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VORWORT 

Pro luce et pro jure. 

Ein Bach des Grauens ! Mit der kühlen Ruhe eines gerichtlichen 
Protokols werden darin die erbärmlichsten Untaten vor Augen 
geführt. Es bringt eine in ihrer ergreifenden Wirklichkeit metho-
disch geordnete Darstellung der von den deutschen Truppen, 
infolge des ritterlichen, heroischen Widerstandes des belgischen 
Volkes, begangenen Verbrechen. Niemand wird es durchblättern 
ohne vor Entsetzen zu schaudern. Doch ist die Untersuchung 
lange nicht zu Ende ; sie hat sich über verschiedene Gegenden 
noch nicht erstrecken können; das Bild der Metzeleien, der 
Zerstörungen ist noch unfertig ; man kennt erst einen Teil der 
Geschehnisse. Der Schleier der unseren Augen noch so vieles 
entzieht, wird sich aber nach und nach mit der Säuberung 
Belgiens lüften, und die dürstere Liste der begangenen Ver-
brechen und Schandtaten wird noch bedeutend erweitert werden 
müssen. 

Der Ehre der Menschheit und des zwanzigsten Jahrhunderts 
wegen, möchte man gerne, an alle fern von den Schlachtfeldern 
und, um so zu sagen, in den Koulissen des Kriegsschauplatzes 
begangenen Gräueln, zu glauben nicht genötigt werden. 

Leider kanijL ein Zweifel nicht mehr bestehen. Dieses Buch 
bringt einen synthetischen deutlichen und genauen Auszug der 
von unmittelbaren Zeugen abgelegten Aussagen, von Zeugen, 
die mit eigenen Augen die von ihnen vorgebrachten Fälle gesehen 
haben. Ja, mehrere von ihnen haben sogar selbst Qualen 
ausstehen oder in der Person ihrer Liebsten leiden müssen. 
Alle haben mit gedrücktem Herzen und verweinten Augen 
vorgesprochen. Ihre Zeugenaussagen werden von unwiderleg-
lichen Beweisen bestätigt. 

Hier sind es Ruinen, die sich den Gassen unserer Städte und 
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den Strassen unserer Ortschaften entlang aufhäufen, ganz beson-
ders in dem Maasgebiet von Dinant bis Hastière und in der 
Gegend von Aerschot, von Löwen, Mecheln und Termonde. 
Zusammengestürzte Mauern, schwankende Giebel, angebrannte 
Steine bilden die trostlosen Zeichen des von verwüstenden und 
mordenden Horden gefolgten Weges. 

Dort sind es die von den deutschen Kommandanten ange-
schlagenen Bekanntmachungen, die man noch angebrannt an den 
Mauertrümmer unserer Städte und Dörfer sehen kann. 

Das sind Plakate, die gelesen werden müssen, um zu erfahren, 
wie weit die barbarische Verkennung der Anführer sich ver-
steigen kann, Plakate, die genau geprüft werden müssen, um 
sich den Geist der blinden und erbarmungslosen Rohheit zu 
erklären, von der an vielen Orten die bewaffnete Horde erfasst 
wurde und sich zu den ärgsten Ausartungen hinreissen liess. 

Alle Aussagen wurden aktenmässig behandelt und von der, 
bei Kriegsbeginn vom belgischen Justizminister ernannten 
Kommission einer strengen Kontrolle unterzogen. 

Dieser Kommission wurde zur Aufgabe gestellt, jede vom 
eindringenden Feind begangene Verletzung des Völkerrechtes 
zu untersuchen. Die Kommission hatte ihre Versammlungen in 
Brüssel, Antwerpen und Le Havre; eine Delegation derselben 
tagte in London. Die Namen der Mitglieder aus der sie zusammen-
gesetzt ist, sind eine Bürgschaft für die hohe Kompetenz derselben, 
sowie für ihre ehrenhafte Unparteilichkeit. 

Die Regierung hatte ursprünglich gewünscht, dass neutrale 
Mächte in dieser Untersuchungskommission vertreten wären. 
Hierfür wurden auch Eröffnungen gemacht. Doch glaubten die 
sondierten Mächte aus ihrer Zurückhaltung nicht treten zu sollen. 

Die Berichte der Kommission wurden so wie sie einander 
folgten dem Drucke übergeben. Sie wurden in die Oeffentlichkeit 
verbreitet. Diese Veröffentlichung verfolgte den doppelten Zweck, 
zunächst die Wahrheit bekannt zu geben, und dann den möglichen 
Widerspruch zu erwecken dadurch, dass die Aussagen einer 
öffentlichen Gegenprobe ausgesetzt wären. 

Es hat sich keinerlei genaue, beweiskräftige Dementierung 
ergeben, und das ist ein Hauptpunkt, welcher der Scharfsinnig-
keit eines aufgeklärten Verstandes, welchem Volke er immer 
angehört, nicht entgehen wird. 



VORWORT VII 

Die deutschen Intellektuellen erklärten in ihrem Aufruf an die 
zivilisierten Nationen : 

Es ist unwahr, dass unsere Soldaten an das Leben und an das Gut 
eines einzigen belgischen Bürgers getrachtet haben, ohne durch die harte 
Notwendigkeit einer regelrechten Verteidigung dazu gezwungen worden 
zu sein 

Es ist unwahr, dass unsere Truppen Löwen auf brutale W e i s e zerstört 
haben 

Es ist unwahr , dass wir unter Missachtung des Völkerrechts Kr ieg 
führen. Unsere Soldaten begehen weder Handlungen von Zuchtlosigkeit 
noch solche von Grausamkeiten 

Diese Ableugnungen rühren von ganz ausgezeichneten 
Gelehrten her ; sie werden energisch ausgedrückt und wären 
gewiss von grosser Bedeutung, wenn die«e Gelehrten Tatsachen 
leugnen würden, die in dem Rahmen ihrer Kompetenz festzu-
stellen wären. Sie haben jedoch weder Zeugen befragt noch Orte 
gesehen; sie haben einzig und allein im guten Glauben und 
von ihrer patriotischen Eigenliebe geblendet, gesprochen. Ihre 
allgemein und oberflächlich gehaltenen Aeusserungen werden 
durch die genauen und eingehenden Feststellungen der Unter-
suchungskommission lügengestraft ; sie schwinden vor den 
materiellen und unwiderleglichen Beweisen der Tatsächlichkeit. 

Mögen die Intellektuellen aller Länder die Berichte 4 und 5, 
welche die Lage Aerschots und Löwens darstellen, oder den 
11. Bericht — der schmerzlichste von Allen — der die Ereignisse 
Andennes, Dinants und Tamines anführen ; sie werden dann 
über die schrecklichen Vorfälle der blutigen Tragödie die sich 
in Belgien abgespielt hat, aufgeklärt werden. Sie werden vor 
Grauen schaudern und die Empfindung eines grenzenlosen 
Jammers haben wenn sie lesen welche Todesängste und welche 
Marter Tausende von friedfertigen Leuten auf eine empörende 
Art haben ausstehen müssen, wenn sie zu den Kapiteln von 
wiederholten Niedermetzelungen und Massenmorden Unschul-
diger, die unter den Augen der Frauen und Kinder vollführt 
wurden, kommen. Die Weltgeschichte zählt wenig blutigere und 
schändlichere Seiten auf. 

* 
* * 

Was aber bei diesen Schändlichkeiten besonders auffällt ist, 
dass sie nicht etwa einzelne in der Hitze des Gefechts begangene 
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Handlungen oder vielleicht das Werk elender jedes menschlichen 
Gefühls barer Individuen darstellen. Im Gegenteil : die Gräulich-
keiten sind wiederholt vorgekommen und haben ihre Blutspuren 
durch alle Provinzen des Landes fortgeführt ; ihr Kennzeichen 
ist überall ein gleichartiges. Sie sind die beabsichtigte Manifes-
tation eines der Stimme des Gewissens wie den formellen 
Anordnungen des Völkerrechts zuwiderlaufenden Systems. 

Ja, das Völkerrecht! Viele sprechen zur Stunde nur mehr mit 
spöttischer Geringschätzung darüber; aber mit Unrecht. Dieses 
Recht, meinen sie, ist unbestimmt und lässt sich nicht zur 
Geltung bringen. Dass es nicht hinreichend zur Geltung kommt, 
ist, wie die Ereignisse bezeugen, leider allzu wahr. Doch ist es 
gewiss, dass es, kaum merkbar, aus der Unbestimmtheit, wo es 
lange blieb, hervortritt. Es löst sich aus dem Nebel und aus der 
Unklarheit heraus, um eine fest umschriebene und konkrete 
Gestalt anzunehmen. In drei wichtigen Konferenzen hat es ganz 
bedeutende Fortschritte gemacht, worüber die Welt Grund hat 
sich zu freuen. 

Belgien hat im Jahre 1874 die Ehre gehabt die erste Ver-
sammlung innerhalb seiner Grenzen tagen zu sehen. Auf Veran-
lassung des Kaisers von Russland zusammenberufen, fand die 
Vorkonferenz in Brüssel statt. Dreizehn Staaten nahmen daran 
Teil. Deutschland war vertreten. Der Zweck wurde von dem 
russischen Delegierten, dem Baron Jomini, deutlich vorgelegt. 

Man muss, sagte er, durch ein allgemeines Einvernehmen, praktisch und 
genau feststellen, w a s einerseits die Notwendigkeiten im Kriege nach sich 
ziehen und w a s andererseits die Gesammtinteressen der Menschheit in dem 
gegenwärtigen Zustand der Zivilisation und der internationalen Beziehungen 
ausschliessen 

Die Bevölkerungen vor unnützen Drangsalen und leichtfertigen Grausam-
keiten schützen, welche die Leidenschaften entflammen, heisst gleichzeitig 
Repressalien vorbeugen und Nachträglichkeiten beseitigen, die die Rückkehr 
zu friedlichen Beziehungen erschweren, beseitigen. 

Die Brüsseler Konferenz verfasste einen Erklärungsentwurf, 
der wieder aufgenommen wurde, richtig gestellt und in den 
zwei grossen in den Jahren 1899 und 1907 im Haag abgehaltenen 
Friedenskonferenzen vervollständigt wurde. Damit fand sich ein 
grosses Werk zum Teil verwirklicht. - Verschiedene friedliche 
Mittel wurden zur Verfügung der Mächte gestellt, um ihre 
Meinungsverschiedenheit auf eine friedliche Weise zu klären. 
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Den Schiedsgerichten, besonders, wurde durch die Organisation 
eines sehr einfachen Vorganges und durch die Schaffung von 
permanenten Gerichten die Arbeit erleichtert. Die Land- und 
Seekriege waren nunmehr konventionnellen Vorschriften unter-
worfen. Dieses glückliche Ergebnis gestattete, laut zu sagen, 
dass die Mächte unter sich « eine gegenseitige Versicherungs-
gesellschaft gegen den Missbrauch der Gewalt in Kriegszeiten 
gebildet, um die Güter der Bevölkerungen gegen grosses Unheil 
zu schützen ». 

Gewiss sind in der Gesetzverfassung der Verfügungen über 
das Völkerrecht welche die Statuten dieser — um so zu sagen — 
gegenseitigen Versicherungsgesellschaft bilden, noch zahlreiche 
Mängel und grosse Lücken. Die Regelung von komplizierten 
und heikein Gegenständen kann am ersten Tage nicht zu etwas 

• Vollendetem gelangen. Was aber zweifellos besteht ist, dass ein 
ganz bedeutender Fortschritt erreicht worden ist. 

Der gelehrte russische Jurist, Herr von Martens, machte 
allenfalls bereits im Jahre 1899 die Bemerkung, dass es nicht 
hinreichend sei, Texte zu verfassen und Einvernehmen auszu-
arbeiten, dass man sich auch versichern müsse, dass sie beobachtet 
werden. Auch wenn Juristen und Diplomaten einig sind, so ist 
das Spiel noch nicht gewonnen ; es handelt sich dann darum 
auch Kriegsmänner dafür zu erobern. 

Die grossen Herzenszüge, sagte von Martens, bleiben leider in Mitten der 
Kämpfe ein geschlossenes Buch. 

W i r müssen, im Sinne der Eintracht, der Menschlichkeit und der Gerechtig-
keit, die gleichmässigen Grundlagen der Anleitungen ausarbeiten, welche 
die Regierungen ihren Waffenträgern beizubringen sich verpflichten sollen. 
Unser einmütiger W u n s c h ist es, dass unsere Heere nicht allein mit den 
vollkommensten W a f f e n ausgerüstet werden, sondern auch dass sie gleichfalls 
von der Kenntnis des Rechts , der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit, 
die selbst auf dem feindlichen Boden und sogar dem Feinde selbst gegenüber 
eine Pflicht ist, durchdrungen werden. 

Die Brüsseler Erklärung soll mehr als ein internationaler Akt sein, sie soll 
ein Akt der Erziehung sein 

In dieser Beziehung gerade, als die Stunde der praktischen 
Anwendung kam, zeigte sich die schwache Seite der Haager 
Konventionen. Der Geist dieser Konventionen ist ein Geist der 
Menschlichkeit. Er ist von den leitenden deutschen Faktoren 
nicht verstanden worden ; er ist weder in ihre Anleitungen noch 



X VORWORT 

in ihre Führung eingedrungen. Einem militärischen Banne 
gänzlich unterjocht, hat sich der Geist der Generalstäbe dem 
Kultus der Gewalt hingegeben. Die Konventionen sprechen von 
Rechten, die deutschen Generalstäbe, von militärischen Inte-
ressen. Die Konventionen zielen dahin, die Leiden, die der Krieg 
mit sich bringt, auf das geringste Mass einzuschränken ; es ist 
ihnen darum zu tun, die Ruhe der Neutralen, die Ehrenhaftigkeit 
des Kampfes, die Achtung vor den besetzten Städten und Dörfern 
zu sichern. Der deutsche Generalstab hingegen hat nur Eines im 
Auge : den Triumph zu sichern. Er übt den Neutralen und dem 
besetztem Lande gegenüber nur in sofern Rücksicht aus, als er 
Gewaltstreiche oder irgend welchen drohenden Gegenstoss 
befürchtet. Aus diesem Gegensatz zwischen dem Geiste der 
Konventionen und demjenigen der Militäranführer haben sich 
die traurigsten Folgen ergeben. 

Dessen wohl- und vollbewusst, hat die deutsche Presse den 
Versuch unternommen, die Ehre ihres Landes zu retten. Sie hat 
behauptet, dass die Verfügungen der fünften Haager Konvention 
betreffs der Neutralität und diejenigen der vierten Konvention, 
die Vorschriften des Krieges betreffend, Deutschland gegenüber 
von Belgien nicht angerufen werden könnten. Diese Verfügungen, 
behauptet diese Presse, finden nur dann unter den beigetretenen 
Mächten ihre Anwendung, wenn alle Kriegführenden an den 
Konventionen Anteil haben. Drei Mächte aber : Serbien, Monte-
negro und die Türkei hätten die Konventionen vom Jahre 1907 
nicht ratifiziert und wären daher nicht Teilnehmer daran. 

Dieser Einwurf beruht auf zwei falsche Anschauungen. Die 
Eine ist eine falsche Auffassung des Tatsächlichen, wenn gemeint 
wird, dass Belgien die Haltung der genannten drei Mächten in 
Betracht ziehen soll, während doch diese in unterschiedliche 
Kämpfen verwickelt sind. Wegen des Ueberfalls den Belgien zu 
bestehen hatte, verteidigt es sich gegen Deutschland und 
Oesterreich ; es steht weder mit Serbien noch mit Montenegro in 
einem Bündnisverhältnis; und was die Türkei betrifft, so hat 
diese ihm nie den Krieg erklärt. Es kann also nicht behauptet 
werden, dass diese drei Mächte in dem Konflikt, welcher den 
Einfall nach sich zog, dazwischen getreten wären. Die Zweite ist 
eine falsche Rechtsanschauung, wenn man glauben lassen will, 
dass die im Jahre 1907 im Haag anerkannten Verfügungen welche 
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von Belgien gegen Deutschland angerufen werden, neue im 
Jahre 1907 geschaffene Verfügungen wären, während doch 
diese einfache Wiederholungen, vom Brauche bestätigter aus 
Menschlichkeitgefühl auferlegte Verfügungen sind, welche in 
allen Kriegen unter zivilisierten Völkern beachtet werden 
müssen. 

Deutschland darf also diese Gesetze der Gerechtigkeit nicht 
einfach ignorieren. Es muss vielmehr nach diesen Gesetzen 
gerichtet werden, denn es trägt die Verantwortung für alle 
Handlungen, die Leute aus seinem Heere begangen haben 
(Artikel 3 der vierten Konvention). Unter Berufung auf diese 
Gesetze muss es verurteilt werden. 

* 
* * 

Die Unverletzbarkeit der Neutralen wird von der fünften 
Haager Konvention vorgeschrieben; in der Beachtung dieser 
Konvention liegt die Bürgschaft ihrer Sicherheit wenn die 
Kanonen an ihren Grenzen donnern. 

ART. I . — Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzbar. 
ART. 2. — Es wird den Kriegführenden untersagt Truppen oder Transport-

züge, sei es Munition oder Verproviantierung, durch das Gebiet einer 
neutralen Macht zu führen. 

ART. 5. — Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiet keine im Artikel 2 
untersagte Handlung dulden. 

ART. 10. — Es kann nicht als ein feindseliger A k t betrachtet werden, 
wenn eine neutrale Macht , selbst mit Gewaltmitteln die Verletzung ihrer 
Neutralität zurückweist . 

Belgien ist neutral und hat sein Vorgehen immer seinen 
Pflichten angepasst. Wenn behauptet wird, dass es auf seine 
Neutralität verzichtet hätte, indem es sich mit England und 
Frankreich verbündete, so ist das eine reine Verleumdung. 
Belgien hat sich niemals mit irgend einer Nation verbündet; es 
hat keinerlei Uebereinkommen getroffen, weder offensiv noch 
defensiv. Am Juli 191/b schrieb der Minister des Aeusseren 
an alle auswärtigen Regierungen, dass « Belgien sich unwandel-
bar bemühen werde seine Pflichten als neutraler Staat zu 
erfüllen ». Am 1. August liess der Minister des Inneren allen 
Bürgermeistern verkünden, dass « Belgien entschlossen sei seine 
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Neutralität zu verteidigen und dass jede Kundgebung der 
Sympathie oder Antipathie dem einen oder dem anderen Lande 
gegenüber untersagt werden solle ». Entschlossen seinen Ver-
pflichtungen ehrlich nachzukommen, ist Belgien bis zur letzten 
Minute absolut frei geblieben. Selbst nach Erhalt des deutschen 
Ultimatums hat es noch gegen jede Hoffnung hoffen wollen. Es 
hat erst seine Bürgen angerufen, als sein Gebiet schon vom 
Feinde angegriffen war. 

Deutschland musste die belgische Neutralität respektieren. Es 
war dazu durch einen doppelten Vertrag gebunden : durch die 
spezielle Verpflichtung welche Preussen im Jahre 1839 einge-
gangen war, die belgische Neutralität gegen Alle zu verbürgen, 
und durch die allgemeine Verpflichtung, welche das Reich im 
Jahre 1907 im Haag auf sich genommen hatte, das Gebiet keines 
neutralen Staates zu verletzen. Unter Hintansetzung dieser zwei 
feierlichen Versprechen überschritt es am 4- August die Grenzen 
Belgiens, mit der Absicht seine Truppen und Transportzüge 
durch belgisches Gebiet zu führen, um Frankreich an einer 
schwächeren Front als die anderen es waren plötzlich anzu-
greifen. Auf Grund der eingegangenen Verpflichtung den 
Durchzug nicht zu dulden, widersteht und wehrt sich Belgien. 
Deutschland sieht in dieser begründeten Verteidigung eine ihm 
feindselige Handlung und überzieht Belgien in einem unerbitt-
lichen Krieg. 

Dieses Vergehen ist so auffallend, dass Deutschland seine 
Sache zunächst mit Ausdrücken des Bedauerns verteidigen will. 
Es beruft sich auf die « Notwendigkeit ». Hier stehen nun 
Vergehen und Widerspruch lebendig vor uns. Letzthin erklärte 
der deutsche grosse Generalstab in seinem Buch über « die 
Gesetze des kontinentalen Krieges », dass « die Kriegführenden 
die Unverletzbarkeit der neutralen Territorien achten und jeden 
Eingriff auf solchem Gebiete vermeiden sollen, selbst dann wenn 
die Notwendigkeiten des Krieges es erfordern sollten ». Heute 
halten die Führenden die eingegangenen Verpflichtungen die 
Neutralität zu respektieren nicht mehr für fest und absolut ; sie 
gefallen sich darin, diese dahin auszulegen, als ob sie Deutsch-
land frei Hessen sich ihrer zu entledigen, sobald es sie in der 
Ausführung seiner Kriegspläne hemmen sollte. Das Recht des 
Schwächeren dessen Schwert nicht lang genug ist um sich 
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Achtung zu verschaffen, wird auf solche Art der Willkür seines 
Mitkontrahenten ausgeliefert. 

Welch' eine Warnung für die kleinen oder grossen Staaten, 
die den Frieden wahren, die den Krieg lokalisieren und nicht in 
denselben verwickelt werden wollen ! 

Ist die Neutralität ein Hindernis um den Feind zu erreichen, 
so lässt Deutschland demjenigen der sie verteidigt seinen Zorn 
fühlen. Ist sie hingegen ein Wall der es schützt, dann fordert es, 
dass sie geachtet werde und verwahrt sich gegen denjenigen, 
der den geringsten Eingriff dulden sollte. 

Am 4- August, in derselben Stunde wo die deutschen Truppen 
in Belgien eindrangen, war die Antwort Deutschlands an die 
Schweiz, die ihm ihre Neutralitäterklärung notifiziert hatte, die 
folgende : 

Die kaiserliche Regierung hat mit aufrichtiger Befriedigung diese Erklärung 
in Kenntnis genommen und rechnet darauf, dass die Eidgenossenschaft, 
Dank ihrem starken Heere und dem unerschütterlichen Willen des ganzen 
schweizerischen V o l k e s , jede Verletzung ihrer Neutralität zurückweisen 
wird. 

Wenige Tage darauf langt in Peking ein Schreiben ein ; in 
diesem wird China heftig vorgeworfen, dass es sein Gebiet und 
seine Neutralität durch den Durchmarsch gewisser japanischen 
Regimenter gegen Tsing-tao habe verletzen lassen. Deutschland 
ist es, das diesen drohenden Protest einlegt. 

Man ersieht daraus die zwiefache Haltung einer Politik, die 
Gerechtigkeit und Verträge über Bord wirft, die sich nur von 
ihrem Interesse leiten lässt und die je nach den wechselnden 
Forderungen desselben, entweder die Neutralität verletzt oder 
zur Achtung derselben mahnt. 

Bis zum 27. August glaubte Belgien nur Deutschland gegen 
sich zu haben. Am 28. aber war es nicht wenig erstaunt von 
Seite Oesterreich-Ungarn eine Kriegserklärung zu erhalten. Diese 
Erklärung war damit motiviert, dass « die œsterreichischen und 
ungarischen sich in Belgien aufhaltenden Staatsangehörigen vor 
den Augen der königlichen Behörden eine den primitivsten 
Ansprüchen der Menschlichkeit zuwiderlaufende Behandlung 
erfahren haben». Da der Vorwurf gänzlich unbegründet war, 
blieb das Vorgehen Oesterreichs rätselhaft. Die Aufklärung 
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darüber kam erst einige Tage nachher. Am 3. September liess 
die deutsche Regierung ein Plakat in Belgien öffentlich anschlagen, 
welches in triumphierenden Worten ihrem Verbündeten feier-
lichst dankte. « Anlässlich der Einnahme der vor Givet gelegenen 
Forts, erwähnte das Plakat, haben sich, gleich wie in Namur, die 
aus Oesterreich gebrachten schweren Motorbatterien rühmlichst 
hervorgetan; sie haben uns vortreffliche Dienste erwiesen.» 
Vergleichen wir nun die Daten : Namur wurde am i!\. August 
eingenommen, die oesterreichische Kriegserklärung ist aber erst 
am 28. August erfolgt. 

Die cesterreichischen Kanonen kamen also über die Grenze 
und zerstörten unsere Befestigungen, während die Gegenwart 
des oesterreichischen Ministers auf seinem Posten uns in dem 
Glauben an die Fortsetzung der freundschaftlichen Beziehungen 
lassen sollte. 

Bedauernswerte Neutralität ! Man verhöhnt sie selbst unter 
Aufrechthaltung der diplomatischen Formen, die einen Anschein 
der Sicherheit gewähren sollen. 

* * 

Wenn wir gleich am Anfang dieses Buches die Verletzung der 
belgischen Neutralität ganz besonders vor Augen halten, so liegt 
es daran, dass diese Verletzung zeitlich die erste Schändlichkeit, 
und zwar, die ursächlichste Schändlichkeit darstellt. Ein fried-
liches ganz dem Friedenswerk hingegebenes Volk wird plötzlich, 
gegen seinen Willen, trotz vertragsmässiger Sicherungen in die 
Gefahren und Drangsalen des Krieges gestürzt. 

Ist es nicht der grösste Frevel der je gegen eine Nation, welche 
ehrlich alle ihre Pflichten tut, begangen werden kann, wenn 
diese Nation gegen ihren Willen in den Krieg hineingezogen, 
wenn plötzlich die Entfaltung ihrer Künste, ihres Handels, ihres 
Gewerbes gestört, wenn sie unter der Wucht der grössten Geld-
verluste, die mehrere Generationen hindurch schwer auf ihr 
lasten werden, erdrückt, wenn ihre ganze Jugend auf die Schlacht-
felder geführt, Trauer in die Familien verbreitet und schliesslich 
Stadt und Dorf dem Untergang gewidmet wird ? 

Als dieses erste Attentat vollführt wurde, hätte man meinen 
sollen, dass die deutschen Truppen, die seit langer Zeit her für 
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diesen Krieg vorbereitet waren, bei ihrer gewohnten Mannszucht 
sich auch korrekt benehmen würden. Auch war Grund anzu-
nehmen, dass alle Offiziere « den Vorschriften des Kriegs 
entsprechende » Anweisungen erhalten hätten — wie es in der 
Beilage der vierten Haager Konvention heisst. 

Hatte denn Deutschland nicht neulich und wiederholt, und 
zwar im Jahijß 1899 nach der ersten, und neuerdings im Jahre 1907 
nach der zweiten Friedenskonferenz diese Konvention ratifiziert ? 
Hätte es nicht diese in feierlicher Weise zweimal angenommenen 
Verfügungen in das Brevier seiner Kriegsleute einschalten lassen 
müssen ? Und dies um so mehr als es auf allen Schauplätzen als 
zivilisierte, um die Gesetze der Menschlichkeit besorgte Macht 
aufzutreten behauptete und sich darin gefiel den Banner der 
Menschlichkeit hochzuhalten. Lag dies aber auch nicht in seinem 
Interesse? Es konnte sich doch kaum der Täuschung hingeben, 
sich v<jn den kleinen Staaten, wie von der Meinung der ganzen 
Welt die Neutralitätverletzung leicht verzeihen zu lassen. Wozu 
noch die Lage schlimmer gestalten ? Verpflichtete eine Politik 
der Vorsicht es nicht, die aufregenden wie schädlichen Folgen 
seiner verwegenen Rechtsverletzung an den Nächsten so weit 
wie möglich einzuschränken ? 

Doch nichts desgleichen zeigte sich. Dem ersten Verbrechen, 
über Belgien den Krieg heraufbeschworen zu haben, folgte ein 
zweites : es führte diesen Krieg jeder menschlichen Rücksicht 
zum Hohn. 

Der Artikel 23 des Haager Reglement weist für den K r i e g zwei Grund-
regeln auf : die der Menschlichkeit und die der Ehitenhaftigkeit : 

ART. 23. — Ausser den von Spezialkonventionen festgesetzten Verboten, 
wird noch besonders untersagt : 

а) Waffen, Geschosse oder Stoffe zu verwenden, die geeignet wären 
unnütze Leiden zu verursachen. 

(In einer Spezialkonvention vom Jahre i8gg, haben die Mächte den 
Gebrauch von leicht abplattenden Kugeln , das heisst Dum-dumkugeln, sich 
untersagt.) 

б) Das Parlamentärfähnchen, die Nationalflagge und den Waffenrock des 
Feindes, sowie unterschiedliche Zeichen der Genfer Konvention zu miss-
brauchen. 

Diese zwei Regeln wurden an verschiedenen Orten missachtet 
(Siehe 7. Bericht). Hier missbrauchen die Deutschen die bel-
gische Fahne, um sich eines Offiziers zu bemächtigen (Aerschot, 
4- September); dort pflanzen sie die Fahne des Roten Kreuzes 

B E R I C H T E II 
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auf ein von ihnen besetztes Gebäude auf (Houthem, 25. August). 
— Hier erklären Aerzte, dass die ihnen vorliegenden Wunden 
nur von Dum-dumgeschossen herrühren können (Gent, 3o. Sep-
tember), dort sagen Sachverständige aus, dass die bei einem 
Offizier vorgefundenen Kugeln verpönte expansive Geschosse 
sind (Antwerpen, 28. September). — Hier wieder haben wir 
Verwundete, die auf eine schändliche Weise geschlagen wurden. 
Am 26. August wurden in einem Gehölz an der Strasse zwischen 
Hecheln und Tervueren 22 Karabiniere tot aufgefunden von 
denen 18 durch Bajonnetthiebe auf den Kopf getötet wurden, 
während die Kugelverwundungen ganz unbedeutende waren. — 
Dort sind es Verwundetenträger und Aerzte die angeschossen 
oder sogar ins Ausland deportiert wurden. Am 7. August werden 
in Lovenjoul Krankenwärter von den Deutschen angehalten und 
misshandelt. Ihre Freilassung wird schliesslich gestattet, dafür 
aber werden sie mittels Maschinengewehr in dem Momente 
beschossen, als sie ihre Arbeit wiederaufnehmen. In Antwerpen 
werden am 23. November 24 belgische Militärärzte und 12 Militär-
pharmazeuten festgenommen, nach Deutschland verschickt und 
in Heidelberg interniert (Siehe 7. Bericht). 

Um die Entrüstung, die solche Handlungen erregen, abzu-
schwächen, verbreitet die deutsche Presse gegen belgische Frauen 
den gehässigen Vorwurf, dass sie den Verwundeten die Augen 
ausstechen. Sofort erhebt sich in ganz Belgien ein lauter Ruf der 
Verwahrung. Die Aerzte der grösseren deutschen Krankenhäuser 
werden befragt : sie erklären keinen einzigen Fall ähnlicher 
Grausamkeit gesehen zu haben. Das bekannte Hauptorgan der 
deutschen Sozialdemokraten, der Vorwärts, stellt eine Unter-
suchung an und am folgenden Tag bekennt es offen und ehrlich, 
dass diese Anschuldigung jedes tatsächlichen Beweises bar ist. 
Auch die Behörden wollen darüber im Klaren sein. Eine offizielle 
Untersuchungskommission wird in Berlin ernannt : diese forscht 
nach, hört Zeugen an und erklärt schliesslich festgestellt zu 
haben, dass den belgischen Frauen keinerlei Tatbestand hierüber 
aufgebürdet werden könne. 

Wäre es nicht am Orte gewesen, bevor eine so schwerwiegende 
Anklage in die Welt hinausgeschleudert wurde, sich über ihre 
Tatsächlichkeit zu vergewissern ? 
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Wenn die Deutschen nicht immer die Regeln unter Käm-
pfenden beachtet haben, so haben sie noch weit öfter und schwer-
wiegender diejenigen, welche die Nichtkämpfenden schützen 
sollten, übertreten. Die begangenen Grausamkeiten gegen die 
friedlichen Bewohner der angegriffenen und Überfallenen Gebiete 
überbietet jede Einbildungskraft. Ein unglückliches waffenloses 
Volk, das zumeist aus harmlosen Menschen, Frauen, Kindern 
und Greisen bestand ! Man hätte meinen sollen, es müsste 
geschont werden, insoweit wenigstens als regelrechte Kämpfe es 
gestatten. Die Haager Gesetzgeber hatten ganz besonders den 
Schutz des waffenlosen Volkes vor Augen. Und doch war es 
dieses Volk das am schwersten von der deutschen Soldateska zu 
leiden hatte. Deren Führer überliessen sie sich selbst oder 
forderten sie zu den schändlichsten Freveltaten auf. Kein Bitten, 
kein Flehen wird angehört. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, 
dass das Kriegsglück sich auch wenden könne. Auf die Verwün-
schungen der Väter und Mütter antworten sie mit Sarkasmen, 
auf Rachedrohungen des Himmels, mit Hohnlächeln und gegen 
die Empörung der allgemeinen öffentlichen Meinung legen sie 
Verachtung an den Tag. Eine namenlose Rohheit hat sie erfasst. 

Wie oft haben sie sich nicht über die von dem Haager Regle-
ment angeordneten Requisitionsvorschriften hinausgesetzt 1 Diese 
Vorschriften sind im Artikel 32 folgendermassen abgefasst : 

ART. 32. — Naturalien und Dienstleistungen können von den Gemeinden 
oder von den Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Okkupationsheeres 
gefordert werden. Sie sollen mit den Hilfsquellen des Landes im Einklang 
stehen. 

Die Naturalienleistungen werden, w o nur möglich, bar bezahlt ; wenn dies 
nicht möglich ist, so werden sie mittels Empfangbestätigung bescheinigt und 
die Begleichung der schuldigen Beträge wird so bald als es nur möglich ist 
stattGnden. 

Diese drei Regeln sind unbeachtet geblieben und sind es noch 
täglich weiter. 

Man sollte bar bezahlen oder ganz präzise Empfangsscheine 
geben. Es wird aber nur äusserst selten bar gezahlt. Teils 
werden Scheine ohne Wertangabe, mit der Erklärung dass man 
die erfolgte Waare in Berlin abschätzen wird, ausgestellt, teils 
wird dem armen Landmann ein Papierwisch überlassen mit 
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einigen in deutscher Schrift gekritzelten, meist unleserlichen 
Worten, wie z. B. : 

« Schein für einen Kübel Wasser — für ein Kaninchen — um 
erschossen zu werden. » 

Man sollte — und das ist die erste wichtige Eingrenzung — 
nur solche Requisitionen vorschreiben, die mit den Hilfsquellen 
des Landes im Verhältnis stehen. Doch hier kümmert man sich 
nicht darum. Unter dem Vorwande von Kriegssteuer, werden die 
Gemeindegelder erschöpft und dann werden masslose Abgaben 
gefordert. 

Man sollte — und dies ist die zweite gleichfalls unerlässliche 
Eingrenzung — Requisitionen nur für die das Gebiet besetzt 
haltenden Truppen zulassen. Doch hat man auch hier andere 
Sorgen : Deutschland soll so wenig wie möglich die Nachteile 
des Krieges fühlen und es wird Alles was nur die deutsche 
Betriebsamkeit fördert aus dem besetzten Lande herausgezogen. 
So wurden die brabantischen Zuchthengste in Beschlag gelegt 
zu dem Zwecke diese Zucht nach den Rheinprovinzen zu ver-
legen. Ebenso steht es mit dem Guano und mit dem Nitratsauren 
Salz, und dies um den deutschen Ackerbauern an die Hand zu 
gehen. Die Industrie wird nicht besser als der Ackerbau 
behandelt: in Antwerpen musste an Leder für 10 Millionen, an 
Kautschuck für n Millionen, an Baumwolle für i3 Millionen 
Franken ausgeliefert werden ; die Maschinen der Waffenfabrik 
in Herstal, der Fabrik Dyle und Bacalan in Löwen, wie die 
Maschinen zahlreicher Unternehmungen des Charleroigebietes, 
diese im Werte von 12 Millionen, erfuhren alle dasselbe Los. Ein 
solches Vorgehen ist nicht allein geeignet das Land zeitweilig 
erschöpfen, es beraubt es vielmehr noch des Unerlässlichsten, 
das einen letzten Rest des volkswirtschaftlichen Lebens während 
der Okkupation gewahrt hätte, um sich nach dem Kriege wieder 
rasch aufzurichten zu können. 

Regelwidrige Beschiessungen lassen sich nicht mehr zählen. 
Der Humanitätkodex, welcher das Haager Reglement im 

Kriege ist, enthält bezüglich der Beschiessungen die drei fol-
genden Artikel : 
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ART. 25. — Es ist untersagt Städte, Dörfer, bewohnte Häuser oder 
Gebäude, die nicht verteidigt werden, durch wie immer geartete Mittel 
anzugreifen oder zu beschiessen. 

ART. 26. — Der Befehlshaber der angreifenden Truppen wird, bevor er zur 
Beschiessung übergeht, ausser im Falle eines Angriffes mit offener Gewalt, 
alles w a s in seiner Hand liegt tun müssen, um die Ortsobrigkeiten darüber 
in Kenntnis zu setzen. 

ART. 27. — Bei Beschiessungen müssen alle nötigen Vorkehrungen getroffen 
werden, um nach Möglichkeit die dem Kultus, den Künsten, den Wissen-
schaften und der Wohltät igkeit gewidmeten Gebäude sowie historische 
Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelstätten von Kranken und Ver-
wundeten zu schonen, insofern als sie nicht gleichzeitig zu Kriegszwecken 
dienen. 

Auch gegen diese drei Artikel wurde verstossen. 
Zahlreiche nicht verteidigte Ortschaften haben sowohl Land-

wie Luftzeugbeschiessungen erleiden müssen. In der Nacht vom 
26. zum 27. September warf ein Zeppelinluftschiff auf die 
offene nicht verteidigte Stadt Deynze vier Bomben; drei davon 
fielen auf das Kloster der Schwestern von Saint-Vincent-de-Paul, 
wo Kranke, Waisenkinder und Flüchtlinge sich aufhielten. — 
Befestigte und verteidigte Ortschaften wurden ohne jede Bekannt-
machung beschossen. So war es am 25. August und 2. September 
über Antwerpen mit einem Zeppelinluftschiff das Nachts über die 
Stadt kam und wenige Tage später wieder erschien; es warf 
Bomben die fünfzehn Einwohner verwundeten und zehn töteten. 
Die Stadt war nicht vom Feinde umzingelt und keinerlei Warnung 
wurde bekannt gegeben. — Schliesslich haben die Deutschen 
anderwärts hinter der Front gelegene Oertlichkeiten, die ihnen 
gegenüber standen, so zu sagen, zum Vergnügen beschossen; 
rücksichtslos haben sie Gebäude deren Zweck und Pracht ihnen 
Achtung hätten gebieten müssen. Im Dezember zerstören sie in 
Ypres die herrliche St. Martinkirche mit dem schönen anstos-
senden Kreuzgang, dann die prachtvollen Bürgerhallen, ein 
Meisterwerk primitiver gothischer Kunst, die von dem Reichtum 
alter flamländischer Gemeinden Zeugnis ablegen und ein Gefühl 
der Kraft und des Stolzes wie jenes, das die Denkmäler des 
hochmütigen Sienna darstellen, ausdrücken. (Siehe 7. Bericht.) 

Beinahe überall wurden Zivilpersonen, Frauen, Kinder auf-
gegriffen und gezwungen vor den deutschen Truppen zu mar-
schieren. 
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Das Haager Reglement war doch auch in dieser Hinsicht 
formell : 

ART. A3. — Es ist dem Kriegführen (Jen untersagt die Angehörigen der 
Gegenpartei zu zwingen, an den gegen ihr eigenes Land gerichteten Kriegs-
operationen teilzunehmen. 

ART. 24. — Es ist dem einen Kriegführenden untersagt die Bevölkerung 
eines besetzten Gebietes zu zwingen, über das Heer des anderen Krieg-
führenden oder über dessen Verteidigungsmittel Auskunft zu erteilen. 

Wenn man einen Mann nicht zwingen darf, auf seine eigenen 
Mitbürger zu schiessen, so darf man wohl ebenso wenig ihn 
zwingen, den schiessenden Feind zu schützen und ihm als 
lebendes Schild zu dienen. In beiden Fällen hiesse es, ihn an 
gegen seine Mitbürger gerichtete militärischen Unternehmungen 
nötigen, ihn der Gefahr aussetzen und ihm den schmerzlichsten 
moralischen Zwang antun. Doch was kann gewissen deutschen 
Führern daran gelegen sein? Am 6. August werden von einem 
deutschen Heerhaufen Soldaten gefangen genommen. Auf diesen 
stösst in Saive eine belgische Kompagnie. Die Gefangenen werden 
nun sofort an die Spitze des Zuges aufgestellt, damit die Truppe 
gedeckt und das Schiessen eingestellt werde. 

Am 23. August müssen Frauen und Kinder einer Truppe 
vorangehen die die Brücke in Lives gegenüber Biez erreichen 
will : die Frauen und Kinder werden verwundet. So wurden 
zahlreiche Fälle eines solchen oder ähnlichen verbrecherischen 
Vorgehens bestätigt (Siehe 7. Bericht). 

Ein anderes ebenso allgemein pratiziertes System besteht darin, 
die Geissein zu nötigen für Handlungen, an denen sie gänzlich 
unbeteiligt sind, einzustehen. 

Die deutschen Anführer gehen dabei von dem Grundsatze aus, 
dass ein Mensch infolge der Stellung die er in einer Ortschaft 
einnimmt, über jede versuchte oder begangene feindselige Hand-
lung zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ihnen ist es gleich-
gültig, ob er an der Handlung, worüber die Militärbehörde sich 
beschwert, mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist ; ebenso 
gleichgültig ist es zu überprüfen, ob er diese hätte verhindern 
können, ob er an Ort und Stelle war, ob er hierüber unterrichtet 
war. Er gehört zur Gemeinde, ist wohlhabend und hat war-
scheinlich auch Einfluss ; und das genügt ; er muss den Feind 
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schützen und für Andere aus seiner Börse zahlen und selbst mit 
seinem Leben büssen. Das ist die empörendste Ungeheuerlich-
keit. Die Haager Konvention hat einen derartigen Fall nicht 
speziell vorgesehen, doch enthält sie verschiedene Verfügungen 
die solche Massnahmen einer Verurteilung unterzieht. 

Einleitung der Konvention. — . . . I n den Fällen, welche in den ange-
nommenen reglementären Verfügungen nicht mit inbegriffen sind, verbleiben 
die Bevölkerung und die Kriegführenden unter der Obhut und dem Einfluss 
des Völkerrechtes, so wie dieses aus dem unter zivilisierten Nationen fest-
stehenden Brauch, aus den Menschlichkeitsgesetzen und den Ansprüchen 
des öffentlichen Gewissens hervorgeht. 

ART. 46- — D a s Leben der Individuen muss respektiert werden. 

Das Leben der Geissein wurde ebenso wenig respektiert. Sie 
werden ohne persönlich den geringsten Anteil an der erhobenen 
Beschuldigung genommen zu haben, erschossen. Wie wäre es 
möglich, dass Humanitätsgesetze und Menschengewissen der-
artige Hinrichtungen stillschweigend annehmen könnte? 

Man lese die deutschen Bekanntmachungen; man wird aus 
deren Text ersehen mit welcher Leichtfertigkeit die Komman-
danten mit dem menschlichen Leben umgehen. 

« Alle Strassen, besagt die Bekanntmachung in Namur, werden von einer 
deutschen W a c h e , die in jeder Strasse 10 Geissein festnehmen wird, besetzt. 
Sollte in der Strasse ein Attentat sich ereignen, so werden die 10 Geissein 
erschossen werden. » 

In Grivegnée wird in der Bekanntmachung erklärt, dass die anwesenden 
Geissein für die Abwesenden, die sie ersetzen sollen, verantwortlich sind. 
« Sollte die Ersetzung binnen vier und zwanzig Stunden nicht erfolgt sein, 
so verfällt der Geissei der Todesstrafe. » 

Wie soll man eine solche Geisseiergreifung, die ehrliche 
Bürger ihrer Freiheit beraubt, sie und die ihrigen in unsagbare 
Aengsten versetzt und sie mit dem Tode bedroht, sobald irgend 
ein Tollkopf eine feindselige Handlung begeht oder wenn von 
den eigenen Truppen eine kühne Rekognoszierung unternom-
men wird, bezeichnen? Das stellt nicht eine Strafe für etwas 
Geschehenes vor; man kann den Geissein nicht eine Schuld vor-
werfen. Es ist aber auch nicht eine Bürgschaft für die Zukunft : 
denn man kann nur das verbürgen was man auszuführen oder zu 
verhindern in der Lage ist. Wohl ist es aber in Wahrheit eine 
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Leidenssteuer die im Voraus auf Kosten der Bessergestellten in 
einer Ortschaft behoben wird. Eine schmerzlichere und unge-
rechtfertigtere Steuer wird kaum zu ersinnen sein (Siehe 2., 6. 
u. 8. Bericht). 

Doch genügen einzelne Personen den Deutschen nicht mehr; 
sie breiten den Kreis ihrer Opfer weiter aus. Oft fassen sie in 
derselben Gemeinsamkeit eine ganze Klasse oder sämtliche 
Bewohner einer Gemeinde zusammen. Sie üben das Prinzip der 
Gesamtverantwortlichkeit aus, das überaus gefährlich ist, indem 
es Erpressungen alle Tore aufschliesst und geradenwegs zu den 
verwerflichsten Schändlichkeiten führt. Es ist die der Willkür 
überlassene Gewalt über Leben und Tod. 

Diese Gefahr hatte die Haager Konferenz im Jahre 1899 einiger-
massen vorausgesehen. Man hatte dieser mittels eines kürzeren 
mit einigen Zeilen des Berichtes begleiteten Artikel vorzubeugen 
geglaubt. 

ART. 5O. — Keinerlei Kollektivstrafe — sei es Geld- oder andere Strafen — 
wird gegen die Bevölkerungen wegen einzelner Handlungen für welche sie 
nicht ins gesamt verantwortlich gemacht werden können, erlassen werden 
dürfen. 

« Infolgedessen, sagte Herr Rolin in seinem Bericht, dürften streng indi-
viduelle Handlungen niemals durch Auferlegung einer ausserordentlichen 
Steuer zu Gesamtrepressivmassregeln Anlass geben; wenn aber die Repressiv-
massregeln auf die Gesamtheit auszuüben sind, so müssen diese mit der 
wenigstens passiven Verantwortlichkeit dieser Gesamtheit begründet sein... 
Diese Rege l besteht nicht allein bei Geldstrafen, sondern auch bei jeder 
sonstigen Strafe, die man der Gesamtbevölkerung aufzuerlegen vermeint. » 

Nie wurde gegen diese Regel öfter verstossen. 
Ueberall haben die Deutschen zu ihrer Rechtfertigung sich auf 

denselben Fall berufen : « Man hat Feindseligkeiten begangen!... 
Man hat auf unsere Truppen geschossen !... » Ueberall haben sie 
sich sofort auf dasselbe Recht gestützt, nämlich auf das Recht 
Kollektivstrafen einzuführen. Und so hat sich eine lange Kette 
von Schandtaten entwickelt, übertriebene Besteurungen, uner-
bittliche Zerstörungen, Austreibungen und barbarisches Gemetzel. 

Die besagten Feindseligkeiten aber, sind aus freien Stücken 
erfunden. 

Die ersten auf belgischen Boden eingetroffenen Deutschen sind 
es, die diese Anklage erhoben haben. Der Vorwurf wurde nachher 
von Mann zu Mann nachgetragen ; die deutsche Presse hat ihn 
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schliesslich zu einer unleugbaren Wahrheit gestempelt. In der 
nächsten Zeit nach dem Einfall war jeder deutsche Gemeine der 
in Belgien eindrang der festen Meinung, dass er erbarmungslos 
dreinschlagen müsse, um sich zu wehren, dass er in ein wildes 
Land käme und dass jeder Schuss, den er ausserhalb der Schlacht 
knallen hörte zweifellos von der Zivilbevölkerung herrühren 
müsse. Die Mutmassung, wem die Schuld zufällt, stand allgemein 
fest. Jede Gruppe bewegte sich in demselben Gedankenkreis : es 
war eben die Denkungsart dieses ganzen Heeres. 

Und doch war die Beschuldigung sehr unwahrscheinlich. Die 
belgische Bevölkerung ist friedlich; sie ist ruhig und besitzt 
grossen praktischen Sinn. Die Zivilbehörden hatten sie, vom 
Beginn des Krieges an, zu der den Umständen angemessenen 
Zurückhaltung vorbereitet. Der Minister des Innern hatte am 
4- August an die 2.700 Gemeinden des Königreichs kategorische 
Verhaltungsmassregeln gelangen lassen. Die Plakate wiesen 
überall darauf hin, dass « die Gesetze des Krieges der Zivil-
bevölkerung an den Feindseligkeiten teilzunehmen verbieten». 
Die Bürgermeister hatten den Auftrag erteilt, die Waffen in die 
Polizeikommissariate oder Stadthäuser abzuliefern. Die geist-
lichen Behörden hatten im gleichen Sinne wie die zivilen 
gesprochen. 

