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Die
Grenzsperre und «nsere

jandslente.

Am 17. Dezember ist die von Deutschland
gegenüber der Schweiz

verhängte Grenzsperre

wieder aufgehoben worden. Da, wie die Ersah»
rung gezeigt hat, derartige Sperren von einem
Tag zum ankern wieder eingeführt werden
können, mag es angezeigt sein, nach öer Er.
zahlung eines von diesel Maßregel betroffenen
SÄWeizers ihre Folgen aller Art darzustellen,

um die Diskussion über die Mittel in Fluß zu
bringen, die geeignet sind, diese Folgen für
unsere Landsleute auf ein erträgliches Maß zu-
rückzuführen.

Unser Landsmann traf am 7. Dezember in
Gottmadingen vor gesperrter Grenze ein. Dl,
bort an ein Unterkommen nicht gii denken ist,
begab er sich nach Konstanz, wo sich nach und
nach eine recht stattliche Zahl von Leidensgenoi»

sen ansammelte. Er besah eine Barschaft von
rund 17 Mark, dazu einen Kreditbrief auf die
Deutsche Bank, ausgestellt von der Neuenburger

Kantonalbank. Er glaubte
sich daher völlig

sicher
gegenüber allfälligen unvorhergesehenen Aus»
gaben un-d zögerte

auch nicht, bedürftigen

Landsleuten mit ein Paar Mark auszuhelfen: er
wühlte Quartier in einem Hotel im Vahn-, reift.Hafenquartier. Vald aber mußte er die Er»
fachrunss machen, öaß es ihm unmöglich war, auf
seinen Kreditbrief hin Geld zu bekommen. So
sah er sich auf seine bereits zusammengesckmol»

zene Vm'scl>;aft angewiesen, deren Stand ihm
nahelegte,

sich in seinen
Ausgaben möglichst

zu»
rückhalten!» zu

zeigen, was durch Einnahme einer
einzigen Mahlzeit, des Mittagessens

zum Preise
von 1 Mark 60 Pfennig,

auch
geschah.

Die Tage kamen und gingen, nicht aber die
Sperre. Unser Landsmann, ein Ingenieur.
Viirger einer bündnerischen Gemeinde, richtete
daher ein Telegramm an die schweizerische Ge>;

sandtschaft in Berlin, um sie auf seinen Fall
aufmerksam zu machen. Mit behördlicher Er»
laübnis setzten sich die Schweizer auch vom
Stadthaus aus mit dem sammlerischen Konsul
in Freiburg telephonisch in Verbindung. Neide
Mittel versagten.

So sah sich denn unser Landsmann gleich

vielen andern Schweizern auf die öffentlicheWohltätigkeit angewiesen. Er wurde vom Orts»
ausickliß des Noten Kreuzes ins katholische Ve»
einshaus gewiesen: ja er erhielt von der Kriegs»

fasse einen Vorschuß von 15 Mark. So konnte
er noch mit relativer Ruhe der Wiederöffnung

der Grenze entgegensehen. Dafür mußte ihm
aber die bodeutenö weniger günstige Situation
seiner Landsleute zu Herzen gehen, die von
Ansang an vom Roten Kreuz als Mittellose in
Herbergen hatten untergebracht werden müssen,

wo sie
täglich nur zweimal verpflegt wunden,

was beim Aufenthalt in ungeheizten Räumen
sich

doppelt unangenehm fühlbar machte, beson»
ters für Frauen. Kinder und Kranke. Uni» was
ix,3 Betrübende an öer Sache war: man sah

s i ch vor dem Tor, das zum Heimatland führte,
dem Lanö, öas so viel zur Linierung der
Schrecken des Krieges tut, von dem alltäglich

Hunderte uwd Tausen.de von Paketen ausgingen

in die Ferne, und das nun seine
eigenen Lands»

leute vollständig
zu

vergessen, in dem kein
Mensch an die Folgen einer verlängerten
Grenzsperre

zu denken schien, das ben Dingen
den Lauf ließ, den sie nehmen mochten.

Und so, in biefer Vergessenheit,
sind denn

auch die Tage langsam vorübergegangen bis
zum 17. Dezember, der die Erlösung brachte.

Unser Landsmann möchte gegen niemand
einen Vorwurf oder Klage erheben. I»
tlueri« «olnln« ü I» suori-el Und der Reisende
vollends muß allerlei, und tagtäglich mehr in den
Kauf nehmen. Angesichts der tatsächlichen Lage
aber, die sich aus dieser Sperre für die Vetroffe»
nen trotz vorsorglichen

Maßnahmen ergibt, will
ihm scheinen, daß irgend eine Einrichtung, eine
Institution geschaffen werden sollte, die geeignet
wäre, die Folgen des Glanzabschlusses für unsere
Landsleute zu mildern: sei es durch Delegation
eines Vertreters nach Konstanz, sei es durchKreierung eines Hilfskonsulates. oder auf
anderm Wege.

Ueber den Weg selber will er nicht dislu»
tieren. Aber er meint, daß t»ie Schweiz es ihrenAiWchörigen, wenn nicht ihrem Ansehen, schul»
tun sei, auf ixischc Abhilfe bedacht zu sein.

Uns will scheinen, daß er vollkommen recht
hat, und wir zweifeln auch nicht daran, daß die
Tache im Benehmen mit den die Grenzsperre
verfügenden Staaten auf eine befriedigende

Weise gelöst werden kann.

