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Wilson oder Hughes.
Ii« mit der angeblichen Wahl

Hughes zum Präsidenten der Bereinigten Staaten

turn Amerika dürfte folgender Aussatz von Karl

gen S eh m i d t im Berliner „Tag"vonlnteresse sein,
um so mehr, ali hier die Haltung der Amerikaner ge-

genüber dem europäischen Kriege charakterisiert wird

und unter dem Gesichtspunkte der Volkspsychologie
uns Deutschen die Präsidentenwahl eigentlich ziem-
lich gleichgültig sein kann. Karl Eugen Schmidt

schreibt:
Die französischen Zeitungen führen einen wah-

ren Eiertany um die amerikanische Präsidentenwahl
auf Einmal wird Wilson als der Vertreter der al-

lein echten Neutralität gefeiert, dann wieder ist vou

Hughes als den; großen Unparteiischen die Rede. Un-

parteiisch vnd neutral aber heißt für Frankreich und

England nur derjenige, welcher in Deutschland den

Hort d«i Vastotti und v»t jedem Deutschen einen

kaum oberflächlich gefirnißten Wilden des Urwaldes

erblickt

Es ist nun freilich sehr schwierig für den auf die

wärliehe« und parteiisch ansgelesenen Kabelnaäutfch
tni ans Amerika angewiesenen Europäer, sich eiu

Bild von der Lage zu machen und herauszubringen,
aus welcher Seite eigentlich Wilson und Hughes sie

hen. Sind sie für Frankreich oder für Deutschlands
Die Antwort auf diese Frage ist darum so schwer,
weil sie in den Vereinigten Staaten überhaupt uicht

gestellt wird. Für den Deutschen, Engländer und

Franzosen wird gegenwärtig das gesamte Interesse
von dem Weltkriege absorbiert, und er kann sich ga»

nicht vorstellen, daß des irgendwo auf der Welt an

ders sein soll. In Wirklichkeit aber gibt es für eine

ganze Menge Zeitgenossen andere Dinge, die ihnen

weit wichtiger scheinen. Das erfuhr ich recht gründ-

lich aus meiner Reise von Newyork nach San Fran
c'sco im Sommer 1915. Von allen möglichen Din-

gen wurde da im Rauchwagen geplaudert, von der

Ausstellung, von der gewaltigen Dividende des U»

tomvbilsabrikanten und Friedensfreundes Ford, von

dem früheren Baseball ■ Kämpen und jetzigen Volks

Prediger Bill Sunday, von dem Komiker Charlie

Chaplin, von dem Teufel und seiner Großmutter; das

allereinizigste Thema aber, das mir wie allen Deut-

schen das Herz anfüllte und zur Zunge drängte, kam

niemals zur Sprache, und erst als in Albuqueraue

oder einer andern Station. Neu - Mexikos ein dem

Schwabenlande entstammter Bierbrauer aus dem

Staate lowa einstieg, konnte ich mein Herz ausschüt
ten.

So ist es: die Amerikaner denken erst in zweiter
oder zehnter Reihe an den Krieg und verspüren fern

Bedürfnis, sich darüber eine parteiische Meinung zu

bilden. Sie haben wohl Sympathien, aber diese sind

nur bei den Deutsch - Amerikanern von solcher Stäi>

ke, daß sie alle anderen Bedenken wegreißen. Und

damm scheinen auch Wilson und Hughes zu schwan
ken. Von Hughes wissen wir weiter nichts, al s

daß die Deutsch -Amerika« er für ihn

lin d. Aber ist er selbst fiir Deutschland? Es ist

besser, man macht sich keine Illusionen. Die Deut,

schen der Vereingten Staaten sind vielleicht nur da-

rum für Hughes, weil sie gegeu Wilson sind, denn

daß die Sympathien Wilsons nach England gehen,

unterliegt wohl keinen, Zweifel, «dtr hvgheS wird

von Roosevelt unterstützt, und Rooseve lt tobt

wie ein toller Stier gegen Deutsch
land.

Die Lösung des Rätsels wird dadurch uicht er

leichtert, daß wir an den Irrtum denken, den wir nm

Bryan gemacht haben. Alle Welt, die Deutsch Ame

rikaner'an der Spitze, selbst ihre Vertreter im Kon

greß zu Washington, hielten Bryan sür einen einge-

fleischten Deutschenseind, bis er aus einmal sein Alt,
das sich nur mit dem des Reichskanzlers vergleichen

läßt, niederlegte, weil er keinen Konflikt mit Deutsch-
land vertreten wollte! Um einen zweiten Irrtum
der gleichen Art zu vermeiden, wird es gut sein, die

Amerikaner überhaupt nicht ans schwdrz oder weiß,

ans deutsch oder englisch einzuschätzen. Sie sind eher

grau oder vielmehr unu'rikanisch, das heißt sie wer-

den weder den Engländern noch den

Kastanien aus dem Fnier holen, und sie werden ihre

weisen, sobald sie die amerikanische Haut be-

droht glauben. Dies hat Wilson getan, — mit der

Nuance seiner Vorliebe fiir England —,
und dies

wird auch seiu Nachfolger Hughes tun, vielleicht mit

in er andern Nuance, aber wir wollen uns lieber

keine eitlen Hoffnungen machen!

Der amtlichedentscheBericht.

MTB. Großes Hauptquartier, 8. Ro-

vemver, (amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupp recht.

Angr'sssabsichten der Engländer und Franzosen

zwischen L e SarS und Bouchaoesnes, so-

wie südlich der S o m m e bei P r esso i r e erstick-

len sast durchweg schon im Sperrfeuer.

westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresfront des Prinzen Leopold

». Bayern.

An der Front beiderseits der Bahn Zloczow -

!arn o p o l lebte der Feuerkampf wesentlich aus.

Heeresfront des General» der

»aller le Erzherzog Karl.

Im nördlichen Gyergoo - Gebirge »«den

russische Angriffe abgeschlagen. Bei Vel b o r und

imToelgues-Aoschnitt warfen frische deut,

ich? Angriffe die vorgegangenenRussen zurück. Süd-

östlich des Roten Turm-Passes wurde in

Fortsetzung unseres Angriffes der Ba i eft i - Ab-

schnitt überschritten. Sard o i u mit den beider-

seit* anschließenden Höhenstellungen ist genommen.

Wir haben etwa 150 Gefangene gemacht u. 2 Geschüt-
ze erbeutet. Rumänische Gegenangriffe hatten hier

ebensowenig Erfolg, wie im P r e d e a l • Abschnitt
und imßultangebirge.

Valkan-Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe de, Se»er«lfeldmar.
schal lsv. Mackensen.

Fn der nördlichen Dobrudscha wichen oorgescho-

beue Auftlärungsabteilungen befehlsgemäß einem

Kampfe mit der feindlichen Infanterie aus.

Mazedonische Front.

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Der erste Geaeralquartiermeister
Lndendorff.

Deramtlicheösterreichisch-
ugarischeBericht.

MTB Wien, 9. November. Amtlich wird

verlautbart:

Oestlicher ft r ic g s feh au» l a tz.

Heeresfront des Generals der fta«

vallerie Erzherzog Karl.

Südlich und südöstlich des S z u r d u k p a ff e s

viieven die rumänischen Angrisse abermals erfolg-
los. Bei Spiui machten wir weitere Fortschritte,
15V Gesungene und 2 Geschütze wurden eingebracht;

westlich von Tölgues und bei B e l b o r.wurden

die hier vorgegangenen Russen durch deutsche Trup»

pen wieder geworfen.

Heeresfront des Prinzen Leopold
». Bayern.

Außer lebhafter Feuertätigkeit an der Front bei-

derseits der Bahn Zolezow Tarnopol

keine Ereignisse.

Italienischer ft riegssch a u o l a tz

Die Lage ist unverändert.

«tdSstlicher ft t i 1 111 eh •*» l * |

An der Trenn an der Bojusa stellenweise
mäßiges Artilleriefeuer.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabes:

v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Polen.
Zur Wiederaufrichtung Polens.

Die Liga der Fremdvölker Ruß-
lan d s hat an das polnische Volk folgende
Adresse gerichtet: „Unser Hilferuf im Mai an den

Präsidenten der Vereinigten Staaten ist ungehört
verklungen. Vergebens warten wir aus Antwort.

Aber von anderer Seite ist soeben bewiesen war-

den, daß unter den Weltmächten Menschlich-
keit und Gerechtigkeit noch leben, und

oaß der Grundsatz nationaler Freiheit trotz Krieg
und tälend auf Erden nicht verschwunden ist.

An Dir, polnisches Volk, hat sich zuerst
erwiesen, daß Treue gegen sich selbst, das un-

entwegre Festhalten am nationalen stecht, Früch-
ts trägt. Unerschüttert durch die Unterdrückung
eines Jahrhunderts hast Du Dich offen von

Rußland losgerissen. Du hast die besten Deiner

£ öl)iu' zu Legionen vereinigt, um selbst für Deine

Freiheit zu kämpfen, Blut ist nicht der

geblich geflossen, und vor Dir liegt die Ankunft

freie? and edler nationaler Entwickelung.
92imm unsere Wünsche entgegen zu diesem Er-

rigittö, welches den Voden bildet für das Gedei

hen Deiner kommenden Geschlechter Ift Deinem

Staate soll Gerechtigkeit regieren, und wir vei*

raunt, daß Du nach den schweren Erfahrungen
am eigenen ftArver Andersstämmige und Anders

gläubige achten und gleiches Recht allen geben
loirst.

Setze den mutigen Kamps gegen Deinen Un

!, ldr>uker fort, polnisches Volk, und erinnere Dich
tri den Ruf, der an den Präsidenten unserer

Liga Michel Lemvicki' auf dem Kongreß der Ncrtio-

neu in gerichtet wurde: „Polen voran!

Wir folgen nach!"

Liga d e r Fremdvölker Ruß I and s.

Pressestimmen.
Schmähungen und gehässige Verdächtigungen

nehmen, wie dem „Verl. icjbl." aus Genf ge-

drahtet wird, in den der Polensache gewidmeten
Artikeln der Pariser Zeitungen den breitesten Raum

ein. Aus eine sachliche Würdigung des in Bil-

duug begossenen Königreichs wird zum größten
Teil verzichtet. Wie der „Temps", betont auch
der „Matiu", daß die Absicht der Mittelmächte,
ihr Ansehen iii Europa und jenseits des Oze-
ans zu steigern, fraglos mit zu den treibenden

Elementen bei dieser Staatsgründung gehöre. Wie

weit dies gelungen sei, werde sich in Zukunft
zeigen. Au dieser Frage sei der Entente jedoch
weit weniger gelegen als an dem Zuwachs
von Streitkräften für die Armeen der

zwei verbündeten Kaiserreiche aus den Werbebe-

zirken Warschau, Lublin und Lodz. Jene Berlin-

Wiener gewaltsame Lösung, welche die wahren

Polenfreunde, die selbstverständlich nur im Enten«

tebereiche zu suchen seien, heute mit Betrübnis

zur Kenntnis nehmen müssen, sei eine Folge-

erscheinung der bekannten Versehlungen der frü-
heren Kriegsperiode und, wie der „Jemp*" hin

zufügt, auch der bedauerlichen Miß-
griffe der russischen Bureaukratie.

meint, Petersburg habe uvch uicht das

letzte Wort gesprochen. Zunächst bleibe abzuwar-

ten, ob der den Anlaß für genügend wich

tig erachte, um auf das voni «roßfürsteN Nikolaus

am 16. August 1914 unterfertigte Pole nr e

stript zurückzukommen. Die „Gazette de Lau-

sänne" tauu dem Vierverband den Vorwurf nicht

ersparen, daß er die vom (Großfürsten

Zusage seither in Vergessenheit geraten ließ, doch

müsse man aus die Zukunft hoffen, die das

Schicksal Polens endgültig regeln werde.

