
Gemeinde» verstellt, sowie bei der g-lcgenlltch 
stallfindenden Beschau al» tauglich anerkannt 
wnden. 

»» wird ferner bemerkt, daß jede Gemeinde 
verpflichtet ist, mindesten» einen erstklassigen Stier 
aufzustellen und daß nur in einem solchen Fall 
überhaupt Subvenltonen erteilt werden. 

Bei Prüfung der ZuchtstierhaltungiverlrSge 
wird die fürstl. Regierung einen strengen Maß-
stab anlegen und den Vertrügen der Gemeinden 
mit solchen Personen, von welchen die erforder-
liche Ernährung und Pflege der Stiere nicht er. 
wartet werden kann, von- vorneherein die Geneh» 
migung versagen. (Verspätet). 

• »- » 
Mit Rücksicht auf die neuerlich eingetretene 

Steigerung der Mehlpreise, sowie in Anbetracht 
der Schwierigkeit der Beschaffung der billigeren, 
stärkeren Weizenmehlsorten wird in teilweiser Ab-
ünderung der hierortigen Kundmachung vom 17. 
September l. I Z . 2469 der Höchstpreis für 
Roggenwecken in einem Mischungsverhältnis von 
gleichen Teilen Weizen- und RoggenmehleS bis 
auf weiteres nach dem auch tm politischen Bezirke 
Feldkirch festgesetzten Preis- mit 52 h per 1 kg 
bestimmt. 

Die übrigen Bestimmungen der Hierortigm 
Kundmachung vom 17. September 1914 Z . 2469 
Reg. bleiben unverändert in Kraft. 

« . • * 
Nichtamtliches. 

Hiichst« Anerkenn««. Seine Durchlaucht haben 
über das reiche Ergebnis der im Fürstentum-
zu Gunsten der österr. Gesellschaft vom rolen 
Kreuze durchgeführten Sammlung Höchst seiner be-
sonderen Freude AuSdrun zu geben und denje« 
«igen, die solchermaßen ihre Kräfte in den Dienst 
der guten Sache gestellt haben, den besten Dank 
und die Anerkennung auszusprechen geruht. 

Für da» rite Kreuz sind bei der fürstlichen 
Regierung seit Eide August 1914 noch weiter 
K. 9K. 05 eingegangen, welcher Betrag inzwischen 
seinem Zwecke zugeführt worden ist. (Verspätet). 

• • * 
Am 5. Oktober ist der 74ste Geburtstag un« 

sere» verehrten Staatsoberhauptes gewesen und 
gefeiert worden. Möge e» unserm LandeSfürsten 
noch recht lange beschieden sein. 

Kaiserliche AnSzeichnang. (Eingesandt.) Der 
Kaiser hat der Generaloberin der barmherzigen 
Schwestern de» Mutterhauses in Zam«, M a -
xantia Rheinberger , das goldene Verdienst-
kreuz mit der Krone verliehen. Die General» 
oberin ist eine Schwester von unserem berühmten 
Komponisten. 

Landtagswahlea. Bedauerlicherweise fehlt unter 
den in letzter Nummer angeführten Abgeordneten 
des Oberlandes — infolge eines Setzerteufels — 
Herr Egon Rhe inberger , Vaduz. Die» 
sei anmit berichtigt. • " -

Im Unterland wurden ^alS Abgeordnete ge« 
wählt: Smil Battliner. Mauren; Frz. I. Marxer, 
Eschen: Frz. Jos. Hoop, Ruggell; Joh. HaSler, 
Vorsteher, Gamprin und Johann Wohlwend, 
Organist, Schellenberg. 

Al» Ersatzmänner wurden gewählt: Peter 
Büchel, Mauren und Frz. Jos. HaSler, Eschen. 