Ist die Haltung
der welschen Schweiz der

deutschen schweiz
gegenüber

feindlich?
Seitdem der Verleger der im

Sturm" die Veröffentlichung einer Arbeit üliec
die deutschfeindliche Bewegung in der französi»
schen Schweiz ankündigte,

habe ich mit Bangen

auf ichr Erscheinen gewartet. Und nun, da die
Schrift von Herrn H. Meier im Druck vorliegt,

sehe ich. daß meine Befürchtungen vollständig
be»

rcckligt waren. Ich will mit dem Verfasser keine
Polemik anfangen:

ich laffe auch völlig außer
Betracht, was er über die Haltung der West»
schweizer Teutschland gegenüber schreibt. Es sei
aber einem Welschen erlaubt, dem die deutsche
SclWeiz so teuer ist wie die französische Schweiz,
dem die deutsche Sprache zu einer zweiten Mut»
tersprache wurde, auf einen Punkt zuriickzutom.
mcn, der für jeden

Sckiweizer der wichtigste ist,

uniere Haltung der deutschen Schweiz gegen»

über.
Nach dem Mitarbeiter der im

Sturm" soll in weiten Kreisen der welschen
SÄMeiz ein wahrer Haß gegen die Deutsch»
schweizer herrschen, die Bezeichnung
»u!,«e»" für deutschschweizerische

Truppen
habe

sich im Verner Jura eingebürgert: ein Deutsch»

schweizer, der s i ch seiner Muttersprache in Lau»
sänne oder Freiburg bediene, setze sich allerlei
Unannehmlichkeiten aus, um so mehr, als er im
Welschland vogelfrei und jede Gewalt»
tat ihm gegenüber erlaubt" sei.

Dem gegenüber behaupte ich, daß Herr H.
Meier die Gesinnung der welschen Schweiz völlig

mißkennt. Eines muß ich
zugeben:

daß die

Westschweiz sich nicht genügend
Rechenschuft

darüber gegeben hat, daß sie mit ihren recht tem»
peramenwollen Aeuherungen

nicht nur liber
die reichsdeutsche Politik, sondern über die
deutsche Kulturwelt übevhaiN't, deren Glied
unsere deutschschweizerischen Landsleute sind
t»ie Deutschschweizer

notwendig
verletzten mußte.

Daß aber in weiten Kreisen der welschen Schweiz
Haß gegen die Deutschschweizer herrscht, kann
man ruhig und bestimmt verneinen.
Die Beweise, auf die sich Herr Meier stützt, sind
außerordentlich hinfällig: eine Aeußerung des
unter dem Beinamen bekannten Herrn
William Vogt, den niemand ernst nimmt, das
Treiben einiger Gassenjungen in Freiburg, die

übrigens mißverstandene Dienstordnung

einer Wirtschaft in Lausanne und Aehnlichos:
das sind noch nicht Tatsachen, die erlauben, die
welsche Schweiz des Verrats an der eidgenössi-

schen
Gesinnung

zu beschuldigen.

Statt seine Weisheit aus nickt immer zuver°lässigen und sorgfältig auserwählten Zeitungs-

zitaten zu
schöpfen nebenbei gesagt, vereint

Herr Meier zu
sagen, das; das dc

Genöve" als erstes die Freiburger
Szenen

äußerst scharf
gerügt hat ; statt sich auf diesemangelhafte Beweisführung

zu verlassen, hätte
H. Meier die welsche Sckm'ciz bereisen und mit
Genfern, Waadtländern, Wallisern sprechen

sollen. Von einem Haß nogen die Teutschichwei»
zer hätte er keine Spur gesehen. Was er
versäumte, haben einige meiner deiitschschweizc»
rische» Freunde, die aute Beobachter sind, getan.
Sie hatten sich auf Schlimmes ncfant gemacht

und wurden annenehm überrascht: sie habenunterwegs mit Bauern und Arbeitern, mit Lch-
rern und Kaufleuten gesprochen und konnten
sehen, daß die schweizerische Gesinnung

auch bei uns völlig unberührt geblieben
ist.

Man frage
z. V. den verdienten General»

sekretär der für die Jugend".' Dr. C.
Horber, der neulich unsere welschen Kantone be»
reiste, mit allerlei Lenten in Fühlung kam und
sich mir gegenüber

so anerkennend aussprach

über das freundliche Entgegenkommen, dem et
überall begegnet ist, auch bei Leuten, die ihm
vorher völlig unbekannt waren. Man lese in
der Zürcher Zeitung" die Genfer Erleb»
nisse der Frau Dr. Bleuler: wo war der Haß
g e g en die deutsche Schweiz?

Darf ich mein eigenes Zeugnis hinzufügen:

ich habe sehr viel zu reisen, von Genf nach Sit»
ten, von Pruntrut nach

Freiburg. Ich habe mit
Leuten aus allen Kreisen über die Kriegsercig»

nisse gesprochen: n i e habe ich eine wirtliche Ent»fremdung
zwischen Welsch und Deutsch korcha»

tieren können, von Haß nicht einmal zu
sprechen,

höchstens das Bedauern, daß die Urteile über
den Krieg

sich in beiden Suchgebieten nicht
decken. Daß meine eigenen Landsleute dabei
überzeugt waren, daß sie richtig urteilten, ist
menschlich und kann ihnen nicht vorgeworfen

wooden. Ich habe überall auf der Straße, in der
Eisenbahn, in öffentlichen Lokalen mit Deutsch«
scliweizern und mit Reichsdeutschen deutsch g«>;

sprachen -.nie wurden wir behelligt.

H. Meier ist zur Uobcrzeugmlg gekommen,

die eidgenössischen Behörden auf die Vun»
bestreue in den welschen Kantonen nur sehr be»dingt

rechnen können": das ist eine unerhörte
lind durch nichts berechtigte Beschuldigung.

Sollte die Gefahr uns von Westen her drohen, so
wird joder

Westschweizer mit Freude sein Leben
für das Vaterland hingeben: wir wissen libri«
geuh, daß die deutsche Schweiz davon vö l l ig über»
zeugt ist.

Eine Frage
zum Schluß, Herr H. Meier hat

in guter
Absicht

geschrieben, das will ich nicht
bezweifeln: er will die berühmte Kluft nicht er»
weilern. Was wird er aber mit seiner Anklage»

schrift erreichen? Wird er die welsche Schweiz
bekehren? Keineswegs. Denn die außerordent-
licl>; Schärfe seiner Sprache kann nur verstim-
men und das Mißverständnis vertiefen. Hat er
aber wenigstens die deutsche Schweiz über die
wahre Gesinnung der Welschen aufgeklärt?

Auch
»ichl, denn er hat eben die wahre G e s i n »

nung der welschen Sclnueiz nicht erfaßt.
Eiiicö aber wird er erveichen, daß man im Aus»
land seine Schrift mit Kopfschütteln und mit
Schadenfreude lesen wird: der Schweiz aber hat
er einen bösen Tiens! erwiesen.

