
Vvn Adolf Ziiierlan, Kriegsberichterstatter.

Die Schlacht von Targn liu hatte den Weg freigemacht. Ost- und
westprenßische Regimenter hatten die Stellung des Feindes bei Valeni so
nachdrücktlch durchstoßen, daß dieser ans seiner ganzen Front bis an den

Gilord hinüber nahezu im Augenblick alle Haltung verloren hatte. An t,
sein rechter Flügel wurde eingedrückt. Ueber den Verbleib der ans dem
Unken Flügel verfolgenden Bataillone war man bei ihrer Division zeitwei-
lig in Unkenntniß. Sie waren verschwunden. Tic Spitzem der nachrücken-
den Truppe fanden sie nicht, so sehr sie Umschau hielten. War ihnen etwas
Menschliches passirt? Waren sic etwa abgeschnitten? Wo blieben ihre
Meldungen? Ta kamen in langem Zuge.Gefangene an. Tie Bataillone
lebte noch; sie standen nur bereits außer aller Berechnung weit südlich und
kamen bei ihrem Nachdringen hinter dem geschlagene Feind bis Pesteana,
12 Kilometer in der Luftlinie und 18 an der Straße gemessen, jenseits der

ursprünglichen feindlichen Stellung.

Unsere Generalstäbler hatten für selbstverständlich gehalten, daß die

Rumänen angesichts ihres Mißerfolges ans dem Unken Flügel über den
Gilord, also nach Osten-hin, abzuziehen suchen, dann aber das reißende Ge-
Inrgswasser vor ihrer neuen Front, sich ans den Hohen zu neuem Kamps

stellen würden. Tie aber dachten gar nicht daran, ließen Gilord Gilord
und Stellung SteUniig sein und suchten nur so schnell als möglich aus der

Straße nach Erajowo, die letzten Endes auch die Straße nach Bukarest war,

zu entkommen. 2)ie Beute des Tages ist bekannt. Sie kam aber nicht in

Betracht gegenüber dem gewaltigen Vortheil, daß der fliehende Feind zu
ernsterem Widerstand einstweilen unfähig erschien daß er eine Rückzugs-
liiiie gewählt hatte, die ihm auch bei etwaigem Wiedcrerwächen seiner mo

ralischen (traft sür's Erste keine rechte neue VertheidignngsUnie bot, und
vor Allein, das; die Wahl seiner Rückzngsrichtnng einen vollsuindigen Ver-

zicht ans weiteren Znsaminenhang mit der den Gevirgswall weiier östlich
vertheidigenden rumänischen Macht bedeutete. Damit war die Gesammt-
sront des Feindes, die nur durch Uebergang der geschlagenen Truppe über
den Gilord zu halten gewesen wäre, slantirt, und unmittelbar vor der Ge-
fahr ihrer Ausrollimg.

Nun preschten niiscre Kavallcriegeschwader und Radsahrerbataillone
hinter dcn Fliehenden hex, ließen sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Dann
folgten, so schnell die Straße es gestaltete, die geschlossenen Massen der
Gruppe Kühne. Ein paar Nachhutgesechte bedeuteten keinen Aufenthalt
weiter. Ob es bei Filiasn zu nene Käinpsen kam? Ter Ort ist ein wich-
tiger Straßenknotenpnntt. Widerstand wurde denn auch versucht; er war
schnell gebrochen. Durch das reichste Gebiet der ackerbauenden und vieh-
züchtenden Walachei ging rs dahin, deren üpviger Hauptstadt, Erajvwv,
entgegen. jTcr beste Verbündete des unstelldar zurückgehenden Gegners

war noch dcr elende Zustand dcr Wege. Auch das wurde überwunden. An
der Brücke über den Amaradia, kurz vor Erajowo, war znm letzten Mal

schwächliche Abwehr zu spüren. Tann —cs war am 2!i. November ritt

Rittmeister von Borcke an dcr Spitze seiner Schwadron PasewaUcr Küras-
siere in die Stadt ein, nicht wenig erstaunt über die gelassene Freundlich-
keit, mit der die Bürgerschaft ihn willkommen hieß. Das war der Vorbote
unserer Ausnahme in Bukarest. Ein merkwürdiges Volt, diese Rumänen!

Die Schwadron Borcke war dieselbe, der sechs Tage später in dcr Nähe
von Rosiori de Bede das famose Reiterstückchen gelang, das ihr 1800 Ge-
fangene, 10 Geschütze und eine ganze Menagerie bester Zugochsen einge-

bracht hat. Und dcr erste Eommandant von Era;owo war unser hochver-
dienter Südwester, Major Sch. ... der in der ersten Entwirrung der Ver-

hältnisse nenhesetzter Städte im Lause dieses Krieges sich eine weidliche
Praxis zugelegt hat. Er war unter Anderem der erste deutsche Eomma-

dant von Antwerpen und bat sich seither in besonderer Sendung längere

Zeit hindurch auch am Goldenen Horn bethätigt Wie dieser Krieg die
Mensche hernmwirst! Major Sch. . . hielt in Era>owo im prunkvollen

Palast eines der zahlreichen dortigen Millionäre Hof, und so gab cs wenig-

stens einen vom Schicksal begünstigten Nutznießer unserer Eroberung.

General v. Kühne nnd sei Stab trafen cs nicht so gut; ihr Bleiben war
nur von kurzer Tauer. Weiter, hieß es für sie; immer wieder weiter!