RussischeAngelegenheiten.
— Die „Rußkose Slowo" schreibt: In der Sit-

znng der Budgetkommission der Neichsdum« wurden

die Vertreter de? progressiven Blocks von den äußer
sten Rechten durch Markow 11 und von den Sozial

Demokraten und Arbeiterperteilern durch KerenÄr

als arbeitsunfähige Phrasenhelden angegriffen. Seit

dem Entstehen des progressiven Blocks, sagte Mar-

low, seien die Rechten nur stumme Zuschauer der Er-

eigrusse. Die Vorwürfe des Blocks gegen die Regie

nmg fielen ans ihn selbst, der durch Protopopow an

der 'Regierung teilhabe, zurück. Kerenski erklärte

ebenfalls, da man angesichts der Notlage machtlos

iei, sei es bester, die Hände zu satten und zuzusehen.
Was jetzt geschähe, sei ein Betrug des Vol-

k e s. Gegen beide Flügel erklärte Miljukow namens

des Blockes, die Duma würde, wenn man ihr die

Macht dazu ließe, die Verpflegungs- und alle ande-

ren Fragen ebenso lösen, wie sie das Land aus dem

Unglück des vorigen Jahres herausgeführt habe.

Markow erklärte dannMiljukows Versprechungen als

nicht überzeugend, maß die Schuld an der Verpfle-

..ungsnot den Ministern Kriwoschein und Naumow

bei und versprach die Unterstützung der Rechten für

Protopopow, obwohl dieser nicht aus den Rechten

hervorgegangen sei.

— Die „Rußkoje Slowo" meint die Fleisch-
not sei nur das Ergebnis bürokratischer Mißver-

ständnisse, die auf die falschen statistischen Angaben
aus der Zeit des Landwirtschaftsministers Naumow

zurückgingen. Die Begründung der Fleischnot mit

den Bedürfnissen der Front sei nicht stichhaltig, denn

tatsächlich erweise die Statistik der Semstwos, daß
die Anzahl des Viehs in den Dörfern immer mehr

zunehme. In den 10 Gouvernements Nowgorod,

Xula, Rjasan, Pensa, Simbirsk, Kasan, Ufa, Sama

ra, Sar-aiow, Poltawa weise die Zählung von 1916

gegen die von 1914 eine Zunahme von 13,6 v. H.

für da? Rindrieh auf. Abzüglich der Schlachtungen,

nehme der Stand erwachsenen Rindviehs in Rußland

jährlich um 700,000 Köpfe zu, sodaß in einigen lah
ren wegen Uebersluß an Kühen und Ochsen Mangel
an Futtermitteln und Arbeitern herrschen werde.

Der Stand an Schafen und Ziegen habe um 14 v.

H., der an Schweinen um 10 v. H. zugenommen.

Auch hierfür seien die amtlichen Statistiken so schlecht,

daß schon Mut dazu gehöre, sie zu benutzen. Die

Schafe hätten im Kriege um 6, die Schweine um 1

Million zugenommen. Von. dem Viehreichtum oe.

asiatischen Rußland habe man mangels jeder Stati

stik überhaupt keine Vorstellung. Rußland habe l

also keineswegs nötig, sich wegen Fleisches an

so oder Japan zu wenden. Wenn Fleischmangel be

stünde, so läge dies nur an dem Versagen des

rates, der das Fleisch aus dem Lande ziehen soll.

>

Der „Berliner Lokalanzeiger" meldet aus Stocl

Holm: In der letzten Sitzung des Budgetausschusn
der Duma antwortete Protopopow auf die zahllosen

Angriffe der Abgeordneten in einer Rede, in der er

sagte: Ich versichere Ihnen, meine Herren Duma

Mitglieder, ich bin von dem gleichen aufrichtigen
Wahrheilsbeslreben beseelt, das ich bei Ihnen zu sin-
den hofse. Alle gegenwärtigen Eindrücke werden

verwischt durch die a l l g e m e i n e Not, die unn

durch den gestörten Warenaustausch leidende Wirt-

schaftsleben in den Grundfesten erschüttert. Der

stampf gegen diese Zustände der Not ist bisher gän.;
lich vergebens gewesen. Die Preise stiegen infolge

!>er Spekulation und nun folgt die chronische Kraut

iH'it ökonomischer Unordnung. Diese innere Krank

lu'it ist nicht durch äußere Maßnahmen heilbar. D i e

Wirtschaftslage ist vollständig er-

s eh ü t t e r t, der Warenaustausch völlig über den

pausen geworfen. Durch Zwangsrequisitionen, Be-

ublagrochmeit uud Ausfuhrverbote wurden nnr nega-

live Resultate erzielt unter denen wir gegenwärtig
leiden. Protopopow schlägt dann die Verwand-

iliug in einen Polizei st aat vor, der-

art, daß auf je 400 Personen ein Schutzmann, komml,
inner wäre ganz Rußland in

nrke einzuteilen, die in den Städten 30,000, aus

dem Lande 4000 Menschen umfassen sollen. Völlig
abgetrennt soll die Verwaltungspolizei werden, die

das Paßwejen und den Erkennungsdienst bedient

»

Nach der „Deutschen Tageszeitung" ordnete der

„Nowoje Wremja" zufolge der jpg an, daß alle En-

tentebotschaster zu einer wichtigen Beratuno im

Die Kelle Mhmann lhollmgs
im Hauptansfchutz des Reichstages.

Lebhafter Feuerkampf au der Front <jloczow—Taruovol. — Sardow genommen.



Hauptquartier zu erscheinen haben. Der englische
Vertrete: Buchauan 'ei bereit» im Hauptquartier

eingetroffen.

Kriegsnachrichten.

Die Zerstörungen in Bukarest.

Dr. Adolf Köster schreibt in reichsdeul schen Bläl

tern: Schon mehrfach konnte darans hingewiesen

meiden, das; die rumänische Heeresleitung unter der

Wucht des deutsch ungarischen Angriffs im Predeal
paß alles an verfügbarem Menschenmaterial zusam-

menrafft, um die durch unsere letzten Eriolge bedrohe

te Befestigungslinie nördlich Sinaja unter allen Um-

ständen zu halten. Viele dieser schnell an die Front

geworfenen, (ynn Teil völlig unausgebildeten Leute

stammen aus Bukarest, und ihren Erzählungen las-

fen sich manche E i n z e l k e n n t n i s s e

über die a n g e n b l i et e n g u st a n d e in der

Stadt entnehmen. Besonder? über deu durch unsere

Luftangriffe angerichteten Schaden berichten diese

Leute übereinstimmend viele Einzelheiten, die als

glaubwürdiges Material angesehen werden dürften.

Innach waren schon Anfang Oktober folgende wichti-

ge Anlagen von unseren Boniben getroffen worden:

der Artilleriemunil.ionsfabrik Metallurgien le

Maitre war großer Sachschaden angerichtet, 12 P i
sonen n'nrden getötet nnd viele verwundet. Die Znn

Holzfabrik in der südlichen Borstadt Filaret wa»

dnrch Bombenwürfe in Brand geraten, in der Wolfs-

chen K e s s e l f a b r i k, die schon lange vor der

Kriegserklärung in eine Munitionsfabrik umgewan

deu war, brachen infolge von Bombenwürfen ver-

heerende Explosionen an». Daneben richteten unsere

Flugzeuge in lex übrigen Stadl großen Schaden

an. lii Hauptpop in der Callea Bictoria soll getrof-
fen fern, sicher hat die S eh l a eh t b r ü ck c, die im

nen der Stadt über die Duubowitza sührt, Tref-
ser bekommen. Durch die an vielen Stellen zerstörten

Hochspannleitungen der Bukarester Straßenbahn

entstanden beim Herabfallen der Drähte zahlrei-
ch k U Ii g [ ü d 8 I i l 1 c. Besonderen Schaden rich-
leten drei Bomben an, die in der Nähe der Markt-

halle niederfielen. Ueber den A b w e h r d i e n st

herrschte in der Stadt große Entrüstung. Schließ-

lich kam der Platzkoinandant von Bukarest auf die

originelle Idee, jedesmal bei der gemeldeten An-

knnsl von Flugzeugen aus dem mitten in der Stadt

gelegenen Arsenal dichten Rauch aufströmen zu

lassen Dieser Ranch sollte den Fliegern die Sicht

besonders aus das militärisch wichtige Arsenalkorw

pler selber verdecken. Trotzdem sich die erste Aufre-

gung in der Stadt gelegt hat, wandern noch zahl-
reiche wohlhabende "Familien nach Norden

aus. lassy, die ehemalige Hauptstadt, wird wie-

der zum Mittelpunkt des Landes. Die ärmere Be-

völkernng de* Lande? ist zurückgeblieben' doch hat
da>> frühere übliche nächtliche Kampieren auf den

Fildern außerhalb der Stadt infolge der kühlen Mit-

lernng aufgehört.
* * ft

Die ttriegsprophezeiungen der Entente.

Der „Limburger Koerier" schreibt in seinem

französischen Leitartikel: Im Oktober 1014 glaubte
die Berbandspresse, zum ersten Mal Halali blasen

zu lönnen: „Deutschland hat kerne Leute mehr". Es

war ein Irrtnm. Bier Monate später zum zweiten
Mal: „Es herrscht Hungersnot-'. Wieder ein Irr-
tum. Deutschland litt, hielt aber aus. Drei Monate

später wurde wieder der Sieg verkündet: „Deutsch-
land hat und Italien wird

Oesterreich den Krieg erklären". Der Sieg ließ aber

immer noch ans sich warten. Wieder drei Monate

später fehlte es Deutschland an (Held: „Der Bänke

rott ist unabwendbar, die Oefstrung der Dardanellen

steht bevor". Die deutschen Bamkcn blieben aber of-

fen, die Dardanellen nach wie vor geschlossen. Dies*

mal dauerte es sechs Monate, ehe man von neuem

den Sieg prophezeite. Dann aber hieß es: „In

Deutschland herrscht Revolution". Das Kaiserreich

hat sich aber immer noch uicht iv eine Republik ver>

wandelt. Tann kamen die Sommeosfensive nnd das

Eingreifen Rumäniens. Tas wäre aber sicherlich zu
viel' für den germanischen Adler, so meinte man.,

jetzt würde er klein beigeben. Der Uhler weigerte

sich aber, zu sterben, und während seine Flügel die

unerschütterlich deckten, entrissen seine

Klauen dem neuen Gegner eine seiner Provinzen
und zwei befestigte Orte. Es muß immer wieder wie-

derholt werden, so schließt das Blatt, daß die Mit-

telmächte trotz ihrer zahlenmäßigen Uuterlegenheit
uicht nur das halten, was sie besaßen, sondern noch

bedeutende Borteile dazu errangen. Der Verband

fährt aber fori, immer wieder den Sieg für mor-

geu zn versprechen. Und wenn» morgen nicht gesiegt
wird, so werden sie uns ganz sicher den Sieg für

den kommenden Frühling versprechen.
ft • •

Die Kämpfe in Rumänien.

