.
„3d> kenne keine Parteien mehr, ich krnne nur noch Deutsche
" hatte
Die zweite sprach
, dir süß und voll
er wird auch im neuen Jahr seine starke, stille flamm« hin,melan sen¬
der Kaiser zu der ihm huldigenden Menge vom Balkon des Berliner
Die Braut empfangt im Mizrtcnliranze:
den, wird wirken und schaffen in einträchtiger heisser Liebe, bis das
„Dom Traualtar zog ohne Groll
Schlosses gesagt. Und drei Lage später bestätigte der Reichstag in
hohe, heilige Ziel erreicht: dem Deutschtum seine gebührende Steilung
Manch Gatte ans zu dlut'gcm Tanze. . .
voller Einmütigkeit diesen Ausspruch
. Diese Einigkeit und Einheit
I
,
fo der Melt unverrückbar gesickert ist. Mir klammern uns nicht an
Die Liebste sah in herber Ruh
fand in dem Gelöbnis der Parteiführer in die Hand des Kaisers ihren
V,
Ihm nach und lächelte in Schmerzen- . .
Zahlen und Vergleiche
. Uns durchdringt einfach das Bewusstsein
, dass
mächtigen Ausdruck
. Lreue um Lreue. 3n Leben und Lod. Ohne
Die Leit ist schwer
—doch groß dazu! . . \J
der letzte deutsche Mann seinen letzten Derv dranzusetzen entschlossen
Morte wurden Gesetze bewilligt
ihV
, um die sonst lodernder Streit ent¬
llnd Himinclskrast wolznt in de» fjenen!“
’-'t
ist, damit das geliebte Vaterland keinen Schaden nehme.
brannt
wäre;
wurde
die
gewaltige
Kriegsanleihe von 5 Milliarden
t >
!\f
Das macht es uns da aus, dass wir vom fleiss vergangener
genehmigt
. Und als dann ein Geil dieser Anleihe aufgelegt wurde,
Jit ernster Freude, lief und hehr.
0
Jahre zehren! Mir sind in der glücklichen Lage, es tun zu können, und
da drängten sich alle Schichten des Volkes
, um ihren Beitrag zu stiften,
fiUaug drauf das Wort der mächt
' gcu Alten:
V#
brauchen nicht in Sorge zu sein, dass der feste wirtschaftliche Loden
und die Summen
, die bereilgesteilt wurden, übertrafen alle Erwartungen.
„Der Üampf ist heiß! Viel Feind', viel drijr!
\-J
unter unseren füssen wankt, flüssige Hände werden nach wie vor
Das waren Offenbarungen sittlicher und wirtschaftlicher Kraft. die
Doch Deutschland wird den Sieg licijiiUot;
•t
den gesegneten deutschen Hdter besteilen
Dnm mit des Lrnderreichcs Söhnen
, und damit ist den Murzein
unsere Zuversicht stärkten und ernste Erwägungen auch bei den feinden
X
\I
der deutschen Eiche der Dährboden gesichert
Schirmt cs des Rechles Heiligtum. . .
. Goren, die da meinen,
anregten
, soweit die über den Lügenwall hinausblicken konnten, 11
, den
Das neue Jahr steigt unter Dröhnen
den Kesten und dem Gezweig dieser Eiche die Lriebfähigkeit von aussen
sie durch ihre Regierungen eingesperrt waren.
Der Mörser auf zu Deutschlands Ruhm! . .
her abzuschnüren
, deutsche Industrie und deutschen Handel durch ausserEinen zweiten Ruhmestag sah das Volkshaus an, ttsnigsplatz
licke Gewalt zum Melken und Vergehen bringen zu können! Das gelänge
zu Berlin am 2. Dezember
. Jn eintägiger kurzer Sitzung wurden wieder¬
klnd
wie
der
Turumlsr
Hammer
%
■
Mi,
nur bei einem künstlichen oder mit allerlei Künsteleien scheinbar lebens»
um
di«
wichtigsten
Beschlüsse
gefasst, neue fünf Milliarden wurden
¥
Bu künden, daß ein Jalzr vergangen,
krisch erhaltenen Gebilde
, wie es sichi» Englands national- und welt¬
\>
dem Reiche zur Verfügung gestellt
. Der Kaiser entbot durch den Reichs¬
Da emtnt sich im Feierklang
wirtschaftlichen Merten darstclH
. 3hm wankt allerdings der Boden
kanzler der deutschen Volksvertretung
, „mit der er sich in Sturm und
Die drei, das neue zu empfangen. . .
unter den füssen. Mills Gott, so wird das deutsche Schwert«s im
Gefahr
, in gemeinsamer Sorge für das Mohl des Vaterlandes bis zum
lind weihevoll wie Grgelbrans
neuen Jahre walten
, dass dieser wankende Boden englischer Macht in
Kmmob ihr Wohllant Stadt und Auen,
Lode eins weiss", herzliche Grüsse, und der ganzen Dation seiner
. Dank
krümmer geschlagen wird. Der Herr der Geschicke hat dem deutschen
Als sprach der Herrgott selbst daraus:
..für die beispiellose Aufopferung und Hingabe
, für die gewaltige Ar¬
Sckweit die empfindliche Bestrafung französischer Landgier und russiBleibt fest! Ihr dürft auf mich vcrtranctt! . . .
beit, die draussen und daheim von allen Schichten des Volkes ohne
sd)tt Brutalität schon vergönnt. Er wird vollkommene Schurkerei voll¬
Unterschied
geleistet worden ist". Und der Reichstag gab im Damen
Alwin Römer
kommenen Lohn finden lassen, das verabscheuenswürdigste Volk der
des deutschen Volkes»einem unerschütterlichen Vertrauen Ausdrudt zu
(Jiodjbt. verb.)
Engländer vom Lhron stürzen und so in Mahrheit von einem Alp die
der Heeresleitung und der deutschen Mehrmacht und dem heissen Danke
Menschheit befreien.
für alles, was sie bisher in opfervollem Ringen geleistet
. Des Reichs¬
Gott hat das Britenvolk selbst seinen Lichter herausfordern
kanzlers Darlegungen befestigten die Ansicht
, dass wir »inen heiligen
lassen. Gegen was du sündigst, durch das wirst du bestraft. So steht
und gerechten Krieg führen
, für den die Männer in Russland die äussere
im unfehlbaren Sittengesetz geschrieben
, das auch für Nationen Geltung
Verantwortung
. England aber die innere Verantwortung trägt: dass
hat. Darf sich also das sittlich neuerstandene deutsche Volk ganz
wir diesen Krieg führen gegen feinde, die vor keiner Lreutssigkeit,
besonders hier als Merkzeug der Vorsehung und strafenden Gerechtigkeit bettachten
, so ergibt sich ihm von
keinem Völkerrechtsbruch
. keiner Gewalttat zurückschrecken
. 3m Kampf mit denen wir aber auf Gottes Hilfe,
selbst das Gelübde an der Schwelle des neuen Jahres: „Denn mit Gottes Hilfe das schwere Merk der Niederauf unser gutes Recht
, unser gutes Gewissen und unsere gute Kraft vertrauen dürfen. „Lasst Eure Herzen
ringung der feinde Deutschlands gelingt
, dann soll der wundersame Geist dieser unermesslich grossen Zeit
schlagen zu Gott und Eure fauste auf den feind."
>ie wieder weichen vom deutschen Volke
. Dann soll er als Opferdank des Volke» lohen und leuchtm zu den
Das ist denn auch schon redlich geschehen
. 3n schnellem Siegcszug
« wurde Belgien genommen
, fespätesten Geschlechtern
, ein unvergängliches Merkmal bewusster, selbstloser Hingabe jedes Deutschen an das
stungen, die für uneinnehmbar galten, fielen in rascher folge: Lüttich. Damur. Antwerpen
. Maubeuge
. Longwp.
Vaterland
. Dann wird ,->5 in alle Ewigkeit sein: ein Lichtjahr ohnegleichenl"
3n grossen feldschlachttn wurde der feind geschlagen
; bei Mülhausen
, bei Lagarde
. an den Masurischen
Seen bis zu den letzten grossen entscheidenden Siegen in Polen, die wir der kühnen und überragenden Stra¬
tegie Hindenburgs
. des grössten der neuen Volks- und Kriegshelden
, verdanken
. Aber das schwere
, wochen¬
lange Ringen in den Schützengräben steht dem glänzenden Heldentum der grossen Schlachtensiege mindestens
Ein gewaltiges Schicksal ist über Europa hereingebrochen
. Unter Donner und Blitzen des Krieges ist
ebenbürtig zur Seite. Und unsere herrliche flotte! Die Damen der „Breslau" und „Göben". der „Emden",
sin dicker Strich gemacht worden durch vieles
, dem wir vorher mit gewohnheitsmässigerBeachtung begegneten.
der Schiffe unseres Rreuzergeschwaders
, die Laten unserer Unterseeboote
, die Schlacht bei Loronel und zuletzt
Di« Mirklichkeit aller hohen Dinge ist uns näher getreten
, das kleinliche und Engherzige
, das vielfach be¬
wieder die erfolgreiche Beschiessung befestigter englischer küstenplätze— all das ist mit unverlöschlicken Lettern
herrschend gewaltet hat. ist von uns mit vollem Bewusstsein zu den Dichtigkeiten verwiesen
. 3m Denken und
in die Geschichte unserer jungen flotte eingetragen
. Die Ankündigungen alberner Ruhmredigkeit
, mit denen
Lun hat gar mancher umlernen müssen.
England die sofortige Vernichtung unserer flotte in Aussicht stellte, sind nachdrücklich Lügen gestraft. Mo
Buch der Jahreschronift dark diesmal nicht mit spitzer feder den einzelnen Ereignissen folgen, von den
man sich in England etwa Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit bewahrt hat (und sie wird nicht ganz erstickt sein
Ueujahrransprachen bis zu den SNverterreden
. 1-14 ist eine mächtigere Sprache gewohnt, die nicht dazu ge¬
von der jahrelangen Lügenkost und Selbstüberhebung
), muss das Gefühl dieser Beschämung herrschen
, dass
schaffen ist, die Gedanken zu verbergen
. Das scheidende Jahr kennt nur ein Jnttre»se: den grossen Krieg.
das Kartenhaus kindischer Rodomontaden so schnell und so jämmerlich zusammen gebrochen ist.
Sa » nicht mit ihm zusammenhängt
. wird rücksichtslos beiseite geschoben
. 1- 14 beginnt in lapidarster Schrift
Und das Ergebnis der ersten fünf Kriegsmonate
? Es ist gelungen
, die Kriegsnote mit geringen
, wenn
sinen neuen Abschnitt der Meltgerchichte
. und der Anfang dieses Jahre» »- 14 fällt zusammen mit dem Anfang j auch sehr schmerzlichen Ausnahmen ins feindliche Gebiet zu verlegen
. Schon dadurch haben unsere Gegner eine
des Krieges.
l Enttäuschung erfahren
. Die französische Armee hat schwere Verluste erlitten und die Schwierigkeiten
, diese
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ausjuglcicbcn , werden immer grosser . Oie
Mnlgermarsen
russischen Heer « mussten von ihren Versuchen durch die
vorjubredjen,
die grössten

