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An der
B interessanter Teil dc

Der Fluß Marne, . ein Nebenfluß
fcer Seine, bis zu dessen linkem Ufer
u deutschen Truppen aus ihrem Bor

marsch nach Paris zu Anfang Sep
lernt vorgedrungen waren, bis es

re Führer für geraten hielten, sich

bis zu den vorteilhafteren Stellungen
an der Aisne zurückzuziehen, durch- -'

strömt einen der interessantesten Teil:
deö nördlichen Frankreichs. Er der
dankt seine Entstehung drei kleinen

A
Kanalbrücke über die Marne bei

LangreS.

Quellen in einer Bergschlucht bei der
hochgelegenen Festung LangreS. im
Departement Obermarne.

Um den Charakter, man möchte sa
gen die Bosheit, der Marne er

kennen zu lernen, darf man sich

nicht nur mit ihrem Anblick von den
Brücken der Städte, die sie durch
fließt, begnügen, sondern muß ihren
Lauf auch außerhalb dieser Städte
verfolgen.

Es dürfte schwerlich einen zweiten
Fluß geben, der sich ununterbrochen
in so neckischen Windungen ergeht
und sich so mit Alismaceen verbarri-lädie- rt

hat, wie die Marne. Stellen
weise ist nicht einmal mit einem klei

nen Ruderboot durch die dichten Mas

HJBfi-
Die MarnebrüZe bei Chalon?.

fen von Lilien bindurchzukommen, an
denen der Fluß überreich ist. Auch
k zahlreichen Wehre und die

Mengen Stauwasser, die auf
die von der Marne versorgten Ka
näle zurückzuführen sind, gestalten
den Fluß noch vielseitiger. Der 107

Kilometer langeOurcqkanal führt be

anntlich1 Ms' Paris aus tier Seine
langS der Marne : und dem Ourcq
nach La FertS-Milo- n, während der
Seitenkanal von Epernay über Cha-lon- S

nach St.-Dizi- er seinen Weg
nimmt. Schiffbar ist die Marne da
he? abwärts nur von St.-Dizi- er und
aufwärts nur bis Chalons.

- VW" V fcaJTJ.

aiBEine Marn: schleuse.

Die Marne gehört nicht zu den
sranzösischen Flüssen, die, wie z. B.
die Seine, von großen Städten ein
gesäumt und dem Geräusch deS pul
sierenden Lebens ausgesetzt sind. Auch
ihre Ufer entbehren der romantischen

d'

?' der immer noch
frfpUl

fßatm
westlichen SriegöfchnuplaizeS.

Burgen der Loire und der Rhone,
sowie der pittoresken Ortschaften der
Saone, weil ihr Lauf sie fast nur
durch ebenes Land führt und der
Fluß, wie die transsibirische Eisen
bahn, absichtlich die Nähe der Städte

meiden scheint. zuweilen
kommt die Marne aus ihrem gemäch

lichen Tempo, sonst fließt sie ruhig
und gelassen dahin.

Sind die ttfer der Marne foge-nannt-

Großstädte bar, so kann sich

der Fluß doch bedeutender industriel
!er und historischer Orte, wie Lan
gres, Chaumont, Witryle.Fran?ois,
St.DZzier, Chalons, Epernay, Cha
teau-Thier- ry und Meaux, rühmen.

In der alten Hauptstadt der
gonen und jetzigen starken Festung
Langres, die auf dem eisenreichen
Plateau von LangreS gelegen ist. wer
den hauptfächlich Stahlwaren herg?
stellt. Die Kathedrale Saint-Ma- m

3 iiyrPct (YuJfr
r

Russischer Offizier Tatarischer Soldat.
Typen ans dem russischen Gefangenen-laae- r

Brandenburg H.

mes, d?ren Chor von acht monolith!
fchen Säulen mit korinthischen Ka-
pitellen umgeben ist, gehört zu den
schönsten Kirchen Frankreichs. Auch
das gallisch-römisc- he Tor mit

Pilastern und den beiden
Arkaden, der Tore der alten Rö-- .

merstadt, macht Langres historisch
interessant.

