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Tie Isonzo - Front.

-eMrie«?.

.t. Dl<; zwölfte I s o n z o s ch l a ch t hat
s i ch zu den Mügüchlelien anSiielvachsen, die hier
im letzten Wochenbericht angodcu.et wurden

sind: für die unler dir persönlich.".» Führung

des Kaisers von Ocslerreich stehenden dcuisch-

österreichischen
Angreifer

zu ei:,em immensen
Erfolg von weillragendster ^eHeulung, für den

italienischen
Verteidiger

zu einer iüil'd^rlage,

die an3 katastrophale grenzt. Was die itolie-
nische

Hcercsleiiü^g mil fast zweiundeinhalb-
jähriger Vlnlarbell erreich! hlit, die Fcsise^ung

o der ösll!6>;en Isonzoftilc, ist im Verlauf
ioenlger T'ize ^usammci^edroch^n. Nachdom der

2toß österreichisch-ungarischer
ssräsle die i!a-

lienische
Sperre bei sslilsch »durchbrochen, der

Angriff einer deulscheu ^ras^qruppe dic bei

Karflcit'Tolm^ul gcüssnet halle, war die Ge»

fahr einer AusioNung der gesamten italienischen
Ison^osront um so

grüber, als zu
gleicher Zeit

auch nördlich urH südlich von Göiz, auf dem

Plateau von Pale im Kaislssediet, ein stür-
ler Druck üster^eichisch-u.issarischer Slreitlräf!«
einsetzte. Vor der durch die öslerreichisch-deut-
schen Fortschritte bei FU'.sch und Kaifreit-
Tolmein drohe>;:den Flaniierungvgefahi und
Nilclenyefnhrimna.. die mit der Besetzung von
Ei'.'idile ihren .^üh'puni! erreicht hatte, blieb
dann wohl lonm cüVlls anderez iibri^, als die
schleunige Nänmung der .Hochflächen auf der

Micken Isor^osl'il? und von Görz. Daß diese

Näumun^ nicht mil der nZ!ia?n Promptheil hat
voll-oaen werden li'.uiiü, bclocisen die enor-
men C'ef'.ügenen' und VexKzohlon. Die Ein«
nehme von (5ivid.ilc

durch deutsch?
Truppen

markiert d.^ei den operativen, die Wieder-
bcse^'.mg von Gür', durch österreich-un^aiisch?
Vaulion? d en moralisch?,, Erf?Ig. Für die
Trümmer der Ua!!?nisch?n Armeen der Ison,',o-
ssnN'pe wird wohl la'nü etwas anderes ,',u

machen sein als ein Rückzug zunächst hinter den
Tagli^men^o. Dabei inn^ es noch

gut gehen,

wenn es d:r italienischen
.<;>;e:re3leliung gelingt,

die an der lärnli schen Grenze sehenden siche-
rungen mögliche uügoschl'gcn an sich zu drin»
gen. Für dm w?U>;cv?n O^ialiünIocilauf dürfte
da? Verhalten der Fron gruppe tzötzendorf und
die Evenlualüät einer französisch-biillschen
Hi!sc!cisinng vor allem besiimulend sein.

Auf dem westlichen Kriegsschau-
platz hat in Is^ndern ein ueuer Offtnlivslost
der Nlliler!en 'ein gesell. Ne^ei den Erfolg

herrscht wwd-.'r Diverqenz. Ter deulsche
5)cere?,

bricht buch: ihn ".ls as'geschla^nen Zugriff,
die britischen und fran-3!, schen

Meldungen

schreiben ihn auf daZ ^onlo weiterer Fort»
schritte.

»

Wien, 28. Okt. lN. !?.<;V.) Amtlich wird
mi'.gc.ellt

: Italienische Front : Gestern ist
von unserer Ison;usroni die letzte Fessel eines

seit zweieinhalb Jahren ebenso
glorreich wie

opfervoll geschrien Verieidissungi'lampses ge-

fallen. Sowohl aus der karsthochfläche, als im
Vürzcr Abschnitt wurde zum Angriff »berge-
g^ng.'n. Tie Italiener hieben unserm Aüstucm
nirgendz

stand. ?c'm TiidslnLel wurde Niun-
f a lc o n c durlh unsere

Vorlrupj, cu genommen.

