
Schleswig Holsteiner und Hansea-
ten bei Pozieres.

Kroßes Hauptquartier, 2. Sept.
Wir sahen die Compagnie mit ih-

rem Lieutenant Nachts in die „Stet-
lung" einrücken, sahen, wie sie sich
allmählich in derWirrniß zurechtfand
und den Tag erwartete, der nun die
schwerste Arbeit bringen sollte das
Halten der „Stellung."

Rastlos und doch nach Möglichkeit
heimlich arbeitet der Spaten. Noch
greift der Gegner nicht an. Die Ver-
bindung mit dem Bataillonsstabe
muß hergestellt werden. An Drähte
ist nicht zu denken, sie würden den
Feld - Telegraphisten von den Gra-
naten aus den Händen gerissen, ehe
sie gespannt werden. Die Artillerie
muß auch benachrichtigt werden, denn
sie kann nicht wissen, wo die Compag-
nie liegt. Der Lieutenant zeichnet so
gut es geht eine Skizze. Er zeichnet
sie drei bis vier Mal, schickt drei oder
vier Leute in Abständen fort, hof-
fend, daß sie nicht alle verwundet oder
getödtet werden, daß Wenigstenseiner
glatt durchkommt. Eineinhalb Ki-
lometer durch Sperrfeuer führt ihr
Weg! Als Wegweiser dienen die
Spuren des Naclstmarschcs - wo sie
noch erkennbar sind. Die Meldung
kann aber och nichts Genaues über
die Lage berichten : bei'm Bataillon
wird man durch Meldungen der an-
deren Compagnie'!: wissen, wie die
Sachen stehen, und dem Compagnie-
führer Befehle über das, was er be-
sonders zu thun hat, zukommen las-
sen.

Ruhig, als wenn sie eine Besor-
gung tu der- nächsten Ortsclmst aus-
zuführen hätten, treten die Leute den
Weg an. Die Augen suchen den Weg
und spähen nach den Fliegern, die
Ohren achten auf die hcraiisaiisendcn
Granaten. Genau wie in der ver-
flossenen /Lacht stolpern, schleichen die
Leute über das Gefilde, liegen bald
flach in einem Trichter, stellen sich
todt, wenn ein Flieger naht, und se-
tzen beharrlich ihren Weg fort. Jeder
weiß, was davon abhängt, daß er den
Befehl bis zu Ende durchführt, er
geht -- für die Kameraden. Die lie-
gen und schippen und schippen. Der
eine und andere hat sich schon tiefer
gegraben, weil ihm eine Granate zu
Hülfe gekommen ist, die gerade in die
Stellung schlug, er kann schon ste-
hend znm Feind hinüber spähen.
Und unanshaltkam sausen die Gra-
naten herüber. Bald die eine, bald
die andere Gruppe stiebt nach rechts
oder links auseinander und nach dem
Einschlag wieder an die Arbeit zu ge-
hen, d. h. zu rutschen, zu kriechen.
Der Graben vertieft sich, man kann
schon die Vorstellung fassen, ihn zu
halten. Käme cs doch zu einem An-
griffe! Das wäre eine Erholung für
die Männer, die jetzt immer nur das

Feuer aushalten müssen!
Unsere Artillerie schießt famos

wahrscheinlich ist der erste Meldegän-
ger schon glücklich eingetroffen! Bei
dem genauen Feuer unserer Geschütze
wird der Feind da drüben sicher nicht
angreifen, sondern in seinen Unter-
ständen bleiben. Hurtig geht die Ar-
beit weiter. In einem anschließen-
de leidlich erhaltenen Grabenstück
hatte mau noch einen Unterstand für
etwa 30 Leute entdeckt. Da können
die Verwundeten vorläufig geborgen
Iverden, denn mit der Möglichkeit, sie
zurückzuschaffen, sieht es jetzt noch
böse aus. Der zweite Graben war
ja auch völlig zerschossen und die Ver-
bindungswege auch.