Dr. N. Hercod, Lausanne.

Oidssenoffenschafi.
Nationalrat. Herr Nationalrat Dr. R. Schmid

schreibt uns. bedaure außerurdcutlich, das; ich
nochmals Ihren Berichterstatter über die VerHand»lungen des Nationalrates berichtigen muh. aber ich
luini mir nicht gefallen lasse», daß berichtet wird,
ich hätte »«inen Antrag

zu Art. b der Kriegs»
steuervorlage (Abzug von grundversicherten
Schulden) zurückgezogen, dann wieder eventuell und
schließlich definitiv aufrechterhalten. Unter Hinweis
auf meine Berichtigung im Zweite» Abendblatt vom
l5. ds. stelle ick nochmals fest, daß ich meinen An«trag nie zurückgezogen l>;abe. sondern nur den
Rückzug in Aussicht stellte, fills de», Antrag
Speiser (voller Schuldenabzug) angenommen
werde. Der Antrag Speiser

ist dann aber von der
Kommission nicht akzeptiert und von Hrn. Speiser
selbst fallen gelassen worden, so daß ich nun volle
Freil^cit lxltle, meinen Antrag aufrecht zu halten
oder fallen zu lassen. Ich lx>;be ihn aufrecht ei»halten, weil mir die neue Fassung der Kommis»
sion zu unbestimmt erschien.

Noch eine lleine Berichtigung
möchte ich bei

diesem Anlaß bezüglich der Begnadigung»»
gesuche anbringen. Es l a g en im ganzen 53 Bo
giuldigungsgesuche rur. Davon wurden zwei zurück»
gezogen, 8l) (nicht 28) zur Abweisung und 2l (nicht
23) zui Gutheißung empfohlen. Dabei möchte ich

Feuilleton.
Herallit von Ephesos und seine antiken

«lenrleiler.
Sitzung, der Antiquarische» Gesell»

schaft Zürich vom 11. Dezember.

Privatdozent Dr. Howald beleuchtet« in einertiefgründig«,, Arbeit den griechischen Philosophen

Heraklit:
Da« späte« Alleilmm nennt Heraklit von Ephesus

den Physiker; in der Überlieferung
steht er wie

eine spezialwissenschaftlich«
Größe da, über die die

Fortschritte her Wissenschaft
hinweygeschrilten

sind.
Daneben wird aber dachs sein Buch bis zu den Kirchen»
vätern gelesen, und hat selbst bei diesen einen <;5in»

fbusz. der sich auf diesem Wege nicht erklären lietze.
To ist auch er «ine» der vielen Beispiele, wie die
historische Auffassung de« Altertum« der Total,
erscheinung eme» Menschen gegenüber «uf allen Ge»
bieten versagt hat. Erst die deutsche historische Wissen»
scha-ft hat (m

diesem Fall Schleiermacher) den Sinn
dafür geweckt,

dah derselbe Drang
nach einerLösung der menschlichen Fragen die verschiedensten

Antworten zeitigen tann. die. je
nach der Kultur.

stu,fe unH dem Stande der exakten Wissenschaften,
al« eine Art Symbol

sich in physikalischen, ethischen,
rassentheoretischen und ähnlichen Fragen albdrücken.
ES wird eben e,ne rationale Antwort auf eine
irrationale Frage gegeben. Damals lud die frische
ionische Wissenschaft zur grandiosesten Hypothesen,
lu'd»!!!, nuf physikalisch?,!,, »cbü>;t ein, ohne daß

diese Hypothesen direkt einem wissenschaftlichen
Dente» entsprangen. Im Verständnis dafür schuf
man nachfühlend die Geswlt Heraklit« neu. so daß
der umgekehrte Wog jetzt möglich ist. sie wieder in
ihrer Abwandlung

durch das Altertum hindurch zuverfolgen.

Vier metaphysische Entdeckungen hatte Heraklit ye»
macht, die seither das Gemeingut jeder Spekulation
geworden sind; jede von ihnen hatte ihre Tond?»
wirkung, je°de von ihnen wurde gesondert bekäme»!,
dies um so mehr, als leine fertig

zu Ende geda<;l/l

NXlr und, da Heraklit aphoristisch und unsyil»
malisch, bewußt im Stil« emeS Propheten schrieb,
jode die vielseitigsten Inleipretatnanen fand. Diese
vier Entdeckungen wären erstens die LogoSidee,

zwei»
l«nS der Sah vom Krieg al« dem Vater aller DinOe(vielseitig

schwankend zwischen einer geschichtlichen
Wertung de» irdischen Fortschritte« al« Tod, al«
Tünüe. bis zur rein logischen Fassung al« Aushebung
des Gesetze» vom Widerspruch); dritten» da« »All««
flieht" lpllntl» rnei) und vierten« die Seelentheorie,
wonach die menschlich« Feuersee!« nur ein Teil der
Allseele, des Logo«

ist und im menschlichen Lei>;b« «in«Verbannung durchmacht, die erst durch den Tod zum
wirtlichen Neben zurückführt. Obgleich diese vier
Ideen mancherlei Verbindelckes haben, waren sie
doch zu

vielgestaltig, um in ihrer Gesamtheit Aner»
kennung finden zu können. So gab e» keine hevalli»
irische Schule, auch deshalb schan, weil HeraUit jeder

Detoilforschul^ abhold mehr ein Religionsstifter als
der Bogllinder

wissenschaifblicher Anschauungen war.
Nur KralyIoS ist als sein Anhänger bekannt;
er fllhrle die kehre seines Meisters i«l nl>;5ur<;i!,ni,

ml»bm er, wie ?lristolelc>;S boviste!. !>;ab nan^e N<;^

wegungssystem nur noch dadurch auszudrücken wa,gte,

daß er seinen Forger bewegte. Daneben scheint er,
wie die platonischen Dialoge ihn uu3 zeigen, inEtymologien tollsten Charakters geschwelgt

zu haben,
da er den Namen eines Dinges al? das einzige er»
klärt«, loaS sich van ihm aussagen

lasse. Doch war
Platon s«vies« den Her<;fkliteern, von denen er «inige

boshaft köstliche
Schilderungen entwarf, nicht ge»

wogen.