Ueberall, w o ich es tun konnte, sagte Kardinal Mercier in seinem be-
wundernswerten Hirtenbrief vom 25. Dezember 1914? habe ich die Bevöl-
kerung, den Klerus und insbesondere eine beträchtliche Anzahl von Priestern, 
welche in die deutschen Gefängnissen abgeführt worden und die, seither, 
ein menschliches Gefühl das ich gerne anerkenne, wieder in Freiheit gesetzt 
hat, befragt. Nun, ich behaupte auf Ehre und Gewissen, und bin bereit es 
eidlich zu tun : ich bin bis jetzt keinem einzigen Geistlichen, weder einem 
weltlichen noch einem Ordensgeistlichen begegnet, der die Zivilbevölkerung 
angeregt hätte die W a f f e n gegen den Feind zu gebrauchen. 

Dagegen sind Al le den erzbischöflichen Anweisungen, die sie seit den ersten 
Tagen im August erhielten und die ihnen vorschrieben ihren moralischen 
Einfluss bei unserer Bevölkerung auszuüben, um sie zur Ruhe und zur 
Beachtung der Kriegsverordnungen zu mahnen, getreulich nachgekommen. 

Gewiss ist der Belgier sehr tief patriotisch gesinnt, aber er 
besitzt auch gesunden Menschenverstand; er überlegt, und wenn 
er sich waffenlos von feindlichen, erregten und bis zu den Zähnen 
bewaffneten Truppen umgeben sieht, so wird er nicht in die 
Versuchung geraten, die so weisen ihm erteilten Verhaltungs-
massregeln auch nur einen Augenblick aus dem Auge zu lassen. 
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Wenn aber, trotz solcherUnwahrscheinlichkeiten, die deutschen 
Anführer dennoch die Welt überzeugen wollen, dass es in Bel-
gien Legionen von Freischärlern gebe « so sollen sie wenigstens 
Beweise für ihre Behauptungen bringen, und dies um so mehr 
als, da die traurige Wirklichkeit ihrer Zerstörungen, ihrer Metze-
leien von ihnen selbst anerkannt werden muss, sie wie Ange-
klagte, deren Verbrechen in ihrer greifbaren Realität vor ihnen 
liegt », erscheinen. 

Wo sind ihre Beweise? 
\rergebens würden wir suchen ; sie existieren nicht ! 
Zahlreiche Zivilpersonen sind in hunderten von Gemeinden, trotz 

ihrer Unschuldbeteurungen, erbarmungslos erschossen worden. 
Sie haben immer energisch geleugnet, dass die Bevölkerung 
geschossen habe, und nicht weniger kräftig haben sie geleugnet 
an irgend einer wie immer geartete Feindseligkeit selbst teil-
genommen zu haben. Vor ihrer Hinrichtung hätte man sich doch 
überzeugen sollen, ob wirklich geschossen wurde, und wenn 
dieses einmal festgestellt wäre, sich vergewissern ob Schüsse 
etwa, sei es aus Unachtsamkeit, sei es im Verlaufe einer Rauferei, 
wie dies so oft unter betrunkenen Massen vorkommt, von deut-
schen Truppen abgefeuert waren, oder noch ob sie von regulären, 
dem belgischen oder beipflichtenden Heeren abgegeben wurden. 
Kurz gesagt, so formell ausgedrückten Ableugnungen mussten 
unabweislich und rasch Untersuchungen folgen. Von dem war 
aber keine Rede. Man begnügte sich mit einem Gerücht, irgend 
einer Aeusserung, einem Gerede. Und obgleich man vom Feinde 
nicht gedrängt war und man genügend Zeit dazu hatte, wurden 
keine Erkundigungen eingezogen, keine Verteidigung ermöglicht, 
kein Urteil gefällt. 

Es gab nur Anklagen und Verurteilungen ! 
Der deutsche sozialdemokratische Abgeordnete Liebknecht 

kam Ende August nach Belgien und fuhr im Automobil in der 
Richtung gegen Löwen. Er gelangte an einen Ort, wo eine 
ausserordentliche Aufregung herrschte. 

Die Deutschen hatten drei von ihren Soldaten auf der Strasse tot auf-
gefunden und beschuldigten die Bauern eines Anschlages. Die armen Leute 
sollten erschossen werden, als Liebknecht dazwischen trat. Er liess die 
belgischen Bauern verhören und bald wurde klar bewiesen, dass die drei 
deutschen Soldaten von belgischen Karabinieren getötet worden waren. 
(.L'Humanité, 21. Dezember 1914-) 
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Auf dem Boden der Gemeinde Brée schiessen am 23. August 
uniformierte Gendarmen auf deutsche Radfahrer, töten einen 
Mann und verwunden zwei andere. Darauf werden der Bürger-
meister und der Dorfälteste festgenommen. Glücklicherweise 
tritt ein Konsul dazwischen und veranlasst, dass den Beschul-
digten die nötige Zeit gewährt wird um auszusagen. Sie erklären, 
dass es nicht Zivilisten waren, die geschossen haben. Die deut-
schen Offiziere geben zu, dass es Gendarmen waren, behaupten 
aber, dass die Gendarmerie den regulären belgischen Truppen 
nicht angehört. Darauf wird erwidert, dass diese eine gesetzlich 
eingeführte Gendarmerie ist, die ein Armeekorps und sogar 
ein Elitearmeekorps bildet. Acht Tage Hin- und Widerrede, 
ein Protest an die Berliner Regierung und das wohlwollende 
Eintreten einer neutralen Persönlichkeit hat es benötigt, um 
dem Bürgermeister und dem Dorfältesten das Leben zu retten. 

Es muss überhaupt bemerkt werden, dass Freischärleranklagen 
sofort schwinden, wenn nur eine geringe Frist ein Ueberprüfen 
zulässt. Leider wird diese Frist in den meisten Fällen nicht 
gewährt. Die die einfallenden Truppen leitenden Kommandanten 
sind von fortwährenden Sorgen beunruhigt , werden nervös und 
jedem Verfahren abhold. Man kann sich ihren Geisteszustand 
und die mit demselben laufenden Gefahren vorstellen, wenn man 
die, kaltblütig in einem seit einem Monate besetzten ruhigen 
Gebiete von einem jeder Kampfbesorgnis ledigen Menschen, dem 
Baron von der Goltz, der in Belgien den höchsten Posten eines 
Generalgouverneurs innehatte, verfasste Proklamation in Kennt-
nis nimmt. 

Bekanntmachung vom 25. September. 

In Landstrichen, die zur Zeit nicht von mehr oder weniger starken 
Truppenkorps besetzt sind, sind Transportzüge oder Patrouillen unversehens 
von den Einwohnern angegriffen worden. 

Eine Liste der Städte und Gemeinden in deren Umgebung solche und 
ähnliche Angriffe stattfanden ist bereits aufgestellt, und diese können sich, 
sobald die deutschen Truppen in die Nähe gelangen auf ihre Strafe gefasst 
machen. 

Bekanntmachung vom 5. Oktober. 

A m 25. September wurden Abends die Eisenbahn und der Telegraf auf der 
Strecke Lovenjoul—Vertryck zerstört. 

Künftighin werden die der Stelle nächst liegenden Ortschaften, wo solche 
Fälle sich zutragen, ohne Rücksicht darauf ob sie mitschuldig sind oder 
nicht, erbarmungslos bestraft. 
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Deutlicher kann wohl nicht gesprochen werden ! Eine Patrouille 
bringt eine Meldung : ein Angriff, ein feindlicher Akt wird ange-
zeigt und die Stelle bezeichnet. Das Verfahren geht automatisch 
vor sich. Der gemeldete Fall wird bedingungslos als geschehen 
angenommen. Man wende da nicht etwa ein, dass über Schuld, 
Urheber oder Mitschuldige geforscht werden müsse. Nein, die 
Sache ist leichter zu lösen : ein Blick auf die Karte genügt. Auf 
die schwarze Tafel werden die Namen der angezeigten Stelle 
nächstliegenden Orte aufgezeichnet. Nun handelt es sich nur 
mehr darum den Urteilspruch zur Ausführung zu bringen. Die 
nächstens dort vorüberziehende Mannschaft hat nicht auf Ein-
wendungen, auf Bitten und Flehen zu hören. Ihre Aufgabe 
besteht allein darin, den Strafvollzug erbarmungslos auszuführen : 
das heisst eine Henkerarbeit ! 

Nun ja, wir wissen nur zu sehr, dass gewisse Militärschriftsteller 
die Nützlichkeit der Schreckensherrschaft gepriesen haben um 
den Einbruch in das Land erfolgreicher zu gestalten. « Als der 
Volkskrieg einbrach, schrieb der General von Hartmann, wurde 
der Terrorismus zu einem militärisch notwendigen Grundsatz (r). » 
Von Schrecken gelähmt, fleht die Zivilbevölkerung, wenn sie 
nicht kräftig gestählt ist, eiligst um Gnade; sie übt auf die 
Energie ihrer kämpfenden Männer einen Druck aus, um den 
Widerstand abzuwenden oder weichen zu lassen ; zitternd fügt 
sie sich allen an sie gestellten Forderungen und lässt sich still-
schweigend berauben. Dieser Vorgang dürfte jenen, welche da 
meinen diese Einbruchstaktik ungestraft ausüben zu können, 
wobei sie andererseits die gleiche Behandlung nicht zu befürchten 
hätten, vorgeschwebt haben. 

Den Ableitungen dieser Lehre kann leicht nachgegangen 
werden. Man geht von dem irrigen Grundsatze aus, dass 
Notwendigkeit die Umstossung aller Rechte gestattet. Nun, auf 
dieser abschüssigen Bahn die um so gefährlicher ist, als man 
gar oft den momentanen Nutzen mit der Notwendigkeit zu ver-
wechseln geneigt ist, gelangt man rasch zu den alleräussersten 
Folgen. Daher das Schreckensregiment und das System der 
kollektiven Verantwortlichkeit, die beide zum Erfolg des Krieges 
angerufen werden. 

( i ) Militärische Notwendigkeit (Deutsche Rundschau, 1877-1878, Seite 462). 
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Dr Karl Strupp, einer der deutschen Schriftsteller neuester Zeit 
auf dem Gebiete des Völkerrechts, leistet in der Abfassung eines 
Proklamationsmuster folgendes : 

Die ganze Stadt ist an Handlungen eines jeden ihrer Bewohner mitschuldig. 
(Das Landkriegsreeht, 1914? Seite 248.) 

Ein deutsches Formular für Feldheere weist Brief- und Prokla-
mationsmuster gleicher Auffassungsart auf : 

W e g e n der Zerstörung der Brücke in F . . . ist das Dorf F. . . sofort nieder-
gebrandt worden. . . 

Der Bezirk wird als Geldstrafe eine ausserordentliche A b g a b e von 10 Mil-
lionen Franken zahlen. Diese Zahlung wird mit der grössten Strenge 
gefordert. (Z/Interprète militaire, Berlin, 1906.) 

Eine solche Kriegführung ist sicherlich unmoralisch, unmensch-
lich und völkerrechtswidrig. Denen aber, die in die Zukunft 
blicken, dürfte sie auch als ein schwerwiegender politischer 
Fehler erscheinen. Sie sät und nährt einen Hass, der von 
Geschlecht zu Geschlecht sich verpflanzen wird. Sie schafft 
Abgründe unter Nachbarn und zieht nach dem tatsächlichen 
Frieden den Gesinnungskrieg weit hinaus. Sogar das Gleich-
gewicht der Staaten wird oft gestört und die geschicktesten 
internationalen Berechnungen werden leicht brüchig werden 
können. 

Dieser Terrorismus, wie verdammungswürdig er auch sei, ist 
nun von den deutschen Truppen in Belgien zur Anwendung 
gelangt. Er war die Antwort auf den Aerger und Zorn, den der 
Widerstand Belgiens in Deutschland hervorgerufen haben. Aber 
Führer des Letzteren meinten, dass sie besser vor den unver-
meidlich zu Tage tretenden Vorwürfen sich schützen könnten, 
wenn sie ihn unter dem Mantel von Repressivmassregeln ver-
schleierten, anstatt ihn offen und cynisch als eine Kriegstaktik zu 
erklären. Daher die überall in gleichen Worten und immer ohne 
irgend welche Beweise sich wiederholenden Freischärleranschul-
digungen. 

Die Ausschreitungen, welche diese Abschreckungstaktik auf 
belgischem Boden hervorgerufen hat, sind schauererregend. Das 
deutsche Volk wird, am Tage an dem es für die Wirklichkeit ein 
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Auge haben wird, vor Scham erröten und aus seiner Mitte wird 
sich — man kann dessen gewiss sein — ein ungeheurer Schrei 
der Entrüstung erheben. 

Erwähnen wir zunächst die willkürlichen Geldstrafen. 
Ein Telegrafendraht wird durchschnitten, ein Stadtwächter 

lässt einen Gefangenen entwischen : sofort werden Kollektiv-
geldstrafen unter der Form von Besteuerungen auferlegt. Da es 
sich hier nicht um einen Schadenersatz, dessen Höhe vom Werte 
der beschädigten Sache abhängt handelt; da es weder Schema, 
noch Verfahren, noch Richter gibt, so wird die Angelegenheit 
vom Kommandanten entschieden, und zwar je nach seinem 
Wohlgefallen, seiner Laune, seinen Bedürfnissen oder nach dem 
Masse des Terrorismus, den er zu verbreiten für gut hält. 

Wenn der Betrag nicht erlegt wird, so droht die deutsche 
Behörde mit den strengsten Strafen. Beispiele hierfür könnten 
vielfältig erwähnt werden. In Arlon wurde ein Telephondraht 
zerrissen: die Stadt musste binnen vier Stunden 100.000 Franken 
in Gold erlegen. Bei Nichtbezahlung würden 100 Häuser geplün-
dert werden. Zur Zeit als man den Betrag bringen konnte, waren 
schon 47 Häuser ausgeraubt. In Wavre schreibt der Komman-
dant : « Die Stadt Wavre wird niedergebrannt und zerstört, 
wenn die Kriegssteuer von 3 Millionen nicht in gewünschter Frist 
erfolgt, und zwar wird dies ohne irgerid welche Rücksicht 
geschehen; die Unschuldigen werden mit den Schuldigen zu 
leiden haben. » (Siehe 6., 8. und 11. Bericht.) 

Wir fragen an, ist ein solcher Vorgang nicht eine die skanda-
löseste Willkür bestätigende Barbarei? 

Das den Krieg betreffende Reglement im Anhang zu der 
vierten Haagerkonvention hat an die Beschützung des Privat-
wie des Staats- und Gemeindeeigentums gedacht. 

ART. 23. — Es ist untersagt. . . feindliches Eigentum zu zerstören, ausser 
für den Fall als diese Zerstörung sich gebieterisch als eine unabwendbare 
Notwendigkeit des Krieges sich erweisen würde. 

ART. 40. — Das Privateigentum.. . muss respektiert werden. 
ART. 56. — Jede Zerstörung der dem Kultus, der Wohltät igkeit und dem 

Unterricht, den Künsten und Wissenschaften gewidmeten Einrichtungen, wie 
auch historische Denkmäler, Kunst- und Wissenschaftswerke sind untersagt. 
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Privat- wie öffentliches Eigentum müssen also nach dem Re-
glement gleichfalls respektiert werden. 

Man müsste ganze Reihen von Blattseiten schwärzen, wollte 
man nur die Oertlichkeiten aufzählen, wo solche, nicht etwa im 
Verlaufe der Kriegsoperationen, sondern nur unter Bezeichnung 
von Kollektivstrafen beschädigt und zerstört wurden. In Aerschot. 
haben wir ganze Stadtviertel die niedergerissen und nieder-
gebrannt wurden; in Termonde und in Dinant ist es die ganze 
Stadt. In Termonde bleiben von den 1.400 Häusern nur 282 ; in 
Dinant, von 1.400 nur 200 aufrecht. Wenn selbst Städte diese 
Behandlung erfahren haben, wie kann es den zahlreichen Dörfern 
ergangen sein ? In der Provinz Luxemburg allein wurden mehr 
als 3.000 Häuser niedergebrannt (Siehe 5., 8. und 11. Bericht). 

Verschiedene Landstriche sind derart verwüstet worden, dass 
man für sie die starke Sprachweise Iesaias anwenden kann : sie 
sind Einöden in denen die Hunde nicht mehr zum Bellen kommen. 

Hören wir die Aussage des Kardinals Erzbischofs von Mecheln, 
der Augenzeuge der Trümmern von Löwen war. 

In Löwen, sagt der Kardinal in seinem Hirtenbrief, ist ein Drittel des 
bebauten Raumes der Stadt zerstört : 1.074 Gebäude sind verschwunden. 
Auf dem Stadtgebiet mit den Vorstadt gemeinden Kessel-Loo, Herent und 
Heverle sind insgesamt 1.823 niedergebrannte Häuser. In dieser teuren 
löwischen Altstadt, deren Erinnerung mir su anhänglich ist, wird die herrliche 
Stiftskirche von St. Pierre ihre alte Pracht niemehr wieder erlangen. Das so 
alte Kol legium von St. Ives, die städtische Schule der Schönen Künste, die 
Handels- und Konsularschule der Universität, die hundertjährigen Hallen, 
unsere reiche Bibliotheke mit ihren Sammlungen, ihren Inkunabeln, ihren 
ungedruckten Manuskripten, ihren Archiven, mit der Gallerie ihrer berühmten 
Männer von den ersten Tagen ihrer Gründung an, mit den Bildern der 
Rektoren, der illustren Professoren an deren Zügen die heutigen Lehrer und 
Schüler den überlieferten Adel sich einprägten und zur Arbeit aneiferten : 
diese ganze Ansammlung historischer und künstlerischer Geistesfülle, das 
W e r k voller fünf Jahrhunderte : Alles ist dahin. 

Der Zerstörung von Häusern ist immer die Entziehung des 
Mobiliars vorangegangen. 

Wann ehemals eine befestigte Stadt wegen des geleisteten 
Widerstandes bestraft werden sollte, wurde sie nach erfolgtem 
siegreichen Angriff der Plünderung ausgeliefert. Es war der 
Kollektivdiebstahl mit den unabwendbaren Gewalttätigkeiten in 
den Häusern, mit den oft folgenden Orgien und Raufereien auf 
den Strassen und in den Kasernen. Der Soldat verlor seine 
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Anständigkeit und auch seine Mannszucht; oft war er versucht 
feindliche Akte auszusinnen um sich in der Beraubung der Land-
bewohner freie Hand zu schaffen. Das Ausplündern ist von 
grossen Anführern verboten und von unserer modernen Zivilisa-
tion abgeschafft worden, um das Eigentumsrecht und gleichzeitig 
das Ansehen und die Kraft des Heeres zu wahren. 

Das Reglement über den Krieg formuliert und wiederholt 
sogar dieses Verbot : 

ART. 28. — Es ist untersagt eine selbst nach Erstürmung eingenommene 
Stadt oder Ortschaft der Plünderung auszuliefern. 

ART. 47- — Plünderungen sind ausdrücklich untersagt. 

Aber vergebens wurden die Verbote kräftig ausgesprochen : 
die deutschen Führer kehren sich nicht daran. Unter dem Vor-
wand die abwesenden oder feindseligen Bewohner zu strafen, 
haben sie eine grosse Anzahl verlassener Häuser wie auch mit 
der Kollektivzerstörung betroffene Ortschaften der Plünderung 
freigegeben : so in Aerschot, in Löwen, im Luxemburg und in 
der Provinz von Namur. 

Es ist besonders betrübend, dass sogar Offiziere höheren 
Ranges vom Reize des Plünderns erfasst wurden. 

Bei der ganzen Verwirrung herrschte noch eine gewisse Ord-
nung und bemerkenswerte Disziplin. Die Führer bestimmten das 
Mass der Brandschatzung. Einige Häuser trugen Immunität-
aufschriften und waren unantastbar; sie durften nicht ausgeraubt 
werden, die Türen wurden nicht mit Schwefel belegt, der Boden 
nicht mit Petroleum begossen, noch durften Bomben in die 
Keller geworfen werden. Diese sorgfältig unter dem Hin- und 
Herlaufen einer aufgeregten bewaffneten Meute, kaum einige 
Schritte von anderen ihrer Möbel beraubten und den Flammen 
ausgelieferten Häuser, sorgfältig behüteten Oasen, bilden das 
trefflichste Zeugnis für die Schuld der Befehlshaber (Siehe 4-> 
5., 8. u. 11. Bericht). 

In den betroffenen Oertlichkeiten folgen zumeist der Plün-
derung und Brandschatzung der Auszug und die Abführung der 
Bewohner, wobei das Schauspiel herzzerreissend und empörend 
wirkt. 
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Die Anführer befehlen den Einwohnern, sofort aus ihren 
Häusern zu treten und lassen sie weithin abführen. So hörte 
man eines Morgens in Löwen die deutschen Truppen ein Geknall 
von Schüssen abgeben. Soldaten schlagen auf die Tore und 
Tausende von Männern, Frauen, Kindern und Greisen werden 
halbangekleidet aus ihren Häusern getrieben und wie gemeines 
Vieh auf die Landstrasse verjagt. Als armselige unglückliche 
Verbannte ziehen sie nun mit erhobenen Händen dahin, ohne 
zu wissen wohin sie geführt werden und können nicht einmal 
anfragen, welches Los ihnen bestimmt wird. Einige Stunden 
später hält die begleitende Truppe an und überlässt diesen noch 
vor Schrecken zitternden, seiner Habe beraubten flüchtenden 
Menschenzug seinem elenden Schicksal ! 

Bei einem solchen Auszug wird fast immer eine gewisse An-
zahl vom Los willkürlich betroffenen Einwohnern von ihren Mit-
bürgern getrennt und nach Deutschland überführt. So sind einige 
tausende Unschuldige deportiert worden und in den Lagern von 
Münster und Soltau gefangen gehalten. Jedem Rechte zuwider 
sind sie aus ihrer Heimat geführt und der Freiheit beraubt wor-
den. Da sie niemals Kämpfende waren, können sie nicht als 
Kriegsgefangene bezeichnet werden; da sie kein Vergehen be-
gangen haben, können sie nicht Zivilgefangene sein. 

Reine Willkür hält sie zurück und bemisst die Dauer ihrer Ein-
kerkerung, eine Willkür welche ihre Rechtfertigung immer in der 
Ausführung einer Kollektivstrafe sucht, die aber in Wirklichkeit 
nur eine und dieselbe Ursache hat, nämlich das Überfallene Land 
unter dem Terror zu halten (Siehe 2., 3. u. 5. Bericht). 

Doch hat man sich nicht damit eingeschränkt Denkmäler zu 
zertrümmern, Wohnungen auszurauben, Zivilpersonen als Schilde 
zu verwenden und die Bewohner aus ihren Wohnorten auszu-
treiben ; leider nicht : es wurden Tausende von Individuen aus 
jeder Gesellschaftsschicht und jeden Alters erbarmungslos nie-
dergemetzelt. Die Haager Konvention hatte gemeint dass, um in 
den mit Krieg überzogenen Ländern die Existenzen zu schützen, 
es genügt hätte, ein Gesetz der elementarsten Gerechtigkeit in 
Erinnerung zu halten : 

ART. 46. — Das Leben des Individuums muss respektiert werden. 

BERICHTE 
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Dieser energische und gebieterische Satz, den Christentum 
und Zivilisation geheiligt haben, wurde von den deutschen 
Anführern unter einer Verachtung der menschlichen Rasse, die 
ihres Gleichen nicht findet, mit Füssen getreten. Sie haben in 
der ehrenhaftesten und ruhigsten Bevölkerung düstere Schläge 
ausgeführt. 

Am 17. August liess die Militärbehörde in Hasselt eine Anord-
nung anschlagen in der es heisst : 

Für den Fall als Einheimische auf Soldaten des deutschen Heeres schiessen 
sollten, wird der Dritteil der männlichen Bevölkerung niedergemacht werden. 

Der Kommandant von Bülow erliess am 22. August in Lüttich 
eine Bekanntmachung ähnlicher Art : 

Die Bewohner der Stadt Andenne haben auf unsere Truppen einen 
verräterischen Ueberfall unternommen. 

Mit meiner Bewi l l igung hat der kommandierende General die ganze 
Ortschaft niederbrennen und 100 Personen zusammenschiessen lassen. 

Auf Soldaten schiessen und einen verräterischen Ueberfall 
unternehmen, hierüberhaben uns die Tatsachen belehrt, wie diese 
unerwartet auftretenden, von den Einwohnern scharf zurück-
gewiesenen Anklagen prüfungslos aufgenommen werden und 
gerade aus zu Plünderungen und Totschlägen führen. 

In der Provinz Luxemburg gelangt man zu einer Gesamtzahl 
von mehr als 1.000 Erschossenen. Die Dörfer hatten besonders 
zu leiden: 3oo Bewohner werden in Ethe hingerichtet, 167 in 
Tintigny, 106 in Rossignol. In der Provinz Namur wütet die 
Furie des Mordes noch ärger: in Namur werden 75 Zivilpersonen 
niedergemacht, in Andenne und in Seille, 3oo, in Dinant sind es 
mehr als 700. 

Am 20. August erscheint in Tamines eine deutsche Patrouille 
in sehr vorgerückter Rekognoszierung. Französische wie bel-
gische Soldaten empfangen sie mit Gewehrschüssen. Sie zieht 
sich zurück und bringt ihre Meldung ein. Die Bekanntmachung 
von der Goltz's erklärt nun, dass unter den gegebenen Umständen 
die Gemeinde auf die Liste der auszuführenden Strafen einge-
schrieben ist. Am 21. August langen abends die deutschen 
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Truppen ein. Sie dringen in die Häuser ein, rauben sie aus und 
legen Feuer an. Am folgenden Tag werden 45o Männer fest-
genommen und um 7 Uhr abends werden sie vor der Kirche 
gruppiert. Eine Truppenabteilung eröffnet das Feuer, und da die 
Mörderei nicht rasch genug vor sich geht, wird ein Maschinen-
gewehr vorgeführt. Die Verwundeten die sich erheben werden 
sofort niedergestreckt. Seufzen und Stöhnen hört man noch; 
dem wird mit Bajonnetthieben ein Ende gemacht. Folgenden 
Tags, Sonntags, wird eine zweite Gruppe Männer angehalten. 
Sie müssen Schaufeln nehmen und nahezu 4oo Tote begraben : 
es sind die Leichen von ihren Nachbarn, Freunden und Ver-
wandten. Die Frauen waren vor diese Armengrube, auf jenen 
düsteren Platze dessen umgebende Häuser Ruinen bildeten aus 
denen noch hohe rote knisternde Flammen sich erhoben, geführt 
worden. 

Das ist das schauerliche Blutbad von diesen hunderten harm-
losen Wesen, die in aller Eile zusammengerafft werden, ohne 
dass man sich um Namen, Alter, Stellung oder Schuld gekümmert 
hätte, die ohne Erbarmen zusammengeschossen und mit der 
unsagbaren Grausamkeit wilder Tieren totgeschlagen werden, 
wenn sie es darauf ankommen lassen nicht sterben zu wollen ! 

Der Kardinal Erzbischof von Mecheln hat das Verzeichnis der 
Toten seines Erzbistum begonnen : 

Hunderte von Unschuldigen wurden erschossen ; dieses unheilvolle Toten-
verzeichnis besitze ich noch nicht vollständig, doch weiss ich dass es 
insbesondere in Aerschot 91 sind. 

Im Stadtgebiet von Löwen und der anstossenden Gemeinden wurden 
176 Personen, Männer und Frauen, Greise und Säuglinge, Reiche und Arme, 
Gesunde und Kranke, erschossen oder verbrannt. 

In meinem Erzbistum allein weiss ich dass i3 Priester oder Geistliche 
niedergemacht wurden. Der Eine aus ihnen, der Pfarrer in Gelrode, ist, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, als Märtyrer umgekommen. Ich bin zu seinem 
Grabe gepilgert und umgeben von den unter seiner Obhut stehenden Pfarr-
kindern, habe ich ihn gebeten, er möge vom Himmel aus seine Pfarre, das 
Erzbistum und das Vaterland schützen. 

Das sind die Tatsachen die das Werk einer unerhörten Rohheit 
bilden, die eine Verleugnung der Menschlichkeit, der Gerechtig-
keit und der feierlichst übernommenen Konventionen darstellen 
(Siehe 5., 6., 8., 10. u. 11. Bericht). 
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Nun schliessen wir mit den sich uns aufdrängenden allgemeinen 
Folgerungen. 

Zunächst haben wir die laute und feste Verwahrung des ver-
letzten öffentlichen Gewissens. Dieses zeigt sich nun nicht mehr 
allein in den Deutschland feindlichen Ländern, sondern auch 
inmitten der neutralen Nationen Europas und der neuen Welt. 

Aber es muss noch anders kommen. Die Verwahrung allein ist 
nur ein toter Buchstabe, wenn sie sich auf schwungvolle Worte 
auf niederschmetternde Entrüstung beschränkt. Sie wird erst 
ihre Kraft, ihre Macht hervorkehren, wenn sie sich durch Taten 
kundgibt. 

Die Haager Konventionen sind weder in ihrem Geiste noch in 
mehreren ihrer wesentlichsten Verfügungen beachtet worden. 
Welch' eine Enttäuschung für denjenigen, der sich einbildete 
heute in Anbetracht eines solchen Uebereinkommens ein leichtes 
Mittel zu finden, den Traum des ewigen Friedens in nächster 
Zeit zu verwirklichen ! Doch hüten wir uns vor dem Aeussersten. 
Betrachten wir ja nicht diese Konventionen mit Geringschätzung, 
als ob sie bei der ersten grossen Probe sich als wirkungslos 
erwiesen und vor dem Gebrauch schon verrostet wären. Man 
darf weder an die unrettbare Machtlosigkeit des Haager Konven-
tionssystems noch an seine Allmächtigkeit glauben. Die Ursachen 
der Unzulänglichkeit der beschlossenen Konventionen treten 
klar hervor : sie sind prächtige juridische Bauwerke, doch unvoll-
ständig und ohne feste Stütze. 

Hier müsste man die Lücken füllen und die Ritzen schliessen 
durch welche sich erschreckende Missbräuche einschleichen. 
Sollte man nicht Verbote erlassen, ganz präzise Verbote bezüglich 
der Geissein, der Zivilgefangenen, der Repressivmassregeln und 
der skandalösen Lehre der kollektiven Solidarität ? Könnte man 
nicht der Verwendung der Kriegsbehelfe, die, bei dem gegen-
wärtigen Stand der Wissenschaft eher die Neutralen und Nicht-
beteiligten als die Kriegführenden treffen und beschädigen, weiter 
einschränken, besonders den Gebrauch von Seeminen und die 
Beschiessung aus Luftzeugen ? Schiene es nicht von grossem 
Nutzen, laut zu erklären, dass die Neutralen, ohne dass ihre 
Unparteilichkeit dadurch gefardet wird, in den beiden Lagern an 
Kommissionen die mit der Untersuchung der vom Gegner began-
gene Rechtsmissbräuche beauftragt wären, teilnehmen können ? 
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Und nun zum Schluss : da die vertragschliessenden Mächte in 
der Konvention über die Kriegsvorschriften ihren bewaffneten 
Kräften mit dem beigefügten Reglement gleichlautende Instruk-
tionen vorzuschreiben sich verpflichten, wäre es da nicht am 
Platze zu erklären, dass jeder Staat, unter Gefahr sich selbst der 
Acht auszusetzen, binnen einer zu bestimmenden Frist die an 
seine Truppen erteilten Yerhaltungsmassregeln um sie über 
dieses Reglement zu informieren und dessen Ausführung zu 
sichern, in Haag niederzulegen hat ? 

Es würde aber nicht genügen das Werk der Jahre 1899 
und 1907 zur Vollendung zu bringen : der Moment wäre ge-
kommen Sanktionen zu erdenken, und das ist der heikelste 
Punkt. Wie mächtig die allgemeine Gesinnung auch sei, so kann 
sie auf gewisse Staaten deren Denkungsart eine ganz besondere 
ist und in welcher ihre Führer sie zu erhalten sich bemühen, von 
keinerlei Einfluss sein. Können nun die neutralen Staaten weiter 
einfach zusehen wie Rechtsverletzungen begangen werden; 
können sie untätig und beinahe gleichgültig da stehen, als wenn 
sie an den von ihnen gezeichneten Verbindlichkeiten, wie 
Herr Roosevelt so treffend bemerkt, nicht Teilnehmer wären, 
und als wenn die Vorsicht ihnen nicht gebieten würde zu 
bedenken, dass sie die nächsten Opfer von solchen Rechtver-
letzungen sein könnten ? 

Neben diesen allgemeinen Schlussfolgerungen, welche in einer 
mehr oder weniger nahen Zukunft Reformen wachrufen müssen, 
ist es auch notwendig, die Belgien betreffenden Folgerungen 
hervorzuheben, das so schrecklich gelitten hat und so sehr ver-
wundet wurde. 

Die begangenen Gräueltaten erklären und rechtfertigen den 
Massenauszug seiner Einwohner. Wie fest die belgische Bevölke-
rung an ihrer heimatlichen Scholle immer hänge und wie mutig 
sie auch sei, so hat sie doch, aufs Aeusserste bestürzt, fliehen 
müssen. Obdachlos, ihrer Städte beraubt, mit Drohungen, Eisen 
und Feuer verfolgt, hat sie fern weg ihre mitleidigen und gene-
rösen Nachbarn Holland, Frankreich und England um eine 
Zufluchtstätte angegangen. 

In einer allernächsten Stunde wird gegen die Urheber der 
ausgeübten Gräueln und Schandtaten ein dreifaches Urteil gefällt 
werden müssen. 
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Ein Verdammungsurteil gegen die Leiter des Krieges, welche 
unter Missachtung jeden Rechtes und jeder Gerechtigkeit die 
Neutralität Belgiens verletzt und dann dieses arme Land allen 
Gräueln einer unerhörten Rohheit ausgeliefert haben. 

Ferner ein Bestrafungsurteil ; denn es genügt nicht die Urheber 
der verübten Schandtaten an den Pranger der Geschichte zu 
stellen; es muss vielmehr noch kontradiktorisch ihre Identität 
festgestellt werden ; sie müssen dann vor einen regelrechten 
Gerichtshof geschleppt und der Strafe, die ihnen für die began-
genen Handlungen zukömmt, zugeführt werden. 

Schliesslich ein Vergeltungsurteil, denn sobald die Zeit der 
Abrechnung gekommen sein wird, wird Belgien reichlich ent-
schädigt werden müssen. Die Gewährsmächte haben diesen 
Punkt als erstes an der Spitze ihrer Forderungen gesetzt. Leider 
aber wird die Entschädigung, wie hoch sie auch sein mag, weit 
hinter den angerichteten Schaden zurückbleiben. Welche uner-
setzliche materielle Verluste wird es da geben, für die Einen, die 
niemehr das wiederfinden werden, was ihnen die Stockung des 
wirtschaftlichen Lebens verursacht hat, für die Anderen die 
ausser Stande sein werden genau Zeugnis abzulegen in wie weit 
sie durch Plünderung, Brandstiftung und bei ihrer Flucht zu 
Schaden gekommen sind ! Und welche unersetzliche Menschen-
verluste ! Die werden nicht wieder ins Leben zurückgerufen 
werden. Wer wird die seelisch Gepeinigten zählen können, die 
in der Kraft und Blüte des Lebens von den ausgestandenen 
Sorgen, Aengsten und Qualen gealtert und zu Grunde gerichtet 
sind? 

Wenn dieser lange und entsetzliche Krieg sein Ende erreicht 
haben wird, so wird Belgien stolz in die Vergangenheit und in 
die Zukunft blicken können; es wird berechtigt sein tief geachtet 
zu werden. Mit der durch seine edle Haltung erworbenen Krone 
der Ehrenhaftigkeit, mit der von seinem unter der Führung des 
tapfersten Königs stehenden kleinen Heer eroberten Krone des 
Heroismus, wird Belgien auch die mit den Leiden seiner Kinder 
umflochtenen Krone des Unglücks vereinigt haben. 

J . V A N DEN H E U V E L , 

Staa tsm in ist er. 



DIE UNTERSUCHUNGSKOMMISSION 

Die Untersuchungskommission ist am 7. August 1914 von 
Sr. Exz. Herrn Justizminister GARTON DE W I A R T unter folgender 
Ansprache gegründet worden : 

Zahlreiche Verletzungen der Normen des Völkerrechtes und der Pflichten 
der Menschlichkeit sind von den Eindringlingen begangen worden. 

Sie dürfen nicht protestlos bleiben. Sie müssen der Missbilligung der zivi-
lisierten W e l t angezeigt werden. 

Zu diesem Zwecke hat sich ein Komitee gebildet. 
Dieses nimmt sich vor, alle ihm dies bezüglich zur Kenntnis gebrachten 

Tatsachen zu sammeln, zu vereinigen und in der unparteiischsten und auf-
merksamsten Weise zu untersuchen. 

Die Zivil- und Militärbehörden sowie Privatpersonen werden aufgefordert, 
ihm alle Anschläge auf das Völkerrecht, gleichzeitig mit allen Faktoren, 
welche deren Glaubwürdigkeit feststellen können, zur Kenntnis zu bringen. 
{Moniteur belge, am 8. August i()i4-) 

Eine erste Sektion der Kommission wurde in Brüssel ernannt. 
Sie ist auf folgende Weise zusammengesetzt : 

Präsident : 

Herr VAN ISEGHEM, Präsident des Kassationsgerichtshofes. 

Mitglieder : 

Die Herren C A T T I E R , Professor an der Brüsseler Universität ; 
NYS, Gerichtsrat an dem Appelgerichtshof zu Brüssel, Professor 

des öffentlichen Völkerrechts an der Brüsseler Universität; 
V E R H A E G E N , Gerichtsrat an dem Appelgerichtshof zu Brüssel; 
WODON, Professor an der Brüsseler Universität. 

Sekretär : 

Herr G I L L A R D , Direktor im Justizministerium. 
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Eine zweite Sektion wurde in Antwerpen, infolge der Ueber-
siedlung der belgischen Regierung in genannter Stadt ernannt. 
(Moniteur belge, am 23. August 1914-) 

Sie ist auf folgende Weise zusammengesetzt : 

Präsident : 

Herr C O O R E M A N , Staatsminister, ehemaliger Präsident der Abgeordne-
tenkammer. 

Mitglieder : 

Die Herren Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A , Staatsminister, Vize-Präsident des 
Senates ; 

R Y C K M A N S , Senator; 
S T R A U S S , Stadtvertreter in Antwerpen ; 
VAN CUTSEM, Honorargerichtspräsident erster Instanz in Ant-

werpen. 

Sekretäre : 

Die Herren Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , Kabinetchef im Justizministerium, 
ORTS, Legationsrat S. M. des Königs der Belgier. 

Die zweite Sektion der Kommission hat eine Delegation nach 
London bestellt, mit dem Auftrag, dort bei den zahlreich nach 
England geflüchteten Belgiern, eine Untersuchung vorzunehmen. 

Diese Delegation besteht aus : 

Sir M A C K E N Z I E C H A L M E R S K. C . B., ehemaliger Unterstaatssekretär für das 
Home Department, ehemaliges Mitglied des Rates von 
Indien, Präsident ; 

Den Herren DE C A R T I E R DE M A R C H I E N N E , ausserordentlichem Gesandten und 
bevollmächtigtem Minister S. M. des Königs der Belgier; 

Henri L A F O N T A I N E , Senator; 
Henri, D A V I G N O N , Doktor der Rechte, Sekretär. 

Die Untersuchungskommission hat bisher zwölf Berichte 
verfasst. Die Aussagen auf welche sich die Kommission stützt 
werden veröffentlicht, sobald Namen der Oeffentlichkeit über-
lassen werden können, ohne dass deren Trägern einen Schaden 
daraus erdulden können. 



BERICHTE 

DER UNTERSUCHUNGSKOMMISSION 
BEHUFS FESTSTELLUNG 

D E R 

VERLETZUNGEN DES VÖLKERRECHTS 

DER K R I E G S G E S E T Z E U N D K R I E G S B R Ä U C H E 

ERSTER BERICHT 

Zerstörung von Aerschot. — Umgebung von Aerschot 

und von Diest. 

Antwerpen, den 28. August 1 g 14-

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de WIART. 

Exzellenz ! 

Nach eingehender und unparteiischer Untersuchung, ist die 
Untersuchungskommission über die Verletzungen und Ueber-
tretungen des Völkerrechts, der Kriegsgesetze und Kriegs-
bräuche zu folgenden Feststellungen gelangt. 

Es geht aus genauen und übereinstimmenden Zeugnissen her-
vor, dass in der ganzen Gegend von Aerschot die Deutschen 
wirkliche Grausamkeiten begangen haben. Ein grosser Teil der 
Bevölkerung hatte vor Angst die Flucht ergriffen. Auf ihrem 
Durchzuge steckten die deutschen Truppen die Pachthöfe, Wohn-

BERICHTE 1 
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häuser und Schober in Brand, umschossen die harmlosen Bürger, 
die sich auf den Strassen und auf den Feldern befanden. 

In Hersselt, nördlich von Aerschot, sind 32 Häuser des Dorfes 
in Brand gesteckt worden ; der Müller und sein Sohn wurden auf 
ihrer Flucht samt 21 anderen Einwohnern des Dorfes getötet, 
während nah und breit keine Spur von einer belgischen Truppe 
zu sehen war. 

Am 19. August, in der Frühe, zogen die deutschen Truppen 
in Aerschot, einer Stadt von 8.000 Einwohnern, ein. Keine bel-
gische Truppe mehr war dort anwesend. Sofort, bei ihrem Ein-
zug in die Stadt, zündeten die Deutschen mehrere Häuser in 
Brand und erschossen in der Rue du Marteau, 5 bis 6 Einwohner 
die sie aus ihren Wohnungen herausgetrieben hatten. 

Unter dem Vorwand ein höherer deutscher Offizier sei auf der 
Grand'Place von dem Sohne des Bürgermeisters getötet worden, 
oder, nach einer anderen Version, ein Komplott sei gegen einen 
höheren Kommandanten von dem Bürgermeister und seinen Ange-
hörigen angezettelt worden, nahmen die Deutschen des Abends 
alle Männer, die sich in Aerschot befanden, fest. 

Unter diesen wurden sogleich 5o in einige Entfernung von 
der Stadt geführt, in Serien von 4 Mann gruppiert, und indem 
sie die deutschen Soldaten hintereinander vor ihnen herlaufen 
Hessen, wurden sie niedergeschossen und diejenigen welche nur 
verwundet, mit Bajonnettstichen getötet. Mehr als vierzig Ein-
wohner wurden auf diese Weise niedergemetzelt. 

Dann haben sie die Stadt ganz geplündert und aus den Woh-
nungen alles weggeschleppt was sie wegnehmen konnten. Alle 
Möbel und Geldschränke sind aufgebrochen worden. 

Am darauf folgenden Morgen, haben sie die anderen Einwoh-
ner die sie Tags vorher festgenommen, in drei Reihen gruppiert 
und aus jeder Reihe einen Mann auf drei herausgewählt. 

Diese, nebst dem Bürgermeister von Aerschot, Herrn Tiele-
mans, seinem halb siebzehnjährigen Sohne, und seinem Bruder, 
haben sie zirka 100 Meter ausserhalb der Stadt geführt und dort 
erschossen. 

Dann haben sie die andern Einwohner von Aerschot gezwungen 
die Gruben worin ihre Opfer verscharrt wurden zu graben. 

Drei Tage hindurch dauerte die Plünderung und Brandstif-
tung fort. 
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Ungefähr i5o Einwohner von Aerschot sind auf diese Weise 
niedergemetzelt worden. 

Der grösste Teil der Stadt ist gänzlich verwüstet. Fünfmal haben 
die Deutschen versucht die grosse Kirche in Brand zu stecken, 
deren Inneres gänzlich zerstört worden war. Sämtliche Archive 
der Gemeinde sind durch sie weggeschleppt worden. 

Sogar die mit der Armbinde des Roten Kreuzes versehenen 
Krankenträger sind nicht verschont worden. Einer von ihnen be-
richtet, die deutschen Truppen hätten auf ihn geschossen während 
er die Verwundeten aufhob, und trotzdem er sein Abzeichen 
vom Roten Kreuze zeigte, hätten sie fortgefahren auf ihn zu 
schiessen. —'Ausserdem, den ganzen Tag vom 19. August hin-
durch, während er seinen Dienst im Spital verrichtete, sei er be-
droht und misshandelt worden. Ein deutscher Offizier habe ihn, 
unter anderem, beim Kopfe erfasst und ihm den Revolver auf die 
Stirn gedrückt. Ein Krankenträger, Sohn des Gemeindesteuer-
einnehmers, der die Armbinde des Roten Kreuzes trug, sei in 
der Rue de l'Hôpital am Abend des 19. August von den Deut-
schen getötet worden. 

Aus allen Zeugenaussagen geht hervor, dass die Zivilbevölke-
rung Aerschot's in keinerlei Weise sich an den Feindseligkeiten 
beteiligt hat, und dass kein Flintenschuss von ihr abgegeben 
worden ist ; alle Zeugen sind übereinstimmig um die Unglaubwür-
digkeit der deutschen Aussage hervorzuheben, nach welcher der 
Sohn des Bürgermeisters, ein Knabe von halb sechzehn Jahren, 
von äusserst harmlosem und friedlichem Charakter, in den Abend-
stunden des 19. August, auf einen deutschen Oberoffizier ge-
schossen habe. Noch unglaublicher ist die Version des von dem 
Bürgermeister angezettelten Komplotts. 

Die Zeugen bemerken dass, wenn ein deutscher Offizier auf der 
Grand'Place von einer Kugel getroffen worden sei — was sie 
jedoch gänzlich ignorieren — dies nur durch eine abgeschweifte 
Kugel geschehen sein kann, da in diesem Augenblicke die deut-
schen Soldaten in den benachbarten Strassen tiraillierten, um 
die Bevölkerung zu erschrecken. 

Zu wiederholten Malen hatte der Bürgermeister, ein sehr fried-
licher Mann, seine Mitbürger vermittelst Plakate und Rundschrei-
ben die er an alle Einwohner richtete, aufgefordert, im Falle eines 
feindlichen Einfalles, jede feindliche Handlung zu vermeiden. 
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Die beim Eingange der Deutschen aufgeklebten Plakate be-
fanden sich noch auf den Mauern und sind uns vorgezeigt worden. 

Die deutschen Truppen, welche die jenseits Aerschot's gele-
genen Ortschaften durchzogen, verübten die nämlichen Gräuel-
taten. Sie schössen auf die flüchtenden Einwohner, verbrannten 
und plünderten deren Wohnungen, und dies Alles, ohne die min-
deste Herausforderung. 

In Rotselaers sind zirka i5 Häuser eingeäschert worden. Ein 
deutscher Offizier verlangte von einem Bewohner Aerschot's, in-
dem er ihn mit seinem Revolver bedrohte, er solle erklären sein 
Haus sei von den Belgiern angezündet worden. Da dieser jedoch 
energisch dagegen protestierte und bemerkte dass die belgischen 
Truppen schon Tags vorher die Gegend geräumt hätten, erklärte 
der Offizier dass wenn die Deutschen die Häuser in Brand ge-
steckt hatten, dies nur geschehen wäre weil die Einwohner 
von Aerschot wahrscheinlich auf die deutschen Truppen ge-
schossen hätten, welche Behauptung von allen Zeugen bestritten 
worden ist. 

Hier ebenfalls plünderten und raubten die deutschen Truppen 
alles was sie auf ihrem Durchzuge vorfanden. 

Bis jetzt hat die Untersuchungskommission die Zeugenaus-
sagen der Einwohner von Diest und Tirlemont noch nicht beibrin-
gen können. Diese beiden Städte sind am 18. und 19. August 
von den deutschen Truppen besetzt worden und seitdem sind 
alle Verbindungen mit den genannten Städten abgeschnitten. 

Jedoch hat uns ein Einwohner von Schaffen, einem Nachbar-
orte von Diest, mitgeteilt, dass dieselben Gräueltaten in der Ort-
schaft und in den angrenzenden Gemeinden von Lummen und 
Molenstede begangen worden sind. 

Die Gegend ist gänzlich zerstört worden. Ungefähr eine 
Stunde weit von Diest haben die deutschen Truppen ihr Zerstö-
rungswerk begonnen, auf der Strasse von Diest nach Beeringen. 
Unterwegs, steckten sie alles in Brand, was sie auf ihrem Durch-
zuge vorfanden, Pachthöfe, Wohngebäude und Strohschober. 
In Schaffen angelangt, steckten die Deutschen das ganze Dorf 
in Brand und metzelten die wenigen Personen nieder, die sich 
noch in den Häusern und auf der Strasse befanden. 

Der Zeuge gibt uns die Namen und Adressen von 18 Personen 
an, die so niedergemetzelt worden sind. 
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Unter diesen befinden sich : 
Die Frau François Luyckx, 45 Jahren alt, mit ihrer zwölf-

jährigen Tochter, die in einem Abzugskanal entdeckt und 
erschossen wurden. 