J , r «»fttiiru»«. (Tinges.) In der.letzten 
Nummer Ihre» geschätzten Blatte» erschien eine 
Einsendung, welche die gegenwärtige mißliche Lage 
der Liechtensteiner in der Schweiz zur Darstellung 
bringen sollte. Da die Einsendung von „mehreren 
Liechtensteinern in Zug- unterschrieben war und 
fie die Verhältnisse am hiesigen Orte in falschem 
Lichte erscheinen lassen könnte, sehen sich die Un-
terzeichneten zu folgenden auftlärenden Bemerkungen 
veranlaßt: 

Wir sind schon seit Jahren in Zug und dort 
ebenfalls, wie der Einsender in Ihrer letzten Rum-
mer, in der B a u brauche tätig. Wir haben 
haben aber bei der gedrückten wirtschaftlichen Lage 
die durch den Ausbruch des europäischen Kriege» 
heraufbeschworen wurde, keineswegs an Ar-
beit und Verdienst eingebüßt. (Aber an-, 
dere. D. R.) Wir können uns auch in keiner 
Weise darüber beklagen, baß wir in irgend einer 
Weise den einheimischen Arbeitskräften hintange» 
setzt, worden wären. Es liegt im Gegenteil in 
unserer angenehmen Pflicht, feststellen zu können, 
daß un» unsere Arbeitsgeber auch seit KriegSaus-
und während der dadurch bedingten flauen Bau-
tätigkeit vollständig gleich gehalten haben wie vor-
her. Bon einer Not lage der Siechten-
steinerin Zug kann dahernichtgesprochen 
werden, zum allerwenigsten nicht in der allge-
meinen Form, wie dies von Ihrem Einsender ge-
schehen ist. Wir fühlten uns zu dieser Aufklärung 
verpflichtet. aui Gerechtigkeit gegenüber unsern 
Arbeitgebern, sowie gegenüber Behörden und Volk 
von Zug. mit denen wir uns stetSfort eine» au»-
gezeichneten Verhältnisse» erfreuten. 

(Wenn nur alle so schreiben könnten. D. R.) 
«•*»». lEinges.) Durch die fürstl. Regierung 

wurde im Einvernehmen mit dem LandeSau». 
schusse und über Anhören der OrtSvörstände an-
geordnet.̂ daß der vom Lande angekaufte Mai», 
welch« für. die Bäcker bestimmt war. auch an 
Private/abgegeben werden kann und zwar da» 
Kilo -sackweise zu 80 h und kiloweil« zu 32 I i 
»Use.Anortmiiuj Hat bei der Bevölkerung all-
gemeine« Beifall gefunden. ^ > / 
^.Der ?«m«inwat von Vaduz Hat für diesen 
« In t« die Polizeistunde auf. '/»II Uhr und den 
Echlnß d« «irtschastSlokale auf U Uhr nacht» 
festgesetzt. Msvätet eingelangt). 

• ««ÜÄe^ittflef.y^%• siebte: ̂ JLBoäfie> iöiivib^ni ir̂ ec 
in Ito&SMtyonftidniaen Oirten Heitel?äut-bie 
f tafc g *g t . ; f . ^ 
HeriM von? der S M 

Au» der Nachbarschaft. 
Feldktrcher Wochenmarkt 

am letzten Dienstag. 
Besuch: gut. 

Erdäpfel per Kilo 9 k bi» 11h, Butter per 
Kilo K. 2.80 bi» K 2.90, Sauerkäse per Kilo 
•30 h bi» 80 d, Magerkäse per Kilo 30 d bi» 
90 H, Fisolen per Kilo 25 k bi» 30 h, Salat 
per Kopf 4 k bis 6 h, Kraut per Kopf 8 h bi» 
14 h, Kraut per 50 Kilo i i 2.40 bi» K 3.—. 
4 Stück Cier 34 h bi» 36 h. 

Obstmorkt: 
Auffuhr: ziemlich stark. 

Mostobst: 
Aepfel per 50 Kilo 2.40 K bi» 3.— K 
Birnen per 50 Kilo 2.40 K bis 3.— K 
Kochobst per Kilo 10 h bis 13 h. 