Oberst Albert Langer,
Koinmandant der österr. Motormörser

Batterien, erlzick das Eiserne Kreuz.

In Chiumont, dem auf einem lah
len Bergrücken gelegenen Hauptort
des Departements Haute-Marn- e.

schlössen 814 der Dreibund Preu-
ßen, Oesterreich und Rußland den
Vertrag, nach dem Frankreich wieder
auf feine Grenzen von 1792 be-

schränkt werden sollte.
kleine malerische Joinville

den Verfasser der (3t
schichte Ludwigs des Heiligen",
den ersten bedeutenden französischen
Geschichtsschreiber, Jean Sire
Joinville. nach dem der Ort benannt
worden ist.

Um den Bewohnern deS von Karl
V. zerstörten Ortes Vitry eine neue
Heimat zu geben, ließ König Franz

mehr stärkt, kann'S UNS ja noch boS

Die Ahnungslosen.
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wehr ei feindliche Fliegerangriffs aus einen Seppelin-Kreuze- r durch ein
. Maschinengewehr von der Plattform deS Luftschiffes uS.

zwei Jahre vor seinem Tode im abre
1545 Vitry-le-Franco- is erbauen, an
vem die Marne vorbeifließt. Aber
auch in kommerzieller Hinsicht ver-die- nt

der ungefähr 10.000 Einwohner
zählende Ort Beachtuna.'weZl er der
Ausgangspunkt des Marne-Rhei- n

Kanals ist.
Chalons-sur-Marn- e! Ein Name.

der mit dem Kriege von 187071
so eng verbunden ist. Trat dock
Mac-Mah- on von dem von Napoleon
im Jahre 1856 eingerichteten Lager
von Chalons. in dem Zeden Somme:
zwei Armeekorps zur Felddienftübunz
oiwalierten und das nach den Schlach
ten vor Mek den Scmmelvlak der
geschlagenen französischen Armee bil-det- e,

am 21. August 1870 jenen ohne
Ueberlegung ausgeführten Marsch
nach Seoan an.

Erblicken in CbalonS auch andere
Dinge als Champagner das Licht der
Welt, so hat sich Epernay ausschließ
ttcy viezem Handel ergeben. In
Epernay herrscht eine richtige Sektat
mosphäre. Der Sinn ist nur auf
Champagner gerichtet. Daher hat die
Architektur wohl auch schreckliche Un
gebild: in dieser Stadt gezeitigt.

Die Geburtsstadt deZ ??abeldickters
Lafontaine! Malerisch erhebt sich am
linken Ufer der Marne das Städtchen
Cbateau-TK'err- v. das seinen Nnrnen
dem fränkischen König Theoderich IV.
verdankt.

Die Ruinen deS SckilosseS der
Cond6S bei La Fert6-sous-?!oua-

versetzen unS in die Zeit der heftigen
Feligionskämpfe des 16. Jahrhun"
betör

Wer kennt die alten Müklen de?
Marnebrücke in Meaur? Der Name
Meaux ist allerdings durch das ra-sc- he

siegreiche Vordringen der deutschen
Truppen in aller Munde gewesen,
denn die Front der damaligen Kämpfe

Auszug von junge,. Berliner Kriegsfrei
willigen an di: Front.

erstreckt sich von Meaux über die
Marne bis Montmirail, von den
MoulinS de Meaux" war jedoch nie

malS die Rede. Verwittert und al
tersgrau erheben sich die vielstöckigen
Mühlen, über deren Räder das Was
ser der Marne seit undenklichen Zei.
ten rauscht. ,

Hinter Lagny verliert die Cham
Pagnerluft ihren letzten Duft man
riecht Schokolade, ein Zeichen, daß
man sich dem Schokoladenstädtchen
Noisiel nähert.

In beginnt Pari?
bereits seine Schatten voraus zu wer?
fen. An Sonntagen scheint Grllnau
in die Umgebung von Paris versetzt.
Wasservergnllgungen aller Art, am
Strande herrliche Mrtchen und die
Villes Bourgeoises".