Während im nördlichen Teil der Dobrndlcho

russische Streitkräfte sich offenbar zu einen, letzten

Widerstand stellen, um den Rest des geschlagenen

rnssifch-rnmänischen Heeres einen leidlichen Ueber-

gang über die Pontonbrücken bei Braila, Isaccea
nnd Tuleea zu sichern, werden die Rumänen an der

siebenbnrgischen Südfront dnrch die deutsch önerrei-

chi.schen Trnvpenverbände in zühen kämpfen immer

tveiter nach Süden gedrängt. Die außerordentlichen
Geländeschwierigkeiten haben bei der Ueberwindung

von Höhen, wie wir sie ans den Alpen kennen, ganz

naturgemäß den Bormarsch der Armee Falken-
Hayns Es wird wahrscheinlich noch et-

nige Zeit dauern. ehe der Austritt aus den Gebirgs-

Massen in die Ebene erzwungen ist und die Rumä-

nen setzen alles daran, den Weener aufzuhalten. Aber

ihre Hartnäckigkeit im Beleidigen wird noch von

dem Angriffseifer der Berbnndeten übertroffen. So

haben die Kämpfe südlich und südöstlich Predeal

am Sonnabend zn einem schönen Erfolge geführt.

Nach heißem Ringen bemächtigten sich deutsche Trup
pett der Clabncetu-Stellnng, die 35 Kilometer süd-

östlich Predeal liegt. Nicht nur die mit allen mo

deuten Mitteln, der Befestiguugstechnik ausgestattete
erste Linie wurde den Rumänen entrissen- auch d?e

gleichfalls aufs sorgfältigste ausgebaute zweite Vinte

wurde ihnen entrissen. Damit sind sie aus der gan

zen Stellung am 1100 Meter hohen Clabuceiu ge-

trieben. Den Verbündeten i.st dadurch der Weg au)

Tirgul Slauic und Tirgul Balmi ein weiteres gu-

tes Stück erschlossen. In diesen Kämpfen gerieten

insgesamt 1747 Rumänen in (Gefangenschaft; außer

dem wurden 8 Geschütze nttd 20 Maschinengewehre
eraeutet. Auch nördlich Campolung, südöstlich des

boten-Turm-Passes und westlich des Szurduk
Patses wurden neue Fortschritte gemacht. Gegen
über diesen wertvollen Erfolgen will es wenig be-

sagen, wenn die Russen in Nordsiebenbürgen im Ab

schnitt des Toelgves-Pasies einige örtliche Bortei>le

gewannen. Der heftige Druck auf die Südfront wird

jedenfalls immer sühlbarer, nnd schließlich werden

die Berbündeten sich doch deu Zutritt zur Ebene er-

zwmaelt. Auch am DonanUfer herrscht setzt

lebhaftere Artikevietätigkeit. Bon Tutrakan, Run

schuk und Svistow ans werben die rnniänischen Orte

Oltenica, Giurgiu und Zimnihfch beschossen, und die

rumänischen Strandbatterien erwidern das Feuer.

Ein Monitorgeschwader hat im Donaustrom selbst
eine nördlich des bulgarischen, Dorfes Pirgos (14

Kilometer südwestlich Rumchukj gelegene Insel be-

setzß. nnd hat weiter auf dem rumänischen

Ufer einige Abteilungen gelandet, die dem Feinde

zwei Kanonen nnd Mnnitivn weggenommen nnd

sich glücklich einer rumänischen Kompagnie erwehrt

dalHn. Ob an der Douau größere Dinge im Wer-

de,» sind, werden die nächsten Tage lehren.
» • • »

Ich will ein Bittcke werden.

Der Chef des Generalstabes der Luftstreitkräfte

Oberstleutnant T h o m s s e n hat am offenen Grabe

Boelckes eine Rede gehasten, deren Wortlaut jetzt

von der „Teutschen Kriegszeitung" wiedergegeben

wird: „Boelcke ist gefallen! Als diese Trauerkunde

UNS, seine Kameraden traf, ward unser Herz ge

lahmt. Boelcke ist gefallen! Nach einer Kriegerlaut-
bahn von llnermeßlichen Erfolgen, nach 40 ruhm-

reichen Luftsiegen *st er von uns gegangen als un

bezwungener Held, er, unser Freund und unser

Meister' Fürwahr, unendlich viel haben unsere

deutschen Luftstreitkräfte verloren durch Boelckes

Tod. - Aber unendlich viel haben sie auch gewou.

nen durch sein Leben und sein Wirken! Heut ist kein

frfscher deutscher Junge im Heimatleude, dem nicht

im stillen der Wunsch im Herzen brennt: „Ich

mochte ein Boelcke werden!" Nnd draußen an der

Front ist kein deutscher Flieger, in dem nicht die

heiße Sehnsucht blüht: „Ich will ein Boelcke wer-

den!" Das ist ein stolzer Trost, den heute wir alle,

Eltern und Geschwister, Freund« und Kameraden,

mit heimnehmen von der letzten Ruhestätte unseres

teuren, unvergeßlichen Boelcke. Und so lege ich am

Grabe des Emi'chlasenen dieses Wort nieder, als

letzten Scheidegrnß nnd als feierliches Gelöbnis ei-

nes jeden einzelnen unserer deutschen Flieger: „Ich
will ein Boelcke werden!"

» » ■

Die Kämpfe >m Osten.

Kriegsberichterstatter Wilhelm Hegeler schreibt

unterm 5. November in reichsdeutschen Blättern:

las hartnäckilge Ringen im Westen und Südwesten

des Borwerkes Krasnolesie datierte auch am uud

!, noch au. Dort zieht sich au den Abhängen der Hö

hen ein Gewirr russischer (Gräben, die teilweise schon

in unserem, teilweise noch im Besitz des Feindes sind.
Die russische Niederlage vom 2. ausnutzend, mach-

ten gestern unsere Truppen einen Gegenstoß nnd

entrissen dem Feind ein Stück seiner Haupt»
Neil ii n g. Eiu russischer, von starken Masten ge-

tragener Gegenangriff wurde blutig abgeschlagen.
Weiter nördlich fand ein schneidiges Parromllennn

ternehmen statt. Mit einem Leutnant an der Spitze
drang ein gug, nachdem er das Drahthindernis zer>

stört, in den feindlichen Graben em und brachte dem

Feind über 100 Mann Verluste bei. Heute fanden

lebhafte Artillerie- und Handgranatenkämpfe statt,

ohne daß es zu besonderen Entscheidungen- gekom-
men wäre.

* * •

Die Kämpfe im Westen.

Kriegsberichterstatter Georg Querv schreibt

unterm 6. November iv reichsdeutschen Blättern:

Es lag ein Sonnabend wieder ein sehr heftiges

Feuer auf unseren Stellungen. Streckenweise trom-

melte der (Gegner die Front bis zum Morgen dnrch

ab und bemühte sich auch, die Berbindungsgelande
durch reichlich viel abtastende Granaten zu stören.
Tie Engländer gingen im Laufe des Tages zwei-
mal vor. Um 5 Uhr 30 Miuuten am Anere -

Knie bei St. Pierre Divion und 7 Uhr 30 Minu-

ten bei Courcelettes. Sie sind beide Male abgewie
süt' worden. Spät nachts um zwei« Uhr versuchten sie
nördlich Gnendecourt einen Stoß, der ebenfalls miß-

lang. Sie wiederholten ihn um 4 Uhr morgens stär-

ker uud gewannen auch vorübergehend Halt, bis un-

ser Gegenangriff sie wieder in ihre Ausgangsstel-

lunyen zurückwarf. Die Franzosen haben

s i. eh nördlich S a i I I tj eine böse Abfuhr

geholt: auf 700 Meter Breite trugen sie einen

achtfach gereihten Angriff vor, der blutig zusammen-
brach. Die jüngsten Ereignisse an der Som m e

lassen den Athem der Offensive sichtlich matter er

scheinen. Das Wetter mag einigermaßen daran

schuld fern, wohl auch das Berduner Intermezzo.
Im übrigen scheint der Feind mehr seine Kanonen

als seine Soldaten zu bewegen. An allen Enden

plötzlich ein wenig Lärm ohne weitere Kriegs-
Handlung.

Tie feindlichen Heeresberichte.

Rumänischer Heeresbericht vom «i No»>embW
Nord- und Nordwestsront: Au div Westfront bei
Moldau ist die Lage unverändert. Im Buzeutal bei
Bratoeca siud Kämpfe im Gange. Im Brahvvatal
schlugen wir feindliche Angriffe gegen das Zentrum
uud urrseren rechten Flügel ab. Der Mampf jfi no(j.
im Gange. Zm Nordtal des Eeraului in Gegend
Dragoslavle Arnlleriebeschießuug. Auf dem linken
Altufer dauert der heftige Mampf in Gegend Raco,
witza an. In Gegend des liv erhielt der Feind Per.
stärkungen. Wir unterbrachen unsere Berfolgunq'
Bei ist die Lage unverändert.

Artilleriebeschteßung längs der Donau. In> der Do.
brudscha zwangen unsere vorgeschobenen Abteilungen
den Feind, sich zurückzuziehen. Er legte Feuer aus
die Dörfer Daeni, Garlirin, Rvsman nnd Haidar

Englischer Heeresbericht vom 6. November nach-
mittags. In der Nacl)t wurden wir durch einen iinr»
ken feindlichen Gegenangriff geztvungen, einen
des Geländes aufzugeben, da<- wir in Gegend Autle

Warlencourl gewonnen hatten. Leftlich

Boeufs sicherten wir unseren gestrigen Gewinn. W
machten drei erfolgreiche llebersälle auf die Schützen-
grüben im Gebiete von Armentieres nnd Hpern
Bericht vom tt. November abends. Unser Front zwi-
schen Anere nnd Somme wurde hellte heftig beschos-
sen, besonders in der Nachbarschaft von Les Boe«W
uud Le Sars. Ans unserer Rechten setzten wir die

Befestigullg de? gestern besetzten Geländes fort. Un.
sere Artillerie nild Schützengrabenmörser beschossen
erfolgreich feindliche (Gräben südlich Armentieres.

