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war eine schöne Entdeckung fiic
den Kr,egsberichterstaller. als er
nach
wochenlangem
Marsch Ijiiifcr den vor.

Aie rumänische Kalaßwzilje

A u k a r e ft, im Dezember.
Die Charakterlosigkeit dieser Stadt ist
so groß und umfassend, daß sie fast
schon wieder zu Eigenart und Charakter
wird. Etwas wie bestimmten Jormaus
druck und Umriß darf man in dem
Gebilde Bularcst nicht suchen.
Alles
scheint wie zufällig entstanden, von
zusammen- - und wieder ans
Hundert Kontraste
einandergeflossen.
schreien und denken gar nicht daran, sich
zu vertragen. Ans ihnen ist ein
im
das
gebraut,
Grunde ebeusowenig schmackhaft ist wie
die Gerichte
der rumänischen Speise-kartEs fehlt die Bindung. Die
stehen einzeln, einsam und vcr- -

pflastert. Auch deutsche Kriegsbücher
sind darunter, und Programmschriften.
die von unseren Zielen und Hoffnungen
Immer wieder hört man
sprechen.
es ist der 26. November, acht volle
Tage
also vor der Eroberung der Hauptstadt!
in den Geschäften bei vergeblichen
Nachfragen die verblüffende, mit

'(Von einem

men Einzelheiten von Wert und Fein
heit, wie der filbergetriebene Sarg des
Stadtheiligen Dumitru, der gelegentlich,
wenn sommerliche Dürre die walachische
Ebene plagt, in festlicher Prozession
durch Bukarest getragen wird, um sich
durch solche Ehrung zur Sendung frucht-bar- er
Regengüsse erweichen zu lassen.

ficht unir den Anleihen aui dem Westen
der Versuch des Architekten Antonescu,
in feinem Ministerium der öffentlichen
Arbeiten aus dem Boulevard Elisabeth
jetzt residiert darin die deutsch Wili- -

Die Lage in Rumänien hat in den
letzten Tagen eine Wendung genommen,
die selbst den optimistischen Beurteilern

Numäncn.)
Das ganze Volk glaubte an

eine.1 Krieg,
der höchsten drei Monate dauern und,
entsprechend den Erfolgen der ersten Tage,
rasch zum Siege führen würde. Als nun
das Unheil mit immer wachsender
Schnelligleit sich dem Land und Be!
selbst näherte, da wurde die Stimmung
eine ganz enisetzliche. Man begann vom
Frieden, von einem Separatfrieden, von
einem Waffenstillstand zu sprechen uns
zu schreiben, alles natürlich in einer der
scharfen Militärzenfur mühsam ange-paßt- en
Form; aber die Stimmen, die
einen Frieden aus Ende November
wollten nicht aufhören. Die
verstörte innere Stimmung machte sich,
trotz Zensur und Aussicht der Beamten,,'
trotz Warnungen vor falschen Nachrich-te- n
und entmutigenden Gerüchten, auch
in der Ocffcntlichkeit Lust, und niemand
konnte ihr widerstehen.
Nach den zensurierten Berichten der
einzelnen Blätter soll auch die anfangs

als ganz außerordentlich beängstigend
ericycinr. wa Unglück ist rascher und
wäktj stürmenden Trupp?,, hkr mit
aus alten Motiven
ooll,lano,ger gekommen, als es sich die
larverwaitung
slicblich lvi.d.r Anschluß an
einen
modernen
aynungswjen Rumänen noch vor wem,
Welt, Post und Zeitungen fand und da-Stil zu entwickeln. Der Versuch ist noch gen Wochen hatten vorstellen können.
bemerkte, daß all: seine drahtlichen
und ist nicht allein militärischer Natur.
Nahe der Kirche ist das alte Wohn-hau- s nicht gelungen, man suhlt zu sehr, daß
inid brieflichen Bericht auö
dieser Zeit,
er aus ein kunsthistonfchen Konstruk,
fondern greift nunmehr' an die Wurzel
des Metropoliten:
bescheiden,
doch
spanne, die den Aorqängcn der erregten
Lächeln vorgebrachte Erwidetiou erwuchs, aber er ist immerhin intev
der rumauiicl'en
Staatlichkeit" über
gleichfalls ein Gewächs dieses südöstlichen
Tagt zu folgen sucht,,, enltvcder die rung: Bekommen Sie alles in Buka.
essant und entwicklungsfähig.