Joinville-le-Po- nt und endlich
wo sich die Marne in

die Seine ergießt. : Romantisch ist
der Abfluß nicht, den die Marne hier
findet; denn , der Anblick Charentons
bildet ein Mrwarr von rauchenden
Efsen. rlesigen Warenhäusern und
dem Lärm der in der Nähe gelegenen
Großstadt.

Berliner Kriegshumor.
Ein kleines Mädchen sieht, wie

quirierte Pferde zum Bahnhof getrie
ben werden, und sagt zu ihrem t.
waS größeren Bruder: .Ach, konnt'
ick doch ooch 'n Pserd sind! Denn
könnt' ick doch mit in 'n Kriech zu
Vaatern". ? ,

Der - größere Bruder verächtlich:
So 'ne Kuh wie Du will een Pferd

sind. Eene Janö bist?!" .

Zur Sescbkcbte der Ookaröe.

Eine farbige Schleife am Hut, wie
sie früher allgemein getragen wurde,
yaue zunächst mit einem Nationalzei
chen nichts zu tun. hat aber doch den
Anlaß zur Schaffung der jetzigen Ko-kard- en

gegeben. Die erste Nachricht
aus dem 17. Jahrhundert geht da-bi- n,

daß bei einzelnen Truppenkör
pern die Kompagnien sich durch die
Farbe solcher Vandschleifen unter
schieden hätten. Man nimmt an,
daß hierbei die Wappenfarbe der ein-zcln- en

Kompagnicführcr eine', Rolle
geipmt habe.

Als erstes dynastisches Abzeichen
begegnet uns dann die orangefarbene
Kokarde der Oranier. Die , Land
gräflich Hessischen Truppen trugen
1789 schwarze Kokarden, die Jäger
hellgrüne. In Preußen soll Graf
Goetzen Anno 1807 bei den von ihm
in der Grafschaft Glatz aufgestellten
Truppen schwarze Bandschleifen mit
weißem Rand eingeführt und somit
die schwarzweiße preußische Kokarde

Ankunft verwundeter Inder in einem
englischen Hafen.

geschaffen haben. Letztere wurde dann
1808 für die ganze preußische Armee
eingeführt. In Bayern sollen schon
früher blau-wei- ße Bandschleifen ge
tragen worden sein. Aus solchen
Bandschleifen wurden dann zunächst
Rosetten, indem man die Bänder um
einen Mittelpunkt zusammenfaltete
und meistens durch Aufnähen eines
Knopfes befestigte. Für militärische
Zwecke stellte man dann solche Ro-selt- en

aus dauerhafterem Material
(Leder oder Blech) her und bemalte
'riefe mit den Landesfarben! Damit
war die Kokarde im heutigen Sinne
entstanden.

Die Nieselungen und der gezahnte
Rand weisenjetzt noch deutlich darauf
hin, daß den Ausgang für diese en

farbige Bandschleifen gebildet
haben. Bekannt ist, daß im deutschen
Heere seit dem hundertsten Geburts
tag des ersten Deutschen Kaisers (22.
März 1897) neben der Landeskokarde
die . schwarz-weiß-ro- te Reichskokarde
getragen wird. Einen Vorgang hier
für fand man schon in der Zeit deS

Deutschen Bundes, wo 1848 18S1
von allen Bundestruppen die fchwarz
:vt-gel- be Bundeskokarde getragen
worden ist. Schließlich sei erwähnt,
daß die Versetzung in die zweite
Klasse des Soldatenstandes den Ver
lust der Kokarde, bei der Marine auch
des Mlltzenbandes, zur Folge hat.

Tuskuess vor Msnnesstoli.

