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Die Stunde Darnands
^l, lv. Vichy, 21. Januar

Dir Berufung Tarnand« auf drn neu-
geschaffenen

Poste» ri»e« Geiieralsrlre»
t ä r s zur W a li r n n s>; drr Ordnung im
Lande I)at eine ivr it nröszrre Vrdentiinss, cil^ man
anfänglich a»»alu». drei I>;,'0chcn ist Tarnand.
drn mau vvrlier dilis; i» lokalen rrchtoerlremisti-
schen Nrrisrn nnd in den ^«ilieiin der
mid der Miliz gelaunt hatte, einer ?,<;>;acht'
stellung ausgerüclt. die unter der ^rp>;,i,lil uu-
drnlbar grn'esen ivärr ii»d auch unter dein neuen
Regime dillier nicht eristierte. Der (5 lief der

r a » z ö s i s ch e n ?.>;l i l i hat nicht uur die
Aufgabr,

diese bisher l'losi in der 5üozo»c vor-
handene 3ch»<;.!trnl'pe auch in der 3i o r d z o n r
durch

(fiuvrrleil'ung der dortigen Parteimilizen
zu

organisieren und ihre Znsammrnarl'rit mit
Polizei. Gendarmerie »nd Garde zn verwirk-
lichen. <;3in am 21. januar im Staatsanzeiger

drröffrnXichtrs Dekret verleiht ihm außerdem nl5
Vertreter des üi'egirrnngöchrf« die Vollmacht
über die gesamte P o l i z r i m a ch t. <;5r er-
Iiält also eine Machtvollkommenheit im Inner»,
welche nur etwa der Stellung himmlers in
Deutschland

vergleichbar
ist. Wie weit seiur 'Kom-

petenzen gehen, belegte vor acht
Tagen die Tat-

sache, daß aus seine»
Vorschlag hin in dein süd-

westfranzösischen Departement Lot-et°Garoi,ne
der Präfekt, ein Nntervräfelt, ein Offizier der
Garde und ein Gardist ihrer 3<;ell»ugen enthoben
worden sind, während ein Gefängniödirestor

interniert wurde. das Vlatt der
Miliz, läslt voraussehen, das! diese

säuberung
fortgesetzt werde.

Das neueste Gesetz über die bis Ende Juni
dieses Jahres befristete

(finrichtuug vouStandgerichten gegen den Terrorismus
gibt Darnaud weitere Rechte ganz außerordent-
licher Art. Ihm liegt es ob, dir je drei Mitglieder
der Standgerichte

zn ernennen nnd das Ver-
fahren der Gerichte festzulegen. Zu den bis.
herigrn Ansiuihmegerichlen. welche die gewöhn-

lichen
Nechlsgnrauüen

schon teilweise außer
.Nrast setzten, lrelen neue Hinz», deren Vefugnisse

»och viel weiter über den traditionellen Rechts-
schutz

hinausgehen. (<;!»
Wünsch aller «kubisti-

schen .«reise wird dadurch erfüllt. Auf der Tat er-
tappte, schuldig

befundene «terroristische" Mör-
der werden sofort erschossen, andernfalls a» die
anderen kompetent» Ausnahmegerichte (Spiel-
sektionen, Staatsgerichtshof nfw.) überwiese».

Seit dem Amtsantritt Marnands ist die
Miliz in der Südzone schon stärker als bislu'r
neben Polizeiformationen für alle möglichen

Zwecke
eingesetzt worden. Am 8. Januar fand

im Milizlager vou Vich», ei» symbolischer Alt
für diese ueue Zusammenarbeit statt. Tarm-nid
vereinigte an einem großen Dejeuner die hoch-

sten Polizeistellen mit den <;5hess der Miln »i,d

etwa hundert ('.nrllc'i'' sStoßtruppe»

der Miliz). Z» diesem lvsien waren auch Verlre»
ter der deutschen Wehrmacht und der
W a f f r n » 5. 5. eingeladen worden. war
dies." heißt es in der neueste» Nummer von

erste kontakt zwischen den
walten, die fortan ',ur Wahrung der Orduung

zusammenarbeiten sollen." Am Nachniittag
san»

drn Manöver statt, bei denen dir
l^rcicz" ihre gnte Schulung unter Veweis
stellten.

Der z<;ampf gegen den Terrorismus soll also

schärsste Formen annehme» und unbarmherzig

geführt werden. Damit aber erschöpft
sich die

Ausgabe der nnter Tarnand zusammengenähten
..^vdinmgsgewalte»" ofirnbar nicht. 3lach
Aeußrrnugrn der Pariser Presse haben sie auch
gegen alle Auswüchse der innern Dissidenz
gegen die Insubordination der Arbeitsdienst-
I'slichtigen im die W i d e r st a n d 3'
l>; e w r g n » g »n allgrineinr» init allem was
damit zusammenhängt. Gaullismus. Attenlis»
m»s, Nommnuismuc' vorzugehen, (vine
rung" im großen ist geplant, und die Elegie»

rung erwartet jedenfalls, daß die nenr Sicher»teilorganisation unter Darnand ihr dir
Autorität, di? ihr zu

entglriten drohte, wieder
in die 5aud spielen werde. Schließlich ist dir
ueue Schutzorganisation aber auch dazu br°
stimmt, im ssnlle riner Landung der Alliierten
einem Putsch zu

begegnen »nd den Vrsetzuugs-
truppen üiuhc und Ordnung in ihrem ülückrn
zu

garantieren.

Dir projektierte Säuberung des Landes gr»

liört parallel mit der Umbildung der Elegie»
rilug-cliuive

zu den Vorbcrcituiigrn. dir Laval
trifft, um bei den zu erwartenden kritischen Si»
lualionen die Stellung der Hlrgirrnng

zu festi»
geu. Zugleich bestätigt er damit seine Ergeben-

heit grgeuübrr den Ideen der Zuammrnarbcit
mit Deutschlaud.

Tcr «clzlan nenen die ^«nendlnger

Die A m t s e n t h e b » n g des Gründers
und bisherigen Lritrrs der (Hinntier,

6«: la
,I«,'>;mc,^c. General de l a P o r t r d u T h r i l.
ist. als sie zu

Jahresbeginn eintrat, vielfach
iiiclit verstanden worden. Seine Verdienste »m
eine neue Art der Jugenderziehung, dir er MW
unter schwierigste»

Umständen ans dem Nichts
ins Leben gerufen hatte, warrn bisher allgemein

anerkannt worden: eher kritisierte man. daß die
Jugendlager in der Verherrlichung drs
haslen" Lebens und der Naturburschenhastigleit

vielleicht übers Ziel hinausschössen. In einem
Artikel der Milizzeitnng vom
^.?. Januar wird nnn der Schleier gelüstet. Auch
dieser Artikel steht in den Jugendlagern zwar
ein Verdienst der Nationals» involution; doch
deckt er einen der Hauptgründe

ans. die z» der
Abberufung des bisherigen (5hefs iiud zu einer
iüeforin geführt hätten. Da? Mili^blatt schreibt
nämliche

>;Te» ^n,il'>;>;d>;!inl'i!l f l>; I l e l'» ,ui riner wirl»
lichii! politischen <;? rz i <;>;(>;» ii im >;i r >;>; r n

3 i » t>;^>; !!!>;'ssimrs. Wnlnlcheinlich vcumchlässisslr
!,m» t>;il'!l>; lVl,i,ir. il'ril sie

schwierig
z» I5srn n>;,ir,

V!lN! limite Pcillri »rliü'r». nlto Idrrn nndorlrssc».
,>;c>;!l' Idl'i'» l'^rliNidr» üiiissr». Leiter l>;<;i<; dir nlricho
l^or^nti'srntir nur drm Nrirq das sfeld !'i>;l!>;i!!>;'!st.