Weit ernsthafter war Hclxrklit« Einfluß «ber
außerhalb der Sekte. Schon Parmenides von Eleakämpft wenige Jahre nach dem Erscheinen seines
^uche» gegen ihn, und Epicharm bringt ihn auf die
'^mische Bühne; er läßt eine seiner Figuren aus dem
Gesetz vom Fl,uh aller Dinye die Berechtigung ab.
leiten, seine Schulden nicht zurückzuzahlen, da manja

unterdessen längsten« ein anderer geworden
sei.

Aus einem Kompromiß
zwischen Herallit und den

Vleuten geht
sodann d« Philosophie de« Empe»

bolle« hervor, die damit der Anfang der Atom»
theorie wird. Freilich deren »ungestalter. Demo»liit von Abdera, zeigt als Physiker kein« Spuren
eines Zusammenhange« mit dem ephesischen Denker
mehr, wohl aber ist sein« Ethik st«rl von jenem beein»
ftutzt. Un« ft finden sich auch noch da und dort in
unserer spärlichen Literatur, in der autzerattischen
WiNenschail deutliche Spuren Heraklit?, sowohl auf
medizinischen al« auf dialektischem Gebiete. Ganz
ander» eindringlich wird uns aber sein Einfluß erst
in dem geistig revolutionierten Athen der zweiten
Hälfte de« 5. Jahrhundert». Die Väter der Sophistik,
vor allem Protagoras mit seiner Lehre vom
Menschen atS dem Maß aller Dinge

skchen tief in
Schmid bei Heraklit: e» war seine

skeptische Seite,

gestützt auf die Bewegiinystheoric, die vor allem
wirkte.

So trat es hatte, loic es scheint, leine nähernBeziehungen
zu Heratlils Lehr«: an einer Anoldode,

t>;,<; ihn über den Ephesier Euripides
sich aus»

sprechen lieh, man »ur das richtig sli», daß C-uri-pide»

in allen seinen Dramen seine Hingabe an Heraklit
deuUich offenbart. Das f o l gen

scbivcrste Ereignis war
aber er-st Platons jugendliche Begeistern,^, die in
Heraklit eigenes Denken volyoahnt spürt und ihreHauptnahrung gerade in dessen irrationalen Lehren
findet: Nossos und 3eeknlhtorie. Nach einer be»
rühmten Stelle der Metaphysik des Aristoteles iväre
i'l,bcrh»uftt die platonische Ideenlehre nicht» ander«»
als ein Resultat des Einflusses, den die BewsguirgS»

theorie auf ihn geübt hat: weil die irdischen Dinge
in ewigem

Flusse begriffen sind, müssen die allge-
moinen Begriffe, d« Sokrates gesucht, transzendental
sein. In den Dialogen

ist freilich von diesem engen
Verhältnis nicht« mehr zu spuren; vielmehr führt e«
gerade gegen die Lehre van derBcweguna. einen obensoenergischen wie logisch oberflächlichen Kampf. Einen
Grund dafür tonnen wir freilich angeben: der gwtzte
Gogn«r Platons, A n t >; st h e n e S, der Gründer der
kynischen Schule, hatte sich auf dem Gebiete der
Physik völlig der herakliteischen

Philosophie oer-
schrieben. So werden die Figuren der Dialoge
Schlüsselfigur«», .ssratylos und ander« diskutieren
mit Sokrates, gemeint ist aber Antisthenes. Daneben
treten bis fast zuletzt Stellen auf, die, im Ton«
Heraklits g^sch rieben, mit glühender Begeisterung

dessen Ideen propagiere».

«nßer Frage aber steht, daß die wissenschaftliche
Nicht«,«!, die Platons Leben nahm, ibn immer n««br
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noch betonen, dah dl« Kommission <;9 Nationalräte
und 4 Ständeräte) all« Gesuche

sorgfältig, «eprüst

und nur diejenigen zur Berücksichtigung empfohlen
ha», die cö wirklich verdienten. Nah dies nun bei
relatio mehr Gesuchen zutraf als in der Junisession,
beweist

lediglich,
daß die Gesuche diesmal qualitativ

höher standen als in der Junisession."

8. 8. ». Bern. 17. Dez. Die heutige
Mitgliederversammlung (Verwaltungsrat) der
Loriots 8ul88« «1« 8usv«!l!üne« seonomiquo

hat folgende neue Syndikate anerkannt:
Einfuhi-genossenschaft der schweizerischen Metall»
Industrie, Genossenschaft des Importhandels

mit chemisa>;technischen Produtten (Gruppe 4
der chemischen

Industrie), Emfnhrsynditat des
Verbandes schweizerischer Farben» und Lack»

fabrikanten m,i>; »Händler (Gruppe 1<;1 der che»

mischen
Industrie), Schweizerische Importo«-

einigung für Manufakturwaren (8. !. kl.). Ver.
bani, sästveizerischer

Spediteure (8. U. 13.
8.).

Syndikat der schweizerilchen Iündholzfabrikan»
ten. Verband ostschweizerischer landwirtschaft'
licher Genosseiischaften, Verband zürcherischer
landwirtschaftlicher Pereine und Genossenschaf-

ten. Verbani, landloirtschaftlich» Genossen
schäften von Vern und benachbarter Kcm
tone. Schweizerische Mtlzeilchuhrgenossenichaft,
!j^näl«»t lle« lälilennnll« Ursnlsls <;l«l»8u!»»«

romllnli«. Syndikat
Schweizerischer

Importen«
der Automobil« und Fahrradbranche

(s. l. 8.
X. <;?.). ^8»oel»ti«n Hl«»ron«u,s» 8m«v»
pour l'llnpo, wtion 6«8 ltlstau», 8^n«iie»t
8ul8n« puur l'llnpoltHtion 6« <;?»auteliolie.

Genossenschaft der Blechdosenfabrikanten. Bis
heute sind 3l Syndikate anerkannt worden.