Oberhalb G r a d i s c a-stiirmle in der dritten
M3VL?nstunde Vlnjor M'.'ssatt) an der Spitze

seines ta^ftcen 5lüKzetler
Iügerbataillons

Nr. 11 über die breuncr,de Isünzodri'M auf das

rechne Ufer hüniger und cniris; dem Feinde den

Aloni e Fuiti». Auf dem Kastell von Oürz
hißten ^dleilungen des Cnrlcvacer Infanlerle-
icgi:^l!!ile3 ^ir. !<;U um 2 Uhr fri'ch unsere Fahne.

In rascher
Verfolgung des Feindes wuide

westlich der bestellen Siadl der Isonzo über-

schritten und die Höhe Podgora erstiegen.

Tle hochfläche von V a i n s i z z a - Heiligengeist
liegt, Monte ss u l inbegriffen, hinter unserer
Front. Bei Plada erzwangen

sich unsere
Truppen in erbitterten Kämpfen den Ueber-
g ll n g über den Fluß. C i v i o a l e ist in un-

serer Hand. Ungestüm vorwärts drängend und
ollen Widerstand des Feindes brechend, ge-
wannen unsere Verbündeten hier den Aus-
gang in die venezianische Ebene.
Tie geschlagenen Armeen des .Herzogs von

Aosta und des Generals Capello haben bisher
60.000 Mann an Gefangenen eing-bicht.

Tie Zahl der erbeuteten Geschütze wird gering

auf 600 geschätzt.

Berlin, 28. Ott. (Wolff. Amtl'.si. Abend-
bericht.) In Flandern lebh?fle ArNllerie-
täligkit. Dei TiMuiden und im Ho'.i!h3us<;cr-

waldt. Am Oise<;A:önc!cmal, bei Filain örtliche
Kämpfe. Im Osten nichts Besonderes.

Italienische Front: Tie italienische

zweite und dritte Armee sw.d im
Rückzuge

nach Westen. Unsere Verfol-
gung vom Gebirge bis zum Meere ist in

schnellem ForlschveiK-n. Nn Gefangenen

sind bis jetzt 10 0,000, an Geschützen 703 ge-

zählt.

Palio, 29. Ott. (havas. Amilich: Mit-
teilung vom 28. Ollolxr. adendZ ll Uhr.) Nörd-
lich der Aisne ziemlich

grc^e ?.r!illeciö!ä::g-

leit in der Gegend von Pinon-Lhavignon und
g?ge« das Aus,enwerk von Lhevrignh. Gey-.'n

!2 Uhr 39 unternahmen die Te-ulschen einen

starken
Angriff gegen unsere

Stellungen nörd-

lich des Fro'ld?!Non!.F?h!)f!?s. Uüser Feuer
trieb die Wogen der Angreifer zurück, die sich
zurückzogen, nachdem sie ernste Verluste eiült.'n
halten. Etwa ttl) Gefangene, darunter ein
Offizier, blieben in unserer Hand. In den
Arg innen .', ein feindlicher handstreich
kein Resultat. Der Artilleriekampf in der
Champagne war in der Hiigelgi'ge'.id ziem-
lich lebhaft. Tonst überall ruhiger Tag.

Paris, 23. Ott. (Havas. Amtliche d e l -
gische Mitteilung vom 27. Ol.odei.) In d.'r

Nacht vom 25. auf den 28. Ollober brach ie un-

ser
Sperrfeuer einen f^iüd'ick^en ^'orslUs', zum

36>;ei<;e!n, d:r gcacn unsere
Anlagen südlich von

2 i nl u i d c n untevncimi^n wurde. Im Lanfe
des 20. Olioder ecwid:i!en wir das F.'uer zahl-
reicher deutscher Batterien unb neu>;ra!!sieri?n

es. Wir führten ,^istör'.mg?f:uer gegen die
Verteidigungsanlagen von Tirmuid^n, Wou-
men unb ^,'!'ygh?>;n aus. Unsere Artillerie trug

so zu den Ofsenswo/erNliunen der fcan'ösischen
Armee bei. Tcr Feind reagierte auf d^5 Feuer
unserer Artillerie in d?r Gegend