Plötzlich beginnt der Feind zu
trommeln Schwerste Kaliber! Alle
Arbeit umsonst die angefangenen
Gräben werden von Neuem eingeeb
net. Ein ganz schweres Geschoß, je-
denfalls ein 38Cciltiineter, fährt dicht
neben dem einzigen Unterstände in
den Erdboden. Athenilos lauschen
sie hoffentlich ein Blindgänger
da, ein furchtbares Krachen, dicker
Qualm und Erdmassen fliegen, den
Himmel verdunkelnd, haushoch auf.
ES war ein schweres Geschoß mit Ber-
zögeriingszünder. Alles, was in der
Nähe ist, eilt zu Hanse, 13 Mann sind
mit dem Unterstand verschüttet. Nicht
achtend des tollen Feuers, graben al-
le, als wenn es ihr eigenes Leben gäl-
te. Mann in Mann wird heraus-
gezogen, wie todt, betäubt, gequetscht,
blutend, von Brettern, Balken, Stei-
nen oder Sprengstücken getroffen.
Und ohne des Feuers zu achten, wer-
den Wiederhelelmngsucrsiiche ge-
macht. Zur ersten Labung der in's
Bewusstsein Zurückgekehrten hat der
Offizier eine Flasche Cognac bereit.
Ost kommt es darauf an, die erste
Energie in den Leuten zu wecken,
dann kehrt die regelmäßigcAtlnniing,
der Herzschlag zurück. Einem ruft
der Retter zu: „Du, der Lieutenant
Kl. will dir einen Cognac geben!"—
Taumelnd, nur halb bewusst, schleppt

sich der Mann zu dem Offizier, der
bei den anderen beschäftigt ist, trinkt
seinen Schluck und ist vielleicht durch
den energisch ertheilten Rath gerettet.
Einzelne bitten den Offizier einen
Augenblick ausruhen zu dürfen! Ter
Lieutenant blickt sie ergriffen an

eigentlich gehören sie alle auf Wochen
in's Lazarett! „ES ist oft schwer, die
Leute nicht zu umarmen!"

Der Feuerüberfall ist vorüber,
von neuem beginnt die Arbeit des
Grabens. Hunger pellte sich ein.
aber essen, kauen ist fast unmöglich.
Die in dem ganzen Gelände überall
hcruiuliegeiiden Leichen, die bestän-
dig oo neuen Kugeln zerfetzt werden,
so das; die Theile überall hin geschlen-
dert werden, verbreit m hei der gro-
ben Hitze einen unerträglichen Geruch.
Auf warmes Essen rechnet Niemand,
so lauge man sich in Stellung befin-
det. Tie eisernen Rannieii der Tod
teu, auch der todten Engländer, müs-
sen zunächst hei-halteu, che die eigenen
angegriffen werden. Aber Wasser?
Ja, da. lammen die Träger mit den
groben Korbflaschen auf dem Rücken.
Auch sie sind anderthalb Kilometer
durch Sperrfeuer nach vorn durchge-
kommen, um den Kameraden das Un-
entbehrlichste von allem zu bringen.
Einem hat ein Sprengjtück den obe-
ren Theil des Gesätzes zerschlagen
und ihm dann noch selbst die Wange
und das Ohr verletzt. Ter Brave
fand aber nur Worte des Bedauerns
dafür, das; er natürlich bei'm Krie-
chen ans den, zerbrochenen Ballon
viel von dem kostbaren Inhalt vcr
lor.

Endlich ist die Stellung so tief, das;
man einen Augenblick aiifathmen
kann, aufathmen, um nniinterbrocheii
auf Granaten und Flieger zu achten.
Nur der Posten steht mit dem Gewehr
im Anschlag feiudwärts gerichteten
Blickes. Ist seine Zeit um oder wird
er verwundet, so tritt ohne weiteren
Befehl eines Vorgesetzten der nächste,
der an der Reihe ist, an seine Stelle.
Niemals war es nöthig, etwas ande-
res zu sagen, als den Namen zu nen-
nen, oder, wenn der Mann einge-

schlummert war, ihn zu wecken. Er
fragte nicht warum, denn er wusste,
das; eben der andere nicht mehr stellen
konnte Vom äutzersteii Flügel
zwängt sich ein Mann bis zu dem
Lieutenant durch, er l at einen Ariu-
uiid einen Beiuschus;, meldet sich ver-
wundet und bittet um die Erlaubnis;,
nach dem Verbandsplatz gehen zu
dürfen. Warum er denn erst durch
den ganzen Graben gehumpelt sei,
wenn er eS doch unternehmen wolle,
bei Tage so weit zu lausen, gleich von
seinem Platz hätte er es ja heguenier
gehabt, sagt der Ofsizi.-r. „Ich woll-
te mich bei Herrn Lieutenant mel-
den, damit der Herr Lieutenant nicht
glauben, ich babe mich gedrückt/'
Der Offizier blickte dem Braven nach,
der, den Spuren der Meldegänger
folgend, davon humpelt wie noch
mancher Andere.

