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Mein lieber Herr Nedacktioncirk

,' Ich hätt ir.ei gern
es Lewe nit ge

denkt, daß ich noch
emal in meine alte
Dage dazu gejuhst
werde dicht, for jun
ge IZellersch Entns
siassem bei zu bringe
un 'zwar dorch die

' Macht des Liedes. Awwer wer buht
immer erscht so bei un bei ausfinne,
waö mer i sich hat.

Ich hen also die terkischc Ahrmie
noch for e ganze Weil Singstunde

- gewwe und wie mer mit die Wacht
om Rhein dorch wäre, hen mer
Deitschland. Deitschland iwwer alles
getreit. Sell is off Kohrs kein so
passendes Lied for d Terke gewwe

, un gewissermaße is esker reine Hoch-verr- at

gewese, sie so e!ied zu tackele,
awwer wenn der Wahr iwwer is, hen
ich gedenkt, dann werd ja doch so
wie so die ganze Welt deitsch un
dann müsse se ja ennihau die Lieder
singe lerne, sonst sin se nit in it.
Ich will Jhne sage, ich hen e ganze
Latt Batter gehabt die Fellersch mit
die Worte von den Song ekwehntet
zu mache; bikahs wenn ich auch die

. terkische Lengwitsch schon ganz schön
hen tackele könne, so is es doch noch

'
keinder hart an mich gewese. awwer
ich gewwe nit so iesig auf. Wie die
Sohlscher all angetrete wäre, hen ich
gesagt: Buloff minska! Das meint
auf deitsch Beus, jetzt wolle mer
starte". Dann hen ich en Versch al-lei- ns

gesunge, hen awwer en zu hohe
Pitsch erwischt un sin dadorch in die
Hahrmonnie e wenig schehkie geworde.
Das hat mei KunstgMhl verletzt,
awwer die Terke hen gedenkt, es wär
arig schön, bikahs se hen all Juf
suff"! gehallert un das meint auf
deitsch: das is der Stoff".

Jcki hen awwer noch e annere
.Surpreis for se gehabt. Ich hen zu
se gesagt: Nau Fellersch, wenn Ihr
jetzt recht gut lerne duht, dann hen
ch en Triet for Euch. In die Junei-t- et

Stehts duhn mer an den 26. Nov.
den sogenannte Denksgiffendeh zelle

' drehte, wo sich dadurch distingwische
duht, daß mer Terkie esse bis mer
steif stehn." Wie ich das gesagt hen,
da hen ich genohtist, wie se all

hen, un einer von se hat ge

sagt: Mister Käpten, un das rufe
Sie e nuhtrel Kontrie? Ich kann mt
sehn, wie so viele von unsere Lands-leut- "

nach die Juneitet Stehts aus-wande-

wenn se riske duhn, daß se

dort aufgesresse wern. Herr Redack-tionä- r,

es hat mich die längste Zeit
genomme, besoyr daß tch se die Eidie
hen ausrede könne. Ich hen gesagt:
..Bulcgg minska, isch gebibbcl!" das
meint 'Beus, Ihr braucht euch nit zu
truwel?; die Terkiees wo mir esse

duhn, das sin keine Mensche, das sin
Börds, wo in die Farmjahrds erum
laufe un in einem fort gabele Die
kriege die Hals cibgeschnitte un dann
sein gcrchste: un dann ' komme
noch alle mögliche Trimmens dazu
un Se könne sich sein Begriff davon
mache, was das so fein tehsie duht.
Jch hen gesehn, daß Ihr auch so

örds hier habt un die duhn ich for
euch ficlse un dann sollt Ihr , emal e

Ficst hcn, wo Ihr, euch euer sämtliche
Fingersch,,. darnach ablecke., duht
awwer jetzt muß auch gesunge werde
und dann hen mer gestart. Ich kann
Jhne sage, der Gesang , hat mich e

Bellie-Eh- l gewwe, das '.. war fiers!
Die längste Zeit hen ich gebraucht bis
fe nur emal eine Lein fertiggebracht
hen un wie ich dann grad mit se t
wenig in Schwung sin komme, is en

Affifser komme un hat bekannt ht,

daß die Singerei jetzt stappe

miiftf un daß die Truhps abmartsche
müZ7e; der Wahr hätt gestart un
jetzt deht der Monkieschein stappe.