Gruschcrle in
der Nach! vom 23. auf den 27. O'lobcr, nachdem
Gaswellen in den deutschen Gräben vorgetrie-

ben worden waren. In der Gegend von Tir-
mulden brachte eine unserer Erlu/.dunH»'
lld'eilun^en, n^ckbem sie dem Feinde starte Ver-
luste oei^üracht halle, im Lause der Nacht etwa
zwanzig Gefangene ein Maschinengewehr ein,

und lies; ontzeidem e i n en Vombenwerferstcmd
in die Luft fliegen.

Heute fetzten wir un'ere ver-
schiedenen Feuer fort und wirnen so durch un-
ser Feuer direkt an dür französischen Offensive
in der Gegend von M « r s e m mit. Eine bel-
gische Abteilung faßte, nachdem sie über-
schwemmtes Gebiet durchschritten hatte, in den
feindlichen Werlen in der Gegend von 2 u rig-
ht m Fuß. Die deutsche

Erwiderung war
schwach. Ein lebtzaf-ei Vombenkampf m der
Gegend von Tixmuiden endet« zu unsern
Gunsten.

Pnris, 29. Ott. (Havas. Amtliche bel-
gische Mitteilung vom 28. Oktober.) Heute
riläie cine belgische Abteilung, die mit der

französischen Armee zusammen operierte, auf der

Halbinsel Wyfh nissen vor. wobei st? eine
gewisse Anzahl Gefangene und eine große
iNenqe Kriegsmaterial, darunter drei Minen-
werfer, einbrachte. Eine Patrouille, die weiter
vordrang, traversierte den Vlalnaeit-Tee
und brachte etwa zwanzig Gefangene

zurück.

Unsere Artillerie führte zahlreiche ^>;erst^ung3<;

feuer gegen feindliche Batterien und Anlagen

au?. Tie Erwiderung des Gegners war schwach,
aufgenommen vor Dixmuiden, wo unsere
ANiNeiie e i n en Bombcnkunftf hervorrief, der

rüsch zu unsern Gunsten endete. Unser Flug-

dienst fährte 61 Flüge aus, darunter 17 Regu«
li'vu'.'gI«, 14 Tchutz- u:,d 15 Iagdflüge.

Unsere
Fl'.^^ei lieferen zwei 5:ämftfe.

?!indc»l, 23. Ott. .(Havas. Amtliche bri-
tische Mitteilung vom 28. Olw^r, abend?
10 Uhr.) Im Lauf: des Tages hallen die Ope-
rai,in?n d?r fran^^icl,'.! und belgischen Truft-

nörd.ich von Merckem einen vollen Er-
folg. ?lm Morgen eroberten die Franzosen das

Tols Luygln'm lmd die ganze Halbinsel Memem
ist ie!.N in der Hand der Alliierten. 2:c Zahl der
Gefangenen erHöhle sich noch. ?ln der Tchlacht-
fron! verlangsam!«

sich die Tätigkeit der beiden
?lni!lerien lcincswegs. Tie deulsä'en Batterien
südlich von 3 e n 3 waren edens'lls tätiger als
gewöhnlich. 5!m 27. Oktober flog eine große

Anzahl unserer
Fing z e u ge vom Tagesan-

bruch bis zum Eintritt der Älachi. Unsere Flie-
ger un!ernllhm?n viele Flüge zur N?gnU«>;,-,mig

des Aitil??ri.'sc!'?rs und gaben ans der Höhe
von 303CN Meter mehrere Tausend Geschosse

auf d en Feind nb. Während des T7.g?s wurden
23 großkalibrig: Bomben auf d?n Val'nhof von
NoülerH und sechs auf das Flugfeld von Abeele,

östlich von ?ens. 'abgegeben. Weitere Bomben
w'.ivden auf die Anlagen an d^r 26)!ach!front

nHa?worsen. Von der Tnmmeri-i-.g weg
setz'.m

unsere nächtlichen Geschwader die Bombarde'
menls fort und gaben mehr als -! Tonneu Bom-
ben auf ? feindliche

Flugfelder uud auf drei

erON.