Haupt. Alle, was im Laufe eines hal
Bodens, mit unauffälligem Kennzeichen
Heimat Überhaupt nicht erreicht hatten,
st!"
Ein Gefühl der Ucbclkeit steigt
den Jahrhunderts angestrcnatcr Politik
der Bauart, die hier heimisch ist.
n
Nachkommen der Römer zu sein, will
oder
so ungeheuerlicher
auf.
Verspätung
scher und wirtschaftlicher Tätigkeit er
die beide
Gebäude aber drängt
sagen der in der Kaiscrzcit romanisiertcn
eingetroffen waren, dah ihr Inhalt von
Niemand weiß, was der Krieg bedc
reicht wurde, ist ,etzt in d,c Hand des
sich, sinnlos, lächerlich, wie eine Ohrfeige
das ist der Stolz der Rumänen
acicr.
den Ereignissen längst verholt war! Auch
tct. Diese Stadt ohne Physiognomie,
Feindes gefallen oder von den Rumänen
wirkend, ein moderner Neubau: das tu
Nun, wie weit sie die militärische
in diesem höchst gcrinqfügiqkn, der Welt,
wo riesenhafte Sandsieinpaläjte.
die
selbst zerstört worden. Der größte Teil
Wie diese Sand- mänische
die
Parlament!
den
Stolz
politische Klugheit,
sieschichts gewiß unbeschreiblich
gleichnül
aussehen wie Rathäuser oder
oes rumänischen 'Nationalvermögens
und die Herbheit der Gesinnung von den
tigern Vorfall spiegelt sich die wirbelnde
ober Privathäuser reicher
gegenwärtig nicht mehr dem rumü
eyerrlchern der alten Welt geerbt haben.
des beispiellosen
Schnelligkeit
Protzen sind, neben zerfallenen Baracken
Sieges
Nischen Volke an. Der beste Teil seines
bleibt
heute
besser
wohl
ununterslicht.
Zuges durch die Walachei. Hin war ölleS
stehen, hat auch keine Menschen von
fruchtbaren Bodens, seines Weinlandes,
Ader auch der Anblick des Bukarefler
ein rücksichtsloses, mit rotzaitiaer CnU
Als der Führer einer Division
seiner Erdölqucllen und der in ihrer
Lebens hat nicht vicl Lateinisches. Ein
fchlossenheit
sich morgens bei seiner Ouartierswirtin
'
durchgeführtes Drängen
befindliche
Nähe
industriellen Einrich-tungbißchen
und
französische
nachgeahmte
tt
ach Vorn.
So wenig die Heeresmacht sür die aufmerksame Bewirtung bedankt,
'4.
im Werte von Hunderten von
italienische
die sich heute
der Deutschen
Eleganz
vernünftig gchandhabie, Wilitärgewalt
und ihrer Verbündeten
sagt die Dame:
O bitte, für unsere
das gesamte walachische
Millionen,,
:
freilich nur in Resten zeigt
in' letzter' Zeit den Halt immer mehr
, viel
auf die abgeschnittenen, vielfach recht
Gäste sind wir stetö zur Verfügung."
Eisenbahnnetz und nun auch der ganze
V '
A
Man berichtet von Fällen
haben.
Slawisches, Mohammcdani-schestattlichen Verbände sah, die sie auf
Ui
J
la?
t
fc,
Na. erlauben Sie. anädiqe Frau, ein
V,r'A
Donaustrom bis nahe bei Braila sind
r i, ,,ii
in den Gassen der kleinen Kauf-lcutvon Rücksendung von ungenügend gehcil-tc- n
im Rücken hatte, so wenig konnte sie
4'&
!
bißchen anders denn als Gast bin ich
17-- in die Macht der Eroberer übergegant
i
Verwundeten au die Front, wobei
Händler, Handwerker. Trödler,
sich
m irgendwelche
dN- x
"
denn doch h:cr gewesen- .r
Verbindung mit
. sf
während die Moldau von den Rus-sc- n
gen,
.
'
zahlreiche
f-ihnen unterwegs die schlecht vernarbten
dazwischen
dem Hinterlaiide küminern.
T"ak
-..
Was hier
fco life.m sie aum im Eal: über- ',
nur allzu fest in den Händen
russische Kutscher aus der Sekte der
Wunden aufgingen und sie elcndlich
,
y
in beflügeltem Tempo nach Osten
,
, p 7
h
legend, ob nun nicht sofort wieder der
'
wird, um auf deren Boden die
v
mit Samtkastan und Mütze,
z
Oder daß vom
taM
gehen mußten.
brauste, der Hauptstadt NumänienZ zu.