?!1<;>; ^,'i!»!l'>;iv drr ('.linnücr« w«r: l,ütrt r»ch vor
N'chtv. !>;!U>;'! s»ll>; ve,r Ii»l^, liiUrt rnch davor, roch zu
son>;pr>;,',»i>;!irvrn. n',iv!e! nl>;. Dir iicor» Idrrn l'rachr»
sic>;! Bliln>; !!n!rvr I»sic»d nl'rr u»d il)le ^l>;rf>;5 l'lir»
!','» nI>;siä,Uic>;! zxvttck, !!»d so

s<;u» drin«, dnsi dir
^ims!«! !!»d i!>;vr »>;!rsö, dir m dr» Vrrnr» vrvlorr,!,
in N,!wisir>;!!n>;i! >;>;»d öl»»' »»trrn'riflmn lrl'trn. nrn'iür
V!,i!!»!i!»!!r,,, il'l'Ich»' dir 3i!üa>;imi rllirisslilr. in!!,!
»'l'vftliüdr,! »xd nicht l'rsiriür», U'Ns dir ssirssirrnün
vl'n ilinrn rv!l'!il!r!r, (Oisrnl'nr nnrd liirr <;i»f dir
'1>;!(is,,!,il !inssrs>;'irlt, wrlchr zum ^ivrcl !,lit!r», dir
,',!!,1l'üd!,i>;il'V z!>;,n «ülii'niriür» ^lrl'ritjdirns! lind znr
A »onü, n drrn na n <;i ch Triitschlnnd l,rrlin>;
,M',!i'l>;>;',i, Trr ,<;!orr,1 ?ir Nrnfüonrn wnrr» l>;rf!i,i,
',U!,U! l!,'i!!r sir vriinridl» söliorn, ivrnn nun! »isl>;! m
d^n vl'r!in>;i!'q>;i!!!ir!!rn Älonntrli dir politisch? <;3rzir>;

l>;!ln>;i vrr»!ich!>;>;Is>;nt I»ütr,'

Nach der Ansicht der Milizzeitung muß diese
politische Erziehung nachgeholt, beziehungsweise
eingeführt »verde». Nach ihren Ideen sollte es

sich dabei nicht nur um eine (nuführmig !» die

Grundsätze des »r»rn Regimes handeln, sondern
auch darum, dir jungen Leute mit de» Zwecke»
»ud Ziele» der Argierimgspolitil, d. h. mit d en
n e u en Ideen nnd mit der Not»
wendigkeit

zu riner rngen Zusammen»
arbeit mit Deutschland, vrrtraut zu
mache». N ur so können ossenliar dir Wider»
st ä n d r. dir sich grgcn drn Arbeitseinsatz in
den Fabriken der Nordzone oder in Deutschland
gegeigt habe», überwunden werde». Daß in
dieser

Vrzirhung eine Aendernng bevorsteht,
geht übrigens daraus hervor, daß die Leitung

der ^lianiiei-z cic I» Icun«« durch ein Gesetz
vom I!». Januar dem Arbeitsministerium unter'
stellt wurde, während sir bisher direkt dem Amt
drs Regierungschefs angegliedert war. Der
interimistische Arbeitsminister Vichrlonne wird
im Nahmen der Maßnahmen

zugunsten riner

»besseren Ausnutzung der vorhandenen
.'Arbeitskräfte auch die Verpflichtungen

drr Jugendlager genauer festlegen. Es ist mög»

lich. daß daniit das romantisch
angehauchte

freie Leben in Bergen und Waldern eine Ein»
schränkung, wenn nicht das <;5ndc finden wird.

todesurteil in Marseille
Pari«. >;.'7. Jan, (DNV) Zum ersten Male ist am

Mittwoch, wir . P l i r i o -T o i l " mrldrt. eine« der vor
lilrzrm arssründrtrn «landarrich!? ^ur Nvurteüuna,

trrroiiftüchrr Verbrechen in Tätisslrit antreten. Dai
«tandssrricht von Marseille verurteilte drn
Nlordrr dr? Präsidenten drs Äppr!Iation?!,er!ch!r5 von

Äil'en'PrM'ener. drr am Camjtag bei einem Mord»
versuch an ,wr! Polizistrn festgenommen wurde, zum
Tode, «rmlift drn Bestimmungen des neuen VeseM
wxrde da? Urteil sofort durch erschießen vollstreckt.

Die russische Offensive an der Nordfront
Situationsbericht aus Moskau

Vir vollständige lantsch«««. Leningrads

Wosla«. _'8. Jan. (Nnitrd Preß) Leningrad

feierte am 3onner?tag die Vrfrriuug von der
deutschen Belagerung, die mehr als zwei Jahre
lang unbeschreibliche Leiden und Entbehrungen

über die Stadt gebracht hatte. Zeh» Kilometer
vor drr Stadt hnttrn dir Truppen nnd Vnrgei»

wehren Leningrads die deutschen Pauzerdivisio»
nr» '.um Stehen gebracht

zn riner Zeit, als sich
die deutsche Armee ans dem Höhepunkt ihrer
Macht befand, nnd seither hielt dir Garnison in
ihrrn Stellungen am inneren Verteidigungs»
gürtel aus, während die Vevöllrruug

trotz bei»

nahe tägliche» Artillerie» »nd Lustbombardie»
rungeii in den großen Munitions» und Wassen»
sabrikr» weiterarbeitete. Zwar gelang es Gene»

ral Mcrrtzlow vor einem Jahr, durch
(frstür»

muug der festung Schlnsselbnrg einen zwanzig

kilometer breiten Nachschnbloiridor nach Lenin»
grad

z» össiirn. doch blieb drr deutsche
üling nm

alle südlichen Außrnbrzirlr brstrhen.

Vorstosz ncncn die estnische wrcnzc
Unter (viusatz vou Verstärkungen rückt Gene'

ral Goworow auf breiter Front direkt grgcn

dir estnische Greuze vor. vou drr seiur vorder»
steil lauheiten nur »och '>;l>; kilometer entserin
sind. Die Vahnknotenpnnkte Wolossowo.
>;', ,Nm. westlich von Gatschina. »nd T 0 s n u.

,'»!>; Um. südöstlich von Lrningrad, sowie
sechzig

weitere Ortschaften worden am Tonnerstag von
drn Nüssen erstürmt, die jrtzt an vielen Stellen
hinter das deutsche

Festungssystem gelangt sind,

^ie gan'.e deutsche Front zwischen der ,Nron»

städter Bucht und dem Ilmrnsee befindet sich in
Auflösung, »ud durch Wälder »nd Sümpfe

ströme» aus llriuen Nrbrnstmßrn kolonnen
oeutscl>;er soldaten nach Westen.