Französischer Heeresbericht vom 6. November
nachmittags. Nördlich der Somme erzielten die Fra»
zofen eitrige Fortschritte zwischen Les Boeuss und

Sailli) -- Sallisel. Am späten Abend uild uachts mach,
ten die Deutschen heftige Gegenangriffe auf die von

den Franzosen eroberten Stellungen von Sailly.
Saillisel bis zum St.-Pierre-Baast'-Walde. Alle ihre
Angriffe auf die Gräben des nördlichen Borsprunge»
nnd des westlichen Randes brachen im Feuer der Ma-

schinengewehre und der Artillerie zusammen, dai
den Stürmenden schwere Berluste beibrachte. Süd-
westlich des Waldes und in Sailly Saillisel gewan.
nen die Deutschen ein wenig Boden. Auf dem rech,
ten Maasufer lebhafte Beschießung der Damlonpge.
gend. Kein Infanteriegesecht. Ueberall sonst war

die Nacht rnhig.

Französischer Heeresbericht vom 6. November
abends. Nördlich der Somme setzten wir unser Por-
nicken im Laufe des Tages im nördlicher Teile bei

St.-Pierre-Baast-Waldes fort. Die der in die.

sein Abschnitt seit gestern gemachten Gefangenen über-

steht 600. (?) Es bestätigt sich, daß der Feind im

Laufe der heftigen Gegenangriffe, die er in der letzten
Notht gegen die Stellungen im St.-Pierre-Baast.
Wald unternahm, sehr schwere Berlnste erlitten hat.
— -Bon der Berdnnfront ist wicht« zn melden außen
Artilleriekampf, der in Gegend Douaumont, Paux
lind Danllollp fortdauert. — In den Bagesen schei-

terte ein Handstreich gegen einen unserer kleinen Po.
Üen im Fechttal. Ans dem übrigen Teil der Front
'vor der Tag ruhig. — Orientarmee: Bon der ge-
samten Front werden vom 5. November nur Artrl-

leriekämpfe mit Unterbrechungen und Patrouillen,
gerechte gemeldet. Englische Flugzeuge warfen meh-

rere Bomben auf Pogdanel.
Russischer Heeresbericht vom (i. November West-

front: In der Gegend östlich des Dorfes Lipnitza
Dolna nnd westlich des Dorfes Slaventin inner-

nahm der Feind wiederholte Borstöße, um sich der

von uns besetzten beherrschenden Höhen zu bemächw

gen. Alle Bersuche des Feindes winden durch unser
hestiges und Geschützfeuer zurückgewiesen.
Der Kampf dauert fort. In den Waldkarpathen
griff der Feind dreimal in. der Gegend der Höhe

(?) 10 Werst südlich des Previ- (?) Berges an.

aber seine wiederholten Angriffe hatten keinerlei Gr»

folg. Er wurde jedesmal durch unser Fetler zimirf-
geschlagen. In der Gegend von Kirlibaba griff der

Feuilleton.

Aus Schillers Jugendjahren.*)
VBon

C. Sawersky.

Dreißigacker ist ein Bauerndörschen bei Mei-

ningen. Heute kennt man in der großen Well den

kleinen Ort nicht mehr ,n,d doch war er einst fast

berühmter als die Residenzstadt, bei der er liegt. In

Dreißigacker war eine Forsicttademie, deren Ruf

weit über Dentschland hinausging und die von vie-

le,l Ausländern besucht wurde — iv Dreißigacker

hatte sich ein Fürst der Dichtkunst niedergelassen, der

H im Nu zn einem Königreiche erhoben.

Als ich kürzlich vor der kleinen Kirche stand und

mir das einfache AeÄude einem Campauile

ähnlich betrachtete, trat ein ehrwürdiger Manu

au mich heran nnd sagte in freundlichem Toue:

„Sie werden hier nicht viel srndeu,

mein Herr — diese Kirche steht noch nicht zehn Jah-

re, da giebt es nicht viel historische Aukuüpfnngs-

punkte; oder deswegen hat unser Ort doch seine

Erlebnisse!"
„Ach, wen» ich Sie bitten darf. '

„Mit Bergungen," unterbrach er mich, „ich werde

Zhnen eine wahre und in Dentschland vielleicht noch

nicht bekannte Geicbictue erzählen, die Ihnen um

so interessanter erscheinen wird, als einer der

größten Mäner ans Erden eine Rolle darin

spielt. Allerdings müßte ich Sie schon bitten,

mir zu folgen und iv
.

meinem einfachen He,m

ein Glas mit mir zu trinken
"

Das Wohnzimmer des Pfarrers war sehr

einfach. Ein Secretär, ein altmodisches Sopha,

nicht \u veraessen ein Clavier, aber kein Pia-

nino bildeten die hauptsächlichste Einrichtung

des Zimmers.
Während ich mich als Gast auf's sei-

zen mußte, begab sich der Pfarrer an den 3e

cretär. schloß ihn aus uud holte ein Weinglas

*) SÖexl, R. Nachr."

heraus. Es war ziemlich stark, geschliffen und

fiel durch seine außergewöhnliche Größe auf. Zugleich
hatte ein Mädchen Weiu gebracht.

„Wissen Sie, mein Herr," begann er, als

wir dir ersten Gläser geleert hatten, „ans wel-

chem Glase Sie getrunken haben?"

Ich sab neugierig ans.

„Dien» GlaS gehörte unserem Friedrich

Schiller.
.
.!"

„Und nun will ich Ihnen," fuhr er sort, ehe
ich etwa? erwidern konnte, „eine interessante

(Schichte erzählen":

AI» Dreißigacker noch die berühmte Forst-
akademie besaß,' herrschte iv diesem Hanse oft
ein reges Leben? Schiller, der sich damals ans

eine kurze Zeit hier im Eni befand, der be-

jahrte Professor R. . . nnd der ans Warschau ge- 1
bärtige Forsteleoe Gras Daschkow pslegten einen

eifrigen Berkehr mit dem Geistlichen Inline- Ra-

schel.' Nicht zum Wenigsten war das darauf zu

rnckzuführen, daß dieser würdige Geistliche drei

reizende Töchter besaß, darunter eine Brünette,

Emilie, die für das schönste Mädchen Thüringens

galt.
Manchen Abend ging es hier recht lustig und

lebhaft her. Wenn aber Rolhspohn an« dem Kel-

ler geholt, Toaste ausgebracht und Reden ge-

halten wurden, da war dieses Bild die perwni-

sieierte Freude mit ihrem lächelnden (Gesichte und

lebhasten Gesten selbst — da war Freude in Tro-

jas Hallen. Wie oft mögen in diesem Zimmer

Idie
Becher geklirrt nnd Zither und Sang die

Herzen belebt habet,! Wie ort drangen vielleicht

schwungvolle Verse von SchillerS Lippen und w»r-

den unter Jauchzen und stürmischem Beifall

( aufgenommen. C - es waren sehr schöne Tage.

! Ob freilich auch für Schiller, der in der Ber

! bannung leckte? Auch nir ihn. Er fühlte sich in

i diesen, Kreise wohl uud behaglich, um so mehr,

als plötzlich in seinem Innern ein (Mühl der

Wonlne aufkam, das er in seiner klassischen Pe-
i riode sicher mit Eudämonie bezeichnet hätte.

Schiller hatte ein größeres Interesse, als daß

j man, es mit Freundschaft bezeichnen könnte, für

' Emilie gewonnen. Wer ein Bild von diesem

Mädchen gesehen ober wer eine Schilderung über

iie gelesen haben mag, kann das freilich begrei-
fen. Ihre Gestalt war von griechischer Schöne.

Sie hatte einen vollen, aber nicht zu starken Kör-

per, einen verhältnißmäßig kleinen Kopf, ans

dem zwei wunderbare schwarze Angen glühten.
Dabei schien eine Leidenschaft ihren Körper zu
durchströmen, die, einmal entfacht, jede Schränke

brechen konnte.

Es war eines Abends im Hochsommer, als

Schiller sich znfällig allein mit ihr im Garten

besand. Wohl eine Biertelstuude waren sie schon
ans- und abgegangen, ohne ein Wort gesprochen

zn haben: sie waren beide tief in Gedanken ver-

sunken. Schließlich setzte man sich auf eine Bank

unter einer 'alten Linde. Der Mond übergoß
mit fernem Glänze eine märchenhafte Landschaft
von Bergen, Flüssen und Thalern . . - Bäume nnd

Blumen sangen im Säuseln der Lüfte die süßeste
Serenade . . . die blane Unendlichkeit wogte und

zitterte im Sternenmeere . . . und er saß bei ei

nern Weibe, das alles Schöne in sich vereinte.

Dem jungen Meister der Dichtkunst bebte vor

Liebe das Herz in der Brnst, und es drängte ihn,

sich dem Mädchen zu offenbaren. Glaubte er doch,
jnicht anders, als daß auch ihr längeres Schwei-

gen gewiß nur ihre Liebe zu ihm verrate. Ehe

' aber noch sein Herzensgeheimnis seine Lippen
- berührte, fragte Emilie plötzlich: „Nicht wahr,

Sie treuen sich doch auch, daß uns der Gras

jetzt nicht verlassen hat?"

„Gewiß" antwortete er nnd warf einen fra'
genden Blick auf ihr Auge.

„Man findet doch selten einen besseren
Menschen!"

! „Er scheint ein edler Charakter zu sein,"
erwiderte Schiller

„Scheint?" wandte sie ein — „ist" wollen Sie

sagen", und nun wußte sie so viel Interessantes
von ihm zu erzählen und schv ämle so von ihm
und nahm ihn derart in Schutz, daß Schiller

merkte, sie habe ihm heimlich, uud wer weiß

wie lange schon, ihr Herz zugewendet.
Der große Mann empfand es, er oergrub

seine Liebe, wünschte in seinem Zmwrn, daß

das reizende Mädchen mit dem Grafen glücklich
werden mächte, und sprach nie in ferne« Ä
den von seinem Geheimnisse wieder . . .

Als man in's Zimmer zurückging, waren der

junge Forsreleve uud der alte Professor gekommen.
Der Graf degrüßte Emilie äußerst herzlich, flu
sterte ihr einige Worte in's Ohr, trat an il,ren

Vater heran und bat um die Hand derDichter.

Paschel, dem die guteu Verhältnisse des mw

gen > Edelmanns bekannt waren, gab seinen
segen.

Es wnrde Verlobung gefeiert, das Brautpaai

ließ man leben und aus .Ihrem Glase trank

Schiller auf das Wohl der Glücklichen . . ."