Die schwindende Anzahl der gc-
fechtSmätzigen Leute gestattet. jetzt
nicht, die Verwundeten tragen zu las-
sen; wer irgend gehen taun, mns; sich
ans eigene Kräfte verlassen. Zwei au
den Beinen Verwundete halten sich
fest uiiiiwOmgeii, um sich gegenseitig
das Gehen zu ermöglichen und davon
zu humpeln! Ter Weg ist belebter ge-
worden und leicht zu erkennen, denn
Kameraden kommen ihnen entgegen,
sie briugcu Munition, Handgranaten
soviel als nur irgend möglich, ja,
einmal brachten die Wackern sogar
warmes Essen von dee Feldküche bis

nach vorn. War das eine llebcc-
raschnng! Ein ganzes Lager englischer
Handgranaten wird plötzlich in ei
nein wieder freigelegien Unterstand
entdeckt: der Feind hatte sich wohl
ans einen längeren Aufenthalt in der
vorigen Nacht einrichten wollen. Der
Lieutenant prüft die Consiruktion,
hat bald die Hflndhabung weg und
mitten im Feuer werden die Leute

für alle Fälle uni erwiesen, wie inan
die englischen Dünger schleudern mutz.

LKaS lehrt uns dieses Bild, das ich
nach den Erzählungen des Lieute-
nants niederschreibe, der mit seiner
Compagnie viele Tage i dieser Slel-
lung ausharrte, und in einem Artil-
leriefeuer, welches das bei Verdun
fast noch übertrifft? Zweierlei. Ein-
mal. das; das so gern von unseren
Feinden, ncnneistlich gelegentlich der
Kaisermanöver, oft gebrauchte Wort
vo,/ dein angeblich „unselbstständigen
deutschen Soldaten," der nur aus di-
rekte Befehle seiner Vorgesetzten wie
niaschineiiinäs;ig zu handeln wisse,
während der „intelligente" Franzese
(der Franzose ist immer intelligent)
mit sehr viel mehr Initiative handle

ein Unsinn ist. Ganz im Gegen-
theil haben diese furchtbaren Kämpfe
au der Somme die Thatsache bewie-
sen, das; unsere Leiste eine ganz her-
porragcudck Schulung zur Selbststän-
digkeit ernähren haben und besitzen.
Die Leisinng unseres WidarsiandeS
in so entsetzlichen Lagen ciipem zif-
fernmäßig weit überlegenen Gegner
gegenüber ivird vollbracht von dein
Mann unter Führung der Zug- oder
höchstens Eonipagnieführer. Da die
Führer leider sehr bald durch Ver-
wundung ausscheiden, ist eben die
Schulung unserer Mannschaft darauf
bedacht gewesen, bis zum einfachsten
Man Entschlußkraft und rasches Ur
theil zu fördern. Ist z. B. mal ei
Grabenstück an de Feind verloren

Mehr als dichülsik
Der rumänischen Armee

verloren.

SeitNrrrnlinicn'S Gintriit
in den Krieg.

An Gefangenen verloren die Rumä

neu ungefähr 110,000, an Tod-

ten und Verwundeten etwa 300,-

000 Mann. Nach Angabe des

Militär-Kritikers der Uebersce-
Nachrichten - Agentur. Ein

Rückblick auf den deutschen Sie-

geszug.

Berlin, 10. Tczembcr. Die
Rumänen haben, seitdem sie in den
.Krieg eintraten, an Gefangenen allein
ungefähr 112,000 Mann verloren
oder etwa ein Sechstel ihrer ganzen
Armee, nutzer Verlusten an Todten
und Verwundeten, die auf etwa 300,°
000 Mann zu veranschlagen sind.
Diese Ziffer giebt der militärische
Sachverständige der Uebersce-Nach-
richten-Ageiitur in einem Rückblick
auf den Feldzug gegen Rumänien.

