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,, Verwiistungen". 
Die Nordd. Allgemeine Zeitung 

antwortet auf die in der Duma ge
fallene Aeusserung, d11:ss die ,,feind
lichen Heere Bel,gien, Serbien und 
Montenegro, Teile von Fr1mkreich, 
Russland und Rumlinien verwiistet 
und besetzt hatten": Hiltte der ~Ii
nister nur das Wort ,,besellzt" ge
braucht, so llige kein Grund vor, 
auf seine Ausfiihrungen nii:her ein
zugehen; . aber Pokrowsky hat . sich 
auf das Wort ,,b.esetzt" nicht be
schrlinkt, weil darin eine Anerken
nung unserer gewaltigen militliri
schen Leistungen liegt. Daher fiigte 
er das Wort ,,verw,iistet" himrn. 
Dieser Bezeichnung muss entschie
den widersprochen werden. 

Weder in Belgien, Serbien und 
Montenegro noch in Frankreich, 
Hussland oder Rumi.inien haben wir 
das Land ,, verw'iis.tet" im Sinne 
einer i";weck- und ziellosen Brand
schatzung. 

Belgien ist heute, abgesehen von 
den clnrcb Kampfhandlungen zer-
torten wenigen Ortschwften, abge

sehen a uch sellbstvel)Stlindlich vom 
eigentlichen Kampfgebiet, ein blii
herncles Land. Die Feldwirtschaft 
gedeiht wie in Friedenszeiten ; es 
ist sogar von der deutschen Ver
waltung daranf geclrungen worden, 
d'ass jedes irgendwie brauchbare 
LanostJiick angebant worclen ist. 
Infolgeclessen ist jetzt in den mei
sten Landesteilen mehr Ackerfli.iche 
unter Kultur genommen als In 
Friedenszeiten. Hauser sind nur 
an solchen Stellen· zerstort worden. 
wo der Kampf gewiitet hat oder 
eine regelrechte Beschiesung statt
finden musste. Ersteres war r.. B. 
in Liiwen der Fall, wo sich ein 
kleines deutJsches 'rruppenkontiu
gent mitten in Feindesland gegen 
einen hinterLisUgen Ueberfall der 
Zivilb.e,·olkerung zu verteidigeu 
hatte. Was sonst, etwa in der Rich
tung and' iMecheln - Ant
werpen oder in der Gegend 
von M,aubeuge, Lille oder 
Namur an Hliusern zer
stort wurde, fiel dern Ar
tillerielmm,pf oder den 
Strassenlklimpfen ~um Op
fer, kann ,also nicht als 
,,Verwii·stung" im Sinne 
Pokrowskys gelten. ,,Ver
wiistet" un,d a nsgerau!Jt 
rlagegen wurclen zablrekbe 
rrn user. z. H. in Lowen 
1111d den bell:t('hharten Or1 -
,:cbafte11. nicht d11reb cleut-
lilohe ~ollla ten. ~011tler11 
nachgewiesen e r rn a s s e II 
durch die belgiscbe Be
,·olkerung selbst. Es ,:piPl 
ten sich dort w:ihre11d ell'!' 

letzteu Ka111pftage 111111 
rnr elem Ei11greife11 ,ler 
deutschen Verwaltung ·die
selben Vorglinge ab, wie 
jellzt ,in Rumanien. Wie 

O jetzt dort, so beeilte sich 
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Die internierten Deutschen m Australien. 
Germans Interned In Australia. 