Drr Hauptstoß Goworows erfolgt a» der
Bahuliuie ,<;t r n s » 0 g >;v n r d e i f k

«Gatjchiua).
NingissrpP. an drr die Nnssrn Wolossoivo
»nd dir zrh» Kilometer writer östlich

gelrgrnr

station uilerino besetzten. Von Wolossoivo
zn'rigt eine lleinr Nrbrnlinie nach Südosten
ab, nm sich etwa ans halbem Wege

zwischen
Gatschma und Luga mit der Hauptstrecke

zu ver»
einigen, b'ine russische Nolouue jolgt

dieser Liuie.
Weiter östlich hat eine drutsche Divisiou. dir bei
Toouo deu Rückzug deckte, bei drr vrstürmnng

dirser ^tadt durch die Nüsse» ei»r Niederlage er»
litte». In Tuono zwrigt die zDst-Wrst.Verbiuduug

»ach NarN'n von der Hauptstrecke Leningrad»

Moskau ab: »ach drr Vrschimg von Wolossowo
sind mrhr als 8U kilometer der Narwabahn scst
in russischer Hand. Zugleich wurde die BahnLrningrad »Moskau und die parallel dazu vci»
laufcudr Hauptstraße bis Lj liban von deut»
scheu

Truppen grsänbrrt. Als lrhtr Stützpunkte

hirlt ,ftüchlrr am Donnerstag noch
Ljnban und

Tschudowo, doch sind die Nüssen bereits in die
Außenbezirks bridrr Orte eingedrungen, während
mobile Verbände Nmgrhungsaltionen eingeleitet

haben. Eine Reihe befestigter Ortschaften in der
unmittelbarrn Umgebung von Ljuban fiel am
Donnerstag unter dem Feuer der russischen
Artillerie.

Westlich drs II mense es greift General
Mrretzlow dir Bahnlinie Lrningrad»Tno an, wo
dir Deutschen hinter der Luga erbitterte Ver»
zögerungslämpse führen, während eine starke
Noloune im Südwesten von Nowgorod bis auf
einen kilometer an Schimsl herangekommen

ist. Mehrere Orte im Vorfeld biefer Stadt, die
dir flanke von Staraja

Russa deckt, wurden am
Donnerstag erstürmt, woraus Artillerie auf die
Verfestigungen von Schimsl das sfeucr eröffnete.
?ie Grfahr. daß

Staraja
Üinssa. die Haupt»

frstuug drr deutschen 16. Armee südlich dr3
Ilmenscrs, umgaligcn wird, ist damit akut ge»

worden.

Tie schlacht in der Ukraine
Die Heftigkeit der Schlacht in der Ukraine

nimmt writer zu, da General Watutin, obwohl
die deutsche

Gegenoffensive
östlich von Win»

n i z a sortgrsrtzt wird, srinen Vorstoß zur Um»
fassung drs Nmlmrs Smjelo wieder auf»
genommen hat. Aus dieser ganzen Zonr wer»
den schwrrr ,Nämpfr gemeldet. Vermehrte Auf»
merksamleit wird auch drn Operationen bei
,N e r t s ch

geschenkt, wo die Russen einen stän»digr» Druck auf dir deutsche
Frstungszonr,

auf»
recht rrhalten.

Tagesbefehl an die Vevolterunn
von Leningrad

Vinola«, 27. Jan, Am Donnerstagabend wurde
an die Trogen drv ssrmit oon Leningrad, an die

flotte de» Älillisclx» Meere» »nd an die Werktätigen

»im ^'r!iinsir,id ei» Tngr^I'elrlil rrlafsen. der vom Kom»
!»lN!d,i»!r>;! der ssronl oon l!enins,rad. Armeegeneral
('^o>;oulow, lmd dr» Mitiilieder« des Kriegsrates.
(5l'»rrallel!t!!lm! 5ch!anow.

(^e»clalle»tna»t Kuinet»
,1ow, (Hl'ürralmaior «olowjow unb dem Ttabschrf
ttr»cr!illel!t»a»t Giisew »»terzriclmet worden ist. In
dirlrm Tagrol'rsrlil N'ird den tapferen »nd standhaften

24 Feuilleton
Or?l!!?!!! !>;V 5Üo! Vi'llnss, /l!l!r!>;

3>;ct SBrtlb Hub brtö JVott
3kw £>; c r t>; c l) 9U l c

öic boflannen mitnnmibrr, ftntt aiu'itiMibrriun'ltei
ju rcticti. 3n brr I)n((i bibUfcTjcu, Fjnlti gcIcTjttcuTjaftcn

bon Dloöotcnb 3mnc8 3JJc9frbIc, mit
ÜDorten brr (irni.ifrfprndje iiiib aflcvfjnnb lllblnulfcljcit
flcmi|rt)t, fitifi 3nliitl)ii'[ in SBcnutlworhing

bcTnft
1q-

tcn, ober flciinii
fov'|d)ciit>;cii

Jtflflcn luni Cciitimiit
{Vrniu'ii* hu, Irin Sotten "Im llninilt>;

311
[djilbctu, 88

flflnnn
i()in iibcrrn[d)nit>; ftut. 3"niiu f(c((tc niirt) rr

(Jtqgen, Cnn frcunb|c()(iftIlrf^S ffipfnfjl [lilbck firl),
lo

incljr bi'r 2ob&i) ^nr yU'ifir fljtifl, älolfctjcn bon bclbfli
Ijcrrtii*. iTcr Jtinflc

(SuQlftiibet Dognnu SalitKjlc! wn
iBriftoI iiiit>; 3*iitl)

311
etaflfjTori. jtnnclfi rfbde firl) In

rinc (Bcflclftcriuid iitu'v 4<;iiti) Ijiiu'iii. Ropflfiriing

in Mo bin'lifn'ii In'ifiiii SJflbct IPÜTbc bir n"' tun",
(iifltc er. [ify'int, bn luflrbeft

nl-j lucifu'r SJlniin

^otauBfmnnioii.
9(cf;, mein Wott, irf) möcfjtc

lelbfl mal
wiobcr einen iöotmiitafl Im ^i\b äiidtliiQcn," SJüt

finninfnuMlnn ?lii?bviic( frmitp rr firl) in feiner
^'criicfc. »Jilin nbr-r", flinte er bniin, tut jilin
flommniibrtiitrn neljft, unifil bn

|ctj(ecfjictlilnflB
ein pnur

nnftJtnbine Mleifcrr Ijnbeii. (vonl)i'r fleibrt firt) iuie ein
<;jofmnnn. tfr ift bcr cinque SJK-iifrf) l)ier nn bor
(Btcnjei

auf bem bic iTHMie niritt ßcruintjflltfc"« 5T6fit

bri'or bn bid) nm,iie[)ft, iitßdjtc irl) Mrl) infll QCtabc
|o,

xo^r bn ba bift, fciffcn. Xu Ijnft burlj nirljts bnrjeflrn?"

Albine hatte uatNrlich nicht die lriseste Nhnulia,

ioa« er d,i>;ni! »ieiutr,

» 3 l ch dich da hinllbrr in de» «treisen <;o»nr»'
lichl", führ drr Leutnant fort. .(lier.

versuche eine
Pfeise," ^I>;IcI>;on rr »och votllommr» verwirrt war,
llun 3ala!hiel drr Aufforderung, nach. Der Tabak war
n»?ssezeich»et. Ter Leutnant holte seine Palette heraus,

ei»e» Üiahme» »lit eiuem llriurn Ttnck alter
^,'lIll'MU'Mid »öd lls>;!r sich allerhand ssarben zurecht,