-.
entbehrte Geschäftsgang beginnen könne.
!
4 S".
Abwehrschlachten
f
zu liefern, die eine
!
k
griechische, bulgarische, serbische Rasse
r
Kanonendonner gänzlich taub geworlvar ein bewaffnetes Volk für sich, daö
,fWenn Bukarest bald fällt
ob man
der dcutfchbulgarischen Truppen
i",', "XUV.,
daraus setzt sich das Gewimmel
A ",
dene Offiziere ihre Einheit auch weiter
köpfe
irgendwo in einem fremden Stück des
dann nicht auch schneller Waren von
'
auf russisches Gebiet verhindern sollen.
zusammen, und es berührt wunderlich
leiten mußten, oder daß niedere. Offi-zier- e
Erdteils Schlachten schlug und ein Kö
V K
dort beziehen kann?
'Diese ganze
1
..:
genug, wenn man aus diesem Durchein-ande- r
im Alter von über 50 Jahren noch
Aus der Presse der letzten Wochen
uigreich eroberte und dabei mit Deutsch
Stadt, vielleicht dies ganze Land ist ein
in eine Haiipiverkehrsecke
eine
n
und Tage vor dem Fall von Bukarest,
zu verantwortlichen Stellen berufen
land und Ocsterrcick.Ungarn. woher eö einziges großes CafH Minerva". Eine
die bereits unter dem Zeichen der tiefsten
Bronzenackbildung der römischen Wölfin
alles erklärlich durch den
kam, gar keine Beziehungen mehr unter- mußten
oberflächliche,
leichtfertige,
Caf.?ha,is- auftauchen sieht.
hielt. Was Telegraph! Was Feldpost!
auch von uns wiederholt erwähnten
Gedrücktheit und Bangigkeit stand, er
und Boulevard.Politik hat zum Kriege
Dem Gegner niederwerfen, war Parole
cr
man
in Rumänien.
von
fährt
Wandert
einzelne
man
der
Willig
brav
nährenden
nachträglich
georangr. :fm yak stch der Abgrund
und einziger Gedanke. Die Drähte raa
Episoden ans der Geschichte des blutigen
gingen wohl die Leute ins Feuer, doch
Wölfin, die sich in solcher Umgebung
Aber sie sitzen nach wie vor an
konnte ihre Leistungsfähigkeit
rcn zerschnitten, und man war froh,
natürlrecht sonderbar vorkommen mag, weiter
Unglücks, das über Rumänien gekom-me- n
den Marmortischcheu, den Hut auf dem
Bukarests Hanptstraßt.
wenn man zu den nächsten militärischen
ist. Die politische und militärische,
ich keine sehr große sein. Erschütternd
gen Osten, so gelangt man in ein Quar-tie- r,
Zwecken halbwegs, eine Verbindung zur
aber auch die Tätigkeit der Zivilbevölkc-run- g
und an römische Kriegsheldengeschichten
das sich schon eher rühmen kann,
4
'
n
einheitlich zu wirken: in die Judcnstadt.
zur Linderung der schier unmensch
;
Verfügung hatte. Die Wege zurück wa
gemahnend sind auch die einzelnen
' ,
'
ren verschlammt, zerstört, mit Nachschub
Die Geschäftsstraßen ein einziges
lichen Leiden der Soldaten und der dem
über den Tod der Soldaten und
.
.
Ossiziere aus den verschiedenen Fronten,
vollgepfropft, zum Teil noch gar nichk
lauter Plakate, die die Fassaden ersten Anprall der Feinde ausgesetzten
'
a
1
i h'-- '
vom Feinde frei.
der Häuser vollständig bedecken, ja noch
Macht nichts! Ist
über die Großtaten, die sie mit kühnem
Bevölkerung war von einer Opferfreu-digke- it
-in Winkelstellungcn aus ihnen
Weiter! VorwärU!
und einem Selbstvergessen getra
gleichgültig!
Wagemut vollbrachten, über die widri-ge- n
Da. mein Lieber, sieh zu, wo Tu mit
Die gekrümmten,
schmalen
Umstände, unter denen die meisten
gen. wie sie selbst dieser furchtbare Krieg
Deinen Berichten" bleibst. Man trifft
auch kaum kennt.
