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Joffrcs angekündigft Offensive
' Dem „Ben ywfrJ -u:*.“ «lieb aus 9? o »1 c f. b a ui^bcridjtcl:
A, tot Uebrrsicht über die wilittlriiche Lagt erMr ^ - tor
geiteni
von
Eourant
, Nieu » « Rotterdamsche
t , die dp'.: Zossre am
«toad , to | die geotz « 0fftnjiv
17. Dezember ongetündigt wurde «vd durch die die Deutsch*«
Veeaichiet werde » sollten , ohne erfolg gebliebe « fei.

Nachlassen
französischen Spannkraft.

Auffälliges

Der »Beel . Lokakanz." meldet aus 8 e v f : Dir „ gün¬
Tagesbericht
stige Witterung dezeichuel der Aaffrefche
als die Ursache der Seeiagfiiglgkdt »er gestrigen Aktion . Tat,
» der sraa»
, Rachlasfe
sächlich ist ei» ausfällige
. i«
namentlich in Flaadeea
ndfifche » Spanakiaft.
wahr, «nehmen. Der
A i » » e t a l und in der Champagne
bei
gesteht die französifch-belglfche Schlappe
Tagestorlcht
zu and ertenat an . daß die deutsche Artillerie
Hsllebeeke
besonders fros¬
«nd Perthes
t» der Umgegend von Reims
tig sich betätigte.
Englisch« Beeichteestatiung.
w Lettin , 2S>. Dez. Der „SMcIanj ." berichtcr aus Rot¬
bekannte Augenzeuge im englische!! Haupt¬
:
Dn
terdam
quartier berichtet : Pom 22. aus den 22. Dez. wurde die ganze
Pacht hindurch gefiimpst . Wir riiiftcit vorwärts und nahmen

erfolglos.

die deutschen CchüKengröbeii. Weil unsere Stellung aber , so
schwer unter dem feindlichen Feuer litt , mutzten wir noch un¬
28. Dez.
serer ursprünglichen Linie zurück gehen. Am
schwächte der feindliche Angriff ab . Am 2t . Dez. ivuidc mit
Mörsern und Handgranaten gekämpft. — Der „Lolalauz ."
sügt hinzu : Man liest zwischen den Zeilen , datz hier die eng¬
wird.
verschleiert
lische Schlappe

Dentsetor

französischer

Kriegsbericht.

W » ra- es - «»ptqaartter. 28. Dez^ »ar mittags. fAwilich.)
: Lei Kieapart
Kriegsschaaplatz
Westlicher
gewann «« mir ia kfelaeera Gefechte«
und südöstlich -per»
einig, » Lode ».
nördlich
« Gagriffe
Mehrfach « starte französisch
schwere , Lee»
wurde , »ater
Sie . «öaehaald
da»
tust, , säe die Fra « , » sin,arstckg,schlagen;
Gesaageue.
bei machten wir rt « tge hundert

El» varstos» t« Bat » Veulö westlich Spttmout führte
v >r
unter Crbeutuag aaa drei Mafchiaeagewehre»
». Zraazofisch«
Fottaahme eiaes sranzösisthrn Schützengraben
«.
wurden abgewiese
Angriffe westlich Scunhei«
: In OstpreuKriegsschaaplatz
veftlicher
» » de» Weichsel kein« Leränderuag. A»
Pol « , echt
tzeki
Lzara « vad R « wka » Abschnitt schritt «aser Angriff fort.
Zn der Gegend südlichI n a » l « d z » nrde« starke ruUch« Angriffe zurückgeschlagen.
vderste Heeresteituug.

Kriegsbericht.

« Pari », 29. Dez. Der amtliche Kriegsbericht oun gestern
rückten wir weiter vor i ? ) nachmittag besagt : In Belgien
sind wir augcul 'lilllich am Futzr der
Westlich Lomartzyd«
errichtet
,Dunen , ans deneit dcr Feind eine Berlridigungslinie
wir in der Rohe von
verloren
'hot . Südlich von Ppern
Nähe
der
In
Schützengraben.
«
inen
hollebeetr
van Lens , bei l'. üre ncy, räumte der Feind infolge unserer
Angriffe einen 800 Meter langen Schützengraben der vordersten
Linie . Im A i » n e 1 a l und In der C h a m p a g n e bekämpften
sich die Artillerien mit Unterbrechung , besonders tüchtig bei
« ». Der Feind tosckiost
Reims und in der Gegend Perth
namentlich die Stellungen westlich von Perthes , die wir gestern
rückten wir auf der
erobert halten . Aus den Maashöhen
beschütz der
ganzen Front ein wenig vor . In den Vogesen
Feind den Bahnhof von St . Die . Der Berkehr wurde jedoch
nordöstlich
wurde
Im Oberelsatz
nicht unterbrochen .
da ch ein deutscher Gegenangriff zurückgewiese«.
Stein
Der Bericht von gestern abend lt Uhr lautet : Während
tote
Sturm
des ganzen Tages verhinderte ein heftiger
Operationen auf einem grotzen Teil der Front ; doch meldet
man , datz wir einige Fortschritte gemacht haben , besonders in
den A r g o n n e n.

kr steht schlecht für die

Ucrbündeten.

Rach d>r „Deutschen Tagesztg ." stellt sich Holländischer
Pressemeldungen zufolge das Ergebnis der achttägigen fra » >
der flandrifcher
ans
zöfi sch . e » gl i scheu Offensive
für die «terbliudeteu dar . Etwk
günstig
Front als wenig
20 von den Berbiindeten beizte Dorie . leien bei zweckloser
Einäscherung wieder an die Deutschen verloren gegangen . Die
als enor in bc>
werden
der Verbündeten
Verluste
Der ..Ricuwc Notteidamsche Eouroni " spricht von
zeichnet.
- -200 000 Mann.
KiOOOO
tollen
Englands
Kriegstosten
Die täglichen
jetzt r»t Millionen Franlrn ausmache ». Im August chetrugeisie 2.', Millionen . Die englijche Regierung bat die Blätter,
einen Auftns vorzubrreiten , damit der Lurus ringclchräukt
werde.

japanische fiilfe für

Belgien?

London , 20. Dez. Die Hier erscheinende „Iadöpen.
Habt
Regierung
d a n e e B c I g e" erklärt , die belgische
zur Befreiuirg Belgiens angerufkn.
Japans
die Hilfe
Danach scheint Belgien , wie die „Boss. Ztg ." meint , zu der
Kraft des Dreiverbandes nicht mehr genug Zutrauen zu haben.

Die Ttviegrlage
]

tHatcineu:
einfache Peliizrlle 20 Psg
Reklamen:
die Pelif,eile m ic : :lr ; ;:e 50 Psg
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Dev „Zeppelin " nbev Uancy.
<sj>
t > ..

Ctodea*

•

‘titelt

larov

karte zu den Kämpfen

Die russische ßaebhut

W Parle . 29. Dez. „Üe Journal " meldet aus Nancy:
verur¬
Die Beschietzung der Stadt durch eilten .. Zeppelin"
Scha¬
grotzen
sachte besonders im Bahnhossviertel
den . Atehrere Soldaten wurden verletzt. Die Bevölkerung
blieb ruhig . Der ..Zeppelin " wurde hestig aber erfolglos
beschoss* n.
^ Lettin , 29. Dez. Die „B . Z." berichtet : lieber die Be
fchietzung von Nancy durch deutsche Flieger und einen Zeppelin
! " gemeldet : Am Freitag
- Journa
wird dem „Poris
22

(Uirberechtigirr Nachdruck verboten .)