Taiiii l'egaun er rasch
dransto^zupiilsel». Der 3o»»e,>;>;

strahl wanderte langsam an der Wand henmter.
Draus»'» ertönte eine Tromprle. unter deren Ntana,

sein Modell hochst'lmia., und Marschschritt von
Animier», die vor der Tiir vorbeizogen. Aber der
Le»!»,i,lt malte writer. Der Vnrsche da wNrde ja

nie wieler so aiiosehen! »nd wa» da» für ein t5rem>;'lal

ivar. >;oac>; f»r ein (>;haral!rrll'pil

skizziertr dr» No>;>;f gessen ei»e» loirren (linier»

ssruüd i.'on diistele», Wald u»d lOeäst. Ouer hindl,rch

sie!«'» streife» von ^onneulicht. die den ssvostr», kahl»

ssl'Ichm'rue» «lN'f ini! drn nl'strheliden Ohren »nd de»,

HiiM'Ichl'i's lnit der darin steckenden Adlerfeder in

ssveltr^ Licht schte». Da«, Gesicht »ahm es etion« sei!»

lich. Dir ssvosie», stechend ssraue». iveit a»<;jeilia»der>;

stehende» Aussen, dir rtioas mm M»»d hi» nbsallendr
Aase, Das war der wirklich hervorstechendste Zuss, Oder
waren rs dir beilartisse» Konlnrrn des Untrlkirfer<;>;.

die diesem Gesicht sr!»r» starkrn ssharnktrr vrrliehe»?
ioäre ein sslausanieK Gesicht ssewese» ohne den

Mnüd, oh»r dir schlmen, ssroften, loeisien Hähne, ohne

die schwach aussseworfe»en LiMn. die sich zu
eine,»

alnclliche».
junamttlmlichf» Lächeln ossnetc». Dieses

Lächeln, ob es n»n unbewilstt war oder nicht, hatte
etwas (^»schmeichelndes, -icher war es ssanz natürlich.

Beim Uostüm lieft Leutnant ssraneis sich ssehe».

Pr drapierte das Wolsssell »der die eine schulter und
lief, die kleine rote 3chil>;dkrote über dem herzen frei,

»rhine» an, es sei nommer", fasste er. »Der
hiutelssrund weist

ja daraus hi»,' I» die Hand seines
Mode»«,

ssab er eine sslinlr. sfliütrn zrichurte Leu!»
»au! francis ssn!. »nd er setzte sein Modell ans riiirn
VmlmstnnN'f, dessen Wnr^eln i» die Grundlinie des

Bilde? verliesen,

»Drunten am Ohio ssibt's keine stichle?' frasstr er.
3a!,i«iiel schutte!» lachend den >;<;lopf.

so!" sasstr ffraneis. Vr arbeitete rasch,

Tel» ssanze-? Wefen loar von Vessristernnss durch»

sslüht. die ihm de» Piosel z» filhren schien, Trine
band schien ihr rissenes Leben zu fNhren. Dao war
de! iocitem da» Veste, was rr je jertin

ssebrachl hatte.
Die kautsorl'e ivar das -chwierissste. »liter dem
>;?chm!ltz hatte sie ein kn>;'jrissrs Nolorit, Virlleicht
matte er sie zn rot. Aul den Backenknochen brac!>;!e er
die drei weis»?» «Irichzriche» des «tiawliee.^tnmmes
an. und z'llel.,! malte er die Pseise mit ihrem sich

hochkräliselnden Nanchioolkchen

Co sl.si der >;»»ar ^^ssrr da, ails ri»rm Va»m>;
slnnlps i»>; Wald, zwischen de» eiuzeluen ^chilsse» seine

Pfeife schmauch»!», >;3!ast i» der Wildm»". sasste der
Le»!na»!, A»r noch ein erlealrr wilder Ülnthahn
zn saisie» des Jassers sehlte. Den würde er später

noch
dianjsetze». Ziemlich aiisier Atem ilnd ermüdet hielt
cr inlie. Lin Hustenanfall schüttelt« ihn.

Enlathiel konnte das Vild nicht <;<;enug dewundern.
Immer wieder trat er vor und zurück zwischen 5'ii
Vild und einrm kleinen Tpirgel auf der ,l>;

Das Älld zeisste wurde ihm klar . wie t>;«

Vnssländei ihn sah,

.Das Konterfei aefäNl mir lesser', sagte er.

ssrauciz lachte. .Ich merke, du wirst schon in der
Wctt vorwärts kommen.' D« Leutnant war guter
.Zümmimg.

dazu mnft ich aiidcrl auischen wie jetzt',

sNss!e öalalhiel hi»zu.
Wieder lachte der Leutnant cnif.

»Da-i scheint mir auch so', aal» er zu. .V! wäre

vielleicht angebracht, mit der Umwandlung gleich an»
ziifanssen,'

»Was denn...?' sagte Albine. verMidni«lo«
dreinschauend.

ssramis gal' leine Lrllärlma ab, (kl
reichte seinem

»eilssejllndeue»
ssreund ein <;3t>;>;el Zeife und goh eine

schüssel voN mi! heifirm Nasser, <;ir zeigte ihm, wie
dir örisr auzinoenden sei mid überredete ihn dazu, sich

das Gesicht abzuwaschen, Die Vrmalung. der Staub,

drr !>;!»!>; von virlrn Lagerfeuern und da« Värensett
verschivanden

langsam, Der, Leutnant lehnte sich in
seinen stuhl zurück und ergötzte

sich
königlich. Nun

also, sein Freund i^r weißhäutig. Als er sich im
öpiegel betrachtet, konnte Albine sich kaum wieder»
erlelmen. halb nnd halb mit Bedauern blickte er aus

sei» Porträt, Das war ich. dachte er.

Nun kam auch Hawkins wieder mi! ein Paar Klei»
dungsstüclen vom Zenmeister zurück, zu dem der
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Bürgern von Leningrad, die zusammen mit der ruf»
silchs« Armee Leningrad verteidigt unt>; alle Schnur-riglcitcn und Oualcn der Blockade überwunden haben,
mitgeteilt:

.Die Truppen der Leningrat».Front
haben alsErgebnis zwölftägiger,

harter Kämpfe die stars de»festigten und ausgebauten «teilungen des ssemdes
durchbrochen und ,m Sturm wichtige Stützpunkte des
^feindes erobert. Bei der Entwicklung der erfolgreichen
Offensive hal'en die russischen

truppen
mehr als

700 Ortschaften beseht und den Feind an der ganzen
ssiont »m 65 bi« ION «ilomelcr zurückgeworfen. Im
Verlaufe der Offensive wurden große

feindliche Truv»
venteile zerfchlagen und große Vente gemacht. In
diefrn Kämpfen wurde eine historische Tatsache voll»
zogen: Die Stadt Lenin« wurde vollständig von
der seitlichen Blockade und von Artilleriebeschießung
befreit. Zu Ehren der Truppe» der Leningrad,
ssront wurden am Donnerstagabend 24 salven au«
324 beschuhen abgefeuert. Unter der Führung de«
Oberkommandierenden der fowjetrofsischen Streit»
fräste, des Marschalls der Sowjetunion, de« großen
Stalin, vorwärts bis zur vollstufigen Vertreibung
des Feindes aus dem Land!'

Die Lage in Estland
Vto«lh,lm, 26. Jan. (bo'Itl.) Das Vordringen

der Muffen gegen d ie estnische Grenze verursacht eine
steigende Nervosität b ei der Bevölkerung

Ost.
lands. Dazu hat a,«i, die Aufforderung im Lenin,
graber Nadio an d ie Reste der in Narwa gebliebenen
Bevölkerung beigetragen, d ie Stadt zu evaluieren, da

diefe aus der Luft wie auch von der Seeseite her
bombardiert werden solle. Die gleich Aufforderung

wurde an d ie Bevölkerung de« Städtchens Kunda gc>;

lichtet, das etwa hundert Kilometer westlich von
Narwa an der estnischen Küste

liegt.