Die neunjährige Tochter eines gewissen Jean Doyen, welche 
erschossen worden ist. 

Der 23 Jahre alte Sakristan, André Willem, der an einen Baum 
festgebunden und lebendig verbrannt worden ist. 

Der 4o Jahre alte Joseph Reynders ist mit seinem zehnjährigen 
Neffen getötet worden. 

Der 4o Jahre alte Gustave Lodis und der in gleichem Alter 
stehende Jean Marken sind aller Wahrscheinlichkeit nach leben-
dig begraben worden. 

Der Zeuge hat erklärt, er habe persönlich die Wiederaus-
grabung der beiden letztern vorgenommen, deren Leichname 
er alsdann auf dem Friedhofe der Gemeinde begraben habe. 

Das Dorf Rethy, bei Turnhout, ist am 22. August der Schau-
platz von Zerstörungen und Erschiessungen gewesen. 

An diesem Tage drang eine Truppe von 17 deutschen Kavalle-
risten ins Dorf ein und ein junges Mädchen wurde bei dieser 
Gelegenheit durch einen Gewehrschuss getötet. 

Noch weit entsetzlichere Taten sind von den deutschen Trup-
pen nach ihrer Niederlage durch die belgische Armee vor Me-
cheln verübt worden. Löwen, die durch ihre künstlerischen und 
wissenschaftlichen Reichtümer berühmte Stadt, ist nicht ver-
schont geblieben. 

Nächstens werden Ihnen neue Berichte in dieser Hinsicht 
zugehen. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter ERNST DE B U N S W Y C K , 

(Gez.) O R T S . 

(Gez.) COOREMAN. 

Der Präsident, 
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ZWEITER BERICHT 

Zerstörung von Löwen. — Umgegend von Löwen 

und von Mecheln. 

Antwerpen, den 3 i . August 1914» 

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Die Untersuchungskommission beehrt sich Ihnen in nach-
stehendem Bericht die Tatsachen zu unterbreiten, deren Schau-
platz die Stadt Löwen, die benachbarten Ortschaften und die 
Umgebung von Mecheln gewesen ist : 

Am Mittwoch, den 19. August, zog die deutsche Armee in 
Löwen ein, nachdem sie auf ihrem Durchzuge die Dörfer den 
Flammen preisgegeben hatte. 

Sofort nach ihrem Einzug in Löwen, requirierten die Deut-
schen Einquartierungen und Lebensmittel für ihre Truppen. 

Sie begaben sich in sämtliche Privatbanken der Stadt und 
Hessen sich den Baarbestand der Kassen aushändigen. Die Türen 
der von ihren Bewohnern verlassenen Häuser wurden von den 
deutschen Soldaten aufgebrochen, die Wohnungen wurden ge-
plündert und unbeschreibliche Orgien fanden statt. 

Die deutsche Behörde nahm als Geissein den Bürgermeister 
der Stadt, Senator Van der Kelen, den Vize-Rektor der katholi-
schen Universität, den Dechanten der Stadt; Magistratspersonen 
und Schöffer wurden ebenfalls festgenommen. Alle die den Ein-
wohnern gehörenden Waffen, ja sogar die Floretsdegen, waren 
an die Gemeindeverwaltung abgeliefert und von dieser in der 
Kirche von Saint-Pierre unterlegt worden. 

In einem benachbarten Dorf, in Corbeek-Loo, wurde eine 
junge zwei und zwanzigjährige Frau, deren Ehemann sich bei 



DES VÖLKERRECHTS IN BELGIEN i3 

der Armee befand, am Mittwoch, den 19. August, mit einigen 
von ihren Verwandten von einer deutschen Soldatentruppe über-
rascht. Die Personen, welche sie begleiteten, wurden in einem 
von den Bewohnern verlassenen Hause eingesperrt, während sie 
selbst nach einer andern Wohnung geschleppt und dort nach 
einander von fünf Soldaten genotzüchtigt wurde. 

In demselben Dorf, suchten die deutschen Soldaten, am Don-
nerstag, den 20. August, ein junges Mädchen von zirka 16 Jahren 
bei ihren Eltern auf. Sie führten die drei Personen, Vater, Mutter 
und Tochter, in eine von ihren Besitzern verlassene Wohnung, 
und während einige von ihnen Vater und Mutter zurückhielten, 
drangen die Anderen in die Wohnung ein, deren Keller geöffnet 
worden war, und zwangen das junge Mädchen zum trinken. Dann 
führten sie dasselbe auf einen Rasenplatz vor der Wohnung wo 
sie es der Reihe nach schändeten. Da das junge Mädchen fortfuhr 
Widerstand zu leisten, so durchstachen es die Soldaten mit ihrer 
Bajonnetten in die Brust. Das nach diesen Gräueltaten seinem 
Schicksal überlassene Mädchen wurde zu seinen Eltern zurück-
geführt und am andern Tage, in Anbetracht seines gefährlichen 
Zustandes, wurde es nach dem Löwener Krankenhause gebracht 
und von dem Pfarrgeistlichen mit den Sterbesakramenten ver-
sehen, da es damals in Todesgefahr schwebte. 

Am 24. und 25. August machten die belgischen Truppen 
einen Ausfall aus dem befestigten Lager von Antwerpen und 
griffen die deutsche Armee an, die sich vor Mecheln befand. 

Die deutschen Truppen wurden bis nach Löwen und Vilvorde 
zurückgeworfen. 

Als die belgische Armee in die vom Feinde besetzten Dörfer 
eindrang, fand sie ein ganz zerstörtes Land vor sich. 

Auf ihrem Rückzüge hatten die Deut schen die Dörfer verwüstet 
und eingeäschert, und die männliche Bevölkerung festgenommen, 
die sie vor sich hertrieben. 

Als die belgischen Soldaten am 25. August in Hofstade einzo-
gen, fanden sie den Leichnam einer alten Frau vor, die durch 
Bajonnettstiche getötet worden war. Sie hielt noch die Nadel in 
der Hand, mit der sie nähte, als sie getötet wurde ; eine Frau und 
ihr Sohn, der zirka i5 bis 16 Jahr alt war, lagen, von Bajonnett-
stichen getötet, am Boden ; ein Mann war aufgehangen worden. 

In dem benachbarten Dorfe, Sempst, befanden sich die leblosen 
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Körper von zwei Männern, die zum Teile verbrannt waren. Der 
eine von ihnen hatte die Beine dicht an dem Knie abgetrennt; 
dem anderen waren Arme und Beine abgehauen. Ein Arbeiter, 
dessen verbrannter Leichnam von verschiedenen Zeugen gesehen 
worden, hatte mehrere Bajonnettstiche erhalten. Da er noch lebte, 
hatten die Deutschen ihn mit Petroleum begossen und in das 
Haus geworfen, das sie alsdann in Brand steckten. 

Eine Frau, die aus ihrem Hause heraustrat, wurde auf dieselbe 
Weise niedergemetzelt. 

Ein Zeuge, dessen Aussage von Herrn Edward Hertslet, Sohn 
von Sir Cecil Hertslet, dem General-Konsul von Gross-Britan-
nien, in Antwerpen, entgegengenommen worden ist, erklärt, am 
26. August, in der Nähe von Mecheln, bei dem letzten Angriff der 
belgischen Truppen, einen Greis gesehen zu haben, der bei den 
Armen fest an einen Balken der Dach decke seines Pachthofes ge-
bunden gewesen war. Der Körper war ganz verbrannt; der Kopf, 
die Arme und Füsse waren unversehrt. Nicht weit davon befand 
sich ein fünfzehnjähriger Knabe, mit den Händen auf den Rücken 
gebunden, dessen Körper gänzlich mit Bajonnettstichen gespickt 
war. Zahlreiche leblose Körper von Bauern lagen auf dem Boden 
umher, noch in Stellungen mit erhobenen Armen oder gefalteten 
Händen, die keinen Zweifel abwalten Hessen, dass sie getötet 
wurden, während sie um Gnade flehten. 

Der belgische Konsul in der Uganda, der freiwilligen Dienst 
in der belgischen Armee genommen hat, berichtet dass überall, 
wo die Deutschen durchgezogen sind, das Land zerstört worden 
ist. Die wenigen Einwohner, die in den Dörfern geblieben sind, 
erzählen Gräueltaten, die vom Feinde begangen worden sind. So 
hatten in Wackerzeel sieben Deutsche der Reihe nach eine Frau 
geschändet und sie darauf hin getötet. In demselben Dorfe haben 
sie einen jungen Knaben bis zum Gürtel entblösst, ihm den Re-
volver auf die Brust gelegt und ihn mit dem Tode bedroht. 
Dann haben sie ihn mit Lanzen gestochen, auf das Feld hinaus-
gejagt und auf ihn geschossen, ohne dass er jedoch getroffen 
wurde. 

Ueberall sind nur Ruinen und Zerstörungen zu sehen. In 
Bueken wurden zahlreiche Einwohner, darunter der mehr als 
achtzigjährige Pfarrer getötet. 

Zwischen Impde und Wolverthem, lagen zwei verwundete 
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belgische Soldaten in einem Hause, das brannte. Die Deutschen 
warfen die beiden Unglücklichen in das lodernde Feuer. 

Die von unsern Soldaten zurückgeworfenen deutschen Truppen 
drangen in voller Panik, am 26. August, bei einbrechender Nacht 
in Löwen ein. Verschiedene Zeugen bestätigen dass in diesem 
Augenblicke die deutsche Besatzung, welche Löwen besetzt 
hielt, irrtümlich in Kenntnis gesetzt worden sei, dass der Feind 
in die Stadt eindringe. Sie ging sofort, unter Schwärmerfeuer, 
gegen die Station vor, wo sie mit von den belgischen Truppen 
zurückgeworfenen deutschen Soldaten zusammentraf. Die Belgier 
hatten in diesem Augenblick die Verfolgung der deutschen 
Truppen aufgegeben und es ist höchst wahrscheinlich dass ein 
Zusammenstoss zwischen den deutschen Regimentern statt-
gefunden hat. 

Unter dem Vorwande, die Zivilbevölkerung hätte auf ihre Sol-
daten geschossen, was von allen Augenzeugen bestritten wird, 
und was übrigens auch unmöglich gewesen wäre, da die Löwe-
ner Einwohnerschaft, seit einigen Tagen schon, alle ihre Waffen 
an die Gemeindebehörden abgeliefert hatte, begannen die Deut-
schen die Stadt zu bombardieren. Die Beschiessung dauerte bis 
gegen 10 Uhr abends. 

Dann steckten die Deutschen die Stadt in Brand. Ueberall, wo 
das Feuer nicht Platz gegriffen hatte, drangen die Deutschen in 
die Wohnhäuser und warfen Brandgranaten hinein. Der grösste 
Teil der Stadt Löwen, besonders die Stadtteile der oberen Stadt, 
wo sich die modernen Gebäude befanden, die Kathedrale von 
Saint-Pierre, die Halles Universitaires mit der ganzen Bibliothek 
der Universität, ihre Manuskripten, ihre Sammlungen, das Ge-
meinde-Theater, wurden in diesem Augenblicke ein Raub der 
Flammen. 

Unter allen diesen Gräueltaten glaubt die Untersuchungskom-
mission, das gegen die Zivilisation verübte Verbrechen hervor-
heben zu müssen, nämlich die mit Vorbedacht begangene Zer-
störung einer akademischen Bibliothek, die ein Schatz unseres 
Zeitalters war. 

Die Strassen und Plätze waren mit zahlreichen Leichen der 
Zivilbevölkerung bedeckt. Allein auf der Strasse von Tirlemont 
nach Löwen, hat ein Augenzeuge deren mehr als 5o aufgezählt. 
Ganze Haufen von verbrannten Leichen lagen auf den Tür-
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schwellen der Behausungen, aus denen die Einwohner, die sich 
im Keller versteckt hatten, sich vor dem Brande zu flüchten ver-
sucht und von den lodernden Flammen ergriffen gewesen waren. 
Die Vorstädte von Löwen haben dasselbe Schicksal gehabt. Man 
kann behaupten dass die ganze, zwischen Löwen und Mecheln 
gelegene Gegend, sowie die mehrzahl der Vorstädte Löwens 
beinahe gänzlich vernichtet sind. 

Eine Gruppe von mehr als 75 Personen, unter denen sich ver-
schiedene ansehnliche Persönlichkeiten der Stadt befanden, u. a, 
der Pater Goloboet und ein anderer spanischer Priester, sowie 
ein amerikanischer Geistlicher, wurden Mittwoch in der Frühe, 
am 26. August, nach der Place de la Station geführt. Die 
Ehemänner wurden in grober Weise von ihren Frauen und Kin-
dern getrennt und nachdem sie die entsetzlichsten Misshand-
lungen erduldet und mehrfach bedroht worden, erschossen zu 
werden, nur dann nach der deutschen Truppenfront, bis zum 
Dorfe von Campenhout geführt. Hier wurden sie in die Dorfkirche 
eingesperrt, wo sie die ganze Nacht zubrachten. 

Am andern Morgen, gegen 4 Uhr, benachrichtigte sie ein 
deutscher Offizier, sie könnten noch für das letzte mal die Beichte 
ablegen, denn in einer halben Stunde würden sie alle erschossen 
werden. Gegen halb fünf Uhr wurden sie in Freiheit gesetzt. 
Kurz darauf wurden sie von einer deutschen Brigade aufs neue 
festgenommen, die sie zwang vor ihr her in der Richtung nach 
Mecheln zu gehen. Auf die Anfrage seitens eines Gefangenen, 
erwiderte ein deutscher Offizier, man wolle sie vor Antwerpen 
den belgischen Kartätschenhagel kosten lassen. Endlich wurden 
sie am Donnerstag nachmittag vor den Toren von Mecheln in 
Freiheit gesetzt. 

Aus andern Zeugenaussagen geht hervor dass mehrere tausende 
von männlichen Einwohner von Löwen, die den Einschiessun-
gen und Bränden entronnen waren, nach Deutschland transpor-
tiert worden sind, zu einem Zwecke den wir nicht kennen. 

Während mehreren Tagen haben die Brände in der Stadt fort-
gedauert. Ein Augenzeuge, der Löwen am 3o. August verlassen 
hat, beschreibt uns den Zustand den die Stadt zu dieser Zeit bot, 
folgendermassen : 

Von Weert-Saint-Georges ab, habe ich nur verbrannte Dörfer und vor 
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Angst fast wahnsinnig gewordene Bauern begegnet. Bei jeder Begegnung 
hoben sie die Arme in die Höhe als Zeichen der Unterwerfung. Al le Häuser 
trugen die weisse Fahne, sogar die welche angezündet worden waren, und 
man konnte verbrannte Fetzen auf den Ruinen sehen. 

In Weert-Saint-Georges habe ich die Einwohner über die Ursachen der 
deutschen Grausamkeiten befragt und sie haben mir in der ausdrücklichsten 
W e i s e erklärt dass kein Einwohner einen Schuss abgegeben habe, dass, über-
dies, die W a f f e n vorher abgeliefert worden seien, dass jedoch die Deutschen 
sich an der Zivilbevölkerung gerächt hätten, wei l ein dem Gendarmeriekorps 
angehöriger belgischer Militär auf einen Ulan geschossen habe. 

Die in Löwen gebliebene Bevölkerung hat sich nach der Vorstadt von 
Hcverlé geflüchtet, w o sie sich zusammengepfercht hat, weil anderswo die 
Bevölkerung von den Truppen und den Bränden verjagt worden ist. 

Ein w e n i g weiter über das amerikanische Kollegium hinaus hat der Brand 
begonnen und die Stadt ist ganz zerstört, mit Ausnahme des Stadthauses 
und des Bahnhofes. Die Brände dauern übrigens heute noch immer fort und 
die. Deutschen, anstatt die erforderlichen Massregeln zu deren Löschung zu 
treffen, scheinen das Feuer absichtlich zu unterhalten, indem sie Stroh hinein 
werfen, wie ich das persönlich in der an das Stadthaus slossenden Strasse 
konstatiert habe. 

Die Kathedrale, das Theater, sind zerstört und zusammengestürzt, sowie 
auch die Bibliothek. Mit einem W o r t e , die jetz ige Stadt bietet das Aussehen 
einer alten Stadt in Ruinen, zwischen deren Trümmer nur besoffene Soldaten 
sich herumtreiben, mit W e i n - und Liqueurflaschen in den Händen. Die Offi-
ziere selbst sitzen in Lehnstühle um die Tische herum und trinken wie ihre 
Soldaten. 

In den Strassen sieht man gelötete Pferde, der Leib angeschwollen, die unter 
der W i r k u n g der Sonnenstrahlen in Fäulnis übergehen, und der Brand- und 
Fäulnisgeruch ist derart, dass man nach längerer Zeit noch von diesem Geruch 
verfolgt w i r d . 

Der Kommission ist es bis jetzt nicht gelungen nähere Erkun-
digungen einzuziehen, über das Schicksal des Bürgermeisters 
von Löwen, sowie über das Loos der als Geissein weggeführten 
Notabein. 

Aus den ihr bis jetzt bekannten Tatsachen glaubt die Kom-
mission in der Lage zu sein, folgende Schlussfolgerungen zu 
ziehen : 

In diesem Kriege hat die Besatzung systematisch, die Yerübung 
von Gewalttätigkeiten gegen die Zivilbevölkerung zur Folge. 
Oft gehen die Gewalttätigkeiten der Okkupation voran oder 
finden gleichzeitig mit derselben statt. Diese Gewalttätigkeiten 
cjehen allen Regeln und Kriegsgesetzen entgegen und spotten 
der elementarsten Grundsätze der Menschlichkeit. 

Die Yerfahrungsweise der Deutschen ist überall die nämliche. 
Sie dringen auf den Strassen und Wegen vor, indem sie die fried-
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samen, harmlosen Vorübergänger niederschiessen, besonders die 
Radfahrer und sogar die auf ihrem Durchzuge mit den Feld-
arbeiten beschäftigten Bauern. 

In den Städten und Dörfern wo sie sich aufhalten, fangen sie 
an, Lebensmittel und Getränke zu requirieren, die sie dann bis zur 
Betrunkenheit absorbieren. 

Zuweilen geben sie in den verlassenen Wohnungen Gewehr-
schüsse ab und behaupten alsdann, die Einwohner hätten auf sie 
geschossen. Dieser Vorwand gibt den Anlass zum Brennen, 
Morden und Plündern, und zu wohl überlegten Grausamkeiten, 
wobei weder Alter noch Geschlecht respektiert wird. Selbst da 
wo sie behaupten den Schuldigen zu kennen, begnügen sie sich 
nicht, denselben in summarischer Weise zu erschiessen, sondern 
sie benutzen den Vorwand, um die Bevölkerung zu vernichten, 
die Wohnungen zu plündern und in Brand zu stecken. 

Nach einer ersten, auf's geradewohl ausgeführten Metzelei, 
sperren sie die Männer in die Kirche der Ortschaft ein und be-
fehlen den Frauen nach Hause zu gehen, und während der Nacht 
die Türen offen zu lassen. 

In mehreren Ortschaften ist die männliche Bevölkerung nach 
Deutschland abgeführt worden, um dort, gezwungener Weise, 
die Erntenarbeiten auszuführen, wie zu den Zeiten der früheren 
Sklaverei. 

Sehr zahlreich sind die Fälle, wo man die Einwohner zwingt, 
als Führer zu dienen, oder Laufgräben und Verschanzungs-
arbeiten zu machen. Zahlreiche Zeugenaussagen bestätigen dass 
sie auf ihrem Marsch, und sogar während ihren Angriffen, die 
Deutschen Zivilpersonen, Männer und Frauen an ihre Front 
stellen, um unsere Soldaten zu verhindern auf sie zu schiessen. 

Aus andern Aussagen von belgischen Offizieren und Soldaten 
geht hervor, dass deutsche Truppenabteilungen von der weissen 
Fahne oder dem Roten Kreuze Gebrauch machen, um unsere 
Truppen zu täuschen und ohne Misstrauen zu erregen an dieselben 
heranzukommen. 

Hingegen schiessen sie auf unsere Lazarette und misshan-
deln unsere Krankenträger. Sie misshandeln und töten sogar 
unsere Verwundeten. Die Mitglieder des Klerus scheinen ganz 
besonders die Zielscheibe ihrer Attentate zu sein. 

Schliesslich teilen wir mit dass wir vom Feinde in Werchter 
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zurückgelassene Explosivkugeln in unserm Besitze haben und 
mehrere ärztliche Atteste bezeugen, dass Wunden mit Kugeln 
dieser Art beigebracht worden sind. 

Die Dokumente und Aussagen auf welchen diese Feststellun-
gen beruhen, werden veröffentlicht werden. 

Zerstörung von Löwen und Visé. — Umgebungen von 

Löwen, Aerschot, Vilvorde und Mecheln. 

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Die beiden Berichte, welche die Kommission die Ehre hatte, 
am 28. und 3i . August an Sie zu richten, befassten sich haupt-
sächlich, der erste, mit den in Aerschot und in der benachbarten 
Gegend sich zugetragenen Ereignissen, der zweite, mit der Zer-
störung eines Teiles der Stadt Löwen durch die deutschen 
Truppen. 

Zur Vervollständigung ihres Berichtes vom 3i . August muss 
die Kommission noch hervorheben, dass ihr bestätigt worden ist, 
dass in den Tagen, welche auf den Brand von Löwen gefolgt 
sind, die noch stehen gebliebenen Häuser, deren Einwohner von 
dem eindringenden Feind verjagt worden waren, unter den 
Augen der deutschen Offiziere der Plünderung preisgegeben 

Die Sekretäre, 
(Gez.) Ritter ERNST DE B U N S W Y C K , 

(Gez.) O R T S . 

Der Präsident, 
(Gez.) C00REMAN. 

DRITTER BERICHT 

Antwerpen, den 10. September 1914* 
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worden sind. Am 2. September hat noch ein Augenzeuge die 
Deutschen das Feuer an vier Häuser anlegen sehen. 

Noch ein anderes Faktum, das den schonungslosen Charakter 
kennzeichnet, mit dem die harmlose Bevölkerung Löwens behan-
delt worden, ist ebenfalls festgestellt. 

Am 28. August ist eine Menge von 6 bis 8.000 Personen, 
Männer, Frauen und Kinder jeglichen Alters und jeden Standes, 
von einer Abteilung des 162. deutschen Infanterieregiments 
eskortiert, nach der städtischen Reitbahn geführt worden, wo diese 
Unglücklichen die ganze Nacht haben zubringen müssen. In An-
betracht der Enge des Lokales und der grossen Anzahl der In-
sassen mussten letztere die Nacht stehend zubringen und die 
ausgestandenen Leiden waren so gross, dass mehrere Frauen im 
Laufe dieser tragischen Nacht toll wurden und Kinder in niederm 
Alter in den Armen ihrer Mütter verstorben sind. 

Laut einer Mitteilung des grossen Generalstabes, wovon die 
Kölnische Zeitung am 29. August den Text reproduziert, wäre die 
der Löwener Bevölkerung auferlegte Strafe durch die Tatsache 
gerechtfertigt, dass ein in der Stadt, zur Aufrechthaltung der 
Ordnung gelassenes Landwehr-Bataillon, von der Zivilbevölke-
rung angegriffen worden sei, und sie habe dies getan, unter dem 
Eindruck, das Gros der deutschen Armee habe sich definitiv 
zurückgezogen. Dieselbe Zeitung veröffentlicht die Aussage eines 
Augenzeugen des Ereignisses. 

Die Untersuchung hat festgestellt dass diese Behauptung als 
falsch angesehen werden muss. Es ist nämlich erwiesen, dass die 
Löwener Bürgerschaft, die übrigens zuvor von der Gemeinde-
behörde entwaffnet worden war, die Deutschen durch keinen 
Feindseligkeitsakt provoziert hatte. 

* * 

Die Kommission hat in Brüssel die Untersuchung behufs der 
in Visé sich zugetragenen Ereignisse wieder aufgenommen. 

Diese Ortschaft war die erste belgische Stadt die der Zerstörung 
preisgegeben worden, demselben System gemäss, das von dem 
eindringenden Feind auf so viele andere von unseren Städten und 
Dörfern angewandt wurde. Desshalb haben wir auch genau fest-
stellen wollen, was die deutsche Version Wahres enthält, gemäss 
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welcher die Zivilbevölkerung von Visé sich an der Verteidigung 
der Stadt beteiligt, oder sich ihrer Besetzung widersetzt habe. 

Mehrere Zeugen, die sich zur Zeit in Antwerpen befanden, sind 
vernommen worden, besonders Soldaten, die der Truppenabtei-
lung angehörten, welche sich dem Uebergange der Maas, im 
Norden von Lüttich, entgegensetzte, sowie eine Ordensschwester, 
von deutscher Nationalität, der Schwestern von Unserer Lieben 
Frau, in Visé ist. 

Es konnte festgestellt werden dass die Einwohner von Visé 
sich in keinerlei Weise an den Kämpfen beteiligt haben, die am 
4- August, an der Furth von Lixhe und in Visé selbst stattgefun-
den haben. 

Es war übrigens erst in der Nacht vom i5. auf den 16. August 
dass die Zerstörung der Stadt begann, wozu einige Gewehr-
schüsse am i5. abends das Signal gaben. Die Deutschen behaup-
teten, die Einwohner hätten auf sie geschossen, besonders aus 
einem Hause, deren Besitzerin von der Untersuchungskommission 
vernommen worden ist. Die Deutschen fanden keine Waffe in 
diesem Hause vor, eben so wenig in den benachbarten Wohn-
häusern, die, trotzdem, in Brand gesteckt wurden, nachdem sie 
vorher geplündert worden und deren männliche Bewohnerschaft 
festgenommen und nach Deutschland transportiert wurde. 

Die Zeugen haben die Unwahrscheinlichkeit eines Aufruhrs her-
vorgehoben, der zwischen einer entwaffneten Bevölkerung gegen 
eine zahlreiche deutsche Besatzung ausgebrochen sei, da schon 
seit elf Tagen die letzten belgischen Truppen das Land geräumt 
hatten, und sie haben bestätigt dass die ersten Gewehrschüsse 
von deutschen Infanteristen abgegeben worden sind, die sich in 
betrunkenem Zustande befunden, und auf ihre eigenen Offiziere 
angelegt hätten. Dieser Fall bilde durchaus keine Ausnahme ; 
denn es sei in der Tat allbekannt, dass, zu derselben Zeit, die 
Deutschen in Maestricht, sei es aus Versehen, sei es in Folge 
einer Rebellion, während der Nacht, im Kavallerielager, das 
sie in Mesch, in der Nähe der holländischen Grenze des Lim-
burgs, aufgestellt hatten, sich gegenseitig untereinander getötet 
hätten. 

Es bestätigt sich dass die Stadt Visé gänzlich den Flammen 
preisgegeben worden ist,, mit Ausnahme, wie es scheint, eines 
religiösen Institutes, das verschont worden, und dass mehrere 
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Bürger sowohl der Stadt als aus dem Dorfe Canne, erschossen 
worden sind. 

Eine grosse Anzahl von Ortschaften, die in dem zwischen Vil-
vorde, Mecheln und Löwen begriffenen Dreieck gelegen sind, 
nämlich in einer der völkerreichsten und bis vor einigen Tagen 
noch blühendsten Gegenden Belgiens, wurden der Plünderung 
preisgegeben, teilweise oder gänzlich in Brand gesteckt, ihre 
Bevölkerung nach allen Richtungen hin zerstreut, während die 
Einwohner aufs Geradewohl festgenommen und summarisch, 
ohne irgend welchen Grund erschossen wurden, zu dem einzigen 
Zwecke, wie es scheint, Schrecken einzuflössen und den Auszug 
der Bevölkerung zu veranlassen. 

Dies war der Fall, besonders in den Gemeinden und Weilern 
von Sempst, Weerde, Elewyt, Hofstade, Wespelaer, Wilsele, 
Bueken, Eppeghem, Wackerzeele, Rotselaer, Werchter, Thil-
donck, Boortmeerbeek, Hoi*them, Tremeloo. In diesem letzten 
Dorfe sind allein die Kirche und das Pfarrhaus stehen geblieben; 
anderswo, auf den nur selten verschont gebliebenen Häusern, 
kann man folgende Inschriften lesen : « Nicht abbrennen » — 
« Bitte schonen » — « Gute Leute, nicht plündern ». —• Diese 
Häuser sind jedoch späterhin zerstört worden. 

In allen diesen Dörfern, sind die Frauen, die nicht rechtzeitig 
haben flüchten können, das Opfer der wilden Instinkte der 
deutschen Soldaten geworden. 

Diese, soeben beschriebene Gegend ist direkt an die von 
Aerschot angrenzend, deren Zerstörung wir in einem früheren 
Bericht beschrieben haben. Sie erstreckt sich im Nord-Westen 
von Brüssel, wo die bedeutenden Dörfer von Grimberghen und 
Wolverthem schon verwüstet worden sind, während im Süd-
Osten der Hauptstadt, in einer Entfernung von mehr als 25 Kilo-
meter von dem nächsten Schauplatz der Kriegsoperationen, die 
Stadt Wavre, welche die unerschwingliche Kriegssteuer von 
3 Millionen Franken nicht leisten konnte, die ihr vom feindlichen 
Generalstabe auferlegt worden, 56 Häuser der Stadt in den Flam-
men einäschern sah. 

Wir haben noch zu erwähnen dass am 4- und 5. September, 
von einem Avion aus, Granaten auf Gent und Eecloo, zwei offene 
und nicht verteidigte Städte, geschleudert worden sind. 

Schliesslich, wird Ihnen bekannt sein, Geehrter Herr Minister, 
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dass die Stadt Mecheln, nach ihrer gänzlichen Räumung von den 
belgischen Truppen, am 27. August, während mehreren Tagen, 
einer Beschiessung unterworfen gewesen, die schwere Ver-
wüstungen in der Metropole des Heiligen Rombaut angestellt 
hat. Desgleichen ist der Flecken von Heyst-op-den-Berg scho-
nunglos bombardiert worden, ohne dass diese Beschiessung 
durch irgend ein strategisches Interesse gerechtfertigt war. 

* 
* * 

Um ihre Attentate zu entschuldigen, behaupten die Deutschen, 
dass überall, wo sie erschossen, verbrannt und geplündert hatten, 
dies geschehen sei, weil die Einwohner ihnen bewaffneten Wi-
derstand geleistet hatten. Dass auf vereinzelten Punkten ein 
bewaffneter Widerstand hat stattfinden können, wollen wir zu-
geben, da solcher Widerstand sich in allen Kriegen an den Tag 
legt, und wenn die Deutschen sich begnügt hätten die Urheber 
dieses Widerstandes standrechtlich zu erschiessen, müssten wir 
uns vor der Strenge der Militärgesetze beugen. Jedoch konnten 
in keinem Falle diese vereinzelten Angriffe, die eine absolute 
Ausnahme geblieben sind, eine Veraligemeinung der Repressa-
lien rechtfertigen, deren Opfer die Bevölkerung unserer Städte 
und unserer Dörfer, sowohl in ihren Personen als in ihren Gütern 
geworden sind, durch die Erschiessungen, Brandstiftungen und 
Plünderungen, die fast überall systematisch auf dem belgischen 
Boden stattgefunden haben, und die nicht blos den Charakter von 
Repressalien hatten, sondern mit einer wahrhaft raffinierten Grau-
samkeit verübt worden sind. Uebrigens hat nicht die mindeste 
Provozierung in Visé, Warsage, Löwen, Wavre, Termonde und 
in anderen Ortschaften noch, die einer gänzlichen, mit kaltem 
Blute überlegten, mehrere Tage nach der Besetzung ausgeführten 
Zerstörung preisgegeben worden sind, festgestellt werden kön-
nen, abgesehen von dem systematischen Abbrennen der auf dem 
Durchzuqe der Truppen vereinzelt gelegenen Wohnungen und 
der Erschiessung der unglücklichen fliehenden Bewohner. 

Die Deutschen haben in ihren Zeitungen behauptet, die belgi-
sche Regierung habe Waffen an die Bevölkerung verteilen 
lassen, von denen sie g^gen den eindringenden Feind Gebrauch 
machen sollte. Sie fügen hinzu, der katholische Klerus habe eine 

B:.HICH'IE 3 
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Art von Heiligem Kriege gepredigt und überall seine Pfarrkinder 
aufgefordert die Deutschen zu massakrieren. Schliesslich haben 
sie behauptet, um die Niedermetzelung der Frauen zu rechtfer-
tigen, diese hätten sich noch wütender als die Männer gegen die 
Deutschen gezeigt, und hätten sogar von ihren Fenstern aus 
siedendes Oel auf die vorbeiziehenden Truppen gegossen. 

Das sind blos grobe Lügen ! 
Weit entfernt, Waffen bei Annäherung des Feindes unter die 

Bevölkerung verteilt zu haben, hat die Behörde überall das Volk 
entwaffnet und die Bürgermeister haben ihre Mitbürger gegen 
alle Gewalttätigkeiten gewarnt, die Repressalien nach sich ziehen 
könnten. Der Klerus hat überall seine Pfarrkinder zur Ruhe 
angehalten; was die Frauen betrifft, so waren diese, abgesehen 
von einem einzelnen, aus zweifelhafter Quelle stammenden und 
in einer ausländischen Zeitung erschienenen Berichte, nur darauf 
bedacht, sich den Grausamkeiten eines schonungslos geführten 
Krieges zu entziehen. 

Die wahren Gründe der Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten, 
wovon wir die ergreifenden Zeugenaussagen entgegengenommen 
haben, sind blos in der Absicht einerseits Schrecken einzuflössen 
und die Bevölkerung zu entmutigen, den unmenschlichen Theo-
rien der deutschen Militärschriftsteller gemäss, anderseits in der 
Plünderungssucht zu suchen. 

Ein Gewehrschuss, abgegeben man weiss weder von wo, noch 
von wem, noch gegen wen, von einem betrunkenen Soldaten, 
oder einer nervösen Schildwache, genügt um den Vorwand zur 
Zerstörung einer ganzen Stadt zu wecken. Auf die Plünderung 
der einzelnen Soldaten, folgen dann die Kriegssteuern, deren 
Betrag so hoch geht, dass es meistens unmöglich ist dieselben 
zu leisten, die Wegführung von Geissein die erschossen oder 
zurückbehalten werden, bis zur gänzlichen Zahlung der Brand-
schatzung, gemäss dem üblichen, bekannten Verfahren des klassi-
schen Brigantentums. Man darf fernerhin nicht ausser Betracht 
lassen dass der durch gewisse Truppenabteilungen geleistete 
Widerstand schliesslich den Einwohner zur Schuld auferlegt 
wird, und dass der eindringende Feind sich regelmässig für die 
ihm beigebrachten Niederlagen oder sogar für die einfachen 
Schlappen die er im Laufe des Feldzuges einheimst, sich an der 
friedlichen Zivilbevölkerung rächt. 
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Wir erwähnen, im Laufe dieser Untersuchung, nur Tatsachen, 
die auf zuverlässige Zeugenaussagen gestützt sind. Es muss fest-
gestellt werden, dass wir bis jetzt nur einen winzigen Teil der 
gegen Recht, Menschlichkeit und Zivilisation verübten Verbre-
chen erwähnt haben, die eine der düsternsten und empörendsten 
Seiten der zeitgenössischen Geschichte bilden werden. Wenn 
eine internationale Untersuchungskommission, dem Beispiele der 
Carnegiekommission gemäss, die in den Balkanstaaten funktio-
niert hat, auch in unserem Lande auftreten dürfte, wären wir 
überzeugt dass sie die Wahrheit unserer Aussagen bestätigen 
würde. 

Die Sekretäre, Der Präsident, 
(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , (Gez.) COOREMAN. 

(Gez.) O R T S . 

VIERTER BERICHT 

Z e r s t ö r u n g v o n A e r s c h o t . 

Antwerpen, den 17. September 1914. 

An S. Exz. Herrn Justizminister CARTON de WIART. 

Exzellenz ! 

Sofort, nach der Räumung der Stadt Aerschot durch die deut-
schen Truppen, hat die Untersuchungskommission eines ihrer 
Mitglieder, Herrn Orts, Legationsrat S. M. des Königs der Bel-
gier delegiert, um persönlich den Zustand in dem die Stadt sich 
befand, in Augenschein zu nehmen und festzustellen. 

Herr Orts hat uns nachstehenden Bericht unterbreitet : 

Dem Wunsche der Untersuchungskommission entsprechend, 
habe ich mich, am 11. September, nach Aerschot begeben. 
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Bei dein allgemeinen Offensiv-Marsche, durch den unsere 
Truppen sich schnell gegen Löwen zu bewegten, hatten dieselben 
die Stadt nur durchzogen, ohne sich dort länger aufzuhalten. Die 
amtlichen Dienstzweige waren daher noch nicht organisiert und 
die Einwohner waren noch nicht in ihre Behausungen zurück-
gekehrt, so dass bei meiner Ankunft in Aerschot die Stadt sich 
genau noch in demselben Zustande befand, in welchem die 
deutsche Armee sie 3o Stunden vorher bei ihrem Rückzüge ge-
lassen hatte. 

Wie ich es mit eigenen Augen habe feststellen können, haben 
die von der Untersuchungskommission entgegengenommenen 
Zeugenaussagen, besonders die Aussage des M — , das Aussehen 
der Stadt sehr genau beschrieben : 

Wenn man, von Lierre her kommend, sich der Brücke die 
über den Ableitungskanal des Démer führt nähert, ist die Strasse 
auf beiden Seiten mit kleinen Landbauernhöfen und Gemüse-
gärten begrenzt. Alle diese Wohnungen sind ausnahmslos ein-
geäschert worden. Kein Nebengebäude, Kuh- und Schafställe, 
Schmieden und Hühnerställe, ist verschont geblieben, und es ist 
sichtbar, dass das Zerstörungswerk durch den Gebrauch von 
entzündbaren Brennmaterialien befördert worden ist, da das 
Feuer sich dicht am Boden fortgepflanzt hat, indem es die Pflan-
zungen, Gärten, Hecken und Obstbäume in einem Kreis von 20 bis 
3o Meter um die Gebäude herum ganz vernichtete. 

Die ersten jenseits der Brücke gelegenen Häuser, sind gleich-
falls zerstört und überdies tragen sie an ihrer Vorderseite zahl-
reiche Kugelspuren. Am 19. August, bei dem Rückzüge der belgi-
schen Armee nach Antwerpen, war dieser Ort der Schauplatz eines 
heftigen Nachhutsgefechtes. Die Strasse von Lierre wendet sich 
dann nach rechts und man gelangt in die Stadt durch eine sich 
vielfach schlängelnde Strasse, welche auf den Marktplatz führt. 
Auf der ganzen Länge dieses Weges, mithin auf einer Distanz von 
zirka 5oo Metern, sind alle Häuser abgebrannt. Das Feuer hat 
sich in den rechts und links nach dem Marktplatz auslaufenden 
kleinen Strassen weiter verpflanzt, so dass auf dieser Seite der 
Stadt ein ganzes Quartier vernichtet ist. Es bleiben bei den durch 
die Flammen erreichten Häusern nur mehr die vier nackten 
Mauern übrig, zwischen denen die eingestürzten Dächer und 
Fassboden einen kleinen Haufen von verbrannten Materialien 
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bilden, aus denen Eisenabfälle und einige durch die Flammen 
geschwärzte Möbelgegenstände aus den Trümmern emporragen. 

Während wir diese Strasse in den Reihen einer Infanterieko-
lonne hinaufschritten, stürzten jeden Augenblick, unter den hef-
tigen Windstössen, Mauerflächen und Giebel mit einem dumpfen 
Getöse ein, indem eine Staubwolke emporwirbelte. Das Durch-
einander der Telephondrähte, die nicht mehr gespannt waren, 
die zahllosen Trümmer, mit denen der Boden bedeckt war, die 
unter den Fusstritten knirschenden Scherben der zerbrochenen 
Fenster vervollständigten den Eindruck der Zerstörung. 

Die Grand'Place hat weniger gelitten : das « Gilden Huis » und 
die drei der Wohnung des Bürgermeisters Tielemans benachbar-
ten Häuser sind abgebrannt. Die Mauern des Bürgermeister-
hauses sind noch aufrecht und ihre Frontseite, wie die Mehrzahl 
der übrigen Häuser des Platzes, tragen Spuren der Gewehr-
schüsse die, wie man in Aerschot erzählt, eine, in den Abend-
stunden des 19. August durch betrunkene Soldaten hervorgeru-
fene Panik, zur Folge hatte. 

Die Kirche bietet einen jämmerliches Anblick dar : ihre drei 
Eingangstüren, sowie die Türe der Sakristei, sind mehr oder weni-
ger von den Flammen verzehrt. Die Türe, welche auf das grosse 
Schiff Zutritt gibt, sowie die rechte Seiteneingangstüre, beide 
aus massivem Eichenholz, scheinen mit einem Mauerbrecher ein-
gestossen worden zu sein, nachdem die Flammen sie angebrannt 
hatten. Im Innern der Kirche, sind die Altäre, die Beichtstühle, 
die Harmoniums, die Kerzenträger zerschlagen, die Opferstöcke 
sind aufgebrochen, die gothischen Holzstatuen, welche die 
Säulen des grossen Schiffes schmückten, sind teilweise nieder-
gerissen, teilweise durch das Feuer zerstört worden. Ueberall 
herrschte die grossie Unordnung. Der Fussboden war mit Heu 
bedeckt, auf welchem tagelang die Einwohner lagerten, die, 
wie man weiss, in grösserer Anzahl, in die Kirche eingesperrt 
wurden. 

Im übrigen Teil der Stadt, den wir rasch durchgangen haben, 
begegnet man noch hier und da verbrannten Häusern. Sie scheinen 
längs der Chaussée de Louvain, wo man von Zeit zu Zeit die 
verbrannten Trümmer einer Gruppe von zwei, drei, bisweilen 
fünf aneinander stossenden Wohnhäuser begegnet, etwas zahl-
reicher zu sein. 
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Längs der Chaussée, habe ich auf einer Strecke von mehreren 
Kilometer gegen Gelrode zu, die Ruinen von Bauernhöfen und 
von vereinzelten bürgerlichen Villen am Fusse des Hügels be-
merkt. 

Dort, am Ausgang der Stadt, in einem 100 Meter links von 
der Strasse gelegenen Felde, haben die Deutschen den Bürger-
meister Tielemans, seinen Sohn, seinen Bruder und eine Gruppe 
von ihren Mitbürgern erschossen. 

Nach einem kurzen Aufsuchen, habe ich am Fusse eines Erdhau-
fens den Platz entdeckt, wo diese unschuldigen Opfer der Wut 
der Deutschen gefallen sind. Dunkelrote, geronnene Blutflecken 
bezeichneten noch in den Strohhalmen den durch jedes Opfer 
eingenommenen Platz vor dem Exekutionsploton. Diese Blut-
spuren sind von zwei zu zwei Metern entfernt, was die Aussagen 
der Zeugen bestätigt, gemäss welchen die Deutschen im letzten 
Augenblicke zwei Männer auf drei aus der Reihe zogen, und da 
es an einer selbst scheinbaren Untersuchung mangelte, die welche 
erschossen sein mussten durch das Loos bezeichnen Hessen. 

Einige Schritte weiter, bezeichnen die frisch aufgegrabene Erde 
und ein von Freundeshand verstohlen aufgerichtetes hölzernes 
Kreuz den Ort, wo die Leichen der 27 Opfer verscharrt worden 
sind. Das nur unvollständig zugeworfene Grab scheint noch 
weitere Opfer zu erwarten. 

In der Nähe der Kirche habe ich noch andere Gräber von Bür-
gern gesehen, die während der deutschen Besetzung getötet 
worden sind, jedoch war es in dieser von ihrer Bevölkerung ver-
waisten Stadt sehr schwierig, Zeugen der Ereignisse aufzufinden, 
so dass es mir unmöglich gewesen ist die Zahl der Bürger von 
Aerschot genau zu bestimmen, die unter den deutschen Kugeln 
gefallen sind. 

In der Tat war die Stadt fast ganz öde ; nur die Hauptstrasse 
war durch den beständigen Durchzug der Truppen auf dem 
Marsche etwas belebter. In den Seitenstrassen bemerkte man 
hier und da einige Familien, die auf der Schwelle ihrer zerstörten 
Wohnungen gruppiert waren. 

Die in Aerschot gegen Frauen und jungen Mädchen verübten 
Attentate, sind wie anderswo zahlreich gewesen. Jedoch stösst 
die Untersuchung, was diesen besondern Punkt anbelangt, auf 
grosse Schwierigkeiten, weil die durch die öffentliche Meinung 
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bezeichneten Opfer, sowie ihre Familien, allen an sie gerichteten 
Fragen im Allgemeinen absolutes Schweigen entgegenstellen. 

* 
* * 

Die Beschreibung der in Brand gesteckten Stadtteile gibt nur 
ein schwaches Bild der in dieser unglückseligen Stadt verübten 
Zerstörung ; denn wenn Aerschot nur teilweise vom Feuer zer-
stört worden ist, so habe ich j eststeilen können, dass es ganz ver-
wüstet ist. 

Ich bin in aufs Geradewohl gewählte Häuser hinein getreten 
und habe die verschiedenen Stockwerke besichtigt. Ich habe den 
Blick in eine grosse Anzahl anderer Wohnungen geworfen 
wovon Fenster und Türen eingeschlagen waren. Ueberall waren 
die Möbel umgestürzt, zerbrochen, und in gemeiner Weise be-
schmutzt. Die Tapeten hingen in Fetzen von den Mauern herun-
ter; die Kellertüren waren eingestossen. Die Schränke, Schub-
läden und alle Verschläge waren aufgebrochen und von ihrem 
Inhalte entleert. Die Wäsche und alle möglichen und unmög-
lichen Gegenstände lagen am Boden umher, gleichzeitig mit einer 
unglaublichen Menge von leeren Flaschen. 

In den Privathäusern waren die Gemälde zerfetzt, die Kunst-
gegenstände zerbrochen. Auf der Türe eines dieser Privathäuser, 
einem grossen Gebäude von feinem Aussehen, das einem Arzte 
gehörte, konnte man noch, obgleich halb verwischt, folgende mit 
der Kreide aufgeschriebene Anschrift lesen : « Bitte dieses Haus 
zu schonen, da wirklich friedliche, gute Leute » (Gez. Bannach, 
Wachtmeister). — Ich trat in dieses Haus hinein, das, wie man 
mir sagte, von Offizieren bewohnt gewesen war, und das die 
Sorgfalt einer von ihnen vor der allgemeinen Zerstörung bewahrt 
zu haben schien. Schon auf der Türschwelle, wurde ich von 
einem faden Geruch von vergossenem Weine ergriffen der meine 
Aufmerksamkeit auf Hunderte von leeren und zerbrochenen Fla-
schen zog, die in dem Vestibule, auf der Treppe und bis in den 
Hof, der dem Garten zu gelegen war, lagen. In den Zimmern 
herrschte eine unbeschreibliche Unordnung ; ich tritt auf einen 
wahren Teppich von zerrissenen Kleidern, von aus zerfetzten 
Matratzen entflohenen Wollflocken. Ueberall standen die Möbel 
geöffnet und in allen Zimmern, in der Nähe des Bettes, befanden 
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sich noch leere Weinflaschen. Das Esszimmer war mit leeren 
Flaschen überfüllt und Dutzende von Weingläsern bedeckten den 
Tisch und Nipptische, um welche zerfetzte Lehnstühle und 
Kanapés herumstanden, während in der Ecke ein Piano mit be-
schmutzter Klaviatur stand, das mit Stiefeltritten eingestossen zu 
sein schien. Alles deutete darauf hin, dass diese Räume, während 
Tagen und Nächten, der Schauplatz von Sauferein und gemeinen 
Orgien gewesen waren. Auf dem Marktplatze, bot das Innere des 
Notarhauses ein ähnliches Schauspiel dar, und wie es mir 
ein Gendarmerie-Wachtmeister versichert hat, der mit seinen 
Mannschaften beschäftigt war, ein bisschen Ordnung in dieses 
Chaos zu bringen, es sieht ebenso in den meisten Häusern aus, die 
den bessern Bürgerfamilien gehörten und in denen die deutschen 
Offiziere Quartier genommen hatten. 

Eine eingehendere Untersuchung wird zur richtigen Zeit den 
von der Stadt und der Einwohnerschaft von Aerschot erlittenen 
Schaden feststellen. 

Jedoch darf ich von nun an behaupten, dass der ganze Ruin, 
der diese friedliche und arbeitsame Bevölkerung getroffen, auf 
ein wohlorganisiertes Plünderungsystem zurückzuführen ist, 
weit mehr als auf die Brände, die übrigens gewisse Stadtteile 
verschonten. 