Tie Dinge nahmen nun ganz vorschriftsmäßig ihren Verlaus, ge-

nau so. wie sie dem Oberbefehlshaber vorgeschwebt haben machten, als er

die Einleitung der Operationen vom Sznrdnkpaß uns znm Beschluß erboo.
Nach Targn lin war zunächst einmal die Stellung der Rumänen vor dem

Rothen-Thurin Paß nicht mehr haltbar. Sie bauten unter hartem Nach-
dringe der Gruppe.Krasst von Delmensirge ab. Deren Säulen standen

nn gleichfalls in der Walachei nnd schoben den Gegner südlich vor sich her.
Am 21. November, am Tage nach der Besetzung Crajvwo's, hatte (trafst
Riinnik Valcea beim Eintritt des Flusses i die Ebene erreicht; ferner öst-
lich davon Eurtea d'Arges mit seinen Königsgräbern. Tie Entriegelung
der Pässe tonnte nach Osten hin weiter fortschreiten; zuerst war Morgen
vom Törzburger Paß aus am Einrücken, dann am Tömöspaß Stands, 00
Kilometer südlich von Krasst näherte sich .Kühne von Westen her demselben
Akt, an dem jener oben von: Gebirge herkam. UebrigenS war am Tage der
Besetzung Erajowa's Mackensen bei Sistowo über die Donau gegangen.
Fast kampflos. Es lag ans der Hand, aas; die rumänische Führung irgend

welche ernste Gefahr von dort ebenso wenig erwartet hatte, wie vorbei vom
Rothcn-Thurm-Paß ans. Hatten doch die Russen es auf sich genommen,
dcn dortigen Gegner in der Dobrudscha festzuhalten. Ja, die Russen! Wo
blieb ihre für den Krieg in der Walachei versprochene Hülse? Rußland ist
groß, nnd der Zar ist weit! Wenn sie ich: ganz schnell machen, war schließ-
lich selbst Bukarest nicht mehr zu halten.

Denn so weit war man in der rumänischen Armee nd im rumäni-
schen Volke in jenen Tagen bereits. Man glaubte nicht mehr an die Mög-
lichkeit, ans eigenen Mitteln die Hanptstudt halten zu können. Wollte es
letzten Endes onch gar nicht, wofern die Sache eine regelrechte Belagerung
zur Voraussetzung haben würde. Wenn die Russen konnten, sollten sie die
Deutschen gefälligst schlagen, noch che sie ninnittelhar vor den Thore stau-
den! Am 24. November hatte man in der Hauptstadt nach einen großen
Sieg bei Erajvwv zu feiern begonnen. Ein paar Stunden daraus besaht
die Pols,sei Plötzlich die Entfernung der Flaggen. In Wahrheit waren die
Deutschen bereits am Tage vorher in Crajowo eingerückt. Man begann ;u
almen, wie es stand. Es ergab sich, das; die Liegespost ein ganz gemeines

Börsemna/iöver gewesen war, wegen dessen das Kriegsgericht die Hauvt-
schnldigen, den zweiten Bürgermeister Eäsar Pasc und einen Finanz-
mann Joses Wechsler, am 2. Dezember ;n >e sechs 'Monaten Gefängnis; ver-
nrtheilte.

"

ledeiisatts war nur eine Stimme in der Bevölterung: nm Gvt-
teswilten Bukarest nicht beschießen lasse, ob mit dcn Russen oder ohne sie!

In der Armee stand es ähnlich. Hätte sie sonst die Alt-Linie so schnell
preisgegeben? Mehr noch als die anderen, das Land von 'Nord nach Süd
durchschneidenden Nebenflüsse der Tonnn war sie ein natürlicher starker
Berkheidigungsabschiiilt gegen einen, wie jetzt die Gruppe Kühne, von
Westen her gegen die LandeShanptstadi anrückende Feind. Alle diese
Flüsse haben starkes Gefälle, sind also reißend, sie haben oft ausgesprochen

senkrechte Steilufer nnd sind also nach Svrengung der Brücken nur schwer
zu überschreiten. Am Alt überhöbt zu ill' dem das linke, östliche Flutznser
das rechte noch beträchtlich. Man erwa.iete ans deulscher Seite schwere

Kämpfe nm den Fluß. Der Hanptübergcmg befand sich bei Slatina. Tie
Brücke dort war gesprengt.- Jenseits ans dem bereits exwähnten überhö-
henden User lag eine vortrefflich ansgehnnte, sehr starte rumänische Stel-
lung. Hier hinüberznkvmmen, kostete Blut, - - wenn cs an dieser Stelle
überhaupt möglich war. In der That schienen die Rumänen eine Ziest lang
willens, hier standzuhalten. Bei jeder Ai Näherung an'S User meldete sie
sich mit oller Energie.

Doch eS wurde nicht nöthig, den liebergang über den Fluß gewaltsam
zu erzwingen. Die Schnelligkeit unserer Reiter tam der Gruppe Kühne zu
Hülfe. 40 Kilometer südlich von Slatina. bei Earaknl, gab cs eine andere
Brücke über dp Ftnß. Auch ihre Vernichtung wurde von dem rumänischen
Feldherr besohlen; indessen scheint er, z seinem Mißgeschick, damti etwas
lange gewartet zu haben. Jedenfalls 'sprengten gerade in dem Augenblick,
als sie hochgehen sollte, Reiter vom Kavallcriecorps Schmetkow vom rechten
Ufer ons über sie hinweg und verjagten die an ihr thätigen rumänischen
Pioniere. General v. Kühne ging nunmehr, statt bei Slatina, bei Earaknl
ans'S andere Ufer. Bei seinem Nahen wurde die Stellung bei Slatina ohne
Schwertstreich geräumt.