nach Berlin
und England

Ostprovinjen
in Frankreich

preussischen
worauf man

fleiss , deutsche

Gewissenhaftigkeit

und deutsche Opferwilligkeit
gereicht haben.
Gott

schütze

unser

Niederlagen , aber¬
Hoffnungen setzte , nach entscheidenden
mals absteben und befinden sich überall auf dem Rtidi, die natürlich nicht
;uge . Oie englischen Candungshorps
erreichen , mit denen man in
entfernt die Cruppcnjabl
tim sich wirft , haben
Qcbertreibung
gewohnheitsmässiger
schon beträchtliche Opfer bringen müssen , und es wird
von Cag jti Cag schwerer , trotz aller Reklamen und ge¬
brauchbaren
einigermassen
Glerbehunststudtc
waltsamen
manche
und
indischen
fii schaffen .. Oie
Ersatz
versagen schon aus kli¬
andere exotischen F^Ufstuippon
matischen Gründen . Der Glaube an das unerschütterlich
feste Gefüge

der englischen

(Llelt " :acht

besiegbarkeit

der englischen

flotte

an die Un¬

und

ist dahin ; die bleibt

in sicherem Verstedt . kann
in ihren Hauptbestandteilen
nicht einmal die Nordsee von feindliche » Krctrcrn ' Ein¬

Heere - Onr -tinnnigkeiten

im

wie

f>e<chuidigimgen wurden
die Zuversicht , und das

mancherlei Hrt und gegenseitige
wächst
jaul . -In Di -uijcbtand

gemeinsame

und

Gefahren

gemeinsame

durch

verbin¬

Oesterreich

: >v . mit dem verbündeten

Band , das
det , ist

das Vertrauen,

der Gegner

auf der Seite

So wankt

m den Bevölkerungen

v :-v Mngrilfen

HiistcnstädU

eigenen

ihre

halten und
sdiiitun.