3ns l«o^crs Mache.
Erzählung vü» lt, F. Nurz.

Am nächsten Nornen schon kam der Hollcr-Tcft!,'
»!l<; allen Zeichen des Entsetzens ins Torf gerannt

und l'ülichtctc:
Teufels ischl drr Jos Ko^ür! Hntt' ich

nur den nie »nd ninüncr aus dcn Wasen bracht!
Nomm« je<;?<; und schaut, was er heut' »acht an»
g'ilchtct hat!"

Sie ging,,'» mit dem Heslci°Tepp Illnaus.
Dort sahen sie mlt Grnucn des J os 5ioncis

Sara, mitten aus der llelnen Waldwiese stehen.
Del ganze Erdboden aber wai ausuciisscn und
l>;ul6)w!>;l)lt, Alle Gebeine der sn'ihei vcischariten
Tiere waren hclausaeniadcn und lagen in
weitem Kreise »m den 2c>;ra herum.

Der Hellcl^Tcpp aber sante:
»Da schaut hei, des hat er ana'rick'tct! Und

wenn ihr a'sche» holtet, waö ich in der Nacht
n'sch:» Hab, und wenn ihr g hört !Ml:t, was ich

a'hörl Hab so wäret ihr, meiner 2eel, nct mlt
mil 'lanSaclommcn."

Die Döislcl traleu bei diesen N!orteu nanz
nahe zusammen. Ein jeder

suchte sich durch ilLcnd
iiue Tchwcnluna odei List hiiuei einen and.'in ;n
stellen waS aber natürlich nicht allen glücken

lonnte.
Sie berieten eine Weile in ncoiilcltcm Flüster-

ton«, und indem sie den Saca Jos Kögels nicht

aus ?l!!g.'n ließen, wie sie am beste» mit dem
U!i?'!l!>;l!'N Tot.'» s.'ltly werden löonlen.

De? Meisler l3l!'älltel? wai auch nnlcl Ihnen,
und der nicinte als crslcl:

dein alt.'» Iloeiüniel dort sind wil noch
lnng »et sDi!i,i. des ischl »leine slie Meinnnn. Ich
Klaild liall, es war das bescht.', wenn N'il ihn in
ein: solide und Perfette Zischle neipaclcn lLlen
un) ihn im ^limcci veisenleu. Dann werden
wir Nuh lielomiüen und vorher net. Was die
iufchte anbelrissi. so will ich schon eine machen,

d!e ei net sprengen
soll und wenn cl alcich

zehnmal dei Jos klogel ischt."
Del Meisler Tchachlcle

galt wegen seines ge-

setzte!! uud atonale» besens uud seines soliden
Lcl'cii^wnudelZ viel im Dorf. Gerade dann» abel
war ei de»l leichen WagnerNuenlad, dem VNl-
germeislel, von jchcl ein Dom im Äügc gewesen.

Wo der es nur iuunel lounlc, suhl ei dem blcdeln
3!le>;s!el übel den Tchnnbcl.

?l»ch jetzt schüttelte el gleich
sein Haupt,

setzte

seine slreusse Amlömieoe auf und clilgegnele:
Antrag wird vcrwoisen, Meischtcl

Schiics'lele! Wil linnen de» J os Nnnel »et aus-
sühlc» von wegen der Obrigkeit una oeu g'sey-

lichen Formaliläle». Es »lus: etwa^ nudelcs
ss'scheben, ihi Leute."

Sie griweli.'n lauge
»ach.

Vlbcr ihre Bemühungen walen »usinchtbal.
iicixer wusste Rat und Abhilfe.