Während drei Wochen, haben nach und nach die deutschen 
Soldaten fast alle Häuser der Stadt geplündert und überall die 
Gegenstände die ihrer Begierde nicht entsprachen zerstört, 
indessen die Offiziere sich die reicheren Wohnungen vorbehiel-
ten. Alle Wertsachen, die ihre Besitzer nicht die gehörige Zeit 
hatten in Sicherheit zu bringen, die Silbersachen, Familienklein-
odien, und das geprägte Geld, sind so verschwunden und die 
Einwohner versichern, dass sehr häufig die Brandstiftung nur 
zum Zweck hatte, die Zeuge von besonders namhaften Dieb-
stählen verschwinden zu machen. Ganze, mit Beute belastete 
Packwagen, sind von Aerschot in der Richtung nach der Maas 
abgegangen. 

Was die Anfangsursache der Kalamität betrifft, deren Opfer 
diese Stadt ohne Verteidigung geworden ist, so bestände sie, 
nach deutschen Militärbehörden, in dem Morde eines höheren 
deutschen Offiziers durch einen Zivilisten, den sie bezeichnen 
und der auch sofort standrechtlich erschossen worden ist. Diese 
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Tatsache bleibt übrigens zu beweisen, denn kein einziger Ein-
wohner von Aerschot ist von der Schuld des Sohnes Tielemans 
überzeugt. Es genügt für den Augenblick zurückzubehalten dass, 
nach dem Geständnisse des eindringenden Feindes, die Zer-
störung von Aerschot die Ausführung eines wohl überlegten 
Beschlusses gewesen ist ; im Sinne des deutschen Befehlshabers 
werden die Niedermetzelung einer unbestimmten Anzahl von 
unschuldigen Opfern, die Wegführung von Hunderten von 
Andern, die unmenschliche Behandlung die man den Greisen, 
Frauen und Kinder zu Teil werden liess, der gänzliche Ruin 
von so vielen Familien, das Abbrennen und die Zerstörung einer 
Stadt von 8.000 Seelen nur Repressalien, welche der Akt eines 
Einzelnen zu rechtfertigen genügt. 

12. September 1914-
O R T S , 

Legationsrat, 
Sekretär der Untersuchungskommission. 

Die Kommission wird Ihhen nächstens weitere Berichte zu-
gehen lassen. 

Die Sekretäre, Der Präsident, 
(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , (Gez.) COOREMAN. 

(Gez.) O R T S . 
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FÜNFTER BERICHT 
Zerstörung von Aerschot und von Löwen. 

Antwerpen, den 26. September 1914-

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Während den Tagen vom 10. bis zum i4- September hat die 
belgische Armee bei ihrem Ausfall aus dem verschanzten Lager 
von Antwerpen die deutschen Truppen, die sich ihr gegenüber 
befanden, zurückgeworfen. 

Sie besetzte Mecheln, Aerschot und Diest und ist bis zu den 
Toren von Tirlemont und Löwen vorgedrungen, indem sie 
gleichzeitig den Feind bis Werchter und Yilvorde zurückwarf. 

Die militärischen Operationen haben, nach zahlreichen Zeugen 
der vom Feinde Überfallenen Gegenden, erlaubt, sich nach Ant-
werpen zu begeben. 

Andrerseits hat einer von unseren Sekretären, Herr Orts, per-
sönlich, sofort nach dem Rückzug der deutschen Truppen, die 
in der Stadt Aerschot verübten Verwüstungen feststellen kön-
nen. Der Bericht, den er uns unterbreitet hat, ist Ihnen, am 
17. September, übermittelt worden. 

Dieser Bericht wird Sie, Geehrter Herr Minister, über die von 
den deutschen Truppen begangenen Ausschreitungen aufgeklärt 
haben. Diese Ausschreitungen haben während der ganzen Dauer 
der Besetzung stattgefunden. Sie sind sowohl von den regelmäs-
sigen Truppen, als auch von dem Landsturm, der Ende des Mo-
nates August die Aktive Armee ersetzt hat, begangen worden. 

Die Morde, Plünderungen, Schändungen und die Attentate 
gegen die Personen und das Eigentum haben erst beim Einzüge 
der belgischen Truppen in Aerschot aufgehört. 

Ja, mehr noch ! der Landsturm hat nicht einmal in den Kirchen 
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und religiösen Anstalten die Tabernakel respektiert, die bis dahin 
unversehrt geblieben waren, wie z. B. in dem Collège Saint-
Joseph und in der Kapelle von dem Picpus-Institut. 

Ein belgischer Soldat, Volontär im 6. Linienregiment, hat uns 
die unmenschliche Behandlung mitgeteilt, der zahlreiche bel-
gische Gefangenen und Verwundeten in Aerschot ausgesetzt 
waren. Am linken Arme verwundet, war er am 18. August in der 
Frühe gefangen genommen worden. Mit 27 andern Gefangenen 
wurde er auf der Chaussée, längs des Démers, weggeführt. Zwei 
deutsche Kompagnien befanden sich dort. Alle Gefangenen wur-
den vor ihnen hergetrieben und erschossen. Diejenigen, welche, 
um der Erschiessung zu entwischen, in den Démer sprangen, 
wurden mit Gewehrschüssen getötet. Bei der ersten Salve, warf 
sich der Zeuge zu Boden und stellte sich als ob er tot sei. Ein 
deutscher Soldat näherte sich ihm und da dieser sah dass er noch 
lebte, schickte er sich an ihm mit einer Gewehrkugel den Gnaden-
stoss zu geben. Ein Offizier bemerkte indessen dem Soldaten, 
eine Kugel sei unnütz, und befahl ihm den Soldaten in den 
Démer zu werfen. Es gelang dem Zeugen sich an dem Zweige 
eines Strauches festzuhalten. So brachte er die ganze Nacht im 
Wasser zu, indem er sich mit den Füssen auf die Steine des 
Grundes stützte ; allein nur der Kopf ragte aus dem Wasser. Am 
andern Morgen ging er aus dem Fluss heraus, trat durch die 
Gärten in ein verlassenes Haus, wo er Zivilkleider anzog, und so 
gelang es ihm sich zu retten und sich andern flüchtenden Ein-
wohnern anzuschliessen. Der Zeuge ist zur Zeit in einer Antwer-
pener Ambulanz in Behandlung. 

Der von den Deutschen angegebene Vorwand, um ihre Atten-
tate zu erklären, ist Ihnen, geehrter Herr Minister, bekannt. Sie 
behaupten diese seien nur Repressalien, um den Mord eines ihrer 
Generäle, der von dem Sohne des Bürgermeisters Tielemans in 
Aerschot getötet worden sei, zu rächen. 

Unser Bericht vom 28. August hat die Unwahrscheinlichkeit 
dieser Version dargelegt. 

Die übereinstimmenden Zeugenaussagen der von uns vernom-
menen Einwohner von Aerschot stellen fest, dass die Gewehr-
kugel, die den höhern Offizier getroffen hat, von deutschen 
Truppen, die in der Stadt tiraillierten, abgegeben worden ist. 

Wir geben hier einen Brief wieder, der uns gerade heute zu-



28 BERICHTE ÜBER DIE VERLETZUNGEN 

geht und worin Frau Tielemans, die Wittwe des unglücklichen 
Bürgermeisters, die jetzt im Auslande in Sicherheit ist, die 
Ereignisse, die sich zugetragen folgendermassen erzählt : 

Gegen 4 Uhr des Nachmittags, verteilte mein Mann Zigarren an die Schild-
wachen, die Posten an den Toren standen. Ich begleitete ihn. Da ich bemerkte 
dass der General und seine Adjutanten, vom Balkon herab uns beobachteten, 
riet ich meinem Mann nach Hause zu gehen. In diesem Momente, einen Blick 
auf die Grand'Place werfend, wo mehr als 2.000 deutsche Soldaten lagerten, 
sah ich ganz deutlich zwei Rauchsäulen die von Gewehrfeuer begleitet waren ; 
die Deutschen schössen auf die Häuser und drangen in die Wohnungen ein. 
Mein Mann, meine Kinder und die Dienstboten, hatten knapp die Zeit uns in 
die Treppe zu stürzen, die in den Keller führte. Nach einigen Augenblicken 
unbeschreiblicher Angst, kam einer der Adjutanten herunter und sagte : 
« Der General ist tot. W o ist der Bürgermeister ? » Mein Mann sagte mir : 
a Dies ist folgensschwer für mich. » Während er vortrat, sagte ich zu dem 
Adjutanten : « Sie können feststellen, mein Herr, dass mein Mann nicht ge-
schossen hat ! — Das ist einerlei, erwiederte er mir, er ist verantwortlich. » 
Mein Mann wurde weggeführt. Mein Sohn, der neben mir stand, führte uns 
in einen andern Keller. Der nämliche Adjutant kam ihn von meiner Seite weg-
zureissen und Hess ihn vor sich hergehen, indem er ihm Fusstritte abgab. Der 
arme Junge konnte kaum gehen. Des Morgens bei ihrem Einzüge in die 
Stadt, hatten die Deutschen an die Fenster der Wohnung geschossen und 
eine Kugel war in das Zimmer gedrungen, wo mein Sohn sich befand, und 
abprallend, hatte ihn an der W a d e verletzt. Nach dem Abgange meines Mannes 
und meines Sohnes führten die Deutschen mich im ganzen Hause herum, 
indem sie mir unter Drohungen den Revolver auf die Stirne setzten. Ich 
musste ihren toten General sehen. Dann warfen sie uns beide, meine Tochter 
und mich aus dem Hause, ohne irgend was. Mann pferchte uns auf dem 
Marktplatze zusammen. W i r waren von Soldaten umgeben und mussten die 
Einäscherung unserer lieben Stadt mit zusehen. Da war es, wo ich bei dem 
unheilvollen Scheine des Feuers gegen 1 Uhr morgens zum letzten Male Vater 
und Sohn aneinander gebunden gesehen habe. In Begleitung meines Schwa-
gers, schritten sie zum Richtplatze. Diese Elenden haben mir alles genom-
men, was ich lieb hatte und jetzt wollen sie auch noch die Ehre eines Na-
mens, den ich stolz bin zu tragen, besudeln. Nein, Herr Minister, ich kann 
nicht zulassen, dass diese Lüge sich verbreitet. Auf meine Ehre schwöre ich, 
dass wir keine einzige Waffe mehr besassen. Mein Kopf ist für vogelfrei er-
klärt worden. Ich musste von Dorf zu Dorf flüchten. Wahrscheinlich wollte 

man mit mir einen unwiderlegbaren Zeugen verschwinden lassen? 

* 
* * 

Es geht aus zahlreichen Zeugenaussagen hervor, dass in vielen 
Landsortschaften der Umgebungen von Aerschot, Diest, Mecheln 
und Löwen, das angerichtete Unheil noch grösser ist als in Aer-
schot. Ganze Dörfer sind vernichtet worden. Die in die Wälder 
geflüchtete Bevölkerung ist ohne Dach und Fach und brodlos. 
In den Strassengräben, den Wegen entlang, liegen die Leichen 
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von unglücklichen Bauern, Frauen und Kindern die von den Deut-
schen getötet worden sind, ohne Beerdigung. Leichname sind in 
die Brunnen geworfen worden und verpesten das Wasser. 

Verwundete jeden Alters und jeden Geschlechtes sind ohne 
Behandlung ihrem Schicksal überlassen worden. 

Ein Arzt, der dem Dienste einer Ambulanz in Mecheln vorsteht, 
beschreibt uns den entsetzlichen Zustand in dem er eine Menge 
armer Leute angetroffen, die mehrere Tage ohne Behandlung ge-
blieben sind. So hatte u. a. ein Mann von 3o Jahren, sich mit 
seiner Familie in eine Abtrittsgrube geflüchtet, die er geleert 
hatte. Die Deutschen kamen unvermutet vorbei, hoben den 
Deckel auf und schössen in die Abtrittsgrube. Der Mann wurde 
schwer verletzt und blieb während fünf Tagen ohne Behandlung. 
Das eine Bein war ganz in Fäulnis übergangen und musste am-
putiert werden bis zur Hüfte. 

Die männlichen Einwohner sind in grosser Anzahl in der 
ganzen Gegend requiriert worden. Die Mehrzahl derselben sind 
zum graben von Laufgräben verwendet worden, und zur Aus-
führung von Verteidigungsarbeiten gegen unsere Truppen, und 
dies den Kriegsgesetzen zuwider. Andere sind häufig gezwungen 
worden, während den Gefechten an der Spitze der deutschen 
Truppen zu marschieren. Eine grosse Anzahl von ihnen sind 
nicht mehr in die Heimat zurückgekommen. 

Vom 3o. August bis zum 6. September, sind viele männliche, 
auf diese Art von den deutschen Soldaten weggeführte Ein-
wohner, in Aerschot mit zirka 3o Geistlichen in die Kirche ein-
gesperrt worden. 

Dort wurden sie ohne andere Nahrung gelassen, als ein saures 
Brot und selbst dies nur in ungenügender Menge. 

Nach den von unsern Truppen in den auf deutschen Gefangenen 
vorgefundenen Notizbüchern gemachten Aufzeichnungen, sind 
diese Personen nach Deutschland transportiert worden, in dem 
Augenblicke wo die Deutschen Aerschot wieder besetzt haben. 

So kann man nämlich in dem Notizbuche des Soldaten Karl 
Bertram aus Westeregeln, bei Magdeburg, lesen : « Wir haben 
45o Mann in der Kirche von Aerschot eingesperrt. Ich befand 
mich, in dem Augenblick, bei der Kirche. » 

Ein anderes Notizbuch, das den Namen seines Besitzer nicht 
trägt, enthält folgende Inschrift : « Am 6. September haben wir 
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3oo Belgier nach Deutschland transportiert. Unter ihnen befan-
den sich 2i Geistliche. » 

Die Messgefässe die nicht in Sicherheit gebracht worden, ent-
gingen nicht dem Vandalismus. 

Ein ehrenwerter Geistlicher hat uns den Fuss eines in der 
Kirche von Hofstade gestohlenen Ziboriums gezeigt. Den obern 
Teil, aus Vermeil, hatte man behalten; den Fuss, aus vergoldetem 
Kupfer, hatte man auf der Strasse vorgefunden. Die Edelsteine 
welche das Ziborium schmückten, waren aus ihrer Einfassung 
herausgenommen. 

* 
* * 

Erst nach Beendigung der deutschen Okkupation, wird man, 
Gemeinde, per Gemeinde, Stadt per Stadt, die traurige Bilanz der 
deutschen Grausamkeiten aufstellen können. 

Die von der Kommission eingezogenen Erkundigungen, ent-
weder durch direkte Vernehmung der Zeugen, oder durch Ver-
mittelung von Magistratspersonen in dem nicht vom Feinde be-
setzten Teile des Landes, die mit Untersuchung beauftragt worden 
sind, können meistens nur vereinzelte Tatsachen berichten. Sie 
können die Gesamtlage nicht übersehen, da jeder Zeuge nur einen 
Teil der Szenen gesehen hat, wovon eine Ortschaft der Schau-
platz gewesen ist. 

Ausserdem, muss jede Zeugenaussage in sehr ernster Weise 
kontrolliert werden. Erst wenn die hervorgehobenen Tatsachen, 
durch die Anhäufung der Beweise, über jede Diskussion erho-
ben sind, hat die Untersuchungskommission sie festgestellt. 

Daher erklärt es sich, wesshalb die Schlussfolgerungen der 
Kommission sich bis jetzt nur auf Tatsachen beschränkt hat, die 
sich in bestimmten Ortschaften der Provinz von Antwerpen und 
der Provinz von Brabant ereignet haben. Die Befreiung der Flan-
dern und der Provinz von Limburg wird zweifellos gestatten, die 
in diesen Provinzen verübten Zerstörungen und Verwüstungen in 
einer methodischem und vollständigem Weise darzustellen. Dies 
wird der Gegenstand der nächsten Berichte sein, in denen wir 
unsere Erkundigungen auf die Provinzen von Luxemburg und von 
Hennegau, aus welchen uns die Nachricht von nicht minder ent-
setzlichen Grausamkeiten zukommt, ausdehnen können. 
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Schon jetzt, auf Grund der letzten militärischen Operationen, 
können wir die Tatsachen genauer bestimmen, welche zur Zer-
störung von Löwen den Anlass gegeben haben und deren Trag-
weite feststellen, indem wir uns jedoch vorbehalten, auf diesen 
peinlichen Gegenstand zurückzukommen, wenn wir einige Zwi-
schenfälle, die sich auf die Handlungsweise der deutschen Be-
hörden beziehen, aufgeklärt haben. 

Vor dem Einzüge der deutschen Truppen in Löwen, hatte der 
Bürgermeister Colins eine Proklamation auf die Mauern von 
Löwen anschlagen lassen, worin er die Löwener Bevölkerung 
zur Ruhe aufforderte. Die Bevölkerung war von Schrecken er-
griffen. Zahlreiche Bewohner hatten die Stadt verlassen. Die, 
welche den Mut zu bleiben hatten, waren entschlossen den Rat 
des Herrn Bürgermeisters zu befolgen und die feindliche Armee 
mit Ruhe und Würde zu empfangen. 

Die deutschen Parlementäre kamen am Mittwoch den ig. Au-
gust gegen 2 Uhr des Nachmittags, in die Stadt an. Der Dechan 
von Löwen war ihnen vorausgegangen. Die Strassen waren öde 
und verlassen. 

Sofort nach ihrer Ankunft, machten die Deutschen in einer 
groben und brutalen Weise grosse Requisitionen von Lebens-
mitteln, die auf mehr als 100.000 Franken abgeschätzt wurden. 
Gegen halb drei Uhr hielten die Truppen einen triumphierenden 
Einzug in die Stadt. Die Siegesgesänge und Musiken ertönten 
mit verdoppeltem Eifer, wenn die Truppen an verwundeten und 
sterbenden belgischen Soldaten vorbeizogen, die man von Bau-
tersem und den andern Ortschaften, wo Gefechte stattgefunden 
hatten, nai h Löwen geschafft hatte. 

Die deutschen Soldaten kasernierten sich vorzugsweise bei den 
Einwohnern ein, während die zu ihrer Verfügung gestellten Ka-
sernen und öffentlichen Gebäude unbesetzt blieben. Sie drangen 
mit Gewalt in die verlassenen Häuser ein, schlugen die Türen 
mit Beilschlägen ein und schon in diesem Augenblicke zerstörten 
sie einige von den Häusern. 

Am 20. August wurden die Herren Van der Kelen, Senator, 
und Colins, Bürgermeister, als Geissein festgenommen. Zahl-
reiche Proklar ationen wurden in der Stadt angeschlagen, die 
besonders untersagten nach 8 Uhr abends noch auf den Strassen 
zu sein, und die Bürger verpflichteten, unter Strafe der Erschies-
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sung, alle Waffen, Munitionen und Brennöle für Kraftfahrwagen, 
im Stadthause hinzulegen, sowie die Verpflichtung auferlegten, in 
gewissen Strassen die Türen offen und die Fenster während der 
Nacht erleuchtet zu lassen. 

Die durch den Platzkommandanten von Manteuffel vertretene 
deutsche Behörde forderte die Zahlung einer Kriegssteuer von 
ioo.ooo Franken. Infolge von Unterhandlungen, ermässigte sie 
den Betrag auf 3.ooo Franken. Sie liess die in dem Gefängnisse 
von Löwen wegen Verbrechen gegen das gemeine Recht einge-
sperrten Verbrecher deutscher Nationalität in Freiheit setzen. 
Man weiss nicht, was aus diesen in Freiheit gesetzten Verbrechern 
geworden ist. 

An den folgenden Tagen wurden weitere Requisitionen ge-
macht. Herr Ladeuze, Rektor der Universität, Herr de Bruyn, 
Vize-Präsident des Tribunals, der Notar, Herr Van den Eynde, 
Provinzialrat, und verschiedene andere Persönlichkeiten wurden 
als Geissein genommen. 

Die deutschen Behörden begaben sich in die Privatbanken und 
nahmen die Barkassenbeträge weg. Sie fanden in der Banque 
de la Dyle 3oo Franken und in der Volksbank 12.000 Franken 
vor. 

Während dieser Zeit, hatten die deutschen Soldaten schon 
zahlreiche Attentate gegen Frauen und jungen Mädchen, sowohl 
in der Stadt Löwen selbst, als auch in ihrer Umgebung begangen. 

Wie wir es schon in unserem Berichte vom 3i. August bemerkt 
haben, wurden die deutschen Truppen, welche Antwerpen be-
drohten, am 28. August durch die belgische Armee bis Löwen 
zurückgeworfen. Unsere damaligen Schlussfolgerungen sind 
durch genaue Zeugenaussagen bestätigt worden. Wir halten als 
festgestellt, dass ein Kugelwechsel auf mehreren Punkten der Stadt 
zwischen den in grosser Unordnung von Mecheln zurückweichen-
den deutschen Truppen und der kleinen deutschen in Löwen 
gebliebene Garnison und den am Nachmittag aus der Richtung 
von Lüttich angekommenen deutschen Truppen stattgefunden 
hat. 

Ein Ordensgeistlicher bestätigt uns, dass er einem Gefechte bei-
gewohnt hat, das in der Rue des Joyeuses-Entrées, zwischen 
deutschen Truppen stattgefunden hat und dass er in dieser einzigen 
Strasse, im Augenblicke wo der Kampf ein Ende genommen, 
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mehr als 60 Leichen von deutschen Soldaten gezählt hat. Es war 
eine wirkliche Panik ausgebrochen, wo die Offiziere die Kontrolle 
über ihre Mannschaften verloren hatten. 

Wenige Zeit nachher, brachen nach allen Seiten Feuersbrünste 
aus, besonders in den Halles Universitaires, welche die Biblio-
thek enthielten, und in den Archiven der Universität, in der Kirche 
von Saint-Pierre, auf der Place du Peuple, Rue de la Station, 
Boulevard de Tirlemont und Chaussée de Tirlemont. 

Auf Befehl ihrer Vorgesetzten stiessen die deutschen Truppen 
die Türen der Häuser ein und steckten diese in Brand, vermittelst 
Zündgranaten. Sie schössen auf die Einwohner, die versuchten 
aus ihren Wohnungen zu fliehen. Zahlreiche Personen, die sich 
in ihre Keller geflüchtet hatten, wurden lebendig verbrannt. 
Andere wurden von den Kugeln getroffen, im Augenblick wo 
sie sich aus der Brandstätte retten wollten. Viele Bewohner von 
Löwen, denen es gelungen war aus ihren Häusern zu entkom-
men, indem sie sich durch die Gärten flüchteten, wurden auf die 
Place de la Station geführt, wo ein dutzend Zivilleichen schon 
am Boden lagen. Sie wurden in brutaler Weise von ihren Frauen 
und ihren Kindern getrennt, und Alles wurde ihnen weggenom-
men was sie mit sich trugen. 

In unserm Berichte vom 3i . August, haben wir Ihnen, geehrter 
Herr Minister, die physischen und moralischen Leiden ausein-
ander gesetzt die eine Gruppe von 75 Personen erduldet haben. 
Andere, in grosser Anzahl, wurden nach dem Bahnhof geführt, 
dort in Viehwagen eingepfercht und kamen, nach einer Reise von 
26 Stunden, in Köln an, ohne irgend welche Nahrung erhalten zu 
haben. 

Am folgenden Tage, nach ihrer Ankunft in dieser Stadt, nach 
einer in einer hölzernen Baracke zugebrachten Nacht, erhielten 
sie ein bisschen Brot und Wasser. Viele von ihnen wurden zu 
i5 per Eisenbahn-Coupé, in Wagen dritter Klasse eingepfercht, 
nach Brüssel zurückgeführt, wo sie im Zustande vollständiger 
Erschöpfung am Sonntag den 3o. August ankamen. Für das erste 
Mal seit ihrer Haftung konnten sie sich satt nähren. Sie wurden 
alsdann bis zu den deutschen Vorposten von Mecheln geführt 
und dort in Freiheit gesetzt. Viele von ihnen sind bis heute noch 
nicht zurückgekommen. 

Schliesslich, andere, insbesondere Mitglieder des Klerus, näm-
B E R I C H T E 3 
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lieh M«r Ladeuze, Rektor der Universität, und Msr de Becker, 
Rektor des Amerikanischen Kollegiums, wurden in der Richtung 
nach Brüssel transportiert. Mehrere unter ihnen, besonders der 
Paler Dupierreux, von dem Jesuitenorden, wurden unterwegs 
erschossen. Alle hatten wirkliche Marterqualen auszustehen. 

Während des ganzen Tages von 26. August, blieben die Frauen 
und Kinder ohne welche Nahrung auf dem Bahnhofsplatz stehen. 
Sie wohnten der Hinrichtung von zirka 20 ihrer Mittbürger bei, 
unter denen sich mehrere Geistliche und Ordensbrüder befan-
den, die, per 4 aneinander gebunden, am äussersten Ende des 
Platzes, auf dem Trottoir, welches das Eigentum des Herrn 
Hamaïde begrenzt, erschossen wurden. Eine blosse Scheinhin-
richlung des Herrn Coenraets, Vize-Rektor der Universität, und 
des Paters Schmitt, vom Dominikanerorden, fand vor ihnen statt. 
Eine Salve ertönte und die Zeugen, von der Realität des Dramas 
überzeugt, wurden gezwungen Beifall zu klatschen. 

Diese Frauen und diese Kinder wurden in der Nacht vom 26. 
auf den 27. August in Freiheit gesetzt. 

Am Donnerstag den 27. August um 8 Uhr morgens, wurde 
allen Bewohnern Löwens den Befehl gegeben Löwen zu ver-
lassen, da die Stadt beschossen werden sollte. 

. Greise, Frauen, Kinder, Kranke, internierte Geisteskranken, 
Ordensbrüder, Ordensschwestern wurden in brutaler Weise auf 
allen Strassen wie eine Heerd verjagt. Was dieser Exodus der 
Einwohner gewesen ist, welche Grausamkeiten dabei begangen 
worden sind, fängt man erst an zu erfahren ! Sie wurden unter 
der Führung von brutalen Soldaten nach allen Richtungen hin 
verjagt und gezwungen bei jeder Begegnung von Offizieren und 
deutschen Soldaten, niederzuknien und die Arme in die Höhe zu 
heben. Sie wurden ohne Nahrung und Nachts ohne Obdach ge-
lassen. 

Viele von ihnen starben unterwegs; andere, unter denen sich 
Frauen und Kinder die nicht folgen konnten, befanden, sowie 
Geistliche, wurden einfach erschossen. Mehr als 10.000 Einwoh-
ner wurden bis nach Tirlemont vertrieben, einer Stadt, die unge-
fähr 20 Kilometer von Löwen entfernt ist. Der Leidensgang 
dieser Unglücklichen ist unbeschreiblich. Viele von ihnen wurden 
Tags darauf von Tirlemont bis nach Saint-Trond und bis nach 
Hasselt vertrieben. 
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Um nur ein Beispiel zu geben, genügt es uns zu erwähnen, 
dass eine Gruppe von i3 Geistlichen, unter denen sich der Pfarrer 
von Saint-Joseph, Herr Noël, Professor an der Universität, der 
Pater Rektor de Scheut, unterwegs, in der Gemeinde von Loven-
joul festgenommen worden sind. Sie wurden auf alle Art und 
Weise misshandelt, in einen Schweinestall eingesperrt, wovon 
die Deutschen vor ihren Augen das Schwein hatten herausführen 
lassen; dann wurden einige von ihnen gezwungen ihre Kleider 
auszuziehen. Alle wurden durchsucht, ihrer Wertsachen und 
Kostbarkeiten die sie mit sich trugen entledigt, brutalisiert und 
geschlagen. 

Die Austreibung der Bewohner scheint als Hauptgrund gehabt 
zu haben, die Plünderung zu erleichtern. Die Soldaten hatten es 
so eilig mit dem Stehlen, dass mehrere Zeugen versichern, sie 
hätten schon mit dem Plündern ihrer Wohnungen begonnen, im 
Augenblicke wo sie im Begriffe waren dieselben zu verlassen. 

Die am Donnerstag den 27. August begonnene Plünderung 
dauerte acht Tage. In Banden von 6 bis 8 Mann hoch, stiessen 
die Soldaten die Türen ein und zerbrachen die Fenster, drangen 
in die Keller ein, berauschten sich mit Weintrinken, zerschlugen 
die Möbel, erbrachen die Geldschränke, stahlen das Geld, die 
Gemälde, die Kunstgegenstände, die Silbersachen, die Wäsche, 
Kleider, Weine und Lebensmittel. 

Die auf deutschen Soldaten, welche in Aerschot gefangen ge-
nommen wurden, aufgefundenen Notizbücher über den Feldzug, 
enthalten unwiderlegbare Geständnisse dieser Soldaten. 

Gaston Klein, von der 1. Kompagnie des Landsturms, schreibt 
unterm Datum von 29. August : 

Von Roosbeek ab, begannen wir einen Ueberblick des Krieges zu haben : 
abgebrannte Häuser, von den Kugeln durchlöcherte Mauern ; das Zifferblatt 
der Kirchturmuhr durch ein G'eschoss vernichtet, usw. 

Einige vereinzelt stehende Kreuze bezeichnen die Gräber der Opfer. W i r 
kommen nach Löwen, das geradezu ein militärisches Ameisennest war. Das 
Bataillon des Landsturms von Halle kommt an und schleppt eine ganze 
Menge von Sachen im Gefolge, besonders gefüllte Weinflaschen, und viele von 
diesen Soldaten sind ganz besoffen. Eine Sektion von Radfahrern durchzieht 
die Stadt um Quartiere ausfindig zu machen. Sie machte ein solches Bild der 
Zerstörung aus der Stadt, dass es unmöglich ist sich eine Idee davon zu machen. 
Brennende und einstürzende Häuser umgaben die Strassen, Nur wenige 
Häuser waren noch aufrecht. Die Fahrt der Cyclisten ging überall über 
Glasscherben hinweg. Holzstücke brannten, usw. Die Leitungsdrähte der 
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Tramwaybahn und des Telephons lagen in den Strassen und versperrten die-
selben. 

Die noch stehen gebliebenen Stationen waren mit « Logierten » überfüllt. 
Nach dem Bahnhof zurückgekehrt, wusste Niemand was wir anfangen sollten. 

Zuerst sollten nur einige Truppen sich in die Stadt begeben ; dann aber 
ging das ganze Bataillon in geschlossenen Reihen in die Stadt und drang 
durch Einbruch in die ersten Häuser ein, um W e i n und andere Sachen auch 
zu stehlen, pardon I um zu requirieren 1 Gleich einer losgelassenen Meute, 
handelte dann jeder seiner Phantasie nach. Die Offiziere gingen mit dem 
guten Beispiel vor. 

Eine Nacht in einer Kaserne ; zahlreiche Besoffene ! Das war Alles. Dieser 
Tag hat mir einen solchen Ekel eingeßösst, dass ich ihn nicht beschreiben 
kann ! 

Ein anderer Gefangener schreibt an seine Frau, Anna Manni-
get, in Magdeburg : 

W i r sind um 7 Uhr abends nach Löwen gekommen. Ich konnte dir nicht 
schreiben wegen des unheimlichen Aussehens von Löwen. Allen Seiten zu 
brannte die Stadt. Da wo es nicht brannte, war alles zerstört. W i r sind in 
die Keller gedrungen, wo wir uns den Bauch gut gefüllt haben. 

Ein grosser Teil der Beute wurde auf militärische Packwagen 
geladen und dann durch Eisenbahnzüge nach Deutschland trans-
portiert. 

Das Abbrennen und Plündern hörten erst am Mittwoch den 
2. September auf. An dem Tage wurden noch vier Häuser von 
den deutschen Soldaten in Brand gesteckt, eins in der Leopold-
strasse, und drei in der Marie-Thérèsestrasse. 

Ohne die Halles Universitaires und den Justizpalast mitzurech-
nen, sind 894 Häuser auf dem Gebiet der Stadt Löwen und zirka 
5oo auf dem der Vorstadt von Kessel-Loo abgebrannt worden. 
Die Vorstadt von Herent, die Gemeinde von Corbeek-Loo sind fast 
gänzlich zerstört worden. 

Am 25. August abends, als die Deutschen die Brände anzün-
deten, zerstörten sie zuvor die Feuerwehrpumpen und die Leiter 
Porta. Sie schössen auf die Personen welche auf die Dächer 
kletterten um das Feuer zu löschen. 

Die Vorstadt von Héverlé ist verschont geblieben aus einem 
Grunde den wir nicht bestimmen können. Andere behaupten in-
dessen dieser Grund sei darin zu suchen, dass der Herzog von 
Arenberg, deutscher Untertan, dort sehr namhaftes Eigentum 
besitze. 
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Auf vielen Wohnhäusern, sowie auf gewissen Häusern die in 
Löwen verschont wurden, befand sich ein kleiner Zettel der fol-
gende gedrucke Inschrift trug : 

Dieses Haus darf nicht betreten werden. 
Es ist strengstens verboten, Häuser in Brand zu setzen, ohne Genehmigung 

der Kommandantur. 
Der Etappen-Kommandant, 

(Stempel.) 

Andere Wohnhäuser von Héverlé die verschont worden sind, 
trugen nur in grossen Buchstaben den Namen der Gemeinde. 

Es ist jetzt unmöglich die Zahl der Opfer genau anzugeben. An 
dem Datum vom 8. September, waren zwei und vierzig Leichen 
aus den Trümmern gezogen worden. 

* 
* * 

Um die von ihnen verübten Grausamkeiten zu rechtfertigen, 
behaupten die Deutschen, die Zivilisten hätten auf ihre Truppen 
geschossen. Unsere vorhergehenden Berichte haben diese lügen-
hafte Behauptung schon widerlegt. 

Die Wahrheit ist, dass überall der Mord von friedlichen Bür-
gern, die Plünderung und der Diebstahl systematisch organisiert 
worden zu sein scheinen. 

Ein Zeuge, von fremder Nationalität, hat uns berichtet dass er 
am 26. August, vor dem Stadthaus von Löwen, einen deutschen 
Offizier zu seinen Truppen hat sagen hören, bisher hätten die 
Deutschen nur Dörfer und Ortschaften zweiten Ranges nie-
dergebrannt, aber jetzt, für das erste Mal, würden die Truppen 
der Einäscherung einer grossen Stadt beiwohnen. 

Das Niederbrennen folgt fast immer der Plünderung nach; oft 
scheint das Anzünden der Häuser keinen andern Zweck zu haben, 
als die Spuren der Plünderung verschwinden zu lassen. Häufig 
sind die Wohnungen vermittelst Brandgranaten in Brand ge-
steckt; hier und da sind sie auch vermittelst Pumpen mit Petro-
leum oder Naphta begossen und schliesslich, bedienen sich die 
deutschen Soldaten, um das Feuer zu schüren, von Brandpastillen, 
wovon einige Muster in unserm Besitze sind. Nach der Analyse 
die wir von diesen Pastillen haben anstellen lassen, sind diesel-
ben aus gallertartigem Nitroglyzerin fabriziert. 
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Die Plünderung und Brandstiftung erfolgen auf Befehl der 
höhern Behörde. Ein Teil der Beute und zwar der bedeutendste 
ist, wie es scheint, nach Deutschland transportiert worden. 

Die Untersuchungskommission hält es für angezeigt, in dieser 
Hinsicht, eine interessante Zeugenaussage hervorzuheben. 

Die Oberin einer religiösen Anstalt, die in einer ländlichen 
Ortschaft gelegen ist und geplündert worden war, hat erklärt, 
dass nach der Zerstörung der Gemeinde, ein deutscher Soldat ihr 
den Betrag von i Franken 8 Gentimes ausgehändigt habe, mit 
dem Bemerken, dass, obgleich die Plünderung ihm befohlen 
worden sei, er doch keinen Nutzen daraus ziehen wolle, da er 
kein Dieb sei. Ein deutscher Unteroffizier hat sie auch gebeten 
Fräulein Y. D. eine goldene Uhr, nebst Uhrkette und goldenem 
Armband auszuhändigen, die er bei ihr weggenommen hatte. 

Den Verwüstungen denen Belgien das Opfer geworden, liegt 
nur eine einzige Ursache zu Grunde und das ist der Wunsch die 
Bevölkerung zu terrorisieren, der Wille, sich gegen einen Wider-
stand zu rächen, auf den das deutsche Reich nicht gefasst war. 

Die Tatsachen beweisen dies : jeder Ausfall der belgischen 
Truppen aus dem verschanzten Lager von Antwerpen hat neue 
Attentate zur Folge, die der Feind nicht einmal mehr zur recht-
fertigen sucht. Aerschot ist ein neues Beispiel dieser Zerstörungs-
wut. Das Erste was die Deutschen nach dem 10. September, 
nach ihrer Rückkehr in die Stadt taten, war, noch den Rest der 
Stadt zu zerstören, der bei ihrem ersten Zerstörungswerke ver-
schont geblieben war. 

Die Sekretäre, 
(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , 

(Gez.) O R T S . 

Der Präsident, 
(Gez.) COOREMAN. 
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SECHSTER BERICHT 

Deutsche Proklamationen. 

Le Havre, den 10. November 1914. 

An S. Exz. Herrn Justizminister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Zwei und zwanzig Universitäten Deutschlands haben an die 
ausländischen Universitäten eine Protestadresse gerichtet, in de-
nen sie sich gegen die Beschuldigungen erhoben deren Ursache 
den deutschen Truppen zugemutet wird. 

Diese von den Rektoren der Universitäten von Tübingen, Ber-
lin, Bonn, Breslau, Erlangen, Frankfurt, Freiburg, Giessen, 
Göttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Iena, Kiel, Königsberg, 
Leipzig, Marburg, München, Münster, Rostok, Strassburg und 
Würzburg unterzeichnete Adresse beginnt folgendermassen : 

Ihr Alle, die ihr wisset, dass unsere Armee keine Söldnerarmee ist, dass 
sie die ganze Nation umfasst, vom ersten bis zum letzten Manne, dass sie 
von den besten Söhnen des Landes geführt wird, dass zur Slunde Tausende 
von Professoren und Schülern, als Offiziere oder Soldaten auf den Schlacht-
feldern Frankreichs oder Russlands fallen, ihr Alle, die ihr gelesen oder ge-
hört habt, in welchem Geiste und mit welchem Erfolge die Jugend bei uns 
unterrichtet und erzogen wird, die ihr wisset, wie wir den Respekt und die 
Bewunderung der Meisterwerke des menschlichen Geistes, welchem Lande 
sie auch immer angehören mögen, einflössen, wir bitten euch unsere Zeugen 
zu sein und zu sagen, ob das was unsere Feinde berichten, dass die deutsche 
Armee eine Horde von Barbaren und eine Bande von Brandstiftern ist, die 
Vergnügen daran findet Unschuldige zu massakrieren, Dörfer und Werke der 
Kunst und dei1 Geschichte zu zerstören, wahr ist. Und wenn ihr der Wahrheit 
Ehre widerfahren lassen wollet, dann werdet ihr mit uns überzeugt sein, dass 
da, wo die deutschen Truppen ein Zerstörungswerk vollbringen mussten, sie 
nur den unerbittlichen Gesetzen der Verteidigung in dem Kampfe gehorcht 
haben. 
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Die Tatsachen sprechen lauter als alle Behauptungen; den 
Protesten der Doktoren der Universitäten Deutschlands stellt die 
Untersuchungskommission die Tatsachen entgegen, die sie fest-
gestellt hat. Es ist nicht eine einzige von ihr erwähnte Tatsache, 
wovon sie den Beweis nicht beibringen könnte. 

Es gibt ausserdem Dokumente, deren Echtheit die deutschen 
Universitäten nicht daran denken können zu diskutieren. Es sind 
die von den Chefs der eindringenden feindlichen Armee herrüh-
renden Proklamationen, deren Gewissenlosigkeit nur der an den 
Tag gelegten Grausamkeit gleichkommt. 

Zur Aufklärung der öffentlichen Meinung hält die Kommission 
es für angezeigt, einige dieser Proklamationen zu veröffentlichen. 
Sie haben alle einen ausgesprochen charakteristischen Fami-
lienton. 

I. — Proklamation welche am 4. August 1914 verteilt wurde. 

Am 4. August 1914? gegen 10 Uhr morgens, kamen die ersten 
deutschen Soldaten in Warsage (Weg von Aachen nach Visé) an. 
Es war eine kleine Truppe von fünf und zwanzig Kavalleristen, 
die von einem Offiziere befehligt wurden. 

Die Soldaten verteilten an die Einwohner einige Exemplare 
eines gedruckten Dokumentes, wovon nachstehends die wörtliche 
Abschrift : 

An das belgische Volk ! 

Zu meinem tiefen Bedauern sehen sich die deutschen Truppen gezwungen 
die belgische Grenze zu überschreiten. Sie handeln unter dem Drucke einer 
unvermeidlichen Notwendigkeit, da die belgische Neutralität schon zuvor von 
französischen Offizieren verletzt worden ist, die unter einer Vermummung 
den belgischen Boden in einem Automobilwagen durchfahren haben, um in 
Deutschland einzudringen. 

Belgier ! Es ist unser grösster Wunsch Mittel zu finden, um den Kampf zwi-
schen zwei Völkern zu vermeiden, die bis jetzt befreundet und früher sogar 
verbündet waren. Erinnert euch des ruhmreichen Tages von Waterloo, wo 
die deutschen Waffen dazu beigetragen haben die Unabhängigkeit und das 
Glück eures Vaterlandes zu gründen und zu schaffen. 

Aber wir müssen den W e g frei haben. Zerstörungen von Brücken, von 
Tunnels, von Eisenbahnen, werden als feindliche Handlungen angesehen 
werden. 

Belgier ! ihr habt zu wählen. Ich hoffe dass die Maasarmee nicht gezwungen 
sein wird euch zu bekämpfen. Alles was wir wollen, das ist ein freier W e g 
um Den anzugreifen der uns angreifen will. 

Ich gebe der belgischen Bevölkerung formelle Garantien dass sie nichts 
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von d e n G r ä u e l t a t e n d e s K r i e g e s z u le iden h a b e n w i r d ; dass w i r in b a r e m , 
g e m ü n z t e n Golde a l l e L e b e n s m i t t e l b e z a h l e n w e r d e n , die w i r i m L a n d e n e h -
m e n m ü s s e n ; d a s s u n s e r e S o l d a t e n s i c h a l s die besten F r e u n d e e i n e s V o l k e s 
z e i g e n w e r d e n , f ü r w e l c h e s w i r die a u f r i c h t i g s t e H o c h a c h t u n g , die g r ö s s t e 
S y m p a t h i e h e g e n ! 

E s h ä n g t v o n e u e r e r W e i s h e i t u n d e i n e m w o h l v e r s t a n d e n e m P a t r i o t i s m u s 
a b , e u r e m L a n d e die G r ä u e l t a t e n d e s K r i e g e s z u v e r m e i d e n . 

Der General, Chef-Kommandant der Maasarmee, 

( G e z . ) V O N E M M I C H . 

I I . — P r o k l a m a t i o n die von d e m C h e i - K o m m a n d a n t e n de r 2. A r m e e , 
Gene ra l v o n B ü l o w , e r l a s sen w o r d e n ist. 

A n das b e l g i s c h e V o l k ! 

W i r s ind g e z w u n g e n g e w e s e n d e n b e l g i s c h e n B o d e n z u b e t r e t e n , u m die 
I n t e r e s s e n u n s e r e r nat ionalen V e r t e i d i g u n g z u w a h r e n . 

W i r k ä m p f e n e i n z i g und a l le in m i t d e r b e l g i s c h e n A r m e e u m d e n D u r c h -
g a n g n a c h F r a n k r e i c h z u e r z w i n g e n , d e n e u r e R e g i e r u n g z u U n r e c h t v e r -
w e i g e r t h a t , o b g l e i c h er eine m i l i t ä r i s c h e R e k o g n o s z i e r u n g d e r F r a n z o s e n 
g e d u l d e t h a t , e ine T a t s a c h e , ü b e r die eure Z e i t u n g e n e u c h in U n k e n n t n i s 
g e l a s s e n h a b e n ( 1 ) . 

D i e f r i e d l i c h e B e v ö l k e r u n g B e l g i e n s is t n i c h t u n s e r e Fe indin ; i m G e g e n t e i l , 
w i r w e r d e n sie m i t S c h o n u n g u n d G ü t e b e h a n d e l n , v o r a u s g e s e t z t , d a s s s ie 
ihre f r i e d l i c h e n G e s i n n u n g e n d u r c h d ie T a t b e w e i s t . 

J e d o c h w e r d e n w i r j e d e n V e r s u c h d e r B e v ö l k e r u n g , d e n d e u t s c h e n T r u p p e n 

( i ) Es ist unnütz auf den phantastischen Charakter dieser Behauptung weiter ein-
zugehen. Die belgische Regierung hat keine militärische Rekognoszierung der Franzosen 
zu dulden gehabt, da keine Verletzung ihres Territoriums von Seiten Frankreichs statt-
gefunden hat. « Das Ultimatum Deutschlands hat zuverlässige Nachrichten erhalten, zu-
folge deren die französischen Truppen die Absicht hätten über Givet und Namur gegen 
die Maas vorzugehen... Es ist für Deutschland eine dringende Erhaltungspflicht, diesem 
feindlichen Angriff zuvorzukommen. » (Graubuch, Aktenstück Nr. 29.) 

Der deutsche Reichskanzler hat dies formell, in seiner am 4- August, im Reichstag 
gesprochenen Rede anerkannt : « W i r befanden uns im Falle der Selbstverteidigung, 
und Not kennt kein Gebot. 

« Unsere Truppen haben Luxemburg und vielleicht Belgien besetzt. Das ist im Wi-
derspruche mit den Vorschriften des Völkerrechts. Frankreich hat, in der Tat, in 
Brüssel erklärt, es wäre entschlossen die Neutralität Belgiens so lange zu respek-
tieren, als die Gegner diese respektieren würde. Aber wir wussten dass Frankreich 
bereit wäre in Belgien einzudringen. Frankreich konnte abwarten, wir nicht. Ein 
französischer Angriff auf unserer Flanke in der obern Rheingegend hätte für uns fatal 
werden können. So sind wir gezwungen gewesen über die gerechtfertigten Proteste 
der Luxemburgischen und Belgischen Regierungen hinwegzugehen. Wir werden die 
Ungerechtigkeit, die wir auf diese Weise begehen, wieder gut machen, sobald unser 
militärischer Zweck erreicht sein wird. 

a Dem, w e r bedroht ist, wie wir es sind, und der für sein höchstes Gut kämpft, ist 
es nur gestaltet an das Mittel zu denken, um sich frei zu machen. » (Graubuch , Akten-
stück Nr. 35.) 
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Widerstand zu leisten oder unsern militärischen Interessen zu Schaden, 
strengstens ahnden. 

Gegeben in Montjoie den g. August igi/j. 

Der General and Chef-Kommandant der 2. Armee, 

(Gez.) V O N B Ü L O W . 

III . — In Hasselt angeschlagener Flakat 
an dem 17. August 1914. 

Liebe Mitbürger I 

Im Einverständnis mit der höhern deutschen Militärbehörde, beehre ich 
mich, euch aufs Neue anzuempfehlen, euch jeder provozierenden Manifestation, 
sowie aller feindseligen Handlungen zu enthalten, die unserer Stadt folgen-
schwere Repressalien zuziehen könnten. Ihr werdet euch besonders aller Miss-
handlungen enthalten und vor Allem unterlassen, auf sie zu schiessen. 

Im Falle dass Einwohner auf die Soldaten der deutschen Armee schiessen 
sollten, würde ein Drittel der männlichen Bevölkerung standrechtlich er-
schossen werden. 

Ich bringe euch in Erinnerung, dass Zusammenrottungen von mehr als 
fünf Personen strengstens untersagt sind und dass die Personen, die diesem 
Verbote zuwiderhandeln, sofort verhaftet sein werden. 

Hasselt, den 17. August 1914* 

Der Bürgermeister, 

(Gez.) Ferd. P O R T M A N S . 

IV. — Auszug aus einer Proklamation an die Gemeindebehörden 
der Stadt Lüttich. 

Den 22. August ig 14-

Die Einwohner der Stadt Andenne, nachdem sie die Versicherung ihrer 
friedlichen Absichten abgegeben hatten, haben unseren Truppen eine verrä-
terische Ueberraschung bereitet (1). 

Es ist mit meiner Zustimmung dass der kommandierende General die ganze 
Ox-tschaft hat abbrennen lassen und dass zirka 100 Personen erschossen wor-
den sind (2). 

Ich bringe dieses Faktum zur Kenntnis der Stadt Lüttich, damit die Lütticher 
Einwohner sich das Schicksal vorstellen können, das ihnen bevorsteht, wenn 
sie sich Aehnliches erlauben sollten. 

Der General Chef-Kommandant, 

(Gez.) V O N B Ü L O W . 