Seit Beginn der Käinpfe geführt werden mußten, und
Wohngeassen voll seltsamer kleiner, oft
daZ Generalkommando
eines
verrotteter oder auch halb niedergebrann-te- r
schweren
nicht umsonst erbebte das gesamte
feindlichen
Liorps.
Angriffe in den
- f
Wkt
.
Man macht Jagd auf Autos, in denen
te
jt,&&sMtk.
Volk beim Widerhall der in
Häuser. Manches sieht ganz fern,
Karpathen, und im Jiuabfchnitt tagte der
P
'
t
?liii-'nmn
ein Offizier zum ArmeeoKrkommando
,
'
1
ans. Man könnte,
s
f
manrischarabisch
Tt7,-Ministcrrat, zu dem regelmäßig auch die den Karpathen dröhnenden Geschütze: EZ
I
"",
wenn man auf die venezianischen 5tanale
Würden Sie so freund
zurückfährt.
Leiter der andern Parteien und die
legte eine in seiner Geschichte einzig
.,
"
' '
F
, lich
V Aber natürlich! Mit Ver
verzichtet, einige Shylockszenen hier spie,
andern Parteien und die Häupter des
Tapserkeiisprobe ab, es 'focht
.
. .
I m.'
n
len. Mitten aus dem Revier der
gnugen!" Alle sind liebenswürdig, zu
- -Parlaments eingeladen waren, alltäqlich
gegen seinen mächtigsten Feind und den
-- '
.
A
vr- ,
,
f
stärZsten jsrirnkr ffurntvrä linh Iiiist ti?n
hilfsbereit. Aber ob sie
vorkommend,
X
Die Minister
Juden, die sich von den östlichen und oft auch allnächtlich.
'
"r . , .
f .
ir
i
mit dem in gütige Obhut genommenen
und Leiter dcs Gencralsiabcs sahen in- räumlich
trennten,
Glaubensgenossen
selben lange genug von seinen Landes-grenz4
i
,
'
,
1
,
Manuskript zu ihrem Zieil gelangen,
fällt eine stattliche Villa auf, die gegen
folge der endlosen Reihe der schlaflosen
fern, bis es freilich unter dem
'
k
itfm-'
od sie's dort loS werden
das ruht im
wartig das Sternenbanner trägt? es ist
Nächte und ruhelos verbrachten Tage
M('
gewaltigen Druck Zusammenbrach.
.....
" Ktufth V
, L '
te L
Schoße der Götter.' Worbei zu ferner
das Palais der italienischen Gesandt
i
1
äußerst angestrengt aus: dabei waren
Niin ist Rumänien fast zu zwei Dri!-tel- n
'iff
keu ist, dah, sie alle noch andere Dinge
schafk, die sich, seltsam genug, hier
die immer häufiger kommenden Hiobs-Post1
in der Gewalt des Eroberers.
Eine
1
von gewrjlcr Wichtigkeit im Kopfe ha
Hai., Das mnß ja bei Empfängen
auch nicht dazu angetan, ihren
i
fürchterliche Lehre fürwahr für ein
f
den.
und Gesellscheistin eine kostbare Auffahrt
GesichtsaüLkrsick aufzuheitern. 'Die besten
und wenig unterstütztes Volk wie
Die Hauptsacke ober, die mächtiaen
sein!
Generäle der rumänische,, Armee, Leute
das rumänische!
Und während jetzt
Erlebnisse und Eindrücke, die man in- von hochbedeutendem Ansehen im
n
Dicht dabei trifft man .nicht nur die
alles sich gegen die Rumänen kehrt uuz
,
"T
Gchirn und Aug' und Ohr spurte, wird
k
....
i
Leben, würgen der Reihe nach gc- spanische Synagoge, sondern auch ein
ihnen daraus einen Vorwurf macht, waZ
- iZ
...- h
man selbst nicht los". Weg und Fahrt
ki . " ' )
f'
ioicr over mm verletzt und
achten
noch vor wenigen Monaten als eine
jüdisches Theater mit einem Saal und
und Marsch und (Ahen und Staunen
durch ihren Tod nur noch mehr Ver
klonise und fleMiirfi
einer Gartenbühne. Es ist das festliche
,
JfSnnhTinrnSir
er auch
fressen den ganzen Tag. wen
Ansicht voil Bukarest,
zweiflung über die ihrer. Komniandau- das
Volk
feiert
sinkt
wurde,
rumanischo
nm halb fünf morgens beginnt. Tau- ten beraubten Truppen.