Siege immer enger geknüpft worden . Oer einzig « grossere
der - serbischen
Wendung
war die jüngste
Misserfolg
fcld ; ugs , wen » dicrc ja auch auf den Gang des ganzen
äusgeglü 'lK» v.vuitd wird.
J » Deutsdrlar .d btidit man
auf

Dank

heissem

für

zu (Hasser

und

in Creue und Zuversicht

ju
die Helden , die draussen
deutsche Eine und Sicherheit
Huch

kämpfen .

deutsche Zukunft

ist schon

Crrungensdiaft

Wehrmacht , in

der

und

des Reichs

»t,f die Zeitung

ist und bald wieder

Einfluss

Krieges ohne entscheidenden

Cande
und

auf die gleichwe , tige
meisten

den

hingedeutet , die

Juni als die Erfolge im Kriege * neben
viel uticiwartetcr
i' eni Siege über die feinde der Sieg über uns selbst.
haben
Zwischen der K ' one und der Volksvertretung
slr .'. iu- faden

mul

sich innige
t . irn bähen

geknüpft , die in

schmerzlich vcrniisft

oft

gangcnlicit

und helfen wir

wüiv .' ihcn

damit

erst

denn

Die fJar-

wurde » .

s-irf> eng zusammeiigeschlor -sen ju einer ein¬
ffimlanx zun, Sdu :tze de ? Vaterlandes . Oass

trächtigen
der Geirt . der ilic QuoKc von
Mcibc , auch wenn einst die
das

der Y <r-

würde die

würde der Sitgcspreis

allen

ist , lebendig

Kiiegesslürme

schweigen,

diesem

ganzem

alle von
volle

Herzen,

des Krieges,

frucht

gesichert.

über diese » $ i«gespre' s
wir jetzt schon
Dürfen
rede » ? Gewiss . Demi es steht einem mündigen Volke
zu machen , welches Ziel es durch
an , sich Gedanken
seine schweren Opfer mit Gottes Hilfe erreichen kann.
nicht

Wir wellen

ini

heut ' niag 's genügen , wie dc r
in seiner „ Ueiemberrede im all¬

für

Krieg,ziel

das

Kanzler

neuen Grenzen

die erstrebenswerten

einzelnen nachziehen ,

gemeinen iini ?d » icl>?n bat in dem Gelöbnis „auspiharren
bis zum htjtcn Hand «, damit Enkel und Sohne in einem
I) c u t sch ( and frei und gesichert vor fremder
stänkeren
des Reiches
an der Grösse
und Gewalt
Drohung
durch.
halten
Air
könnon " .
vreiterarbmen
die Sicho

wir

bis

heit

wird
stören
frieden
unccvn
Giesen
deutsches
den wir
entwickeln
mul
entfalten

mehr
durch
Kraft

, den frieden,
und deutsche
als
wollen

".

Volk

freies

keiner

, dass

haben

Der CCIcg zum Ziel wird weiter führen durch Ströme
von Blut und Tränen . Hbcr die Nation ist gewillt,
zu erhal¬
jedes Opfer zu bringen , um unser Deutschland
ten

und

fürderhin

cs

so

wagen

stark
wird ,

zu machen , dass
seine

Grenzen

zu hemmen .
und seine Gnhvidtbmi
eines grossen Volkes
Einmütigkeit
tln .i

fehlen .
Küste

gebenden

kein
zu

feind

es

beunruhigen

Sold ) entschlossener
kann der Sieg nicht

i-.-t er errungen , dann bleibt dem zur
der Ruhm , den Grund z» diesem

Jahre

eigener Erhebung
zu haben in unerhörter
und Hingebung , aber mit den Bausteinen , die deutscher

Siege gelegt

Deutscher

, deutsche

in jahrelanger

Ausdauer
Arbeit

dar¬

Vaterlandl
deutsches
Dr . R . Jacobi.

Kriegsbericht.

W‘ Trotze« tzanptquaeliee . JO. ®f | * vormittag ». ( Hmttidj .)
Um ha » Schüft
üvefi 1 «chee ftr
iifilid> 9)i«ueii>rt . Welche» « i
raschenden Angriff räumen mutzten, wirb noch gekämpft.
«türm imb Wolkenbeüche richteten an he » beiderseitigen
Siellnngen in Flandern und im Norden Frankreichs Schaden
an . Ser Tag vertief auf der übrigen Front im allgemeinen
ruhig.
Vj' preutzru
In
veft li che r Kriegsschauplatz.
auf Pittkalwurde die russische Heere -rkovatlerie
J .i Polen recht» trr Weichsel üt
(cn juriidgcorüjtßt.
die Vage unverändert.
Aus dem westlichen Ateichjrtufer m„ ,Sc die 0 i f c n I i o c
östlich he» © i u r p « <1(i j <tj n i 11 » furlgeitf !. In , :',brl .’,?-i
bauern die ftäinpfe «» tmb öfttich des Nawka -Absch.iittr . sowie
bei Iuowlodz und südwestlich fort.
'Aach auswärtigen MittrUungen hat cs den Anschein. ul»
in inrjoro:-r
nicht
und Ckicruiwiec
ob U « u«icj
wäre «, Diese Orte find feit wehr als sechs Tage » vou ,,»s ge
nommen . Slierniwiee liegt weit hinter » nfetor Simim.
v Verste ’j c c : i c 1 « i : ■: \

ssrtie enaiische

Truppen.

Der , 'Jiicuiue *iliti . ib,u ..l.!u
w Amsterdam , “rt. Dev
5 « de» leisten lege « find
Coutciit " ine(bct aus t ’ e fmoro:
gross: Mengen ruglischer Truppen nach Frankreich tianspo,schiitzangswesse
(irrt worden . In Ue Haot « attei « wurden
tV VVtz Mann gelandet.
STie bein „ Beil . Igb (.;:ln» « ftupeufiueeu aus 'daric . ge¬
Ta ...
wahrend der
meldet wirb , war ganz Flandern
VI c 6 o l get;» i(t.
f« einen beinahe t>» durchdringlichen
der alle krirgertsiben Operationen unmöglich markte.
Die „Dresoen " auf her Flucht.

Von bee cholländijcheu Kreuze. 29. Tst'Z. Au» Paris ii.viixl
Me Erchange Telegraph ffompanu : Der Marinemini, 'irr teilt
in einem arnllichen Bericht mit . dast nach der Seeschlacht frn
- Arcnas
" Punla
die ..Dresden
den Faltlandsinseln
an der Südkliste von Chile erreicht halx' . ros sie Hohlen
tu See stach.
ei miß 0 <n und wieder

Oesterrefcbiscber

Ars

groho Meciren!

englische

krlintltmgen.