Wie unbedenklich der Engländer
seinen Mannesstolz bei 'Seite setzt,
wenn 3 gilt. Geschäfte zu machen,
bei denen Menschenwürde ein unbe
quemes Hindernis ist. dafür bringt
nicht nur die neueste Kriegsgeschichte
zahlreiche Belege. Einer der krasse
sten Fälle dieser Art war die Demü
tigung, der sich aus Geschäftsinteresse
die Engländer in den 60er Jahren
in Birma unterwarfen. Es möge
die Erinnerung daran hier zur Kenn
Zeichnung britischen Stolzes , aufge
frischt werden durch Erwähnung der
Tatsache, daß - die Engländer. mm
1862. einen Handelsvertrag und 1867
die Einsetzung eine Konfularagen
ten in B'hamo vom Mendunkönig zu
erreichen, sich bequemten, nur schuh
IoS und knieend vor da Antlitz US
Herrn deS Weltalls", wie sich dieser

König nannte zu kommen.

Ver sterbende Soldat

O Nebe Kriegskameraden ihr. X

Das Crundlein hat' gcschl.igen, , .

Daß wir uns scheiden müssen hier:
Der Zeig fällt. - : ;

-

Wie (Sott ihn stellt." :

Wir werden unS wvhl auf dieser Welt
Kein Wörtlein wieder sagen

O liebe Kriegskameraden ihr.
Wie seid ihr treu geschritten
Die lange Zeit zur Seiten mir!
Nun ist's mit Reih
Und Glied vorbei.
Die irdisch Freundschaft bricht entzwei,
AIs wär ein Ring zerschnitten.

O liebe Kriegskameraden ihr,
Herzblut tut gar schnell fließen "
Hab nit viel Weil, nit viel habt ihr,

ch bitt allein
Mein Weib daheim '
Und mein blondschopsigg Bübelein.
Die sollt ihr von mir griihenl

O liebe Kriegskameraden ihr,
Ich hör ein Brausen und Klingen
Die Straßen sind voll Meiifchengewirr, ,

Und Fahnen ycranö
An jedem Haus
Und ivir tran N tint Rii,n,inkk
Und tun Biktorial- - singen.

A. De Nora.
(A:" der .Jugend-.- ).

Nsbem ans dem KrlegslcbSü-xlstz- e.

Vielgeliebte Nedakzjon!
Nahm' Se's nich for ungied'ch.

daß'ch Sie so liewevoU anrede, awer
ich kamm'r nich helfen, denn
habb'ch's nick aleick aefaackd? ge
stern kam richd'ch Ihre Liewesgahm
sendung an. Erschd Marsche nadiör
lich än keeniglich-baiLrsche- n Schwalan-sch- är

Xaver öornmavr eraendtva bei
Metz 'rum un Hernachens an Un
oerossizler Fritz Hememann in Ost
breiken voraeieichd worden. Die
wollten's aber beede nich gewesen sin,
UN da dackden die Leide bei der Rost:
na, da woll' m'r'sch doch ämal bei der
ncho'chen Äoresse browieren, die de
druffftebt uff den Bäckcken un
richd'ch. ich war'sch. Nu sollen Se
awer ooch allerscheenstens bedankt sein.
Nu rooch'ch wieder. Gott sei Dank!

Jwerbauvt mit Liewesaawen
simm'r jetzt reichlich gesäächend. Lie
weszigarren, Liewesstrimbe. Liewes
bauchbinde. Liewes - Buls . Kobb
Waden Knie - Wärmer. Lieweskon-sac- k

m'r weeß sich vor lauder Lie
we kaum zu redden.

Ich sitze hier nadierlick immer
noch in Schitzengrahm uff Lnner

'. ' '

',,''l
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Wasserstoffgasapparat für Ballonfüllung
am norolichen imegscyaupiat

umgedrehten Abbelsinkiste. Den Deckel

benutz'ch als Schreibdisch. D'rnähm
teht ä Feldkessel mit rock. Algohol

därf m'r nämlich hier in' Felde nich
drinken, awer Grock un Rum is
erloobt. Needchenfalls fchmeiß' m'r
eesach ä baar Bläddchen Der 'rein,
dann is's ahm Dee.