Vo entschied del Vürgeruleisici zmu Schlusse:
wo ei jetzt schtehl, darf el n-t schlehen

bleiben. Des wäl g'setzwidlig. Muschi
iy» hall

wicdel luntelgillbcn, Hellei-Sepp. Ab« mach

diesmal 's Loch ein bissel lies.'l »nd leg
noch ein

panl schwele Tchleine oben diaus."
Dann ginge»

sie wiedcl !»s Dois ziilüct.
Iedcl wnl froh, als die Waldwiese hinter ihm

lag. Einige bei svurchlsan'.sten bllclten sich so
lange um, bis sie die Tftihe ihres Kiichtuiiüs
über die nächste

Vodeiieihebung einporstehen

sahen.
möchte »ct dcl Hellei-Tepft se in ," dachte

ein jedtl der Vaucn'," denn es ischl, bei k'rit,
lein Schleck, mil dem Jos Nonci z» hantieren."

Abel leincl sagte es laut.
Es gibt halt wenige, die genie zugeben,

dnst
sie sich vol etwas fülchte». Auch In Ellcnhclm Wal
das so.

Tel Hcllel-Sepp Wal mit den Ieulcn ins Dorf
geloinmeu. Vls gegen den Abend l,ln trieb el sich
in den Wirtschaften herum, trau! manchen Tchop»

Pen »nd stallte sich so aus die unliebsame Aibelt,
die seinet ballte.

Nls el sich nach dem Schlndangel ausmachte,

wai sein
Kopf schwel und seine 3chll«e unsichel

geworden. Abel diesmal walen die Bauen« lccht
nachsichtig mit ihm. Niemand »ahm ihm das
weitet übel.

Der Vül^ennclstei wartete ihm sogar »nlcl
der Hausiül, hiesl ihn eintreten und holte ein?»"
händig einen Üiug vom Allerbeste», de» ei im
Üellcl hatte.

wollen eius liinle», devol du a»2
G'schäft gchscht, Sepp!" sagte el, da«n
muscht dich tummeln, sonscht lomnlt d'?!acht übel
dich."

Del Hellel-Vepft abel Wal um diese Zeit lecht

iN!'l!g Ni)v0lden, vom Wein und von dcl unve:
h>;,'l>;I.'!',e!i Bcwund.'ln»g, die ihm von allen Seiten
zuteil Wald.

Er entenei? gioftschnau<;)ia:

stbelt niich »et 's ^l'iiiigschte, Vül<;!cl"

meischicl! Bald s^eht
ja del Mond ans u»d 's ischt

l'essel, das« del dem J os ltogei in d' Emden
scheint als u»sle lechlschassenc Tonne. Meint Ihl
des net auch so, Büis'einlcischtcl?"

Dci Bil'.'ücimeister dachte:
Donnel und Hagel, hat der Keil Haai

auf den Zähnen!"
Laut aber siigte el nur:

scheint, d' Leute machen z'viel Aufhebens
vo» dei Sach."

scheint des net so," sagte dci Wasen
meister spitzig. .Wollt Ihl ihn vielleicht schlatt
nicinel veiselalr.'ü? Ich will derweil sül Euch
d' Neßierullcisn'schlist übelnehnien."

,.T6,!.,'a<;, lein Blech, 2epp! 's Negicie»
Ischt

auch lVmc ^leini^ielt! Und wenn Ick) dcl Wasen«
»leischtcl in» Darf wäi, so wüld Ich halt den Jos
iloss.'l verlo.lie», glad wie du es tuscht."

So icdeten sie eine Weile miteinander mid
konnten üi'el diesen Pu»lt »icht einig weiden.

Dann ivoilte der Hcllcl-Tcpp dem Wasen zu.
Valv pslji er, balo saus, cl.

Die Sache begann ihm zu gefalle». El meltte
lecht gut, daß cl diesel Tage, außel dem Zos
Uogei

selbst die wichtigste PclsüüUchkeit Wal im
Dolf. Mit jedem tlauk der Viilgenncistel halt
doch nicht von seinem Allerbeste». Saftpcllot nein!

Vi>;? zum schmalen
Seitenweg, der von del

Landstiahc nach dem Walen abzweillk. wai b«l
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