<;F» antons.
Vchasshaulen«

V«s,asfhausen. 17. Dez. Der M«Ul«unO»«at hat
die Vollsa listimmung über öl« Straf«gesehnovelle und da» V«richt»HebÜhi«ngeseh

auf Tonntag 80. Januar 1816 festgesetzt. Der
Geschäftsbericht des Stadtrates und die Nechnuny

für 1914 sind heute erschienen. Di« Verwal»tung»iechnung
schließt bei 1,481.8«» Fr. Au«.

gaben und l^88,03l Fr. liin,«chu«n mit einem
Rückschlag von »3.N21 Fr. Das ursprüngliche Budget
von 1914 halt« ein Defizit von 17VMV Kr. vViHel>;tH«n.

Der europäische Krieg.
Wie», 17. Dez. (W. K.-V.) Amtlich wird

mitgeteilt: Russischer KriegSschau»
platz: Mine besondern

Ereignisse.

Italienischer Kriegsschauplatz:
An der tüste»läni>;ischen Front haben die Ita»
liener ihre großen Angriffe, die nach Verhältnis»
mäßig kurzer Pause am l1. Novcmbnr von
neuem einsetzten, bis Enüe des Monats dauer»
tcn und noch in ber ersten Dezemberwoche an

einzelnen Ztellen hartnäckig fortgeführt wurden,

bischer nicht wieder aufgenommen. Diese
Kämpfe können daher als vierte Isonzo»
schlacht zuimnnil,'naefatzt werden. Mehr noch
als in den frühern Schlachten aalten diesmal die
Anstrengungen des Feindes der Eroberung von
Würz. Demgemäß waren schließlich gegen den
Brückenkopf allein etwa sieben italienische In»
lantericHivisionen angesetzt. Die Stürme die»

«r starken Kräfte scheiterten
jedoch,

ebeirso wie
Me Mnssenangriffe in den Nachbarabschnitten,
,n der bewährten

Standhaftigkeit unserer Trup»
pen, die den Brückenkopf von Görz, die Hock»

fläch» von Dobevdo und überhaupt alle Stellun»
gen fest in den Händen behielten. Durch die
Zerstörung wunde die Bevölkerung

schwer be>;

troffen. Auf die militärische Lage hatte diese

Aeutzerunn
ohnmächtiger Feindeswut leinen

Vinlfluß. Im vierten Waffengänge im Küste»,

lande verlor das italienische Heer nach sichern
Feststellungen 7(1.<;K)N Manner an Tote» und
Verwundeten. Gestern wurde an der Isonzo»
front ein Angriffsversuch g«gen de» Nordhang

des Monte San Michele, an der Tirolersront
ein Angriff eines Alpinwataillons auf dem Col
i»i Lana abgewiesen.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Südöstlich von Celebic vertrieben wir dieMontenegriner aus den« letzten Stück bös»

nischen Volens, das sie noch besetzt
gehalten hat»

ten. Unsere Truppen erreichten aus diesem
Muli, die T a r a >; S ch I u ch t. B j

e I o p o l j
e

ist seit gestern nachmittag in u n s e r m V e »

sitz. Die öilerreich!sch»llngarisll)cn Streitkräfte
nähmen die Stadt in umfassendem Anarifs nacl»

hrstissen
Kämpfen. Sie brachten bis abends

7M Gefangene ein. Die Verfolgung des west»

lich von I p e k weichenden Genners ist im
Gange. Die Montenegriner

zünden auf ihrnn
Rückzüge überall die von den MoKlims bewohn»
ten Ortschaften an. Gez. Höfer.

Dentsch.franMilher Krieqssckmnvlah.

Paris, I7. Dez.
(Havas. Amtliche Mitteilung

von 3 Uhr nachmittags.) In Belgien Kampf

mit Handgranaten im Abschnitt der Dünen.
Einige Zusammenstöße von Patrouillen südlich
des Werkes von Givenchy und zwischen Somme
und Oise. In der Champagne wurde öst»

lich der Anhöl>;e von L« Mesnil die Beschießung

unserer Graben durch das Feuer unserer Bat»
tcrien zum Stillstand gebracht. In L o t h r i n

gen ziemlich lebhaft« Kanonade der beider»
seitigen Artillerien auf der Front von Nomeny»

Aulcois.

Russischer Kriegsschauplatz.

Mailand, 17. Dez. 8. Nach Parler Inform
»nationen des «Corriere della Sera" fetzt man
in Vierverbanldslreisen auf di« nächst« Früh»,
jahrsoffensive der Russen große
Hoffnungen. Die Blätter betonen die riesen»
hatten Verstärkungen an Menschen «nd Ma»
terilll. die dem russischen Heer« fortwiihreiU» zu»
fließen. Nutzland .verde mit einer um zwei
Millionen verstärkten Armee u nd einer über»
wälligenden artilleristischem Macht auftreten.

ValkantriegSjchanplatz.

Mailand, 17. Dez. 8. Die französisch»englischen Truppen halben auf ihremRückzug ans Macodonien das geht aus
einem, Bericht Magrinis im «Secolo" unWvei»
deutig hervor erhebliche Verluste erlitten. Auf
dem Frontsektor von Doüran allein wurden zwei
englische Bataillone umzingelt und auf den»
Rückzuge muhten zwei Batterien zurückgelassen

werden. Auch diesmal habe e» am einheitlichen
Kommando gefohlt; die französische» und die
englischen Heeresgruppen operierten jede auf
eigene Faust. Die Räumung Gewgelis,
vollzog sich, wie der Korrespondent erzählt, un»
tcr heftigen Kämpfen; auf dem rechten Vardar-
ufer unternahmen die Bulgaren etwa zehn An»
griffe, lvähreivd die Division des Generals Nail»
louö das linke Vardarufer verteidigt«. Es galt,

die in Gowgeli liegenden großen Vorräte zu
retten, die zum Teil von General Saurai! dort»

hin verbracht, zum Teil von den Serben auf
ihre», Nückzug gerettet wurde». Ihr AbtranV»
Port erforderte <;18 Stunden. Wie sicher man
Gcwgeli vor jedem feindlichen

Angriff wähnte,
geht

mich aus den für 2500 Verwundete bereä>;

ucten Lazaretten hervor, die sich dort befanden.
Der korrespondent bestätigt, bis jetzt hätten die
bulgarischen Truppen die griechische

Grenze nicht überschritten. General Sarrail ist
der Ansicht, die in den letzten

Kämpfen erlit»
tenen großen Verluste hätten sie davon abgchal»

tc»: die Annahme, es handle sich um politische

Gründe, liegt
indessen näher. In den deutsch»

freundlichen Blätter» Salonikis werde bestätigt.