Die Partisanen entwickeln eine zunehmende
Allivität. Sie wurden verstärkt durch russische sfall»fchirmjägcr und greifen

sowohl während der Nacht
als auch wählend des Tages die deutschen

Verbi»,
längslinien an. Nach schwedischen

Meldungen
sollen

die estnischen Partisanen in den letzten sechs Monaten
rund 5NN0 deutsche Soldaten getötet und 6« Visen,
bahnzüge

zum
Entgleisen gebracht

haben. Die Deut>;

schen versuchen, durch Einsah
größerer Truppenabtei»

lungen der Partisanen Hell zu werden, bisher ohne
größere Erfolge.

Die Einziehung der wehrpflichtigen Mann,

fchaften zum Kampf
aus der Seite der Besetzungs,

truppen macht weitere Fortschritte. Die Einziehung

des Jahrganges 1924 wurde mit gutem Erfolg ab»
geschlossen. Es sollen sich auch zahlreiche

Freiwillige

anderer Jahrgänge
zum Eintritt in estnische Frei.

williyenbiiHaden gemeldet
haben.

Gleichzeitig wird
der zwangsweise Abtransport von jungen

Burschen und Mätzchen sowie von alteren Personen
fortgesetzt, die zur Arbeit in Deutschland

eingesetzt

werden sollen. Verschiedene estnische
Kontingente wur»

den auch nach Oesterreich
geschickt.

Zahlreiche Städte
und Orte in Estland sind bereits völlig von der Zivil»bevölkerung evaluiert worden.

Auf der anderen seite der Front kämpfen in der
Roten Armee estnische

Truppen unter der Führung

des estnischen Gcneratteutnants Peri, d ie bereits bei
der Eroberung von Welikjc.Luli eine wichtige Rolle
spielten.

Der Luftkrieg im Westen
Angriff auf «erlin

London. 28. Jan. (United Preß) Von züsts»,
digei Stelle wird mitgeteilt,

dah Vomber der
Noyal ^Xir kor« in der Nacht vom Tcumrlstag

aus den Freitag von neuem Verlin angc»
griffen

haben. Einzelheiten stehen noch aus.
landoperationen der Alliierten

London, 28. Jan. (United Preß) Die Nc>;^»l

äir l?or« unternahm am Donnerstag Angriffe
gegen die besetzten Westgebiete. D>;e

deutsche
Iagdabwehr war heftiger als gewöhn,

lich, und es lam zu lebhaften
Luftkämpfen.

Am Vormittag grifs ein Verband .Typhoon"
«chncNbombcr, von Jägern eskortiert, die Stahl
werle von Ijmuiden in Holland an, während
weitere .Typhoon" Patrouillenflüge über Hol>;

land. Belgien und Nordfrankreich durchführten
wobei insgesamt

zehn deutsche
Jäger

ohne
eigene

Verluste
abgeschossen wurden. Ein kleiner Aer

band .Mosquito' bombardierte deutsche Militär
anlagen im nordsranzosischen

Küstengebiet. Alle
Operationen wurden ohne Verluste

durchgeführt

»erlitt. 2». Jan. (DNV) In orn Mittag,
stunden des Donnerstags flogen

feindliche vier»
motorige Verbände von Bombern unter Jagd»

schuh in Südfrankreich ein. Nach bishervorliegenden Meldungen wurden durch
Jagd

und Iflalabwrhr zehn feindliche
Flugzeuge a bgeschossen, darunter mehrere

viermotorige
Vomber.

Die Landung der Alliierten bei Nom
Frontbericht der Alliierten
Angriffe der deutschen Luftwaffe

auf Anzio
Im Hauptquartier General Wilsons, 28. Jan.(United Preß)

Deutsche Stukas haben im Laus
des Donnerstags drei heftige Angriffe gegen den
alliierten Laudclopf bei Anzio unternommen.
Die Zufuhr von Truppen, Panzern, Geschützen
und Material wurde dadurch etwa« verlangsamt,
jedoch

nicht unterbrochen, und gegen Abend
tonnte der Landverkehr im Schuh einer inten»
sive»

Flabsprrre wieder aufgenommen werden,
während verstärkte amerikanische

Iagdpatrouil»
lrn Anzio kreisten. Die Zahl der eingesetzten

deutschen
fflugzrugc war zwar verhältnitzmaszig

immer noch
niedrig,

doch können mich wenig

feindliche Apparate gegenwärtig
noch betracht»

liehen Schaden anrichten, da die Landestellen sich
aus eine kleine Zone beschränken.

Vorpostengefecht«

Zu Lande rückten dir motorisierten amerika»
nischen und britischen Trnpprn langsam weiter
in das Landesinnere vor und erreichten unterAufrechterhaltung aller notwendigen Tichcrnngs»

maßnahmen mehrere größere Ortschaften, über
deren Lage

noch nichts Näheres
mitgeteilt wer»

den kann. In den Vorpostengefecht«»»,
sind Insan»

terie. Panzer und motorisierte Geschütze
eingesetzt.

Ein deutscher
Panzerangriff wurde am Donners»tag an der Straße »loin-Anzio unternommen

und nach kurzer Zeit von alliierter Artillerie ab»gewiesen, wobei wieder mehrere dentsche Panzerabgeschossen wurden.
General Alexander ist mit dem bisherige».

Verlauf der Operationen
sehr zufrieden. Er hiell in

einem vorgeschobenen (»»»'»quartier
seine erste

Pressekonferenz ab. Er erklärte, da? Laüdungsmtter»

»ehmen sei bi» jetzt aufgezeichnet gelungen, imft der
'feind sei so nberrascht worden, das, zum Vrispiel bei
er Besetzung von Auzio der deutsche ,<;w!m»m,da!,t

ein el»en ^g^meiie? Mahl stehr» lasse» und sich
eiligst

davonmachen müßte. General Alexander sprach
sich

>;esl'»der« anerkennend über die amerikanische Insan»
eiie ans,

Vie Lasse an der iliidfront
Zwischen der Gariglianomündnng nnd <;5as»

s i n o kam es am Donnerstag im wesentliche»
zn leinen größeren Kampfhandlungen,

doch
wurden an mehreren Stellen Tag und Nacht
schwere Artillerieduelle ausgetragen. Zu hefti»gen Dämpfen kam es nördlich von Cassino, als
amcrilanifche und französische Infanterie zum
Sturm auf die starken deutschen GebiraMell,»,»
gen ansehte, die jenseits des Rapido die Ost»

jlanlc der deutschen
>;(5ustcwll»ic' decken. Die

alliierten Sturmtruppen
müssen unter starkem

Feuer der deutschen Geschütze nnd Maschinen»gewehre die Hange hinauf angreifen und die
zahlreichen deutschen Blinker nirdrrlmnpjen.

In Cassino selbst hallen sich immer noch vor-
geschobene

deutschl' AbteillilMN, doch
liegen die

Hauptstellungen im Gebirge hinter der Stadt.
3lach den hier

vorliegenden Information!'»
hat kesselring bis jetzt leine Anstalten für einen
allgemeine» Üiiiclzug aus der
getroffen. Dir Lustcrlundung

stellte aus den nach
der sfront jühreude» Straßen einen starke»
Verkehr von Motorlolonnen in beide» Hiichtuu«
grn fest, was darauf schließe» läßt, dah der
deutsche .Nonimandaut zwar sei»e Vorräte und
dir nicht unbedingt erforderlichen Truppen ab-
zieht, jedoch

starke «raste au der ssrcmt läßt
i!»d sogar wieder einige Verstärkungen

»ach
Süden wirft, da zum Schutze von Nom in»
zwischen Reserven ans dem Norden
hcrangejülirt werden konnten.