Bei Galle, das is das erschte mal
gewese, daß ich gesehn hen, wie sich

Ahrmie reddig mache duht for an
die Front zu gehn. Ich muß sage

es is en ang schone ieit gewee un
am liebste hätt ich gegliche mit zu
martsche, awiver das iö ofs Kohrs nit
gut möglich gewese. Well, ich hen
arwunnert was jetzt aus inich werde

deht. . Mehbie der deitsche ' Emperer
hat ganz an mich vergesse un ich kann
jrtzt nicls diffcrentes duhn. als mich

"e Ruhm zu rente. mei Schinkel eraus
zu hänge un mich als Singlehrer zu
ettwcrttisezda hätt ich off Kohrs auch

en schöne Snckzkß mit gehabt! Ich
sin ganz .Pievicsch fort gange un sin
nach mei ßoiel for meine Dots zu
packe, awwer ich sin hardlie in mei

Ruhm gewese. da M en Messenscher

, komme un hat mich e Schreiwes
gewwe. wo in peitsche Lcgwitsch

war un wo gesagt hat, ich

sollt mich reddiz mache un heut Nacht

,lin. zehn HUr warte, b's jemand

for mich kahle deht. Es hat mich

noch die Warning gewwe. niemand e

Wort davon zu sage un sor mei

tklbill bräucht ich nit zu battere. die
...tk,. mntrunA hrflt Kkk V0N dktt'tuiui iiuauiHua

nemme. ''. -- 'ci :':

Well, da is mich wider en Stein
von mei Herzche erunner gefalle. Ei
tell juh der deitsche Emperer der duht
kein ssreind im Dreck stecke losse. Ich
hen mich reiteweg dran gemacht, mei
efcf,& : ii väcke und dann hen ich

Mich hingelegt for noch en bieftrnV

Näpp zu' nemme. B:8 jetzt
.
weiter !

aus mich geworde is, das fchreib ich

Ihnen in mein nächste Schreiwkbrief.

Womit ich verbleiwe

Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Die grlbe Gefahr.

Wiewohl die niederländische Regie-run- g.

so schreibt ein Holländer, schon
von den ersten Tagen des jetzt ausge-brochen- en

Krieges an unentweat eine
deutsch-freundlic- Stimmung an den
Tag gelegt hat. gibt es selbst unter
den gebildeten Leuten in Holland sehr
viele, welche der, Meinung sind, daß
sich die Niederlande besser auf die
Seite unserer , Gegner gestellt hät-
ten. Nun, es muß auch solche Käuze
geben. Jedenfalls verraten die Eng
land freundlich gesinnten holländi
schen Patrioten, daß sich die Koloni- -
algeschlchte ihres Landes schlecht ken
nen oder wenigstens zu einseitig be
urteilen, um die sich daraus ergeben
den Nutzanwendungen zu ziehen.

Schon länger denn zwei Jahrhun- -
derte zeigen sich die Briten den kolo
nisierenden Holländern im fernen
Osten als gefährliche Rivalen, welche
ihnen durch .schlaue Verträge. Dro- -
hungen oder gar durch Gewaltakte
allerdings immer nur so viel an
IIia,m lärtititn entfttmtorn. M

Kricgscnde durch Erschöpfung ?
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Maschinen einer Ausdauerprobe un-u- f
tettoorfen wurden, wie sie noch5Ä' S. iÄ

tmn &ffiÄSifcte-i!- Ä
ein Wunder wäre es iuennnes großen We

lfff?ilHP-- '
SrSSa-'Ä-

wie sowe t sei-- dimit S A?SS ffi ne völlige Zerstörung dmch Platzen
xoäi n$L IhSSSLi f Zl in Betracht kommt; aber etwas an-- K

llein nn7 $ÄS? Ä '
deres ist es mit seinemsSiBSSBnoch mit den Eingeborenen ma- - Bk?l7

i nl?ÄSffs sstssJ& : SbSH?Swin den letzten dreißig Jahren zu
ner Besitzergreifung der hollöndifchen AMkawkantm
Kolonien dielle cht imstande gewesen, diesen, Uebelstand auszu- -

doch waren in den !.chaltn Im wesentlichen g,lt.d,e
europäischen Großmächten auch zur

' auch von dem gewohnlichen

See respektable Gegner ent- - ,!
standen, mit deren, Haltung es ent- -

' Ier m iudjur ben

schieden zu rechnen hatte. Dieser
Infanteristen. D.e Artillerien nen.