Das große Wecken!
Kreutzer.
Krlegsroma » von Luido
„Ruhig , Leute ! Erst mutz ich mich mal ausruhcn und er¬
holen — ich bin feit viernndzwanzig Stunden unterwegs !"
Ein alter weltzhaariger Alaun , dem der starke Knebclbart
und das noch immer gelockte Greifenhaar etwas Ehrwürdiges
gab , bahnte sich einen Weg durch das aufgeregte Bolk und schob
seinen Arm unter den Erich Diihnnanns.
„Ich bin der Maire dieses Dorfes . Kommen Eie mit mir,
mein Korporal . Sie sollen zu offen und zu trinken bekommen
und vor allen Dingen ruhen . Morgen ist auch noch ein Tag
»der haben Sie bestimmte Marjchoidrc ? "
Dem Deutschen fchlug ein « jähe Räte ins Gesicht — die
Dunkelheit verdeckte sie.
Ich komme aus der Schlacht bei
„Nicht , mein Herr .
Kötth . Und will mich wieder zur Armee Mac Mabons durchschfagen."
„Man sagt , sie stehe vor Lunevitte ."
..Es ist noch weit bis dahin ? "
„Zwei gute Tagearärfche — etwas achtzig Kilometer . Aber
laffen Sie . Korporals vielleicht haben wir für Sie " . . . er
brach plötzlich ab und fagte mit einer kurzen Handbewegung . .
„hart drüben — das Haus ; da wohn ' ich."
Eine Biertelstunde später hattr sich Erich DÜHrmann in
tor Giebelstube , die ihm der Alt « angewiesen , gereinigt , den
Schmutz und Staub von seiner Uniform entfernt . Und jatz jetzt
gm inzwischen reich gedeckte» Abcndbrottlsch.
Monsieur Brimont . der Aaire , atz nicht mit . Er sag in
arnc « Lehnstuhl am Ose» und freut « sich, wie es dem aus¬
gehungerten Zuaven schmeckte.
Nachher wurde der Tisch abgeräumt : «ine Flasche schwerer
Rotwein sowie ein Kaste» Zigarette » lamen zum Vorschein.
„Wollen Sie gleich fchlasen gehen. Korporal ? "
Erich Dührma »» sag gierig den Rauch der Zigarette ein.
Ui« langentbchrter Genutz. Der schwere Wein prickelte ihm
»ufteizend durch die Adern.
^ «tzl spüre ich nichts mehr von Schlappheit , Monsieur
Krtmant . Sin « Stunde behaglicher Unterhaltung mit Ihne»
würde mir wohl tun . Mir scheint — ich war die letzten zwölf
Stunden zu einsam für das , was ich vorher erlebt ."
Der Alte hatte seinen Lehnstuhl an den Tisch heraugerückt.
Sr Hab sein Efa » und hielt es sinnend gegen das Lampenlicht.
„Lielletcht , Korporal . Wir wiffen schon - Mac Raho»
hat eine Bataille verloren . Heute vormittag lamen hier rin
paar versprengte Küraffierc durch — hatten nicht viel Zeit;
laben aus . als wäre » sie über ihr rigcne » ,Grab geritten ; blie¬

Bombe»
zwei
morgen 0 Uhr schleuderte eine' „Taube"
herab , die nur Biaterialschaden anrtchtelen . Am S a n«s l a g
eine Bombe,
morgen .»,20 Uhr schleeuderte ein „Zeppelin"
niedersiel . Der Ballon
die in der Rühe des Bahnhofes
nahm die Richtung von Westen nach Osten und liest über der
falten . Mehrere Personen,
Bombe»
Stadt zahlreiche
darunter mehrere Soldaten , worden verletzt und eine 'Anzahl
von ßebiiubtn beschädigt.

ben aus ihren üiaule ». während sie on dcr Schenke einen Biffcn
und einen Schluck Wein » ahme». Und immer — datz sie sich im
Sattel « mwandlen und verstört rückwärts schantc», als müsse
dort hinten etwas sein, was ihnen feine Ruhe mehr Uetz."
„Wahrscheinlich Leute von der Brigade Michel . Die gibt 's
nicht mehr , Monsieur Br -imont . Die liegt erschlagen zwischen
Atokübronn und Eberbach . Ich habe Leute gesprochen, die den
Todesrltt mitongesehcn hoben und mir davon erzählten - eine
Qual , ihnen zuzuhören . Wiffen Sie . alter Herr - die Stimme
immer so, als ob sie ihnen im nächste» Angenblick umschlage»
wollte . Es war grandios , wie sie anritten - es soll grauen
hast gewesen sein, wie die letzte» lebenden Fetzen dieser ver¬
bluteten Brigade sich aus der lebendige » Hölle wieder herauswürgten !"
Der Hausherr hatte die Arme übereinander geschlagen.
De » maffigeu Oberkörper oorgcneigt , die Augen starr und ver¬
loren t» das rubinrote Leuchten des Weinglases gebohrt . . .
so brütete er wohl «ine Minute wortlos vor sich hin.
Daun ein Kopfnicken.
„Ich kann '« mir denken . Korporal . Ich habe »och Water¬
loo initgcmachi . Als ganz junger Bengel . Siebzehn Mal sind
wir gegen die englischen <T*tr ( s angerittcn -- siebzehn Mal.
Korporal . Und wenn '» auch bloß armselige englische Soldaten
waren , wenn sich ihre Schlachtreihe auch blotz durch den Helden¬
mut der Leute de» Herzogs von Braunschweig hielt . . . sieb¬
gegen lebendige seuersprühende
zehn Mal Attacke reiten
Mauern , die sich mit dem Mut dcr Berzweislnng wehrten —
bfts vergisst sich nie wieder !"
Er wollte nach einer Zigarette langen : ober dir Hand
wurde unterwegs zur Faust . Und diese Faust fiel schwer und
dröhnend aus di« Tischplatte.
wir damals nur den Wellington mit seinem eng¬
hätten
- ach. Korporal.
vor uns gehabt
lische» Söldnergesindel
Waterloo wäre für den kleinen Korsen rin Sieg geworden —
größer und grandioser denn Austerlitz. Uebcrall wankte schon
die seindlich« Infanterie ; Dncrol hatte die Geschütze da drüben
schon längst zum Schweigen gebracht ; und was von den eng¬
lische» „Zirkusreitern " nicht erschlagen und zusammengehauen
auf der Walstatt lag . das traute sich nicht mehr vor gegen uns.
Waterloo wäre für
Ich log' Ihnen noch einmal . Korporal
uns ein zweites Austerlitz geworden . Aber dieser Hund von
Krouchq, tor doch von tom Empereur so präzisen Befehl be¬
kommen hatte und trotzdem blödsinnig ins Gefach hinein«
marschierte - der hat seinen Kaiser und Frankreich aus dem
Gewissen.
„And dann die Preutzcn — wieder die oersluchte « PreuKein Rlensch dachte daran , datz
s;c», wie auch bei Wörth !
dieser Blücher mit seiner elend geschlagenen Armee für die
nächste Zeit inlrag : Hirne. Aber der lebendige Xcufcl mit

in

-Polen.
Nord

Deutsche Tlngzenge
abgeschnitten.

über

Socbaczew.

meldet der „EorW Lrttin , kill. De ;. Laut Äorgendlättrrn
dem 29. No»
Seit
riere della Sera " ans Petersburg:
oember kämpfe» die Teutlche » beinahe nnuateebroche » gegen
Angriffe setzten
Die
Bzura.
die Front an dee unrreen
nur drei Tage au », wahrstheiulich « » ton ArtiUeriefomps noch
intenfloee zu gestaltcrr. Die Deutschen habe « am siidkiche»
cbgeschuitRachhnt
- Usee di« russische
Piliea
ten, welche mit der russischen Armee am 21. Dezember an der
Di « Oesteerei»
.
Front Opozao -Tomarzow »orgrschritten war
cher und Ungarn leisten am rechten Rida -Nser den geSsstr»
Widerstand.
Der Gouverneur von Warichau.
Wie die ..Post " criühri , hat die denltche Regi >.n »>g die
uachgesuch'.e Entlassung des in Kriegcgmaugerischajt geratenen
tLaiivrriiutre vcn Biarichan . S\ o t f * . ab gelehnt.