Der Pfarrer machte jetzt eine kleine Pause und

'inneud betrachtete er das Zimmer, in dem sich
das tAlles abgespielt hatte. Nach ein/r Weile fahr
er fort: „Ich bin nicht abergläubisch: immerhin

geschehen im Leben manchmal Dinge, die mit

bloßem Menschenverstand nicht zu begreifen w'd
Als der Professor auf das Wohl des Braut-

paares anstieß, ließ er fein Glas fallen, so

daß es mitten dnrch zerbrach. Die aufgeheiterte
Weinstim mnng ließ jedoch keine sentimentalen
Gedanken aufkommen: ohne Mißstimmung win-

den die Scherben beseitigt. Einige Tage später
aber starb der Professor an einem Lnngenschl^'

»ett waren die Abende nie mehr so lustig
wie früher: der liebenswürdige alte. Pros.'ssor
fehlte immer in der Mitte. Aber auch Schier
blieb von dieser Zeit an sehr oft w >?ause
— ob ihn noch die Liebe zu Emilie zurückhielt nnt> er

)ie so leichter zu vergessen glaubteV

Emilien« Liebe zum Grafen wnchs mehr uno

mehr, beide kamen Abend für ?lbend zusam«
men und aus beiden Seiten schien man den

Tag herbeizuwünschen, der sie ans ewig verbinden
sollte. Plötzlich trat eine folgenschwere Wendung
eiit. Der Gras mußte aus einen Brief seines

KatchtS hin nach Rußland reisen. Als er m

schied nahm, versprach er, bald wiederzukom»
men, um seine Braut zu holen; innerhalb vier

Wochen sollte sie den ersten Brief erhalten.
Es war ein sehr herzlicher uud herber W

schied. Emilie weinte, als glaubte sie, ihren Vräu'



-veind das Lager eines unserer jungen aber tapferen

Regimenter an. Er wurde abgewiesen. Der Angrifs
wurde noch zweimal wiederholt; im Laufe des letzten
Angriffs drang der Feind in unfere Schützengräben
„nb erbeutete eines unserer Maschinengewehre. Durch
„nseren wurde der Feind aus den

Schützengräben hinausgeworseu. Wir nahmen ihm

das erbeutete Maschiltengewehr wieder ab. In der

«Hegend südlich des Berges Laiuuutelu erstürmten

unsere Truppen eine Weihe von Höhen, nahmen 8

Vsfiziere, 3H6 Soldaten gefangen uud erbeuteten

6 Maschinengewehre, 01 Äisten Munition nnd 18

Kisten mit Patronenbändern für Maschiuetigewehre
Kaukasusfront: Die wiederholten Versuche der Tür-

ken, unsere Abteiinngen südwestlich Ognot an»ugrei-
fen, wurden durch unser Feller angehallen. RÜniä

nische Front: lSiebenbürgen.) In der Gegend von

Predeal wurden die Rumänen .nach hartilätigem
sortgesetzten Kampf gezwuugeu, sich etwas gegen Sü

den zurückzuziehen. Zu der Geg«d Liroschti, im Ta-

le des Flusses Turgului wurden alle Borstoßver-
suche de* Fckndes zurückgeschlagen. Im
drängten die Rumänen den Feind weiter gegen Nor-

den zurück, lDonaufront.) Für uns günstige Scfyn
mntzel von Reiterei und vorgeschobenen Infanterie-
Abteilungen^

tigam in den Tod geführt zu sehen .. .
beklemmte

ihre Brust irgend eine Ahnung?
Die ersten sechs Wochen vergiwM und sie

hörte nicht? von ihm; es vergingen weitere

sechs Wochen, und sie empfing feine Nachricht.
Jetzt kam über sie eine »»glanbliche Äugst.
Schiller suchte das Mädchen, das ihm unendlich
leid tat, zu tröste«. Der Trost dieses edlen

Jünglings, der sich die veränderten Umstände
in feiner Weise zu Nutze machte, um vielleicht
doch »och seinen Sehnsuchiqwunsch realisiert zu
sehen, sachte auch immer wieder ihre Hoffnung
an und sie betete um die Rückkehr ihres Ge-

liebten.

Jammer und Elend kommen selten einzeln.
Hatte sie ihren Bräutigam nicht mehr an ihrer

o'he, so sollte sie nun auch Schiller verlieren,
der ihr ihre Eiufamkeit ertragen half. Es war

inzwischen die Zeit gekommen, wo er beschloß,
Dreißigacker zu verlassen.

Als sie jetzt Niemand hatte, dem sie ihr

Herz auszuschütten vermochte, der sie so verfte

hen konnte wie unser Dichter, da faßte sie ein

großer Jammer und alle Hoffnung verließ sie.
Sie nahm von Keinem Trost an, nicht von ih
rem Bater, der verschiedene Male sich vergeblich
nach Warschan gewandt hatte, nicht von tun

Schwestern, die
*

ihr Benehmen überhaupt nicht

begreisen wollten — sie wurde unheimlich still iv

ihrer Trauer — und eines Tages war sie plötzlich

verschwunden.
. .

Der Pfarrer glaubte, sie hätte sich das Leben

genommen, uud rang die Hände und jammerte
uno weinte, und sein Haar ergraute vor Schmerz
und Kninnrer. Die Schwestern setzten sich leichter
darüber hinweg und heirateten.

So war vielleicht ein halbes Jahr vergan-
gen, als plötzlich die Totgeglaubte »nieder in

Dreißigacker auftauchte. Bleich und elend sah

sie ans, ihre Kleider waren zerrissen nnd sie glich
einer Bettlerin. Eine Bettlerin war sie fast auch

gewesen — eiu weiblicher Handwerksbursche
Emilie hatte zu Fuß Deutschland durchwandert
und war bis nach Warschan gezogen, um ih;

ren Geliebten auszusuchen.
Man denke sich, ein Weib besteht alle Gefahren

eines so-lches Riesenmarsches, erträgt Hitze nnd

Kälte, Hunger und Durst, Elend nnd Entlieh

ning, und wandert, nur ihrem liebenden, gepei-
nigten Herzen folgend, unbewacht, schnhlos nnd

allein, Tag und Nacht, Nacht und Tag. Und

sie kommt 'wunderbarer Weise an — Gott mutz
sie geführt haben, aber was erfährt sie - der

Gras hatte sich verheiratet mid machte jetzt seine

Hochzeitsreise. Gebrochen an Leib und Seele

kehrte sie zurück. . .
Noch in den zwanziger Jahren, erzShlen al

tere Leute, kvunte man öfters auf der Straße

em kleines, zusammeugefchrumpftes Frauenzimmer
in komischein Aufzug sehen, das alle paar

Schritte sich bückte. Papierschnitzel auflas uud sie
in die Tasche steckte. Wurde sie dabei von älteren

Personen ausgelacht und „Schnitzelemilie" oder

„Papierraschel" gerusen, so genierte sie das nicht;

Nichten sie aber Kinder zn verhöhnen und ihr

das Papier zu entreißen, dann schlug sie uud

murmelte unverständliche Worte . - das war Frau

leiu Emilie aus Dreißigacker.
Schon lauge ist die Arme gestorben und uicht

viel später folgte,, auch ihre Schwestern. Bon \v-

ner schönen Zeit ist nichts übrig geblieben als

dieses Weinglas. .
."

Locales.

Die Martinsgans und ihre Bedeutung.

Am morgigen 11. November, dem Tag d. heiligen
Martin, pflegt das deutsche Volk uach uralter Sitte

gern Gänse zu schlachten und zu verzehren. Wenn

auch dieser uns gegenwärtig besonders wünschens-
wert und erfreulich seheinende Brauch iv der Kriegs
zeit ans naheliegenden Gründen kaum hier uud 'da
innegehalten werden wird, so verdient die eigenar-
tig Gewohnheit, die wohl ebenso alt ist wie das

deutsche Bolk selbst, daß man sich einmal die Frage
vorlegt, was eigentlich ihr - wferer Sinn ist und war-
um grade dieser eine Tag des Jahres stets Beranlas
sung zu einem so umfangreichen Gänsemorden gibt.
Z« allgemeinen pflegt d. eigentliche Anlaß zu irgend
einer von alters her geübten Volkssitte um so weniger
bekannt zu sein, je eifriger die Sitte selbst geübt wird
und dem Bolk in Fleisch und Blut übergegangen ist.
So wird auch von Hunderttausenden, ja,' von Millio-

nen, die sich an der „Martinsgans" oft genug
freut haben, kaum Einer anzugeben wissen, welche
tiefere Bedeutung eigentlich dem gaumeuletzenden
Brauch ursprünglich zukommt.

Man muß schon ziemlich tief in der Nnllnrge
schichte schürfen, um den tieferen Sinn der symboli-
schen Handlung der Gänsemahlzeit zu ergründen,

und das Ergebnis stst in mehr als einer Hinsicht höchst
nberraschend. — Der 11. November war in vor-

christlicher Zeit ein Festtag des Wotan, der in erster
Linie, ebenso wie der römische Jupiter, eine Wetter-
«wichen war. Die an diesem Tage geschlachtete Gans
war zunächst nichts andres als ein dem Wotan dar

gebrachtes Opfer. Der heilige Martin, den, später
der alte Wotansrag geweiht wnrde, hatte natürlich
nicht die leiseste Beziehung zu Dom Gänse Schlacht-
et, aber wie so oft erhielt sich auch in diesem Fall
ein dem 801lliebgewordner Braach, dessen nrsprüng-
lich heidnisch religiöser Sinn dem Bewußtsein längst
abhanden gekommen war.

Wärmn aber wurde grade eine Gans für das Wo-
tansopfer des 11. November gewühlt? Äuch hierin
liegt keine Willkür, vielmehr birgt fich darin ein tie
ür Sinn. Der Altmeister der deutschen Meteorologie
Dove hat dereiltst der leichteren Einprägsamkeit wc

gen die für Deutschland gültige Wetterregel mlfge-
stell:: Die ersten Schneeslocken fallen mit den Fe
detn der Martinsgans". Dove ahnte nicht, daß er

hiermit den eigentlichen Mmt des MartinSgans-
Braiiches berührte und daß bei einer andren Fassung
des Gedankens die von ihn, scheinbar nen entdeckte

Wetterregel sich als hochbetagte Bolksweisheit erwei-
se" werde. Wichtiger mußte nämlich Daves Ans-
'vnich umgekehrt lauten: Die Federn der Mar-

liitSgllmS fallen mit dem ersten Schnee. Da sich der-

oi tige Feste aber liatürlich uicht von einem Jahr zum
andren in den weiten zeitlichen Grenzen, m denen
der erste Schneefall schwanken kann, bewegen dürfen,
haben die alten Germanen mit großer Treffsicherheit
die mittlere Zeit des ersten Schneesalls, die noch hellt
nir d deutsche Ebene meist in der Zeit des 10.—13.

Nyvember normal ist, herausgefnnden«amd einen Tag
dieser Periode des Jahres, eben den 11. Novembers
für ihre Feier eines bemerkenstverten Wertervorgangs
a/wähst. In sehr sinniger Weise wählten sie dabei
als Opfer für ihren mächtigen Wettergott dasjenige
Tier, dessen weiße Federn beim Rupfen so lebhaft
an fallenden Schnee erinnerten.

Wenn auch im laufenden Jahr die Martinsgans
eine recht große Seltenheit bleiben muß, so wird sie
dort hoffentlich in Friedenszeiten bald wieder

reichlicher genossen werden. Und wer sich dieses ©e
unsses jetzt oder künstig erfreuen kann, der mag dann

dessen eingedenk fein, daß das Berzehren der Mar-

unsgans eigentlich nichts aitdres ist als eine sy nr >

bolische Feier des ersten Schnee-
falls! Dr. K. H e n n i g.