Schweizerisches. 
Schweizerische Bundesbahnen. Die Direk-

tion der Schweizerischen Bundesbahnen hat öe-
schlössen, von Samstag den IV. Oktober ab bis 
auf weiteres die am Sonntag provisorisch einge^ 
führten Schnellzüge Zürich-Bern, Abgang in 

Zürich 5 Uhr 20 morgens, Ankunft in Bern 8 
Uhr: Genf-Bern, Abgang Genf S Uhr 33 mor-
gens, Ankunft in Bern 9 Uhr 07 und Bem-Zii-
rich, Abgang in Bern 9 Uhr 14 abends, Ankunft 
in Zürich 11 Uhr 35. Verkehren zu lassen. 

Walzenhausen. B r a n d f a l l. Hier wurde 
Haus und Scheune des Titus Sturzenegger auf 
der „Weid" durch eine Feuersbrunst bis auf den 
Grund eingeäschert samt allem Mobiliar. Die 
Brandursache ist noch nicht bekannt. 

l?ichb«rg. I n der Nacht vom Mittwoch zum 
Donnerstag ist in der Käserei in Eichberg ein-
gebrochen worden. Es wurden dabei zirka 90 
Pfd. Fettkäse entwendet. Donnerstag nachmit
tag verfolgten drei Polizeibeamte mit einem 
Polizeihund die Spur des Diebes. 

RiggiSberg. I n Riggisberg siel bei der Be-
dienung einer DanPfdreschmaschine der drei-
zehnjährige Ernst Böhler infolge eines Fehltrit-
tes so unglücklich in die sogenannte „Trommel" 
das; ihm ein Arm weggerissen wurde. Auch am 
Kopf wurde der Knabe so schwer verletzt, das; der 
Tod sofort eintrat. 

Degersheim. I n Degersheim werden Kurse 
für Ob- und Gemüsebau abgehalten, die zahl, 
reich besucht sind. Die Aussichten in der Sticke-
rei sind noch ungünstig. Auch wird in manchen 
Gegenden in der Stickerei zu Schundpreisen ge-
arbeitet. 

Zürich. G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r a l s 
G e l e g e n h e i t s p r ü g l e r. I n der Nacht 

vom Samstag auf den Sonntag prügelten an 
der Sihlfeldstraße 2 in Zürich Gelegenheitsar-
beiter nach kurzem Wortwechsel einen dortigen 
Anwohner ohne seden Anlaß so durch, daß er 
vom Platze getragen werden mußte und für ei-
nige TageirrbeitsUnsähin sein wird. Nach der Tat 
.'entfernten sich die Helden gegen die Feldstraße 
hin und konnten dann dort durch eine Polizei-

ti - r - ~ . - . : - Patrouille, die durch den Lärm auf den Fall 
galt es als Sunde, das Brot zû  versudeln: ledÄc aufmerksam geworden war. festgenommen wer-
Brosamen wurde in Ehren gehalten. Wie ist man' 0 e n 

in den Jahren des Ueberflusses mit dem Brotj Luzern. D i e a l t e Geschichte. Eine 
umgegangen? Abfällig war es. daß gerade we-j „^Zehnjährige Tochter A. W.. wohnhaft in Lu-
Niger bemittelte Leute das Brot me frisch genug m n > wollte Bodenwichse auf einem Gasapparat 
m b < S } e &?l £T&leI£mnVenc*0™ '!-mfwärmen. wodurch die Wichse in Brand geriet. 

Die Klage ̂ t Grund und für Besserung ist Die Kleider des Mädchens fingen Feuer, und die 
nun gesorgt. ..Das w.rd letzt g'ftassel''erklärte Tochter mußte mit schwer n Brandwunden be-ÄL?" Ä S M Ä Ä / 6