Die Szenen.
in sich zusammen und anerkennt, daß s
Kopf, und sehen das Schicksal noch gar
sende von unerhörten Bildern Überstür- die sich bei der Beerdigung der erliegen- lasse
nebeneinander und wissen wede,r
sich in ein unglückliches Spiel ciugclas
Kio)i, vas sie yerausceichworen.
zcn Mi und drangen sich durcheinander,
"
den Helden im ganzen Lande ampielten.
mit sich selbst noch mit dem Nachbar
"fc
seit hatte.
Seine Selbständigkeit, sein
II.
Ans der Landstraße.
,aliaqi,cyieil und M chehen i!t um
'
sind kaum zu schildern.
etwas anzufangen.
t
Aber gerade darin
.
Namentlich
mühsam errungenes politisches Leben.
Dich und reißt Dich ganz mit sich fort.
Nach SUdesten geht es, die breite
der Tod des bekannten und
.
liegt ein sonderbarer Reiz.
sein Ruhm sind draufgegangen. feine
'
So fei es versucht, ans der Ferne
Straße hin. die nach Caracal und zum
t
beliebten
Generals
;li-s
; ,.
Dem Wirrwarr der Stadt Hot das
wird gegenwärtig von vielen (nach
. ,
Drggliuz
Ehre
1
' '
ein paar Abschnitte der großen
Altsluß führt. Das alte Bild des
i
(der, aus der österreichischen Armee'
den Angaben rumänischer Blätter sogar
, - '
kriegerische Getümmel, das sich jetzt
Straße zu schildern, auf d:r unser Heer
Heerbanns empfängt uns. Trnp-Pc- n
in rumänischen Diensten
i
von eigenen
in ihr hinciiigekeilt hat, gerade
chrinstellern) rm Auslaad
, ' i,
nach Blilarest zog.
:
und Kolonnen ohne Ende. Alles
,j,.4
die größten Leistungen vcMbrachtc). und
noch gefehlt. Die deutschen, habiburai- diesem
-uamculostn
angegriffen.
In
'
strebt eilig nach Osten. Schnell! Nur
TO
die
w '
I. Cafe Minerva
seines
ff- - t
gleichzeitige
schen, bulgarischen, türkischen Menschen- Elend bleibt den Rumänen noch ein ein
Verwundung
4
-.schnell! Oft wird ekner Truppe gesagt,
,
."k." ,
Sohnes einen wahren Volksiammer in
typen und Uniformen, die herumrascn
ziger Trost, derjenige nämlich, daß seine
Da sitzen sie nun in dem der Kriegs- - sie habe an diesem Abend
J,
Tors Soundso den Automobile, die Reiterpatrouillen,
"
allen Schichten der Bevölkerung.
"
Die
x".
K'
Selbständigkeit für alle Mächte und für
gottin gcweiyten Lasö m der Slrada
zu erreichen und dort Quartier zu
nie
endenwollenden Verlustlisten
die Lastwagen
bis
m
den Frieden Europas in der Zukunft
diese ganze ruhelose
Unirci zu Craiova und machen lange
i
aller-dines
sich
Vorläufig befinde
Ende November waren bereits über 60
ein Dina absoluter Nntm?nd!,is?il
ist
Buntscheckigkcit ist nun einem Agglome-rv .
.
ichter.
Xaä ha
Ihr nun von
s s y xs.
noch in den Händen des Feindes,
'i i
und Verwundetculisteu
lange Toten
' i i i
s
an dem ohnehin kein
Und Rumänien wird, fo denken heute
'
aufgepfropft,
(Zurem ttriegsgetobe, verehrte Herren.
i
aber es werde wohl am Abend schon frei
:
veröffentlicht worden
eröffneten den
inneres eletz erkennbar wird, und bil
alle guten Rumänen, die früher began-genMan braucht nur einen Blick über die
"
'
sonst müsse es mit Gewalt genom-me- n
fein;
,
das schreckliche
r V T, '
bet
G:
Zurückgebliebenen
trauter
1
in
mit
Gemeinschaft
Fehler rasch wieder gutzumachen
ihm
Gruppen zu weisen, die an den Mar
-'"
werden. Selbst höhere Stäbe setzen
,
,
eine folche Fülle kreischender Dissonan-zeheimnis, das durch die offiziellen Nach- wissen und eine friedliche Entwicklung
'
nwiiilchen zusammcnsiken. um zu vcr- h
gelegentlich ihren nächsten Standort
richten gewöhnlich vertuscht zu werden
daß die Sache einfach komisch wird.
auf der neuen Grundlage der kommen-de- n
stehen, wie es hier wohl in den letzten
sür Orte fest, die noch von den
pflegt: daß das rumänische Volk einen
Oben auf dem Hiqek der Metro- europäischen Völkerorganisation
4 'Js
4
gtoei Jahren aussah, waZ sich in den
ftcrJ
Rumänen besetzt sind. Es ist keine Zeit
Aderlaß von ungeheurer Stärke, ein
Es wird seine innerpolitische?r
polie' stoßen die Endpunkte vom Wesen
lauscht Wochen des August hier begab.