Stand dir .Dinge war für HoUano
W ,e emunA. Ab-

entschieden 'bung.' und ,hr Maß en pr.chtvon großem Vorteil, und '

es hätte sich dessen Fortdauer l
der Große der Schießwaffe,

immer nur wünschen können. Sey? b flr0len Wf.n. welche

beunruhigend mußte allerdings taViWS b ömenfornfchfn

Auskommen der japanischen See- - sowie auch rn

macht auf die Holländer wirken, und :
un erc" Äf 'Jestungswerken

das um so mch?. als das eine gelbe fgepflanzt smd latzt jch sagen

Volk in den holländischen Kolonien bafe 15j) h2f tn
mit .m rnh,i .nmjf,n ft- - bem 11110 Hitzk IN bft
mut auftrat 'und in der aller7recksten

ciuch
von,

auf,

mag,

Eine

gegen

lyre

zur Bewahrung

des ehr
bedürfen,

aller- -
genaueste gewöhnlich.

wiederbolt
bringen

viel mit
sehr

verteidigten sein trotz

ostasiatische Festlandl t

enilln!
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Wie man in Niederländisch In- -

seid,l geht deut
ich Daraus als nach einer

brieflichen Mitteilung
dort sofort nach der

ßf!.jlS..ffA.imA u. (D,.!.. :w,"i" v' un i

land eine unbeschreibliche aus i

und jedermann daselbst
sicheren Erwartung, in allerkür- -

zester Zeit Angriff der Japaner
auf . t erfolgen werde, sich jeder
für mehrere Monate mit den l

Lebensmitiel zu versehen
fand in Ta- -

gen statt, als das aelbe Volk nocb

einer

sich,

tens krassesten
Undank verratendes Verhalten

1

miß
. wir,

mit vollkommenem
Siege und die
Zeit bald kommen

,

Stommverwandten
Ausnahme n- -

daß ;

Beschützer
n Welt in3 1

oße. Deutschland.

eine Technikers 86

dnng mechanischer Apparate.

Erschöpfung der Mann-schnft- en

soll hier die Rede
nicht direkt Erschöpfung der
Kriegskassen. Ein Mitarbeiter des

Scientific American" wirst aber die
Frage nicht etwa mechanische

Maschinen und Ge
schützen das Ende des großen Welt-krieg- es

herbeiführen, resp, beschleuni-ge- n

könnte! Das ist die erste Er
orterung Seite des Krieges ;

, und es sich immerhin, der
Begründung dieser Auffassung

und eine hierüber
Sachverständigen anzuregen.

Der Gedankengang Verfassers
ist im wesentlichen

Der neue Krieg ist in
Maße, ' jeder frühere, ein ma
schinen-gemachte- r" Krieg; und seit-sa-

wie es vorkommen
wurde es doch im emer na
türlichen Entwicklung liegen, wenn
die Ermüdung von Maschinen noch
mehr, als die Ermüdung Sol
daten, zur Beendigung des titanen-hafte- n

Kampfes
.

beitragen
, r

sollte.
.

Die

nilZii ?Za
' 2? (

J?!? tnvlt J&i ÄJM!nJwAin:dAm3rangezweifelt, dürfte sich aber gerade
i Wf,m m tobt

Pulverkammer) abfeuern Können, chC i

IV Vli llVllUCiltUtCl
. .11 r .! t r jf. ( iivrr zu riner ryr lajajen onugung

und Entwertung. Wo die Ma- -

schinenwerkstatten, welche mit
ungeheuren Abnutzung halten
können. Und die beständige An
schaffung

. . ...
neuer Maschinen hat

remt ivre Grenzen1. 9
diese Entwick

auf den Krieg hat. muß die
Erfahrung bald

In Bridgeport. Eonn..
wurde Annie Molnar und

auf die Anschuldigung, den
Mann der Ersteren, Molnar,
umordet haben, verhaftet.