 deckt in das Kantonsspital verbracht werden, wo verwohnten Weibe, daS statt des gebrachten Voll- n e $„f 0 0 Q r a u f stark 6 t ° « « i S * " e r l a n g t e , Wallis. B r a n d . I n der Kirche der Abtei ^JS^^S^^A^/^^i von St . Maurice brach am letzten Samstag wäh-SL^&l Tl^el$,mmX9° "" irrend eines Abendgottesdienstes ein Brand aus. aSki^^^J^^S^^t I durch den das Gemälde des Hauptaltars zerstört Ä"w «ES*..?* besteht zudem Aussicht, > ^urde. Das Feuer konnte rasch bewältigt werden. %XZ^^Zlt^^ L"d bM- ,Das zerstörte Altargemälde stammt aus dem 
gem Pflanzenmatenal bedient zu werden. Wir 17 c>as,rsmndert und stellte eine Berberrlickuna 
möchten neuerdings die Herbstpflanzung em- U* u^iTmASi&t -Leryerrttqung 
pfehlen und namentlich die Vermehrung der D e * m m n M m m m . m r -
Apfelbäume befürworten. Bestellungen an 
Baumwärter, Gärtner oder Organe des Obstbau-
Vereins sollen baldmöglichst gemacht werden. Als 
für die Neupflanzung besonders geeignete Sor-
ten nennen wir: 

Aepfel. Sommer: Klaraapfel: Herbst;̂  
Transparent von Croncelles, Jakob Lebel; 
Winter: Landsberger Reinette, Schöner von 
Booskoop, Bohnapfel. , 

Birnen. Sommer: Ju l i Dechants, Andre? 
Desportes: Herbst: Williams Christ, Doppelte 
Philippsbirne. Gellerts Butterbirne, Hofrats, 
birne, Neue Poiteau. Winter: Triumph von 
Jodoigne. Le Lectier: Dörrbirnen: Dombirne, 
Pastorenbime: Mostbirne: Gelbmöstler. 

Steinobsts Basler Zwetschge, Schöne von 
Löwen, Grüne Reineclaude, Reineclaude Graf 
Althaus. Bei Kirschen empfehlen wir zur Zeit 
Zurückhaltung. . :, , 
. Ein« Warnung. An vielen Orten in Feld 

und Wald, an Straßen und Wegen trifft man 
Glasscherben an. Mehrheits kommen, sie ;t>on 
weggeworfenen, zertrümmerten Flaschen her. Da' 
wirft mancher; eine leer gewordene, Bierflasche 

Wohl die wenigsten 

sichten nicht auf andere Weise kund zu tun wissen 
od« trauen, dann sollen sie sich schämen in Grund 
und Boden hinein. W « nur noch ein ganz klein 
wenig Anstandsgefühl besitzt, der wird seine An-
ficht niemal» auf diese Art an die Oeffentiichkei» 
bringen, sondern wird seinem Gegner oder dem-
jenigen, welchen er angreifen will, auch.Gelegen-
heit geben, sich zu verteidigen. — Wer ander» 
handelt, der ist gemein und ordinär. 

(Tinges.) Borsorge treffenI Unsern Leuten 
kann nicht genng an» Herz gelegt werden, daß 
sie sich auf den Winter und überhaupt die kom-
wende Zeit vorbereiten. — Jmnier und immer 
Wied« wird auch anderiwo den Leuten gesagt, 
daß noch ernstere Zeiten kommen können' So 
z. B empfehlen Ratgeber den Landwirten im 
Großherzogtum Bade», daß sie für eine ergiebige 
za hlreiche Nachzucht von Schweinen besorgt 
sein sollen» denn im Frühjahr können Noch ern-
stere Zeiten eintreten, al» sie jetzt sind. — Die 
Hausfrauen sollen für genügend geräucherte» 
Schweinefleisch und andere» Fleisch sorgen. 

Möglichst viel sollten unsere Leute Ovst dörren 
Jetzt ist das Obst billig, jetzt ist e» hiefür zu 
haben und darum sollte niemand versäumen, eine 
grobe Truhe voll Dörrobst für den Winter auf-
zubewahren. E» wäre gefehlt und sträflich, da» 
Obst zu verinost-n, statt zu dörren Gutes Dörr-
obst ist eine gute Zukost zu den bei un» stark 
verbreiteten und angewendeten Mehlspeisen Wie 
manch« Familie, der cS an Fleisch mangelt, kann 
ihren Tisch mit Dörrobst besser decken. 