\V Bettiu . 00. Dez. Der „Bcrl . Lofafanz ." meldet aus
wird gerueldet. datz fünf
Rotterdam : Ans Petersburg
im
die Stadt Sochaezcw
aus
Flugzeuge
deutsche
Douoernentcnt Warschau Bomben obwaiseu . Sie zerstörten
zahlreiche Wohrrhäuser und eine Marfibakle.

seinem Kumpanen Lneiseiiau schasste es wirtlich und war am
Abend aus dem Schlachtseide von Waterloo . Da wo » natär
lich zuende mit uns . Denn wir hallen blotz noch die „alte
Garde " in Reserve ; und die paar Bäreninützen vermochte» na
Habe '» sich ja auch
türlich nichts gegen eine g-r»ze 3mei .
zöhv.einirschead siir ihren Empereur zusamme .'.haneit lasst » nicht einer , der freiwillig die Waisen streckte! '
Er versank miedet in Brüle », fuhr pli».,iich nech einmal
ans:
dieje ' vcrslnchlen Prcutzen !"
„Jawohl , Korporal
Danach war dumpfes Schwelgen.
satz in seinem Stuhl znrückgelehnt und
Erich Dührmann
starrte in die Lampe . Er mochte den Alten nicht anjehe ».
Und der sagte »ach einer Weile und mit ein-:r Stimme,
durch die sich jählings heiserer Hatz ausrcckte:
„Sie sagten vorhin , Sic wollten sich wieder zur A . mee
Rlac Mahons schlagen. Tun Sie das vortänjig nicht. Kor¬
poral - bleiben Sic bei uns ; hier sind Sie nötiger . Wir
brauche» einen Mann , der uns führt und dcr E .itichloisrnbcit
besitzt."
„Hier soll ich bleibe » in Ehcocranc » ?"
Der Alte zog seinen Lehnstuhl noch niikcr an den Tijch
heran und beugte sich über die Platte vor . als fürchte er heim
iiche Lauscher.
„Ich sage, Korporal - cs wird auch bei uns zu tun geben.
Die Ehauffee hier , di« durch Ehcverancy lauft , biegt jechzii
Kilometer weiter auf die grotzc Hccrstlatzc nach Raneg ad.
Es steht also zu erwarten , datz schon morgen oder übermorgen
Üurchtommt.
hier die erste prcutzische Kavallerie -Patrouille
Sind es mehr wie ein halbes Dutzend Rlon », dann » ollen
wir ihnen einen heitze» Empfang bereiten - sind es weniger,
werden wir sie lebendig sangen ."
Erich Dührmann machte eine jähe Bewegung , als wolle er
>md dem Alten da drüben , dessen ehrwürdige
austpringen
Haare solche schuftigen Pläne zulictzcn. die Faust zwischen die
Äugen zuschlagen. Aber er tat es nicht ; er nahm sich gewalt¬
sam zusammen.
Trotzdem — Monsieur Dremonr war die auszuckeude Be¬
wegung des Zuavcn -Korporals nicht rnlgangcu . Er hielt sie
für Zustimmung ; über sein Patriarchengesichl flog ein Lächeln
dcr Befriedigung.
„Ich sehe, Korporal - - Sie sind auf unserer Seite . St«
machen auch auf mich den Eindruck eines «nischloffenen Mannes;
und ich bin überzeugt , wenn Sie ^stch-Morgen das Dorf bei
Tageslicht naschen und jedem d«r,Hij » ohner ' seinen Platz zu.
in der Geschichte
weisen • . . dann wird CheveraneyMtotnst
dieses Krieges mit Ehren bestehen köanen.
..Lasse» Sie ee genug für heute sein . Ich wollt « Ihnen
diese» eben nur sogen — weil ich meine . Ihnen damit kür ton

Jammer der verlorenen Schlacht wenigstens eine Heine Ent¬
schädigung bereitet z» hoben. Alles weitere morgen , lind nun
— gute Nacht , mein Korporal !"
Oden in dem kleinen Giebelstübchen der Mairie des Dorfes
Ehrveroney lag iu dieser Rockt rin Monn , dem die Gedanken
wirr und verstört durcheinandersluteten.
„Ich bi » mitten in Feindesland und mitten unter Fein¬
de» ! 'Wenn sie das wützten!!" . . . dachte er. Immer wieder
dasselbe . Fast , als führe ihn schon dieser (Betank der Gesun¬
dung näher.
Und aus all seinem Grübeln und Deuten und Brüten raug
sich doch nur der eisenstarks kaltblütige Wille hoch:
prescht die «tfte preutzische
„Morgen oder übermorgen
durch Eheoerancy - - ich aber will sie
Kavallerie Patrouille
ictten ! Ich must si« retten — da ich ein Douischer bin !"

Bestrafte russische Zeitungen.
\\ Kopenhagen . 29. D,z . Rach einer Meldung des Peter»
bnrger ..Rjcrsch" vom 8. be',w . 2l . Dezember sind die 1-i be¬
tiixf
Stowa"
rat c u russischen Zeitungen „Rustkoje
je :!«»^» Rubeln Geldstrafe belegt
mit
Rossija"
„Utro
worden . Erstere hatte einen Aitikcl über den verstorbenet
russische» Uinenichleminisler Kassa gebracht, in dem wahr«
srheinlich denen r -atiionärc Politik angegrisscn war.

xn r.

Während der nächste» Tage , da die Kronprinzen -Armeo
sich langsam gegen Nancy und die '.Raas oori'chob. kam di»
preutzstch wUrtiembcrgijche Kavallerie nicht zur Ruhe . Ständig
trieb sie Patrouillen bis zu Eskadronssiärke . Ctreifpicketts und
2titcichcr «ch''k:ieiils vor, um mit dem Feinde Fühlung zu beholtc ».
'v te Ordonnanzen jagten hin und her . Di« Eskadron«
waren säst aasschlictzlich aus Alarmquortiere ongcwiefeu . Di«
1 Kavallerie -Division Rriuz All -recht hatte über das ganz,
das sich dcr Marsch der ll. Armee vollzog , ein
Borgelünldurch
breite !, um dem Feinde de» Aufmarsch der cige.
dichtes Reu
nen Truvpei . - «nrößtiebteit zu verschleiern.
der fl. Kavallerie -Brigade,
Tic wa >i,r >i>l' en Dragner
an der
" ' n 55eriilmrt >i, immer weit voraus
Generalmajor
Spitze.
W< nn damals in den. ' ' »aiuiiiJjauic vor der Schlacht bei
Bri,statt bitterlich darWeitzeuburg der Heine " -.-utne,Graf
über Beschwerde gesühr. , >atz die -nodcrue Strategie der Viavallerie kein Belätignngsst .d mehr siberlafl« — jetzt fand e»
einer Revision zu
vollauf Gelegenheit , seinen Pcsstmioiiuis
unterziehen.
Er hatte es schlietzlichdach erreicht . > ,tz ihn die ältere»
Herren etwa , mehr „an die Krippe Hetzer, und datz er vo»
seinem Esladronschef neuerdings öfters mir ' -''wierigei . Aus»
tragen betraut ' wurde , die er voll Feuerciscr
Zoaü,im v-- : Trengg.
- Mehr ober noch der Premicrlcntnant
der gewissermatzen die rechte Hand dev Ritimeist .-rs voll
Etraschkow geworden war und vermutlich bald zum Regiments«
Adjutanten aufrücken würde.
Kaum , .datz er mal hin und wieder ein paar Stunden im
Eskadrons -Verbande Dienst tat . gleich halte wieder sein 9tc
gimenta -Kommandeur oder (da Estadrausches oder der CtatN

mätzl» «in« 6tnktnftM

| Mt tt *.

Horts . fofaiJ V

Otsimticbiscber
\Y Wie », 29. T< \. Amtlich

sirlegrbetM.
wird

verlautbart , 29. Dez

mittag . Die rustifche achte Armee , die var^ ciiva einer Woche
die Offensive gegen unicre über die Karpathen vorgerückten
Krast : ergriff , hat sich durch Ergänzung : » und frische Divisio¬
nen derart rrrstärlt . daß es geboten erschien, unscre Truppen
aus die Patzhöhen und in den Raum von Gorliee
zuriickzunehmrn . Dir samtige Lage im Norden wird hierdurch nicht
berührt . Aus dein Balknntriegsschaupiatz entsallen die Mon¬
tenegriner
eine lebhaftere , aber erfolglose
Tätigkeit.
Bei Trebinje
wurde ein schwerer Angrisf aus unsere Borselbstellimgen mühelos
adgewiese»
und die feindliche
Artillerie zum Schweig: » gebracht . E-egen ein starkes <?oti vo»
Krivosije Hallen die inontenegrinischen beschütze naturgemiis«
picht de» geringsten Erfolg.
Der Stellvertreter de» Chef » de» Graeralstabe»
von

Hofer,

Feldmarschalleutnant.