Folgendes war bei Ende des November das Ergebnis; dessen, was die
Armee Falkenhahn in der kurzen Zeitspanne seit dem 1 l. des Monats, also
seit dem Beginn des Angriffes der Gxnppe Kühn.', zuwege gebracht hatte.
Kühne stand diesseits des Alt im Raume von Rosiori de Bede, 00 Kilometer
südwestlich von Bukarest, Krasst bei Pitesci, südwestlich von Riinnik Valcea
am Argesnl, ebenso weit'nordwestlich davon, und Morgen, der von; Törz-
bnrger Pas; heruntergestiegen war nnd'Ecimpolnng genommen hatte,in der
Mitte zwischen diesem nnd Tnrgovisle. Tu- Gruppe Kühne war nach ihrem
Uebergang bei Earaknl abermals rücksichtslos weiter vorgerückte Von Sü-
den her nahte Mackensen. Das Schicksal Vnkarcsl's erschien besiegelt, so

Binitc Bildrr nns London.
Der Schriftsteller Karl Wichmann,

der nach mancherlei Irrsayrten wie-
der in Deutschland angelangt ist,
schreibt über einige Tage, die er vo-
riges Jahr (unter falschem Namen)
m London verlebte, Folgendes:

Wenige Tage vor meiner Abreise
von London. Mit dem Gefühl, das;
etwas Folgenschweres in der Lust
liegt, eite ich am Morgen in das
Speisezimmer der Pension znm Früh-
stück hinunter. Die ältliche blasse
Landlcidh mit den scharfkantigen .Zü-
gen, die mich von meinen früheren
Besuchen her gut kennt, stürzt mirstn
der Thür entgegen. „Oh, Mr. T.,

Mr. T.", rüst sic allster sich, „its a
shame! It's a scandal and a shame!"
Ihich Finger krampstcn sich nm ein
Zeitiingsblatt, das mit knallenden
Leitern bedeckt ist. „Denken Sie sich
Mir, Mr. T.. Revolution in Irland.
Revolution am hellichten Tag. Bri-

tische Ossiziere, und Mannschaften von
Iren niedergeschossen. Das Haupt-

Postamt in Dublin von Nebelten be-
setzt. Ter Aufruhr nn ganzen Land,

lind so etwas jetzt, während des
Krieges erleben zu müssen! Wo man
doch so felsenfest überzeugt war, die
Iren würden niemals . Aber
das kommt von unserer lächerlichen
Milde nd Humanität. Asginth ist
nur mehr noch ein Waschlappen. Zu-
sehen und abwarten! Ta hat man'S
jetzt. Erinnern Sie sich, Mr. T.,

was ich Ihnen das letztemal über
Irland sagte, was wir Engländer
olle, sagen: Am besten, eS würde mit
Sack und Pack ins Meer versenkt!"

Diese Worte sind der Grnndton zu
dein bewegten Tage. Denn nun er-
halte ich zum Frühstück, Lunch, znm
Thee, mm Tinner und zum Abend-

essen Irland, Irland und wieder Ir
land vorgesetzt. Irland in allen er-
denkliche Varianten, nnd ans alle
mögliche und unmögliche Weise von
den Leuten zubereitet. An die Tra-
gödie des armen, ansgesangten Vol-
kes denkt freilich Niemand, Alles
dreht sich dabei nm die Tragödie
Englaiid's. Ohne etwas Ordentli
che-, genossen zu haben, eile ich zur

Untergrundbahn . Station. Die
klirrende „Tube" soll mich ans der
Borstadt in die Eity bringen. Nasch
in den List, der uns zum Zuge hin-!
unterbringt. Die rasselnden Wagen
befördern ns eilends durch „dieEin-
geweidc der Erde," wie der Londoner
in Friedenszeiten humoristisch sagte.
Ant im st der bei „Bak-"Station.
Tie vollgepfropften Lifts speien ih-
ren Inhalt wieder an die Erdober-
fläche. Wie gelbneblich doch die Eity
aussieht! Tie Häuser düster, gran-
gelb. Das gelbliche Licht spielt" aus
den zahllosen dahinrastende Gesich-
tern. Gelbe Riesen Plakate an den
Hanptgebäude des Platzes, wo sich
die sechs, sieben Hauptverkehrsadern
der Metropole schneiden. Ansschrif
ten in Riesenlettern: „Bürger, zu
den Wassen!" „Erzeuget Munition!"
„N'och 200,0tt0 Kämpfer für das Va-
terland benothigt!"