Darum wirket, da e» noch Zeit ist! — 
Ueber Heimatfchutl. (Tinges.) Darüber enthält 

da» „BolkSblatt" einen Aussatz in der letzten 
Nummer, unter Anführung praktischer Beispiele. 
So soll auch die „Villa Sel i" beim Steg den 
Heimatschutzanforderungen nicht entsprechen. Nach 
unserer Ansicht entspricht dem Heimatschutz die 
mit Landesmitteln errichtete Holzbrücke dort ganz 
und gar nicht. Diese ist ein wahrer Verstoß 
gegen das Landschaftsbild. Bon ihr sagen Fach-
leute, sie sei in einigen Jahren vermöge ihres 
technischen Baue» faul und sie stehe im Gegen-
satz zur Straßenrichtung. Ihr Bild ist aber 
einfach sonderbar. Bevor man sie näher vor 
Augen hat und besonders wenn man sie bei 
einem Spaziergang vom Kulmen abwärts be-
trachtet, meint man, es liege eine große Kiste 
oder gar ein Sarg über dem Bachbett. Der 
TrieSnerberger BolkSmund nennt sie denn auch 
trefflich einen.Totabomm" (Sarg). Gegen die 
Forderung nach Heimatschutz würde es auch ver> 
stoßen, wenn z. B. die Schindeldächer der M a l 
bunerhütten durch Eternit ersetzt würden, wie 
man auch schon sagen hörte. Schon vor mehreren 
Jahren soll von Leuten, die den Heimatschutz 
pflegten, bedauert worden sein, daß statt der 
alten Ställe am Berg mit ihren Schindeldächern 
unansehnliche große Ställe mit Ziegeldächern ge-
baut wurden.. Freilich, vom Standpunkt de» Feuer«. 
Polizeigesetzes au» ist die» notwendig. ' •>•'• 

Das Brot b«ss«r ehren, als bisher der Fal l 
war. mahnt der „Obwaldner Volksfreund": Einst 

Ausland. 
Zallvereinsbestrebuugen. Schon seit langer 

Zeit bestehen Vorschläge, um gröberen Wirtschaft?-
gebieten die Früchte einer, einheitlichen Zollgrenze 
zuteil werden zu lassen. Insbesondere würden 
durch solche Vereine die den Handel mächtig 
schädigenden Schranken niedergelegt. E» sind auch 
schon vereitelte Stimmen laut geworden, die 
glauben, baß nach Ueberwindnng der gegenwiir-
tigen europäischen Krisi». diese Zollv«einSvor-
schlüge in praktische Bahnen geleitet werden. Den 
Leser mögen vielleicht d'e. einzelnen Vorschläge 
interessieren, vorgeschlagen ist ein „mitteleuro-
pSischer Zollverein' zwischen Deutschland, Oester-
reich, Frankreich' den Niederlanden, Belgien, 
Laxemburg, der Schweiz und Dänemark, ferner 
eine Vereinigung Englands und aller seiner Ko-
lonien zu einem Zollverein, welcher den sogen. 
Imperialismus anstrebt und für den sich der letzt, 
hin verstorbene.Ehamberlain besonder» in» Zeug 
legte; weiter eine Bere'nigung aller amerikani-
schen Staaten (wenig Aussicht l); desgleichen eine 
Berein'gung der flavischen Balkanstaaten mit 
Rußland und schließlich ein Zollverein zwischen weg und zersplittert fie. 

twfcn < r n ^ g $ m 0 ( Japan und Korea, 
Kind, barfuß-und verletzt sich, ein-Kühlem steht * • 
darauf, einer Ziege.kommt sie zivischen die Klau-' 
eni'Und die Folgen?Mochenlang hinkt dÄ Kind' 
herum. daS KMlein muß längere Zeit.im Stalle 
bleiben und gibt'fast'keine Milch mehr und 'bii 
Ziege, geht e^ ebenso. . Schreiber dies will den-
Fädest'Nicht längei: spiMen, .sondern alle herzlich 
bitten, mit Gfosy Nageln usw. im Interesse der 
Gesamtheit ̂ orfichtig urnMehen und. die- Fol-
M .̂dittM'̂ jeMMWiMteit entstehen, zu 
bedenken/ 