Deutschland habe der griechischen Negierung

die Zusicherung gegeben, di« deutsch-österreichi»
fcl«n Truppen würden bei einem allfälligen Vor»
stoß gegen Saloniki ni.r den Zweck

verfolgen,

die französi!ch»engliichen Truppen ins Meer zu
werfen, sie

beabsichtigten nicht, s i ch in Saloniki
festzusetzen, sondern sie würden das griechisch«

Gebiet wieder verlassen.
Mailand, 17. Dez. 8. AuS den spärlichen

Kommentaren der italienischen Blätter, die
vorwiegen der ausländischen Presse entnommen

'find, gecht hervor, dah die italienische V x p e d i »

tion nach Albanien vorläufig rein
defenfiv« Zwecke verfolgt. Es gelte, den
in Albanien und Montenegro weilenden Serben
eine sichere KonzentrationSbasiS zu bieten, dieVerproviantierung

auf dem Adriaweg
sicherzu»

stellen, die einer zukünftigen
Offewsive dienenden

Verkehrswege
zu verbessern und die Albanese»

im Schach zu halten. Die Zahl der jetzt in Alba»
ni«n stehenden italienischen Truppen wird aufungefähr 150.000 Mann zu fchähen sein.

Mailand, 17. Dez. 8. Die Meinungen der
griechischen

Presse über das Verhalten der
Negierung g e g en die englisch » französische Ne»festigung Salonikis sind, wie aus den
hier eingetroffenen

Nachrichten hervorgeht,
sehrgeteilt. Einige Blätter finden, das Verhalten

der beiden Mächte lasse sich mit der erneuten
Erklärung Skuludis'. Griechenland beharre auf
seiner dem Vierverband wohlwollenden Neu»
tralität, durchaus vereinbare». Andere Blatter
wieder erklären, die Befestigung Salonikis sei
eine krasse

Neutralitätsverletzung,
welche die

heftigsten Protest« herausfordere.
Mailand, 17. Dez. 8. Der della

Sera" erfährt auS Athen, der deutsche Ge»
sandte habe dem Ministerpräsidenten einen Be»

such
abgestattet,

nach welchem der Ministerrat
einberufen wurde. Die Wahlen würden sich
im Zeichen absoluter Nuhe vollziehen; denn die
Venizelisten beschränkten sich darauf, fürStimmenthaltung Propaganda

zu »nachen. Als
Wahltag w u r de der 19. Dezember bestimmt. In
der Nähe der Infel Kreta sei ein d e u t s ch e s
Unterseeboot versenkt worden. Der Mangel
jedweder näherer Angaben läßt indessen die
Nachricht als zweifelhaft erscheinen.

Genf, 17. Dez. Die von Bulgarien vorge»
schlagen? neutrale Zone soll, wie der

aus Athen erfährt, von Monastir bis
Gcwgeli gehen. Die bulgarischen Truppen
würden sich, wenn der bulgarische Vorschlag an»
genommen würde, einige Kilometer zurück»
ziehen.

Mailand, 17. Dez. 8. In Nisch herrsche»», wie
die Past" aus zuverlässiger Quelle cr»
fährt, traurige Zustände. Auhei Fleisch fehlen alle
Nahrungsmittel; de»m bis jeot a>;'la,ng es infolge der
von den Serben bei ihrem Rückzug zerstörten Viscn,
bahnlinien nicht, die Vorräte zu

ergänzen. Das ser»

bische
Papiergeld

sei
vollständig entwertet. Fürst

Windischgrätz
habe an die Gnuvohner österreichisches

Gclb verteilen lassen, aber diese Art Hilf« sei zweck»
loS, weil dal Voll für dab Geld doch nichts ThbareÄ
laufen lönne.

Genf, l?. Dez. Dem zufolge er»

fährt d»<; »N«a Hellas" au« Florina, dah
König

Ferdinand von Bulgarien und Prinz Cyrill

«demnächst in Vloiiastir eintreffen werden.

Anstatt d.
KriegfiihlendeStaaten.

England.

Mailand, 17. Dez. 8. Die englische
Presse

widmet dem von der Front scheidenden Gene«
ralFrench Worte aufrichtiger Anerkennung.

Wie aus einer Zusammenstellung englischer

Prehstimmen im hervorgeht, hält man
die Motivierung des Zlbschiedes mit Gesund»
Heils» und Altecsrücksichten

allgemein für zu»

treffend. Die Gazette" verweist
auf die grohen Schwierigkeit,:», we lche French
nxrhrend der sechzehn Monate des Krieges in
Flandern zu überwunden hatte. General D o u «

glas Ha ig
sei indessen der gegebene Mann,

einen General von der Bedeutung Frenchs zu
ersetzen. Die Standard" schreibt,
jedermann bedaure den Rücktritt des verdienten
Kommandanten; aber es sei nicht zu verwun»
dern, wenn iHin schließlich des hohen Alters
wegen die Bürde des Amtes zu beschwerlich fiel.
General French werde Kitchener als Oberbe»
fehlsHaber de,r innern Besetzungstruppen und
als Ratgeber wertvolle Dienste leisten. General
Douglas Haig ist. wie der Korrespondent

fest»
stellt, als Nachfolger Frenchs in der Presse

allge»

mein begrüßt worden. Er gelte in militärischen
Kreisen als ein Mann von ungewöhnlicher
Energie und bewährter Tüchtigkeit. Besonders
gut

seien seine
Beziehungen

zu Joffre. Hmg

habe in der Schlacht an der Marne sowohl als

von Heraklit wegführte. Aristoteles, der ganz

diese Bahnen ging, und dem Heraklit schon
persönlich

«»sympathisch fein muhte, erledigt« ihn sowohl auf
physilaAschem als auf logischem Gebiete für alle
Zeiten; seine