(1) Es ist dies eine blosse Behauptung, die von den Einwohnern widerlegt worden ist. 
(2) In Wirklichkeit sind mehr als 4°o Personen verschwunden; mehr als 200 sind 

erschossen worden. Alles ist fast ganz zerstört. Auf einer Strecke von mindestens drei 
Stunden, sind die Häuser niedergebrannt. (Sitzung der Untersuchungskommission vom 
h . September 1914, i- Zeuge.) 
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V . — In Namur am 25. August 1914 angeschlagene Proklamation. 

1. — Die belgischen und französischen Soldaten müssen vor 4 Uhr, als 
Kriegsgefangene vor dem Gefängnis ausgeliefert werden. 

Die Bürger, welche nicht gehorchen, werden zu lebenslänglicher Zwangs-
arbeit in Deutschland verurteilt. 

Die strenge Durchsuchung der Wohnungen wird um 4 Uhr beginnen. 
Jeder vorgefundene Soldat wird sofort erschossen. 

2. — Waffen, Pulver, Dynamit, müssen um 4 Uhr abgeliefert werden. 
Strafe : Erschliessung. 

Die Bürger, die ein Depot kennen, müssen den Bürgermeister davon in 
Kenntnis setzen, unter Strafe von lebenslänglicher Zwangsarbeit. 

3. — Alle Strassen werden durch eine deutsche Wache besetzt werden, 
welche zehn Geissein in jeder Strasse nehmen werden, die sie unter ihrer 
Obhut behalten. Findet ein Attentat in der Strasse statt, so werden die zehn 
Geissein erschossen. 

4- — Die Türen dürfen nicht mit Schlüssel verschlossen sein und des Nachts, 
von 8 Uhr ab, müssen in jedem Hause drei Fenster beleuchtet sein. 

5. — Es ist untersagt, nach 8 Uhr abends sich auf der Strasse zu befinden. 
Die Einwohner von Namur müssen begreifen, dass es kein grösseres und 
schrecklicheres Verbrechen gibt, als durch Attentate auf die deutsche Armee, 
die Existenz der Stadt Namur oder das Leben ihrer Einwohner zu gefährden. 

Der Platzkommandant y 

(Gez.) V O N B Ü L O W . 

Namur, den 25. August 1914 (Druckerei Chantraine). 

VI. — Am 27. August 1914, von dem General-Lieutenant 
von Nieber 

an den Bürgermeister von Wavre gerichtetes Schreiben. 

Am 22. August 1914 legte der kommandierende General, Herr von Bülow, 
der Stadt Wavre eine Kriegssteuer von drei Millionen Franken auf, zahlbar 
bis zum i . September, zur Busse für die unqualifizierbare und dem Völker-
rechte und den Kriegsgebräuchen entgegengesetzte Haltung der Stadt, indem 
sie die deutschen Truppen durch Ueberraschung angegriffen hatte ('). 

Der kommandierende General der 2. Armee hat soeben dem General, 

(1) In W a v r e sind zirka 5o Häuser abgebrannt worden. Die Gemeinderäte, ein 
Schöffe und ein Vikar, sind als Geissein genommen worden. Um ihre Handlungsweise 
zu erklären, haben die Deutschen behauptet, die Zivilisten hätten auf ihre Truppen ge-
schossen. In Wirklichkeit haben, hier wie überall, die Zivilisten keinen Anteil an den 
Feindseligkeiten genommen. Eine ärztliche Untersuchung hat erwiesen, dass der deutsche 
Soldat durch eine deutsche Kugel verwundet worden war. (Sitzung der Untersuchungs-
kommission vom 7. September 1914, 3. Zeuge.) 
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Etappenchef der a. Armee den Befehl gegeben, ohne Verzug die besagte 
Kriegssteuer einzutreiben, die sie wegen ihrer Haltung zu zahlen hat. 

Ich befehle Ihnen und fordere Sie auf, dem Ueberbringer Gegenwärtigens 
die zwei ersten Raten, und zwar 2 Millionen Franken, in Gold zu übergeben. 

Ich verlange ausserdem, dass Sie dem Ueberbringer Dieses, ein mit dem 
Wappen der Stadt gehörig gestempeltes Schreiben aushändigen, worin Sie 
erklären, dass der Restbetrag, und zwar 1 Million Franken, ohne Fehl vor 
dem i . September ausbezahlt werden wird. 

Ich mache die Stadt darauf aufmerksam, dass sie in keinem Fall auf eine 
Fristverlängerung zu zählen hat, denn die Zivilbevölkerung der Stadt hat sich 
ausser das Völkerrecht gestellt, indem sie auf die deutschen Soldaten ge-
schossen hat. 

Die Stadt Wavre wird niedergebrannt und zerstört werden, wenn die 
Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt, ohne die mindeste Schonung und werden 
die Unschuldigen mit den Schuldigen leiden. 

VII . — Am 8. September 1914 in Grivegnée angeschlagene 
Proklamation. 

Der kommandierende Major Dieckmann, vom Château des Bruyères, er-
sucht uns, Folgendes zur Kenntnis der Einwohner zu bringen. 

Bataillon Dieckmann, 

Château des Bruyères, den 6. September 1914. 

Gegenwärtiger Unterredung wohnten bei : 

1) Pfarrer Fryns, von Bois-de-Breux ; 
2) Pfarrer Franssen, von Beyne; 
3) Pfarrer Lepropres, von Heusay ; 
4) Pfarrer Paquay, von Grivegnée ; 
5) Bürgermeister Dejardin, von Beyne; 
6) Bürgermeister Hodeige, von Grivignée ; 
7) Major Dieckmann; 
8) Leutenant d. R. Reil. 

Major Dieckmann bringt Folgendes zur Kenntnis der anwesenden Per-
sonen : 

1. — Bis zum 6. September 1914? um 4 Uhr des Nachmittags, müssen alle 
Waffen, Munitionen, Explosivstoffe, Feuerwerke, die sich noch im Besitz der 
Bürger befinden, im Château des Bruyères abgeliefert werden. Jeder Zuwi-
derhandelnde wird der Todesstrafe verfallen. Er wird auf der Stelle stand-
rechtlich erschossen ; es sei denn dass er beweise, dass er nicht schuldig ist. 

2. — Alle Einwohner der besetzten Häuser der Ortschaften von Beyne, 
Heusay, Grivegnée, Bois-de-Breux, Fléron, müssen vom Anbruch der Nacht 
an (in diesem Augenblick von 7 Uhr abends ab deutsche—Zeit), zu Hause sein. 
Die vorbezeichneten Häuser müssen so lange erleuchtet sein, als noch Jemand 
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nicht zu Bette ist. Die Eingangstüren müssen geschlossen sein. Der diesen 
Vorschriften Zuwiderhandelnde setzt sich strenger Strafe aus. Jeder Wider-
stand gegen diese Verordnungen zieht Todesstrafe nach sich. 

3. — Der Kommandant darf keine Schwierigkeiten in seinen Haussuchun-
gen begegnen. Man untersucht, ohne zuvorige Aufforderung, alle Zimmer 
der Wohnung zu zeigen. Derjenige welcher Widerstand leistet, wird streng 
bestraft werden. 

4- — Vom 7. September ab, um 9 Uhr morgens, gestatte ich die Besetzung 
der Wohnungen von Beyne, Heusay, Grivegnée, Bois-de-Breux, durch die 
Personen, die früher da gewohnt haben, so lange kein formeller Verbot, diese 
Ortschaften zu besuchen, den vorbenannten Einwohnern ausgesprochen 
worden ist. 

5. — Um sicher zu sein, dass von dieser Erlaubnis kein Missbrauch ge-
trieben wird, müssen die Bürgermeister von Beyne, Heusay und Grivegnée 
sofort Listen von Personen aufstellen, die abwechselnd 24 Stunden lang, als 
Geissein auf dem Fort Fléron zurückbehalten sein werden ; zum ersten Male, 
am 6. September 1914? von 6 Uhr abends, bis 7. September mittags. 

Es geht um das Leben dieser Geissein, dass die Bevölkerung der vor-
erwähnten Gemeinden sich unter allen Umständen friedlich verhält. 

Während der Nacht ist es streng verboten, irgend welche Lichtsignale zu 
geben. Die Zirkulation von Velozipeden ist nur von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr 
abends (deutsche Zeit) gestattet. 

6. — Ausser den Listen, die mir unterbreitet werden, werde ich die Per-
sonen bezeichnen die von Mittags des einen Tages bis Mittags des andern 
Tages, als Geissein zu verbleiben haben. Wenn die Ersetzung nicht recht-
zeitig stattfindet, verbleibt die Geissei weitere 24 Stunden auf dem Fort. Nach 
diesen weitern 2/1 Stunden, verfällt die Geissei der Todesstrafe, wenn die 
Ersetzung nicht stattfindet. 

7. — Als Geissein werden in erster Reihe die Geistlichen, die Bürgermei-
ster und die andern Mitglieder der Verwaltung genommen werden. 

8. — Ich verlange dass alle Zivilisten, die in meinem Bezirke zirkulieren, 
besonders die der Ortschaften von Beyne, Heusay, Fléron, Bois-de-Breux, 
Grivegnée, ihren Respekt gegen die deutschen Offiziere bezeigen, indem sie 
ihre Hüte lüften, oder die Hand an den Kopf legen, wie zum militärischen 
Grusse. Im Falle von Zweifel, muss man jeden deutschen Militär grüssen. 
Jeder, der dieser Verordnung nicht nachkommt, muss gewärtig sein, dass 
die deutschen Militäre sich durch alle Mittel Respekt verschaffen. 

g. — Es ist den deutschen Militären gestattet, die W a g e n , Pakete, usw. 
aller Bewohner der Umgegend zu untersuchen. Jeder Widerstand in dieser 
Hinsicht, wird streng bestraft werden. 

10. — Der, welcher davon Kenntnis hat, dass bedeutendere Quantitäten 
als 100 Liter von Petroleum, Benzin, Benzol und andere öhliche Flüssig-
keiten sich an einem bestimmten Orte der vorbezeichneten Ortschaften be-

finden und der dem dortigen Militärkommandanten dies nicht anzeigt, wenn 
kein Zweifel über den Ort und das Quantum besteht, verfällt der Todes-
strafe. Nur die Quantitäten von 100 Liter kommen in Betracht. 

11. —Jeder, der nicht sofort dem Kommando gehorcht : « Hebt die Arme 
in die Höhe » macht sich Todesstrafe schuldig (sie). 

12. — Der Eintritt in das Château des Bruyères sowie die Betretung der 
Alleen des Parkes, sind, von der Abenddämmerung an bis zur Morgenröte 
(von 6 Uhr abends, bis 6 Uhr morgens — deutsche Zeit) allen Personen,, 
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unter Todesstrafe, untersagt, die nicht Soldaten der deutschen Armee 
sind. 

i3. — Während des Tages ist der Eingang in das Château des Bruyères 
nur durch den Eingang vom Nord-Westen gestattet, da, wo sich die Wache 
befindet und für soviele Personen, als Eintrittskarten verteilt worden sind. 
Jede Zusammenrottung in der Nähe der Wache ist im Interesse der Bevölke-
rung verboten. 

ï4> — Jeder, der falsche Nachrichten verbreitet, die auf die moralische 
Stimmung der deutschen Truppen eine schädliche Einwirkung haben könnten, 
oder Jeder, der auf irgend welche Weise versucht, Verfügungen zu treffen 
gegen die deutsche Armee, macht sich verdächtig und ist in Gefahr auf der 
Stelle erschossen zu werden. 

15. — Während durch die obigen Bestimmungen die Bewohner der Gegend 
der Festung III B, mit strengen Strafen bedroht sind, wenn sie diese Be-
stimmungen in irgend einer Weise übertreten, können diese nämlichen Be-
wohner, wenn sie sich friedlich zeigen, in allen Gelegenheiten auf den wohl-
wollenden Schutz und die Hülfe der Militärbehörden zählen, wenn ihnen 
Unrecht getan wird oder getan werden sollte. 

16. — Die Anfragen von Viehlieferungen für ein bestimmtes Quantum er-
folgen täglich von 10 Uhr bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 3 Uhr nach-
mittags, im Château des Bruyères, bei der Viehkommission. 

17. — Jeder der unter dem Schutze des Abzeichens der Genfer Konvention 
der deutschen Armee schadet oder selbst nur versucht zu schaden und der ent-
deckt wird, wird aufgehangen. 

(Gez.) DIECKMANN' , Major-Kommandant. 

Für gleichlautende Abschrift : 

Der Bürgermeister, Victor H O D E I G E . 

Grivegnée, den 8. September 1914• 

VIII . — Aufforderung zu kapitulieren. 

4- September igi4-

An den Kommandanten von Ter monde und gleichzeitig 
an den Bürgermeister von Termonde. 

Die Deutschen haben Termonde genommen. W i r haben um die Stadt herum 
Belagerungsartillerie vom stärksten Kaliber aufgestellt. Auch jetzt noch wagt 
man es, aus Häusern auf einige deutsche Truppen zu schiessen. Die Stadt 
und die Festung sind aufgefordert, sofort die weisse. Fahne aufzuziehen und 
den Kampf einzustellen. Wenn unsrer Aufforderung nicht sofort Folge gelei-
stet wird, so wird die Stadt in einer Viertelstunde durch eine schwere Be-
schiessung niedergelegt. 

Alle bewaffneten Truppen Termonde's müssen die Waffen sofort an dem 
Brüsseler Thor, an dem Sud-Ausgange von Termonde, niederlegen. Die 
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Waffen der Einwohner müssen gleichzeitig an dem nämlichen Ort hinterlegt 
werden. 

Der Generat-Kommandant der deutschen Truppen vor Termonde, 

(Gez.) V O N B C E H N . 

IX. — Am 25. September 1914 in Brüssel 
angeschlagene Proklamation. 

General-Gouvernement von Belgien. 

Es ist kürzlich vorgekommen, dass in den Gegenden, die zur Zeit von mehr 
oder minder starken deutschen Truppen besetzt sind, Zufuhrwagen oder Pa-
trouillen durch Ueberraschung von den Einwohner angegriffen worden sind. 

Ich mache das Publikum darauf aufmerksam, dass ein Register der Städte 
und Gemeinden, in deren Umgebung ähnliche Angriffe stattgefunden haben, 
angelegt ist und dass diese Ortschaften ihre Strafe zu gewärtigen haben, 
sobald die deutschen Truppen in deren Nähe passieren werden. 

Brüssel, den 25. September i gi/|. 

Der General-Gouverneur von Belgien, 

Baron VON D E R G O L T Z , Feldmarschall. 

X. — Am 5. Oktober in Brüssel und wahrscheinlich 
in der Mehrzahl 

der Gemeinden des Landes angeschlagene Bekanntmachung. 

Am Abend des 25. Septembers, sind die Eisenbahnlinie und der Telegraph 
auf der Linie Lovenjoul—Vertryck zerstört worden. In Folge dessen haben 
die beiden genannten Ortschaften Rechenschaft darüber abzulegen, und Geis-
sein zu stellen gehabt. 

In der Zukunft werden die dem Punkte, wo ähnliche Attentate stattfinden, 
nächstgelegenen Ortschaften — es ist einerlei, ob sie mitschuldig oder nicht 
sind — ohne Gnade bestraft werden. Zu diesem Zwecke sind Geissein aus 
allen benachbarten Ortschaften, deren Eisenbahnlinien durch ähnliche Atten-
tate bedroht sind, weggeführt worden und bei dem ersten Versuche, die 
Eisenbahnlinien, Telegraph- oder Telephonlinien, zu zerstören, werden die 
Geissein sofort erschossen. 

Ausserdem haben alle Truppen, die mit dem Schutze der Eisenbahnlinien 
beauftragt sind, den Befehl erhalten, jede Person zu erschiessen, die sich in 
verdächtiger Weise den Eisenbahnen oder den Telegraph- oder Telephonlinien 
nähert. 

Der General-Gouverneur von Belgien, 

Baron VON DER G O L T Z , Feldmarschall. 
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XI. — In Brüssel am 1. November 1914 
angeschlagene Bekanntmachung. 

Ein gesetzlich zusammenberufenes Kriegsgericht hat am 28. Oktober die 
folgenden Verurteilungen ausgesprochen : 

1. Gegen den Polizeiagenten de Ryckere, weil er, in der gesetzlichen Aus-
übung seiner Funktionen, einen mit der deutschen Autorität bekleideten 
Agenten, angegriffen hat, für freiwillig begangene körperliche Verletzungen 
in zwei Fällen, v/eil er mit Hilfe anderer die Entweichung eines Verhaftenen 
begünstigt hat, in einem Falle, und weil er einen deutschen Soldaten ange-
griffen hat : 

5 Jahre Gefängnisstrafe. 
2. Gegen den Polizeiagenten Seghers, weil er in der Ausübung seines 

Amtes einen, mit der deutschen Autorität bekleideten Agenten, angegriffen 
hat, weil er diesem deutschen Agenten freiwillig körperliche Verletzungen 
beigebracht hat und weil er die Flucht eines Verhafteten begünstigt hat (Alle 
diese Zuwiderhandlungen bilden ein Vergehen) : 

3 Jahre Gefängnisstrafe. 
Die Urteile sind am 3i . Oktober von dem Gouverneur General Baron von 

der Goltz bestätigt worden. 
Die Stadt Brüssel ohne die Vorstädte, ist für das von seinem Polizeiagenten, 

de Ryckere, gegen einen deutschen Soldaten begangene Attentat, zur Strafe, 
mit einer Supplementar-Steuer von 5 Millionen Franken belegt worden. 

Brüssel, den 1. November 1914-

Der Gouverneur von Brüssel, 

Baron VON L U T T W I T Z , General. 

Wer sollte, nach diesen Veröffentlichungen, noch staunen über 
die Morde, Brandstiftungen, Plünderungen und Zerstörungen, 
die überall stattgefunden haben, wo die deutsche Armee Wider-
stand begegnet hat. So oft eine deutsche Armee, eine Patrouille, 
am Eingang eines Dorfes mit Gewehrschüssen empfangen wer-
den, die von zu regulären Truppen gehörenden Soldaten abge-
geben worden sind, während sie sich rückzogen, wird die Be-
völkerung dafür verantwortlich gemacht : die Zivilisten sind 
beschuldigt, geschossen und sich an der Verteidigung beteiligt 
zu haben, und ohne Untersuchung wird die Ortschaft der Plün-
derung und dem Brande preisgegeben, und ein Teil der Einwoh-
nerschaft wird niedergemetzelt. 

Die Untersuchungskommission hat dies schon in ihrem Bericht 
vom 10. September (3. Bericht) hervorgehoben. 

Die Tatsachen, die sie seitdem festgestellt hat, können ihre 



Dînant. — Die Kirche nach der Beschiessung. 



L ö w e n . — Die Zeelstraat, eine der bedeutendsten Verkehrsadern der alten Universi-
tätstadt. Kein einziges Haus wurde verschont. 

L ö w e n . — Haupt ansieht, vom Gesarsberg aus, am 7. September 191 
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damaligen Schlussfolgerungen nur bestätigen. Die auf allen Tei-
len des Territoriums begangenen gehässigen Handlungen wieder-
holen sich mit einem solchen allgemeinen Charakter, dass man 
deren Verantwortlichkeit auf die ganze deutsche Armee beziehen 
kann. Sie sind nur die Anwendung eines wohl im voraus über-
dachten Systems ; sie sind nur die Ausübung von Instruktionen, 
welche die feindlichen Truppen, die in Belgien operiert haben, zu 
einer « Bande von Brandstiftern » gestempelt haben. Die Berichte, 
welche die Untersuchungskommission die Ehre hatte, Ihnen bis 
jetzt zu unterbreiten, Geehrter Herr Minister, betreffen speziell 
Tatsachen, deren Schauplatz die Städte von Aerschot und Löwen 
und Gemeinden von den Provinzen von Antwerpen und Brabant 
gewesen sind. Weitere Berichte werden Ihnen nächstens zugehen, 
die Ihnen gestatten werden, sich Rechenschaft abzulegen, von 
der Schwere der von dem eindringenden Feinde verübten Hand-
lungen in andern Teilen des Landes, besonders in den Provinzen 
von Lüttich, Namur, Hennegau und Flandern. 

Der Vize-Präsident, Der Präsident, 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . (Gez.) COOREMA.N. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , 

O R T S . 

B E R I C H T E 4 
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SIEBENTER BERICHT 

Die deutschen Truppen v e r w e n d e n E x p a n s i v k u g e l n . — 

Verwundete und gefangene Soldaten werden Misshand-

lungen a u s g e s e t z t . — Feldlazarette werden angegrif fen. — 

Internierung von Aerzten. — Zivilpersonen werden g e -

z w u n g e n an Kriegsoperationen tei lzunehmen und vor den 

deutschen Truppen zu marschieren. — Beschiessungen. 

Le Havre, den 5. Dezember i()i4-

An S. Exz. Herrn Justizminister CARTON de W/ART. 

Exzellenz 1 

Die Untersuchungskommission hat in ihrem zweiten Bericht 
Eurer Exzellenz angezeigt, dass auf dem Schlachtfeld bei 
Werchter Expansivkugeln von den deutschen Truppen zurück-
gelassen wurden und dass ärztliche Zeugnisse feststellen, dass 
belgische Soldaten von derartigen Kugeln getroffen wurden. 

Das in Belgien stehende deutsche Heer hat verpönte Geschosse 
weiter verwendet. 

Die Untersuchungskommission glaubt einige Dokumente, die 
Beweise dafür liefern und die wir unter den uns zugekommenen 
Attesten wählen, vorbringen zu sollen. 

Verwendung explosiver Geschosse für Gewehr und Pistole von Seite des 
deutschen Heeres in dem am 26. August igi4 gelieferten Kampf bei 
Werchter ('). 

W i r , Unterzeichnete, Doktoren der Medizin im 4- Lancierregiment, 
erklären, einen Soldaten des 5. Lancierregiments, nach dem am 26. August 
1914 stattgefundenen Gefechte bei Werchter, gepflegt zu haben. Der Verwun-
dete hatte am linken Vorderarm eine Wunde, deren Grösse und Aussehen 

( 1 ) Sitzung der Untersuchungskommission, am 3 i . August igi4-
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uns in den Glauben setzen, dass sie nur von einer Explosivkugel herrühren 
kann, da im Laufe des gegen die Lanciers geführten Kampfes mit keinerlei 
Schrapnells von Seiten des Feindes geschossen wurde. 

Gezeichnet in Ranst, am 27. August 1914. 

D R A T T I C H A U X . 

D R V A N DE M A E L E . 

Gesehen : 
Oberst, Generalstabsadjunkt, Kommandant, 

G I L L A I N . 

Beiliegende Explosivgeschosse für Gewehr und Pistole wurden auf der 
vom Feinde am 25. Dienstag abends, verlassenen Stelle in Werchter , vorge-
funden. 

Der Kommandant, Generalstabsadjunkt, 

D U B O I S . 

Verwendung von Dum-dumgeschossen in Lubbeek 
am 10. September igift ('). 

A m 10. September 1914 wurde ich gerufen, um den Radfahrerschützen 
Leurs, der bei einem Patrouillengang bei Lubbeek verwundet wurde, zu 
pflegen. Zwei den Kriegsgebrauch zuwiderliegende Tatsachen sind hier her-
vorzuheben : 

i . Der Soldat Leurs wurde von einem Dum-dumgeschoss getroffen. Das 
untere linke Glied w a r vollständig zerrissen von den Knöcheln an bis mitten 
im Schenkel ; Knochensplitter traten aus dem Fleisch hervor. 

Die Amputation des Gliedes war unabwendbar, um das Leben des Unglück-
lichen zu retten. 

Dank einem zu unserer Hilfe eingetroffenen belgischen Automobil für 
Maschinengewehre, konnte ich den Verwundeten in das Dorf Rhode-Saint-
Pierre zurückführen, wo D ' Derymaker mit mir den Zustand und die Gefähr-
lichkeit der Verwundung feststellen konnte. 

Wyneghem, am 2. September igi4-

Der Bataillonsarzt 2. Klasse, 
der i. Kompagnie der Radfahrer schütz en zugewiesen, 

D r L É O N P I E R R E . 

N. B. — Ein zweiter Radfahrerschütze, der Soldat Piette, der an derselben 
Patrouille teilnahm, wurde von einer gleichartigen Kugel getötet ; ich sorgte 
für seine Beerdigung an der von Tirlemont nach Löwen führenden Strasse. 

Der das Radfahrerbataillon kommandierende Major, 

E . SLRON. 

(1) Kommissionsitzung vom 23. September ic i4-
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Verwendung von Dum-dumgeschossen am 4- September i g i 4 
im Gefechte bei Capelle-au-Bois (*) 

Herr Generalinspektor, 

Ich habe die Ehre zu Ihrer Kenntnis zu bringen, dass der Soldat Lowie, 
Alfons Josef, vom 3. Jägerregiment zu Fuss, i . Bataillon, 2. Kompagnie, 
seitens einer deutschen Patrouille von zwei Dum-dumgeschossen getroffen 
wurde. Das eine hat ihm den Mund zerschmettert, das andere hat ihn in den 
linken Schenkel getroffen und eine faustgrosse Höhlung verursacht. Nebstdem 
hatte dieser Mann in den hinteren Weichteilen noch mehrere Schüsse 
erhalten, welche normale Verletzungen, nämlich eine kleine Oeffnung von 
der Breite einer Zigarrette, verursachten. 

Der Bataillonchefarzt im 3. Jäger zu Fuss, 

D r C O U V R E U R . 

Gesehen und bestätigt : 

Ich habe diesen Mann wenige Augenblicke nach seiner Verwundung ge-
sehen und in meinem Bericht über das Gefecht erwähnt, dass die Gesichta-
verwundung (die des Schenkels war mir noch unbekannt) bestimmt von einer 
Expansivkugel herrührte oder, jedenfalls, von einer Art Geschoss, die gegea 
die Regeln des Krieges stösst. 

Diese Verwundung hat am l\. September 1914 um 6 Uhr morgens, 600 
Meter südlich der Schleuse von Capelle-au-Bois stattgefunden und rührt 
von einer deutschen Patrouille her. 

Der Kompagniekommandant. 

An Herrn Generalinspektor des Sanitätswesens 
im Dienste des königlichen Hauses. 

Besitzergreifung von Dum-dumgeschossen anlässlich des Gefechtes bei 
Ninove am 26. September jgi4 (2) 

Generalquartier in Gent, 
den 26. September 1914-

Geehrter Herr Minister, 

Ich habe die Ehre beifolgend Ihnen Kugelpatronen nach Muster « dum-
dum » genannt, die bei dem von meinen Truppen am 29. dieses Monates in 

(1) Sitzung vom a3. September 1914. 
(2) Sitzung vom 2. Oktober 1914* 
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Ninove gefangen genommenen hannoverschen Oberleutnant von Hadeln in 
Besitze gefunden wurden. 

Die Pistole dieses Offiziers war nicht mehr auffindbar, da er sich derselben 
vor seiner Gefangennahme entledigt hatte. 

Der Generalleutnant, Militär gouverneur, 

L . C L O O T E N . 

Betreffende Patronen, die derzeit noch in den Händen der 
Untersuchungskommission sich befinden, wurden von ihr der 
Begutachtung eines Experten unterbreitet. Derselbe hat folgenden 
Rapport eingebracht : 

Die mit einer grünfarbigen Etikette versehene Büchse, die Sie mir vorlegen 
(20 Patronen n° 4°3 für die Mauser-Selbstladepistole, Kaliber 7,63), sollte 
volle Patronen enthalten. Sie enthält aber, von drei Ladestreifen, Einen aus 
besonderen gelbetikettierten Büchsen entnommenen mit Expansiv-Dum-dum-
kugeln. Diese Kugeln werden fabriksmässig expansiv hergestellt, denn es ist 
unmöglich mittels Handgriffs sie zu solchen umzugestalten. 

Antwerpen, am 28. September igi4-

V . R O U S S E A U X , 

Sachverständiger in Waffenwesen. 

Verwendung von Expansiukugeln, am 2y. September, 
im Treffen bei Alost ('). 

Gent, am 3o. September 1914« 

An S. Ex. Herrn Staatsminister Gooreman. 

Wir haben die Ehre über den speziellen Fall, welcher uns zur 
Behandlung überwiesen wurde, folgendes zu berichten : 

Der Soldat Théophile Levant, vom 5. Lancierregiment, wurde am 27. 
September um 12 Uhr mittags in dem Treffen bei Alost von einer Expansiv-
kugel verwundet. Die Einmündung stimmte in ihrer Grösse mit dem Durch-
messer der Kugel überein und befindet sich da, wo das untere Drittel mit 
dem mittleren Drittel des Vórderarmes zusammentrifft. 

Die Kugel platzte und riss alle Knochen des Handgelenkes, die Spitzen 
(Kronen) der vier letzten Mittelhandknochen, sowie die weichen Gewebe der 
Rückseite des Gelenkes weg. Auf der Vorderseite war die Haut an verschie-

( 1 ) Sitzung vom 2. Oktober 1914-
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denen Stellen zerrissen. Die Wunde war derart, dass der Vorderarm abge-
nommen werden musste. 

Die Operation wurde am 27. September um 8 Uhr abends von den Dokto-
ren Van de Velde, Neirynck und De Bruyker vorgenommen. Anwesend 
waren : D r Bossaerts, Chefarzt des Genter Roten Kreuzes, die Kranken-
wärterinnen Frau M. Lippens, Frau E.-J. Braun, Frau P. Lippens, Fräulein 
de Hemptinne, Fräulein Lamont und die Krankenwärter Herren Braun und 
Carpentier. 

Beifolgend zwei Photographien und eine Radiographie ( ! ) der abgenommenen 
Hand. Das Belegstück wird aufbewahrt. 

(Gez.) D r I . V A N DE V E L D E , D r N E I R Y N C K , D r D E B R U Y K E R , die Dame 
L I P P E N S , S. L I P P E N S , A . DE H E M P T I N N E , Emma L A M O N T , Dr B O S S A E R T S , 

A . B R A U N , E.-J. B R A U N , René C A R P E N T I E R . 

* 
* * 

Aus den folgenden festgestellten Tatsachen wird man sich über 
die Art, wie sich, bei gewissen Anlässen, die deutschen Truppen 
den Verwundeten und Gefangenen gegenüber benommen haben 
einen Begriff machen können. 

Die Kommission hat in ihren vorstehenden Berichten schon 
den Fall zweier verwundeten belgischen Soldaten erwähnt, die 
zwischen Impde und Wolverthem in ein in Brand gestecktes 
Haus geworfen wurden (2) und den von 26 belgischen Verwun-
deten und Gefangenen, welche am 18. August in Aerschot er-
schossen wurden (3). 

Solche Fälle kommen zahlreich vor. 
Der Sergeant Baudouin Van de Kerchove vom 3. Lancier-

regiment, erklärt, dass, nachdem er durch zwei deutsche 
Kugeln in der Schlacht bei Orsmael, am 10. August 1914? ver-
wundetwar, die Deutschen ihn misshandelten; einer von ihnen 
riss ihm seine Büchse aus den Händen, schwang sie ihm über 
den Kopf und versetzte ihm einen furchtbaren Schlag auf die 
Hüften. Ein Anderer der erkannte, dass er noch lebte, legte auf 
ihn, kaum 2 Meter entfernt, an. Glücklicherweise streifte nur die 
Kugel ihn an den Bauch (4). 

Im Laufe desselben Gefechts wurde ein belgischer Radfah-

(1) Diese Dokumente, deren bildliche Darstellung wir hier auf einem speziellen Blatte 
vorbringen, befinden sich in den Archiven der Kommission. 

(2) 2. Bericht. 
(3) 5. Bericht. 
(4) Am 17. August 1914 in Gent unterzeichnete Anzeige. 



DES VÖLKERRECHTS IN BELGIEN 2 1 

rerschütze, der den Deutschen in die Hände gefallen war, an einer 
Hecke aufgehängt gefunden. Dieser Fall wurde von mehreren 
Zeugen konstatiert, insbesondere vom Pfarrer des Dorfes, der die 
Beerdigung vornahm (I). 

Am 16. August wurden die am Vortag im Gefechte bei Dinant 
verwundeten Franzosen mit mittels Kolbenschlägen zerschmet-
tertem Kopfe aufgefunden (2). 

Am 23. August töteten deutsche Gemeinen in Namur vier ver-
wundete Soldaten, zwei Belgier und zwei Franzosen, welche in 
der als Feldlazarett verwendeten Klinik des Dr Bribosia in Pflege 
waren, nachdem sie vorher die deutschen Verwundeten heraus-
geführt hatten, und steckten dann die Klinik in Brand (3). 

Am 25. August wurde in Hofstade, bei Mecheln, ein einem 
Karabinierregiment angehörender leicht verwundeter belgischer 
Soldat durch Kolbenschläge, die ihm den Kopf zertrümmerten, 
niedergemacht (4). 

Von 22 derselben Waffengattung angehörenden, in einem 
Gehölz rechts der zwischen Mecheln und Tervueren vor Baarbeck 
gelegenen Strasse tot aufgefundenen Soldaten, waren deren 
i8 mittels gegen den Kopf gerichteten Bajonnettstössen ihrem 
letzten Ende zugeführt worden. Die von Kugeln herrührenden 
Verwundungen waren ganz unbedeutend und hatten sie nur in 
ihrer Flucht behindert; bei vier Mann nur, die absolut tötlich 
verwundet waren, konnte man keine Spur von Bajonnettstössen 
wahrnehmen (s). 

Am 25. August, in dem in der Nähe Sempsts stattgefundenen 
Gefecht, bemerkte der Soldat Lootens vom 24- Infanterieregi-
ment, der mit dem Ambulanzpersonal beauftragt war die Ver-
wundeten aufzulesen, in einer Entfernung von etwa fünfzig 
Meter, zwei an einem Baum festgebundene belgische Soldaten. 
Sie trugen noch ihre Uniform, doch war der Rock offen und es 
konnte festgestellt wérden, dass man ihnen den Bauch aufge-

(1) Bezeugung des Hauptmanns Van Dezande vom Radfahrerbataillon und Kavalle-
risten Bogaert vom 3. Lancierregiment. 

(2) Sitzung vom 3o. September i g i 4 j Dokument 3. 
(3) Sitzungen vom 2g. August 1914. 2. Zeuge, am 28. September 1914, Anhang 1, 

und am 2. Oktober 1914. Dokument 7. 
(4) Sitzung vom 27. August 1914. 7- Zeugen. 
(5) Sitzung vom 12. Oktober 1914, 4- Zeugen. 
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schlitzt hatte : man sah ganz genau die Eingeweide heraus-
hängen (1). 

Am 25. August, um 4 Uhr nachmittags, sah eine Kranken-
pflegerin, welche in Eppeghem Verwundete unter ihrer Obhut 
hatte, einen deutschen Gemeinen, der einen am unteren Teil des 
Gesichtes leicht verwundeten belgischen Soldaten durch gegen 
den Kopf geführte Kolbenhiebe niederschlug (2). 

Der Oberst, welcher das 2. Regiment der Jäger zu Pferd 
anführte, stellt in einem vom 17. September 1914 datierten 
Bericht fest, dass der Kavallerist 2. Klasse des 2. Jägerregiments 
zu Pferd Baechelandt (Richard) anlässlich einer am 6. September 
1914 erfolgten Rekognoszierung, als von den Deutschen getötet 
aufgewiesen wird. Nach den Aussagen der Zeugen, wurde dieser 
Kavallerist mit, mittels eines Lederriemens, zusammengebunde-
nen Händen wieder aufgefunden. Er wäre also verwundet, dann 
gefangen genommen und schliesslich durch einen Bajonnettstich, 
der ihm den Bauch aufschlitzte, getötet worden. Die Spuren der 
Zuschnürung waren noch an den Handgelenken ersichtlich als 
Dr Leman die Leiche untersuchte (3). 

Am 11. September 1914, hat der benannte Burm (Joseph-Lonis) 
vom 24. Infanterieregiment, zur Anzeige gebracht, dass, nach-
dem er bei Aerschot von den Deutschen gefangen wurde, diese, 
um ihn zum Sprechen zu zwingen, ihm die Hände in einen Kessel 
brühenden Wassers getaucht haben. Der beim 24. Infanterie-
regiment verpflichtete Arzt Thoné, konstatierte, dass der Betref-
fende, als er ihn untersuchte, noch Brandspuren trug. 

Burm erklärte noch gesehen zu haben, wie zwei andere Solda-
ten Foltern unterzogen wurden : der Eine, der Widerstand 
leistete, wurde von den Deutschen gepackt; sie hielten ihm 
Hände und Füsse fest und drehten ihm den Hals bis der Tot 
erfolgte. Dem Zweiten wurde ein Finger abgeschnitten (4). 

Der Abt Van Crombruggen hat am 27. Oktober 1914 folgen-
den Bericht eingebracht : 

Am 20. Oktober 1914? g e g e Q 3 Uhr morgens, nach dem Angriffe der 
deutschen Soldaten gegen die Brücke in Dixmude, haben Unterzeichneter, 

(1) Sitzung vom 8. September 1914-
(2) Sitzung vom 9. September ig i4-
(3) Sitzung vom 12. September igi/|. 
(4) Sitzung vom 21. September igi/j. 
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sowie, unter Anderen, die Zeugen deren Namen anbeigesetzt sind, folgenden 
Fall konstatiert : Die Leiche des Leutnants Camille Poncin vom 12. Infante-
rieregiment, III, 2, befand sich in einer Lage, die ganz offenbar darauf 
hinwies, dass er erschossen wurde, In der Tat, wurde er mittels eines etwa 
zehnmal bei den Knöcheln um die Füsse gewundenen Eisendrahtes festge-
bunden. Nach dieser Vorkehrung wurde das Opfer entweder aufrechtstehend 
oder knieend erschossen. Die Leiche ruhte mit stark nach hinten zurückge-
worfenem Kopfe und mit von Kot beschmutzten Knieen auf dem Rücken, 
wobei die Fersenabsätze mit dem Körper in Berührung kamen. Es wird 
angenommen, dass der Unglückliche auf die Kniee gestürtzt und dann 
rücklings gefallen sein wird, ausser er wäre vor dem Erschiessen genötigt 
worden niederzuknieen. Die Brust zeigte auffallend viele Spuren von Kugeln. 

F r . V A N C R O M B R U U G E N , 

Feldprediger, III, 12. Infanterieregiment. 

M A T H I E U (Jacques), D R E E S S E N (Henri), B O E R S (Mathieu), J O D O G N E (Théo-
dore), Soldaten im 12. Infanterieregiment. 

* 
* * 

Auf ihrer Reise nach Deutschland, sind die dahin abgeführten 
Verwundeten und Gefangenen oft ohne Nahrung und der primi-
tivsten Pflege entblösst geblieben. Die englischen Gefangenen 
sind besonders schlecht behandelt worden. 

Das Rote Kreuz in Verviers hat für die durch diese Stadt 
vorüberfahrenden Verwundeten und Gefangenen einen Verpfle-
gungsdienst eingerichtet. Am 18. September, gegen 5 Uhr abends, 
durchfuhr ein aus mehreren Waggons bestehender Zug englischer 
Gefangenen den Ostbahnhof. Die Deutschen verhinderten die 
Krankenpfleger ihnen Essen zu bringen. Bei einem zweiten Zug 
mit französischen und englischen Verwundeten Hessen die 
Wachen zu, dass ein Krankenpfleger die Franzosen pflege, ver-
boten ihm aber für die Engländer zu sorgen. Die Zeugen berich-
ten, dass solche Fälle alltäglich vorkommen. 

Am 16. September, Mittwoch, liessen die Deutschen auf dem 
Ostbahnhof zwei französische Verwundete, einen Feldwebel und 
einen Soldaten aussteigen, welche erklärten, dass sie vor acht-
zehn Tagen in Saint-Quentin verwundet, dann auf dem Schlacht-
feld flüchtighin behandelt worden, seither aber keinerlei 
Pflege mehr erhalten hatten. 
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Die Angriffe seitens deutscher Truppen auf Lazarettzüge, die 
Anhaltung des oft nach Deutschland überführten ärztlichen 
Personals, der Missbrauch der weissen Fahne wie der Zeichen 
des Roten Kreuzes sind ebenso viele Verletzungen der Kriegs-
regeln, welche durch zahlreiche Bezeugungen bestätigt werden. 

Am 16. August wurde auf der Strasse von Tirlemont nach 
Hannut eine Gruppe von Verwundetenträgern von auf sie schies-
senden Deutschen angegriffen. Keinerlei Militär befand sich 
unter ihnen ; eine Verwechslung war gänzlich ausgeschlossen (I). 

Am ig. August igi4> wurde in Aerschot auf Krankenpfleger, 
die das Priesterkleid trugen und überdies mit der Roten Kreuz-
binde versehen waren, von Seite deutscher Truppen, zu der Zeit 
geschossen, als sie Verwundete auflasen und trotzdem sie auf 
ihre Insignien wiesen. Der Eine von ihnen wurde nachträglich 
sogar den ganzen Tag hindurch im Spital, während er die Ver-
wundeten pflegte, auf das Roheste behandelt (2). 

Am 19. August igi4j haben die Deutschen in Lovenjoul dreien 
Krankenpflegern ihre Armbinden herabgerissen und zu Boden 
geworfen. Diese Krankenpfleger sind arretiert, geschlagen und 
beschimpft worden. Als sie schliesslich freigelassen wurden, 
mussten sie einen Kranken den sie wegtrugen sieben Mal nieder-
setzen, da die Deutschen mit Maschinengewehren auf sie schös-
sen. Ein Krankenpfleger wurde von einer Kugel am Schenkel 
getroffen (3). 

Am 23. August igi4> wurde der belgische, unter der Leitung 
des Arztes 1. Klasse, Herrn Petit, stehende Ambulanzzug, als er 
das Dorf Bioul bei Namur verliess, vom Feinde angegriffen und 
lebhaft beschossen. Der Chefarzt Petit wurde verwundet und 
mit ihm der Adjunktarzt Herr Snouck. Dabei wurde das Kran-
kenpersonal aus einander gesprengt. Von den 5oo Personen, 
welche den Zug bildeten, sind kaum hundert entkommen (4). 

Am 26. August, gegen- 3 Uhr, wurde auf der Strasse von 
Werchter nach Haecht ein mit der Roten Kreuzflagge versehener 
und drei Verwundete führender Wagen von den Deutschen ange-
griffen : zahlreiche Schüsse wurden abgegeben ; eine Kugel 

( 1 ) Sitzung vom i . September 1914-
(2) Sitzungen vom 26. und 27. August 1914-
(3) S'tzung vom 17. September 1 g 14• 
(4) Sitzung vom 10. September 1914* 
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drang in den Wagen und durchbohrte die Beine der zwei im 
Automobilwagen liegenden Verwundeten (I). 

Die Spitäler in Hejst-op-den-Berg und in Mecheln wurden 
von den bombardierenden deutschen Truppen nicht berücksich-
tigt, obwohl die Fahne des Roten Kreuzes auf besagten Gebäuden 
ganz auffällig flatterte (2). 

Schon als sie in Namur am 19. August i g i 4 eindrangen, über-
fielen sie das Spital mit einem Kugelregen (3). 

Am 27. September, haben sich die Deutschen, unter Missachtung 
der Vorschriften des Artikels i!\ der Genfer Konvention, eines 
Ambulanzwagens bemächtigt, nachdem sie dessen zwei Pferde 
niedergemacht und einen Verwundetenträger, den sie überdies 
gefangen nahmen, verwundet hatten. 

Schon in Haelen hatten sie eine Pflegeabteilung der 2. Armee-
division gefangen genommen, während sie in Lüttich zwei Sani-
tätszüge anhielten (4). 

Am 28. September wurde ein Ambulanzpferdewagen, der 
einen Hilfsarzt, einen geistlichen Krankenträger und den Lenker 
enthielt, von den Deutschen regelrecht beschossen : das Resultat 
war, dass alle drei schwer verwundet wurden (*). 

In einem unterm 22. September 1914 datierten Brief, zeigte 
der Generalinspektor des Heersanitätswesens der Kommission 
an, dass der Feind Mitglieder des Sanitätspersonals in Lüttich 
festhalte, obgleich sie beschäftigungslos sind und er andererseits 
bereits Andere nach Deutschland geschickt hat (6). 

Andere Mitglieder des Sanitätspersonals wurden in Namur 
angehalten, nachdem der deutsche Oberarzt erklärt hatte, dass 
es im Interesse der Deutschen sei, den Aerzten nicht zu gestatten 
zu dem Heere nach Antwerpen zu gelangen um dieser Stadt 
jeden ärztlichen Beistand zu entziehen, « da doch Krankheit und 
Seuche ein Trumpf mehr in ihrer Hand sei » (7). 

Die Kommission glaubt die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz 
auf beiliegende Aktenstücke, in Anbetracht des ganz sonderlich 

(1) Sitzung vom 3 i . August 1914. 
(2) Sitzungen vom 3 i . August und 26. September 1914. 
(3) Sitzung vom 28. November 191^. 
(4) Sitzung vom 2. Oktober 1914. 
(5) Sitzung vom 2. Oktober igi4-
(6) Sitzung vom 2. Oktober 1914. 
(7) Sitzung vom 28. September 1914. 
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abscheulichen Charakters, der die Ueberschreitung der Genfer 
Konvention in diesem Fall kennzeichnet, besonders anrufen zu 
sollen. 

SANITJETSWESEN DES H E E R E S 

GENERALINSPEKTION 

Nr. 443. 

Dünkirchen, am 24. November 1914-

Ich habe die Ehre Ihnen einen Brief des Herrn Professors 
L. Fredericq aus Lüttich mit der Antwort, die ich an ihn richtete, 
zu übersenden. 

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf diese neue Ueberschreitung 
der Genfer Konvention und glaube, dass es gut wäre, diese zur 
Kenntnis der interessierten Mächte zu bringen. 

Der Generalinspektor 
im Dienste des königlichen Hauses 

für Kriegswesen 

(Gez.) D R MELIS. 

U N I V E R S I T Ä T ZU L Ü T T I C H 

Lüttich, den 2. November 1914-

An Herrn Dr Melis, 
Chef des Sanitätswesens in der belgischen Armee, 

belgisch es Krieg s min isterium, 

Le Havre. 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

Mein Sohn, Dr Henri Fredericq, der bei Beginn des Feld-
zuges eingerückt war, hatte den ärztlichen Dienst in der Festung 
Chaudfontaine geleitet und war dann in den deutschen Lazaretten 
in Lüttich werwendet worden; er verliess Lüttich Dienstag den 
27. Oktober, um sich der belgischen Obrigkeit in Havre zu Ver-
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fügung zu stellen ('). Er hat dies gegen das Verbot seines Chefs, 
des deutschen Doktors Westphal, getan. 

Die deutsche Behörde macht mich nun für die Flucht meines 
Sohnes verantwortlich und hält mich im Fort Chartreuse gefangen 
bis mein Sohn nach Lüttich zurückgekehrt sein wird. Letzterer 
würde mit drei Tagen Arrest sich abzufinden haben, wenn er sich 
freiwillig stellt. Später würde er vielleicht nach dem Münster-
lager (Hannover), nicht zur Strafe, sondern in regelrechtem 
ärztlichem Dienste geschickt werden, um dort die belgischen 
Gefangenen zu pflegen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, sehr geehrter Herr Kollege, wenn Sie 
meinem Sohne gestatten wollten, nach Lüttich zurückzukehren, 
wodurch meiner Arretierung ein Ende gemacht würde. 

Genehmigen Sie, ich bitte, die Versicherung meiner Hochach-
tung, mit der freundlichen Erinnerung an unsere alte Kamerad-
schaft an der Genfer Universität. 

Ihr ergebener 

(Gez.) Léon F R E D E R I C Q , 

Professor der Philologie an der 
Lütticher Universität. 

Sollte der Brief, den ich an meinen Sohn geschickt habe, 
ihn nicht erreicht haben, so bitte ich ihm den Tatbestand mitzu-
teilen. 

Dänkirchen, am i4- November 1914. 

S.VNITJETS W E S E N . 

GENERALINSPEKTION. 

Nr. 443. 

Herr Professor und lieber Herr Kollege, 

In Beantwortung Ihres Briefes vom 2. dieses Monats, beehre 
ich mich Ihnen bekannt zu geben, dass es mir nicht möglich ist, 

(1) Herr D r Henri Fredericq wurde widerrechtlich nach der Einnahme der Festung 
Chaudfontaine gefangen gehalten, obwohl er nicht zu den Kämpfenden gehörte und er» 
als Ambulanzarzt, nach den Vorschriften der Genfer Konvention, nicht verhaftet wer-
den durfte. 
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Ihrem Sohne die Bewilligung zu erteilen, nach Lüttich zurück-
zukehren. Ich übersende Ihren Brief an S. Exz. den Herrn 
Kriegsminister, der seine Entscheidung treffen wird. Ich zweifle 
jedoch, dass er demselben Folge leisten wird. 

Im Uebrigen, ist dies ein Missbrauch von Seite der deutschen 
Militärbehörde, die sich erlaubt, Sie, wegen der Abreise Ihres 
Sohnes, als Geissei zu behandeln. Er selbst durfte, dem Arti-
kel 12 der Genfer Konvention zufolge, nicht zurückgehalten 
werden. 