Doch nicht allein, das; die Rumänen ,
solche ungeheuren Verluste erlitten
haben, der Sieg der teutonischen
Trupp", bat ferner zuwege gebracht,
daß die deutsche Front um etwa s>s>o
Kilometer oder mehr als 310 Meilen
gekürzt werden kann. ES wird da-
raus verwiese, das; die deutsch-öster-
reichisch tmlgarisäpe Front om 12.
November sich aus eine Strecke von
7.'<(> Kilometer von der Predeal-Ge-
gend in de westlichen Karpathen bis
ach Orsova an der Tonau erstreckte.
Jetzt dagegen ist die Linie quer durch
Rumäne i: von Siuaia bis nach der
Doiiou nur ungefähr 200 .Kilometer
lang. Das von den teutonischen
Streitkrnsteii eroberte rumänische Ge-
biet umfasst etwa 00,000 Quadrat
Kilometer.

Die Verluste der Deutschen woren
geradezu crstauiilich gering. Ein Ar
meecorps, das 0000 Gefangene mach
te und den: Feinde Verluste von min-
destens 0000 Mann beibrachte, ver-
lor selbst kaum 1000 Mann.

Der Militär-Krititer fügt noch
hinzu, das; die Sieger in der letzten
Woche allein nahezu 30,000 Gefan-
gene machten, und das; gewaltige
Beute an Kanonen, Maschinengeweh-
ren und sonstigem Kriegsiiiateriol in
ihre Hände gefallen ist.

Die grobe russische Offensive im
Norden, die mit grobem Aufgebot an
Truppen und Munition durchgeführt
wurde und die Russen beträchtliche
Opfer losrete, war gänzlich fruchtlos.

gegangen und hären wir, das; durch
einen sofort unternommenen Gegcn-
slotz das Verlorene zurückerobert
wurde, so verdanken wir dies ohne
Ausnahme dem raschen Eiitschlutz der
gerade anwesenden Mannschaft und
ihrer: Führers, d. i. im besten Falle
eines jungen Offiziers. Eine Zeit
zmn Einholen eines Befehles mit
Darstellung der Lage ist nie vorhan
de. Und diese Schulung zur Ent-
schlutzkrast hat sich glänzend be-
währt. Wenn wir vernehmen werde,
wie lange unsere Leiste unter Uni
stände gezwungen werden, in sol-
che unsagbar schweren Lagen Wi-
derstand zu leisten und immer wieder
anzugreifen, dann werden wir eine
leise Ahnung von dem Heldenthnm
unserer Infanterie betonnnen kön-
nen.

Das andere, was ims dies Helden-
thni lehren inus;, liegt auf einem an-
deren Gebiete. Gcwis; ist es begreif-
lich. das; der Bericht über einen Flie-
gerkampft oder über die Schlacht am
Skagerrat, die Reise des U Bootes
„Deutschland" hellsten Jubel und ta-
gelang das Interesse der Heiinatb er-
regte. Niemand wird daran nur im
geringsten mäkeln. Da:- Unrecht,
wenn es geschiclst, besieht darin, das;
das Interesse für so lange dauernde
Schlachten wie die bei Verdun und an
der S.'imiie abnimmt oder doch nicht
dauernd auf der gleichen Hohe bleibt.
Das ist ein bitteres Unrecht gegen die
Infanterie. Ein Fliegerin,npf dan-
ert Ministen, die Schlacht am Ska
gerrak, ja furchtbar sie war. höchstens
>0 Stunden. Aber in der Somme
unter den schwersten Entbehrungen,
ohne Deckung in dem wahnsinnigsten
Feuer, das Menschen je ersannen,
nicht stunden-, nicht tage-, sondern
wochenlang auszuharren in einem
Felde voll verwesender Leichen das
ist ei Heldeuthiim. dem ein unnnter
brocheucS Gedenken zuth/.l werde
müsste. Wie sagte der Lieutenant?
„Es ist oft schwer, die Leute nicht zu
umarmen!" - Jawohl, herrliche
Leute sind sie, diese. Schleswig-Hol-
steiner!

''

' , .

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Montan, den 11. Dezember 1916.

Rumänen gehen zum An-
griff vor.