Beurteilung blieb fachphilosophisch die
maßgebende. Vor allem finden di« Bewegungslehre

und dic Aufhebung vom Satze des Widerspruchs (in

dieser Farm allem sieht ei die Vodanlen, die sich um
di« Lehre Heraklits vom .Hiieg" gruppieren)

seine
schärfste Kritik hervor. Für ihn sind schon solche
Menschen Dummlöps«, die den Sah vom Widerspruch

deweisen wollen, wie sehr erst ein«, der den Sah
aufzuheben wagt, und die Vewegungstheorie scheint
ihm nicht nur durch den Augenschein widerlegt,

fonder»» auch dadurch, dah Mischen Wachsen und
Schwinden doch «minol Augenblick« der MuH« sein
müssen. Dafür hat Aristoteles die Fixierung der
Grundgedanken Heraklits ins Weil gesetzt;««»

seiner
Schule stammen die Dozai, di« Lehren der versch«,

denen Philosophen, die freilich gerade ein« Pevsönlich»
seit «v»e di« de« Heraklit nicht »iderzugoben o«r»
mögen. Auch für Heraklit» Neben beginnt man sich
gu interessieren: ein an und für sich

gutes literar»
historische« Gesetz, beim Fehlen

sonstiger Umherlief«»
rung das Werk selbst auf Persönliches hin zu unter»
suchen, führte zu

unsinnigen Ausdeutungen vieler
heraklitischer Ausspruch«. An manchen Orten können
Wir die lühn«n Behauptungen der. Biographen ohne

»veiters auf missverstandene. Worte Heraklits
zurückführen. Auch der Künstler Heoalli« findet
Interesse; die alexandrinischen

Dichterphilologen
zeigen dauen Spuren;

seine
Figur

selbst wird m
Dichtungen hineingezogen. Vin Produkt dieser Rich»
tung sind zahlreiche

Fälschungen,
fo auch die chm

untergeschobene Vn«fi<;m«nl>;ung, deren Toile a>;us

den verschiedensten literarischen Kreten stammen«
das Loben Heraklits ausgestalten und ausschmücken.
In populärer Fassung wird er immer mehr der <;3rz»
pessimist und Jammerer über die v»nit»tum v»nii2«,
die Eichelleit de. Titelleiten, während als Pendant
der stets lachende Demokrit Hm zur Seit« tMt.

Trotz dieser
Fixierung hört ab« seine direkte

Wirkung
noch

lange nicht auf; im Gegenteil, ln«
Stoa sstbt ihm noch einmal eine Resonanz, »i<; sie

»hm selbst Platon nicht hätte geben können. Ihre
pa.lthei'sti'scheai Ideen wiesen von selbst auf iHn hin,

seine Seelentheorie feiert bei ihr, n»onn auch etwa«
vevbülNerllcht. ihre Auserstehung. Auf wissenschaft»
lichnn Gebiet« sind sie ihm überall, wo wir es ton»
trollieren können, verbunde». Am schönsten

zeigt

diese
Zusammenhange das Zeusgebet des Klaulhes;

«« ist der Logo», an den di« Bittenden sich richten;
nur protestantischer gesagt; die Welt wlTt» nicht mehr
in der Ekstase in die Brust des Individuums gezerrt,

sondern der einzelne l«hnt sich in daiiMrrer U<;nt«»

ordnul^ an das schöpferische All an.

Vin letztes Mal wirkte Heralitt durch seineNeptik. Di« spätere skeptische Schule, die de»

Ainesidemos und damit <;mch des Sexdus
Vm>;pir«c<;us

lehnt nicht mehr jede Dogmatik ab, wie es doch
«igent»

lich ihr Programm
sein soll!«, sondern sie betrachtet

sich beinähe als «ine Einführung in di« Id««n
Heraklit», die sie a/rüsztenteils zu den ihrigen macht.
Da» loar aber die letzte

lebendige Wirkung, es war
ja auch die letzte

lebendige und originelle
Phil»»

sophische Schule des Altertums. Neben und nach chr
wird Heraklit, wohl meistens durch oie Ttoa ver»
mittelt, nur noch als Zeuge für einzeln« Ideen ver»
»endet, der Jude Philon, wie da» Christentum sind
ihm dankbar als einem «er ersten V«lMnd« der
Logosid«:

schon Justinus im 2. Jahrhundert nennt
ihn darum einen Christen. Vei den Kirchenvätern
davf er neben Iefaia und Mose» die Heilswahrheit
bezeugen; nicht anders bei den Neuplatonikern. Nut
«in Werk ragt

noch hervor: das Vuch. da« Hippolytos

von Rom gegen di« Ketzer
geschrieben hat; weil e<;

seinen
gehahtesten Gegner de» HerakUtismu» de«

gichtigen möcht«, bringt er, nicht ohne ein gewisse»

Verständnis, unter Beiziehung einer Menge köstlich«
Fragmente, «in« eingehende Vergleichung de» Hera»

lliteischen
Systems mit dem de» Noetos. Da» war

aber der letzte, von dem wir wissen, dah er Heraklit
in den Händen hatte; nach chm «st Heraklit für da»
Altertum nichts meHr

gewesen.

a»l der Is« die in ihn gesetzten Hoffnung«» «»
füllt.

ssrankleich.
Mailand, 17. Dez. 8. Einem Pariser Ve»

richt des ist zu entnehmen, dah dieRangerhöhung Joffres mitier Vor»
rangsfrage i»er an»

Kriegsrat ier Verbündeten
teilnehmeldden Generäle zusammenhängt.

Frankreich wünschte das Präsidium des Kriegs»

'.ats in den Händen Joffres zu wissen, um so

auf die militärischen Operationen der Verbünde»
ten einen gewissen Einfluß auszuüben. Joffre
genieße

nach wie vor iaS ungeschmälerte
Vertrauen seiner Regierung unö bes Heeres
unH jode andere Version über die Gründe i>;er
Rangve,ränderung ist, wie t»er Korrespondent
versichert, falsch.

Neutrale Staaten.
Genf, 17. Dez. Die brütschs» Militär«

attaches Bo»i»E!>; und von Papen werdeil,
wie der aus New»Iorf vernimmt, nm
31. Dezember an Vord i>;«3 holläiiÖiscl)«!: Schiffs

abreisen.

Zur -Hage.

Nationale Frauenspende. N a r a u , 17. Tl,j. Dic
Sammlung für die Nationale Frauenspende im
Kanton Aargau ist nun abgeschlossen. Sie !>;at dcn
Vetraa, uon «6,250 Fr. ergebe,!.