'W, oan vurcn einen
Herz getötet worden wc.

uf im Grade
Molnar

und '

K o ch u m 3846 mußte in
.;fjt- - m ? er

" 1 cccnV, ,lf"3Tr v"l!y:-'- f y'
,

D ie u . f n .gebrauck'en selbst

"lbJuit:"J55r6cll füt
. nachlässige., schlechte Arbeit. .,

Weise daselbst ausSpionaqe au. , lnjaugcn, ncnamgleik'wayr,
ging. Hicrgesien sich die hol- -'

nehmbar zu ver.ieren.

ländliche Regierung selbst so obn-- !
Motorwagen und das Auto- -

daß sie es nicht einmal wag-- : 'lche ihrer
te. die betreffenden Spione Lan- - K" Ä'Ägke't sorg-

te.?: zu verweisen, obgleich ihr die- - faltiger Behandlung erfah-selbe- n

von der Presse auf das f0l$ ! tm ontafllichenffiienpe-auc-

anqegeben wurden. Nicht so im Kriege, und

haben japanische Zeitungen I ßrofcc"

ohne Umschweife darauf hingewiesen, 'Wkltkriege Vielmehr es

daß Japan besser daran tue. sei- - die Umstände sich, daß die

ne Eroberungsgelllste auf die schlecht
Behandlung dieser Gefährte eine

holländischen Kolonien bru ale muß. aller Sach- -

als
. .

auf das zu ' ?er Bedlenungsmannschaf- -
4 an 11 iaS ' fift MMlUtMW:vii.
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oien hierüber denkt,
hervor,

aus Batavia
Bekanntwerden

,."nuiumä uiuö
Panik

brach in der
daß

ein
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nötigen
suchte

Wohlbemerkt dieses den
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Zeigte

nicht die geringste Miene machte, in ! las war bei den Molnars in Kost
dem ausbrechenden Kriege eine j

''nd Logis gewesen. Molnars
feindliche' und Englanv lohltc Leiche wurde am 6. November

freundliche Stellung einzunehmen. I 4 schlammigen Niederung am
Welcher Gewalttaten und Hinterlist;-- 1 restlichen Ende der Stadt gefunden,
gen Streiche unsere in ihren öst-- ! Man glaubte zuerst, der Mann sei

lichen Kolonien sozusagen ? fällig verbrannt, und die Leiche

niederländischen Vettern von feiten ! 'urde bestattet, ohne agnoszicrt zu
jenes schlitzäugigen Volkes zu ver,r-- , werden. Später sie aber aus-he- n

haben, das zeigt unseres Erach-ngrabe- n und eine Untersuchung er- -

dessen ehrloses, den
uns

Deutschen gegenüber in gar nicht
zuverkennender Weise. Hoffen
daß Deutschlands

zu Wasser, zu Lande
wird, wo unsere

holländischen ohne
'

zu der Erkenntnis ,

en, sie leinen besseren, starke- -'

ren ihres kolonialen Besitzes
der haben können, öla

einige

Srmk'

von
sein,

ob

Erschöpfung von

lohnt

zu Debatte
unter

des

größerem

vielen

von

f1'

t.

sind

Schritt

erst

Welchen Einfluß
lung

lehren.
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mächtig,

Auch

wehrlosen

wurde

Tierwelt von Mecr-Abarlinde- n.

Roch viele Geheimnisse in diesen ju
enthüllen.

Die Seeschlange" liebt es offenbar
nicht, sich in Zeilen eines Weltkrieges
'.'merklich zu machen; denn man hat
in den letzten Monaten gar nichts
mehr von ihr gehört. Die Frage, ob

dieses interessante Geschöpf überhaupt
existiert, wird wohl erst dann endgil
tig entschieden werden, wenn alle die

Tiesen und Abgründe des Weltmeeres
erforscht sind! Denn nur dort hätte
man den normalen Wohnsitz solcher
Reptilien zu suchen.