„Lasst euch noch heute anwerben,
morgen mag eü schon zu spät sein!"
Kämpfet für Völkerrecht nnd Wahr-

heit, für Humanität und Gerechtig-
keit, kämpfet für die Existenz der klei-
nen Nationen >" Noch nie ist mir die
blutige Ironie dieser Worte so aus-
gefallen wie heute Morgen. Ans den
Seitengästchcn stürzen zerlumpte Bu-
ben, in gelbe, grüne, rothe, blaue Zei-
tnngsplakate eingehüllt, übersatten
förmlich die Passanten und brylten
auä Leibeskräften durcheinander:
„Die letzten Nachrichten! Die letzten
Nachrichten!" „Blutiger Ausstand'
m Berlinl" „Italiener dringen sieg-

reich gegen Wien vor!" „Tie Deut
schcn vor Verdun in eine Falle ge-!
lockt!" „Letzte Nachrichten vom
Kriegsschauplatz!" „Maschinengeweh-
re in Dublin!" „Blutige Schlacht in
Tnblin's Strasten!" „General Max-
well für Irland!" „Iyische Schür-
ten nnd Hochoerrät her! Stich in de
Rücken!" „Dreihundert irische Re-
bellen niedergemetzelt!" „Britische
Vergeltung an den Meuterern!"
„Daily Mail! Daily Mail! Lesen
Sie die Daily 'Mail! Stärkste Aus-
lage aller Londoner Blätter! Tie
Zeitung, die dyn Krieg vorausgesagt

hat!"

Ban dem dunklen Menscheiistrom
fortgeschwemmt, treibe ich die Ldneen
Victoria Street hinunter. Mit Ge-
stapf und Gethue, von Rellameschit-
dcrn bis aists Dach bedeckt, rasselt
schwer und keuchend, die Häuser er-
schütternd, ein plumper Anto-Omni
bus vorüber. Ich springe ans, er-
klettere die führende Warte. Born
Teck ein guter Blick über Straste und
Menschen. An einer Relrntensang-
slation vorbei. Ter Wagen bält.
Teutsches Brod und deutsche Brod-
larten in den Anslggesenstern, wohl
ein Beweis dafür, das; Germany ver-
hungert. Ein Wecbeossizier hält eine
Ansprache, .steiner kümmert sich da-
rum. Der Auta-Omttihns klirrt wei-
ter. Rechts die St. Panls .stathcdrale,
schmutzig, rauchgeschwärzt. In die
gelbl'che Atnwsplfäre recken sich die
hohen Häuser des steilen Ludgate Hül
empor. Unten, zu meinen Füsten,
Strastenhansirer, meist .Krüppel ans
dem Bnre>i!riegc, die Mnderspielzeug,
Kriegstandkarten, König Gevrg'S
Bildnis; um einen Penny, johlend
seilbieten....

Ich steige ans, nnd vor mir debnt
sich die Fleet Street, die weltberühm
te Fleet Street, mit ihren zahllosen,
wie in den schweseligen Himmel wach-
senden, thütmhohen Zeitungsredak-,
twnsgchänden, die alle von unten bis
oben mit metallenen Riesenlcttern be-
deckt sind. Hier ist cs, das grandiose-
ste Lügenbrauhans, dje grandioseste
Lügcnmärsabril der Erde, .(leinen

Augenblick stehen die Maschinen still.
! Täglich die gleichen Lügen ohne die
geringste Abwechslung, ohne den lei-

sesten Geschmack. . . Heute aber hat
Fleet Street Irland zu verdauen.
Und wie ich wciterschreite, scheint wir
das anj; all' den traurigen Häusern,
aisS jeder Seitengasse, von allen Dä-
chern entgegeazntönen.

Fortwährend höre ich die Leute im
Borbeigehen durcheinander redep:

I „Das Unerhörteste ist geschehen. Was
! wir dem Feinde prophezeite, tan-

send-, mitlionenmal, bei uns, bei uns
bat eS sich jetzt abgespielt. In der
Stunde, wo das „Old Eonntro" ans
Tod und Lebe tälnpst, sind ihmß^cr

röther am eigenen Herd entstanden." l
Ueberall fahle Gesichter mit beküni >
werten Mienen. Tie mit Aechzen j
und Stöhnen arbeitende Riesenma- §
schine scheint an irgend einer Stelle >
doch nicht ordentlich geölt zu scin.
Ta schneidet meine Gedanken eine
Werbckapebe ab, die lärmend ans- !
marschirt und der ein Nudel Mützig-
gänger in Lumpen folgt. Tie Mange

sind mir bekannt, sie sind- die Beglei-
tung zu den Worten eines englischen
„Hastgesanges:"

„Nieder mit den Deutschen, nd wä-
ren's noch so viel!

O Heer und Flotte, rott' sie ans mit
Stumps und Stiel!

Nieder mit der Spioncnbrnt, der
frechen,

Tie Zungen ransschneiden, die An-
gen aussteche!

Nieder mit Allen!"

Tic Borrnthskinniiicr des Todes.

Das grösste .englische Munitionsla-
ger, das kürzlich in die Lust ge-
istigen ist.

Sir Arthur Eona Dohle gab vor
Monaten im „Daily Ehranicle" fol-
gende Beschreibung der im Entste-
hen begriffenen grössten Munitions-
Lager England's; dieser Bericht ist
heute umso interessanter, als cs sich
bei dieser Beschreibung m das gra-
ste Munitionslager handelt, das im
Januar in die Lust geflogen ist.
Hunderte non Frauen und Mädchen
getödtet oder verletzt wurden. Eo-
an Dohle schrieb:

„Es ist vielleicht dcr merkwürdig-
ste Platz der Welt. Noch vor wenig
wehr als einem Jahre, iw Septem-
ber >Ol6, war eL eine riesige Maar-
släcbe an der See, die als Hinterland
ein oerlastencs Moor hatte, wo die
Seemöwen kreischten. Dann streckte

! die mächtige Hand des Mnnitions
Minister.' sich über diese einsameW.ü-
ste, weil sie eine gute Wasier- nndEi-
isenbahnoerbindiing mit den Eisen-
nnd Steintolsten - Ecntren hatte.
Es war eine EntwK'lelnng, die mehr
an Westamerika's als an ped/intische

Ter Deutsche Korrespondent, Md., Sonntag, dcn 11. März >Ol7.