Mit der Uebersendung Ihres Briefes an den Herrn Kriegs-
minister, bitte ich gleichzeitig Seine Exzellenz, diese neueUeber-
schreitung des Kriegsrechts womit sich die deutschen Behörde 
belastet, den neutralen Mächten auf diplomatischem Wege zur 
Kenntnis zu bringen. 

Ich glaube, dass Sie gut daran tun würden, auf Grund des 
genannten Artikels der Genfer Konvention, gegenüber der Mili-
tärlokalbehörde sich von neuem auf das Recht, das Ihr Sohn 
hatte, sich dem Heere zu dem er gehört anzuschliessen, sobald 
sein Dienst an Seile unserer Verwundeten in Lüttich nicht mehr 
notwendig war, zu berufen. 

Genehmigen Sie, lieber Herr Kollege, die Versicherung meiner 
besten teilnehmenden Gesinnung. 

Der Generalinspektor 
im Dienste des königlichen Hauses 

für Kriegswesen, 

(Gez.) M E L I S . 

An Herrn Doktor Fredericq 
Professor an der Universität zu Lüttich. 

Am 23. November igi45 haben die deutschen Militärbehörden 
^4 belgische Militärärzte und 12 belgische Militärpharmazeuten 
angehalten. Diese wurden in Heidelberg, wo sie noch heute 
gefangen gehalten werden, interniert. 

Verschiedene Zeugen haben festgestellt, dass in dem südlich 
von Schipiaeken, dem Weiler Hofstade, am 26. August i g i 4 
stattgefundenen Gefechte, die weisse Fahne vor den deutschen 
Angriffskolonnen aufgepflanzt war; ferner, dass deutsche Solda-
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ten, am l\. September 1914? auf der Strasse von Lierre nach 
Aerschot, die weisse Fahne missbraucht haben, um zu versuchen 
sich eines belgischen Offiziers, welcher mit einem Maschinenge-
wehrauto eine Rekognoszierung unternahm, zu bemächtigen (I). 

Diese Zeugen haben uns weiter gemeldet, dass die Deutschen, 
am 2Ö. August, in Houthem und in Eppeghem, und am 17. Sep-
tember, in Meysse, auf die von ihren Truppen besetzten 
Gebäuden wie auch auf die Kaserne, in welcher ihre Artillerie 
untergebracht war, die Fahne des Roten Kreuzes aufgesteckt 
haben (2). 

* 
* * 

Zahlreich sind die Aussagen von Zivil- und Militärpersonen, 
welche bezeugen, dass die Deutschen sie nötigten, ihnen als 
Führer zu dienen und militärische Arbeiten auszuführen oder 
belgische Gefangene und teilweise auch die Bevölkerung zwangen, 
vor ihren Truppen zu marschieren. 

Die Soldaten Goffin, Heywaerts und Hertler melden, dass als 
sie, mit Anderen aus ihrer Kompagnie, am 6. August gefangen 
genommen wurden, sie von den Deutschen, die ihnen die Hände 
hinter dem Rücken gebunden hatten, mitgeschleppt wurden. 
Als die Deutschen in Saive einer belgischen Kompagnie vom 
19. Infanterieregiments begegneten, stellten sie sie vor sich hin. 
Es kam dann ein Moment, wo sie ihnen befahlen zu schreien : 
« Belgier, schiesset nicht mehr; ihr schiesset auf Belgier. » Zwei 
Gefangene fielen unter den Kugeln unserer Soldaten (3). 

Am 18. August, einem Dienstag, wurde der benannte Rymen 
(Joseph), aus Schaffen, mit zwei Bewohnern des Ortes Meldert 
genötigt, den deutschen Truppen durch die Stadt Diest voran-
zugehen und diese Truppen dann nach Montaigu zu führen (4). 

Am selben Tag kam eine etwa aus zehn Mann bestehende von 
einem jungen Leutnant geführte deutsche Patrouille, der ein 
belgischer Arbeiter voranging, in Thildonck an; dieser war ge-
zwungen worden ihr den Weg zu zeigen (5). 

(1) Sitzungen vom 29. August und 18. September 1914. 
(2) Sitzungen vom 7. September und 26. September 1914-
(3) Sitzung vom 19. September igi4-
(4) Sitzung vom 26. August igi4-
(5) Sitzung vom 3. September 1914. 
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In Namur wurden die Bewohner des Dorfes von den Deutschen 
gezwungen, in der Nähe des Friedhofs von Warisoul, an Schü-
tzengräben zu arbeiten die dem Feuer der Forts ausgesetzt 
waren ('). 

Die Bewohner Bierwarts wurden gezwungen, an Verteidi-
gungsarbeiten längs der Chaussee zu arbeiten (2). 

Am 23. August stellten die Deutschen Frauen und Kinder vor 
ihrer Angriffskolonne an die Brücke in Lives, Biez gegenüber, 
auf. Frauen und Kinder wurden von belgischen Kugeln getrof-
fen (3). 

In sehr zahlreichen Ortschaften der Provinz Hennegau Hessen 
deutsche Soldaten Zivilpersonen, Männer und Frauen, ihren 
Truppen vorangehen. So trieb eine deutsche Kolonne bei Durch-
querung von Marchienne eine Gruppe von mehreren hunderten 
Zivilpersonen vor sich hin. Sie zog gegen Montigny-le-Tilleul, 
wo das erste wichtigere Gefecht mit der französischen Armee 
stattfand (4). 

Am 22. August 1914? Hessen die Deutschen in Grimbergen die 
benannten Olbrechts Jean, Van Campenhout Arthur und Van 
Cappelen August in ihren Wohnungen festnehmen. Sie hielten 
diese acht Tage lang gefangen. Während ihrer Gefangenschaft 
mussten diese Leute, tagsüber unter Artilleriefeuer, das zurück-
gelassene Kriegsmaterial holen und Laufgräben mit anderen 
Bewohnern Grimbergens ausführen (*). 

Am 24. August, wurden Vleeschouwer Michel, dessen 
Bruder Joseph und ihr sieben und sechzig Jahre alter Vater, 
alle aus demselben Ort, vor einer Gruppe von Deutschen ge-
trieben, um diese vor dem belgischen Kanonenfeuer zu schü-
tzen (6). 

Am 25. August wurde die ganze männliche Bevölkerung in 
Eppeghem von den Deutschen weggeschleppt, um sie an Schü-
tzengräben arbeiten zu lassen (?). 

In Sempst wurden, während des Gefechtes vom 25. August, 

(1) Sitzung vom 5. September 1914. 
(2) Sitzung vom 8. September igi4-
(3) Sitzung vom 8. September 1914. 
(4) Untersuchung vom 3o. September 1 gi4-
(5) Sitzung vom 1. September 1914. 
(6) Sitzung vom 1. September igi4-
(7) Sitzung vom 7. September 1914. 
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Männer und Frauen von den Deutschen in die erste Reihe voran 
gesteilt (I). 

Am 20. August 1914? zwangen die Deutschen zirka 200 Men-
schen, Männer, Frauen und Kinder aus dem Dorfe Hofstade, vor 
ihnen zu marschieren. Als sie auf die Chaussee von Tervueren 
kamen, begegneten sie in einer Entfernung von i5o bis 200 Meter 
den belgischen Truppen. Die deutschen Soldaten schössen hinter 
den Gefangenen, die Belgier schössen seitwärts um diese nicht 
zu treffen (2). 

Am 26. August, führten die Deutschen eine Gruppe von mehr 
als 70 Bewohnern aus Löwen mit hinter dem Rücken gebun-
denen Händen ab. Als sie in Herent eintrafen, fand ein kurzes 
Treffen zwischen Fusstruppen statt, wobei diese in erster Reihe 
stehende Gruppe beschossen wurde. Am folgenden Tage wurden 
sie in die Richtung nach Mecheln geleitet und man sagte den 
Leuten, dass man ihnen die belgischen Maschinengewehre kos-
ten lassen werde. Dann wurden sie nach den belgischen Vorpos-
ten entlassen. Vier Stunden nach ihrem Eintreffen in Mecheln 
begann die Beschiessung der Stadt (3). 

Am 29. August Hessen die Deutschen in Herent 5oo Frauen 
und Kinder unter der Führung der zwei Pfarrer aus Wygmael 
und Wesemael vor dem Heere marschieren. Zahlreiche Bewohner 
Löwens wurden mehrere Tage hindurch genötigt täglich Eil-
märsche zu leisten und an Laufgräben zu arbeiten (*). 

Etwa tausend Bewohner Wygmaels, Männer, Frauen und 
Kinder, sind gezwungen worden, während zehn Tagen ungefähr, 
den deutschen Truppen auf die Kampfplätze zu folgen (s). 

Am 12. September hat in Erpe ein deutscher aus 200 bis 3oo 
Mann bestehender von einem belgischen Maschinengewehrauto 
angegriffener Truppenzug 20 bis 25 Männer und junge Leute, 
darunter einen dreizehnjährigen Knaben, aus ihren Häusern 
getrieben ; diese Gefangene mussten vor der Truppe einhergehen 
und wurden dann mitten auf der Chaussee aufgestellt. Zwei 
junge Leute wurden von einer Kugel im oberen Teil des Schenkels 

( 1 ) Sitzungen vom 27. August und i5. Seplember 1914. 
(2) In Ostende am 23. September aufgenommene Zeugenaussagen. 
(3) Sitzungen vom 28. und 2g. August ig i4 -
(4) Sitzung vom 4- September 191/1. 
(5) Sitzung vom 5. September 1914-
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getroffen. Als die das Maschinengewehr bedienende belgische 
Mannschaft die vor ihr aufgestellten Zivilpersonen bemerkte, 
stellte sie das Feuer ein. Betreffender Zeuge fügt hinzu, dass er 
einen Augenblick deutlich hörte, wie der Befehl, die Gefangenen 
zu erschiessen, gegeben würde, wenn die Belgier weiter feuern 
sollten (x). 

Am Samstag, den 26. September 1914? liessen die Deutschen 
im Gefechte bei Alost, als die belgischen Truppen sie angriffen, 
mehrere Bewohner Alosts, deren Namen folgen, vor sich mar-
schieren ; diese sind : Franz Meulebroeck, Cornelis Van Hat, Emile 
Van der Meersch, Gustave Droesat und dessen Bruder Alphonse, 
Louis Ongena und François Buyd. Als die belgischen Soldaten 
ihnen zuriefen dass sie sich niederlegen sollen, wurde Franz 
Meulebroeck von einer deutschen Kugel getroffen. Nachdem die 
Deutschen zurückgeworfen worden waren, haben die Zivilper-
sonen entfliehen können (2). 

* * * 

Die in den Artikeln 25, 26 und 27 getroffenen Verfügungen 
des Reglements über die Gesetze und Bräuche im Landkriege, 
die sich auf die Beschiessung beziehen, wurden ebenso wenig 
beachtet. Zahlreiche offene und unverteidigte Oertlichkeiten sind 
bombardiert worden. 

Die Kommission hat bereits auf die Beschiessung Bourg-Leo-
polds und Heyst-op-den-Berg, die offene und nicht verteidigte 
Dörfer sind, hingewiesen. Die Städte Mecheln, Alost, Termonde 
wurden gleichfalls beschossen, obgleich keinerlei Bewaffnete sie 
verteidigten. Die dem Kultus, den Künsten, den Wissenschaften, 
der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, sowie die historischen 
Denkmäler und Spitäler, sind nicht geschont worden. Die Dom-
kirche von Mecheln, die Notre-Damekirche in Termonde wurden 
besonders getroffen. Die Hallen in Ypres, dieses unvergleichliche 
Denkmal der Kunst, sind der Zerstörung anheimgefallen. 

Geschosse wurden von Luftzeugen aus geschleudert, was ganz 
im Widerspruch mit den Vorschriften der internationalen Kon-

(1) Sitzung vom 22. September 1914* 
(2) Sitzung vom 12. Oktober igi4-
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ventionen stellt. Zweimal wurden Bomben von einem Zeppelin-
luftschiff auf Antwerpen und zwar unter Umständen geworfen, 
die eine Verletzung der Kriegsgesetze darstellt. 

In der Nacht vom 1. auf den 2. September 1914? schleuderte 
ein deutsches lenkbares Luftschiff mehrere Bomben auf die ver-
teidigungslosen Dörfer Semmersaeke und Vosselaere herab. 

Am 4 - September, wurde vormittags auf die offene, unvertei-
digte Stadt Eecloo eine Granate geworfen. Am 5. September, 
wurde die offene und nicht verteidigte Stadt Gent von einem 
deutschen Luftzeug mit zwei Granaten beworfen. 

Am 25. September, hat ein Zeppelinluftschiff Ostende über-
flogen und vier Bomben auf diese offene und nicht verteidigte 
Stadt fallen lassen. 

In der Nacht vom 26. zum 27. September, warfein Zeppelin-
luftschiff vier Bomben über die offene und unverteidigte Stadt 
Deynze. Drei davon trafen das von Kranken, Waisenkindern, 
Flüchtlingen etc., im Ganzen ungefähr 200 Menschen, bewohnte 
Kloster der Schwestern von Saint-Vincenl-de-Paul (rue du Moulin) 
wodurch eine unbeschreibliche Panik hervorgerufen wurde. 

Am 29. September, liess ein Zeppelinluftschiff, um zirka 
i Uhr, auf die offenen und nicht verteidigten Ortschaften Dotti-
gnies und Thielt Bomben fallen; erstere erhielt drei und leztere 
zwei Bomben. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , 

O R T S . 

Der Präsident, 

(Gez.) C O O R E M A N . 

Der Vize-Präsident 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . 
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ACHTER BERICHT 

Zerstörungen und Qemetzel in der Provinz L u x e m b u r g . 

L e Havre, den 20. Dezember 1914-

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de WIART. 

Exzellenz ! 

Wir haben die Ehre Ihnen einen Bericht, welcher den Abschluss 
einer an Ort und Stelle angestellten Untersuchung zusammenfasst, 
inbetreffs der Gewalttaten, Plünderungen, Brandstiftungen und 
der Ermordung friedlicher Einwohner, durch welche der Durchzug 
des deutschen Heeres im Laufe der Monate August und Sep-
tember 1914 in der Provinz Luxemburg gekennzeichnet wurde, 
zu unterbreiten. 

Ergreifung von Geissein. 

Die Deutschen haben systematisch das Ergreifen von Geissein 
betrieben. Deren Behandlung war sehr verschieden. An gewissen 
Orten wurden sie nicht sehr schlecht behandelt; an anderen sind 
sie aber einer empörenden Misshandlung unterzogen worden. So 
wurden in Marche die drei ersten Funktionäre der Ortschaft 
nach einander wochenlang in einer Gefängniszelle, in welcher 
nur gemeingefährliche Verbrecher eingesperrt werden, als Gefan-
gene zurückgehalten. Anderswo wurden in einem Dorfe aufge-
griffene Geissei nach verschiedenen Orten der Provinz überführt 
und Wochen hindurch eingekerkert. Endlich sind gewisse Geisseiii 
nach Deutschland abgeführt worden, wo sie sich bis heute noch 
befinden. Im Allgemeinen sind sie, seit ihrer Inhaftierung in 
Deutschland, nicht misshandelt worden, doch mussten Einige 
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auf der Reise eine böse Behandlung erfahren : sie mussten 
Nahrung und Ruhe entbehren und waren von Seiten der Soldaten 
und der Bevölkerung Rohheiten ausgesetzt. 

Plünderungen. 

In allen nachgenannten Ortschaften und in anderen noch, wo 
die Ausschreitungen einen weniger ernsten Charakter zeigten, ist 
das Plündern systematisch und in vollem Masse betrieben worden. 
Die Soldaten haben sich nicht damit begnügt Lebensmittel, Vieh, 
Pferde, die sie benötigten, ohne Requisitionsschein zu nehmen; 
sie haben, mit Gewalt, aus den Wohnungen alles was ihnen 
passte weggeräumt. Die Menge gestohlener Flaschen Wein 
übersteigt jede Bemessung. Das Erste was die in einen grösseren 
Ort. eindringenden Soldaten aufsuchten war Wein und Alkool-
getränke. Bald waren sie betrunken und sogleich kamen Auftritte 
von wilder Rohheit, Brandlegungen und Schiessen vor. 

In den Meiereien töteten die Soldaten mit Säbelhieben und 
Gewehrschüssen Schweine und Geflügel. Sie schössen aufs 
geradewohl, und so wurden Hausbewohner teils verwundet, teils 
getötet. In Libin kam es vor, dass ein Soldat der auf ein Huhn 
schoss, einem wenige Monate alten Kinde in die zwei Schenkel 
traf. 

In Arlon wurde die Plünderung gewisser Häuser auf Befehl 
der Militärbehörde ausgeführt. Am elften Tag der Okkupation 
gab diese Behörde, wegen des Zerreissens eines Telephondrahtes, 
der Stadt vier Stunden Zeit zur Erlegung einer Kriegssteuer von 
100.000 Franken in Gold, unter Bedrohung 100 Häuser aus-
plündern zu lassen, wenn diese Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt. 
Die Erlegung des Betrags fand schliesslich statt, doch waren 
auf Befehl der Offiziere bereits 47 Häuser ausgeraubt. 

Brandstiftungen. 

Der nördliche Teil der Provinz Luxemburg ist im Allgemeinen 
respektiert worden. Hingegen wurden zwei südliche Landstriche 
vollkommen verwüstet. Der Erstere davon umfasst die Dorf-
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gemeinden Porcheresse, Maissin, Anloy, Villance, Framont, 
Ochamp, Jehonville, Offagne, Assenois etc.; der Andere begreift 
alle Gemeinden eines Dreiecks dessen Seiten von Florenville 
nach Virton, von Virton nach Habay-la-Neuve und von Habay-
la-Neuve nach Florenville wären. 

Eine beiläufige Statistik der in diesen verschiedenen Loka-
litäten niedergebrannten Häuser ist aufgestellt worden : 

Neufchâteau, 21 abgebrannte Häuser; Etalle, 3o abgebrannte 
Häuser; Houdemont, 64 abgebrannte Häuser; in Rulles ist die 
Hälfte der Häuser niedergebrannt; das Dorf Ansart ist voll-
ständig niedergebrannt ; in Tintigny bestehen nur mehr 3 Häuser ; 
in Jamoigne ist das halbe Dorf zerstört; in Les Bulles sind die 
Häuser bis zur Hälfte zerstört ; in Moyen sind l\i zerstörte Häuser ; 
in Rossignol ist das Dorf gänzlich niedergebrannt ; in Mussy-la-
Ville, 20 zerstörte Häuser; in Bertrix, i5 zerstörte Häuser; in 
Bled ist ein grosser Teil der Dorfgemeinde abgebrannt ; in 
Signeulx ist ein grosser Teil abgebrannt; in Ethe fünfsechstel 
der Gemeinde abgebrannt ; in Bellefontaine sind sechs Häuser 
zerstört; in Musson ist die Hälfte des Dorfes in Trümmern; in 
Baranzy verbleiben vier Häuser; in Saint-Léger sind sechs ab-
gebrannte Häuser ; in Semel sind sämtliche Häuser nieder-
gebrannt; in Maissin sind, von 100 Häusern, 64 niedergebrannt; 
Villance hat 9 abgebrannte Häuser; in Anloy wurden 26 Häuser 
niedergebrannt. 

Die angegebenen Zahlen sind minimal beziffert. Nach der 
notgedrungenerweise unvollständigen Statistik, übersteigt die 
Anzahl der im Luxemburg niedergebrannten Häuser weit aus die 
Ziffer von 3.000. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass 
die Häuser, deren Zerstörung hier angegeben wird, nicht etwa 
im Laufe von Kriegsoperationen, sondern infolge von wohl-
überlegten und systematisch geführten Brandstiftungen, ihrem 
Untergang geweiht wurden. 

Erschiessun gen. 

In einer grossen Anzahl von Dörfern haben die deutschen 
Truppen wirkliche Massenhinrichtungen vollgeführt. Die Zahl 
der erschossenen Bewohner im Gesamtbereich der Provinz 
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übersteigt ein Tausend ('). Die nachstehenden Ziffern beziehen 
sich allein auf gewisse Dörfer : 

Neufchâteau, 18 Erschossene ; Yance, i Erschossener; Etalle, 
3o Erschossene; Houdemont, n Erschossene; Tintigny, 157 
Erschossene; Izel, 10 Erschossene; Rossignol, 106 Erschossene; 
Bertrix, 21 Erschossene; Ethe, ungefähr 3oo Erschossene, 
53o Bewohner gelten als verschwunden; Bellefontaine, 1 Er-
schossener; in Latour sind 17 Menschen noch am Leben; Saint-
Léger, 11 Erschossene ; in Maissin wurden 11 Männer, 1 Frau 
und i Mädchen erschossen, 2 Männer und 2 Mädchen sind 
verwundet; in Villance wurden 2 Männer erschossen und 1 Mäd-
chen verwundet; in Anloy wurden 52 Männer und Frauen 
erschossen; in Glaireuse wurden 2 Männer erschossen ur.d 
2 aufgehängt. 

In Arlon wurden 111 Menschen aus den Gemeinden Ethe und 
Rossignol öffentlich erschossen. Einige Tage später wurden 
8 Personen aus den benachbarten Gemeinden hingerichtet. Ein 
Polizeioffizier aus Arlon mit Namen Lempereur wurde urteilslos 
aus einer nichtigen Ursache, die nachträglich als fälschlich 
anerkannt wurde, erschossen. 

Gewalttätigkeiten. 

Die Fälle von Gewalttätigkeiten seitens betrunkener Soldaten 
sind zahlreich. In einer Ortschaft wurde einer Frau von 12 Sol-
daten, die ihren Mann umgebracht hatten, Gewalt angetan. 
Solche Fälle werden so viel als möglich von den Familien 
verschwiegen und die mit der Untersuchung sich befassende 
Kommission hat das Gefühl welches sie dabei leitet berück-
sichtigt. Doch besteht gar kein Zweifel, dass Gewalttätigkeiten 
sehr frequent waren. 

Wie sich die von den deutschen Truppen begangenen Verbrechen 
• erklären lassen. 

In den meisten Ortschaften haben die deutschen Truppen nicht 

(1) Die Provinz Luxemburg, deren Bevölkerung die schwächste im Königreich h t , 
besitzt 23a.5oo Einwohner. 
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einmal hervorgehoben, dass sie von der Bevölkerung angegriffen 
worden wären. Es ist vielmehr als sicher anzunehmen, dass diese 
nirgends an irgend einer Feindseligkeit teilgenommen hat. An 
mehreren Orten wurden deutsche Soldaten von französischen 
Patrouillen oder Wachtposten erschossen, und es ist leider klar 
bewiesen, dass die deutschen Truppen die Dörfer auf deren 
Gebiet gewisse ihrer Leute auf solche Weise erlegt wurden, 
systematisch ausplünderten und niederbrannten, selbst wenn 
ihnen wohl bekannt war, dass der Totesfall von Soldaten des 
regulären feindlichen Heeres herrührte. An vielen Orten lässt 
sich die Zerstörung von Dörfern und WTohnstätten nicht einmal 
unter irgend einem Yorwand decken. Die Bewohner erklären 
sich die Verbrechen, deren Opfer sie gewesen sind, aus der 
Trunkenheit der Soldaten, und ihrem wohllüstigen Trieb, Leiden 
zu verbreiten, aus ihrer Wut über den Widerstand den Belgien 
geleistet, und speziell aus den erhaltenen Befehlen höherer 
Militärbehörden, alles systematisch zu verwüsten. 

Wegen der bestehenden Schwierigkeiten mit dem Luxemburg 
direkt zu verkehren, ist gegenwärtiger Bericht notwendigerweise 
unvollständig. Er wird nachträglich an Ort und Stelle ergänzt 
werden. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K 

O R T S . 

Der Präsident, 

(Gez.) COOREMAN. 

Der Vize-Präsident, 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . 
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NEUNTER BERICHT 

Ausplünderung Termondes. 

Le Havre, den 24. Dezember igi4-

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Die Gemeinden Lebbeke und Saint-Gilles-lez-Termonde bilden 
mit der Stadt Termonde eine Bevölkerung von mehr als 26.000 
Einwohnern. Diese Gemeinden sowie das von Termonde westlich 
gelegene Dorf Appels mit 2.100 Einwohnern sind furchtbar hart 
geprüft worden. 

I. — Erste Beschiessung. Ausplünderung und Verwüstung (»). 

(4-, 5. und 6. September 1914O 

Zerstörungen, Brandstiftungen, Plünderungen. 

Am 2. September 1914 drang eine deutsche Patrouille in 
Lebbeke ein. Unter Vorwand sechs auf dem Gebiete von Lebbeke 
von den belgischen Truppen getöteten Soldaten zu rächen, legte 
sie an drei im Weiler « Heizyde » gelegene Meierhöfe Feuer an. 

Am 4- September wurden die Bewohner Lebbekes um 4 Uhr 
morgens durch ein plötzliches Schiessen aufgeweckt. Das deut-
sche Heer griff den von wenigen belgischen Vorposten vertei-

(1) Sitzungen der Untersuchungskommission vom 7. September igi4> Beilage 1, vom 
24. September 1914, 3. Zeuge, vom 3o. September i g i 4 , Berichte, Dokumente 4i 5, 6 
und 7 ; Bericht vom g. Oktober ig>4 zur Sitzung vom 18. Dezember beigebracht. 
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digten Ort an ; diese zogen sich dann gegen die Scheide zurück. 
Um 7 Uhr morgens, drangen die Deutschen in die Dorfgemeinde 
ein, brachen die Fensterscheiben, stiessen die Türen ein, ver-
jagten Frauen und Kinder und trieben die Männer welche aus 
ihren Wohnungen herausgeschleppt worden waren vor sich hin, 
um sie als lebendes schützendes Schild zu benützen. 

Kurz nachher wurde die Gemeinde der Beschiessung unter-
zogen. Die Kirche wurde besonders beschossen und von einigen 
Haubitzgranaten getroffen, welche bedeutenden Schaden verur-
sachten. Etwa zehn Häuser wurden ernstlich beschädigt. Dann 
begann die Plünderung und Brandlegung. Zwanzig Häuser und 
Meierhöfe wurden in Brand gesteckt; alle Häuser des Zentrums 
der Gemeinde wurden ausgeraubt. Die gänzliche Verwüstung der 
Gemeinde wurde allein durch die Fürsprache des Bürgermeisters 
beim General Gronen verhütet. 

Die Gemeinde Saint-Gilles-lez-Termonde wurde grösstenteils 
zerstört. 

Um 9 Uhr i5 Minuten morgens beschoss das deutsche Heer 
Termonde. Eine Stunde später drang es in die Stadt durch die 
Strassen de l'Eglise, de Malines und de Bruxelles. Die deutschen 
Truppen stürzten in das Zivilspital, nahmen dort den Präsident 
des Roten Kreuzes, Dr Van Winckel, welcher Kranke und Ver-
wundete zur Pflege hatte, fest, den Hochwürdigen Herrn Pre-
diger Van Poucke und Herrn César Schellekens, Sekretär der 
Zivilspitälerkommission, schleppten sie nach dem Zentrum der 
Stadt, wobei sie die ihnen begegnenden Stadtbürger anhielten 
und mitnahmen. 

Inzwischen plünderten die Soldaten Keller, Konditoreien, 
Bäckereien, Krämerläden, Wein- und Bierstuben. Die Fenster-
simsen verschwanden unter der Anhäufung von Flaschen. 

Eine, von einem Hauptmann kommandierte Kompagnie, fiel 
in die Räumlichkeiten der Centralbank der Dendre ein, ein Privat-
institut, das vom Grunde aus durchsucht wurde. Kurz nachher 
trat eine Mannschaft in die Bank ein. Sie sprengte im Büreau 
des Administrators eine kleine eiserne Kasse und entnahm den 
Betrag von 2.100 Franken daraus. Sie brach dann die schmiede-
eiserne Tür die zu dem Eingang der unterirdischen Gewölben 
führte, wo sich die Privatkassen befanden, auf. Eine zweite Tür 
die noch aufgesprengt werden sollte, um zu den Gewölben selbît 
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zu gelangen, widerstand allen Einbruchsversuchen. So blieben, 
Dank dem Widerstand der Einrichtung, die Privatkassen unan-
getastet. 

Während dessen, liess sich der General von Boehn auf der 
Freitreppe des Rathauses photographierez 

Gegen 3 Uhr nachmittags, legten die 9. Pionniere an die 
Bauhöfe Termondes und an vier Häusergruppen des Stadt-
zentrums Feuer an. 

Von nun an forderten die deutschen Offiziere die in der Stadt 
verbliebenen Einwohner auf, die Stadt zu verlassen, da Termonde 
vollständig zerstört werden sollte. 

Gegen 5 Uhr abends, liess ein deutscher Anführer die im 
Gefängnisse, wegen Delikte in Haft befindlichen Verurteilten, 
deren es mehr als i35 gab, in Freiheit setzen; diese verstreuten 
sich in die Umgebung. 

Am folgenden Tag, den 5. September, begann auf Befehl des 
Majors Sommerfeld die systematische Brandlegung der Stadt. 

Das Spital wurde nicht verschont; es wurde mit Petroleum 
übergössen und dem Brande überlassen. In aller Eile mussten 
die Kranken, die Greise und die Verwundeten hinausgetragen 
werden; ein Fallsüchtiger kam in den Flammen um. 

Die Ende des sechzehnten Jahrhunderts erbaute Beginenkirche 
wurde gleich an diesem Tage niedergebrannt. 

Die ganze Zeit hindurch setzten die deutschen Soldaten die 
am Vortage begonnene Plünderung fort. Das Juwelengeschäft 
des Herrn Van den Durpel-Goedertier, sowie zahlreiche Privat-
häuser, wurden gänzlich gebrandschätzt . 

Sonntag, den 6. September, befahl der Anführer'von Sommer-
feld das Werk der Zerstörung fortzusetzen. 

Nach dem Beispiele von Löwen und Andenne, wurde das Feuer 
vorzugsweise an die reicheren Stadtviertel, wo die Soldaten mehr 
zu plündern fanden, gelegt. 

Die Feuersbrunst hörte erst am 7. September auf : die Pion-
niere waren nach Aussage eines deutschen Offiziers weiter abge-
zogen, um Eisenbahnen zu zerstören. Die meisten Häuser, die 
verschont waren, trugen die deutsche Aufschrift : Nicht anzünden! 

Am selben Tag, als ein deutscher Wachtposten von einem auf 
dem jenseits der Scheide gelegenen Damm postierten belgischen 
Soldaten vor der Fabrik Vertongen erschossen wurde, sagte der 
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Major von Forstner zu einem Bürger aus Termonde : « Es bleiben 
noch Fabriken in der Umgebung Termondes ; wenn Ihre Soldaten 
an Einen von den Unserigen noch rühren, so werden diese zerstört 
werden, wie die Sladt selbst. » 

Am 4- September bombardierten die Deutschen mehr als eine 
Stunde lang das kleine Dorf Appels (:), obwohl keine belgischen 
Bewaffneten dort waren. Ein Kind wurde von dem Bruchstück 
eines Schrapnells getötet. Wenige Minuten nach der Beschies-
sung, fielen deutsche Soldaten in das Dorf ein; sie legten Feuer 
an das Wohnhaus des Bürgers Laureys (Casimir), der von 
einem Haubitzsplitter getroffen verwundet lag und Hessen den 
Unglücklichen in den Flammen umkommen. Dann zündeten sie 
noch acht Häuser an und verwüsteten die meisten anderen. Sie 
schlössen anderthalb Stundenlang den Pfarrer und die Ein-
wohner der Gemeinde in der Kirche ein und Hessen sie erst frei, 
nachdem sie sie genötigt hatten ihren Wächtern die Hand zu 
drücken. 

Als sie in der Wohnung des Feldhüters dessen Mütze fanden, 
zündeten sie sein Haus an. Das Haus des Einwohners Veldeman 
(Adolphe), in der sich ein alter, seinem in der belgischen Armee 
dienenden Sohne gehörender Militärrock vorfand, wurde mit den 
vier Nachbarhäusern niedergebrannt. 

Sämtliche Häuser des Dorfes wurden geplündert. 

Verhaftungen, Ermordungen und Erschiessungen (2). 

Zahlreiche Bewohner Lebbekes, Saint-Gilles' und Termondes 
wurden von den deutschen Truppen verhaftet und nach Deutsch-
land überführt. 

Der Pfarrer von Lebbeke, dessen Vikar, der Gemeindesekretär, 
der Notar und beinahe 45o Bewohner der oben genannten Ge-
meinden, wurden teils in das Lager von Soltau, teils in das Lager 
von Münster (Hannover) interniert. 

(1) Sitzung der Untersuchungskommission vom 28. September igi4> Beilage 3. 
(2) Sitzungen der Untersuchungskommission vom i5. September 1914, 4- Zeuge, vom 

24. September 1914, 3. Zeuge, vom 28. September 1914» Beilage 3 und 5, Bericht vom 
9. Oktober dem Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1914 beigelegt. 
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Während der ganzen Fahrt und in der ersten Zeit ihrer Inter-
nierung, wurde mit ihnen auf die gehässigste Weise verfahren. 
Im Laufe dieser Reise, fingen drei von ihnen, von Hunger geplagt, 
irre zu reden. Sie wurden sofort niedergemacht : zwei wurden 
durch Bajonnettstiche abgestochen und der dritte auf das Bahn-
geleise geworfen und erschlagen. 

Fünf und zwanzig Bewohner Lebbekes und Saint-Gilles' sind 
von den deutschen Truppen auf dem Gebiete von Lebbeke und 
Saint-Gilles ermordert worden. Mit Ausnahme der vier folgenden : 
Hertogh, Van Malderen, de Boeck, Mannaert, sind alle durch 
Bajonnettstösse, Pickel oder Hacke niedergemetzelt oder vollends 
getötet. Die Meisten von ihnen waren derart entstellt, dass die 
Feststellung der Person nur mehr aus den bei ihnen vorge-
fundenen Gegenständen möglich war. Zwölf Einheimische aus 
Lebbeke, genannt Camille Verhuist, Théophile Keppens, Arthur 
Bovvn, Arthur Verhuist, Pierre Van Eyberghe, Camille Lissens, 
Octave Verhuist, Van den Berglie ou Vercauteren (Identifizierung 
nicht bestimmt), Edmond Hofman, Gustave Hofman, Veldeman, 
Joseph Pieraert hatten sich in die Meierei des Octave Verhuist 
geflüchtet : sie wurden an einander zusammengebunden und 
hinter die Meierei geführt, wo sie niedergemetzelt wurden. Ihre 
Leichen wurden in eine Grube geworfen. Sechs Bewohner von 
Saint-Gilles : Achille Reye, Ernest de Stobbelaer, François Mer-
tens, Alphonse Van Damme, Prosper Van Dooren, Ernest de 
Kinder, wurden Arm an Arm zusammengebunden und nach 
Lebbeke geführt. Die Deutschen stachen ihnen die Augen aus 
und metzelten sie dann durch Bajonnettstiche nieder. 

Anderen, Van Weyenberg, Louis Van Damme, François Moens 
aus Lebbeke, wurde, in Gegenwart ihrer Frauen und ihrer Kinder, 
durch Säbelhiebe der Schädel gespalten. 

Zwei Bewohner von Termonde sind gleich beim Eintritt der 
Deutschen in die Stadt getötet worden. Ein Einheimischer aus 
Appels, Théophile Van den Bossche, ist mittels Revolverschüssen 
niedergestreckt worden; ein anderer, Wauters, ist von einem 
Gewehrschuss verwundet worden. 

Am 4- September, dem Tag des Angriffes auf Termonde, haben 
sechs deutsche Infanteristen zweimal, und in nächster Nähe 
(5 Meter), auf den, mit der Rote Kreuzarmbinde versehenen 
Dr E. Hemeryck und seinen gleichfalls gekennzeichneten Träger 
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geschossen. Der Träger starb fünf Tage nachher an der von einer 
Explosivkugel im oberen Teil des Schenkels erhaltenen Ver-
wundung ; die Wunde hatte 20 Centimeter auf der Vorderseite 
und 25 auf der Rückseite. Die Konstatierungen wurden von drei 
Aerzten in dem, im Fabriksgebäude Vertongen eingerichteten 
Lazarett gestellt. Eine dritte Abfeuerung wurde noch auf Doktor 
Hemeryck, als schon sein Träger zu Boden lag, abgegeben ('). 

II. — Wiederbesetzung Termond.es durch die belgischen 
Truppen (2). 

(10. September igi4-) 

Die Wiederbesetzung Termondes durch belgischen Truppen 
ist durch neue Gräueln gekennzeichnet worden. 

Im Laufe des Gefechts haben, von einem Offizier befehligte 
deutsche Soldaten, auf der Strasse von Saint-Gilles-lez-Termonde, 
vor ihrer Truppe fünfzehn Zivilpersonen, von denen drei Damen 
und zwei junge Mädchen, marschieren lassen. 

In Saint-Gilles war ein Zivilist, dem die Deutschen den Bauch 
an fünf Stellen durchstochen hatten, an die Tür eines Hauses wie 
gekreuzigt aufgehängt; die rechte Hand war an die Klingel, die 
linke an die Schnalle angebunden. 

Der Einwohner Camille de Rijken, Chauffeur in Termonde, 
wurde vor den Augen seiner Frau durch einen Bajonnettstich 
getötet. 

III. — Zweite Bombardierung Termondes ( 3 ) . 

(16. und 17. September 1914O 

Am 16. September, gegen halb 6 Uhr abends, nahmen die 
deutschen Truppen wieder die Bombardierung Termondes auf. 

Die meisten Einwohner, die nach dem 10. September in die 

(1) Bericht des D r s Hemeryck. 
(2) Sitzung vom 21. September igi4> Beilage 2. 
(3) Sitzungen vom 24. September 1914, 3. Zeuge u n i vom 3o. Dezember 1914, Be-

richt Dokument 7. 
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Stadt zurückgekehrt waren, zogen sich auf das linke Ufer der 
Scheide zurück, sowie die kleine Besatzung von a5o Mann 
belgischer Truppen, die sich dort fand. Ein Dutzend Haubitz-
granaten trafen die neulich restaurierte Notre-Damekirche. 

Um halb 8 Uhr abends, drangen die deutschen Truppen in die 
Stadt ein. Da die belgischen Soldaten jenseits der Scheide weiter 
schössen, zwangen die Deutschen den Doktor Yan Winckel sie bis 
zum Flusse zu begleiten. Der zu seiner Rechten stehende Soldat 
wurde getötet, der zu seiner Linken, schwer verwundet. 

Im Laufe des Abends plünderten die Deutschen die Keller 
dreier nach den Ereignissen vom 5. und 6. September 
unversehrt gebliebenen Wohnhäuser. Die ganze Nacht hindurch 
ergaben sich die Offiziere, auf dem Platze du Marché-au-Lin, wo 
zwei grosse Feuer loderten, einer wahren Orgie. 

Am folgenden Tag, den 17. September, wurde die.Beschiessung 
Termondes wieder von 4 bis drei viertel auf 5 Uhr aufgenommen. 
Ein Haubitzgeschoss traf den Turm des Rathauses, der Feuer 
fing. Die Gemeindebibliothek und das Archivedepot verblieben 
in den Flammen. Die Gemälde konnten, mit Ausnahme dreier 
Bilder, gerettet werden. 

IV. — Letzte Zerstörungen. 

(Oktober 1914O 

Gegen Ende der Belagerung Antwerpens, besetzten die Deut-
schen die Stadt Termonde mit starken Truppen. Sie Hessen die 
wenigen Bewohner, die wieder heimgekehrt waren, hinaus-
führen. Dann gingen sie zur Ausplünderung alles dessen, was 
noch in der Stadt geblieben war, über, indem sie in den Fabriken 
alles was an erzeugten Fabrikaten und gewissen Rohstoffen sich 
vorfand, mit Beschlag belegten. Sie legten dann Feuer an den 
Justizpalast, das Arsenal und an die letzten noch aufrecht-
stehenden Bürgerhäuser. 

Im Gegensatz zu der Behauptung gewisser deutschen Zei-
tungen, geht aus dem Vorstehenden, dass die Stadt Termonde 
planmässig und systematisch zerstört wurde, klar hervor. Sie 
wurde nach einer methodischen Plünderung und Brandlegung 
dem Untergange geweiht. Die Bombardierung, wenn man schon 
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annehmen will, dass sie durch Kriegsnotwendigkeiten geboten 
wäre, hat schliesslich das Zerstörungswerk der deutschen Pion-
nière doch nur ergänzt. 

Die Sekretäre, Der Präsident, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE BUNSWYCK, (Gez.) COOREMAN. 

O R T S . 

Der Vize-Präsident, 
(Gez.) Graf GOBLET D ' A L V I E L L A . 

ZEHNTER BERICHT 

Berichterstattung der Londoner Delegation 
der Untersuchungskommission 

Le Havre, den 6. Januar 1915. 

An S. Exz. Herrn Justiz minister CARTON de W/ARJ 

Exzellenz ! 

Die Delegation der Untersuchungskommission, welche ihren 
Sitz in London hat ('), übersendet uns folgenden Bericht. 

(1) Die Londoner Delegation der Untersuchungskommission besteht aus folgenden 
Mitgliedern : 

Sir Mackenzie Chalmers, K. C. B., ehemaliger Unterstaatssekretär für das Home 
Department, ehemaliges Mitglied des Rates von Indien, Präsident; die Herren Gartier 
de Marchienne, ausserordentbcher Gesandter und bevollmächtigter Minister S. M. des 
Königs der Belgier; Henri Lafontaine, Senator, Mitglieder ; Henri Davignon, Doktor 
der Rechte, Sekretär. 
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London, den 2g. Dezember 1914. 

An S. Exz. Herrn Staatsminister G. Cooreman, Präsident der 
Untersuchungskommission über die Verletzung der Regeln 
des Völkerrechts, der Gesetze und Bräuche im Kriege. 

Herr Präsident, 

Die Delegierung, welche Sie uns durch Ihren Brief vom 
26. September anvertraut haben, hat uns in den Stand gesetzt, 
unter den nach England geflüchteten Belgiern eine gewisse Anzahl 
mündlicher sowie schriftlicher Zeugnisse zu sammeln. Wir haben 
mit Absicht die Aussagen solcher Personen ausser Acht gelas-
sen, die nicht persönlich an den Begebenheiten über welche sie 
ihre Zeugenschaft bringen wollten beteiligt waren, abgelehnt, und 
beschränkten uns, dabei die Erzählungen aus zweiter Hand nur 
insofern zu berücksichtigen, als sie uns die Namen der unmittel-
baren Zeugen und der in Belgien gebliebenen Opfer bezeich-
neten. 

Die bereits erschienenen Berichte Ihrer Kommission können 
uns in unseren Nachforschungen als Leitfaden dienen. In sofern 
als die von uns gesammelten Zeugnisse sich auf die in diesen 
Berichten formulierten Feststellungen beziehen, dürfen wir den 
Schluss folgern, dass diese von unseren eigenen Forschungen 
bekräftigt werden. Aus der Gesamtheit der von uns aufgenom-
menen Aussagen können wir folgende Gewissheit entnehmen und 
als feststehend betrachten : 

Es sind in Belgien, seit dem 4 - August dieses Jahres, gegen 
unbewaffnete und harmlose Zivilpersonen, viele von deutschen 
Soldaten individuell begangene Schandtaten vorgekommen : 
Ermordungen, Gewalttätigkeiten, Verstümmelungen.Diese Tatsa-
chen werden noch mit grösserer Peinlichkeit festgestellt werden, 
wenn die Möglichkeit sich bieten wird, in Belgien selbst die 
Opfer und deren Verwandte, Vertraute und Leute aus ihrer 
Umgebung zu befragen. Freilich können diese Gräueltaten 
nicht immer den Militärbehörden angerechnet werden. Im 
Allgemeinen sind sie das Werk trunkener, durch Plünderung 
und Zerstörung von vorneherein aufgeheizter Soldaten. Jedoch 
darf nicht aus dem Auge gelassen werden, dass die deutschen 

b e r i c h t e 6 
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Militärbehörden, dadurch, dass sie selbst zur Trunkenheit, 
Plünderung und Zerstörung aufmuntern, mittelbar an den von 
ihren Leuten begangenen Ausschreitungen mitschuldig sind. 

Was aber in den zahlreichen, direkten, genauen und überein-
stimmenden Zeugenschaften ganz besonders auffällt, ist das im-
mer wiederkehrende System der Einschüchterung, der Repres-
salien und der Zerstörung, das auf belgischem Boden von dem 
eindringenden Heere der waffenlosen, harmlosen Bevölkerung 
gegenüber in den von der Gegenpartei geräumten Städten und 
Dörfern ohne jede strategische Notwendigkeit, ausgeübt wird. 

Dieses System hat sich besonders in einer dreifachen Weise dem 
Völkerrecht und den Kriegsgesetzen zuwiderlaufender Tatsachen 
geoffenbart. Die erste bezieht sich auf das barbarische Vorgehen 
ganze Gruppen von Zivilpersonen jeden Alters und Geschlechtes 
vor den deutschen Truppen marschieren zu lassen, um diese vor 
den Schüssen der verbündeten Armeen zu schützen. Die zweite 
begreift die Gefangennahme als Geissei oder unter sonstiger 
Eigenschaft von aufs geradewohl ohne triftigen Grund verhafte-
ten Individuen, Familien oder einer ganzen Bevölkerung, die in 
Kirchen, Schuppen oder Stallungen ohne Luft, Nahrung und 
anstandslos eingeschlossen, nach Deutschland überführt und 
dort, unter kläglichen Zuständen betreffs der Hygiene und 
Schicldichkeit zurückgehalten werden. Die dritte, schliesslich, 
gruppiert alle Fälle von Kollektivermordungen an Zivilpersonen, 
von Brandstiftungen nach erfolgter Plünderung, worüber das 
Tageslicht sich immer weiter verbreitet. 

Wir kommen nun auf diese dreifache Reihe von*Verstossun-
gen gegen das Kriegsgesetz zurück und sind iri der Lage, auf 
Grund des Textes gewisser uns vorliegenden Aussagen sie genau 
festzustellen. Die Untersuchungskommission hat sich bemüssigt 
gefunden Namen und Stand der Zeugen noch zu verschweigen 
und aus ihren Berichte alles zu meiden was dem Feind auf dem 
von ihm besetzten Gebiete zum Vorwand dienen könnte, Repres-
salien auszuüben. Diese Rücksicht müssen wir uns gleichfalls 
auferlegen. Wir versichern aber, dass Alles was wir behaupten 
in den Protokollen unserer Sitzungen und in dem Texte der 
mündlichen von den Zeugen in unserer Gegenwart unterzeichne-
ten Aussagen auf seine Richtigkeit geprüft werden kann. 

Diese Zeugenaussagen haben wir uns mit allen in unserem 
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Bereich stehenden Hilfsquellen der Ausforschung zu authentifi-
zieren bemüht. Sie werden durch eine an Ort und Stelle geführte 
Gegenuntersuchung kontrolliert werden können. Zu diesem 
Zwecke haben wir jede mögliche Erkundigung über Datum, Ort 
und Personen eingezogen, um auf diese Weise die Grundlage zu 
nachträglich einlangenden Auskünften zu stellen. 

i . — Von dem Augenblicke an, wo das deutsche Heer vor 
Lüttich mit der belgischen Armee zusammentraf, suchte es sich 
zu schützen, indem es ganze Gruppen von Zivilpersonen vor sich 
hertrieb. Ein Zeuge hat uns angegeben, dass eine deutsche Bat-
terie, die das Kloster der Garmeliten in Chèvrement beschoss, 
sich vor den Schüssen des Forts dadurch schützte, dass sie in der 
Nachbarschaft aufgegriffene Einwohner, darunter mehrere Frauen 
und sogar Kinder, um die Batterie herum stellte. Derselbe Zeuge 
berichtet, einen grösseren Zug deutscher Truppen, welcher 
zwischen den Forts Ghaudfontaine und Fléron mit einer vorange-
stellten Gruppe von auf dem Wege arretierten Zivilpersonen, die 
Meisten mit hinter dem Rücken gebundenen Händen, gesehen 
zu haben. Eine gleiche Gruppe wurde genötigt inmitten der 
Truppe zu marschieren ; es befand sich darunter ein achtzigjäh-
riger Greis, den zwei seiner Begleiter buchstäblich mitschleppen 
mussten. 