Im Felohauptquailier General Alexanders,
28. Jan. (Exchange) Der Ausmarsch der alliier-
ten Truppen

vollzieht sich
planmäßig und in

voller Ordnung.
Inzwischen hat jedoch

auchKesselring im Gebiet der Albaxcrberge eine
Streitmacht von beachtlicher Stärke aufgebaut,
die aus drei bis vier Divisionen mit
einem Gesamtbestand vo» rund .'«VW Alann
geschätzt wird.

Die ans den verschiedensten Ouellen kom-
menden Meldungen über die Besetzung von
V r l l e t r i und Albano bestätigen

sich
nicht. Tatsächlich siud diese Orte wie auch
L i t t o r i a eine Art Niemandsland, da
weder Alrrandrr Nessrlring dort (Zarni-
sonstruppru biuden wollen. Alliierte Patrouil-
len habe» sicl, wiederholt den Orten genähert,

sie aber nicht besetzt.

Die deutschen
Fliegeraktionen

iverlin. 28. Jan. <;DNB) Dir Angriffe der
deutfchcn Naiupf» »nd Torpedoflirgerverbände
gegen de» Landelopf und die in der Vucht von
Anzio liegende kriegs» »nd Transportflotte
der Alliierten wurden iin Laufe des Mittwochs
und ,n der Nacht zum

Donnerstag
dnrch die

zurzeit in Süditalien herrschende Schlechlwetter»periode
beträchtlich erschwert. Dennoch drangen

dir deutschen
fflirger,

trotz erbitterter Gegen»

wehr britischer Jagdverbände nnd sslakartillerie,
über das Hafengebiet vor und fügten der biiti»
schen Flotte wieder schwere Verluste zu.

linea Uülltlchiiftcn zustande
grimmen. Do?

Negit-
rungs«! empfiehlt t>;cm landrat vo» sich au5. aus
die Initiative einzutreten und eine Gesch»«»
vorläge in, Sinne ihre«

Begehrens und mit Berück»
sichliglma, der schon früher

eingereichte» Initiative
zum <;tnt!l5s!e!,cinrsch sowie der vom Regierung»

rat i» seinem Bciichl selbst
gonannlc» Punkte aus»

zuarbeiten. Appenzell 3l.°iNH.
Kantonsrat

Herisau, 27. Jan. Ter k!i',lonsrat genehmigte
in, auheilirdcnUicher Sitz»»«, zichande» der Lallt»?'
gemeinde eine Zusatzsteuer von 2!» Prozent zur
eidgenössische» Wehrsteuer, d ie während dre»

Jahre» erlaben weide» soll, iallc- der Na! ihre'No!»
wendinleil ieweil? mierle»»!. gerner erklärte »« eine
Motion erheblich, ivelchc d ie Piüf»»s>; cinc°>; bcsfcren

i n a » z a n : g I e i ch c ö »»lcr den Gemeinden
durch ein? .Ol'mmissio» verlangt,

Nach einem gut»
grheificüe» Zilsalmiüras, sollen dabei auch dik im
,«c»»!c>;n Luzern

duichgrs»l,r!rn Ncformcn in bezug

auf die H»sa>;»>;»cnless»i!ss der Viirsscr» nnd Einwohner»
gl'mri»de». die Iwa»<;i:ri>;il'!lrssl'runs! für Kantons»
bürger !»!t>; die teilweise IIcI'rrlra<;ii»'l! der ssiirsora.e
lül auowültige «anton«l.mrgl!i

a»s de» staat stlidierl
nicrdc».

«t. Gallen
Die technische Sanierung der Südost»

l>; a l)

E«. Vollen, 27. Jan. <;K Unsere. Mcldunss über die

technische ^amerimn der >;-!!dos!bl,hn ist dahin zu er»
ganzen, tmfi für d ie Durchführung vo» Aerbesse»
ciinqen der Geleise', ^leüioerl' »nd <;3issna!an1agen

l'ii'ie für den Anlaus von Wagenmaterial «»«»gesamt

!
<;:>;! N00 l'enöüsst »verde». In diesem

Netragt sind
20NNU0, ssr, a!« mutiunsllicher Pjlichtanteil an der
«oslcniU'erschreillluss dro 3reda»n»U!»bau« iubeglif»

e». ?!»» de» bisherigen Uetliel'^ndeischüffe» ftehcn,
>;ach Ausscheidung ciuei Bririel'sreserl'e vo» 4lX)(X>;«

"5r »och
,'>;'!9»)U<;! zur Versüssung,

so das, l 2Z4 0NO
^r, jehle», die durch die Verei»lilil»»g Mische« dem
Vund und den drei beteiligte» ,^li»<;o»r» beschafft wer»
?e» sollen, ?l» weüciu technische»

Verbesserungen nichtdringlicher Nütur, d ie in dein Abkomme» nicht be>;

rückfichtigt U'nrde», l,nt d ie Tireltio» der Tildoftbahn
«U! 000 ssr. errechnet.

Die neue» Prioritätsaktien im Gesamt»
betrage 00» ,'VN0Nl1 sfr die zur Hälfte dem Vund und
zur Hälfte de» drei Nautouc» ancnrhändigt werden
folle», werde» mit Willnüg nl>; I. Januar lü44 mit
einer n»f drei Jahre kumulativen Aor^ugvdiuidendc

vo» 4 Prozent versehe», (fiu Altivül'rrschus!. der nach
Vrfül!»»ss aller Verbindlichkeiten

allfällig verbleibt,

soll misschliesilich zu crholsto» Kapitaltilguugen aus
dein V»udeea»teil de? sslellrisilationsoarlehcns vcr»
N'rnoct »veideu. bi« dieser de» ^!a»d des Anteils der
Kantone erreicht. Vlit de» 250 «00 ssr die der P e n »

s i 0 n ü k a 1 1 e überwiesen »verde», soll diese verficht»
r»»a,ütech,iisch als fauiert gelten lü»»cn.

Das Ausgehverbot in Nom
»,m, 28. Jan. ,ss Die Vorverlegung des ?lu«grh.

Verbots in Rom ist auf Zwischenfälle zurückzuführen.
In einer «trahe würde gegen d ie Amtsstelle der Orgn.

nisation Todt eine Vombe geworfen. Line andere
Vonlbe explodierte im Restaurant de, Val»,hofes Trr.
mini, wobei Zivilisten getötet oder verlrl.it wurde».
Nom ist von der Umwelt i s 0 I i e r t. Die Vetwllerung
erliält weder Korrespondenzen

noch
Zeitungen oder

Nachrichten aus den andern Gebieten Italien«.
Mord in Vologna

chiasso. 2». Jan. »z Der Vhes der faustischenOrganisation von Bologna, Dr. ffacchini, ist er»
mordet worden. Die Polizei sehte eine Prämie von
einer Million Lire fNr die Ergreifung der Täter aus.
Die Vereinigung der Fasciste» erklärte in einer Pro.
Nnmation, dah die Tal gerächt »verde. Die Lage

istgespannt. Die Presse meldet, dah das Militärgericht

zusammentrat.

Der Krieg in China
Ischungling.