- Bis jetzt sind wir aber- - noch weit
von diesem Ziele entfernt, so bedeu
iende Fortschritte die Tiessee For-schu- ng

in den letzten Jahren auch ge

macht hat. Die Naturgeschichts-Ge-lehrte- n

müssen noch immer zugestehen,
daß sie beinahe noch nichts über die

Fauna oder Tierwelt dieser Tiefen
wissen. Und man vergesse nicht, daß
Meilen von Wasser ungefähr drei
Viertel der Erde bedecken, und daS Le-be- n

in diesen Regionen zum allergreß-te- n

Teil noch sehr geheimnisvollen
Charakters ist.

Allerhand kleine Krusten , und
Weichtiere sind durch Bagger Ap-para- te

von Forschungs Fahrzeugen
in beträchtlicher Menge an die Ober-fläch- e

gebracht worden; wir wissen
aber allgemeinhin, daß tiefunten
.in purpurnerFinsternis", noch mar.che
Ungeheuer Hausen müssen, darunter
solche von den Familien der Tinten-un- d

der Teufelsfische, von denen wir
keineswegs alle Gattungen bis jetzt

kennen. Hin und wieder gelangt ein-m- al

durch Zufall oder Unfall ein
Tiefste Gewaltiger an die Oberflä- -

i che, aber tot oder mindestens sterbend.
Es muffen furchtbare Kampfe um's
Das'in zwischen den Bewohnern der
Meeres - Abgründe stattfinden.

Einmal kam das Bundesboot der
Ver. Stauten Albatroß" durch viele

Meilen Wasser, in welchem rote e.

von etwa der Größe eines
Wassereimers, zu zehntausenden ver-stre- ut

waren; und alle diese Fische
waren mehr oder weniger verstüm-mel- t!

Ofsitisichtlich waren sie von
einem Feind in der Tiefe angegriffen
und massenhaft zerstört worden.

Haie der Tiefsee habengroße Vorlie-

be für solche Tintenfische. Etliche
solcher Haie sind gelegentlich der
Oberfläche nahe gekommen; einer war
volle 60 Fuß lang.

Das größte, bis jetzt bekannte Ge-

schöpf dieser Abgründe (immer abge-sehe- n

von Seeschlangen"), ist der

Riesen Teufelsfisch oder Giant
Squid". Er wiegt ausgewachsen etwa

10.000 Pfund, hat einen Rumpf von

50 Fuß Länge und zehn Fangarme ;

die zwei größten dieser sind je 100
Fuß lang, und mit ihrer Einrechnung
mißt also das Ungeheuer 150 Fuß!

Da unten, wo diese und andere
Ungetüme ihr Heim haben, gibt es

keinerlei pflanzliches Leben mehr, und

daher sind diese Geschöpft ausschließ-- .

lich darauf angewiesen, sich gegensei-

tig aufzufressen. Auch herrscht abso
Zute Fmi.rnis in diesen Reichen;

selbst am hellsten Tag dringt ' kein

Sonnensiirchl tieser in den Ozean als
000 Fuß. Aber diese Tiere siiid von

der Natur gut auf eine solche iMi
eingerichtet,, Sie tragen die einender
andere, Art Laternen, welche das Was-ft- r

unter ihnen erhellen, unter Kon-

trolle des Nerven - Sizsiems seines
Trägers stehen und nach Belieben an-od- er

abgedreht werden können. Manc-

he der Fische sind zwar blind,' sotveil
man weiß; aber andere haben ganz
tnorme Glotz - Augen! Es gibt Rie-

sen . Teufelsfische mit Augen von
einem Fuß Durchmesser. Veisuche.
solche Abgrund - Seetiere zu erreichen

sei es auch mit eigens konstruier- -

....tn fß-fa- en firtficn kiS tetot uklrst...y.i. " A V U l

selten Erfolg gehabt.