Goldschmuck heraus! Wir haben bereits des

öfteren an dieser Stelle aus die Bitte des Kerry
AMdthauptmannS hingewiesen, entbehrliche
G o l d feh m u ck s a eh e n gegen Bezahlung Diens-

tags und Freitags in der Zeit von 4—6 Uhr nach-
mittags im hiesigen Stadtamt, Zimmer 7, abgeben
zu wollen. Kürzlich konnten wir denn auch die er

treuliche Nachricht bringen, daß einige Bürger «n

fever Stadt bereits ihren Goldschmnck zum Nutzen
des deutschen Mutterlandes abgegeben haben. Äe>

von uns wahrhast deutsch empfindet lind desien Herz
nicht zu sehr an entbehrlichem Goldschmnck hängt,
wird daher dem oben erwähuteu Beispiel folgen und,

Gott will, seinem zukünftigen Baterlaude auch
seinerseits mit freudigem Sinn ein kleines Opfer
bringen.

— Städtisches Bürgerheim. Der Küchenzettel
für morgen, Sonnabend, weist folgende Speisen ans:
Kraftbrühe mit Einlage, Fleischpfnnnchen, Kaffee.
Heute gab es Milchsuppe mit (Gemüse, gedämpften
Dorsch mit Kartoffeln und Kafsoe. — Im eigenen
Interesse des Publikums, das bloß an besonderen
Tagen,iiu Bürtzerheim speisen will, wäre es er-

wünscht, daß diebetreffenden Personen sich einen

Tag vorher zum nächsten Mittagessen im Bürger
i heim in der Zeit von Uhr anmelden, um

[.aus diese Weise unliebsame Abweisungen, wie dies

B. gestern der Fall war, zu vermeiden. Gestern
waren bereits kurz nach 1 Uhr mittags sämtliche

Portionen ausverkauft.
— Deutsches Theater, llus wird geschrieben:

heute zn Schillers Geburtstag: „Kabale und

L i e b e". Morgen wird eine Borstellung eingescho-
eil: „Flachs m a n it a l s Erzieher". Er

stes Auftreten des neuen Komikers Otto Klopsch. In
den Zivischenpausen und zur Einleitung Orchestern«!-
sik.— Am Sountag nachmittags 4 Uhr: „Die L o -

genb rüder", Schwank von Kraatz; abends 7 1
-

Uhr: „Die rätselhafte Frau", Luftspiel-
enheit von Keirat. Titelrolle: Bally vou Losa.

Im Kino-Theater „Expreß-Bio", Zkornstraßc
Nr. 35, hat gestern Programmwechfel stattgefunden,
worauf wir Liebhaber guter Films, den Besuch des

Theaters bestens empfehlend, verweisen.
— Aus dem Polizeibericht. Am 7. d. Mts wurde

eine Marianne B wegen Einschlagens einer Fen

sterscheibe von einer Patrouille festgenommen und

dem Polizei Gefängnis zur weiteren Beranlassung
überwiesen. Iv betrunkenem Zustande nnd ohne

im Besitze eines Nachtausweises zu sein wurde am

7. d. Mts. nach der festgesetzten Polizeistunde ein

Martin P. seitens einer Patrouille angetroffen nlid

nach?feststellung seitler Personalien wieder entlassen.

Ferner wurde am 7. November ein Ernst P. ohne
Nachtausweis angetroffen und nach Feslstellnilg sei

ner Personalien desgleichen entlasten.
— Verlorene Pässe: Trine Bnuzeueek, Hasenpot,

Bojen sehest r. Nr. 23, hat ihren Ob. Ost Paß Nr.

10,159 am .il). 10. 16 verlvren. Abzugeben im KveiS

amt Hasenpot.

««»-l,«r«.

Amtlicher Rubelrur« . . 1 Rubeln I.9oMark

NnbelkurS im Geldwech.

selgeschäft der Banken:

Ankauf 100 Rubel = 206, Mark

Verkauf 100 Rubel 210,— Mark

der Darlehenskasse . . . . . fijfc,

Morgen-Depeschen.

Der amtliche öulgarilcheZSericht
MTV Sofia, 8. November. Amtlicher

Bericht:

Mazedonische Front.

Südlich vom Malitsee haben wir abgesessen«

feindliche Kavallerie, die vorzudringen versuchte, zu-

rückgeworfen. Oestlich vom Presba See und

im Cernabogen Geschützsener wie gewöhnlich.
An der Mogle nasront Geschützseuer und Mi-

nentämpfe. Ein feindlicher Angriff in der Nacht

zum 8. November wurde mit Aeuer abgewiesen, und

beim Rückzüge verlor der Femd einen seiner Gra-

den. Zu beiden Seiten des War d a r einzelne Ka-

nonenschüsse- An der Front der Bela s i c a Pl a-

ni n a und an der Struma unwirksames Ge-

schützseuer auf bewohnte Ortschaften vor unserer Stel-

lang und (Gefechte zwischen Ertundungs- und Wach-

abteilungen. An der Küste des Aegäi s eh e n

Meeres Ruhe.

Rumänische Front.

Längs der D o n a u nur in einzelnen Abschnitten
Geschütz- und Gewehrseuer. Fn der Dobru d s eh a

kleine Gesechtc mit feindlichen Anfllärungsabteilun-

gen, die gegen unsere Stellungen vorzudringen ver-

suchten. Am Gestade des Schwarzen Meeres

Ruhe.

Der amtliche türkische Merickt.
WTB. Konstantinopel, 8. November.

Amtlicher Heeresbericht.

Kautafusfront:

Fiir uns günstige Scharmützel. Die Verbindung
einer Austlärungspatrouille, die aus Armeniern be-

stand und sich unserer Stellung zu nähern versuchte,
wurde abgeschnitten und ihre Mannschaft vernichtet,
mit Ausnahme von vier Mann, die lebend in ünserc
Hand sielen und zu Gefangenen gemacht wurden.

Kein wichtiges Ereignis auf den anderen Fronten.
Der Bizegeneralissimus.

westlicher Kriegsschauplatz.

Nachmustert, ng in Rußland.

Berlin, !> November. (Privat.) Die „Deutsche
Tageszeitung" meldet nach schweizer Blättern aus

Petersburg: Ein kaiserlicher Ukas hat die Nachmu

sterung aller Männer zwischen sünszehn und achil
undvierzig lahren angeordnet.
' — Die „Deutsche Tageszeitung" meldet ans

Stockholm: Die Nachricht, wonach das russische

Großkampfschiff der Schwarzmeechlotte „Fmperat
rica Maria" auf eine Mine gestoßen lind gesunken
sei, entspricht nicht den Tatsachen, dagegen imirde

das Schiff von der Besatzung, die gemeutert hatte,

durch Sabotage fahmnsähig gemacht und befindet

sich jetzt in einem Dock auf der .Halbinsel Krim.

Südlicher Kriegsschauplatz.

MTB B e r n, 9. November. Wie die Mailän-

der Blätter melden, hat gestern in der Consulta ein

Ministerrat stattgefunden. Räch einer Verfügung

der Regierung dürfen die Zeitungen von jetzt ad

über die Verhandlungen und Entschlüsse des Mini-

sterrates nnr noch die amtlichen Mitteilungen ver-

öffentlichen.

Balkan-Kriegsschauplatz«

Rumänien.

Berlin, 8. November. Wie der „Lokalanzei-
ger" meldet, beabsichtigt der russische Generalstab die

Hauptstadt bis zur letzten Perteidigungsmöglichkeit

zu halten. Nötigenfalls ist Fass, zum offiziellen

Regierungssitz ausersehen. Das Parlament wird

vorläufig nicht einberufen. Die Regierung ist genö-

tigt, gegen die Quertreibereien gewisser Politiker

Maßnahmen zu ergreifen.

Deutschland.

Tie Rede des Reichskanzlers im

Hauptausschutz des Reichstages.

WTB. Berlin, 9. November. In der heutigen

Sitzung des Hanptansschnsfes des Reichstages er-

griff der Reichskanzler das Wort. Er führte nirter

anderem aus: „In der Tischrede vor dem Aus-

landspreffeverein hat Lord Grey gesagt, man könn-

te nicht oft genug auf den Ursprung des Krieges zu-

rückkommen, denn dieser Ursprung sei von Einfluß
aus die Friedensbedingnngen. Natürlich behauptet

Brey, Deutschlandhabe Europa den Krieg »Ufg«
wrängt. Demgegenüber kann ich allerdings nur Be

kanntes wiederholen. Der Krieg wurde nnvermeid-

lich dnrch die russische Generalnwbilmachnng in der

Nacht vom SO. anf den 31. Juli. Auch Rußland, Eng
land nnd Frankreich »vnßten das. Auch Gm) konnt

nicht bestreiten, daß die rassische Mobilmachung bet

deutschen nnd österreichisch ungarischen vvransging.
Er behauptet aber, Deutschland ha.be durch ein Ma-

növer, und zwar durch ein Extrablatt des Berliner

~Lokalanzeigers", worin die deutsche Mobilmachung

gemeldet war, Rußland zur Mobilmachung veran

laßt. Die Verbreitung dieses Extra blatte? mit der

Falschmeldung über die deutsche Mobilmachung ist
am 30. Inli 1914 bekanntlich sogleich polizeilich vei

hindert worden. Sämtliche Botschafters insbeson-
dere auch der russische, sind vom Staatssekretär des

auswärtigen Amtes alsbald telephonisch unterrieh
tet worden, daß die Nachricht falsch sei. Auch der

..Lokalanzeiger" selbst hat der russischen Botschaft
sein Versehen nutgeteilt. Der russische Botschafter
hat allerdings die Falschmeldung nach Petersburg

sogleich telegraphiert, aber alsbald, wie russische

Orangebuch erweist, sein Telegramm als nichtig er

klärt. DaS Eingreifen des SMatsfekretärs allein

wiederlegt schon die Behauptung einer beabsichtigten

Täuschung Rußlands. Jedenfalls war die Richtig-
stell»ng der Falschmeldung bereits erfolgt, ehe Ruß-
land die allgemeine Mobilmachung anordnete. Mci

ne Herren! Wir haben kein Tribunal z» scheuen.
T'e russische Regierung selber hat sich übrigens nie-

mals auf den „Lokalanzeiger" berufen. Der Aar

telegraphierte noch am 81. Juli an den Deutschen
Kaiser, die militärischen Vorbereitungen könnten

nicht eingestellt werden, sie seien dnrch Oesterreich-
Ungarns Mobilmachung notwendig geworden. Wir

haben auch an diesem Tage uoch nicht

sondern nur der russischen Regierung mitgeteilt, un

sere Mobilmachung würde folgen, wenn Rußland

(nicht binnen 12 Stunden jede Kriegsmaßnahme ge-

gen uns und Oesterreich - Ungarn einstellte. Ruß-

Land ließ ans ohne Antwort, England verharrte ge-

gen Rußland in Schweigen und Frankreich leugnete

die russische Mobilwachuug noch am Abend des 31.