Deutschland. I n Lörrach hat ein aus Lieli 
(Ki. Luzern) gebürtiger Schuhmachermeister, 

der sich auf militärischem Urlaub befindet, seine 
Frau im Lörracher Walde wegen angeblicher Un-
treue erschossen. Auf den vermeintlichen Zerstö-
rer seines Familienglückes, gab der Mann, zwei 
Schüsse ab, die jedoch nicht trafen. Dann nahm 
sich der Unglückliche dmch einen Schuß in die 
Schläfe das Leben. ; ' v < 

Italien. . A u t o m o b i l u n g l ü c k . E in 
schweres Automobilunglück. da» den anerkgnnt 

größten italienisch«« Tragöden der Gegenwart, 
ErmeteZacconi, und mehrere, seiner Kollegen 
betroffen hat, wird auS Rimini gemeldet. Auf 
der Ruckkehr von einem Ausflug nach San Mä-
rino ist sein Automobil in einer starken Kurve 
gegen die Böschung gerannt und umgeschlagen. 
Die Schauspielerin Teresa Leigheb blieb auf der 
Stelle tot. Zaceoni und seine ihm vor einem 
Monat angetraute junge Frau, die Schauspic-
lerin Ines Christina, wurden schwer verletzt. Die 
Frau und Tochter des Theaterunternehmers 
Brizzi erhielten nur leichte Verletzungen. 

Europäischer Krieg. 
Berlin, 3. Okt. (Wolff). Der Genewlstab 

teilt mit.: Großes Hauptquartier. 2. Oktober, 
abends. Vor dem westlichen Armeeflügel wur-
den erneute Umfassungsversuche der Franzosen 
abgewiesen. Südlich Roye (nordwestlich von 
Nöyon) sind die Franzosen aus ihren Stellun-
gen geworfen. I n der Mitte der Schlächtfront 
blieb die Lage unverändert. Die in den Argon-
nen vordringenden Truppen erkämpften im Bor-
schreiten nach Süden wesentliche Vorteile. Oest-
lich der Maas unternahmen die Franzosen aus 
Toul energische nächtliche Vorstöße, die unter 
Verlusten für sie zurückgeworfen wurden. 

Berlin, 3. Okt. (Wolff). Die aus.ftanzöst-
scher Quelle im neutralen Auslande verbreitete 
Meldung, daß bei den Kämpfen an der Maas 
eine österreichische Mörserbatterie vom Feinde 
genommen wurde, ist, wie von zuständiger Stel-
le mitgeteilt wird, durchaus unwahr. 
Die Belagerung von Antwerpen. 

Berlin, 3. Oktober. (Amtlich). Vor Ant-
werpen sind das Fort „Wavre St. Catharine" 
und die Redoute „Dorpweldt" mit Zwischen-
Ivetten gestern Nachmittag 5 Uhr erstürm't, das 
Fort „Waelhelm" eingeschlossen worden. Der 
westlich herausgeschobene wichtige Schulterpunkt 
„Termnde" befindet sich in unserem Besitz. 
Die Deutschen in Rußland. 

Berlin, 3. Okt. (Amtlich). Auf den, östli-
chen Kriegsschauplatz scheint der Vormarsch russi
scher Kräfte über den Nijemen gegen das von 
den Deutschen besetzte Gouvernement Suwalki 
bevorzustehen. 
Die schwere deutsche Artillerie im 5tampfe gegen 
die französischen Sperrkorts. 