Die Armee FcMenhayn in öer Walachei.

englische Methoden glaube läßt.
(5s (am Leben i die Wüste, und A!
les entwickelte sich blitzschnell. Ans
einem Riesenbanplatz von 0 Meilen
Länge und Ichs.,, Meile Beeile, sind
tödlich wetze als 26,000 Personen an
der Arbeit, Ter grösste Theil bestellt
noch ans Bonnrbeitern, die wichtigere
(Gebäude dtzr nene Stadt aufsüh-
ren. Fast die Holste ober bestellt
scholl ans 'Mnnitiai'S - Arbeitern, die
später ausschließlich hier wohnen
werden.

Diese Munitionsarbeiter und
dos isr ein neues Wunder sind
ansschließlkch Mädchen. Sie sind noch
nicht olle ou Ort und Stelle, ober in
Kurzem sollen eS wehr ols 12,000
sein, die nichts thun, ols den ganzen
Tag Munition Herstellen. Im Cen-
trilili der Stadt liegen die Verwal-
tungsgebäude, die Telephonstotio,
der grosse Club des technischen und
Cowtoir Personals, dos Kranlen-
houS, dos Kinotheater llnd eine Reihe
von Veerianfslüden. Bon diesem
Eentrum laufen strahlenförmig
schnurgerade Reihen von Gebäuden,

zunächst tleinen Häuschen, wo in
Pensionen die jungen Mädchen und
Frauen beherbergt werden. Im Een.
triiw wohllt die Bevölterung der Mn-
uitioilSstadt, iw Norden und Süden
arbeitet sie. Iw Süden werden'die
Grundstoffe hergestellt, die sämmtlich
all Ort und Stelle prodnzirt werden.
Do ist eine riesengroße Salpeter-
säurefabrik, rechts von ihr steht eine
noch grössere Schweselsäuresabrik von
so großer Leistungsfähigkeit, das;
England'?- lliesalnwtprodultion an

Schwefelsänre durch sie wehr als ver
doppelt wird. Dicht daneben ist der
Stapelplatz der Rohbaumwolle. (5s

folgen die Glyzerin Raffinerie, die

Aether und Alkohol Destillir Anstal
te uüd die Fabrik, in der die Schics;
banwwolle endgültig verfertigt wird,

jBon hier wird das fertige Produkt
durch eine Feldbahn nach einem Hü
gel in der Nachbarschaft übergeführt,
der der Nitroglhzerinhngel brißt. Es
nius; ein Hügel sein, da (Glyzerin
nicht durch Pumpen befördert werden
kann, sondern - durch das eigene

sehr besiegelt, das; die Oberste Heeresleitung z seiner Erledigung deik un-

mittelbaren Mitwirkung der 0. Armee nicht mehr zu bedürfen glaubte.

Diese sollte vielmehr mit ihrem äußersten rechten Flügel, also der Gruppe

(kühne, nur scharf nordöstlich am Fortgürtel vorübergehen und damit den

Vormarsch in die östliche Walachei antreten, hie Niederzwingnng der Haupt-

stadt selbst aber der Donanarmee überlassen. Diese Absichten wurden
durchkreuzt durch ein unerwartetes Wiederaufleben der rumänischen Wider-
standskraft, von dem das Obercvmmando Falkenhahn durch eiyen von Ko-
mik nicht sreie Zwischenfall Kenntnis; erhielt. Es war einer jener kriegs-
geschichtlich so interessanten Momente des Einlansens völlig unerwarteter
Nachrichten über das Verhalten des Feindes, in denen eS gilt, schleunige Be-

schlüsse von großer Tragweite zu sassen. Als Seitenstücke aus der Ge-

schichte des Feldzuges von 1870 und 7t schweben mir vor das Ergebniß des

berühmten PatronillcnritteS des Grasen Hacseler ani frühen (Morgen deS

18. August 1870, durch den Prinz Friedrich Karl vor der Schlacht von St.

Privat —Gravelotte Kenntniß erhielt von der ungeahnt weiten Ausdehnung
des französischen rechten Flügels nach Norden, oder das Einlaufen der Mel-
dung vom Nechtsabmarsch der Armee MacMahon von ChalonS vor dem 2.
September. Im vorliegenden Fall war der Beschluß des Oberbefehlsba-
berS nach keine zehn Minute nach Eintreffen der erstaunlichen Neuigkeit
gefasst. Die Befehle ergingen, die dann dcn Sieg der 0. Armee am Argesnl

und deren Uebergang über dcn Fluß zur Folge hatten. Zn Hanse läutete
man dann die Glocken, und ein Erlaß des Großen HanPtguartierS ordnete
an, das; der Erfolg der Armee Falkenhayu den Truppen unverzüglich als

solcher bekannt zu geben sei. Der Ehes des Generalstabcs hatte die Trag-'
weite des Geschehenen sosoit erkannt. Ein paar Tage später war Bukarest
denn auch unser!