Ein Rotduch.
\\ r Wien . 29. Dez . Der „Reuen Freien Presse " zufolge be
schloß das österreichisch-ungarische Ministerium des Äcutzern-,
ein Rotbuch mit einer Sammlung diplomatischer Aktenstücke
hcrauvzugvben . die fick ruf die Ursachen und den Ausbruch des
Krieges beziehen und darüber zwischen den Möchten gepfloge¬
nen Verhandlungen Mitteilen.
Uuiformmangel in Serbien.
w Moskau . 29. Dez ..Russkose Storno “ Hot von offizieller
Seite erfahren . datz die rusilsckie Regierung Frankreich
und England
um die Entsendung von Artillerie - und Ka¬
vallerie - Unis armen
nach Serbien
ersucht bat.

kl« Er» von Mareckoniei
».
u Athen . 29. Dez. 29. Dez. Dem Blatt « „Reo Astn" zu¬
folge verlangte B u l ga r i e » von Serbien
auch
einen
Teil
Mazedonien
«, der an Griechenland ongreiizt, sodatz
Bulgarien
sich zwischen Serbien und Griechenland schieben
wllede.

Die Russen von den türken
«- Ksnstontinopel , 29. Dez . Das Hauptquartier teilt mit:
Unsere Truppen lieferten dem Feind «ine Schlacht
im Tate
des Muradslusses
und bracht : « ihm eine völlige Nie«
Verlage
bei . Sie nahmen 2 Geschütze
mit Zubehör , ein
Nt aschinengewehr,
2
Artillcrie -Munitionowagen , H6
Maultiere und 115 Pferde weg und machte« zwei höhere sowie
sieben subalterne Ossiziere und 98 Mann zu Gefangenen . —
Die russische amtliche Mitteilung vom 29. Drz . erklärt , daß die
Russen bei Tarjlonijisch
die Ossensive ergriffen . Run li -fil
dieser Ort im Kaulafus , sodotz hier zugestanden wird , daß die
türkische Armee sich aus russischem
Gebiet
besindri.

Die Wrihnachtsseier

im Hauptquartier.

Die ..Köln . Ztg ." meldet aus dem Grossen Hauptquartier
vom Lä. Drz.: Die Weihnachtsfeier
im Großen
Hauptquartier
war ebenso einfach und schlicht wie ein¬
drucksvoll. Der Kaiser
wollte das Fest inmitten
der
Soldaten
begehen , die znm Hauptquartier gehören. Dazu
bedurfte es eines sehr große » Raumes , da Gabentische für etwa
Ml Personen anfg .'slellt werden mufslen. Die weite Halle mar
über und über mit Tannengrii » geschmückt
, so dag »irg nds von
Decke und Wa „d clwas zu fchnt war . Zevermann , vom Kaiser
bis zum schlichte» Landwehrmann , fand einen Platz an den in
Lüngrnichrinig ausgestellten Tisck-en, die in gleichen Abständen
mit Lichtern geschmückteBäume trugen . Zeder Offizier und
»oder Mann erhielt die gleichen Psessrikuche». Arpsel und
Nüsse sowie das Bild des Kaisers . Die Mannichaften erhielten
außevdm einen Tabalbeulel und Zigarren . An der Stirnseile
ves Raumes war ein Altar errichrct . davor eine große Krippe.
An den Seiten stand : » hohe Ehristtaunen . Der olle Wethnachtsgesang : ..O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit !" lei¬
tet « di« Feier rin . Sobald der Kaiser die Anwesenden mit
dem Trutz ..Gute » Abend , Kameraden !" begrüßt halte , folgte
eine kurze Ansprache
des Pfarrers
und
dann das
Lied „Stille Rächt , heilige Flucht". Nachdem Generaloberst von
Plessen
dein Kaiser für die Bereitung des schönen Festes
gedankt hotte . hielt der Kaiser
solgende
Ansprache:
Kameraden ! Zn Wehr nnd Waffen stehen wir hier versammelt,
dieses heilige Fest zu feiern , das wir sonst im Frieden zu
Hause feiern . Untere Gedanlen schweifen zurück zu den Unsrigen
daheim , denen wir diese ttiaben dank :», die wir heute so reich¬
lich aus un^ zon Tilchen sehen. »holt har cs zugelassen. datz der
Feind uns nvang . dieps Feil hier zu feiern : wir sind übersal
len . wir wehren uns nnd dos gebe Gott , dag aus diesem F r i c•benofef,
mit nns. ru » Gott sür uns »nd istr unser Lund aus
schwerem Kumps ein reicher
Sieg erstehe . Wir stehen aus
feindlichem Boden , dem Feinde oic Svitze unicres Ccknvertes,
das Herz unserem Tau zugewandr . Wir iprech ' n es au :-, wie
cs einst der Graste K .iriii .st getan Hai: „Zn den Staub mit
allen Feinden Deutschlands !" Amen " - • Der Ker' i ' r ging
dann an den Tischen entlang nnd zeichurkc viele Oisizirre nnd
Mannschaften durch Auspiachrn ans.
Ein Daukerlaß der Kaiserin.
Berlin . 21*. Dez. Folgender Erlast
der Kaiserin
rmd Königin
wird »eröiscnUichi : „Belm Zahreswechses ge¬
denke Ich mit besonderer Dankbarkeit
Derer , die tm
Baterlandc in Einniüligkeit »nd größter Opkerwillig .' eit mit¬
geholfen haben , tinscreil tapferen Kriegern durch Liebes¬
gaben und den V c r w u n d e t e n durch sorgsame Pflege
Erleichterung zu verschaffe» . Stadt
nnd Gemeindebehörden
haben Hand in Hand mir Bercine » und Einzeln -:'.» In bestän¬
diger Arb . it sirh bemüh !, auch sür die zurückgebliebenen Frauen
und Kinder zu sorgen , und d : n vor dem Feinde stehenden Sol
daleu dadurch die Zuversicht gegeben, datz in lieb "ialler ^tst-iie
-ihrer gedacht wird . Zch bitte , non der sonst üblichen lieber
sendung von Glückwünschen an Rteine Person im Hinblick uns
den Ernst der Zeit diesmal freimdl 'chst obzus. heii und in
deutscher Treue auszuharr : » und w-eiter zu bauen an unserem