Petersburg, 10. Dezember, via
London. Die auf dem Rückzug
befindlichen Rumänen haben in der
Ostwallachci, östlich von Ploechti,
Stand gemacht und sind, nach An-
gabe des Kriegsamtes, zur Offensive
übergegangen und haben auf der
Striche von Ploechti nach Buzeu die
deutsch - österreichischen Truppen in
westlicher Richtung zurückgeschlagen.
An, der Moldau - Grenze setzen die
Russen in den Flussthälern ihren Vor-
marsch im Angesicht heftigen Wider-
standes fort. Tie offizielle Kundma-
chung lautet:

„Am Putna-Thale und im Norden
von Dorna Watra wird weitergc
kämpft, Unsene Abtbeilungen stieben
auf ihrem Vormasch auf heftigen
feindlichen Widerstand. Wir setzen
unseren Vormarsch im Trotns-,

Saltv- und Chebvniaha- (Csobain-
joS?) Thale fort.

An der rumänischen Front sind die
Rumänen zur Offensive vorgegangen
und haben den Feind an der Buzeu-
Ploectsti-Landstraße auf eine Stel-
lung hinter dem Grikovnl-Fliis; zu-
rückgeworfen."
Ter französische Nachmit-

tags - Bericht.
P a r i S. 10. Tez. „In den Vo-

gesen," so wird beute offiziell gemel-
det, „wurde ein feindlicher Uebcr-
sall aus unsere südlich von Saintc
Marie gelegene Gräben abgewie-
sen.

Vom übrigen Theile der Front ist
nichts von Wichtigkeit zu melden.

Fliegerthätigkeit: In der Nacht
vom 0. zum 10. warf eine Gruppe
unserer Flieger eine Anzahl Boin
den auf Bahnhöfe und militärische
Anlagen zu Matigny, Sanet und
Mons-en-CbausseeS ab."

A u s d e m s r a n zösi s cl> e n
HauPtgii a r t i e r.

Paris, 10. Tez. Tie Kund-
gabe aus dem französische!! Haupt-
guartier lautet beute solgenderma-
s;en:

„Am äubersteu südöstlichen Cnde
von Butte Mesiül sprengten die
Teutschen zwei Nt inen. Cs entspann
sich ein Kampf um den Besitz der
Krater. Dieselben .verblieben in un
seren Händen. An der übrigenFront
fand das üblict-e Artillerieschieben
statt.

Ost - Armee: Am !). Dezember
setzte heftige gegenseitige Artillerie-
thätigkeit von Mouastir bis zumToi
ran See ein. Mehrere türkische
Posten wurden von britischen Trup-
pen südlich von Seves erobert.

Belgischer Bericht: An verschiede-
nen Punkten der belgischen Front be-
stand markante Artilleriethätigkcit,
besonders in der Richtung von Tir-
mude und Arenstrante."
Artilleriefe ue r bei 01 ör z

und auf de ui K a r st.
Rom, Kl. Tez., via London.

TaS Kricgsamt meldet heute:
„In der Berggegend wurde die Ar

tillerietbätigkeit durch starkcnSchnec-
sall beeinträchtigt, aber in der (Kür-

zer Gegend und auf dem Karst ist sie
wiederum sehr stark gewesen.
Flicgcrth n t i g k e i t an ins-

sischcr Front.
Petersburg, 10. Dezember, via

London. Im heutigen offiziellen
Bericht wird über rege Fliegcrrhä-
tigke.it gemeldet : Ter Bericht lautet:

„Westfront: Im Verlauf eines Luft
gefrästes, welches sich in der Gegend
nördlich von Tünaburg ereignete,
kam eines unserer Acroplnne in der
Nachbarschaft des Kolub Lec-s herun-
ter. Tic Maschine war zertrümmert,
die Flieger aber unverletzt.

In einem anderen Luftgefecht in
der Gegend von Illukst wurde ein
deutscher Folter getroffen und fiel
beinahe senkrecht zur Crde. Unser
Aeroplau kehrte, nachdem er seine
gestellte Aufklärungsarbeit geleistet,
trotzdem er vielfach durchlöchert war,
in Sicherheit zurück.

Am übrige Theile der Front wur
de Jener ausgewechselt und Aufklä-
rungen vorgenommen."

72,000,000,000 Francs.
Paris, 10. Dezember. In

der Besprechungen der Verwilligun
gen für die ersten drei Monate des
kommenden Jahres erklärte Raoul
Peret, Ex-Handclsminister, vor der
Depulirtenkammer. das; Frankreich
seit Beginn des Krieges bis zum l.
Mäez des nächsten Jahres die Sum-
me von 72.000,000.000 Francs
vertusgabt haben wird, während
Engsimd in der gleichen Zeit die
Summe van 00,000.000.000 Francs
verausgabt. Diese Benachrichtigung
rief grobe Freude, hervor, da die Te
Putirten ersahen, das; England in
herzlicher Uebereinstimmung seine
Last getragen hat.