Aus der entgegengesetzten Seite Belgiens, beschreibt uns ein 
Zeuge die Zusammensetzung der deutschen Kolonne, die durch 
eine Gemeinde des Borinage zog, um die auf das gegenüber 
liegende Ufer der Sambre zurückweichenden französischen 
Truppen anzufallen, wie folgt : 

« i . Radfahrer, 2. in Abständen marschierende Infanteri-
sten, 3. eine Gruppe von etwa hundert Geissein, Männern, 
4. starkes Infanteriekorps, 5. Automobile von denen mehrere 
mit Pferdegespann waren, 6. Kanonen, 7. eine Menge von etwa 
3oo mit einem Seil umspannten Geissein. » 

Obwohl die Franzosen die Talanhöhen besetzten, dauerte es 
lange bis das Gefecht begann ; der Grund dafür war eben dass die 
Zivilisten an der Spitze und in der Mitte des Zuges waren. Nach-
dem der Kampf begonnen und eine grössere Anzahl von deutschen 
Soldaten, von französischen Kugeln getroffen, gefallen waren, 
legten die das Dorf besetzenden Truppen alle längs der Strasse 
befindlichen Häuser, die sie erreichen konnten, in Brand. Dies 
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hielt jedoch das eindringende Heer nicht auf. Um 10 Uhr abends, 
sah der Zeuge eine neue Zivilistengruppe, worunter diesmal 
Frauen und Kinder waren. Ein Teil dieser Gruppe — es waren 
einige Männer, mehrere Frauen und Kinder — musste auf der 
Brücke über die Sambre die Nacht verbringen, damit diese von 
den Franzosen nicht zerstört werde. Die Anderen wurden weiter 
gegen das Feuer getrieben. Unter diesen befand sich der vier 
und sechzigjährige Ordensbruder Direktor der Freischulen und 
drei jüngere Geistliche. Am folgenden Tag, begegnete der Zeuge, 
welcher inzwischen selbst festgenommen und den man mit einer 
neuen Gruppe von Geissein wegführte, acht Ordensschwestern 
die auf die Brücke gestellt wurden, um diese gegen jeden Zerstö-
rungsversuch zu sichern. 

In Tamines sah ein Zeuge, der aus einem Fenster dem zwischen 
französischen und deutschen Truppen sich abwickelnden Gefechte 
an der Sambre beiwohnte, wie die Deutschen Zivilisten auf die 
Brücke trieben. Als die Unglücklichen in die ersten jenseits der 
Brücke gelegenen Häuser sich zu retten versuchten, schössen die 
Deutschen auf sie und mehrere gelangten tötlich getroffen in das 
Haus, wo der Zeuge war. 

In Tournai, versichert uns ein Zeuge, zogen am 24. August 
die deutschen Truppen immer unter dem Schulze mehrerer Rei-
hen von Zivilpersonen ein. Vor Mecheln wurden zunächst ein-
gesperrte, dann nach Deutschland deportierte und schliesslich 
in die Umgebung Brüssels heimgeführte Zeugen, gegen den 
Kanal, hinter welchem die belgischen Truppen standen, geführt, 
in der Hoffnung dass diese sie im Vorrücken nicht behindern 
würden und die Deutschen dann unbehelligt ihnen nachrücken 
könnten. Dieser, von regulären in Marschordnung stehenden 
Truppen übliche Vorgang, wurde auch von Patrouillen nach-
geahmt. 

Ein Zeuge der nach der zweiten Beschiessung Mechelns sein 
Dorf wieder aufsuchen wollte, begegnete sechs deutschen Solda-
ten, welche fünf Mädchen als Gefangene mitführten. Der Zeuge 
wurde nun auch festgenommen. Als sie in nächster Nähe einer 
Strasse, wo eine Kompagnie belgischer Soldaten stand, vorbei-
zogen, stellten die Deutschen die Mädchen um sich herum, um 
die belgischen Soldaten zu hindern auf sie zu schiessen. 

Ein anderer Zeuge, welcher ganz zu Beginn des Krieges auf 
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einem Fahrrad in seine Wohnung, nämlich in ein Dorf der 
Hesbaye, heimkehren wollte, wurde von acht Husaren und 
einem Offizier angehalten, welche ihn zwangen an ihrer Seite zu 
gehen und ihn mit dem Erschiessen bedrohten, wenn eine bel-
gische Truppe auf sie schiessen würde. 

2. — Verschiedene Zeugenaussagen haben uns zur Kenntnis 
gebracht, dass die Zahl der in Deutschland internierten Zivilge-
fangenen Männer, Frauen und Kinder, eine ganz bedeutende ist. 
Viele Geflüchtete haben uns vorgebracht, unter welchen Umstän-
den sie von ihren Familienmitgliedern getrennt wurden. Mehrere, 
welche ohne Grund verhaftet, längere Tage hindurch unter gräu-
lichen Rohheiten und Grausamkeiten deportiert worden waren, 
haben entfliehen können. Andere wieder sind schliesslich, nach-
dem sie nach Deutschland überführt und dort Kränkungen und 
Misshandlungen ausgesetzt worden waren, wieder zurückgeführt 
und irgendwo auf dem Lande dem Zufall überlassen worden. 
Ueberall herrschte ein und dasselbe System, nämlich eine grosse 
Anzahl von Individuen, ganze Familien und sogar die sämtliche 
Bevölkerung von Weilern und Dörfern ohne Grund und ohne 
Vorwand gefangen zu nehmen. 

In vielen Orten wurden diese Gefangenen, sei es unter der 
Bezeichnung Geissei oder einfach wie eine zusammengetriebene 
Heerde, in zwei Gruppen geteilt. Fast immer wurden die Männer 
sogleich von den Frauen getrennt und beinahe überall wurde 
ein Teil der Erschiessung bestimmt. Wir werden im Weiteren 
diesen besonderen Punkt der Verletzung der Kriegsgesetze behan-
deln. Die Einkerkerung der waffenlosen harmlosen Bevölkerung 
erscheint uns als eine besondere schwerwiegende Belastung. 

Diese Einkerkerung lässt sich nicht auf eine anständige 
Begründung zurückführen. Die Kommission ist genügsam über 
den in Aerschot und in Löwen angewandten Vorgang belehrt. 
Zahlreiche Zeugen haben uns die vorangegangenen festgestellten 
Tatsachen bestätigt. Es scheint uns überflüssig auf diese Punkte 
uns noch einzulassen. 

Ein, lange nach dem Zeitpunkt der Feindseligkeiten, einzeln 
Verhafteter, hat uns eingehend seine Gefangennahme erzählt. 
Nachdem er in Brüssel festgenommen worden war, wurde er mit 
etwa zwanzig anderen Zivilisten mittels Militärzug unter der 
Bewachung von vier Soldaten nach Deutschland transportiert. 
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An den deutschen Eisenbahnstationen überhäufte die, aul die 
Vorbeifahrt von Zügen offenbar wartende Bevölkerung, die Zivil-
gefangenen mit Beschimpfungen, nachdem die Wächter sie der 
Menge als Francs-tireurs bezeichnet hatten. Derselbe Zeuge 
versichert, dass der Zug noch andere Zivilgefangenen, darunter 
ein Greis mit zwei kleinen zwölf- und dreizehnjährigen Mädchen 
und einem zehnjährigen Knaben, führte. Die übrigen im Zuge 
waren Militärgefangene, Belgier, Franzosen und Engländer, 
welche die Menge nicht beschimpfte und die anständig ernährt 
waren, während die Zivilgefangenen nur Brot und Wasser erhiel-
ten. Nach einer mehrere Tage langen Reise, wurden die Zivilge-
fangenen in X. interniert, wo, wie der Zeuge erzählt, sich mehrere 
hundert belgische Zivilisten vorfanden. Es waren ihrer mehr als 
65o die auf einem Dachboden eingesperrt und auf Stroh gelagert 
waren. Sechs Priester waren mit ihnen. Der Zeuge erzählt weiter, 
unter welcher unmenschlichen Behandlung diese Unglücklichen 
zu leiden hatten. Sie werden mit Stockhieben und Schimpfwor-
ten aufgeweckt und in den Kasernenhof geführt. Auf dem Rücken 
wird ihnen eine Aufschrift mit der Bezeichnung « Kriegsgefan-
gener » und dem Namen der Stadt wo sie interniert sind, aufge-
hängt. Zu Mittag erhalten sie eine Schale Suppe. Als Strafen 
sind der Kerker und der Pflock, an welchem sie mehrere Stunden 
hindurch angebunden werden, ganz abgesehen von den Grobhei-
ten, Stockhieben und Kolbenstössen. Die Wohnstätte ist un-
gesund, der Abort offen und besteht aus einem auf Holzklötze 
angenagelten Tannenstamm über eine zehn Meter langen Grube. 
In diesem Gefangenenlager befanden sich namentlich 3oo Be-
wohner eines flamländischen Dorfes mit dem Pfarrer, dem Vikar, 
einen Seminaristen, dem Lehrer, dem Gemeindesekretär, einem 
Pfarrer aus dem Bistum von Namur, einen Seminaristen aus 
Hoogstraeten, einem Professor, dem Kollegiumpriester von 
Saint-Pierre aus Brüssel. 

Von guter Quelle her haben wir über das Schicksal internierter 
Zivilgefangener aus einer anderen Stadt Deutschlands erfahren 
können ; hierher ist eine grosse Anzahl Einwohner aus Löwen 
überführt worden. In geschlossenen Güterwaggons eingepfercht, 
mussten diese armen Leute, von denen etwa hundert Frauen mit 
Kindern, worunter ganz kleine waren, beinahe ohne Nahrung und 
ohne Schlaf, diese Reise überstehen. In Z. lud man sie in Bar-



DES VÖLKERRECHTS IN BELGIEN I03 * 

raken die in normalen Zeiten Pferde und Soldaten beherbergen, 
aus. Viele von ihnen sind jetzt noch dort, die Mehrzahl davon in 
ihren Sommerkleidern, einige kaum gekleidet, da sie aus ihren 
Häusern abgeführt wurden wie sie waren und sie weder sich 
besser kleiden noch irgend welches Gepäck mitnehmen konnten. 
Als Lagerstätte haben sie Stroh, das nie ersetzt wird; bei ihrer 
Ankunft erhielten sie eine Decke für zwei Personen, und diese 
war abgenützt, beschmutzt und sehr dünn. Feuer und Licht waren 
unbekannte Dinge. Die Nahrung bestand aus einem Brot für drei 
Personen und dies auf zwei Tage, und zwar einem weniger als 
6 Pfund schweren Brot ; an jeden Morgen und Abend ein kleines 
Quantum Kaffee ; um 11 Uhr ein Schöpflöffelvoll oft nicht geniess-
barer Suppe. Die deutsche Behörde hat für keinerlei Reinlich-
keitspflege, weder für Handtuch noch für Seife, gesorgt. Nach 
einiger Zeit haben die Gefangenen welche Geld hatten ihre Lage 
verbessern können, aber viele sind hilflos geblieben, da sie 
unvorbereitet abgeführt wurden. 

Man hat uns als gewiss hingestellt, dass die moralische Lage 
der Gefangenen noch trostloser ist als die materielle. Abge-
sehen von der anwidernden und gefährlichen Gemeinsamkeit 
mit angesteckten Kranken, waren noch diese allen Ständen und 
Berufen angehörigen Menschen, Universitätsprofessoren, Advo-
katen, Industrielle, Geschäftsleute, Arbeiter der gänzlichen Un-
tätigkeit geweiht. Kein Buch, kein Werkzeug war da. Die 
Priester haben niemals die Messe lesen können. Die deutschen 
Militärsleute, mit ihrer Behauptung, dass sie mit Francs-tireurs, 
mit Mördern zu tun hätten, behandelten die Gefangenen mit 
Rohheit. Nimmt es da Wunder, wenn Mehrere irre wurden? 

Nebst diesen mehr oder weniger andauernden Masseneinker-
kerungen, deren Ungleichmässigkeit allein schon den Beweis 
dafür liefert, dass sie auf keinem rechtsgültigen Grund beruhen, 
haben wir noch die peinvolle Reise anderer Zivilpersonen von 
Löwennach Köln zu verzeichnen. Einer von ihnen beschreibt uns 
dieselbe wie folgt : 

« Am 27. August führte man uns auf die Station und sperrte 
uns in Viehwaggonen, wo der Mist halbfuss hoch gelagert war. 
Vier Tage und vier Nächte hindurch sind wir gereist ohne die 
geringste Nahrung zu bekommen und ohne die Türöffnung halb-
wegs öffnen zu können. Wir waren unserer sechzig in einem 
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Waggon. Während der vierten Nacht sind wir in Köln einge-
troffen. Wir wurden durch die Strassen geführt. Die Frauen 
spuckten uns ins Gesicht. Man gab uns als Lager die Bretter 
einer Art Luna-Parks. Siebenzig von uns mussten unter dem 
Regen stehen. Wir bekamen ein Brot für zehn Mann; es war 
vierzehn Tage alt (das Datum stand darauf) ; es war unmöglich es 
zu essen. Am folgenden Tag wurden wir gegen 10 Uhr morgens 
wieder auf den Bahnhof geführt. Während der Nacht mussten 
die Soldaten ihre Gewehre laden. Wir wurden zu sechzehn in 
einem Wagenabteil 3. Klasse ohne Nahrung geladen und kamen 
nach Brüssel nach fünfzigstündiger Fahrt zurück. » 

Das Schicksal der Geissein die für gewisse, den Hilfsquellen der 
Ortschaften gänzlich unentsprechende und übrigens ungerecht-
fertigte Kriegsbesteurungen einstehen mussten, war an manchen 
Orten überaus schmerzlich. Die höheren Militärbehörden, welche 
deren Verhaftung anordneten, nahmen weder auf Alter noch auf 
Stand die geringste Rücksicht. Der ehrwürdige Bischof von 
Tournai, ein kranker Greis, wurde in Ath in einem ekelerre-
genden Raum mit einem Strohsack als Bett und ohne andere 
Nahrung als die, welche gutmütige Leute ihm aus eigenem 
Antrieb brachten, fünf Tage lang gefangen gehalten. Der Zeuge, 
der uns dieses bestätigt, war einer seiner Gefängnisgefährten. 

Die Gefangennahme von Privatpersonen scheint so sehr aus 
einem Losungwort hervorzugehen, dass ein Zeuge uns beschreibt, 
wie ein einfaches Zeichen eines Offiziers hinreicht, um einen 
ganz harmlosen und überdies mit dem Zeichen des Roten Kreuzes 
versehenen Vorübergehenden abführen zu lassen. Es handelt 
sich hier um einen Geistlichen, der über eine Brücke geht, um 
irgend einen Punkt in einer kleinen Stadt zu erreichen. Er wird 
von der Truppe, welche die Brücke bewacht, festgenommen; er 
ersucht den Offizier ihn vorüber gehen zu lassen mit der Be-
gründung, dass er einem Lazarett angehört. Ohne ein Wort zu 
sprechen, überweist der Offizier ihn seinen Leuten, die ihn ab-
führen. Nur einer ganz besonderen Geistesgegenwart verdankt 
er, dass er nicht erschossen wurde. 

3. — Ein grosser Teil der von den deutschen Truppen verhaf-
teten Zivilpersonen fallen der Bestimmung anheim erschossen zu 
werden. Die Kommission hat diesbezüglich über die Metzeleien 
von Dinant, Andenne und Tamines Entsetzliches erfahren. Wir 
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haben mehrere Zeugen angehört, welche geradeaus bestätigen 
was die Kommission über die Hinrichtungen in Aerschot schon 
offiziell berichtet hat. Wir haben direkte Zeugenaussagen, die 
uns betreffs anderer Oertlichkeiten im Lande ganz bestimmte 
Tatsachen bringen, erhalten. 

Mehrere den Gefahren entronnene Zeugen haben uns die son-
derbare Inkonsequenz beschrieben, mit welcher mit ihnen ver-
fahren wurde : sie wurden verhaftet, dann freigelassen, später 
wieder festgenommen, wie eine Heerde abgeführt, in zwei Grup-
pen verteilt, über die Nacht unter Schloss gebracht mit der 
Versicherung, dass sie am nächsten Tag hingerichtet würden ; 
wirklich werden sie längs einer Mauer oder einer Hecke aufge-
stellt, die Truppe legt an und schliesslich werden sie losgelassen. 
Ein Zeuge beschrieb uns, wie auf einer nach Tirlemont führenden 
Strasse, die Männer von den Frauen getrennt wurden, während 
diese weiter fortgeführt wurden. Als sie aus dem Gesicht der 
Ersteren waren, schössen die deutschen Soldaten in die Luft, 
um ihnen glauben zu lassen, dass ihre Väter und Männer erschos-
sen worden wären. 

Zahlreich aber sind die Zeugen welche mit eigenen Augen 
gesehen haben, wie die Geissein unter den Kugeln der Deutschen 
getötet wurden. Hierbei ist zu bemerken, dass diese Erschiessun-
gen nicht im Laufe eines Gefechts, wohl aber nachher vorkom-
men; das ist die systematische Rache des einbrechenden Heeres 
gegen die waffenlose Bevölkerung des Dorfes, wo es seitens 
regulärer Truppen einen unerwarteten Widerstand erfährt; dies 
ist der Terrorismus den die deutschen Soldaten in Gegenden wo 
sie gut behandelt wurden anwenden. In einem Dorf der Provinz 
Lüttich werden der Vikar und der Gemeindesekretär, nachdem 
beide aus dem Hause des Gemeindesekretärs herausgezogen wor-
den waren, unter den Augen eines Zeugen, der sein Leben nur 
dadurch rettete, dass er sich hinter eine Hecke verbarg, auf der 
Strasse niedergeschossen. In Gelrode werden sieben Knaben in 
der Kirche, wohin sich die Bevölkerung, als der Feind eintraf, 
begeben hatte, aufgegriffen und erschossen, nachdem sie durch 
Säbelhiebe halb abgeschlachtet waren. In Hermeton wurden 
Abbé Schlogel, Pfarrer von Hastière, Herr Ponthière, Professor 
an der Universität zu Lüttich, der Gemeindelehrer und Andere 
durch Gewehrschüsse getötet. In Monceau-sur-Sambre und Mon-
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tignies gab es organisierte Kollektivgemetzel. In Surice und 
Bueken haben sich grässliche Szenen zugetragen ; wir werden 
im Laufenden darauf zu sprechen kommen. 

In den meisten Fällen wird den Opfern über die ihnen auferleg-
ten Qualen kein Aufschluss erteilt. Sie werden in ihren Woh-
nungen aufgegriffen, auf die Strassen gestellt und zum Tote 
geführt. Unter den zusammengeschaarten Heerden wird eine 
Auswahl getroffen : meistens werden die Frauen, Kinder und 
Greise bei Seite gestellt. Ein vierzehnjähriger Junge wird mehr-
mals von einer Seite der Strasse auf die andere gestellt um 
schliesslich unter die Verurteilten zu landen. Es handelt sich 
nicht darum ein Urteil auszuführen, es wird vielmehr eine will-
kürliche Wahl inmitten unschuldiger Menschen, die für die 
Schuldigen büssen müssen, getroffen. Wer sind aber diese Schul-
digen und welcher Verbrechen werden sie beschuldigt? Darüber 
weiss man nichts. Aus den zwei und sechzig von uns darüber 
eindringlichst befragten Zeugen, hat nicht ein Einziger die 
Behauptung aufstellen können, dass Zivilpersonen geschossen 
hätten. Hingegen, wissen Alle über den Schrecken zu erzählen 
der die Bevölkerung überall befiel als der Feind eintraf und wie 
dieselbe sich peinlich an die getreuliche Ausführung der von den 
Kommunalbehörden überall getroffenen Verfügungen bezüglich 
der Waffen hielt. Dafür aber haben uns zahlreiche Zeugen erklärt 
und beschrieben wie trunkene deutsche Soldaten aufs Gerade-
wohl herum schössen und dann ihren Offizieren anzeigten, dass 
Zivilisten auf sie geschossen hätten. Auf Grund dieser Anzeigen, 
befahlen die Anführer sofort die üblichen Repressalien : Plün-
derung, Brandlegung und Niedermetzlung der auf ungefähr 
erfassten Privatpersonen. 

Andererseits steht es aber auch fest, dass die deutschen Trup-
pen von vorn herein in dem Gedanken erhalten wurden, dass 
sie von der Bevölkerung angegriffen werden. Ein solcher Gedan-
kengang war es, der vom ersten Tag des Einbruchs auf belgi-
schem Boden an, bei ihnen einen Zustand der Aufregung und 
Besorgnis erzeugte an deren Folgen die Bevölkerung sofort zu 
leiden hatte. Ein Untertan einer neutralen, jetzt an Seite Deutsch-
land und Oesterreichs kriegführenden Macht, brachte uns aus 
eigenem Antrieb seine persönlichen Erfahrungen. In den ersten 
Tagen des Monates August befand er sich in Verviers und 
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in Dolhain. Wegen Spionage verdächtigt, als er sich in der uner-
warteten Gesellschaft eines deutschen Soldaten befand, verhaftet, 
dann sogleich freigelassen, später wieder verhaftet und schliess-
lich unter Entschuldigungen freigegeben, hat er gesehen wie 
deutsche Truppen gegen das Haus in welches er sich in Dolhain 
über die Nacht geflüchtet hatte, schössen ; sein Zufallsgefährte 
vertraute ihm an, dass der durch einen langen Tagemarsch 
ermüdete Wachtposten in einer Sinnestäuschung ins Finstere 
geschossen habe, die Wache selbst dann das Feuer in die Dun-
kelheit eröffnete ; dies genügte, um in der Stadt ein endloses 
Schiessen und die Niederbrennung der Hauptstrasse nach sich 
zu ziehen. 

In Löwen werden, nach Aussagen mehrerer von uns vernom-
menen Zeugen, die verübten Erpressungen, der Brand der Uni-
versität, der Saint-Pierrekirche und zahlloser Wohnhäuser, die 
Plünderung und der Mord, dem panischen Schrecken, von dem 
die in der Stadt einquartierten deutschen Truppen erfasst wurden, 
zugeschrieben. Bevor die Kommission diese Ereignisse in ihrem 
vollen Licht vor den Augen der Welt stellt, sind wir in der Lage 
ihr, von Zeugen uns über gleichartigen an verschiedenen Orten 
des Landes vorgekommene Fälle, anzuzeigen, dass überall da, wo 
von den Anordnern oder Vollstreckern der Gemetzel und Brände 
ein Grund dafür angegeben wurde, immer nur die gleiche Phrase 
wiederkehrt : « Zivilpersonen haben geschossen. » Hierfür aber 
erlangt man nie und nirgends etwas Bestimmtes. Keine Privat-
person wird mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit als Täter 
bezeichnet. Keine Waffe wurde aufgegriffen oder vorgewiesen. Ein 
Zeuge, der sich es nicht nehmen liess, die auf dem grossen Platz 
in Löwen massenhaft zerstreuten Patronen näher anzusehen, hat 
nur deutsche Patronen gefunden. Was die Punkte anbelangt, 
von wo die Schüsse abgegeben worden wären, so sind die von 
den Deutschen bezeichneten Stellen teils widersprechend, teils 
widersinnig. So hat uns ein Zeuge vorgebracht, dass ein deutscher 
Unteroffizier ihm die Fenster der Universitätshallen, die in 
Löwen auf den Vieux-Marché gehen, als das Wohnhaus bezeich-
net, von wo die Schüsse abgegeben worden wären. Nun ist es 
aber wohlbekannt, dass diese Hallen nie bewohnt sind. Ein 
anderer von demselben Zeugen befragter Soldat, zeigte ihm, für 
denselben Fall, ein anderes Haus; dieses Haus wird aber von 



* I04 BERICHTE ÜBER DIE VERLETZUNGEN 

zwei alten Leuten bewohnt, die physisch und auch moralisch 
nicht im Stande sind irgend eine Waffe in die Hand zu nehmen. 

Die auffallende Anzahl der von den Deutschen erschossenen 
Priester muss der in der Truppe verbreiteten Meinung, dass die 
fanatisierten Einwohner von ihnen zum Kampfe angefeuert wor-
den wären zu verdanken sein. In diesem Punkt hat eine Zeugen-
aussage unsere Aufmerksamkeit besonders erweckt. Es ist dies 
der Fall eines Priesters aus der Pfarrgeistlichkeit einer walloni-
schen Gemeinde, in welcher der religiöse Einfluss nichts weniger 
als wirksam erscheint. An der Schwelle des Klosters, wo er 
soeben die Messe gelesen hatte, wird er vor einen höheren Offi-
zier geführt und es entspinnt sich folgendes Gespräch : 

« Sind Sie der Priester dieser Ortschaft? — Ja. — Nun, mein 
Herr, Sie haben gegen uns den Francs-tireurskrieg ausüben 
lassen. — Entschuldigung, Herr Hauptmann, ich habe Allen 
empfohlen nicht zu schiessen; dieser Befehl wurde angeschlagen, 
die Zeitungen haben ihn weiter verbreitet. — Dann haben Sie 
hier einen sehr geringen Einfluss. — Gewiss habe ich nicht den 
Einfluss den Sie glauben; aber, seien Sie dessen versichert, nicht 
Zivilisten haben geschossen, es waren die auf der Anhöhe von... 
postierten Franzosen... » Alsdann, fügt der Zeuge hinzu, habe 
ich geschwiegen und der Hauptmann sagte mir mit erhobenen 
Fäusten : « Da es nun so steht, werden wir Alles mit Kanonen 
zertrümmern. » 

Tatsächlich wurde das Dorf niedergebrannt und viele Einwoh-
ner wurden erschossen. Diejenigen, welche nicht auf der Stelle 
getötet wurden, mussten hinter dem Heer marschieren. An 
einem bestimmten Punkt erfolgte eine regelrechte Konzentrie-
rung der Geissein. Diese gingen inmitten von Soldaten, von denen 
Viele auf sie losschlugen und sie beschimpften. Der Priester 
ging mit. Die Soldaten näherten sich ihm um ihn zu verhöhnen; 
sie streichelten unmittelbar unter seinen Augen den Lauf ihrer 
Gewehre mit dem Bedeuten der Freude, die sie hätten, ihn 
bald zu erschiessen. Sechs Männer wurden an einer Haltestelle 
hingerichtet; die Anderen wurden in einem Kuhstall in dem sie 
nahezu erstickten über die Nacht eingeschlossen. In Surice war 
es mitten in der Feuersbrunst, wo eine Gruppe von fünfzig bis 
sechzig Menschen, Männer und Frauen, zusammengestellt wurde. 
Man trennte die Einen von den Anderen und kündigte den acht-
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zehn Männern an, dass sie gleich erschossen würden. Unter 
ihnen befanden sich die Pfarrer von Anthée, von Onhaye, ein 
anderer Priester und der Pfarrer von Surice. Väter und Söhne 
waren beisammen. Ihnen gegenüber standen Frauen, Mütter, 
Töchter die Schreie ausstiessen und laut flehten. Das Blutbad 
wurde vor ihren Augen vollzogen. Die Männer stürzten hin, von 
einer Salve wie abgemäht. Da Einige sich noch rührten, schlugen 
sie die Soldaten durch Kolbenhiebe tot; dann entkleideten sie 
die Leichen um sie auszuplündern. 

In Bueken fand das Gemetzel lange nach der Besetzung des 
Ortes von den deutschen Truppen statt. Diese waren schon seit 
zehn Tagen dort. Die terrorisierten Einwohner hatten sich bemüht 
auf jede mögliche Weise die Soldaten zufrieden zu stellen. Da 
wurden am 29. August die Männer festgenommen und mit hinter 
dem Rücken gebundenen Händen auf eine Wiese geführt. Es 
wurden, nach Aussage des Zeugen, der uns die Szene beschreibt, 
sechzehn Männer, worunter ein siebzigjähriger Greis mit seinen 
drei Söhnen in Gegenwart ihrer Frauen und ihrer Kinder nieder-
geschossen. Der Hinrichtung ging ein Scheinurteil voran, das 
ein Offizier vorlas. Da konnte man erfahren, dass ein Mann 
beschuldigt wird ein einem deutschen Soldaten gehörendes und 
von diesem in der Wohnung des Verurteilten zurückgelassenes 
Buch — die Soldaten wohnten schon seit zehn Tagen dort — 
in seinem Besitze gehabt zu haben. Ein Anderer wurde beschul-
digt ein Stück von einer deutschen Patrone bei sich zu tragen. 
Die unglücklichen Frauen versuchten um ihre Männer zu retten : 
« Hoch Deutschland und hoch der Kaiser ! * zu schreien. Nach-
dem das Blutbad vollzogen war, schloss man die Frauen und 
Kinder in einen so engen Raum, dass Niemand sich hinlegen 
konnte. Diese armen Leute blieben zwei Tage und zwei Nächte 
lang ohne Nahrung und Trank in dieser Lage. Inzwischen wurde 
das Dorf gänzlich zerstört. 

Mit dem Blutbad paarten sich gleichzeitig Plünderung und 
Brandstiftung. Alles vollzog sich auf ein gegebenes Zeichen, und 
Einkerkerung der Zivilpersonen scheint oft eine den in den 
Wohnhäusern systematisch ausgeführten Diebstählen, der Zer-
störung und Brandlegung derselben, vorangehende Massregel 
gewesen zu sein. Doch haben uns Zeugen über Fälle berichtet, 
bei welchen das Feuer auch an bewohnte Häuser aus welchen 
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unter den Trümmern verkohlte Leichen hervorgezogen wurden, 
gelegt wurde. Je nach dem Grade der Trunkenheit der Soldaten, 
scheinen Plünderung und Zerstörung mehr oder weniger gründ-
lich ausgeführt worden zu sein. Ueberall wurde darauf verwiesen, 
dass die Soldaten von dem in den Kellern vorgefundenem Weine 
übermässig getrunken hatten. Was sie nicht fertig trinken 
konnten, vergossen sie auf dem Fussboden. Ihre Anführer übri-
gens Hessen es sich nicht nehmen ihnen dabei zuvorzukommen. 

Wenn auch gewisse Gebäude vom Brand verschont blieben, 
so trugen dieselben doch den Stempel des Durchzuges des deut-
schen Heeres. So wurde die wegen ihres Alters und der klugen 
Sorgfalt mit welcher sie vor Kurzem nach den Originalplänen 
restauriert wurde berühmte Kirche in Hastière verwüstet und 
geschändet. Nicht allein, dass sie, wie soviele Kirchen des Über-
fallenen Landes, Pferden und Soldaten Unterkunft gewähren 
musste, auch die Altartafeln wurden zertrümmert und die Reli-
quien verstreut. Wenn auch das Tabernakel einer gewalttätigen 
Schändung widerstand, haben dafür die priesterlichen Gewänder 
die unflätigsten Verwendungen erfahren. Ein Zeuge, welcher 
unmittelbar nach dem Abzug der Truppen in die Kirche eindrin-
gen konnte, hat uns über die Verwüstungen ein jammervolles 
Bild dargestellt. Es besteht kein Zweifel, eine vorgefasste Ver-
wüstungswut hat hier vorgeherrscht. Die Ursache dafür ist dass 
je nach den gemischten Elementen die ein Regiment in sich 
birgt, das Mord-, Brandstiftungs- und Plünderungssystem mit 
mehr oder weniger Eifer und Leidenschaft ausgeübt wurde. 
Ein Zeuge berichtet uns, dass die deutschen Soldaten die 
belgischen Frauen, die über die begangenen Gräueln klagten, 
mit Folgendem trösteten: « Ihr müsst nicht weinen; denn wir 
machen nicht ein Viertel von dem, was uns anbefohlen wird. » 
Ein anderer Zeuge hebt hervor, dass anlässlich des Blutbades 
in Surice, ein junger Soldat den Kopf abwendete, während 
die Thränen ihm aus den Augen flossen und seine Uniform 
benetzten. 

Dagegen aber haben wir einige Zeugen angehört, die uns über 
Fälle individueller von deutschen Soldaten begangener Bestialität 
berichten, die jeder Beschreibung spotten. Wie grässlich diese 
auch seien, so sind sie weniger dazu angetan unsere Empörung 
zu erzeugen als die von dem deutschen Heer angewandten Mittel, 
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um eine schwache Nation, deren einziges Verbrechen darin 
bestand den Vorschriften der Ehre treu zu bleiben, zu terro-
risieren, zu erschöpfen und zu verhöhnen. 

Die Mitglieder, 

(Gez.) E . DE GARTIER DE MARCHIENNE, Henri LAFONTAINE. 

Die Kommission wird in nächster Zeit Eurer Exzellenz einen 
elften, der Provinz Namur gewidmeten Bericht einsenden. 

Die Ereignisse in Namur. — Verwüstung und Blutbad in 
Tamines, Andenne, Dinant, Hastière, Hermeton und 
Surice. 

Le Havre, den 16. Januar igi5. 

An S. Exz. Herrn Justizminister CARTON de WIART. 

Der Sekretär, 

(Gez.) Henri DAVIGNON. 

Der Präsident, 

(Gez.) M . D. CHALMERS. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , ( ( 

O R T S . 

Der Vize-Präsident, 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . 

Der Präsident, 

(Gez.) COOREMAN. 

ELFTER BERICHT 

Exzellenz ! 

Die Untersuchungskommission hat die Ehre Ihnen einen Bericht 
über die von dem deutschen Heer in der Provinz Namur began-
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genen Ausschreitungen, so wie sie aus den, bis zum heutigen 
Tage, gesammelten Zeugnissen und Erkundigungen, die not-
wendigerweise noch unvollständig sind, hervorgehen, zu unter-
breiten. 

I. — Die Ereignisse in Namur. 

Die Deutschen bombardierten die Stadt Namur am 21. Au-
gust 1914? ohne Voranzeige ('). Die Beschiessung fing um 1 Uhr 
nachmittags an und dauerte zwanzig Minuten. 

Die Belagerer verfügten über Kanonen von sehr grosser Trag-
weite, so dass die Stadt beschossen wurde, bevor die Forts 
eingenommen waren. Es fielen Geschosse auf das Gefängnis, 
auf das Spital, auf das Wohnhaus des Bürgermeisters, auf den 
Bahnhof, die Brände verursachten und mehrere Opfer an Men-
schenleben kosteten. 

Am 23. August, bezwang das deutsche Heer die äusseren 
Verteidigungswerke und die 4- Armeedivision trat den Rückzug 
durch den Sektor Entre-Sambre-und-Maas an, während die 
meisten unbeschädigt gebliebenen Forts weiter Widerstand 
leisteten. 

Die deutschen Truppen drangen am selben Tag, um 4 Uhr 
nachmittags, in die Stadt Namur ein. Alles vollzog sich an 
diesem Tage in Ordnung : Offiziere und Soldaten trieben Ver-
pflegungsmittel, Getränke ein, die teilweise in Geld, öfters aber 
mit Requisitionsscheinen, zumeist aber launigen, welche die 
arglose, übrigens der deutschen Sprache unkundige Bevölkerung, 
ohne weiteres annahm. 

Desgleichen war es am folgenden Tag, dem 24. bis 9 Uhr 
abends. Da hörte man plötzlich an verschiedenen Stellen in der 
Stadt ein Gewehrfeuer, und man sah die deutschen Soldaten 
vorrücken und in die Hauptstrassen herumschiessen. Fast gleich-
zeitig erhob sich eine ungeheure Flammen- und Rauchsäule aus 
dem Innern der Stadt : die Deutschen hatten auf der Place 
d'Armes und an vier anderen Stellen Feuer angelegt, nämlich 
auf der Place Léopold, in der Strassen Rogier und Saint-Nicolas 
und in der Avenue de la Plante. 

(1) Sitzung vom 5. September 1914 ; 2. und 3. Zeuge. 
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Diese friedliche und schutzlose Bevölkerung wurde nun von 
Panik ergriffen. Die Deutschen schlugen die Tore der Häuser 
mit Kolbenstössen ein und warfen Brandstoffe in die Hausfluren. 
In der Strasse Rogier wurden sechs Bewohner, welche aus ihren 
brennenden Häusern flohen, an der Schwelle ihrer Wohnungen 
getötet. Andere aus derselben Strasse mussten, um demselben 
Los zu entgehen, meistens in Hemdkleidung, gegen die Garten-
seite sich flüchten ; sie hatten keine Zeit, Geld und Kleider 
mitzunehmen. % 

In der Strasse Saint-Nicolas wurden mehrere Arbeiterhäuser 
in Brand gesteckt. Eine noch grössere Anzahl Wohnhäuser und 
Holzniederlagen sind in der Avenue de la Plante zerstört worden. 

Der Brand auf der Place d'Armes dauerte weiter bis am Mitt-
woch. Dabei wurden das Rathaus mit den Archiven und Gemälden, 
die anstossenden Häuser, das ganze Viertel zwischen den Strassen 
du Pont, des Brasseurs und du Bailly, mit Ausnahme des Hotels 
des Quatre Fils Aymon zerstört. 

Ein Versuch das Feuer einzudämmen, wurde nicht ernstlich 
unternommen. Gleich zu Beginn wollten die Bewohner beim 
Alarmzeichen eingreifen, doch verwehrte man ihnen den Austritt 
aus den Häusern. Dem Löschmeister gelang es dennoch trotz 
der Kugeln, die durch die Strassen pfiffen, die Brandstelle zu 
erreichen; da hielt ihn ein Offizier auf der Place d'Armes an und 
liess ihn, auf höherem Befehl, nach Hause abführen. 

Die Deutschen behaupteten, um so ihr Vorgehen zu recht-
fertigen, dass am Montag abend Gewehrschüsse auf ihre Trup-
pen abgefeuert worden wären. Doch alle Umstände sprechen für 
die Nichtigkeit dieser Behauptung; dagegen aber drängt sich 
durch das Zusammentreffen gewisser Begebenheiten und einer 
Reihe übereinstimmender Anzeichen die Meinung auf, dass die 
Ereignisse in Namur vorsätzlich und wohl überlegt herbeigeführt 
wurden und es zeigte sich, dass sie mit der, von den Deutschen 
in Belgien konsequent durchgeführten Einschüchterungstaktik, 
im Einklang stehen. 

Schon vierzehn Tage vorher, hatten Bewohner Namurs den 
belgischen Behörden alle die in ihrem Besitze sich befindenden 
Waffen gehändigt : offizielle Kundmachungen hatten ihnen die 
Kriegsvorschriften bekanntgegeben. Sie waren von den Zivil- und 
Militärbehörden, von dem Klerus und der Presse aufgefordert 
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worden, die Kriegführenden zu berücksichtigen. Ueberdies war 
die Stadt seit sechs und dreissig Stunden von den belgischen 
Truppen geräumt worden. Die Bevölkerung hätte — und selbst 
Venn ihr dies möglich gewesen wäre — sich nie einfallen lassen, 
die deutschen Truppenmassen, welche die Stadt anfüllten und 
alle Avenuen besetzt hielten, anzugreifen und sich aufzulehnen. 
Wie kann man sich übrigens erklären, dass gerade an den fünf 
Stellen, wo dieser vermeinte Angriff stattgefunden hätte, die 
deutschen Truppen Brandmaterial, womit sie sofort an die Stadt 
Feuer legen konnten, gleich bei der Hand hatten? 

Die darauf folgende Verwirrung begünstigte die Plünderung, 
die dem deutschen Heer schon zur Gewohnheit geworden ist. 
Auf der Place d'Armes, namentlich, wurden die Häuser vor der 
Brandlegung gründlich ausgeplündert. In dem Viertel des Saint-

N icolastores, fanden die Einwohner bei ihrer Rückkehr ihre 
W ohnhäuser gebrandschatzt; bei einem von ihnen war die eiserne 
Kasse aufgebrochen, wobei 17.000 Franken in verschiedenen 
Wertpapieren verschwunden waren. 

Im Laufe der folgenden Tage, nachdem eine relative Beruhi-
gung wieder eingetreten war, ging es mit der Plünderung weiter, 
und in mehreren Häusern in welchen Offiziere weilten, wurden 
die Möbel erbrochen; Wein, Wäsche und sogar Frauenkleider 
wurden gestohlen. 

Die Zeugen haben auch über Attentate auf Frauen berichtet. 
Einer von ihnen brachte den Fall eines Mädchens, das von vier 
Soldaten geschändet wurde, vor. Ein Gendarmeriewachtmeister 
wohnte am 26. August, gegen 4 Uhr morgens, einem Anschlag 
seitens zweier deutschen Soldaten gegen die Tochter des Hotel-
besitzers, bei dem er das Quartier hatte, ohne einschreiten zu 
können, bei. 

Brand und Gewehrschiessen haben bei der Bevölkerung Namurs 
zahlreiche Opfer gekostet. Mehrere ältere Leute sind in den 
Flammen umgekommen, andere fanden ihren Tod durch auf den 
Strassen und in ihren Wohnungen abgegebene Schüsse. So ver-
loren ungefähr fünf und siebzig Menschen, binnen drei Tagen, 
am 23., 24. und 20. August, das Leben. 

Nur der Tatsache wegen, erwähnen wir die Gefangennahme 
von Geissein, sowie die Rohheit, welche die angesehensten 
Persönlichkeiten der Stadt, während der ganzen ersten Periode 
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der deutschen Okkupation über sich haben ergehen lassen 
müssen. 

Namur mit den siebzehn Gemeinden seiner Umgebung wurde 
mit einer Kriegssteuer von 5o Millionen, die dann auf 32 Mil-
lionen gegen Erlegung von einer Million binnen vier und zwanzig 
Stunden herabgesetzt wurde, belastet. Der Kassenbestand einer 
Privatbank, der Banque générale belge, wurde in Beschlag 
genommen. Auf die Einwendungen der Verwaltung, wurde be-
schlossen, dass der Betrag der Kriegssteuer zuzuschreiben sei. 

Die unmittelbare Umgebung der Stadt bot das Schauspiel der 
gleichen Gewalttätigkeiten. 

In diesem Teil des Landes wurden viele Schlösser und Villen 
methodisch ausgeplündert. Ein Bewohner Namurs sah einen 
deutschen Karren, der das Mobiliar seines Landhauses davon-
schleppte. Das Ergebnis der Beute wurde nach Deutschland 
überführt. 

In Vedrin wurde ein Kind getötet, weil es mit einer leeren 
Patrone angetroffen wurde. 

In dem Bistum von Namur sind sechs und zwanzig Priester 
und Geistliche erschossen worden. 

II. — Das Blutbad in Tamines. 

Das zwischen Charleroi und Namur gelegene Tamines war 
eine blühende Gemeinde von 5.700 Einwohnern. Französische 
Truppenabteilungen besetzten es am 17., 18. und 19. August. 
Am folgenden 20. August rückte eine deutsche Patrouille gegen 
die Vorstadt Vilaines vor; sie wurde von einigen französischen 
Soldaten und einer Gruppe der Bürgerwache aus Charleroi mit 
Gewehrschüssen empfangen. Einige Ulane wurden dabei ver-
wundet oder getötet; die Uebrigen flohen davon. Die begeisterten 
Bewohner traten aus ihren Häusern und riefen : « Hoch Belgien ! 
Hoch Frankreich ! » Aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser 
Ruf die Ursache der Zerstörung Tamines. 

Bald erschienen die Deutschen in Massen beim Weiler Alloux. 
Sie steckten zwei Häuser in Brand und nahmen alle Bewohner 
gefangen. Ein Gefecht entwickelte sich zwischen der deutschen 
Artillerie, die in Vilaines und Alloux stand, und der in Arsimont 
und Ham-sur-Heure postierten französischen Artillerie. 



* I04 BERICHTE ÜBER DIE VERLETZUNGEN 

Am 2i. August, bemächtigten sich die Deutschen der Tamines-
brücke ; sie überschritten die Sambre und zogen in Massen durch 
die Ortschaft. Gegen 8 Uhr abends halten Soldaten im Orte an, 
dringen in die Häuser ein, jagen deren Insassen hinaus und 
beginnen alles zu plündern, zu verwüsten und zu verbrennen. 
Die Feuersbrunst greift um sich. Manche Einwohner fliehen 
davon ; die Mehrzahl jedoch wurde teils während der Nacht vom 
2i. August, teils am folgenden Tag gefangen genommen. Plün-
derung und Brand setzen diesen ganzen Tag hindurch ihr 
Werk fort. 

Am Samstag, dem 22. August, gegen 7 Uhr abends, wurde eine 
Gruppe von 45o Menschen, zumeist Einwohner aus Alloux, vor 
der Kirche, sehr nahe der Sambre, zusammengestellt. Sodann 
eröffnet eine Soldatenabteilung das Feuer gegen sie. Da das 
verbrecherische Werk zu langsam vor sich ging, Hessen die Offi-
ziere ein Maschinengewehr anrücken, das bald die noch aufrecht-
stehenden Unglücklichen hinstreckte. Doch waren noch einige 
nur verwundet. Auf Befehl der Soldaten, standen sie mühsam 
wieder auf, in der Hoffnung noch ihr Leben zu retten. Eine neue 
Salve aber machte dem ein Ende. 

Mehrere atmeten noch und lagen unter Leichen. Schmerzens-
schreie und Hilferufe drangen aus dem blutigen Haufen. Soldaten 
näherten sich mehrmals und versuchten mit Bajonnettstichen 
die Verwundeten ihrem letzten Ende zuzuführen. Während der 
Nacht gelang es einigen kriechend zu entschlüpfen. Andere 
wieder machten ihren Leiden dadurch ein Ende, dass sie sich in 
den benachbarten Fluss stürzten. Sämtliche vorliegenden Einzeln-
heiten wurden aus den Aussagen der Angeschossenen entnommen, 
die ihre schweren Wunden überlebt haben. Etliche hundert Lei-
chen wurden in der Sambre aufgefunden. Nächsten Tag, Sonntag 
den 23. August, wurde auf den Platz eine Gruppe Männer 
gebracht, welche im Dorf und in der Umgebung festgenommen 
worden waren. Der Eine von ihnen sagte folgenderweise aus : 

Als wir auf den Platz kamen, das erste, was wir sahen, war ein Leichen-
haufen von Privatpersonen, der wenigstens Ljo Meter lanrf, 6 Meter breit und 
i Meter hoch mass. Man hatte sie reihenweise aufgestellt, um sie zu töten. 
Uns Hess man vor die Leichen stellen, und unsere Ueberzeugung war, dass 
man uns erschiessen werde. 

Einer der Offiziere kam und verlangte Männer, welche freiwillig an 
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Gruben arbeiten wollten, um die Leichen zu beerdigen. Ich bot mich an, wie 
auch mein Bruder und andere es taten; man führte uns auf einen Giund, 
der längs dem Platze sich erstreckt und Hess uns da eine i5 Meter lange, 
io Meter breite und 2 Meter tiefe Grube graben. 

W i r bekamen jeder eine Schaufel. Während wir gruben, gaben uns 
Soldaten, mit aufgepflanzten Bajonnetten, Befehle. Ich litt sehr dabei, da ich 
an diese Art Arbeit nicht gewöhnt war und überdies noch dmeh Hunger 
geschwächt war. Ein Soldat Hess mir eine leichtere Schaufel bringen ; dann 
holte er Wasser und gab uns zu trinken. Ich fragte ihn, ob er wisse, was 
mit uns geschähe; er antwortete verneinend. 

Als die Grube fertig war, konnte es wenigstens 12 Uhr mittag sein. Man 
gab uns Breiter. W i r legten die Leichen, welche wir in die Grube schobon, 
daraul. Während dieser Transporte erkannte ich viele von den Opfern ; so 
trugen Väter die Leichen ihrer Söhne und Söhne die Leichen ihrer Väter. 

Die Frauen waren auf die Stelle herbeigeführt worden und sahen uns zu. 
Ringsherum waren alle Häuser niedergebrannt. 

Auf dem Platze befanden sich Soldaten und Offiziere; sie tranken Cham-
pagner. Je weiter der Tag vorrückte, desto trunkener wurden diese Leute, 
und wir dachten immer mehr daran, dass wir erschossen würden. 

W i r haben zwischen 35o bis 4oo Leichen beerdigt. Das Verzeichnis der 
Opfer ist aufgestellt worden; Sie werden es zu kennen bekommen. 

Während Männer die Leichen brachten, sah ich, wie sie einhielten und 
einen deutschen Arzt riefen ; sie hatten nämlich bemerkt, dass der Mann 
den sie trugen noch lebte. Der Arzt neigte sich über die Leiche und gab das 
Zeichen ihn zu begraben. Die Männer hoben das Brett wieder auf und im 
selben Augenblick sah ich, wie der Verwundete den Arm etwa zwanzig Zen-
timeter hoch hob. Wieder ging man zum Arzt, aber dieser wiederholte das 
Zeichen, dass <T beerdigt werden solle. Er wurde dann mit den Anderen in 
die Grube geworfen. 

Ich sah M die Leiche seines Schwiegersohns tragen und ihm seine 
Uhr abnehmen ; aber er durfte die Papiere, die dieser bei sich hatte nicht zu 
sich nehmen. 

Wenn ein Soldat, aus Mitleid, sich uns näherte, kam schleunigst ein 
Offizier herbei und machte ihm Vorwürfe. Nachdem alle Leichen beerdigt 
waren, brachte man einige Verwundete in die Kirche. Die Offiziere berieten 
sich dann längere Zeit. Vier berittene Offiziere kamen auf den Plalz und 
aach einer längeren Beratschlagung, wurden wir mit unseren Frauen und 
Kindern in Reihen aufgestellt. Dann liess man uns Tamines durchziehen, 
mitten in den Trümmern, welche die Strassen ungangbar machten. Man 
führte uns nach Vilaines zwischen zwei Reihen Soldaten. Ich muss auf die mora-
lischen Qualen, die wir diesen Tag hindurch zu erleben hatten, hinweisen. W i r 
glaubten jeden Moment, dass wir vor den Augen unserer Fr men und Kinder 
erschossen würden. Ich habe gesehen wie deutsche Soldaten beim Anblick 
der verzweifelten Frauen und Kinder ihre Tränen nicht unterdiücken 
konnten. Einer von uns hatte vor Schrecken einen Blutsturz. Mehrere an-
dere sah ich in Ohnmacht fallen. 