\v tönbiu , 80. Dcz. Dem ..Daily Telegraph " wird au«
5 »oll«
Washington gemeldet . Reichskanzler v. BctHmann
w e g Habe versucht, Mc Anerkennung Vlrgentinlcn » zu erlangen,
dich Deutschland lx-rcchtigt sei. Belgien alo BafaNenstaat zu
annektiere «. Der Versuch sei vollständig »iis,glstilt. Bei der
leiste» Honsercnz der Diplomalni des Lateinischen Ameiika»
in Washington , der Staatssekretär Bnian veiwohnle . sei die
geheime Resolution a >igenomme .i worden , eine solche A :i«r.
temmiig zu vreweigern . (Amnerlung des Wolffbure,, :!: : Die
Ec '.iu»iu »g des . Daily Telegraph " über die dmitschcn Benräh.
h » ng .|
:-»gen in '.trgentinien beruhen natürlich out Grfli
w Berlin . Ich. Dez. Die „Rotd 'r-. Ailg . situ " stli'.eiv ! unter
di e i {te . If » waht he i i" : Di , l' »!id..:-er
r-em Titel .Eine
..Merning Post " Hai sich, wie wir einem rnn .änischen u-tc.ile
ans Ungarn fchieibcn
evliienmeii . von einem Mitarveiter
I,' !st„. - wecöe ernstlich daran .,.-a '. l,e:!.' t. den nnparisir .en
zu
von Pliviieu
Friedrich
Tnrmi d. i» Prinzen Eitel
i-M-clcage,, . Diese Ausstreuung s>.!.' h e fcr r i j äj tu ; ; »>c i! e n
in deutjchseindlichr n :mte aus die iiiißcrrjti -c wir
Mi -u' it
;ie ii iiiiiuisil.c Presse wirken . De '-chalb sielten wir fest, dnst die
Behauptung der ..Morniiig Pos !" i .:.e dreiste itnwafnhcii iit/
w Berlin , !M. Dez. Aus d . m t '-resien - »" ptqua . i -ece ' r«
suHie» wir . daß die Presienachrich !. die Belgier hätte » in de»
ge.
Kämpfen bei Lomkmrtiyde tW * D -tilfchgefangen
ist . Bel dem wod -cn«
erfunden
nommen . ->.- llsiändig
lange » Lw -npfe in der stlegend Lmubartmoe und Vtii ;!; cit
wtlotcu die Deutschen an loten , Verieiinbdei : mib Ben -istien
etwa JL‘i'0 Mann . Die ?.al >! dee biera .lsiten. dlC «iteln
gefangen st-, >, könnte », ist vabei i»-lschw-nde»d gering . Auch
Me In l-vr Pieiseiiochncht geschiioerten Reh .-'-umständr lind vmr
Ansang t«;« ;,u Ende i! n in o h r.
London. 30. Der . Reuieic - Bnreon n-rldU .» is Wasduig.
.c Der Kreuzer ..Tennessee., bol ans Clinchen
ton vomDez
dre- amerikanischen Botschafter » Akocgenlkmi: die Crlaukmic . drr
iüitischcii Regierung erhalten . k-Nl! Ftnchliiiu .e verschiedener
Rationalität von 7" >ila nach Alepandrlen zu t-rlnge ».
w London . IM. Dez. Das uuie Ralunitiiatloiisgeseli . da»
ui» Freitag in Kraft tritt , ermöglicht eiiglstchen Witwe, , drr .t>
fibcr Manucr die Wiederellanguiia der hritüstre » Et »at «.a »ge«
Hörigtcit gegen «Ine E-ebiiHr von fünf Schilling.

Minen

Schiffe durch
Kriegsbericht.Heilt
w Lüichv ». 3[f. Dez. Die „Timer " mridii

Alien . .90. De «. A»" ttich wird verlantbari vom :.n. 'V
gtifieit unsere Inippcu « irre
iniilags : In den H u r pn tb
H ohc
(ich des Uczoter Paste » an und nahm « n mehrere
Nördlich de» l/uplowet Paste » bradiU ein C-egkNaiigrifi iic
wi-st
übeitet
der 9tu }fen aunt Stehen,
Borrlickting
lief* ging der Feind mit schwächeren Kräften an einzelne liebergäiigc heran . Nördlich Wotfice, nordöstlich staklizyn imb c.«
der linieren 91Iba brache» Di« russischen Aiigriife unter schwere»
Verluste » zusamme ». Im 9ta «,ne östlich und südöstlich Tomac.
$oiu jiuxhteu die Betbilndelen FoetstHritte . — Aus dem Ba ! ka ii - ft 1 1< ßof dju « pfa || Herrscht an der ferbischen hiieuze
auf Cat hei
Rübe . Sämtliche Angriffe der Montenegriner
Avlowar und «ruf Lastwo del Treblnje wurden ahgemiese»..
Der Stelloerleeter des Chefs des Ceneralsi « l' es:
v. &ö f « c, Feldmarschait iZeutiiant.
der ..Reue»
W Wien , 'm, Dez. Der kriegvberichlerstalter
Ro » a. erfährt über die miiüärifche
Freien Presto ", Roda
Lodz einer» bet
Lage Folgeiides : Rach de» Schlappe
seit» und bei B o chn ! » und L t m a » o w a aiidereiseitv musito
es das Befteeften 4h>: Rnsse « fein, sich dee UmUamnrcrung der
Den Ische» und der Vesterevlch-Ungarn z» entziehen . Bor allem
hieb es . Me gesShlfiche Front tu «Ine mehr gradlinige nmgui
wandeln . Indem der rufftsäte ts^eneralissimus seiner schwerbedrohte .-! Mfichen -Flanfe mit grofM Borstörkmige » ;,i Hilfe
kam. schasste er sich die glöstte und ärgste Bedrohung vom Leibe.
Wir aber wurden dadurch genougt . dem russischen « teil schritt
weise fechtend auszuwetchen und auf den Hamm der ßarpatheu
jnrmtjugebeu . Damit erlangten Me Russen auch de» Borteil.
das, sie die mühe - und vertustreiche zwei Monate danerudc Einschlieslting von Przemvst nicht anszugibe » brauchten . de»i aber
der Nachteil gegeniibecsteht. vas, ein gioster Teil ihrer Hiaste
fern »om Schlachtfeld tu Rusi' ij.h Pole » sestgelegt ist.
überBatterie
Sine russische
\v Wie », 3fL De«.
Weih«
folgenden
an die Festung Przemnsl
mlttelle
wituschen Ihnen » nd affe » den tap¬
„
Asir
iiuchtvivunsäi:
fere » Llectetdigern der Festung von ganzem sierze » ein ruhiges
und fröhliches Weihnachlsfest . Freude und Frieden aus Erden
und den Mensche» a » Wohlgesalie ». C.ott gehe die Ersültung
Dt«, ist der ausrichttgste btkinsch der
aller Ihrer Wünsche.
Offiziere und Aknunschaften der 7-. Batterie der t». Atliileric
brigade ."
? «e iiorrefponbeir , ^ er.»^-, fdi. Jhi:
w Wien . Im. Dez .
Reichoiat7 .ibgeordnete : i-iifviaj tbaiiilfo hat als Obmann Mo
n R 1 1cho r n t o- und L n u dVerbandes der ukrainische
au de» Ercherw»
Bnlowina
der
lag< -.al »georbueteu
tau ,t Josef auv jfntafj dessen B . juche? ln der Bn
Hatto
gesauvt , tu dem er für d.-:> Besuch
kowiita eil Telegramm
der- Crtzi - e .ags dankt in einer Jett , wo die b« tou>;;:ii.i>o B.