Juli und mobilisierte einige Stunden früher als wir.

llebrigttt« galt in Rußland bei dem Ausbruch des

Krieges eine bereits HH2 erlassene Anweisung, wo-

rin es heißt: „Allerhöchst wird beföhle«, daß die Bei>

kündigung der Mobilmachung zugleich die Berkün-

dung de« Krieges geaen Deutschland ist". In Wahr-

heil'hätte Rußland den Krieg nicht beschlossen, wenn

es nicht von der Themse her dazu ermächtigt worden

wäre. Der Reichskanzler erinnerte sodann an seine

bekannten Instruktionen an den Wiener Botschafter.

Darin heißt es: Wir müssen dem Wiener Kabinett

dringend und nachdrücklich zur Erwägung geben, eine

Bermittlung zu den angebotenen Bedingungen

nehmen. Die Verantworlnng für die sonst eintre-

tenden Folgen wäre für Oesterreich - Ungarn und uns

eitle nngem'ein schwere. Die österreichisch ungarische

Regieruug entsprach diesen eindringlichen Borstel

lHilgen und erklärte sich bereit, dem Borschlage Greys

näherzutreten. Demgegenüber ist festzustellen: Am

7. erklärte Grey dem russischen Botschafter, der

Eindruck, daß England ruhig bleiben werde, werde

durch Befehle beseitigt, die der ersten englischen Flot

L' gegeben seien. Am 29. 7. teilte Grey dem franzö

fischen Botschafter mit, daß er Deutschland habe wis-

fen lasten, es müsse auf einen falschen Entschluß Eng-

lands, d. h. auf seine Teilnahme am Kriege, gefaßt
sein. Konnte Grey annehmen, daß dies dem Frie
den dienen würde, mußte der Franzose diese Eröff-

nung nicht als Zusage zur Kriegshilfe ansehen, muß-
k Frankreich dadurch nicht ermutigt werden, Ruß-
land die seit Tagen dringend verlangte unbedingte

'iriegsgefolgschaft zu gewährend Und mußte Ruß-
land dadurch nicht in seiner Kriegsabsicht aufs au

Herste gestärkt werden? Rußland wollte die Mobil

nchchung uud dadurch den Krieg. Wer ist nun Schuld

an dieser schicksalsschweren Entscheidung? Wir, die

wir dem Wiener Kabinett mi: Rachdruck äußerste

Nachgiebigkeit und Annahme eines englischen Ver-

iniltlungsvorschlages empfahlen, oder das britische

>iabinett, das Frankreich und Rußland in der krili

chen Stande seine Waffenhilfe in Aussicht stellte?
Ein .Haager Schiedsgericht, das der Zar anbot,

klingt ja äußerlich sehr bedeutungsvoll. Aber es

würde angeboten, als bereits die russischen Truppen
gegen uns in Bewegung gesetzt waren. Seinen ei-

gen.n Konferevzvorschlaa hatte Lord Grey selbst zu-

gunsten unserer Bermiitlnug zurückgestellt. Und Bet-

gien? Man» derjenige, der das Auslaufen unserer
Flotte als casus belli erklärte, wirklich noch im Ernst
behaupten, einzig und allein die Berletznng der bel-

gischen Neutralität habe England gegen seinen Wil-

len in den Krieg getrieben? Ich fordere Lord Grey

auf, in seinem Blanbuch und in seinen Akten den

Sachverhalt nachzuprüfen. Wer hat den Krieg ge-
wollt? Wir, die wir England jede erdenkliche

eheiheit nicht mir für unmittelbare englische Unteres
ü'n. sondern auch für Frankreich und Belgien zu ge-

len bereit waren, oder England, das jeden un-

ser e r Borsch l a g e ablehnte uud sich

weigert« seinerseits irgend einen.

Wea zur Erhaltung des Friedens

zwischen beiden Ländern auch nur

ii ii zubeii t e u ? Lord Grey hat sich ausführlich
mit der Gründung Bundes zur

Wahrung des Friedens beschäftigt. Wir haben nie-

mals Hehl ans unseren Zweifeln gemacht, ob der

Friede durch internationale Organisationen wie

Schiedsgerichte danerhafl gesichert werden könne.

Aber wenn bei und nach der Beendigung des Krieges
die entsetzlichen Berwüstuugen der Welt erst zum Be-

wußtsein kommen werden, wird durch die ganze
Menschheit ein Schrei nach Friedensabmachnngen
uud Berftändignngen fliegen, die soweit es in der

menschlichen Macht liegt, die Wiederkehr einer so un.

geheuren Katastrophe verhüten werden. Dentschland
wird einen jeden Bersuch eine praktische Lösung zu

finden, ehrlich initprüsen und an einer möglichen
Verwirklichung mitarbeiten. Die internationale

Friedensbürgsctwst, die Lord Grey vorschlägt, scheint

allerdings einen eignen Eharakter zu haben. In
der neuen englischen Weltordnnng, zu deren Garan-

ticrnng die Reinraien sich zusammenschließen sollen,

ivird, wie wir aus zuverlärige Ouelle wissen, auch
die territoriale Herrschaft Rußlands über K o n st a n

tinopel, den Bosborus und das West-
lifer der Dardanellen mit dem Hin-
t er l a nd e uud die Aufteilung Kl e i u -

afiensu n t e r d i c E n ten !e m ächte ge -

höre n. So sehen die Annektionsabsichten unserer

lKegner ans, wozu auch noch Elsaß - Lothringen

kommt, während ich in der Besprechung unserer
£ i legsziele eine Annektio n Belgiens
niemals als unsere Absicht bezeichn
net habe. Eine solche Gewaltpolitik kann nicht
die Grundlage zu einem internationalen Friedens
bund geben. Die erste Borbedingung für die Ent>

wirflnng der internationalen Beziehungen ans dem

Wege eines Schiedsgerichts nnd friedlichen An-

glich* entstehender Gegensätze wäre, daß sich kei-

n e Aggressivk o a l i t i v n e n mehr bilden.

Deutschland ist jederzeit bereil einem Völkerbunde

beizutreten, ja sich an die Spitze des Bölkerbundes zu

stellen, di>r die Friedensstörer im Zaume hält. Das

Verhängnis Europa« ivar. daß die englische Regie

rnng, sronzösische nnd russische Erobernngsziele be-

günstigte, die ohne einen europäischen Krieg nicht zu

erreichen waren. Demgegenüber hat sich der Drei-

band immer in der Defensivstellnng besnnden Das

deutsche Bolk führt diesen Krieg als Berteidigungs
krieg, zur Sicherung des nalionalen Daseins und der

'niedlichen ForMirwichelung. Wtis England noch

einsetzen möge auch Englands Machtgebot hat sei-

ne Grenzen - ist bestimmt, an unserem Le

benswi I 1 r ii zu scheitern. Dieser Wille

ist nn'bozw nuchae nnd unverwüstlich. Wann die Er-

kennntniS davon unseren Feinden kommen wird, das

warten wir in Zuversicht ab, denn es ist gewiß, daß
»ic ihnen kommen muß.

Die verschiedenen Parteivertreter
zur Kanzlerrede.
V V

■ Berlin, 9. November. Der Vertreter der konser
vatiyen Partei erklärte: „Unsere Feinde, die sich
durch unwiderlegliche Argumente nicht überzeugen

lassen wollen, werden es auch nach den heutigen höchst



überzeugenden Ausführungen des Kanzlers nicht
iv,!. den Frieden sei jedenfalls die Machtstel-

luilg, die wir uns iv dem letzten Kriege errungen

hätten, entscheidend. Wir hätten uns im Haag nicht

wenig zustimmend zu der Idee eines internationa

len Bundes zur Haltung des Friedens verhalten.

. rbeholte ofien auszusprechen, sei damals notwen-

i . gewesen. Die Feindseligkeit gegen uns habe an-

der« bekannte Gründe gehabt. Bei England bestand
ter Entschluß, uns »ich: hochkommen zu lassen. Wie

lii Eilige heute liegen, so könne er dem Gedanken

beipflichten, daß auch wir nach dem Kriege ehrlich

versuchen müßten, an den internationalen Friedens-
ob.nachnngen mitzuwirken. Der Borschlag Gmis

sei allerdings nicht ernst zu nehmen. Dieser meine

das englische Ziel, einen Bund zu schassen, der

Deutschland politisch wie militärisch vernichte uud

loirUchastlich boykottiere. Der Bund mit dem Ziel,
die Friedensstörer im Zaum zu halten, sei erstrebens-
wert. len Kv«t des M a n i f e st e s über Po-
len erbliett der Redner darin, daß Polen Anschluß
an die Zenrralmichte erhalte. Wir können den

isel zwar nicht unterdrücken, ob der jetzige An»

genblirl hierfür der richtigste gewesen ist, wir sind
ober gewillt, nüt der vollendeten Tatsache zu rech-
nen. Tas Hauptgewicht sei auf die Frage zu legen,
wie weiter verfahren werden solle. Wir müssen da-

für sorgen, daß Belgien nicht wieder als Ein-

falllvr benutzt werde. Er sei aber auch dafür, das

JL'mtd als Stärkung unserer Machtstellung zur See

NNtzbtrr zu machen. Wie wichtig das sei, habe unser

jüngster Vorstoß im Kanal bewiesen. Auch jedem
Anzieln Frankreich gegenüber könne er nicht zuftim-
inen. Er wünsche der Kanzler möge positiv erklä-

ren. daß mit der Ablehnung der Annektion doch die

Beräctsnv igung dieser Gesichtspunkte berücksichtigt

sein müssen.

Kni Redner der sozialdemokratischen Arbeitsge-

«einschast führt aus, am wichtigsten seien die Aus"

führungeu über den Frieden. Er mochte den Batz
nnielslreichen, daß wir an jeder Berbindung teilneh-
men würden, die den Frieden sichert. Der Vorred-

ner wolle Belgien zu einem Basallenstaat ma-

chen. Mit einem solchen Programm würde man nie

den Frieden bekommen. Solange der Kanzler leine

positive Erklärung abgebe und gegen die Annektioni-

sten uicht protestiere, bleib der Eindruck bestehen, daß
er ihnen zustimme. Ueber die Schuldfrage zu spre-
chen habe keinen politischen Zweck. Ein wichtiges
Dokument sei der- russisch? Mobilisierungsbefehl von

1912, der mit der Erklärung des russischen Kaisers,
es werde nicht gegen Deutschland mobilisiert, in Wi-

derspruch stehe.