'T
zu verlieren.
.111
Wor-teim
- i
vollen Sinne des
s
Weißbluten
r i m
'
t
Bukarests zusammen. Man hat von dort
Ubnc Zweifel, dies Cafö Minerva war
Schwächen, die nicht wenig an seiner
'
Doch es heißt aufpassen.
den
erleidet und dem ungeheuren Druck
In
imml.lP
f
einen guten Blick über das userlose
.
jetzigen Katastrophe schnld sind (Un
für die Stadt Craiova, die mit ihren
Wäldern zur Seite können sich leicht
des überlegenen Feindes weichen muß.
,
Meer der Häuscr. Verwundert stellt man
tVj.OOO Einwohnern zu den größten des
glcichheit der Bürger und Nationalitä
versprengte
gegnerische
Die Bestürzung dcs Volkes war um so
Abteilungen
'
ten oder Konfessionen vor dem Gesetz,
fest, daß eö irgendwelche Wahrzeichen
Landes gehört, das Zentrum aller Phra-se- il
die auö dem Hinterhalt schießen.
,
'
von äußerer und symbolischer
größer, als selbst nach den Aussagen
und allen politischen Gelärmes.
Beden
Nichteinbeziehung der Bauern in das
Halloh, wer ist dort? Ein berittener
deutscher Krieger die Tapferkeit der
Leben und überlebte parteipo
nicht gibt. Doppelt bezeichnend, daß
r,
"
politische
Tort, auf dem Podium, sieht ein
tng
?
. "
Kerl mit einer schwarzen Lammfcll-mütz"
das Gebäude der
Truppen sich als beispiellos
das heute klug zu schweigen weiß.
litischc Bräuche und Fehler) abstreife!?
Sparkasse am dickAber es ist nur der Hirt einer.
erivicsen und daß namentlich der riimä-niscsten ins Auge sällt. Welcher Widersinn,
und aus dem gegenwärtigen Unheil gc
!lrer sicherlich fofz vor scincn Tasten oft
Schafherde, der nach Landessitte onfun
Infanterist einen gefürchtcten
daß ein Heim des Sparens die Gestalt
läutert
Taö
genug ein junger Mann mit dunklem
hervorgehen.
Ncgicrungsgcliäudc.
Pferde sein Amt versieht. Feind auch für die Eroberer Warschaus
protzigster Verschwendung annimmt, und
Haar und bildenden Auacn und spielte gesatteltem
Sonderbare
am
tauchen
Gruppen
bedeutete. Das
Etablissement der Gcadna Lieblich", und
zu der Kirche und dem
daß ein Haus solcher Bestimmung im
das Natiouallied und die Marseillaise.
Wegerande aus: Bauern, die in die
der rumänischen Armee war eben
wenn ich bitten darf (Gradina-Garlcn- ).
tzmilt Maschas Tagcöüchcr.
Bilde einer Hauptstadt diese Ansprüche
Metropolitenhaiis gestellt ist, wie sie sich
und die Gälte erhoben sich, den Hut wie
Stadt geflohen waren und nun wieder erhebt!
selbst, hochschultrig, mit geducktem
dies, daß, während die Infanterie sich
Zuletzt gastierte hier, wie die Anschläge
immer auf dem Haupte, und brüllten
Die Tagebücher Emin Paschas über
ihr Dorf aussuchen, da der Sturm vor- Mit wahrer Todesverachtung schlug und
in jedem Detail von ödester
erzählen, die allbekannte Operette- - und
singend Deutschland nieder, oder wenigHier oben empfängt uns zunächst ein
seine Tätigkeit in Jnnerafrikz von IL7Z
was
Arme
ist.
wer
iibergebraust
überall
Kerls,
e
dcs
den
des
an
Kanncr
Konvention,
Feindes
stens Ungarn und Bulgarien
und
zurückwies,
Hang
nieder.
Angriffe
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