Fensterküde » und Honst nie » tntt scharfem Blick trmtroltierriib.
irgendwo
Immer , « t» erwarte «r. dass in nächster Setnnde
ein Schutz ansbtitzte . Fiit diese» Fast allerdings bejasse» die
beide » Dragoner sirillesten Beseht , soso > im KarriLre in das
Kreutzer.
Kriegsrolnan von Cttldo
Dorf zu fage » und sich — koste es. w» ^ es wolle - - zu ihrem
Leutnant durchzufchtage«.
Auch jeist wieder trabte Joachim vo>t Trcugg — seiner
Vo ans den kleine»
Mittkerwetle war Joachim von Trengg >
Eskadron wett vorans — als Au ',ltär »»gsoolro » ,Ile aus der
vor der Dorsschenke ,gekommen und verhielt hier
Frelplotz
.Strotze gegen Raue ».
Sechs Manu hnlic er >»Ug»„ oim»ut , mir zwei waren noch feinen Kauf . Es war doch (ächetkich. wie sich die Menschen
bei ihm : die anderen mit wiastigen Meldrivgen znriickgeschilkt. ängstlich versteckt Vielten ; Er wollte doch niemandem etwas zn
leide tun : wollte nur erfahren , wie yar Dorf hietz und ob die
Den Tag über batte c» eine barbacische Hitze gegeben —
Einwohner ihm irgendwie Miiteil «i:geii über die Bewegung
jetzt gegen Abend wachte ein srisstwr Rsind ans . dee Stirn
nnd Ätangrn fühlte . Die bmplc wieberlen sröhlich In die ei »« der französischen Truppenteile mache« könnten.
Liest sich die Bande nicht feetmiittg sehen, so mussie man sie
sollende Dunkelheit hinein.
eben aus ihren Häusern heransttopsenl
Joachim von Trengg hotte die Karle aus der Salieltasche
Und gerade woltie er aen ftant aus der Hinterhand herum
geiiomtnrn . Aber er lonnle »ich! genau seststelleii, wie das
dirigieren , um vor das hermetlistch verschlvsseiie Einfahrtstor
Rest hielt - - Ehrvetaoc » oder Lognirrs oder Bruguand . Üsiar
der Schenke zu reiten . . . da trat drüben ans einem weitzin auch ganz egal . Er schob die Karte i» die Satteltasche zuvieiteicht dem stattlichsten dieses ganzen
getünchten Hanse
rüif , un.V'i dafür das (ntac- a » die Auge ».
Restes — die aufrechte hohe fleftaft eines ssreifes mit ehr'
Bei der fechssacheit P'ergrotzernng vermochte er trotz der
würdigem Patriarchengesicht.
vn [i(t:crcn Flatterli 'hl''- noch ganz deutlich z» sehe«.
Rasch ritt Joachim von Trengg ans de« Man » zu. der ihm
Ein paar Innge Putschen und Fronenzimmer triebe » sich
droutze» mst der Ehanssee herum , wurden plötzlich die deutschen ein paar Sihritie eiitg-. geugegangeu war und jetzt den Hut zog.
znm chrutz
Der Bremierleuknant - »ob ein paar Finger
Reiter gewahr , haitele » eilig in d»" Dorf zuriist.
gegen die »'»etmschiene.
Joachim von Trengg zuckle gt<ist' i»üttg die Achsel» :
..Weshalb tätzt sich denn hier niemand sehen '.' " . . . fragte
Roliiriich immer d.wseth: ! Dir » blödsinnige Entsetze » vor
er ans französisch i » . scharfem Ton
den Prulsiens ! Als ob deutsche Soldaten »hur Beranloisnug
Der Alte hotte den welchen Schtapohui wieder aus dos
jemals Hand an limu fnebUdic» Biirg »e gefegt hätten . Atzir
kocktzte jchneeweisto .Haar stedrücki Ei « befchrvichtigendes Lä¬
doch stets die erstelle Schuld der Punfans , wenn sie es mit
cheln glitt über seine ruhigen stiige
Wldersetzlichteit oder Hintertist jeweit triefte ».
, ihnen
..Die Leute fürchten sich, mein Leutnant : trotzdem ick
Dabei erinnerte u sich unwltitü lich des UcOcrfaHo damals
in dee Sbcihenhiugcr tfagntb , d. r Ihm seine sechs Leute gekostet andauernd gepredigt Hube. Vas; » Mit vie mindeste Acrantaisnng
vorli .-gt . sich vor den Prnssicus zu ängstigen — wenigstens
hatte.
nicht für friedliche Bürger , wie wir es sind.''
Ei » zweites Mal lallte ihm das nitlil : ass ere » ?
Der Dragoiierkeiitnant jnh ihn scharf an . Der ruhige offene
Als sie bis auf snitshiindert Meter an die Häuser heran
Blick und das ganz -.- Sie»sser< dieses Mannes machten ans ihn
waren , lies; rr seine Leute »»hotte » und besoli! ihnen hier zu
warte ».
eine » gute » Eindruck.
es sind,
..Ick, hosse. da» die Einwonner dieses Dorfes
Man sah's den beiden braoen Kerls an - sie gebouhlen
Wie heitzt dos Dorf :' "
nur ungern . Biel lieber Härten sie ihren Leutnant gedeckt. moii >>'
Und wenn Sie mir gc^
..Cheveraucn . mein Leutnant .
Demi schliesslich - zwei vielsagend aus de» Dl -ersch-eiikel ans'
ftutleu , mich Ihnen vorziistellen — Brömoni : ich bin der
»estellte 5rarabiner mochlen bei solchen „Pisanga " d-.' .tz suu(i
Maire ."
in
mehr Eindruck, als der Revolver , den der Premlerkentuant
Joachim van Trengg Ni-iie.
her Hand hielt , während er langsani zwischen den Hilnsern
..Dann freist es mich, dag ich gleich der richtigen Persön¬
durchritt.
lichkeit begegne « l-i ». Haben Sie irgendwie französische Trup¬
Die Dorsslruste ii'CiiMjailen , anogesioibei . J-. e .u I. J *«bcc
gehabt oder
pe» wahren » der letzten Tage tn Eingnartierniig
Stielen lieft sich sehe». Rur hlnlrr lircm Etateteuzann blassie
wissen Sie . wo sic sich besitiden '.' "
ein winziger Spitz tuiiteub den Dcagonerosflzler an.
Monsieur Brömonk schüttelte ruhig den Kopf , während er
Der hatte die Zügel kurzgenomme » und ritt Schritt für
Schritt vorwärts ; unablässig rechts und links die verschlossene» frei zn de« Ossizle hoch sah.
kttnbercchtisttcc Nachdruck ve-boie ».)