3ur Aufhebung okr deutsch»fch»eizerischen Grenz-
sperre. St. Gallen, 17. Dez. O W,e aus Kreu,;.
lingen berichtet wird, haben heule mittag bereits
zahlreiche Grenzübertritte stattgefunden. Die P.».
so»e die teilweise

längere ^eit i>;: Konstanz die
Aufhebung dcr Grenzsperre abwart?,! muhte», be-

richten von einer peinlich genauen Versunaitontlull^,
die sich

sogar auf ihr« ,<;Uc!'lvr!in!'lc crslreclt habt,'.

Welche Gründe Deutschland 5» seiner neueste«
schärften Grenzkontrolle vl'rlN^atzt hätten, dno wi^en
diese Leute nicht mitzuteile.', Reisende, die nach

Deutschland zu
gehen beabsichtigen, werde» speziell

nochmals auf die Bestimmungen über die Pnß,,»^
fertigung und das Pahvisum aufmerksam qcmach!,

da dieselben unnachsichtlich
gehandhabt werde».

Schaffhausen, 17. Dez. 5. Seit heute vor-
mittag 6 Uhr ist die Grenzsperre in Gottmadingen

wieder aufgehoben,
ebenso wird seit heute mittag

ll Uhr die Station Konstanz von den Schweizer-
Zügen wieder befahren. Tie «unbesetzten

Züge, die
seit heute morgen hier eintreffen, beweisen, das; sich

auch diesmal eine große Anzahl Reisender in dr»
Vororten der badischen Greuze

angesammelt hat. Zu»
dem tonnte man bereits am 16. Dezember hier fesl-
stellen, dah die Aufhebung der Sperre bevorstehe;

denn an diesem Tage waren fchon sämtliche deutschen
Wehrmannsfrau-.», die sich ebenfalls in Gottnmdiii
gen aufgehalten, durchgelassen worden

Kanonendonner in der Ostschweiz. S t. G a l l e »,
17. Dez.

(Privattel.) Von verschiedenen Seiten der
Ostschweiz, so von FröhlichSegg, Teufen, Hohen-
tannen, Schooren am Mosenberg, St. Gallen, w!>;ri»

hellte nachmittag von gmig auhergcwöhnlich starkem,
von Westen lonunenben Kanonendonner berichtet;
jeder Schuh war genau wahrzunehmen und nach
Rohrlaliber einzuschätzen.

Gens, !7. Dez. Die französischen Zollbehörde»
haben in Bellegarde drei Wagen mit Va n a n e n
beschlagnahmt, die für die Schnxiz bestimmt waren.
Die Wagen wurden nach

Lyon überführt.

Kleine Mitteilungen.

Erlebnisse eines Iudenmissionals. T. In den
Kirchen von Wanden unü Dübendorf sprach ver»
gängen«» Sonntag Pastor Laub von der NaKler
Mission über seine Erlebnisse in Nutzland unb
Polen vor und nach

Kriegsausbruch. Von den
12 13 Millionen Inden luohnen annähernd drei
Viertel in Ruhland, vorwiegend in Polen. Vor
Jahrhunderten aus Frankreich und VnHlond, dann
später an« Deutschland vertrieben, sprechen

sie heute
noch das charntteristl'sche Altdeutsch »nd haben
daher speziell aus diesem Grunde von der dortigen
Veuüllerung viel zu leiden. Anfangs F^lli letzten
Jahres zog Pastor Laub nach eanem Urlaub wieder
zu seinen

Schützlingen, trotzdem er von verschiedenen
Seiten gewarnt worden >;uar<; er möcht« sein« Reise
der politischen 2ag<; wegen unterlassen. Doch gelangte

der deutsche Missionar glücklich nach Lodz, reiste von
da weiter nach Warschau und Wilna, wo er sieben
Tage vor Kri«n,sO!us>;b5uch antaan, überall freudig
begrünt von semen

Anhängern. Hier sah es schon
aus »i« mitten ün Kriege. Da »varen schon

Regi»

«venter aus dem fernsten Osten zu finden, die mit
Militärzügen bis zu sechs Wochen zur Noise be>;

nötigten. Vom Tage der Kriegserllärung zwischen
Deutschland und Nutzland an war jede Unterhaltung

in deutscher
Sprache streng untersagt; tieseingroifenH,

doch
nutzbringend loar da« Schnapsverbat. Wagen»

weise wurde die beliebt« Flüssigkeit die in Muh«
land g«tlunl«n wird wie in Vayein das Vier nach
der Wilna geführt und daselbst Werte von Millionen
Kübel in den Fwh geschüttet.

Erst jetzt beglmn da» eigentliche Martyrium der
Juden, vor dem sie sich schon

Ia,lg« in unbestimmt»
Ahnung gefurcht«» hattu».

Vereitwillig gingen
sie

den Deutschen bei ihrem Vorrücken an di« Hamd.
Wenn dann di« Nüssen

gelegenttich zurückckehrten.
wurden die Israeliten von ihren andersgläubigen
Oitsgenoffen denim«,«!. u»a» die schwersten Mah»
regeln zur Folge hart«. Manche Judenstadt wurde,

führte del Referent au», nachdem ihre Vewohner
daraus verjagt wurden »varen, von den Kosalen dem
Erdboden gleichgemacht. Ve-ispielswey« wurden von
den 20/XXI Juden eines Städtchen» die meisten in»
Inne« des Lande» abgeschoben; bi» heute habe man
nicht» n»hr von ihnen gehört. Auch Pastor Aaub
schwebt« oft in «»«fahr, gefangen genommen zu
»erden ; «uf geradezu wundeül»« Weis« gelang ihm
jedoch wiederholt die Rettung,

so in Wilna, MoUm»
und Petersburg. Von der Hauptstadt aus gelangte

der Missionar dann mit «inigen Leidensgenossen
nach

vielen Irrfahrten auf neutralen schwedischen Voden
und in di« Heimat. Mit eme-m warmen Novell an di.
Anwesenden, der segenstiftenden Iudenmnssion zu
gedenken,

schloh Pasto, Laub feinen interessante«
Vvitvay,
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