. ÄrirgöfranzSsisch. -

Ein aus Frankreich verwundet
Reservist erzählt: Mein

Unteroffizier und ich, wir wollten uns
die Haare schneiden lassen. Nach eini-ge- m

Suchen fanden wir auch einen
Friseur, der nicht vor den Teutschen
geflohen war. Wir betraten den La- -

den. Erwartungsvoll sah uns der

Haarkünstler an. Da sprach mein
Unteroffizier in Erinnerung seliger

Schulzeiten das große Wort: oi

les chevaux de la capitale!"
Der Friseur war entsetzt. Das war
ihm noch nie vorgekommen, daß er die

Pferde der Hauptstadt abrasieren soll-t- e.

In Eh . . . hatte derselbe
mit, dein Bürgermeister

über die tägliche, Lieferung der el

zu verhandeln. Doch er
kämpfte, vergebens gegen den Rede
schwoll deS Franzosen an. Da wand-t- e

er sich entrüstet an den neben ihm
stehenden Kompagnieschlächker: Reut-te- r,

sprechen Sie mit dem Mann
französisch!" Und Reutter. dem Beruf
nach Gastwirt in Pankow, begann
arunzcnd wie ein Schwein um den
Maire hernmzulaufen und ihm einen
Finger entgegen zu halten. Ver
Midnisvoll notierte der ' Vürgermei-ster- :

un rochon". Dann sprang und
blökte Reutter wie ein Hammels dar
auf, muhte er wie eine Kuh. Wie-deru- m

verstand der Franzose und
bi ; Bestellung . , war durch - diese?
KrleaLkranzösisch schnell aufgegeben.
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cikl Mrut an die l?o!cn.

Die deutscbe'Reaieruna bat vor ei- -

Niger Zeit einen Aufruf an die Polen
erscheinen lassen, der in ganz Polen
verbreitet wurde. Es ist ein kleines
schmuckes Bändchen. Auf der färben-frohe- n

Umschlagscite prangt in rorni
Buchstaben der Uitel: Polens g.

Die heilige Mutter Got-te- s

vom deutschen Ezcnstochau segnet
den in deutsches Feldgrau gekleideten
polnischen Krieger, zu dessen Seiten
wir den Deutschen Kaiser und oen

P.ipst sehen.
Mutet den Kenner der Verhältnisse

dies Titelbild schon wie eine Umwer-tun- g

der polnischen Werte an. so bil- -

dct der Inhalt des Buches, dessen

Verfasser wohl in den Zireisen der
polnischen Reichstagsabgeordneten zu
suchen ist, ein gutes Omen für den

Völkeifriedcn in der Ostmark. RUH-men- d

wird in diesem Schutz- - und
Trutzbuche der kulturellen und ökono-misch- en

Fürsorge Preußens gedacht,

welcher die Polen die Entwicklung ih-r- cs

Handels und Gewerbes verdau-ke- n.

Manch edles Kaiserwort wird
zitiert, und obwohl der Verfasser se

politische Strengen durchaus
nicht verkennt, blickt er voll Hoffnung
in die Zukunft. Die Schrift enthält
zugleich eine flammende Antwort auf
das Zarcnmanifcst a&, die Polen.
Was der Zar den Polen verspricht,

das haben sie im Revolutionsjahre
1902 errungen, aber schon bald dar-au- f,

nachdem die Wogen der Rcvolu-iio- n

sich gelegt hatten, wurde dein
' polnischen Volke das zugestandene
: Mindestmaß der politischen Freihei-- !

ten wieder entrissen. Diesmal wissen
'

die Polen, was sie von den Erlassen
'

des Zaren zu llten haben. Sie
' wissen auch, daß die Stunde der Be-- !

freiung voin moskowitischen Joche
.i t.L

iuu;i.

Ypern.

Die deutschen Truppen in Belgien

haben, nun auch Ypern erreicht, das
l achst Brügge, der bedeutendste Zeuge

lN's Flanderns großer Vergangenhcil
ist, aber noch mehr als dieses den

Namen einer toten Stadt verdient.