Berlin, ?.. DU. (Privattelegramm). Zti 
Kriei'Svmchlechatter der ,.1-Mschen Zeitung" 
schrr'bi «der die Wirlungen der schweren beut-
iteu .'lmu'ene bcin: Kampf gegen die ftanzösi-
schen Sperrforts südlich von Verdun: Unsere 

; Fahrt ging wieder die „Cote Lorraine" hinauf, 
diesnial auf der Höhe von St . Mihiel, das links 
von uns im Tale lag. Rechts lag jenseits der 
Maas zu unseren Füßen Chauvoncourt. Rings-
um tobte der Kampfi Hinter uns im Walde 
donnerte eine bayerische 21-Zentimeter->Mörser-> 
batterie, die schon geholfen hat, Manvnvilliers. 
das anerkannt stärkste Fort, das es auf der Welt 
gibt, zu verilichten. Beinahe senkrecht stiegen 
die Bomben über 4000 Meter hoch heulend in 
die Luft, um dann in mehr als 10 Kilometer 
Entfernung ihr Zerstörungswerk zu vernichten. 
Bor u»s krachten die Schüsse einer anderen Bat-
terie, anscheinend geringeren Kalibers, und 
ringsum am Horizont auf allen Seiten leuchte-
len die weißen Rauchsäulen feuernder deutscher 
und französischer Batterien schweren Kalibers 
auf,, ununterbrochen durch die kleinen Wölkchen 

platzender Schrapnells. Unsere weltberühmt 
gewordenen 42-Zentimeter-Mörser konnten wir 
gestern nicht zu Gesicht bekommen, wohl aber eine 
ihrer Schwestern, deren Geschoß die Kleinigkeit 
von 385 Kilogramm wiegt. Aus diesem Steil-
feuergeschütz kann man ungefähr über den Moni-
blanc hinweg auf ein dahinterstehendes Ziel schie-
ßen. Genau hinter dem feuernden Mörser ste-
hend, konnten wir deutlich den ungeheuren Luft-
Wirbel sehen, den die Bombe in die Höhe reißt, 
und für den Bruchteil einer Sekunde erglänzte 
beinahe senkrecht über unseren Köpfen mehrere 
Kilometer hoch am Himmel (in der hellen Son-
ne) der Stahlleib des Geschosses. Meherere Se-
künden lang gellte ein unheimliches Heulen die 
ganze Gegend, bis ein dumpfer Knall vertun-
bete, daß das Geschoß sein Ziel erreicht hatte. 
Das Fort „Liouville", dem die Beschießung »alt, 
antwortete schon seit dem Vormittag nicht mehr 
auf das deutsche Feuer, ebensowenig die. anderen 
Südforts des Sperrgürtels. Von französischer̂  
Seite wurde der Kampf gestern auf diesem Teile 
des Schlachtfeldes hauptsächlich von den zahlrei-
chen Zwischenstellungen aus geführt und so wird 
es Wohl auch noch in den nächsten Tagen sein. 
Ihre Vernichtung ist deshalb langwierig, weil 
die Franzosen fortwährend ihre Stellung wech-
sein. Jede Batterie hat drei bis vier seit Mo-
naten verbreitete Zwischenstellungen, und sobald 
eine derselben beschossen wird, fährt die Batterie 
zur nächsten und eröffnet von dort aus nach ei-
nigen Swnden das Feuer neuerdings. -

Was vom Krieg in den letzten Stunden!be-
richtet wird, muß auch das Blut des Neutral-
sten aller Neuttalen in Wallung bringe». Nach 
glaubwürdigen Zeugen haben bereits schon in den 
letzten Tagen Japaner gegen Deutsche in Suwal
ki. gekämpft, 150.000 sollen es sein, die den ms-
stschen Kosaken im Osten Handlangerdienste tun 
würden. Also Jndier an der Rhone, Neger an 
der Marne, Japaner am Riemen, von den «uro-
päischen̂  Kulturvölkern gehetzt und zwar von je-
nen Kulturvölkern, die sich als die Perteidiger 
europäischer' Zivilisation gebärden l Mongolen 
und .Neger .von den Weißen' auf.dies cheiße-Rasse 
qehetzf! Das. ist himmelschreiend. Die -Grö-
ße der Katastrophe, die über Europa hereinbricht, 
.gibt sich, kund selbst jenseits des Ozeans in.Ame-. 