Die Gefangenen haben sich aus allerhand Material eine Wage konstruiert. 

anch in Belgien die Be1·otkerung. den. Wie in Belgien, so hat atrnb anf 
die vou den Besitzeru 1·erlasse11e11 besetJztem fmnwsiscben Ge!Jiet die 
~ehlosser nnd Ortswob11u11ge11 rnr 
dem Einri.iokeu cler deutscheu Trup
pen zn zerstoren 11rnl a u,:znra 11he11. 
11atlidich iu der Erwarhmg. tlass 
ihre ,Schaucltaten cleu aeut;:ehen Sol
(la t·en zur Last gelgt wenle11 wiir-

rleutsche Verwaltung tla,fiir gesorgt. 
<!·ass auf dem T,ancle clransse11 die 
l<'elcler bestellt werclen, in cleu 
~tiiclteu die Fahriken arbeiteu uurl 
die Kohie111Zeche11 ih ren wert·,·ol len 
llrennstoff fordern. 

Mandolinenklub deutscher Kriegsgefangener in Japan. 
Mandoln Club In a German prisoners' camp In Japan. 
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In Montenegro und Sertxi.en be- a 

miiht sich die osterreichisch-ungari
sche Verwaltung Il'ach Krliften, da•s 
vom Kriege schwer heimgesuchte 
Land wieder a·UJfizurichten. ,,Verwii
stet" haben wir dort ebensowenig 
etJwas wie in ,Rumiin,i,en, wo dieses 
Geschlift nach Ausweis unserer 
Heeresberichte von den Landes
truppen oder den Einwohnern be
sorgt wird. 

w ,as wir endlich awf russisehem . 
Boden in Polen, Ll.tJauen und Kur
land ,,verwiistet" h1a,ben sollen, diirf
te Pokrowsky nachzwwei,sen schwer 
fallen. Im Gegenteil .sind alle Ort
schaften dort, soweit sie heute noch 
in Ruinen liegen, von den Russen 
selbst zerstort word·en. ,Systerna
tisch wurde ein Dorf nach elem au
cleren von den Russen in Brand ge
steekt. Die Saat auf den Felder11 
wurde vernichtet; in den Fabriken 
w11rden die A,ppariate una Maschi-
11en unbrauchbar gemacht oder fort
geschleppt. So fanclen die Deut
schen das Land vor und mussten 
ron Grund auf erneuern, was zum 
Gedeihen des Landes notig war. 
A ufgebaut und die Sebli,den nacb 
Krilfiten beseitigt hiaben wir zurn 
Besten des Landes, aber nichts 
,. ,·erwiist·et". 

So seben die von uns Deutschen 
a11geblich ,, ,·enviisteten" fremdeu 
Liindergel.Jiete aus. Erobert und 
.. l.Jesebzt" haben wir die Gebiete in 
Gemeinschaft ,mit uuseren Buncles
genossen allerclings - und clas nach 
seh,veren Klimpfen1 arnf die wir 
stolz sincl. Die Tatsacne cler Erobe
rung kann auch Pokrowsky natiir
licb nicht vet'Schweigen. Vergebens 
suc'ht er diese Grosstateu eines bel
denltaft ~efii'hrten K,ampfes clurch 
t'alsdw Ang,al<e11 zu vercluu,keln; 
a uc:h er wird es uieht Yerhimlern 
kii1111e11 , cla·ss tlie Wahrheit trotz al
Ier Verleumtlung endlieh cloch siegt. 

,,:'l'orcld. Alig. Ztg.'· 
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Zwei Milch te sin cl im :\fon
sd1eu tief Yerschlungen, 

Die cler Verstancl selbst 
anerkennen muss; 

Der Ruf cler Tu.[(end dort. 
sie fot'clert Opferungen. 

Encl hier die Sinnlich!,eit, 
- sie clrii1get auf Ge
nuss. 

Getrennt sind diese beiden 
)fiiebte, 

r·ncl jecle forrlert Hulcli-
gunig, 

l "llll fonlert sip 111it unbe
stritt'ne111 Heth le: 

Doeh riugen heicle uath 
Yereinigung. 

Uucl zwischen beicle t i=itt 
versiihneucl 

Das hohe Ideal cler Gotter
wii rdigl,eit, 

Das. schon uncl imwer 
st houer kronentl, 

Hinauf flihrt zur Unencl
liehkeit. 
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