Vermischtes.
«trUkcRMrfcciti» Kriege.
Deutschlands wirtschastliche Stärke , di« schon wiederholt,
da » Staunen und den Neid unserer Feinde erregt hat . spricht
sich auch darin aus . dag unsere vorbildliche soziale Fürsorge
während des Krieges kein« Unterbrechung erfahren hat , son¬
dern datz vielmehr Handel und Zudustrie Deutschlands freiwil¬
lig an Ihrem Ausbau weiter arbeiten . Als ein erfreulicher
Beweis hierfür kann cs gelten , datz der Deutschen
Ge¬
sellschaft
sür
Kausmauns
- Erholuiigvheime
deren Heime bekanntlich gegenwärtig als Kriegslazarette die¬
nen . auch während des Krieges wieder «ine Anzahl von Stif¬
tungen zugegangen find. Es traten der Grselljchast u. a . fol¬
gende Firmen bei : Heidelberger Aktien -Brauerei vorm . Kleinlein mit 1k»!» .H, di « Mannheimer Gummi , Guttapercha - und
Asbest -Fabrik W.4frr mit 1000 .M, Ungeiiaunt -Wiesbaden mit
10 (100 M, Herr C . Ad. Rosii, '- und Frau Wwe . Matthieu Rosi
siö. Gesellschafter der Firma Gebrüder Rotziö in Süchteln , er¬
richteten eine Stiftung von UU>0» M. Frau
Geh. Kommer¬
zienrat Selve in Altena und Fabrikbesitzer Walter Selo « er¬
höhten die zu Gunsten der Angestellte » der Firma Baste und
Selve . Altena , bereite errichtete Stistung
von HHlOO .ti aus
20000 . # Zn hohem Maste arerkeniienswert ist es auch, datz
«ine grotze Anzahl kaufmännischer und technischc
-r Angestellter
der Gesrllschast zu Gunsten der in den Heimen untergebrachten
perwundclen Soldaten Geldspenden überwiesen hoben.
- Ein B i ld ii ng swa hu . D»m „Türm -er" wird ge¬
schrieben: Zch glaube , die Gelegenheit wäre jetzt besondere
günstig , ein : » Bildungswnh .i aiisznrotlen . der nur dem deut¬
schen Volke eigen ist: den Glauben , die fremdländischen Orts¬
name » möglichst so aiivsprecheir zu müsst',,, wie es die Einge¬
borene » tun . Von allem andern abgesehen, ist es ganz iininögl -ch. diesen Grundsatz dnrchzusiihrcn . Dein , auch die Sprach
kenntniste de» Gcöilveteii und die Rachahmnugssähigkeit seiner
Zunge habe» enge Grenzen . Wenn jetzt » och der Orient zu de»
französischen und slawischen Gebieten kommt, kenin sich keiner
mehr sprachlich aus.
Dieses G.' Iue bar einen ganz üblen Beige ',hmack von Bil
dungsprotzerei und ist ans » engste dem just halbwegs überwun¬
denen Zrrglauben verwandt , der im reichlichen Gebrauch vo.,
Fremdwörtern ein Bildungszeiche » sah.
Wir sollten jetzt gründliche Arbeit machen, voran die
amtlichen Stellen ln ihre » Brriihten und' dle Presse. Wo es
noch vo» beiinrn Z : -!.' ,: l-er deutsche Rainen gibt , dürfen nur
diese oerwcrtcl werde ». Wo dadurch Zweisel entstehe» köiui: »,
mögen zunächst di : fremdspruchlichen in Klammer beigefügl
werden . Dan » aber versuche inan doch, durch Anlehnung an
hie wirkliche Anvsprache. wie sic das deutsch,' Ohr ersaht , auch

Gciirral v. Riudra m-rlefe,., worauf pie schlichte., aber umso
ernstere Feier ein Ende »ahm . Befotwerc -r Dank gebührt aber
denen , die uns an diesem Tage mit so viel Liebe durch Spen»
düng schöner Sachen bedacht lmben.

Zürich . 29. Dez. Italienische » Meldungen zufolge hat dir
Zentrallotztmig
der portugiesischen
Sozialisier
✓
einen eneigisckieu-E inspruch
gegen
den Krieg vcr . >
vsscntlicht.

Das erst« Mannorgrobmal i« Kriege >911.
(Unber . Rachdr . vcrb .i
8 . & n . Rostock. 26. Dez. ,
Das erste dauernde Denkmal für Gefallene des 5z.r ' rgeo
19,4 tTi jetzt zur Ausstellung gelangt .
Der Grotzherzog von
Mecklenburg hat auf den französisihen Sckilachtseldern cs sich
ganz besonders am Herzen liegen lallen , für die Gräber seiner
gefallene » Landeskinder Sorge zu tragen . So bat er aus dem
sronzösischeii Friedhof i» Noyou sür die Mecklenburger ein
marmornes
Grabdenkmal
errichten lallen , auf dem
sämtliche
Krieger
ans
Akecklcnburg verzeichnet sind.
Der Gedenistein trägt oben ans dem Kreuz die Zuschrift : ..Set
getreu dis in den Tod . so will ich dir die Suoiif des ewigen
Lebens geben" und unten am Sockel die Zellen : „Seinen treue»
Mecklenburgern ihr dankbarer Landesherr ."
Der Grostlu-rzog
hat auch die Absicht ausgesprochen, für di« Angehörige » des
9 Armeekorps , soweit sie Rkecklenburger und Hanseatcn sind,
in G .' meiuschast mit den Senatoren der Hansestädte aus dem
de u t s che n F r i c dhof ein ähnliches Denkmal zu fetzen. Doch
schweben über diesen Gedenkstein noch Berbaudinngeii.

Phrase « von Anotoke France.
Kopruhagcn . 27. D :z. Anotole France
verössenttichl im
„Peiit Parisicn " folgenden naiven Ausruf
an die fron,
zösischen
Soldaten:
Freunde
„
, damit ihr nicht nuhlor
gel ' tten haben sollt und damit das Blut der Kinder und dir
Träne » der Mütter uichk vergeblich sein sollen , ist es uolwendig , das, Deutschlands militärische Macht vollständig zerschmeNert und datz dieses Barbareuvolk
jeder Möglich¬
keit, seinen Traum von Weltbenschast sortznsetze». beraubt
werde . Die Aufgabe ist grotz. Ewiger Rubin und Segen wird
ober in euer Los sollen. Ihr werdet die Unterdrücker vernichtet
habe » , indem ihr Elsaß Lothringen n» Frankreich . Triest nnd
Trient an Italien wiedeigcben . Freiheit und Unabbüngigkeit
wiedererrichten , das üCgf£vrrc <t»t wieder ciiisühren . ein neues
harmonisches Europa gninden und den Abichlutz eines dauern¬
den wirtlichen Friedens ermöglichen werdet . Und Ihr werdet
von euren Rääistea geliebt nnd zu den Grötzten der G-.lchichte
gezählt weide »."

geschlagen.

w Konstantinopel . 29. Dez. Das Hauptquartier teilt mit:
Heute von der K a u ka s u s o r w e e eingelansenr Nachrichte,
besagen : Wir boben den Feind
verfolgt
und eine de,
teächtlich
« Anzahl
Gefangener
gemacht sowie viel
Kriegsmaterial
erbeutet . — Ein
französische»
Torpedoboot
feuerte ein « Granate ans unsere Küstenwache
bei 5tikill , gegenüber der Insel Thenedoo ob. jedoch er»
sokglos.
Zwei
feindliche Boote wollten sich der Küste
nähern , mutzten aber unter dem Feuer unserer Znsanterieposte»
umkehreu.
Sie hatten vier Tote.

Ltebrswerk zum Segen des touren Bateriandes bis zu einem
ehrenvollen Frieden , z» dem »ns Gott bald führen möge.
Berlin . 27. Dez. 1914.

Auguste

V I ( t oi In I. ll ."