Herr Peret balancirtc hierauf mit
Zahlen, welche beweisen sollten, das;
dieser Riesennusgabc auch Einkünfte
gegenüberstehen, wodurch die Ausga
bei, nicht so gros; sind.

Abonnenten, die den „Deustchen 6or-
respondenten" nicht plinktlich oder i-.nrc-
gelmnssta erstatten, sind gebeten, der
Office davon per Tclebbon oder schriftlich
Mittheiln z ninchcn.

fas
Aber der Zahnarzt ist nichi allein da-

zu da, die gewöhnlichen Zahnschmer-
zen zu innren. Seine Hülse wird

auch in Anspruch genoniinrii bei Kie-
fcrverwlindiingcn, die sehr häufig
vorkommen. So sind denn allen
Hospitälern Zahnärzte zugetheilt.

Zahnärztliche Stationen hesiudeu
sich überall uiitmittelhar hinter der

Front. Es werden Zähne gefüllt,

herausgezogen und falsche eingesetzt.

In einem einzigen derartigen Feld-
Hospital wurden in seäis Monaten
30,000 Fälle behandelt: IO.OOOZäh-
ne wurden herausgezogen und 1000
falsche eingesetzt.

Ter Zahnarzt jm Kriege

Tie Soldaten im Felde leiden
viel an Zahnweh, verursacht durch
das schwere Leben, das sie führe
müssen besonders Nässe und Kälte.
Wen da nicht schnell Hülse geschaf-

fen wird, tan der Soldat nicht
kämpfen und kann er nicht Wache ste-
hen, denn nichts wirkt entnervender
und Gleichgültigkeit gegen die Um-
gebung als fortwährender Zahn-
schmerz. Darum wird der Zahn-
pflege in der deiilschen Armee ganz

besondere: Aiifmertsamkeit gewidmet.

Der kritische Moment.
(Fortsetzung von ürr 1. Sritr.)

deutschen und bulgarischen
zu vereinige.

E cl t b riti s ch.
Alben, !>. Tez.. vin wenden, 10.

Dez. In Antivbrt auf bas Gesuch
beb srübereu Premiers RhallhS uni

Vermittelung zu Gunsten scinesToh-
nes, ber vvn Venigbisten in Salo-
niki verbnstet wurde, erklärte ber bri-
tische Gesandte:

„Nach den hier vorgekommenen
Scenen tonnte ich mich nicht interes
sireu. die Urei beit für Ihren Sohn
zu erlangen." Er versprach jedoch,
die Negierung von Saloniki zu ersn
chen, den jungen Manu nicht zu
mischandeln.
Por b e reit ung e u sü r de n

Krieg.
Saloni li, 1. Teg'iuber. Kö-

uig Konstantin bat eine Mobilma-
chung^.Ordre erlassen. Tamit scheint
alle Hoffnung auf eine friedliche Lö-
sung der griechischen Krisis geswun
den.

Tie Starte des Heeres, das König
.Konstantin zur Verfügung stebt, wird
aus 7'>,lXl geschabt, bis ivird auf
gute Autorität bin versichert, das; die
Blockade Griechenlands' durch die
Alliirten und die deutschen Siege in
Rumänien den König und die Nova-
listen Partei .;n dein! Entschluß ge-
bracht baben, sich endgültig auf die
Seite der Centralmächte zu stetlech

Tie Noyalisten-Pressc bringt die
Nachrichten über die deutschen Was-
fentbaten im Feldzüge gegen Runiä-
nien an bervorragender Stelle und
bespricht dieselben in entlmsiastischen
Lcitartiteln.

Tie Blockade gebt in svstematischer
Weise vor sich. Keine Schisse dürfen
griechische Häsen verlassen oder in
dieselben cinfrchren.

Fanati S m u S.
Par i s, 10. De;. Zinn ersten

Male wurde beute iu der Griechischen
Kirche in Paris das (bebet für die
königliche Familie von Griechenland
unterlassen. Ties geschab auf Be-
fel>l der Kirchenverwaltung. Prin;
Georg von Griechenland war anwe-
send. Ter (bottesdienst verlief ru
big.