Auch der erwähnte Zwischenfall ist nicht ahne kriegsgeschichtliches Sei- -
tenstück. Es war eine Art umgekehrtes Lissa. Damals, am Abend nach
Lenthe, trat Friedrich der Große als Einzelner unter die im Schlosse zu ;
Lissa versammelten Ossiziere eines österreichischen Stades nnd sprach dort

sein berühmtes: „Ban soir, messieürs, vos cteS mes prisoiinicrs!" Hier i
lag die Sache wie folgt: Truppen der Gruppe (trafst hatten ein rnmäni-'
sches Genecalcawmando unversehens ans seinem bisherigen Standort ver
sagt. Er selbst wcw, als er in unsere Hände siel, bereits vollständig leer.
Ta ans einmal kamen völlig arg- nnd ahnungslas rumänische StabSvssi-
ziere, einer hinter dem anderen, im Auto an. Sie waren noch kurz vorher
zu Berathung nnd Empsehlsempfang durch den Fernsprecher dorthin be-

schiedcn worden. Auch sie traten, wie weiland der alte Fritz, in ei Hans
voll gegnerischer Offiziere, nur daß sie wesentlich weniger sicher anstraten,
wie dieser, und daß das „Ban fair, niessienrs!" nd die Erklärung zu
Kriegsgefangenen diesmal ans der anderen Seite waren.

Unter de Papieren, die den Herren abgenommen wurden, fand sich
ein (Armeebefehl von höchstem Interesse. Ans ihm ergab sich, daß die ru-

mänische Jährling sich schließlich doch zu einem Versuch, das Schicksal nach
in letzter Minute zu wenden, anfgerasst batte nnd daß es ihr auch geglückt
war, die Truppe in genügendem Umfang wieder in die Hand zu bekommen.
Tagesbefehle beschwörenden Inhaltes richteten sich an deren Adresse. Zn
entscheidendem Stoße würden sie eingesetzt. In ihrer,Hand liege Rettung

oder' Untergang des Vaterlandes usw., usw. Tie rumänische Armee war
dann in znzei starken Gruppen neu formirt worden. Beide sollten in über-

raschendem Zugriff den Feind packen, die eine Krott im Raume van Pitesci,
die andere von Bukarest ans den linken Flügel der Danauarmec. Ten reck)

ten sollten die Russen in Schach halten. Glückte es, so konnte man sich dann
von Norden und Süden her gegen die Gruppe Kühne wenden nnd diese so
zwischen zwei Feuer bringen.

Mackensen stand, als die Absichten des Feindes erkannt und bekannt
wurden, bereits in schwerem Gefecht. General v. Falkenhahn war nicht
einen Augenblick im Zweifel, wie zu verfahren war. Tie Gruppe Kühne
wurde auseinandergezvgen. Ihr linker Flügel siel der Gruppe van Pitesci
in den Rücken. Ihr rechter schwenkte unter persönlicher Führung des Ge
neraltz v. Kühne in den Rücken der Mackensen's linken Flügel bedrängenden
Rumänen ein.

Am Abend hatte die 0. Arme die Schlacht am Argesnl gewonnen. In
de anschließenden Gefechten fielen ihrer Kavallerie die Nardsvrts von Bn
korest in die Hände. Unh am 0. Dezember, 12 Uhr Mittags, standen Stet-
tiner Grenadiere vor dem königlichen Schloß in Bukarest aus Waches Sie
mären die ersten, die in die Stadt eingedrungen waren, lind gehörten zur
!>. Armee.

Schwergewicht a seinen Bestim-
mungsort fliesen mus;.

Ans dein Hügel wird das Glyzerin
mit der Schiesjhanmwvlte zu einem
Füllstoff geknetet. Das ist höchst ge-

fährlich. Für Truck weniger, aber
die geringste Hitzeeutwickeluug würde
sofort eine Rieseuerploswu verursa
cheu. Die lachenden Mädchen in
.Ohatibluseu, die so lustig mit diesem
Produkt bautireu, würden, wem, eine
bestimmte Beräuderuug eintritt, in
Stücke gerissen werden. Natürlich Pt
dafür gesorgt, das; ei Unglück nach
Möglichkeit verhütet wird, und einst-
weilen lache die-Mädchen nach und
kneten das Teufelszeug, aber der Ab-
stand zwischen Leben und Tod bleibt
doch sehr gering. Eine höchst wach
same und Peinliche Eontrole wacht
streng darüber, das; diese Grenze ein-
gehalten wird. (Die inzwischen ein-
getretene .Lataslrophe wirst ein eigen

thümliches Licht ans die britische
Wachsamkeit nnd peinliche Eontrole.
Ainu. d. Red.l

An den anderen Seiten der Stadt
sind dir Werkstätten, in denen die
Füllung besorgt und das Endpra
dntt, die sertige Granate, hergestellt
wird.

Wie gras; unser Munitionsver-
brauch isl, davon hat der Lake keine
Ahnung. Aber wir werden Hindei.-
lwrg nie schlagen, wenn wir nichk"vor-
her Lrnpp geschlagen haben. Und
daran arbeiten die lachenden niedli-
chen 'Mädchen und Frauen von Eng-
land. - Hut ab Var der englischen
Frau! Ich werde von jetzt an ein
Borkäinpfer des Franenwatzlrechts
sein nnd werde mich nicht an die Ber
rücktheiten der Suffragetten keh-
ren." '

Grschäftsknnde.
Wir haben einen neuen Feldwebel

bekommen, der sich ans der Eonipag
nie einige Leute zu persönlichen
Dienslleisliingen aussucht. Einen
recht schninck ausschauenden Land-
stnnimann fragt er:

„Was sind Sietz"
„Ich besitze ein Putzgeschäst."
„Schön! Dann können Sie mir

die Sticheln wichsen."