w Berlin . 28. Dez. Der ..Reickisanz." schreibt : De», Unter staatsselretär tm Auswärtigen Amt . Wirkt . Geh . Legatioi - '-rat
Z t mmer ma n n ist der Eliaralker Wirkt . Geb . Rat mit dem
Prädikat Erzellenz verliehen warben
W Berlin . 21». Dez Generaloberst v. Keflel
ist Mit te:
Berlreiung beider Majestäten bei der Beerdigung des - bemalt g«n Oberbosmarschall Generals ä !:, --mir der Armee Fre ' hrrr
von u n d z u E g l o f f I«e i >1beauftragt morde !'
Berlin , 29. Dez . Rach Ausbruch des Krieges ist durch
Rundcrlatz die Anordnung getroffen worden , datz die '9<
io 1dnng der zum Kriegsdienst
eiuberusenen Beam
t e ir an ihre in der Heimat vorbllebeneu Aiigvliörigeii NI»
Fälligkeilsterniin auch dann , wenn leine förmliche Ciiiüiuifl
des Boamt -e» vorliegt , gezahlt werde» können . Es erhob sich
die Frage , ob diese Auszahlung auch noch erfolgen soll, wenn
der 'Beamte vorm isti
oder gefangen
Ist . Die Staats
regiernng hat Vorsorge getrosten , datz auch in solchen Fällen
an die Ehefrau und die tm Haushalt unterhaltenen Rachkom
men die bisherigen Bezüge
bis auf weiteres
fort •
gezahlt
werden . Di « betrefsenden Angehörigen lönn.-n also
damit rechnen, hast ihnen ain lommenden Quartals Ersten nach
die ' -. » Richtung Sckiw-erigkeire» nicht entstehen werde».
Ein « Weihnachtsfeier im Feixsestand.
Wm schreibt uns aus R . im Argonirenwalir
2llie in Ser Heimat so inanchc Familie
in stummer An¬
dacht , unterm W .-ihnachtsba -ime. ein stilles hiebei für trrU .il •
iutifl ihres Ernährers unv Beichützers. der iin F .' loe steht. z-,m
Himmel iandte , feierte » auch nufere tapferen Trupve » in ire -i"
bejn Lande würdig das W .' i>inach>-.-iest. Zn kinem einiam gele¬
gene » O . i? am Argounenwald . wo das Feldlazarett 7 des Ui
Ä . K . eir.quaniert ist. ha :tr dasselbe zur Fcicr dieser Tages
eine » fchbii-en Tnnn :»bmim . reichlich geziert , in a: r Kirche aus¬
gestellt . wo sich dl« ganze Formation ciiisand . Mit dem Lieoe
..Still « Rächt, heilige Rächt" , wurde die Feier eingeleitet . wo¬
rauf Oberstabsarzt und Thrsarzt Herr Dr . St . eine, jedem
Kriegelameradei » zu Herzen gehende Ansprache über die Beveu
litiig des „Festes der Liebe" hielt . Liebet Eure Feinde, diese
Warte gelten speziell auch sür uns . die wir im Zeichen des
Roten Kreuzes im Felde stehe», auch wir wollen beweise», das;
wir die verwundeten Soldaten , ob Feind , ob Freund , gleich¬
mäßig behandeln , und datz wir dies tun . beengt unie*c bis¬
herige Täligkeit . Hondeln wir so weiter , werden wir des
Dankes aller , in der Heimat , die an uns denke », sicher fein:
dies schulde» wir dem Vaterland . Rach Absingen der beiden
Lieder ..0 , du fröhliche, o du selige" und ..Wir bete» an die
Macht der Liebe" begann die Vescheerung. die reichlicher ausfiel , als man sich denken tonnte , da gab es : Zigarre », To. i'.it.
Zigaretten . Pseife ». Schokolade. Kuchen und alles mögliche.
Während draußen der Kaiioiiendoniier grollte , wurden noch
zwei an die Soldal -en gerichtete Weihuachlsgriitz , von - einer
Kaiser !. Hoheit »ein Kronprinzen und dem Kamniandierenden
eine dem deutsck>eii Auge verständliche Schreibweise zu finde ».
Datz viele Länder so rückständig sind, a » einer geschicht liehen Schroibweise sestzubalten . dari uns doch nli*‘ in unse¬
rem vorgeschrittenen Gruichsatz irreniachen . möglich» so zu
schreibe», wie man wirklich ausspricht . Rur aus diese AK' ise
wird dem Sprachqesühl genug getan , nur so Der sprachschvpseri
schen Kraft freie Bahn geschasst'». Datz es auch politisch
tlng
ist. ersthen wir aus dem Beispiel der grossen Herrtzhaftvvvlter
des Altertums und der Gegenwart : die alten Krieche» halte »,
wie di« Engländer , de» Krundiatz . fremdländijckn' Namen den
Gesetze» ihrer eigenen Sprache zu uiiterwerfeu.

Ein englischer Krirgegefaugener zum Tose verurteilt.
U Berlin , 29. Dez. sRichtamtllch .» Der englische .Kiiegszefoiigene St '.astenb .ihn 'chass» rr Lonadale,
der am, 2 Dez.
vom ('H' iiil)i der Ziispikljo» der immobilen G .rrde wegen tät¬
liche » Angrifio
iin Dienst vor
ver'ainmelter Akanriichafl und im F .' loe z» zsb» Zähren Gefängnis verviteill
worden mar . wurde beute infolge der Bernsung dev GerichtsHerrn vom Ob -erlriegsgericht des Gardekoips zum Tode
ocmu -ilt . Der Perhandtungofübrek bemerkte l» der Urteilsbegriiiidiing : Wenn auch einige Momenle für einen nrinder
schweren Fall oorliegen , so ist doch zu berücksichtigen
, du » der
A>" ' „igte <u»cn schwere» Divztplinbruch begangen hak. Es ist
'er, : ! zu erwägen , datz die englischen Kriegsgefangenen sich im
aligeinrluen gegen die Vorgesetzten aufsässig
und wider¬
spenstig
zeigen . Hinznkommt. datz die englischen Kriegsgefangenen und auch der Angeklagte in dem speziellen Falle
die Befehle der Vorgksttzien. das Feld zu räumen , in vcrhöhnender
Weise
n a chg « ä f s t haben. Es ist rveirer zu erwägen , datz der Angeklagte den Landsturmmaim
Rump , der als Wachtniau « als Dergefetzter galt , zweimal
mit geballter
Faust, einmal
vor dl« Brust und das
zweite Mal vor das Kinn
gestosten hat . Der Lteihaudlungsstihrer teilte schlietzlich dem Angeklagten mit . datz ihm
gegen das Urteil das Rcihlsmillel der Neolsion zustebe. Der
Verteidiger erklärte , datz sich der Angeklagte vorlehalte . oh er
Revision «inlegen walle.
Ei «« uevr Art Blockade.
Die englische
Presse,
di -. .. Times"
an der Spitze.
:st stets gern bereit , die vorhandenen Regeln des See t r i eg orechts
im englischen Sinne auvzulegen oder , wenn dies mit
dem besten Willen lischt möglich ist. neue, selbstveistöndlich den
englischen Znkeressen eng angepastie Bestimmungen zu ersiuden
und ans .znstcllen. Die dafür leitenden Grundsätze lassen sich wie
iolgi zusammensassen : 1. Wirh ' am sind allein solck
»« Bestim¬
mungen . hinter denen die Macht steht. 2. Dos A und das O
aller Kriegführung ist Gewalt;
jede Mäßigung ist Dumm¬
heit. sSo zu lesen in der „Times " vom 12. und 9. Dezember
191t.) Der Umstand , datz in englischen KLsteugewasieril von
deutschen
Schissen Minen gelegt worden sind. ist. wie be¬
kannt . von der englisclten Adniiraltlät als Borwand benutzt
worden , um die ganze Nordsee sür tnilitärischev Gebiet zu erklären , in der die Schissabrt . auch sür die der Neutrale », ver¬
boten in. Diese M -as!re,zel findet selbstverständlich den Beifall
der ..Times " , die durch ihren Nkarineniitarbclter dazu salzendes
ansfühit : ..Da Minen innerhalb des nrilikinischen Gebietes
liegen minien , ist ec- nicht liniere Sache, ihre genaue Lage de»jenigen lvkannizumachen . die cs nicht lassen können, dort uni'
herzii' ahreii . Eine allgemeine
Warnung ist erlasien wor¬
den . und wenn etwaige Blockadebrecher auf die Minen ans.
lankeu . dann ist es eben ibrc eigene
Schuld . Mir ist ein
Boiivurf gemacht worden, datz ich von ..Blockavebrechern"
spreche, weil doch England nldil die Blockade über die deut ' chr»
Küsten verhängt habe . Genau genommen ist das richtig : -e.ber
hier letzt wieder eine joljche Vorstellung ein : Die Blockade, wie
mau sie i » iriiheren Zeile » kannte , ist durch die Mine nrid den
Tori ' . do abgetan.
Wir
crtlären nicht mehr die Blockade,
dir jede:» Schiffe verbietet , ein bestiinmlcs . durch die Anwesen'
beit eines Blockade ('Uchwaders ' euntlich gemachtes Gebiet zu
vaiücrc », wir machen statt dessen bekannt , das« alle ein bestimm¬
tes sregcbict befahrende » Schisse das arif eigene Gefahr tun:
die Minen beivrgcn das Uebrige . Das sind Ausnahme«
ma sin all me i > . die den neuen Bedingungen , unter denen
Vieser Krieg geführt wird , angepatzt siüd."
Man wird sich dies« Aussührungen merken Müll«». Hofsentlich wirb die ..Times " nicht allzusehr schreien, wenn eine»
Tages de> Spiest nmgedrehl wird »nd diese, ,^ e» neuzeitlichen
Bediiigiingen entsprechend: » Matznahmen " auch einmal ge¬
gen England
zur Anwendung kommen.
Petroleum sür die Schweiz.
V» Zürich . 29. Dei . Alle die „Neue Züricher Ztg ." meldet,
begegnet die Sendung von Petroleum
nach der Schweiz
grasten Slbwierigkeiteir lind Hindernissen . Eine für Lau ' unne
in Kanron Svaadt bestimmte Fracht wuide in Le Havre auf
Befehl der Militärbehörde ausgehalten
ine
:«
andere Sen¬
dung wird in Z t a l ien zur ü ck geha l t e n.
vern auch Zeichnungen von Seegefechten zu oerössentlickte».
Gegen die Zelchirnug der Landkümpse mag rveuig einzuwenden
sein. Aber die Scegekechtsbilder sind vollkommen unsinnig.
Dieser Tage sah man z. B . ein Bild , wte bet Eoronel an der
chilenischen Küste unser Kreuzer ..Sehornhorst " - auf da » schon
sinkende Schiss des Feindes noch eine Breitseite feuert . Da»
engiische Schiss mutzte — nach dem Bild zu urteile », da»,
nebenbei bemerkt, einer unserer bekanntesten Marinemaler an»
gefertigt hot ! — zu dieser Zeit etwa hundert ( !) Meter vo«
der ..Scharnhorst " entserut gewesen sein. Und dos ist ein voll¬
ständiger Hi,f„ „ i! Wir lebe» nicht mehr in den Zeiten dar
Hansa , da man mit dem Enterhaken da» feindliche Schiss z»
erobern suchte. Der heutige Schijsstamps zielt aus die Ver¬
nichtung des Gegners : er ist vor allem nnd ousschlictzlich
Ferntampf.
Wir
wisie». datz die „Scharnhorst " aus einer
Enlsernnng vo» 0000 Meter », also neun Kilometern den erste«
Schutz abgab . und datz der Kamps aus «ine Entfernung von
etwa 4 r> Kilometer » zu Ende gesock
)t«n wurde.
Daraus ergibt sich schon, heitzt e» im ..Türmer " sehr rich¬
tig . datz alle Bilder , die di« kämpfende» Schisse fast Bord an
Bord darsteücn . gründlich verzeichnet nnd abgrundtief verfehlt
sind. Sie geben den Gelst dieser Fernkampfe nicht nur nicht
wieder , sie fälschen
ihn geradezu.
- Zittau.
Von dem 45 Meter hohen Aussichtsturm der
hiesigen St . Zohamiislilche sprang «in giitgekleidrter Manu in
He Tiefe , wo er mit zerschmetterten Gliedern tot ausgeiundeu
wurde . Heber di « Persönlichkeit des Selbstmörders
herrscht
völliges Dunkel.
-L Zufolge eines Erdrutsches,
den die Negeiigiisse der
letzte» Tage verursacht haben , sind in V a l m o u t o n c 8
Häuser
eingestttrzt.
4 Tote und 12 Verwundete wurden
geborgen . Man befürchtet , das, noch etwa 29 Personen unter
den Trümmern
liegen . Bon Rom aus ist ein Hilfvzug abgegange ».