27. Jan. (Cheliai) Tn8 Com»muuiqui tw», Dl'.mcistnn s»l)rt aus:
Die chiucsisclic« Streitkräfte linden »ach eiurr

dreieinig«'» »rl'ittertru Schlucht die zwei fforma»
tioueil zurückneschlsineu, wrlchr die Stndte ttlvan»
lau, Naitam uut» nudrre Ortschaston im Süden
der Provinz A u l>; w 0 i erobert hatton und dirsrStcllungrn

seit de», ^'. Iauuar lischt Igelten.

Mit dru, (fintressru 0l», VristürkuusM l,al,en

uusorr (fiuliriteu die feindliche» Truppe» bei
Na>;is!,ra»a.lwo iu Gea,l>;»ann.riss!'» ^»rüclssl'lchln»
Nrn. Die japanische« Truppr» linbru l'ci ilirein
»iOclzun die zerstörte» Städte ttaitam undVanssranylwo

ausssrnebl'».

Eidgenossenschaft

Vundcsbeltrost. Bern. 27. Jan. De»,
Ka»to>;, Nein wird a» d ie Mrlirloftr» der Norrek»
t i 0 » der A l l a i » c oberhalb Pr»>;,trut ciu Nun»desbeürag bewilligt.

Konsularisches. Vern, 27. Ja»,
»i? Laut eiiier

Milteiluiiss der italienische» Gescmdllchast wulde das
i t a l i c » i s

6)
e O e » e r a I l 0 n f u l a t in Lau»

sänne in e i» Konsulat »»igen'nndelt. sfraucoNellia wird zu», Leiter oiesei Nousulatii ernannt.

Kantone
Luzern

Das umstrittene «on »tagsfahr verbot
Luzein, 27. In», Der ül e a, i r r u n g r a t hat

an da» eidgenössische Vollowiitschnüsdepcirleme»! u»d
a» da» Post» »nd 6ise»bali»drpal!ei»e»t ci«e <;5 i ngäbe gerichtet, »uorin die sistierung de« fNr
d ie Aulomobillursc n»«gesploche»en So»»tag>;5iahr

Verbote« verlangt wird mit der Vegrimdung.
das!

diese Misüinhme j»r dir Aevoller»»>;g der lxtrosfeur»grofic» Talschlifle» »»tragb«!
sei >;md

sich dir von drr
?,'!', I'. ver!a»gtr !1led»l!io» drr Verlehrsleistimge»

um 2N Prozent durch <;5inschrä»lun,ie» i», Werktag«

uud l3l'»»!ag«verlehr
erreichen lasse.

(j:>; rechtsertige

sich sonnt eine elastische
Losnng u»d »icht ein totale

«ountagüsahrverbot.

Vastlland
Staatssieurrgesct., .Initiative

Licslal, 27. Ja»,
»ss Der Regierungsrat

unterbreitet de», Laudi«! seiue» Bericht zur sozin
listische» Initiative auf

Abüuderimg de« Staats
ste»rrgese^e«l uo» 192«. z»veek<;» OerbeifOhruüg eiurr
gerechten Verteilung drr Ztexeilaft u»d eines soziale»Ausgleichs. Das I»itiativbegehren

ist mit 581« gM

Stadt Zürich
Gemeinderat. Dir Tagliste der Sitzung d«Bürgerliche» Abteilung vom ssreitag.

28, Inmmr, 18 Nhr, im Ni'lhmi? weist
solgcüdt Ver»

ha»dluna,?nrM,s!m,de a»f: l. Nach!rag?kredi!r zweiter
lNeihe für ba^ Jahr U'lü. 2.

Nachtragskredite dritter
Üieihe pro 1l»N!, 3, Gosch>;ist«l,eiicht des Ttadtrates,
bürgerliche Abteilung, für das Jahr >;lU2. 4. Vor»
auschlnsse der bürgerliche»» Güter »ud Vüftunssen sNr
da» Ici!,i 1!'!», 5. Vrsas!wc>;hl in d ie Bürgerrechts»

kommission snr den zurüclgetretenen Karl Hubert.
s>;, ßrsatzu'lihl in die Bürgerasyl» nnd Psruüdhaus»
koimnis^l'n für de» zurückgetretenen GuMv ssber»
hardi. 7. ßrsn!.!N'<;>;f,I i» die l3t!peudie»ko>;»miss'u'N

für den verstorbenen Emil Vogel. 8.
Burgerrechts»

grsuciie.

Unglücksfälle und Verbrechen
schweres Lawinenunsslülk

s'ilimln« (Wallis). 2«. Jan, ,5 Vine Baracke
des Ärastlverles der Dixence »onrde a in Ton»
uer^ng von eii,cr Lawine davongetragen. Die
Baracke, d ie eiur» Uouiprelsor »>;,d l'erfchiodcue Gin»
richluüge» r»!hielt, befand sich bei einer Lucke des
Viügnügoluuin'l», der L'cr^n'euec auf einer (lohe von
etwa W0U Meter» >;»!! !5le»,^'u veibiudet, Zur Zeit
des Unglück arbeiteten dort fünf Männer, die
alle bo» de» ^chnreumssni verschüttet worden.
Au,! Hcr<;!,»e»ce u»d Tillen wurde» unverzüglich

»leüuiMkl'llMüe» eulsand!. !!»» 2>; Uhr an» Tonners»
lag vernahm »»au, das! drei Leichen geborgen

»varen, Es besieh! kaum mehr d ie t,osf»»»g. daß
ciocr der Äcischüüolr»

gercltet »verde» kann.

lübHrfjc Stinke. (?r mati ii ßrii (JtiiirflmO.
27. %\\\.. ag lior SSJflfjtlflC s|'(icfft Putti S c (1 c t
ftfu^tc nitf bor Ircppc jn iiimlürflirf),

bnfi et ftotb.
23icl, 27. ^nn. ag 2)ic 78lflf|ti(ie 3rnu Cina

S dj tn t b Sattlet In SJtctnisfbrrn b ei SJirl
ftftratc iiiif tu't 2 rcppf [o UHfltflcttlcTj, tafi fif ctH«n
5ri)iitiflliriic() erlitt, bi'tii fic fur^ und) iljter Sittlicfc«
riiitfl inS Spitnl crlcifl. (

Leutnant ihn geschicl»
hatte. Alle» erinnert» den l?en»>;

nant an d ie Dilettantenvoistelliuigen, b ei denen er z»
hause

mitgewirkt hat»,. Lange Zeit war das sein «roh»
>;e« Vergnügen gewesen. Fr bekam ein vlhchen Heim»
»veh. aber gerade darum f a nd er noch mehr VesaNen
daran, Er steuerte noch ein alte« Leinenhemd, das a»
den Knöchel» zu schnüren war. bei.

Dann ging Lalathiel hinter« hau« «nd ließ sich
dort von Hawkins ein paar Liinci voll Wasser über
den Körper

schütten. Das schmutzige
Wolsssell lies, er

aus dein Boden liegen nnd ging wieder hinein, um
feine »eue» ,Nlridei anzuziehen: ei» paar Soldaten»
stiefel, gestrickte

Socken. Hofen mit Ledereinsatz »nd
das Hemd des Leutnants. Ein alter grüner Nocl. wie
ihn die Provinz Pennsylvanien ihrer Miliz gestell!

hatte, vervollständigte den Anzug, Bloß die Schuhe
konnte er »icht tragen.

Schüesilich zog er sie a»s »nd
legte wieder seine Molassius an.