Todesfälle.
?1m 7. P.'N'Z SNnni Nnrlcr. Nr. o, 2N'l'd-

Pivurv,'Ltrnl'.c. 55 a.
21>u 7. Äsi>.! Hcnr>> Stark, '.'!r. 3038, Hickoril-

'.'li-rimc, 07 vatuc all.
Nu! . '.VNir,, Pi/iii k'l. Nr. >23,

Pllrr-Adcuue, 17 gnlirc a!!
Am 8. '.VHii". Lainuci S. litt!, Nr. >24, Wcli-

-2',. Llrigir, 83 x.nint' nil.
Am 8. PNirz Ca C. Marhllind Gc<

crl Sosviiai. 54 Satire aU.
2>m Erz gosrpi, 'it. Hrr-iciiritllicr, Uni-

I- Hasviitti. 02 Snlire (Nt.
'.'Nn 8. März Ciiaicacc C. Sooprr, Nr. 147,

Weit.'2a>iwcltt'-'.'tvcne. 58 Snl're an.
Am 8. PHivz Marl! 21. I,riilrl>, 2lr. 2847,

Wvvälx'vot '.'N-cune. 57 SiNue all.
ciin 8. März 'itaiiic 2cauard, Nr. 1037, Ha-

novrr-Tlrnkr, > Saine all.
AM 8. März Clniilce C. Mci'lrnltl, 2ir. 1521,

Pntterv-'.'wcune. 27 Snilre all.
','ini 8. -iärz Röra Plawmn, Nr. 2510.

SScsi-zanetie Lirnlic. Sniire all.
Am 7. März A.arll 21. Itoälk, 'Nr. Näi, Smiih-

Tlrosie. 83 an.
Am 7. 2N>ir.i 'Mnadatcaa Schicscr, 'Nr. 1721,

Tuydcr Court. 77 Sn'erc all.
21m 7. '.März William 2N. Lein', 'Nr. 111,

Lsl-21. Zlimi'.r. 02 Sniire all.
'Nm 11. Päirz A.llcr s. liiosculllNl, 'Nr. 028,

Clinuurrii-'.'wruuc, c>7 all.
2lm 7. März Pctcr !I>. Samnrl, Nr. INIO,

Ärrriinivimi 2iocmu', 45 Sni-ve all.
2lm 8. S.När,l i'Mzalicti, Liltma, „KNmna

eiuarlmruw", Calvril- und 3>. Llrasir, Br>
Aulirc all.

Aal 8. 2Nlir.l arncsl W. Travcro, 2lr. 411,
Nord-Carcli-Llraf'.r, 5t Zahrr all.

2lm 8. Milz Uordula >3. 'Voll, 'Nr. 1713.
Lrmmo-Llru>ir, 78 au.

'Am 8. 2NiU.I grcnr Wntso, Nr. 1812, 'Nord-
lvüllou-'Ai'riluc. 72 gal-rr all.

Ido Aiignfta Ernst.
Ilarb am 8. NUlr.i I!N7 gda 2lausla

(c-riist. arlirlilr I4altlu Uon teniiam S. Sruil,
im Allcr vou VN lalirrli. 2!r>'i.'NV/r illlft
itrcllllvc iind achliiilasvoll rinnriadcll Vrr
Trnurrscirr aili Sollillaa, Nachmittnao 3 Mir,
ill ilirrr WovlilNia. 'Nr. 111111, Liilj.Zlirv.Lir..
voi.illll'oiilirll. Bcisrtzuua aus dral ~1!oil!>vll
'Varl girievilosr." (Mr.iv II >

John sli'enner.
C sinrll all, 1. lil>7 golia !>!rncr ill

II- 111. ervriioialir. ariirvlrr slailr voll
'Alvilln Nenner larv. Die 'veerdl-
nana iillvel Soailiall. 'Na>lilailiaa-5 lila 2 live.
voll seiner Woiinana all Haricm Laar. Calons-
ville. aus ans dem „London 'varl-tirirdliosc"
slali. IMilraln ill

Joseph Martin.
(5H stnrli nm f. >!>ll Itiscvl?

nil. tU'licl'ler c-'-ntlr' lwn Wlimiin m.'n'.-
Lill. Din Bcerdigunn findet Sonnlan ;''n'>iinit'

1 Uhr. den seiner 2iinlii,lln. tCval.
Arrlndel stvuilw, uns nnch der selilf,t>en

Kirche, nwscldsl ein Trn'!ern"tte'-
dienst nl'aelinU'-'N wird, nnd i.mln ins dem

Hin Hriedl?vse" slilt. I.hUUo lli

Freden,l Melens.
Co starv nm l. SNllr.i 1!>l7 orevrrlck 2l!ra-

kco. aeUevler >2nlle der vrrllorvrlieil Dorallien
2N. '.'Neilseno. 7l> Aalne all. Die 'veerdialilla
Nndct Dlcnslaa, 2N>l',nlillllao lilli 2 UNr. von
seillrr 20o>inlllla. 'Nr. non, 'Nord-Cer7-iraär,
aus lills der ..'Vallimorc Crmrlcri," slnll.

l2Näl.ll> ,3, -

sH cc rr l' t,
A 25 Mest-Sararoqu-Str.

rdr Holet lNcnncrl.