Ter Bertreter der Reichspartei erklärte, daß auch
die Reichspartei und die Wirtschaftsverbände nie

den Standpunkt der Annektion vertreten hätten. Wir

wollen die Sicherheit, daß es nicht in wenigen Jahren
neue Opfer kostet. Die französischen Sozialisten wol»

len Elsaß - Lochringen stellen also uns „unehrerchaf-
ti Bedingungen". An einen Basallenstaat braucht
man noch nicht zu denken; es gibt auch sonst Garan-

tien gegen einen neuen ruchlosen Uebersall. Die

Schiedsgerichtsidee ist dem Redner sympathisch.
Ein Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion

sühn aus, daß die Diskussion der Schulfrage um so
günstiger für Deutschland ausfalle, je gründlicher
man sich in sie vertriefe. Hinsichtlich der russischen
Mobilmachung sei es gut, nicht nur das Augenmerk
auf die russische Totalmobilmachung, sondorn auch

auf die schon vorher fortschreitend sich erweiternde

Teilmobilmachuug zn lenken. Der Redner führte

hierfür Belege an, die zum Teil auf Berichte d. Pres

se der Ententeländer sich stützen nnd sagt: Am 30.

Jsiili lelegraphierte der Korrespondent bsS „Daily
aus Petersburg: Der Befehl für die

teilweise Mobilisierung ist als Antwort auf die öfter-

reichifche Kriegserklärung gedacht. Tatsächlich ist sie
aber absolut und allgemein. — Danach erklärte sich
die wachsende Unruhe iv Deutschland in jenen Ta-

gen. Man sah sich von Lsten dnrch die heranwälzen-
de, von. Tag zu Tag an bedrohlicher Ausdehnung zu-

nehmende Lawine bedroht.

Ein polnisches Mitglied erklärte, er könne sich
nur gegen jede Annektion ausspreclM.

Nach vertraulichen Beratungen wurde nachmit-

tags die Berhaudlung geschlossen.

Berlin, 9. November. An die Rede des Kanz
lers im Hauptausschuß des Reichstages schloß sich
eine Aussprache an. Der Bertreter des Zentrums
sührte u. a. aus: Er begrüße die Erklärung des

Kanzlers, daß Deutschland am Staatenbund zur Er-

Haltung des Friedens sich zu beteiligen bereit sei.
Die Erfahrungen des Krieges rechtfertigen das Bei

langen nach einem besonderen Schütze unserer Gren-

zen. Unter diesem Gesichtspunkte war auch die pol-

nische Frage zu betrachten. Selbstverständlich stehe

hierbei, wie auch sonst unser Interesse an erster
Stelle. Dies müsse auch für Belgien gelten. Es

müsse dafür gesorgt werden, daß Belgien niemals

wieder als Einsallstor gegen Deutschland dienen

könne.

Vom nationalliberalen Redner wurde ausge-

führt, daß die Darlegungen des Reichskanzlers eine

dankenswerte Klarheit über die letzten Borgänge vor

dem Kriege gebracht hätten. Es sei zuzustimmen,

daß der Krieg das Ergebnis der Gesamtentwicklnng

fei, die mit der Einkreisungspolitik einsetzte. Dem

gegenüber sei die deutsche Politik durchaus richtig

gewesen. Wenn wir nun trotzdem ohne »nseren
Willen in den Krieg verwickelt worden seien, so sei
die Schlußfolgerung nichtig, daß wir uns durch bes-
sere Grenzen schützen müssen. Mit den heutigen Aus-

nihrungen des Reichskanzlers über Belgien seien

doch seine früheren Aeußerungen nicht preisgegeben,

daß wir reale Garantien dafür haben müßten, daß

Belgien nicht ein Brückenkopf fiir englische Macht-

pläne ans dem Kontinent sein würde. Der Frage
eines internationalen Bundes zur Bewahrung des

Friedens stimmt der Redner zu. Nattirlich dürsten

die deutschen Interessen durch eine englische Ueber

macht nicht geschädigt werden.

Der Bertreter der fortschrittlichen Bolksparlei

erklärte, die historischen Vorgänge m der Rede des

Reichskanzlers seien außerordentlich glücklich und

wirkungsvoll zusammengesetzt. Seine Freunde seien
damit einverstanden, daß internationale Friedens-

Bedingungen stattfänden, es sei aber fraglich, ob eine

dauernde Friedenswahrung geschaffen werden könne.

Jedenfalls müsse der Versuch gemacht werden, jedoch

dürse es eine Weltordnung in englischem Sinne uud

nach englischem Wunsche nicht geben. Greys An-

sichten böten nicht eine Grundlage sür den Welt-

frieden. Auch seine Freunde hätten niemals den

Standpunkt vertreten, daß Belgien annek-

tiertwerden müsse, es dürfe aber auch nicht

der Tummelplatz englischer Machtbestrebiingen auf
dein Kontinent werden.

Der Redner der sozialdemokratischen Fraktion

führte aus, in allen Landen! wachse der Gedanke,

müsse nun ein Ende des Krieges werden. Mit

Recht ha de der Kanzler gesagt, der Schrei nach ei-

nein zuküustigen Frieden, der durch internationale

Verträge gesichert würde, fei so groß, daß er schließ-

lich Erfolg haben müsse. Was Belgien anbetreffe,

so dürften ihm niemals unehrenhafte Bedingungen

auferlegt weiden, die eine Berständiguug verhiu

dem würden. Das Reichsinteresse verlange nicht,

daß wir Belgien militärisch, politisch und wirtschaft-

lich in der Hand hatten. Es sei zu hoffen, daß der

Kanzler noch über seine heutige Rede

hinaus die Friedensbereitschaft
Deutschlands erkläre, dann würden die

feindlichen Bölker ihren Regierungen die Schnld an

der Weitersührung des Krieges geben.

ZurFest st ellungder Kriegsschäden

Oftpreußens.

Berlin, 9. November. Das „Berliner Tageblatt"
meldet aus Königsberg: Die Behörden zur Fest-

stolluug der Kriegsschäden Ostpreußens sind nunmehr

eingesetzt. In Königsberg ein Oberausschuß . sür
die Regierungsbezirke Köuigisberg uud Allensteiu,

ein zweiler ist sür den Regierungsbezirk Gumbinnen

mit den Sitz in Königsberg gebildet. Ferner sind
32 Ausschüsse für die einzelnen Stadt- und Land-

kreise eingesetzt und endlich ist noch ein Ausschuß zur

Feststellung von Kriegsschäden an den Eisenbahnen,

öffentlichen Wegen und Wasserbauten für die ganze

Provinz mit dem Sitz in Königsberg errichtet. In
den Oberausschüssen und Ausschüsten sind Angehörige
aller Berufe vertreten.

Auszeichnung.

WTB. Berlin, 9. November. Nach dem

„Staatsanzeiger" wurde Kapitän zur See Michel-

fen, beaustragt mit der Führung von Torpedoboote

streitkräften der Hochfeeflotte der Kronenorden zwei-

ter Klaffe mit Schwertern verliehen.
i

Berlin, 8. November. (Privattelegramm). Die

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" meldet: Der

norwegische Gesandte von Ditten ist nach Berlin

zurückgekehrt und hat die Geschäfte der Gesandtschaft
wieder übernommen.

Poleu.

Die Entente unddie Polensrage.

Berlin,!«. November. Schweizer Blättern zu-

solge meldet der „Matin", daß der Bierverband noch
in dieser Woche zur Polenfrage Stellung nehmen
wolle.

Amerika.

Die Wahlen.

WTB. Berlin, 9. November. Räch den bei

der Londoner Vertretung der „Associated Preß" bis

gestern Abend neun Uhr eingelaufenen Telegrammen
wurden bisher für Wilson gezählt 248 und sür

Hughes 243 Elektoramstimmen. Vierzig blieben

zweifelhaft. Die Wahlausschüsse beider Parteien

beanspruchten für ihren Kandidaten den Sieg. Wil»

son habe in den Mittel- und östlichen Staaten an

Boden gewonnen.

Die allgemeine Wehrpflicht.

Berlin, 8. November. Nach dem „Lokalan-
zeiger" will der „Matin" aus bester Newuorter

Quelle erfahren haben, daß die Washingtoner
gierung den Generalstab ersuchte, einen Gese,-»'
wurf über die Emsührung der allgemeinen S
Pflicht in den Vereinigten Staaten auszuarbci.?!.'
Der Entwurf soll unmittelbar daraus dem Nona»'
vorgelegt werden. 8 &

Der Krieg zur See.

Ein weiteres russisches Schlacht smi.-
auf Grund gestoßen?

Berlin, 0. November. lPrivattelearamm.
Das „Berliner Tageblatt" meldet aus SwrfJ

„

„Stockholms Tidningen" meldet aus Finnland hab
im vorigen Monat entweder das russische mgaS
schiss „Rurit" ober der „Gromoboj" vor Hanqo-
Grund gestoßeu ist. Die Bergungsversuche soll.»
gescheitert sein. Ferner soll vor kurzem ein demw
„v".Boot vor der sinnischen Küste einen russisch-,'
Transoortdampser versenkt haben, wovon Menjch-n
und Pserdeleichen an die Küste geschwemmt worden
seien.

Der versenkte rumnll i \ eh e Dom »i * �

„Bistria".
¥]n

Berlin, 8. November. Der „Lokalanzejoer"
meldet: Der im Eismeer versenkte rumäniilke
Dampser „Bistritza", 3«88 Tonnen, hatte eine be.
deutende Heereslleserung sür Rumänien an Bord
u. a. 125,000 7y2 cm Granaten, 42,000 7',,

Kartouchen, 14 Millionen Kartouchen für Milrälleu-
fen, 200,000 3,7. cm Granaten, 300 Statilvomven
3600 12 cm Granaten, 1,570,000 Maschinengewehr-
Patronen, 6000 Stahlhelme, 1000 Gewehre, ioo
Maschinengewehre, 20 5,8 cm Mörser, 28 Auws, :{s

Tourenautos, 22 Lastautos, 5 Krankenautos, 7
nitätswagen, 2 Flugzeugschuppen, 5 Lustballons und
eine große Menge Stahl, Nickel, Schwesel, Mci
Maschinen und Dynamos. Der Wert der Ladung
wird aus 23 Millionen Mark geschätzt, der Wert des
neuen Schisses auf zweieinhalb Millionen.

»

WTB. London, 8. November. (Lloyds). Tei
norwegische Dampfer „Fnrnland" wnroe gestern
nachmittag versenkt. Die Besatzung ist glücklich
landet.

WTB. London, 8. November. (Reuter). Wie
melden, wurde der norwegische Dampfer

„Keime" versenkt.

Verschiedene Nachrichten.
WTB. Wien, 9 November. Den Blättern zu-,

folge hat die deutsche Arbeitergenossenschaft in ihrer
gestrigen Vollversammlung beschlossen, dem Ministe-
riim, Körber gegenüber eine freundlich abzuwartende
Haltung einzunehmen. Ferner haben sich die bcü
den Klubs der rnthenischen Abgeordneten aus Ga-

lizien zu einem Klub zusammengrschlosien, der den
Namen „Ukrainische Parlamentarische Bereinigung"
trägt.

Kirchlicher Anzeiger.

?« der heil. Dreifaltigkeits -Kirche.

Freitast, den 10. November, 7 Uhr Abends: Abendgol«
lesdienst.

Kollekte für die Kirche-

Pastor Graß.
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