,Während Brügge, das einst durch sei-n- en

Seehandel und den Glanz se'-r,- tr

gewerblichen und künstlerischen
Entfaltung Venedig in den Schatten
stellte, heute trotz seines Verfalls im-

merhin wieder S0- - bis 60.000 Ein-wchn- er

zählt, hat Apern. vor Brügge
die Hauptstadt Westflan5ern. deren

nur noch etwas über 17.000. Aber
es 'birgt doch auch heute noch einen

wahren Ueberfluß von Erinnerungen
tiw seine einstige Macht. Malerisch:
Häusergruppen grüßen das Auge des

' Krienötraiinng
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Ein Idyll im Kriege stellt eine

Kriegstrauung dar, die im Lazarett
zu Birigen vollzogen wurde. Der
Bräutigam war im Felde verwundet

worden und führte, ehe er als Ge

deilter von neuem gegen den Feind

"

der Wcrbrschrift.,

Lesuchers an jeder Biegung der Stra-r- n

Neben krummen, engen Gassen,
iie zu gewaltigen Säulengängen füh-

len, findet man ungeheuerlich breite

Straßen und weite Plätze mit einsäu-tnde- n

Vnuinreihcn .und mannigfach
i nd wunderlich gestalteten und ver

schnörkelten Häufern.
Einen geradezu majestätischen Ein-dru- ck

macht die Tuchhalle, neben ihr
stcht als eine der herrlichsten Leistu'i-gt- n

der niederländischen Gothik die

St. Martin-!Nrch- e. weiterhin die

als das schönste aller mittelalterlicher,
'.unfthäuser geltende Fleischhal'e.

Xie Tuchindustrie erforderte außer
anderen Einrichtungen ganz beson-

ders große Lagerräume. Diesem
Zweck dienten die Tuchhallen, zu de

;?kn im Jahre 12X) der Grundstein
gelegt wurde, die ihre Vollendung
al er erst im Jahre 1304 erreichte-,'.-

.

Oestlich und westlich von dem 70
Meter hohe, massiv aus Steinen er
bauten Beifried erhebt sich das von

Zinnen gekrönte Bauwerk in einer
Ausdehnung von 133 Metern. Es
zeigt in seiner Front 48 Spitzbogen
fenstcr und ebenso viele Spitzbogen-türe- n.

Auf dem Dache befinden sich

kleine Glockcntürmchen.

Den letzten Rest gab der gewerbli
chen Blüte Aperns der Kampf mit
ien Spaniern. Nach einer Belage
rang von acht Monaten im Jahre
1584 drangen, die Truppen Farneses
r''n, die mit den grausamsten Erpres-

sungen wüteten. D Bevölkerung
soll' damals beinahe auf 5000 Seelen
zusammengeschmolzen sein. In den
Kämpfen zwischen Franzosen und
Ocsterreichcrn im 17. Jahrhundert
unterlag die Stadt noch wiederholt
den Schrecknissen des Krieges, aus de

ncn die herrlichen Bauten wie durch
lin Wunder unversehrt hervorgegan-
gn, sind. Noch einmal waren sie in
erbäte. Gefahr zur Zeit der franzö-lische- n

Revolution! die gallischen Vcr-lltit- cr

von Freiheit, Gleichheit und
önidcrlichkeit sowie höchster Kultu:
hotten auch ?)pcru unterworfen. Ei
nr ilncr Anhänaer im Stadtrat be- -

'antragte, die damals allerdings sehr
baufälligen Hallen und den Belsrie?
i.bzureißen. Glücklicherweise fand
dieser Antrag nicht genügend An
klang, und das mächtige Bauwerk
blieb nickt nur erhalten, sondern wur
de auch in der Mitte des 19. Jahr-bunder- tö

wieder in guten Zustand
versetzt.

Merkvers.

Große Siege ohne Pausen Wil-bel-

Rupprecht. Albrecht, Hausen
Bülow, Hindcnburg und Kluck

Heeringen im Lorbeerschmuck
eine stattliche Tabelle hei. es reg
net Feldmarschälle!

Im Lazarett.
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zog. erst die Braut heim. DaS La
zarettpersonal bildete die Hochzeit,
gesellschaft. Hoffentlich ist eS dem

jungen Paare befchieden, einen recht

langen Ehefrieden miteinander zu ge

nießen.
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