Später bielt der Präsident der
griechischen .Kolonie, Psaroulaki, in:
Vestibül der Kirche eine Ansprache,
in welcher er den König Konstantin
schmälste. Tie Versammlung er
nannte fünf Mitglieder, die griechi
sche Gesandtschaft zu ersuchen, alle
Sinnbilder der Monarchie im Ge-
bäude zu entfernen.
W ollen i ü r Vcnizelo s P r o

Paganda machen.
New - ?1 o r k, 10. Dezember.

Pana Aravantiuo und (steorge Cafan-
tariS, zivci Anbänger des griechischen
Cr-Premiers Venizelos. des gegen-
ivärtige Oberhauptes der revolutio-
nären Beivegung in Griechenland,
sind aus Saloniki hier eingetrossen.
uni vier für Venizelos und seine
Sache Propaganda zu machen, und
insbesondere auch Präsident Wilson's
Svmpatbien für die revolutionäre.
Beivegung in Griechenland zu gewin-
nen.

Cs wird in Kreisen der diesigen
griechischen. Kolonie geglaubt, das; ei-
ner der beiden Herren, falls die Ve
iiizeloS - Negierung von den Mächten
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Teutsche Soldaten schießen nach einem feindlichen Flieger.

anerkannt werden sollte, den Posten
des Gesandten an die Vereinigten
Staaten erhalten würde.

Tie beiden Herren verkündeten der
Welt, das; das Regiment König Kon-
slaulin's in Griechenland sehr bald
ein Ende habe würde, und das;
Griechenland nach dem Kriege für
eine VolkSrcgicriing Züf sein würde.

Beide Männer sind Mitglieder der
griechischen Tepntirtenkanimer. Herr
Aravantiuo war bis vor Kurzem
Professor an der llgiversität in
Athen und ist der Heränsgeber der
Zeitung „Das neue Hella:-" i jener
Stadt.

Hindenburg inisgezrichnrt.

Von feinem „dankbaren König."

Erhält das Gros;kreuz des Eifer-
neu Kreuzes. - Anläßlich des
siegrei chdurchgcführte FeldzngS
gegen Rumänien.

Berlin, via Amsterdam und
London, 10. Te;eiber. Kaiser Wil
Helm hat dem Feldmarfchall von Hin- !
deulmrg das Gros-treu; des Eisernen
Kreuzes mit dem folgenden Hand- :
schreiben verlieben:

„Mein lieber Feldmarfchall. Ter!
rumänische Feldzug, der mit Gottes
Hülse schon wich glänzenden Erfolg '
gezcitig hat, wird in der Kriegsge- I
schichte aller Zeiten als hellleuclsten !
des Beispiel strategischer Kunst und!
Genius bewertbet werden. Sie ha- -
be wiederum grosse Operationen mit

seltener Klugheit geführt, und soweit
ausgezeichnete Anordnungen in Be
tracht kommen, dieselben mit gratzei'
Energie durchgeführt, und Sie schln
gen nur inst weilsebendem Vorbe-

i dacht Mas;iiahmeii vor, die getheilt
ninrschirendeii Kolonnen de Weg z
gemeinschaftlich ausgeführtem Schla-
ge wiesen.

Ihne und Ihre wolsthcwährie
Hülsskrästcu des GencralstabcS ist
das Vaterland wiederum Taut schul-
dig. Mit stolzer Freude lind Genug-
tlmnng hat eS die Kunde des Sieges
entgegengenommen, und mit voller
Sicherheit, vollem Vertrauen aus
solche Führer sielst eL der Zukunft
entgegen. Aber ich wünsche meinem
tiefgefühlten Dante besonderen Aus-
druck zu verleihen, indem ich Ihnen
als dem erste meiner Generäle das
Grosstrenz des Eisernen Kreuzes ver-
leibe. Ihr dankbarer und stets wohl-
geneigter König Wilhelm."

Paul Lrrov-Bkiiiilie gestorben.
Pa r i s, 10. Dezember. HK't'

> starb heute der bekannte Sozial Oeko-
! uom Paul Leroh Beaulieu, welche

sich einen Weltruf verschaffte, als er
! im Jahre l!1l2 Frankreich vor der
! Entvölkerung warnte und anregst'-

i das; keine Person, welche nicht
' desteus drei Kinder habe, eine setz
! seutliche Stellung bekleide st'tst''
! desgleichen regte er auch eine Belob
! nuug von 100 Francis für st'^
- dritte Kind oder mehr in einer F"'

milie an.
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