S Wieviel Krastsalirzenge
sind in , Kriege ? Die
BcdelituiiqdeSAutviiwbilS fürde » modernen Krieg erhclltai » betten
an - den bettächllickien Menge » von Krastivageii , die aus beiden
Seite » Vcnvendnng gesunden kiabcii. ftzvci v .age vor ihrer
Krieg, ' erkläning an Drntichlond erlief; die französische Regierung
cl » AnSsuhrvc'rbot von Automobilen , aus dem bervvrgelit,
wieviel Krastwageu der sranzösischenHeereSvenvaltmigbel Kriegs.
ouSbrnch zur Verfügung stände». Militärautos aller Art , daruiiter Attivmobile zur Besördermig von Hiefchützen, Munition » nd
Flugzeugen gab es 1S
Bon PrivatauwS founie die Mil,lärvcrwallmig 5.t ' tX>0 requirieren , l 1l<>Autvomuibnsst ' hatte
die OiimibuSgekellschast der Stadt Paris zu stellen . Autzerdem
wäre » noch mehrere hundert Cmiderfahr .zeuge, io Automobile
mit Scheimoerseru . mit Etatione « für drahtlost ' Telegraphie und
solche zuni Filtrin 'm und Befördern Von Wasser vorhanden.
SUU* in allem verfügte also daS französische Heer über einen
Atltomobilpark von 70 « O Fahrzeuge ». Die Zahl der deutschen
im R-clh l ettndllche" Automobile wird von einer anierikmuscheii
szachzeitsklirist ettoaS niedriger , nämlich aus nur si5»ül«»eilige»
schätzt. Mi .« » davon siiid' eigeiitlickie Misttärsalirzeuge , wozu
nvck, lltkX <» Anhängkwagrn au die grosieu Miliiär -Lasiauto»
mobile kmittiie». Dagegen soll die Zahl der reauirierteiiPriraiantvS nur halb so gras ; als in Fraulreich fein , alst mir 2.' s's>0
betragen . ES imrd dies daraus .zursickgessihrt, da » daö Auto¬
Der Festungskrieg hol in dem gegenwärtigen gewaltigen
mobil iu Deuischl.ttid :>och nicht die Verbreitung wie in Frank¬
Bölterringen die grötzten Ueberrafchungeu gebracht . Dank der
reich besitzt. Die ^ uglünder linden gegen 20 « <» Automobile
berühmten „Dicken Bertha " bilden selbst die mächtigsten Festun¬
aller An ans de» europäischen Kriegsschauplatz geschickt
, davon
gen . mit denen der Feind uns monatelang aiifzuhalten hoffte,
l 000 Londoner Aiiioiuol -ilviuiiibusie . Allein die drei Armeen
teine uniil' rrwiudlichen Hindernisse mehr : wird die Belagerung
Dentsthlaiids , Frankreichs und Englands verfsigen *o:nit über
einmal in Angrisk genommen, so ist ein baldiger Fail ^ mit
vimb lfO (« i Kra ' lsahrzerige aller Art , wobei die verbrauch¬
Sicherheit vorauszusage », während anderseits um im Felde
ten 2r-ageü so weit wie möglich ständig durch neue ,-rsttzt
aufgewvrsene Schützei' grabe» monatelang gekänipst wird . Bei
iverde ». Lckützt mau doch den Verbrauch an 5irasiio >>rzeitsicu dieser Hinwalznng in der Bewertung der Berleidigungs - und
iur Kriege so Iioch, das; nach Frirdeti -' schlus; allein die dentick,e. Angrisssmltiel wird ein Artikel „Festungen in alter Zell " von
Aittomol 'iündnstrie Anstragr über ICK) neu-» Wage » evlmlim
Dr . Otto Zofs, der ln Nr . k>1 der „ G a r t e n l a » b« " ' erschie¬
rvird.
nen ist urd mit acht alten . -instrnltiven Abbildungen geschmückt
ist. in weilen Kreiieu «roncs Interesse erregen . Er sckildelt
, Unsinnige
S eejch lachteiib
« l v e r. Z » alter
anschaulich die Entstehung und Entwicklung des Festmugs»
jüngster Zeit beslcitzlgen sich die Zeitschrisieu » nd die illustrier¬
krieges.
te » Zeitnngsbeilagen , neben den phantastischen Schlachtenbil-