Boorchden Mondaach war m r sch

beinahe dreck'ch gegang'. Was meen'
Se. was m'r da kassiert is? Ich
un noch ä baar andre, mir mußten
mit'n Jndendanden in de Fesdung
remmachen, der a Wardel mit n Ber- -

chermeester ze reden hadde. Er
wolld'n nämlich ä hibsches rundes
Simmchen abknebben, wl er meen- -
e. mir kennten den Draht besser ge- -

brauchen wie die drinne, denn 's
war' doch so wie so blok ane Fraa- -
che ' der Zeid, wie lange die iwer-haub- d

noch erestir'n. Uff mal
Zreizversetzte Laatfchen geht's:

lautz, blautz. blautz - un rings
um borzeln die Heiser em. Un was
marsch? Die liewen Breißen

uns aus Versähn mit ä. baar
Granaden., ' Na, so was kommt in
besten Familien vor. darum keene

Feindschaft nich. Ihr ergebenst Un
derzeichneder ' Gottlieb Hahnemann
yadoe oe ' Geistesgeechenward, ane
weiße Fahne vom Kerchdorme

da heerden se glei
uff mit den ' eeklichen Geballere.
Wemm'r das nämlik ä ganzen Daach
vor de Ohrett hat, da werd m r ornd- -
ich nersees Se kenn s glohm oder

nich. Driem bei de Franzofen du-de- ld

den liewen langen Daach ä

Grammefon de neistcn Gassenhauer,
un neilich danzden ooch, weeß Knebb-che- n,

zwee schlumbche Menscher driem
vor der Frond 'rum. Da hamm'r
awer, nich edwa , geschossen, denn die
war'n merklich keeu',, Schuß Bulver
werd. Sollde m'r so was for meech- -
ich Halden? Die Ludersch bam ooch

nich for zwee Fenge' Scham.. Das
rächt sich awer noch! Bässen Se mal
..eil 1. i "i. "c t x. ;
u i ; un rotuu irmano sraacyrn
oute, saachen Sk nor: ich bab'ö M
aochd! y'1-- 'n?:: "r-?- '

Jetzt fall'n m'r . awer de Loche
zu. - Schlafen Se recht hihsch un
bleim Se gewoochen. , . &

Jhrm dreien Gottliev Hahnemann.

Haben sich als sehr .

lvirlsam crwicscn"
Gedanken' an vs.b andere

Äbelschmcckende Al''ührii:i:lcl kom

weil Kindern in den Acvi, tucn.i
man ihnen sagt, das; sie etivaö

niilssen, :i:n den eib of'.i
zu halten. '.'I t vor, sei; unang
nehmen Arzneien hält Binder c'. ,

es zil sagen, das; sie w'tovit feie :.

Manche Enimchsene sind Siv.iicr tt
dieser Hinsicht, uvil. Z.c ccx.a
Llrzncicittnelimcn scheuen.

Tr. Miles' Larakive Tarlets firrl
durchweg von Chokolade gemacht, ij
gut von Gcsckiinack und Geruch, fccfi
Liinder oder Erwachsene sie gcn e

zwischen den Zähnen zermahlen. tco
durch man den grösztctt Nutzen dl
von bekommt, tür Kinder kar. t

man sie verteilen lind schniecken do,
gut, Edward P. Gifford von L
rcdo, Texas, schreibt wie folgt:

Dr. Milk' Laxative Tablt babkn sich tn me
Nkr gamilte nl ällkerst wirklam erivirlen. Di
ftinbrt brtteln daiür, um sie für keine anberr
nrinri tun. Meine Schwester tont, daß dieses

bfütirmittcf ilire ftinber in beklerer esundbe't
ii nb Stimmung erkalt, al irgend eine andere
Uedljin. die sie srüher gebrauchte."

Dr. MileS' Laxmive Tadlels Verriß
icn in Milde picl bessere Resultate aW
diele andcre Medizinen durch Strenge

civcrkstcllincn.
Wriin Kinder sie einmal arbranchrn.

verweigern sie dieselben niemals."

Verkauft von allen Apotlirkcrn für 21
Cents per Schachtel vn Tosen.
Wenn nicht zufrirdcnftellend. wird Jbr
veld urNkserstattrt.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Indlana.
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The New Horns Sewing Machine Company.

ORANGE. MASS.
For sale at

HENRY SALZMANN
Hermann, Mo.
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