Lti

iwitcrutig mtt den Quoten der ^ imapon de» -vwieiiiots nnq
i ' e bange Sorge um die Zukunft ihrer Heimat , die st« . einzig
der tzabsburgifchen Monarchie so
.-nd allein ol » veftondleil
iimlg liebe , zu tragen habe , und für das Erscheine» des Etz.
Herzog« bei der fo tapfer kämpfenden Armeegruppe l ' wie bet
der« begeistert kämpfenden Feelwlkligenfcharen dee Dank he«
Landes ausgedrflckt wird.

gesmüten.

unterm n!>. Dez .1
durch Zusammenstotz
Schiffe
Eesiecn sind vier englische
gegangen , nämlich der Dampicr
verloren
mit Ätinen
.Liniara " , der kleine Dnmpser ..Niem" tnb .".»et Fisö .dampser.
Seil dem '.'beil:nml!tc.ltige sind In ver R' oldsee ach ! Sr«äffe
iiisosg« von Mine » zugiunde gegangen.

nicht wieder

Vlu« her seanMsche , Schvetz.
dee
ans
Unter der lleöerschrlst „Neutrales
lesen wir ln der „Post reisender Kanslenle Deutsch.
Schweiz"
Taitbo" :
Es sind uns schon viele Klagen uhet das Bcst^illen der
französischen
Kansleuke und Cemerhelrerbenden der
Eihnviz laut geworden . Der nachstehende Brief ab?: il&ei«
sckiroitet dock, das Matz von Frechheit nno Erbür >aUck,!cit i»
fo hohem Grabe , datz wir nicht unterlassen kennen , cs hier zur
Wi:r:i:i»g vor der bct : e,senden Firma obzudrucken. Es ist au «,
Helveilque t ». und von einer
gefeulgi : isenf . Boaiennrd
an ei» Barmer Haus genchtst.
Filma Ehivrier und Pemrl
Der üdo : t (»;it ist folgcnbct : „Im Sefijic Ihres föivhrten vom
imb Ihrer '.'inndschrriben über Deutschland und den
!. rflakt
Krieg freist ca mich. Cie Wiederaufnahme der kkierbindittig be¬
nutzen zu töiinen , i-m Innen zu antworten , t . Entweder sind
Sie jellch d.irch Ihre Regierung getäuscht, indem Sie dumme
Lügen n :i.' ü-vrdöchltguiigcn . mit welchen Sie iil'.'rschlillel wer.
de», slir '. störte des Evangeliums Halle», „ nd In diesem Falle
tinincu um Sie mit miss lebhafteste bstlagen . oder aber U. Si«
sind Miuoissende und jn d' .-iem Falle Mitjchulöige einer Herde
von Banditen , Mördern »nd Etrasicinänbern . Durch Ihre
(•'■ni ' k' nfciii ’ i. lOi-v .-e m:.» Diebstähle haben Sie sich ausierhalb
dec- it^ chtes d. r >iv:lijieitro West begeben und Ihr fnonprinj
ist in,i der A»i" '^ -r einer Armee vo» (SmfmcVni , t^ »n ii (>?r»
all w3 er Ijiii- umnt . - ii .lt* er die Mövst uns u -id stiehlt di«
W ' r.' -'.wi: !«nde, i..« Oiiniii n»{ billige Arl lind BKise seine
-.' »>'N knrzei.i roi -d s:ck> die ganze
Sck-ri -- Bi
> ^. i.- e:f-.chen nno die " 'ernichliiiig r-ie.er
-r .
zivil .,.i i ;n!*t . .**.-*,i v.-rlan -ze». Sie haben Ilu -sti llnter.
Armee
ihn finden , und wenn die Welt von
gang gejnch:
den Dentick-. » g>, .-i>!!.z! > -n wird , dam , wird sie erst untbr .c zu
lebe» Ugin -i.' ii. A' u loi’to .’n nno flr .-tlna mach.' », w.‘»n wir
»njcre t' n 'ibi j!--k.'kbuid»»gen mit Ihven wiener ankniipl .' n
itial!;-.-», o. .ii; welche-r jü :rt soll man Ihren Berikögni c»t
g-.gei'. bringe ». seien cs mm wbrtlidie o'xi Beim >.b>iumgen auf
'i-apieese'.ien! D-ieie.- Sie Iliren Schund anderen an i „b wagen
. .
Sir »ii? » iml »l-cht z» tommen . lim uns z» :>-ick>
‘l' iui über solcher- tiiimpciip .-il!
;{.ir Eine tet Sck-w-eiz mntz ahet k-.->.ierki rveröeo das: d!«
(viii ' .i.mg i» der d e n t s chj p r eche nd e n Dchir^ iz «mX-k. ijt.
Dies gebt ourtj denliich ane nachstehender .-lichhiist ow> ori«
tfaliilretiiis des Beit >.rn> s ressender zranstcnt , d>: SchW-' iz.
Herrn Jordan , an die Reoaktion geimnnier cle. lschrisi b. rvor.
i» der e-.- ItvItU:
Ich brauche uoM lanui z» etWähiKii, d ?'i ich d e Ei -rpltr .mz über diese Sihmähnngen , der Eie dabei Anr - rmi geben,
vollauf begreife. Um ko melir mutz mir daran g.' le-z.' i'. !ri ». Sie
daröber auszaliären . d.' ss dieses Echriltsiii.k ".ickt e. i > eme gegen
die Reutiaiiliii nnstres Landes verstosiende KundZ-'b.ing von
Ku'islenieii d ' r fraiireüsck^ n Schweiz eine,-. ; ' -.. ,1 w .-exn darf.
de - .
»
In inst « Sie daher der b. ^geschlossene
zu entnehme », hast Taut amtlichen Fcsifiellniii!. ': I'. me T-eif«
sin :- -:»d gegenwäi.
dr < genannte » Firma Franzose»
lig sär ihr Lond im Felde stehen."
Eöenio sende! Herr Lutz , der Prändent sei Setuon Baiek
des itcerbandee- reisenber kausf - .ste dei Schweiz, die ?.'inniitu
mst der Richligsiellnng ub . i die Firma
bre- Berner
bemerkt, wir iniirt-f » htetn .w e>sehe»,
tiI kot1<i lii- 'o 'stome!
, >af; stck, keine 2 {l)'.iu ;-u Z« einst so r,nrv''. .^-l,.en K--cre>pon<
'g.' ivn haben ".
-CNZ bi

xuriickgekebrt.