Die sche-bte Utzcinernte I» Frankreich.
w Paris , 29. Dez. Dem Amtsblatt ,zufolge betrügt vas
Ergeh :,is der Weinernte
in Frankreich für bas Jahr 1914
;•» f-:-" 7. » sViolitcr . gegen il ' ir, ; ;» f»:ttotiler
im Jahre
1912.
Feststellung der ..echreii" E 's"h-Lothrii,ger.
« Paris , 29. Dez Das ..Journal " meloct : Miiustcrplüstdent V >v i a » i Hai W e t l « r l ö. L a u g h 1 1, H e lmcr und
Bin in c ii l ha l dainii beaiistrngl . sestzustetlen. welche von
de» in Frankreich besindlichen Eljatz-Lothringtrii echt .- Elsatz Lothringer nnd welche Reichsdeutsche
sind
:tti01'0 Pserde.
>. Basel , 29. Dez 2l‘ic die „Basler Rackir." aus Boston
ersahren , sind llbtitt» von der französische» Regierung
in den
Vereinigten
Staaten
ongelaliste Pserde auk brrtriche»
Cchisicn »ach französische» Häsen verladen worve»
itttilitärischev aus Italien.
„ Nom . 29. Dez. „Gazzetta Ojsiziale " verüjsentlicht ein
Dekret , wonach im nächsten Jahre die zweite
Kategorie der
Iahrcvklasse
19ir , fiir 1» Rkona >e unter
die Wassen
gerufen wird
Flaggenhisiung in Boloua.
» Pakona , 29. Dez. (Agenzia Stefan !. ) Heute früh ist
unter Begeistern ':-, d - Beuö iennig die italienische
nud
die albanisch
« Flagg«
aus
dem Präsettnrpolast
gehrst'
worden . Ein Regiment Bersaglierj
ist gelandet.
»e Nom . 29. Dez
Der inuerimnnte
englische
Ge«
sandte
Howard
hat iin Vatikan
sein ^Kglaubigungs«
schreiben überreicht , das von einer besonderen Million , utio
nicht von einer dauernden spricht.
W Rom . 29. Dez. Der <v ö n i g hat heute -.-tu Dekret unter¬
zeichnet. das aus Anlatz der Geburt der Prinzessin Maria rio«
sehr weitgehende
A ni n e st i e verordnet.

Enlseadung Louvrto noch Rom?
Zürich . 29. Dez. Die „Tribuna " bejvrrchl die Rachricht,
datz Loubet
aks autzerordeutlichrr Botschafter nach Ro «n
entsandt
werde » soll. Iedensalls wäre , so meint das Blatt,
Loubet nicht der geeignete Bolschasler . da gerade unter seiner
Botschaft die Span»
ii n g m i t d e in B a t i k a » entstanden
sei Aus zuverläsiiger Onclle wird jedoch aus Rom heuchlet,
datz über die Entsei 'dnng Loubet --. wenigstens V .-'. ö.i.ldli-ngei'
im Gang sind
Zürich . 27. De.-,. Der !iii>n „ niä >e M >tüt' 9'.' ' :-.' r der Mai»
läiider ,.P c r s c v e r a » ,za" ilh iji miieidiugo da . aus hin . datz
R u tz l and wohl ungeheure Meiiicheiiinasien besitz. , datz Ihm
ober die Möglichlcit , neue Einheiten zu bitden . in hohem Rkatz«
nbgehe. weil dazu Ostiziere . Arlillerieinuleriat
und die ganz«
militärische Vorbereitung fehlte ». Rutzland löune die Lük»
tci!. dkc ihm die Schlachten rliMt , wieder ausstckl.-n. allein :»
könne nicht »cue Trum "' ->iörl >cr bilden.
Zur Abwehr de'itscker Aiigriisr gegen Eiiglauo.
London , 2d. Dez. Zn der „Daitn Mail " wird angeregt,
die Städte
der Osliiisie Englands
sollten aus ihre Kojteiz,
Unterseeboote
zur Abwehr denijcher Borstötze beichaiien.
Die Einnahme von Lowicz.
Datz Lowicz.
einer
der wichtigsten Eijeubatiutnotenpunkte im nördliche » Pole » , von unser» heidermiütigen Trup¬
pen. die unter dein Befehl des Generalleutnants v. Äkorgen
kämpfen, eingenommen
worden ist. habe » die vcntichen
Tagesberichte nicht ausdrücklich verzeichnet. Wir luiiicii, wie
trapp die B . richte von nnjcrer Ostarmee laute » und da« sich
hinter den $>:>-««« Sä ' eu miöitige Eriolge uerbeigen
Einem
russische» Bntletiu war ohne weiteres zu entnehmen , datz Lowiez in deutschem Besitz ieiit mutzte, llebci -oic B-.-setzung ist-. ier
Stadt gibt salgeuder Feldpostbries eines" ««» Osten läinpfe »»-.' »
Offiziers i» der ..Frtj . Ztg ." einen aujchaickicheu Bericht:
„So sind wir denn nach t-Uozigrii schweren Känipirn ii,
de» Besitz vo» Lowicz gelommeii . Die Stadt , die die Russen
zur Festung ausgebaut hatten , wurde von ihnen als Schlüsjelpuukt Ihrer ganzen Bzurasteiluiig hartnäckig verteidigt . Rach
nniinterbrochenen Ansirengiiiigen und Kämpfen unserer Trup¬
pen. und nachdem wir Schnellbrückeu über den Bzurakaual
geworfen hatte », konnten wir endlich in dir durch unsere Ar¬
tillerie und besondere die österreichisch-ungarischen Motorbatteri « » ziemlich mitgenommene Stadt etnriicke». Am Abend
kamen wir auf dem grotze» Platz an . wo die Reserve des Korps
stand und Wachtscuer angezündet hatte . Es war ei » wunder¬
schönes Kriegsbilb . Aber als dann , nachdem unser Komman¬
dierender . General v. Morgen , cingerlttrn und am Postgebäud«
abgestiege « war und alles aus ihn zustürzte, um ihn zu dem
Erfolge seiner heldenmütigen Truppen zu beglückwünsche«, nun
plötzlich die Mannschasten den Choral vo» Luther anstimmten
— das war einer der ergreifendsten Augenblicke dieses ganzer'
Krieges ."
Die Stimmung i, Rutzla«».
““ Sofia . 21*. Dez. Wie aus Petersburg gemeldet wird , nagt
die „Aowoje
Wremja"
über die üredirlosigtett Rußlands,
dessen Verbündete
trotz der bestehende», Wasseubrüderschast nichts
vo » Brüderschaft
in Geldsachen
wissen
wol len. Por dem Ausbruch des Krieges habe Rust
land KO Millionen Rubel irr Gold nach England . 100 Millionen
Gold nach Frankreich geschickt. Die BuudosbrÜder
halte »!
darauf aber nur l2g Millionen Franken in England »md 1*00
Millionen Franlrn In Frankreich bewilligt . Dies mäste als
eine bittere
Enttäuschung
empfunden werden . Die¬
selbe Meinung spreche aus vielen an die Zeitung gerichteten
Zuschristen , die Kriegs
in üdigkcit
atmeten
und Be¬
schwerde» »Iber den Ton enthielten , welchen die russische Presse
gegen die politische»» Gegner Rutzlouds anschlage . Die Zei¬
tung sei erstaunt darüber , datz so schnell eine solche Anssatzung
durchbreche, und bemühe sicku der ruisischcn Welt Vertrauen
einzuslößen . — Zlizwischen lei in der runiichen Presto festgestellt worden , datz Verhandlungen , die seit 00 Zähre » über
den Erlatz neuer Bestimmungen über Lieferungen an Regieruiigsbehörden geführt »vorden seien, noch kein Ergebnis gchab'
hätten.
Sofia , 2ti. Dez.
Die russische
Zensur
findet jetzt
e,sichtlich viel Anlatz , gegen Zeitungen cinzuschretten . Sogar
die ..Roivojc ‘Jl<tcm }rt" zeigt jetzt ganze Seiten , die von der
Zensur »mtcririirit »vorder» sind. Aussehen erregt in Peters«
bürg die Errichtung eines besonderen Krankenhauses für An¬
gehörige des ukrainische
» Balles
durch die Peters¬
burger ulrainifchc Organisation , »varli » mit Recht Absowdc r » »»g s b e st re b u »» g c >» des 2!» Millionen starken ukrai¬
nische» Voltes erblickt werden . — Die ru!;»idie Preise stellt fest,
daß oi » Enkel Pufchllna . Gras Me . e»:b .' '. g ein Rack ko»:r>:e de <
M05 versiorbcue » Priii .zeii Nikolaus van Raist .u. im dei.'. sche»»
Heere gegen Rußland kämpft.