Grabsteine
W Elrnnit nd Mnrinor.

Leichcnbrstnttcr.

Daniel Eastan.
Leichenbestatter und Einbalsamirer,

0l < Pennshlvnnia-Avcnne.
TelkPfton: Mt. 'vcnion 54110.

<!Nod2.ll>

! H. Sander Vl Söhne,
LelchclibrslaNcr und ClnvalsanlUer.
Boitimorr Ttrastc nnd tiraadway.

Nr. 1708—17U1, Usrri-Nroslk.
C. L P. Plionc: Wolfe 1250.

John Herwig.
Lrlchcnbrftalter.

'Nr. 2lN>B, Lrlran Tlrnflr. Boltlmorc, '.'Nd.
Lwciavlirenll: 'Nr. 37N5. verl. snile;ll'Aveliuc,

Hialllandlowii. 'vnlNmoi'e Conlil.
.ciulschrn .1 vrrmictlirn slir alle oiclegcnllcitc.

<MI,i2N.II)

Trlrvllon im Biirean: Wolie 22!>.
3 dcr Wolliillnal Wolfe 4U15.

Christian Miller.
LelchendkstaUrr und CilidnUnnlirrr.

INordwrst-Ccke gefskrsoll-Slraste nd '.'Nantsord-
'Nvriinr, valtimore, 2Nd.

j.'>>llsie.Bccrdillliak. Tan und 'Nacht ossrn.
S'lcltrlsch erlellchletc Liniouslne slir

und alle Grleaenveilen. tJuniSS,IA,rLL)

.li-i-.i--!-!-:":-!:-!'-:-:-!--!-!'-:--!-!-!--:--:-!-:-!-!-

! Mbert E. Füller,
.. >

V Leichenbestatter und P
1- ii'
X Einbalsanurer. X

221 Rord-Brvndwah. x
efrslklasslac Lllllousinc- und Kulschrn-

Brgrävliissc <u uiiistinen PrrUr. -s-
--- 'Nlc gcschlossrn. -j-
- Wolfe '2'203.

LUly Zciler,
l'Nachfolaer Win G. g-rancc)

lllclchrnvcs'.atter und Cinvalsamlrcr
'Nr. 4lNl, Siid 'Wolsr.Sliaslr.

C. L 'v. 'I llvne: 21!ol!c 1-133. Nochla vssrll.
Tadrllofc tlrdiklinila. 'lNdstlnr Prrlsr.

jfwriadiliralli 'Nr. 7<Nl, 3. Tlr., vlalnandlo-un.
C. 8. Viionel 2l!v>te 1222.

<WHlr4l2.7'.'Nle>

Friedhöfe.

Baltimore Cemcterh.
j'llrrnu: Hal>l c'sne.nna Non 2lvruk, ilsllich

voll dcr iln Slras:r.
Bcgriibllifivlave zu verlanilll von 845 all.

SeMoii ...r", llliler Illlilierilaillrclldcr AliNNlil,
875. Niaillll slir 3 cillsllchc Glavcr. Clcaautl:
neue volle.

Lnzerlicllraben Cinaano lefil offen.
(JttililO.lLi

London Park (seiiieterh.
Houpl ClaaUl>: zrrderlck llload.

'vlircan: >Nr. 21. Wril-Tarnivaa Klrasje.
Benrälinisivlave vchl 825 an. liier dellnndi-

k>er 'Alisstclil. lLchniNVllllllen, Sleniinde. Ivlail-
4en elr. sind ill. Treibhaus u„> Hnupl.o'ingaua
l filldeli. Unser Allen! wird, wenn emilns!,
varsvrechen.

kirchliche Anzeigen.

(Yolderies Indiltinnl
dcr

deutschen cv.-luth. St. Johannes-
(hem rinde,

fvonivard- nnd Cailierinc Zlriis'.e.)
Pastor C. C4.' 'lll,l.',lrr

rille l'Niedrr lind gAenndr Nliseirr Memelndc
sind lieiv.lN .l den aiaeodielli!en aiilaelnden,

naiaftlich nnfen, ' aoioenen NavNillllil-l
doill g-rrilaa. den !l. Mär-, dlc. Tlraslna, dru
13. '.'Nar,,, ttdaef-ailell werden.

So,'Ulna. Mürz, ia'4 Ul>r, deulscher ffesl-
golieSdlclllt.

vsnckniillaod 2>c. Uli'.', TieN der 'Vtdelschnle.
Abends 7>4 Ni„. englischer .'leslgoNe-Zdienii.
Monte. 12. Mürz, 7>L Ni'. oinosailgS

Anend für die vcirellndeieli ".en,rinden.
Tlenstaa, 13. 2När.'„ t'l. Mir. s rinlillliNonS-

rivend. l.'Nrzv.l 1 12>

Dreicinigkcitskirche.
TrluitN-, a!,c Hinll -Irnsic.

2loriiltag4l ..Ter innere und lilltzcrc Mellsch"
?ivendSl ..?.l'ss veUllllvfi die Titlllonen".
i'Nilllvoch Avl'ndl 'iNission-? 211>d,13.. 2>ni

Tchiillie: 'Nersnailninng de-. ei'.„nenve>elno.
l'.'.'HirzU>--11)
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