w Pari «. 30. Dez. Amtlich wird gemeldet : Da » sran .st'jiiche
Unterjcebovt „Cu eie ", welche» von der Flotte abgesondert
worden war . » m allein mtlilärtlche Operationen gegen dir vor
Polo ankernden österrelchlfch-ungarlschen ttriegslchisfe aur .'.ufiihre », ist zur frstgosetsten Frist nicht mehr zur Flotte zukan» deshalb den Nachlichte » der au »riiik ge kehrt. Co
ländisilren Presse Clanben beigemesien werde », denen zasolge
und die Besiitiung gefangen
das Unterseeboot oecsenkt
genommen worden ist.
Die Neutralität dee ftandinavlscheu Staaten.
Stockholm, 28. Dez . Et » Telegramm der Koncspo .idcnz«
gescllsihasi meldet , das, t,n Anschiich an die Fuf -rmmenkunst
der drei K»„ tg? in Malmö in der zweiten Iaiiuailvoche eine
der drei '.Minister für Anrlnndsange»
neue Besprechung
tegenheiten in Slostholm stattfinden wird . Um die gemeinsame
P e 1 11 c t int g her ?t e n t r « ff 1 ä t e I n l « r e f f e n dee drei
SUmigrciric zu fordern.
Ei » Manifest dee französische» Sozialdemokratie.
Die sozialdemokratische
Dez ..
Kopenhagen .
Partei in F rank eo i ch Hat. wie die ..Potiiiteii " erfährt , ei»
auvgesaudt . tu dem die deutiche Sozialdemokratie
Manifest
rrmiihnl und Liebknecht» Hakinng als Hetdeniniilig brzsichnet
wird . Es heltzt in der Kundgebung : ..Itstir wissen, dass viele
. bliiken. nachdem da » Kaiserreich
Herzen in Deutschland
den ungerechten , verbrecherischen Krieg erklärt hat . Wir wissen,
für welche Znknnst wir kämpfen : Wir wollen den .Kamps silr
Frankreichs Unabhängigkeit » nd Einheit sortsesten: wir kümpsc» fiir Elsatz. Lothringen , s,ir das Bötkeneicht gegen den
preussischen Imprlialismus : wir kämpfen dosiir . dos, dieser
Krieg der leiste werde » möge, und für einen endgiilUge » Feiebesreit von de» ungeheuren
dr ». »ach welchem das tyiMctaml
Lasten der Rüstungen cileichtett uiiiutnic » wird ."
mit grotzee
Die Pariser Pre .fe kommentiert
f»u»g 1-as sozialdemokratische Mauisek «. Der ..Temps " sih.cibt,
der Sozialdemotiolie . die uniionntf
dass die Bestrebungen
Disziplin zu sliitze». sehr anerkeniniiswer ! seien : dir i>v» ,i <emo>
kratische» Minister Sembat und künec-de seien ebenso einig wie
slir die notiouale
tu der Arbeit
ihre Regieningvkoltegeit
Berteidifluiig gewesen.

\V Bee ». so. De.: Das Landwilii .hosisdepaclcn .ent Hai
'. » der
! ans d!e gebesserten Eeudrenvcrhüilnifie
mit dUicksich
>ast das Verbot des Verkehrs mit Kleinvieh
büdis.hcu " i«chbvirsck
ans der Strecke Suckbern -Ramsen ansgebobeu

Kiilgariens Absicht auf

Msreüsnien.

n »d« y Prov .," -Miart,
D. z. Die ossizüsse
t: Sofia ,
AI a ze d o « l kn « »nd s e 1» : A n .
die Befreiung
sei seit i-. h ' t die {nriipl*
an B ulgarten
gliederung
onigntc bet 1-ulgatHäu » Politiker , die von der atiesckilieglnhe»
Sorge um die Berrrckrtinhuiig der uaiionalen Einheit geleitet
wurde », sür die Bulgarien jüngst ungeheure Ori <r gebrach*
hohe. Riazedonlen , das im (firnnbe ein Inggaujilye Land sei
„nd bleibe , trat , alter gegenteiligen ipehoupinngeu , liege den
'Bulgaren hcioiilct » am Herze». Es sei daher sehr „ aii . ilich,
das, die Be ',:ehn»gen Bulgariens zu »»deren Staaten in erster
Linie furch die Frage bestimmt würden , ob di .cke Staaten die
natiovaleu Eejiihte Bulgariens , die beu'. rutagc starker als l«
icicn. ju timMrcu .cn .-; a zu unlerftiiti - n wimschte».

Drei Tenvtis gegen Hussein

Hentdl.

W Koiistmitinopel . :!fi. Dez. Ein riuKithe Wliiifili .i ;', gibt
den Sohn OJv ehe¬
ftemal.
(vfaiml , dass gegen Huijein
maligen frhcMiw » Ismail Pascha . Fe 1wa s e r 1n ! se» wor¬
den sind, da er versucht habe , die Sonperainktäk dei Türke!
über die Provinz Egnplen . einen inlegrlerenden Bcstandtetl
des osniaiiijchrn Reiches , zu verletzen, « no well er durch diese
nnwi-rdige HaiiMnugswcise di« Unici .uersnng dieser Provi » ;
nnler die Herr 'chakl Englands in die Riege geleitet habe. Dt«
amtliche Miticilnng n 101 gleichzeilig bekannt , das , k-.-schiosse'worden fei. Hnsiein seines Ranges nur seiner Enrenzeichen ver
lnstl-' zu erktiircil . Er Wird vor das Krieg .-,zencht des vierter ',
snr Enuplen zuständigen Armeekorps gestcii » weisem lAiei
Kommi.' udenr bereit » die notwendige » Bcehio erhalten dal
Die in de: amtliche » Riitieilnng erwahnlc, ! Felwas . o>e! a
bei ;üui | , sind »0". dcr '.'Igcucf Dliomoee •» «iittinhei ipia ' l»
raoi »c»i ::it' t morde».
'i' ar- erjle Felu -a bc'agi : SlWim ein llin ;i. f;.iaiu‘ sich tTn.v
nhu
. das s>ck> im fliege gegen »as
fmib aickchliesst
!i;nt k.' *i'iM „nd iKMiiuht, Egvple ». einen >»>ezi !sicnd .-