..Besser so. Die passen
zu den, Haarschopf. Aber ich

würde meine Haare wachsen lasse»", sagte Francis,
ohne e i ne M!e»e zu verziehen. die sseder wie»
der hinein, Ls gibt dir ein respektableres Aussehen/

Hawkins Ware ger» herausgeplatzt vor Lache», aber
selbst in Mokassin« maft der junge Mann sechs ss»k
nnd vier Zoll, hatte schmale Hasten und breite Schul»
tern. Seine Armmuskeln waren wie die eines Pan»
ther«. Anch macht» er ein höchst ernsthaftes Gesicht.
Herausplatze» wäre wohl kaum da« Nichtige gewesen,

Wie de»,
auch sein mochte, der Leutnant schickte Haw»

tin« mit einer Meldung
znm

Stabsquartier. Nurz dar»

aus lam ll mit dt, »rb,»l»ntn Antwort zurück.

Salathiel nahm da« Bündel mit den Miudentasel'
che» und den Beutel »ut de» Wmuvnms an sich, dann
gingen ei nnd der Leutnant weg. um den ttmnmn»>;

danten aufzusuche». Leutnant ssrancis war vo» einer
Art schulbubenhafter

Neugier erfüllt, die a» Neben»»!
grenzte. Vr konnte es nicht erwarten, de» juugen

Albine Hnxptman» Simeon lfc»v,cr gegmüberstrhr»
zu

fehe». Das war etwas ziun Erzähle» i» der Ossiziers»
messe, »vo sein Nuf als Witzbold in der Ichie» Zeit
nu» Maugel a» ncneni verwendbare» Stoff etwa« ge»

litte» hatte.

Die hohe Niinst de« Nartlrnhens
ßcuyer

befand sich in den» rückwältige» Zimmer
des Stabsquartiers, in de», er fchlief.

(5s
halte ei»

grosies
ssenstrr. Auch der umfangreichste «pirgel. der

westlich de« Hrl'irgrs
zu si»de» war, hing dort. Der

Gouverneur John Penn hatte ihn General Ztamvir,
übersandt, als der roglifche Vbrrlol»!»m,oiere»de für
kurze Zeit mit den Plänen zur ßrbammg des ssortsbefestigt,

in Pittsburgh weir. De« grofiru
sseusters

ungeachtet brannte zu bride» Seiten des Spiegels je

»ine «erz» hinter ri»!>;m Schiri»! der Hauptmann
fasi

davor »öd würde von Iohnso» rasiert. Die Perücke
ha!!» >;r abgenommen, Sei» verw»»oe!« Bei» lag a»s>;
gestreckt

auf einem Strohs!»!)!. Seifeiifcha»»» bedeckte

sei« Gesicht! die Augen waren geschlossen.

Sie ei», meine herrr»", sagte er. Er
sprach mit einer klare» Stimme uud riuem kamn

merkliche»
A»sl»g vu» Akzent. Sie P!>;ch,

bitte,'
Sie liehen sich auf der Na»! an der Tür »icdci.

Während Johnson fortfuhr, de» Hauptmann
z»

rasieren, berichtete drr Lrutuaut die Vorgänge der
Nacht, Iohnfo» schabte mit kleine», kurze» Striche».
Albioe sah ihm begeistert

zu. Nie halte er geselle!,, wie
iemaüd so rasiert würde. (5i»r»

I»dia»erlchädel kahl,
züschave», da? war ei»r ganz andere Prozedur, Der
hauptmann off»c!e d ie Auge» »ich! einmal, als Leut»
»a»t ssranriv den Zwischenfall mit Miirphh« Tod er»

zählte.
Sir. das, der Mm>;». der d ie Vicomte

geworfen hat, bestrnj! wird", fagto er zuletzt.
Le»!r solle,, »achdeule» Ier»e», bevor sie eine Granate
Ichmeilie». »»d aus das zu ziele», »vorauf sie ihr
Gewehr nulegeu. Was ist o>;is für ci»e Volschas!, sag»

te» Sie. dir drr Ankömmling
nuszuiichlru hat?"

ssnmcis stiesl Salalhiel heiiulich a». Der giug ri»
pnnl Schviüe vorwärts iu d ie Mute des Zimmers
u»d zog dir Wanipumschnürr aus de»» Beutel.

sagte er. Iohnso» hörte mil Rasieren n»s,

Der Leulucuit bedecl!e fe!»r» M»ud »»»! der Ha»d,

Dn» lies» sich
ja giosiarüg a».

Haup!»»»»» (,'c,»irr »mc!>;!e sei»e
Auge»

auf.
Vi» merkwürdiger, langer iuugei Mau» mil eiuei»

ülaubvogelgestcht
staud vor ihn, uud hiel! ihu« die

Wnmpiünstinuge r»!gege». d ie sich um seine Knöchelringel !e» wie Schlange», Ha»p!»»,»» (?e»>;>;er
wisch»

sich ciu weuig Seifrüfchc»»», n»3 der Mundgegend ab,

U»!er de»! Schau»» kam ciu lleiues ironisches Lächelu
z»!>;igr.

»'eller', sngle
er. ohne sich nuszurichleu.

ich bin der Mund vo» ,N>;i>;>;s!u,i!li. der

Oiohr» Schildlrolc. »ud die Zunge de« U»trlhci»Pt>;

lings Nymwhn', fuhr V>;i!<;i!hikl fort. Mundtot
sich auf »nd die Zimge darin sprich! für V»re Kin»
der, d ie TI>;>;i>;l'neec>;. V,i!er Ko»uu!»>;d!N>;t. d u r ch diese
W>;i!npun,l!!!!U!r hier öffne» wir Eure Augen, trock»
»,r» »vir die Tr>;i»e» von Euren Auge» u»b schexclien
all« B^se

hi»»veg vo» Eure»» herze»,' Er legte ein«

Schuur mif
hcüiplumnu Ecnhrrs Nuie u»d fuhr fort:

mi! diefer Schnur hier erneuern »uir die
alle ,Ne!!e der ssreuodschast »ni! unser», Grofic» Bater,
de»» ,Nö»ig,

ienseüs der Meere, Wir »volle» das
Kriegsbeil bcgl>;ibr» und biür», cr mosse semc Gabe»
rr»r»! jlirsir»

lasfe»! ei »noge »»!! Pulver »nd Blei,
Üloffe und Weisinichl sexden. Unsere Herze» sind voN
«»»»»er. Die Uiiider der E»,Mndcr. die in >;»>;s»r»

Hüüen weile», werde» »vir »uferm Baier zurück'
sende». . .'

sagle
Eeu»ier und richlele sich hoch.

Selbs! mit Seifr»IchM!n« aus
de», Gesich! fc»h er iiri»

pouieiend a»!!. Seiue Augen
suütelle» vor Cnt»

lüstnug,

zurück z>;>; deine» ssleuude» uud sag» ihnen:
>;of»n sie ihre Gefangene» »»d felbst.hcr»
lonune», »n>; friede» zu biür», dm»» »verde», »vir dl«
ssnedeiiöpfeife >;»»! ih»e» rliuche», Lege mir lein«
Schnüre mehr smf die ,!ln!e. jnuger Man», Ich »rhine
die an, die dii,;» bestimm! si»d, nn'iue Auge»

zu üfs.
ne», Mei»e A»ge»

siud vffr». Geh Hein» n»d ves»
lüntv dies. Hier, Ivh»fon, »in»» de» Nrain >;ind

»ecke ihi, i» de» ,N,iste». n,'o schl'» das übrige 'Z»»lg

br!» !s!,' Lr lich sich
,i» de« Seffel zurücksalkln

Johnson »lih»! d ie Wmupumgürlrl >;»»
sich uud ging

damit hinaus.
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