Entsetzt hob der Alte die Hand ,vgeu tun.
Wir hier in Eiieve..Ich wcitz nickst, mein Leutnant .
Die Eu -woanec von
..Da sei U»clt vor . mein Leutnant '
laiith sind von der Anssenweii so gut wie abgeschnitlc »."
' i! unter d.-r sonne.
..Demnach hörten Sie wohl auch noch nicht vo» der Sckstacht Einverancn sind die- friedlichsten Akensche
bei Wörth , die Ihre Laiidr -teute verloren haben '.'"
..Aber ick, fürmte - - ich bi » sehr »nhöstich und habe die
In dem Desichi de» Maire zmtten herbe Falten ans . Leise
Pflicht dcr b'.astlick'Ieit migebnhrNch aujier Acht gelaiü ». Darf
versetzte er:
, Sie nm die Ehre bilien . mein Leninani . mein C»ast ,1» sein *
ick
„Ich habe davon gehört , ßeftern in der Frühe kamen hier
Eie sind sicher seil Stunden unterwegs und es wird nur wenige
versprengte Kürassiere durch. Eie erzählten , sie hätte » zur
Minuten dauern , dass ick, Ihnen a »Itt «gea fasse, wa ; meine
Brigade Michel gehört und den Todesrii ! von Akorsbronn mit*
Iipjibubeiic Küche hietd ."
gemacht. Arme Teufel , mein Leutnant . Einer hotte im
Dagegen hatte Joachim von Trengg nickst das mindeste
Schlachtgewühl seinen Helm verloren , dem ander » hing die
cinjuwenbca . Im V’iegcnteil - - erstens war er lü' rttich aus¬
Degcnschcide leer an der Seite . Sie hielten sich nur wenige
gehungert und ane-gcbnriid bis ans die Knochen, lind daun
Minuten ans und ritten dann weiter . Aber nach dr >». wav
wäre es wohl and , eine Beleidig »» ,, g»wesen, vies.-m einsäi
sic erzählt habe », mutz die Riederloge ver 'stchleiid gewesen sein ."
ligen , srenndliche » alten Herrn solche Anssordeenng avz -,.
Joachim von Trengg horchte aus . Dieser (Greis hier mit
schlage».
dem Patriarchengesichi schien von einer Einsalt zu sei», ans der
„Ick. nehme gern an , Monsieur Bieinoiii : denn wir sind
sich vielleicht Nutzen ziehe » liest.
tatsächlich seli heute früh nickst ans dem Sattel gdoiumen . Ais
..Erzühtien die Kürassiere {Näheres , Monsieur Bstmoist '.'"
sie war¬
»s.-dingung st. Ile ich »bcl . dass mein.- beiden Leute
..Bon der Armee Aloe Mahou » meine » Sie , mein Leut«
des Dorfes aus mich - zleickisatl«
ten diu 'issen am Eingang
„aut !"'
vo» Ihnen ansgenommeu und bewirtet werden ."
„Ja ."
„Das versteht sich von selbst, mein Leutnant . Ick, werd«
„Datz sie Poillo >i>me» versprengt und in alle Asinde zer¬
sofort einen Knecht hinnusschicken »nd die beide » eolbnter
stoben sei. Nkac Nlaho » selbst sei ichwer verivundet durch eine
holen lassen. Eie sotten ipätec sich »och oft daran erinnern,
iKtirrte bmmale und von seiner ttingebnng nur mit Muh . in
»pic der Maire des Dorfes Ehevera, -c« sir ansgenamme » hat"
Sicherheit gebracht worden . Wohin , vcimochte» die Kürassiere
war schon aus dem SaUef ge¬
Der Piemicriciitnant
allerdings selbst nicht zu jagen . Sie sthieven auch keine Ruhe
z» habe ». Trotzdem sie zu Tode erschöpft waren , ritten sie nach
sprungen und folgte dem Alten , de.' de» Toritüg .l zum Hof
Wir vermuten , sie besiirchteten ver¬
kurzem Imbitz weiter .
weit öffnete , um den Ofiijier mit seinem Piers « her-.-!" z« .
folgt z» werden ."
lasst».
Joachim von Trengg lächelte. Diese» sahctbast eifern
Ans einem der we'ilirinsigen Etallgebäude kam ein langer
Herzigen alten Herr » hatte ihm der Himmel selbst in den Weg
Akrnsch licra -io, der heim Anblick des prcu « ijc6e« Cfilsier«
. Da durste er sich wohl getrost jedes Argwohns ent«
geschickt
stutzte, dann aber tief die Riütze herunterriss.
schlagen.
„Nimm dem 5»mn Leutnant das Pferd ab . llieorges. und
„Die Befürchtung der Braven von der Brigade Rlichrl
versorge es gut . Und dann ruf die beiden Reiter , die am Ein¬
trijst auch völlig zu. Mo »sic» r. Wie sie lebe» , strclsl unsere
gang des Dorfes auf ihren Herrn Üentnant warten . Sie solle»
Kavallerie bereits bis an die Slraste »ack, Wann, ."
in der Küche zn essen und zu trinke » bekomme« , so gut wir e«
Dcr AUe strich sich mit der Hand schwer über die Stirn
Meten können ."
»nd mnrmcUe:
Der Knecht krotieke mit dem Pferde am Zügel t» de»
„Ja — die deutsche Kavakleriek Die sürchlen unsere SokStatt — der Maire wandte sich seinem Hans« zu : klinkte dt«
Sie gtanbc » gar«
hatui wie den leibhaftigen Eottjeibeiiiiisl
nicht, mein Leutnant — was sie aller darüber im Lande er¬ Tür auf und trat ein paar Schritte in den dunklen Hanoskur.
„Einen Angcnbllck. mein Leutnant . Ich sehe — hier i« s
zählen ! Auch bei uns hier . Allerdings wir halten noch nie
Hausflur sieht eine Bank , die ich mir beiseite räumen will,
preutzifche Reiter gesehen. Heute geschieht es zum ersten Mal,
wo ich vor Ihnen stehe. Und ich bi » erstamii und entzückt zu¬ dainlt Sie sich in der Finsternis nicht flogen."
gleich. wir liebenswürdig und wie menschlich Eie austrrien ."
hinter Ihm die beide»
Wahrend Joachim von Trengg
Da mutzte Joachim von Trengg über soviel Endliche Narr¬
Stufen hinansstieg . Hörle er au « dem Flur wirklich ein scharfe»
heit hell auflachen.
Geräusch. «I» ob der Alle eine Bank beiseite schiebe.
„Wo «n Sie keine ht »keeklst«e„ Anschläge spinnen , so fokken
tFortsetznng folgt .'
Sie von un» nie «iwas in fUidbttii haben ."

if.