Als der Zug in Vilaines angelangt war, sagte ein Offizier zu 
den Unglücklichen, dass sie frei wären, dass aber diejenigen, 
welche versuchen sollten nach Tamines zurückzukehren, er-
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schössen werden würden. Dann zwang er die Frauen und die 
Kinder : « Hoch Deutschland ! » zu rufen. 

Die Deutschen haben 264 Häuser der Ortschaft niedergebrannt, 
nachdem sie dieselben ausgeplündert hatten. Viele Männer, 
Frauen und Kinder verbrannten oder erstickten in ihrem Wohn-
haus. Viele andere sind landeinwärts erschossen worden. Die 
Zahl der Opfer übersteigt 65o. 

Die mit der Untersuchung Beauftragten haben speziell aus-
geforscht, ob die Bewohner des Dorfes auf die deutschen 
Truppen geschossen hätten. Doch alle Zeugen stimmten in der 
Behauptung des Gegenteils vollkommen überein. Sie erklären 
das Blutbad dessen Opfer ihre Mitbürger gewesen sind damit, 
dass die Deutschen einige Schüsse, die französische Schützen 
abgaben, den Einwohnern zuschrieben, oder dass die deutschen 
Soldaten über einen gelungenen Nachtangriff der französischen 
Armee in Zorn geraten waren. 

III. — Plünderung und Blutbad in Andenne. 

Die Stadt Andenne liegt am rechten Ufer der Mosel zwischen 
Namur und Huy. Eine Brücke verbindet sie mit der Dorfschaft 
Seilles, die längs des Flusses auf dem linken Ufer aufgebaut ist. 
Vor dem Krieg, hatte die Stadt eine Bevölkerung von 7.800 Seelen. 

Die deutschen Truppen, welche auf das linke Ufer hinüber 
wollten, kamen Mittwoch vormittags, den 19. August, nach 
Andenne. Die Vortruppe von Ulanen, die ihnen vorangingen, 
überzeugte sich, dass die Brücke nicht brauchbar war. Ein 
b elgisches Infanterieregiment hatte am selben Tag um 8 Uhr 
m ergens die Brücke gesprengt. Die Ulanen zogen sich zurück, 
nachdem sie die Gemeindekasse ausgeraubt und den Bürger-
meister Dr Camus, einen siebenzigjährigen Greis, misshandelt 
hitten. Dieser hatte mehrere Tage vorher ganz eingehende Vor-
sichtsmassregeln getroffen, um jede Anteilnahme der Bevölkerung 
an irgend welcher Feindseligkeit zu verhüten. Es waren Plakate 
angeschlagen worden, die zur vollsten Ruhe aufforderten. Alle 
Waffen waren im Rathaus gesammelt worden. Die Ortsbehörde 
hatte persönliche Schritte bei gewissen Bewohnern unternommen, 
um ihnen die auferlegten Pflichten näher zu erklären. 

Das Gros der Truppen kam im Lauf des Nachmittags in 
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Ancienne an. Die Regimenter verstreuten sich in die Stadt und 
deren Umgebung, in der Erwartung, dass die begonnene Schiffs-
brücke vollendet werde, was erst am anderen Tag geschehen ist. 

Der erste Kontakt mit den Truppen war friedfertig. Diese 
sahritten nun zu den Requisitionen, welche befriedigt wurden. 
Die Soldaten bezahlten anfangs ihre Einkäufe und die in den 
Kaffeehäusern bestellten Getränke. Gegen abend aber verschlim-
merte sich die Lage. Sei es dass die Disziplin nachliess, sei es 
dass das Alkool seine Wirkung tat, Tatsache ist dass die Sol-
daten nicht mehr zahlten. Die Einwohner in ihrer Besorgnis, 
taten nichts dagegen ; es kam zu keinem Konflikt ; die Nacht 
verlief ruhig. 

Am 20. August wurde der Bau der Brücke beendigt und die 
Truppen zogen sehr zahlreich durch die Stadt, indem sie sich 
gegen das linke Ufer der Mosel wendeten. Die Bewohner sahen 
sie aus dem Innern ihrer Häuser vorübermarschieren. Plötzlich, 
gegen 6 Uhr abends, kracht ein Schuss und unmittelbar darauf 
erwidert ein Losschiessen. Die Truppen hielten an, es entstand 
eine Verwirrung in ihren Reihen und sie fingen aufs geradewohl 
zu feuern. Ein Maschinengewehr wurde an eine Strassenkreuzung 
aufgestellt und schoss in die Wohnhäuser. Eine Kanone wurde 
auch bereitgestellt und gab nach drei verschiedenen Richtungen 
in die Stadt Granatschüsse ab. 

Beim ersten abgefeuerten Schuss, flüchteten sich die Bewohner 
der von den Truppen durchzogenen Strasse, da sie vermuteten, 
was sich zutragen würde, in die Kellergewölbe oder suchten, 
nachdem sie über Gartenmauern und Hecken gesprungen waren, 
einen Zufluchtort im Freien oder in entferntere Kellern. Eine 
gewisse Anzahl Menschen die sich nicht flüchten wollten oder 
nicht fliehen konnten, wurde bald in den Häusern von Gewehr-
schüssen aus der Strasse oder von eindringenden Soldaten ge-
tötet. 

Unmittelbar darauf begann auch die Plünderung und Ver-
wüstung der in den Hauptstrassen gelegenen Häuser. Alle Fenster-
scheiben, alle Läden,'alle Türen wurden mittels Beil und Axt 
aufgebrochen ; die Möbel wurden zerschlagen und zerstört. Die 
Soldaten stürzten in die Keller, tranken sich an, zerschellten die 
Flaschen Wein die sie nicht mitnehmen konnten, und legten 
schliesslich an eine gewisse Anzahl Häuser Feuer an. Während 
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der Nacht wiederholte sich das Losschiessen mehrmals. Die ganze 
Bevölkerung verbarg sich vor Schrecken in die Keller. 

Am nächsten Tag, Freitag den 21. August, schon um 4 Uhr 
morgens, verbreiteten sich die Soldaten in die Stadt, verjagten 
die Einwohner aus ihren Wohnhäuser, indem sie Männer, Frauen 
und Kinder zwangen mit erhobenen Armen zu marschieren. 
Diejenigen welche nicht sogleich folgten oder die ihnen erteilten 
Befehle nicht verstanden, da sie deutsch gegeben wurden, 
waren sofort niedergestreckt. Diejenigen welche den Versuch 
wagten zu entfliehen, wurden erschossen. Zu jener Zeit eben 
bekam Dr Camus, gegen welchen die Deutschen von besonderem 
Hass erfüllt waren, einen Schuss, worauf er mit Axthieben tot 
geschlagen wurde. Seine Leiche wurde hintenher bei den Füssen 
nachgeschleppt. 

Ein flämischer Uhrmacher, der vor kurzem in der Stadt ein 
Geschäft eröffnet hatte, trat auf Befehl der Soldaten aus seinem 
Hause, indem er seinen Schwiegervater, einen achtzigjährigen 
Greis unterstützte. Er konnte daher die beiden Hände nicht hoch 
halten. Ein Soldat stürzte auf ihn los und schlug ihn mit einem 
Beil auf den Hals. Sterbend fiel er vor seiner Tür hin. Seine Frau 
eilte ihm zur Hilfe ; doch wurde sie in ihre Wohnung zurück-
gestossen und musste untätig zusehen wie ihr Mann mit dem 
Tode rang. Ein Soldat drohte ihr, dass er sie erschlagen werde, 
wenn sie die Schwelle ihrer Tür überschreiten wollte. 

Inzwischen wurden alle Einwohner nach der Place des Tilleuls 
getrieben. Greise, Kranke, ja sogar Krüppel wurden auf Schub-
karren, andere von den ihrigen unterstützt oder getragen, hinge-
führt. Die Männer wurden von den Frauen und Kindern getrennt. 
Allen wurden die Taschen untersucht, doch nirgends fand sich 
eine Wraffe. Ein unglücklicher Mensch wurde mit einigen leeren 
deutschen und belgischen Patronen angetroffen. Er wurde sofort 
gefasst und bei Seite gestellt. Derselbe Fall betraf einen Schuster, 
der seit einem Monat eine Wunde am Finger trug. Bei einem 
Mechaniker wurde ein Fahrradschlüssel, der als eine Waffe 
bezeichnet wurde, vorgefunden. Ein anderer wieder wurde fest-
genommen, weil man aus seinen Gesichtszügen Gleichgültigkeit 
oder Missachtung für das was vorging, zu erkennen meinte. Alle 
diese Unglücklichen wurden auf der Stelle vor den Augen der 
Menge erschossen. Sie starben heldenmütig. 
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Auf Befehl der Offiziere schieden die Soldaten, ganz nach dem 
Zufall, eine Gruppe von 4o bis 5o Männern aus. Diese wurden 
abgeführt und die Einen längs der Maas, die anderen bei dem 
Gendarmerieposten erschossen. 

Die Männer behielt man lange Zeit auf dem Platze. Zwei 
unglückliche Verwundete, wovon der eine einen Schuss in der 
Brust, der andere einen Bajonnettstich aufwies, wurden hin-
gebracht. Sie lagen mit dem Gesicht auf dem Boden ; ihr Blut 
verbreitete sich im Strassenstaub ; sie flehten um Labung. Die 
Offiziere verboten den Anwesenden ihnen beizustehen. Ein Soldat 
der seine Flasche hinreichen wollte, wurde geschoken. Beide 
starben im Laufe des Tages. 

Während dieses Drama sich auf der Place des Tilleuls abspielte, 
zogen Soldatengruppen in die Umgebung hinaus und setzten das 
Werk der Plünderung, Verwüstung und Brandlegung weiter 
fort. Acht Männer ein und derselben Familie wurden auf eine 
Wiese geführt, auf 5o Meter eines Hauses das dem einem von 
ihnen gehörte. Die einen wurden erschossen, die anderen mit 
Axthieben getötet und verstümmelt. Ein grosser rothaariger 
mit einer Narbe im Gesicht gekennzeichneter Soldat, tat sich 
besonders hervor durch die Rohheit, die er in der Verstümmelung 
der Opfer entwickelte. Ein Kind wurde in den Armen der Mutter 
mit Axthieben getötet. Ein junger Knabe und eine Frau wurden 
niedergeschossen. 

Gegen 10 Uhr morgens, schickten die Offiziere die Frauen mit 
dem Befehl weg, die Getöteten zu bergen und die Blutlachen, 
womit Strassen und Wohnhäuser besudelt waren, zu entfernen. 
Gegen 12 Uhr wurden die überlebenden Männer, etwa 800 an 
der Zahl, in drei kleinen bei der Brücke gelegenen Häusern als 
Geissein eingesperrt. Unter keinem Vorwand durften sie heraus. 
Sie standen derart an einander gedrängt, dass sie sich nicht 
setzen konnten. Bald wurden die Gefängnisse zu verpesteten 
Höhlen. Die Frauen wurden später aufgefordert ihren Ange-
hörigen Nahrung zu bringen. Viele unter ihnen, welche Gewalt-
tätigkeiten befürchteten waren geflohen. Die Geissein wurden 
erst am folgenden Dienstag endgültig frei gelassen. 

Das Ergebnis der Brandschatzung Andennes äst folgendes : 
3oo Einwohner wurden in Andenne und in Seilles nieder-
gemacht ; 3oo Häuser ungefähr wurden in diesen Ortschaften 
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abgebrannt. Eine grosse Anzahl Einwohner sind verschollen. 
Fast alle Häuser wurden ausgeplündert und verwüstet. Die 
Plünderung dauerte acht Tage lang. Andere Ortschaften haben 
mehr als Andenne zu leiden gehabt, dafür aber bot keine andere 
belgische Stadt das Schauspiel solcher Blutdürstigkeit, solcher 
Grausamkeit und Wut. 

Die vielen Einwohner welche vernommen wurden, stimmen 
alle darin überein, dass auf die deutschen Truppen kein Schuss 
abgegeben wurde; sie bemerken richtig, dass weder in Andenne 
noch in der Umgebung ein deutscher Soldat getötet wurde. 
Ausser Stand die Ursachen, die zu dem Blutbade in ihrer Stadt 
führte, zu erklären, werden sie auf allerlei Vermutungen ange-
wiesen. Viele sind überzeugt, dass Andenne dazu geopfert wurde, 
um die Schreckensherrschaft einzuführen. Sie berufen sich auf 
hingefallene Worte von Offizieren, welche darauf hinweisen, 
dass die Brandschatzung der Stadt vorbedacht war. Sie bringen 
Aeusseruncjen vor, die von den durch die Dörfer gegen Andenne 
marschierenden Truppen getan wurden, welche verrieten, dass 
sie die Stadt in Brand stecken und die Bevölkerung nieder-
metzeln würden. Sie meinen, dass der Abbruch der Brücke, die 
Sprengung des benachbarten Tunnels, der Widerstand der belgi-
schen Truppen, die Ursachen zu dem Blutbad gegeben haben. 
Alle behaupten fest und bündig, dass das Verhalten der deutschen 
Truppen auf keinerlei Weise gerechtfertigt oder entschuldigt 
werden kann. 

IV. — Brandschatzung von Dinant. 

Die Stadt Dinant ist von dem deutschen Heer verwüstet und 
zerstört worden; die Bevölkerung dieser Stadt wurde am 21., 
20., 24. und 25. August dezimiert. 

Am i5. August fand in Dinant zwischen den auf dem linken 
Ufer der Maas stehenden französischen Truppen und den von 
Osten her eindringenden Deutschen, ein heftiger Zusammenstoss 
statt. Die deutschen Truppen erlitten eine Niederlage, setzten 
sich in die Flucht und wurden von den Franzosen, die auf das 
rechte Ufer übergingen, verfolgt. Die Stadt hatte an diesem Tage 
wenig zu leiden. Einige Häuser wurden von deutschen, wahr-
scheinlich den auf dem linken Flussufer operierenden französischen 
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Regimentern bestimmten Granaten zerstört. Ein Bewohner aus 
Dinant, der dem Roten Kreuz angehörte, wurde, als er einen 
Verwundeten hob, von einer deutschen Kugel tötlich getroffen. 

Die folgenden Tage verlaufen ruhig. Die Franzosen besetzten 
die Umgebung der Stadt. Keinerlei Zusammenstoss zwischen den 
feindlichen Heeren, keinerlei Zwischenfall, der als feindseliger 
Akt seitens der Bevölkerung gedeutet werden könnte. Uebrigens 
befand sich keine deutsche Truppe in der nächsten Nähe von 
Dinant. 

Freitag, den 21. August, gegen 9 Uhr abends, drangen 
deutsche Soldaten, die von der Strasse nach Ciney herab-
gekommen waren, durch die Strasse Saint-Jacques in die Stadt. 
Ohne irgend einen Grund dazu zu haben, schössen sie nach allen 
Fenstern, töteten einen heimkehrenden Arbeiter, verwundeten 
einen anderen Bewohner und zwangen ihn überdies : « Hoch der 
Kaiser » zu rufen. Einem Dritten stiessen sie ihre Bajonnetten in 
den Bauch. Si traten in die Kaffeehäuser, bemächtigten sich der 
Alkoolflaschen, betranken sich und zogen dann ab, nachdem sie 
an mehrere Häuser Feuer angelegt und Türen und Fenster 
anderer Wohnhäuser eingebrochen hatten. 

Die in Schrecken gesetzte und entsetzte Einwohnerschaft 
schloss sich in den Häusern ein. 

Der folgende Tag, Samstag den 22. August, verfloss verhältnis-
mässig ruhig. Jeder Verkehr war eingestellt. Ein Teil der Bevöl-
kerung, um sein Leben besorgt, flüchtete in das Land hinein; ein 
anderer Teil, dem sein Heim lieb war, und der darauf vertraute, 
dass sich nichts ereignet hatte, was als Feindseligkeit aufgefasst 
werden könnte, verbarg sich in den Häusern. 

Sonntag den 23. August, um halb 7 Uhr morgens, liessen Sol-
daten des 108. Infanterieregiments die Gläubigen aus der Prae-
monstratenserkirche heraustreten, schieden die Männer von den 
Frauen und erschossen etwa 5o der Ersteren. 

Zwischen 7 und 9 Uhr früh, gaben sich die Soldaten der Plün-
derung und Brandstiftung hin, und es wurde dabei ein Haus 
nach dem anderen angegriffen und deren Bewohner auf die 
Strasse gesetzt . Diejenigen, welche versuchten zu fliehen, wurden 
sofort niedergeschossen. 

Gegen 9 Uhr, trieben die Soldaten die Männer, Frauen und 
Kinder, deren sie sich bemächtigt hatten, mit Kolbenstössen vor 
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sich hin. Sie sammelten diese auf der Place d'Armes, wo sie bis 
6 Uhr abends gefangen gehalten wurden. Ihre Wächter wieder-
holten ihnen mit sichtlichem Vergnügen, dass sie bald erschossen 
werden würden. 

Um 6 Uhr, trennte ein Hauptmann die Männer von den Frauen 
und den Kindern. Die Frauen wurden hinter eine Reihe von 
Infanteristen gestellt. Die Männer ihrerseits wurden längs einer 
Mauer angereiht. Die erste Reihe von ihnen musste knieen, die 
anderen blieben hinter ihnen aufrecht stehen. Eine Abteilung 
Soldaten stellte sich dieser Gruppe gegenüber. Vergebens baten 
die Frauen um Gnade für ihre Männer, ihre Söhne, ihre Brüder. 
Der Offizier befahl Feuer. Keine Untersuchung wurde versucht, 
kein Schein von einem Urteil wurde abgegeben. 

Etwa zwanzig Männer waren nur verwundet und mit unter die 
Leichen zusammengesunken. Die Soldaten schössen um ihrer 
Sache sicher zu sein ein zweites Mal in den Haufen. Einige 
Einwohner entgingen auch dieser zweiten Salve ; zwei Stunden 
hindurch stellten sie sich tot, indem sie unbeweglich unter den 
Leichen blieben; als die Nacht einbrach, gelang es ihnen sich 
ins Gebirge zu retten. An Ort und Stelle verblieben 84 Opfer, die 
in einen benachbarten Garten verscharrt wurden. 

Am 23. August zeigte sich ein noch ärgeres Gemetzel. 
Die Soldaten entdeckten in den Kellern einer Bierbrauerei 

Bewohner aus der Vorstadt Saint-Pierre und erschossen sie dort 
selbst. 

Am vorherigen Tag hatte eine Menge Arbeiter von der Seiden-
warenfabrik Himmer mit ihren Frauen und Kindern in dem Keller 
der Fabrik eine Zuflucht gefunden. Nachbarn und verschiedene 
Mitglieder der Familie ihres Chefs hatten sich zu ihnen gesellt. 
Gegen 6 Uhr abends entschlossen sich die Unglückseligen aus 
ihrem Zufluchtsort zu gehen ; sie bildeten vor Schrecken zitternd 
einen Zug mit einer weissen Fahne voran. Sofort wurden sie 
ergriffen und von den Soldaten misshandelt. Alle Männer wurden 
auf der Stelle erschossen und mit ihnen Herr Himmer, der 
Konsul der Argentinischen Republik. 

Fast alle Männer der Vorstadt' Leffe werden massenweise 
hingerichtet. In einem anderen Stadtteil werden zwölf Zivil-
personen in einem Keller niedergemetzelt. In der Strasse Emile 
wird ein gelähmter Mann in seinem Stuhl erschossen. Ein 
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Soldat erschlägt in der Strasse d'Enfer einen vierzehnjährigen 
Jungen. 

In der Vorstadt Neffe spielt sich auf dem Eisenbahnviadukt 
ein Blutbad ab. Eine alte Frau mit ihren sämtlichen Kindern 
wird in einem Keller getötet. Ein fünf und sechzigjähriger Mann 
wird mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter an einer 
Mauer erschossen. Andere Bewohner werden in einer Barke bis 
zum Rocher Bayard geführt und dort niedergeschossen; unter 
diesen befindet sich eine drei und achtzigjährige Frau mit ihrem 
Mann. 

Eine gewisse Anzahl Männer und Frauen waren in dem 
Gefängnisshof eingeschlossen worden. Gegen 6 Uhr abends 
eröffnet ein auf dem Berg aufgestelltes Maschinengewehr das 
Feuer auf sie. Eine alte Frau und drei andere Leute werden 
niedergemacht. 

Während diese Soldaten sich dem Gemetzel hingaben, wurden 
die Wohnhäuser von anderen ausgeplündert und verwüstet, die 
eisernen Kassen eingestossen oder mittels Dynamit zersprengt. 
Sie drangen in die Banque Centrale de la Meuse, nahmen den 
Direktor, Herrn Xavier Wasseige fest und forderten ihn auf die 
eisernen Kassen zu öffnen.,Da er weigerte dies zu tun, versuchten 
sie die Kassen mit Gewalt zu öffnen; dies gelang ihnen nicht; 
sie führten daher Herrn WTasseige mit seinen zwei älteren Söhnen 
auf die Place d'Armes ab, wo sie mit 120 Stadtbürgern mittels 
Maschinengewehr niedergemacht wurden. Die drei jüngeren 
Kinder des Herrn Wasseige wurden von den Soldaten fest-
gehalten und gezwungen der Ermordung ihres Vaters und ihrer 
Brüder beizuwohnen. Man führt noch an, dass einer der Söhne 
Wasseige eine Stunde lang mit dem Tode rang, ohne dass 
Jemand es wagte ihm Hilfe zu bringen. 

Nachdem die Soldaten ihr Werk der Zerstörung und des 
Raubes vollbracht hatten, setzten sie die Häuser in Brand. Bald 
war die ganze Stadt nur mehr ein ungeheurer Feuerherd. 

Die Frauen und die Kinder waren in ein Kloster konzentriert 
worden. Vier Tage lang wurden sie dort gefangen gehalten. 
Die Bedauernswerten wussten nichts über das Schicksal ihrer 
Angehörigen. Auch sie waren darauf gefasst erschossen zu 
werden. Um sie herum brannten die letzten noch stehenden 
Häuser ab. Am ersten Tag nach ihrer Freilassung, konnten 
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Mönche ihnen eine unzulängliche Nahrung verteilen. Bald aber 
waren sie auf rohe Rüben und unreifes Obst angewiesen. 

Es ist durch die Untersuchung gleichfalls erwiesen worden, 
dass die dem Feuer der Franzosen auf den rechten Maasufer 
ausgesetzten deutschen Soldaten, stellenweise, hinter einen Wall 
von Zivilpersonen, Frauen und Kinder sich schützten. 

Alles in allem ist die Stadt Dinant vernichtet. Sie zählte 
1.400 Häuser und 200 stehen noch aufrecht. Die Fabriken, 
welche der arbeitenden Bevölkerung zu leben gaben, sind syste-
matisch vernichtet worden. Viele Einwohner sind nach Deutsch-
land überführt worden und bis heute noch dort gefangen gehalten. 
Die Mehrzahl ist in ganz Belgien verstreut; diejenigen, die in der 
Stadt bleiben, müssen hungern. 

Die Kommission besitzt das Namensverzeichnis der Opfer aus 
dem Blutbad von Dinant. Dieses Verzeichnis weist nahe bei 
700 Namen auf und ist nicht vollständig. Unter den Getöteten 
sind 73 Frauen und 39 Kinder beider Geschlechter, zwischen 
sechs Monaten und fünfzehn Jahre alt. 

Dinant hatte 7.600 Einwohner; der zehnte Teil dieser Bevöl-
kerung ist von den Deutschen getötet worden; keine Familie ist 
unversehrt geblieben und manche existiert nicht mehr. 

V. — Das Blutbad in Hastière, Hermeton und Surice. 

Am 23. August fielen die Deutschen in das Dorf Hastière-
par-delà('). Sie nahmen den Dr Hailoy, einen Arzt vom Roten 
Kreuz fest und erschossen ihn. Nach Ueberschreitung der Strasse, 
wendeten sie sich zum Haus des Fleischhauers Alphonse Aigret, 
zogen ihn mit seiner Frau und seinen Kindern heraus und 
erschossen ihn mit seinem älteren Sohn. Von da gingen sie zum 
Pächter Jules Rifon; sie führten ihn aus dem Keller, wohin er 
sich mit seinen Töchtern geflüchtet hatte und erschossen ihn; sie 
erschossen gleichfalls den Pächter Bodson, dessen zwei Söhne 
und zehn andere Bewohner. 

Darauf wurde das Dorf geplündert und die meisten Häuser in 
Brand gesteckt. Eine grosse Anzahl von Leuten wurde getötet 
und verwundet. 

(1) Bericht von Monsignore X . . . , als Beilage zum Protokoll der Sitzung vom 
18. Dezember igi4-
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Die alte Kirche in Hastière wurde schändlich entweiht : Pferde 
wurden hineingebracht; das ganze Priesterornat wurde zerrissen 
und besudelt. Die Kandelaber, Statuen, Weihkessel sind zer-
trümmert worden. Das Reliquienkästchen wurde zerschlagen 
und die Reliquien verstreut. Unter diesen befanden sich Ueber-
bleibsel der Kölner Jungfrauen, welcher der Hugenottenwut im 
Jahre i5go und der Vernichtung aus dem Jahre 1790 entgangen 
waren. Das Tabernakel widerstand den Einbruchsversuchen. 
Zwei von den vier Altären sind geschändet worden; die Altar-
gräber sind zerschlagen worden ; deren Reliquien wurden weg-
genommen und mit den Füssen getreten. 

Die Dorfschaft Hermeton (J) ist gänzlich verwüstet worden ; 
viele Bewohner wurden getötet, und die Häuser niederge-
brannt. 

Der Pfarrer von Hastière-par-delà, Abt Emile Schlogel, befand 
sich in den unterirdischen Gewölben der Kirche mit seinem 
Schwager, Herrn Ponthière, Professor an der Universität zu 
Löwen, dessen Frau* Tochter und zwei Dienern, dem Lehrer und 
dessen Frau und Familie und anderen Dorfbewohnern. Die Deut-
schen schössen auf sie durch die Kelleröffnungen. Man Hess sie 
dann auf die Strasse kommen, wo sie vor einige Offiziere, von 
denen gewisse unter ihnen volltrunken waren, gestellt wurden. 
Einige Fragen wurden dem Pfarrer so gestellt, dass man ihm 
keine Zeit Hess, sie zu beantworten. Die Frauen wurden von den 
Männern getrennt. Der Pfarrer, Herr Ponthière, der Lehrer und 
andere wurden erschossen und deren Leichen auf der Strasse 
liegen gelassen. Dieses trug sich am 24. August 1914, gegen 
halb 6 Uhr abends zu. 

Am gleichen Tag brachen die deutschen Truppen in das Dorf 
Surice ein(2). Um 11 Uhr abends zündeten sie einige Häuser an. 

Am folgenden Tag früh, um 6 Uhr, stiessen die Soldaten die 
Türen und Fenster mit Kolbenstössen ein, zwangen die Ein-
wohner aus ihren Häusern auszutreten und führten sie in der 
Richtung nach der Kirche. Auf dem Wege dahin, schössen die 
Soldaten auf die harmlosesten Menschen. « So wurde der alte 

(1) Bericht von Monsignore X . . . , als Beilage zum Protokoll der Sitzung vom 
18. Dezember igi4-

(2) Bericht des Frl. Aline Diericx de Tenham, als Beilage zum Protokoll der Sitzung 
vom 18. Dezember 1914. 
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Chorsänger der Pfarrei, Charles Colot, der acht und achtzig 
Jahre zählte, an der Schwelle seiner Tür erschossen. Die Sol-
daten rollten ihn dann in eine Decke und legten Feuer daran. » 

Der benannte Élie Pierrot, der aus seinem brennenden Haus, 
mit seiner achtzigjährigen gelähmten Schwiegermutter in den 
Armen heraustrat, wurde von den Deutschen erfasst und aus 
allernächsten Nähe niedergeschossen. Der Postbriefträger, Léo-
pold Burniaux, sein Sohn Armand, welcher vor einem Jahre 
Priester wurde und sein zweiter Sohn, wurden vor den Augen 
der Frau Burniaux getötet. Diese wurde mit ihrem dritten Sohn, 
Professor am Kollegium von Malonne, der Gruppe der Einwohner 
zugesellt und mit ihnen auf die Strasse nach Romedenne ge-
schleppt. In einem Garten, abwärts der Strasse, lag die Leiche 
einer Frau; zwei kleine Kinder weinten an ihrer Seite. 

In Les Fosses angelangt, wurde die Gruppe auf einen brach-
liegenden Grund geführt. Es waren 5o bis 60 Personen zusammen, 
Männer und Frauen. « Es konnte ein Viertel 8 Uhr früh sein. Da 
liess man die Männer auf die eine Seite und die Frauen auf die 
andere stellen. Ein Offizier kam daher, der uns in französischer 
Sprache mit starkem deutschen Akzente sagte : « Alle verdienten 
« erschossen zu werden ; ein fünfzehnjähriges Mädchen hat auf 
« einen unserer Chefs geschossen, aber der Kriegsrat hat den 
« Beschluss gefasst, nur die Männer zu erschiessen ; die Frauen 
« werden gefangen bleiben. » Was dann geschah, ist unbeschreib-
lich. Achtzehn Männer standen da. Neben den zwei Pfarrern von 
Anthée und Onhaye und Abt Gaspiard, waren unser Pfarrer, Herr 
Poskin, und sein Schwager, Herr Schmidt, dann der Dr Jacques 
und sein Sohn Henri, ein kaum sechzehnjähriger junger Mensch ; 
weiter waren Gastori Burniaux, der Sohn des Briefträgers, Léo-
nard Soumoy ; noch weiter, Balbeur und Billy, dieser mit seinem 
etwa siebzehnjährigen Sohn ; schliesslich war ein Mann aus 
Onhaye und ein anderer aus Dinant, welche beide in Surice 
Unterkunft gesucht hatten ; dann zwei andere noch, deren 
Namen ich mich nicht erinnere. Beinahe wäre der kleine Junge 
des Herrn Schmidt zu ihnen gestellt worden ; er war erst 
vierzehn Jahre alt; die Soldaten zögerten; schliesslich stiessen 
sie ihn weg. In diesem Augenblick, sah ich einen jungen deut-
schen Soldaten — ich spreche hier mit aller Aufrichtigkeit — 
welcher so gerührt war, dass grosse Thränen auf seinen Rock 
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fielen, lind ohne sich die Augen zu wischen, kehrte er sich 
abwärts, damit der Offizier ihn nicht bemerke. 

« Es verstrichen einige Minuten ; dann wurden, vor unseren 
entsetzten Blicken und inmitten des wehklagenden Jammers der 
Frauen welche trotz des Geschreies der Kinder riefen : « Tötet 
« mich auch; tötet mich auch », die Männer am Rande des tiefer 
liegenden Weges, der von der Hauptstrasse gegen den unteren 
Teil des Dorfes führt, aufgestellt. Sie machten uns Zeichen des 
Abschiedes, die einen mit der Hand, die anderen mit der Mütze 
oder mit ihrem Hut. Der junge Henri Jacques stützte sich auf 
einen der Priester, als suchte er Obdach und Zuflucht bei ihm 
und rief: « Ich bin zu jung, ich habe nicht den Mut zu sterben. t> 
Da ich dieses Schauspiel nicht weiter ertragen konnte, wendete 
ich mich seitwärts ab und bedeckte meine Augen mit den Händen. 
Die Soldaten gaben eine Salve ab und alle Männer sanken um. 
Man sagte mir : « Schauen Sie, sie sind gefallen. » Einige waren 
nicht mit einem Male tot; man konnte sehen wie das eine oder 
andere Glied sich bewegte; die Soldaten schlugen sie dann durch 
Kolbenhiebe auf den Kopf tot, und unter ihnen den Pfarrer von 
Surice, dessen Kopf, wie man mir später sagte, schrecklich 
angeschwollen war. 

a Sobald das Blutbad vorüber war, plünderten die Deutschen 
die Leichen aus; sie nahmen die Uhren, die Ringe, die Börsen, 
die Brieftaschen weg. Herr Schmidt, sagte mir Frau Schmidt, 
trug ungefähr 3.ooo Franken bei sich ; dieser Betrag wurde 
gestohlen. Herr Dr Jacques hatte gleichfalls eine ziemlich bedeu-
tende Geldsumme bei sich ; seine Frau konnte nicht annähernd 
angeben auf wie viel sie sich belief. 

« Mittlerweile brachten die deutschen Soldaten einen gewissen 
Victor Gavillot daher und, bevor er noch zur Stelle gelangte, wo 
die anderen erschossen lagen, erhielt er einen Schuss, und ich 
sah, wie er sich um sich selbst drehte; seine Leiche fiel in den 
tieferen Weg. » 

Das Dorf Surice wurde gänzlich ausgeraubt. Die in der Nacht 
vom Dienstag begonnene Plünderung wurde Mittwoch den ganzen 
Tag fortgesetzt. Die eiserne Kasse der Frau Wittwe Laurent-
Mineur wurde mittels Dynamit gesprengt. 

Von den I3I Häusern aus welchen das Dorf bestand, sind nur 8 
der Feuersbrunst entgangen. 

B E R I C H T E 



* I 0 4 BERICHTE ÜBER DIE VERLETZUNGEN 

Gegenwärtiger Bericht bietet nur ein ganz unvollständiges 
Bild der von dem deutschen Heer in der Provinz Namur began-
genen Verheerungen und Verbrechen. Es fehlen uns die Aus-
künftsergebnisse dreier Kantone von den sechs, die der Bezirk 
Namur besitzt; die Zahlen werden also höher gegriffen werden 
müssen, als wir sie hier angeben. Man zählt bisher 800 Tote und 
1.160 abgebrannte Häuser. Im Bezirk Dinant sind, ausser der 
Hauptstadt, 21 Dörfer zerstört. In dem Bezirk Philippeville, 
wurden 20 Dörfer verwüstet, geplündert und mehr oder weniger 
abgebrannt. In der ganzen Provinz, welche 364-ooo Einwohner 
zählt, wurden nahe an 2.000 harmlose Menschen, Männer, 
Frauen und Kinder niedergemetzelt. 

* 
* * 

Die Kommission hält sich fest und unwandelbar an das Prinzip, 
die Tatsachen einfach vorzuführen, da sie der Ansicht ist, dass 
Auslegungen oder Deutungen dem tragischen Charakter dieser 
Tatsachen nichts beifügen könnten. Doch glaubt sie aus den 
gegebenen verzeichneten Konstatierungen manche Schlüsse ziehen 
zu müssen. 

Es wurde gesagt, dass wenn Belgien einmal seine Verluste 
summiert haben wird, es sich zeigen wird, dass der Krieg unter 
der Zivilbevölkerung mehr Opfer gefordert haben wird als unter 
den Männern, die dazu berufen waren, dem Vaterlande auf dem 
Schlachtfelde zu dienen. Diese Vermutungen, die anfänglich 
nicht vernünftig schienen, bewahrheiten sich heute, was die 
Provinz Namur betrifft, wo in gewissen Landteilen die Hälfte der 
männlichen und der heranwachsenden Bevölkerung verschwun-
den ist. Die grauenerregenden Brandstiftungen in Löwen und 
Termonde, die Metzeleien in Aerschot, im Luxemburgischen Land 
und in Brabant werden noch von den Schlächtereien in Dinant, 
Tamines, Andenne, Surice und Namur überboten. Die Bewohner 
Namurs haben im zwanzigsten Jahrhundert das ärgste Entsetzen 
früherer Kriege mit den sagenhaften Massengemetzeln, den blu-
tigen Orgien, den Jrandschatzungen ganzer Städte miterlebt. 

Die Taten bezahlter Horden im siebzenten Jahrhundert sind 
von denen des Volksheeres eines Landes übertroffen worden, das 
weiter darauf best' ht den ersten Rang unter den Völkern höherer 
Bildung einzunehmen. 
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Die deutsche Regierung wird kaum die ganz bestimmten 
Tatsachen über welche die Ruinen und Gräber, mit denen unser 
Boden bedeckt ist, Zeugnis ablegen, ableugnen wollen; doch 
hat sie sich bemüht ihre Heere mit der Behauptung zu entschul-
digen, dass sie, den Kriegsgesetzen gemäss, Feindseligkeiten, 
denen diese von Seite der belgischen Bevölkerung ausgesetzt 
wären, nur unterdrückt hat. 

Vom ersten Tage an, untersuchte die Kommission genau, was 
an dieser Behauptung, die für denjenigen, der unser Volk kennt, 
so unwahrscheinlich klingt, wahr sein könnte. 

Nun, nachdem sie Hunderte von Zeugen, sowohl Belgier als 
auch Ausländer angehört und nachdem sie alle ihr zur Verfügung 
stehenden Ausforschungsmittel erschöpft hat, stellt sie neuer-
dings fest, dass die belgische Bevölkerung keineswegs an Feind-
seligkeiten teilgenommen hat. Der Freischärlerkrieg, der gegen 
deutsche Truppen in unserem Lande geführt worden wäre, ist 
eine reine Erfindung, welche den Zweck verfolgt in der zivili-
sierten Welt den bösen Eindruck zu verwischen den die von den 
deutschen Truppen über die belgischen Einwohner verhängten 
barbarischen Misshandlungen hervorgerufen hat, sowie auch um 
die Bedenken des deutschen Volkes zu erschüttern, das an dem 
Tage als es erfahren wird, welchen Tribut unschuldigen Blutes 
seine Heere über unsere wehrlosen Kinder, Frauen und Mit-
bürger behoben haben, vor Entsetzen schaudern wird. 

Ueberdies, haben sich die deutschen Heerführer sonderbar 
vergriffen, als sie mit einem solchen Vorwand das Urteil der 
zivilisierten Welt zu beeinflussen hofften. Sie scheinen nicht zu 
wissen, dass Kollektivrepressalien gegen einzelne Vergehen, 
welche die internationalen Vereinbarungen, denen sie nur mit 
Spott begegnen, verwerfen, von den modernen Völkern, unter 
welchen Deutschland nun als ein ungeheuerliches und ver-
wirrendes moralisches Ganze erscheint, seit Langem schon ver-
dammt sind. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , 

O R T S . 

Der Vize-Präsident 

Der Präsident, 

(Gez.) C O O R E M A N . 

} 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . 
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Z W Ö L F T E R B E R I C H T 

Allgemeine Schlussfolgerungen. 

Le Havre, den 20. Januar 1915. 

An S. Exz. Herrn Justizminister CARTON de W/ART. 

Exzellenz ! 

Die Kommission hat erst einen Teil ihrer Aufgabe fertig 
gebracht. Doch glaubt sie, dass es am Platze wäre, jetzt schon 
gewisse allgemeine Schlussfolgerungen, welche sich aus den in 
ihren früheren Berichte zusammengefassten Tatsachen ergeben, 
zu formulieren. 

Seit Beginn des Kriegs wurde oftmals die Meinung deutscher 
Militärschriftsteller und selbst deutscher Staatsmänner in Erinne-
rung gebracht, nämlich über die Notwendigkeit, die Überfallenen 
Länder zu verwüsten und deren Bevölkerung zu terrorisieren, 
in der Absicht ihre Regierungen zu veranlassen, einen drücken-
den Frieden zu erbitten und anzunehmen. Die Ausschreitungen 
des deutschen Heeres in Belgien zeigen gar deutlich, wohin diese 
barbarische Lehre, von der die Offiziere und Soldaten eingeimpft 
sind, führen kann. 

Im Laufe der letzten Jahrhunderte, gestatteten die Kriegs-
bräuche die Brandschatzung nur von im Sturm eingenommenen 
festen Plätzen. Im heutigen Kriege aber, genügt den Deutschen 
der Schrei eines vielleicht trunkenen oder nach Plünderung 
witternden Soldaten : « Man hat geschossen ! » um eine Ortschaft 
ohne Untersuchung, ohne Frist und ohne welche Rücksicht der 
Wut einer Soldateska auszuliefern. « Wenn ein Einwohner 
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gegen ein Regiment schiesst, sagte in Löwen (*) ein Gemeiner, 
so gehört der Ort den Soldaten des Regiments. » 

Sofort schiessen die Soldaten los in die Strassen, auf die 
Häuser, aufs geradewohl oder auf arme Leute, welche zu fliehen 
oder in die Keller sich zu flüchten versuchen. Mit Kolbenstössen 
schlagen sie die Tore ein, und sofort beginnt das Plündern, 
wobei, allgemein, mit dem Besuch der Keller und dem Volltrin-
ken angefangen wird. Dies bezüglich stehen die Offiziere ihren 
Soldaten nicht nach, und es gibt kein Markflecken, wo nach 
Abgang der Eindringlinge, der Boden nicht mit leeren und 
zerbrochenen Flaschen besäet wäre. Hiernach geht es in die 
Stockwerke. Die Plünderer fallen her über alle Gegenstände, die 
ihnen von irgend welchen Wert scheinen : Juwelen, Silberzeug, 
Wäsche, Kleider, Bettzeug, Bargeld, Banknoten, in gesprengten 
eisernen Kassen sich vorfindende Wertpapiere. Die Offiziere 
jeden Grades beziehen dabei ihren Anteil ; diese Tatsache wird 
von zahlreichen Zeugen festgestellt. 

Stockuhren, Klaviere, Kunstgegenstände und wertvolle Möbel-
stücke werden auf Karren und Packwagen mit der Bestimmung 
nach Deutschland aufgehäuft. Alles was nicht fortgeschafft werden 
kann, wird zerbrochen, zerrissen, auf die gemeinste Weise be-
schmutzt. I11 den Briefen und Notizbüchern, die den Gefangenen 
abgenommen wurden, brüsten sich diese über die ihnen zuge-
fallene Beute und freuen sich über die Freiheit, die ihnen dazu 
gewährt wird. Wir haben unlängst in Erinnerung gebracht, dass 
ein ehrlicher Soldat einer Klosterfrau in Wesemael eine beschei-
dene Geldsumme, deren er sich in einem Privathaus bemächtigt 
hatte, mit den Worten zurückstellte : « Für Ihre Armen. Ich habe 
plündern müssen, aber ich bin kein Dieb. » 

Zahlreich sind die Zeugenschaften nach denen die Brandschat-
zung mancher Ortschaft auf höhere Befehle, einem im Voraus 
bestimmten Plane zufolge, stattgefunden hat. 

In verlassenen Häusern gilt die Plünderung als eine feststehende 
Regel; doch die Anwesenheit der Wohnungsinhaber ist nicht 
immer ein Hindernis. Man kennt was diejenigen, die sich dem 
widersetzen, zu erwarten haben. Was die Deutschen für nicht 
wert halten mitzunehmen, wird zuweilen dem Pöbel überlassen. 

(1) Sitzung vom 26. September 1914. 
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Der Plünderung folgt die Brandstiftung, welche oft zum Zweck 
hat die Spuren der Ausraubung zu verwischen. Das Anzünden 
wird systematisch eine Strasse nach der anderen, mittels Petro-
leumpumpen, Granaten, Raketen und spezieller Brandmittel 
durch die Brandmannschaften, die jeder Truppenabteilung fol-
gen, ausgeführt. Zivilpersonen, die das verheerende Element zu 
bekämpfen versuchen, werden angeschossen und, wie dies in 
Sempst (x), Hérent (2), Löwen (>), Lüttich (4) und Dinant (>) vor-
gekommen ist, werden Familien die aus dem brennenden Ob-
dache flüchten wollen, in die Flammen getrieben. 

Gleichzeitig erfolgen willkürliche Verhaftungen. Es werden 
als Geissein (6) angesehene Personen vorgezogen, so, Bischöfe, 
Bürgermeister, Schöffen, Pfarrer, Lehrer u.s.w. Sie werden 
mit ihrem Leben nicht allein für die von ihren Mitbürgern mit 
bewaffneter Hand begangenen Angriffe verantwortlich gemacht, 
sondern auch für militärische Handlungen, besonders wenn das 
Militär die Bahnen und Verkehrsmittel, Telegrafen- und Tele-
phondrähte (?) beschädigt. Gewisse Bekanntmachungen sprechen 
dies ohne weiteres aus : Die Unschuldigen werden für die Schul-
digen büssen. 

Trotz der Festnahme von Geissein dauert das Gemetzel von 
Einwohnern, welche Verdacht oder die Laune eines Gemeinen 
erregt haben, fort. Frauen und Kinder werden nicht geschont. 
Was an männlicher Bevölkerung bleibt, wird, mit den Händen 
hinter dem Rücken, mit Kolbenstössen in eine Kirche oder andere 
Räumlichkeit getrieben, wo sie erbärmlich beschimpft wird; 
schliesslich wird sie hinausgejagt, entweder um als Schutzwand 
an der Spitze einer, dem feindlichen Feuer ausgesetzten Kolonne 

(i) Sitzung vom i5. September igi4-
(а) Sitzung vom 4- September igi4-
(3) Sitzung vom 3i. August igi4» 
(4) Sitzung vom a5. September 1914. 
(5) Sitzung vom 3o. September igi4> 
(б) Siehe 6. Bericht, eine in Grivegnée angeschlagene Bekanntmachung. Die Bischöfe von 

Namur und Tournai sind als Geissein gefangen worden. Letzterer, ein vier und siebzig-
jähriger Greis, ist Ende August, zur Zeit der Besetzung von Tournai, seitens der 
Deutschen festgenommen worden. Gegen Witternacht ist er mit anderen Geissein nach 
Ath geführt worden. Einige französische Gefangenen und angehaltene Leichenräuber; 
die Gruppe war von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonnetten geführt. In Ath wurden 
sie in den ersten Tagen schändlich behandelt ; sie bekamen weder ein Lager noch 
Nahrung. Ein Soldat stiess sogar dem Bischof mit der Faust in den Rücken, um ihn zu 
veranlassen schneller zu gehen (Sitzung vom 3. September 1914)-

(7) Siehe 6. Bericht, Bekanntmachung des Generalgouverneurs von der Goltz. 
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zu dienen (hierüber können wir unzählige Fälle vorbringen), 
oder um sie nach Deutschland zu deportieren, wo sie Arbeiten, 
wie zur Zeit der alten Sklaverei, auszuführen gezwungen ist und 
wo sie, nach den uns neulich zugekommenen Berichten, auf eine 
ganz unmenschliche Weise behandelt wird. Die Frauen bleiben, 
wenn sie nicht massenweise ausgetrieben werden, mit ihren Kin-
dern in ihren verwüsteten Häusern aber der niederträchtigsten 
Schande ausgesetzt, worüber uns schon allzuviel zu Ohren 
gekommen ist. 

Es lässt sich vielleicht nicht gerade behaupten, dass die Anstif-
ter der sogenannten Repressalien es nicht immer ehrlich meinten. 
Wenn die Deutschen fortwährend hören, dass die Zivilbevölke-
rung nur darnach trachtet, sie umzubringen, so glauben sie 
schliesslich selbst daran fest. Es wurde konstatiert, dass die 
Truppen diesbezüglich unter einer fortwährenden Voreingenom-
menheit lebten. Abseits von dem Schlachtfelde, bringt sie der 
geringste Lärm ausser Rand und Band. Ein platzender Pneuma-
tikreifen, ein Knallsignal auf der Eisenbahn, wie dies in Jurbise (J) 
vorkam; der Lärm eines Gasmotors, wie in Alost; das Aufflam-
men gewisser in einem Laboratorium befindlichen chemischen 
Stoffe, die von der Feuersbrunst ergriffen werden, wie in Lö-
wen (2), alles das führt zu dem immer gleichen Ruf : « Man hat 
geschossen », mit seinen düsteren Folgen. Aus einem in Ter-
monde (3) aufgefundenen Brief eines deutschen Arztes, geht 
hervor, dass ein Hauptmann sich nie aus dem Quartier heraus-
wagt, wenn er nicht von zwei mit Revolvern und Gewehren 
bewaffneten Soldaten begleitet wird. 

In der ganzen Umgebung von Aerschot wurde verboten, das 
zur Nahrung der Bevölkerung nötige Mehl zu mahlen, unter dem 
Vorwand die Flügel der Mühle könnten Zeichen abgeben. In 
Limbourg (4) ist es der Wiederschein des Mondes in den Kir-
chenfenstern, der dem Feinde Benachrichtigung gab. In Izel ist 
es die seit vierzehn Tagen flatternde Fahne, welche diese Angst 
verursacht (5). In Sitaert(6) werden die Werkzeuge einer Gesell-

(1) Sitzung vom 5. Oktober 1914. 
(2) Sitzung vom 28. September igi4-
(3) Sitzung vom 3o. September igi4-
(4) Sitzung vom ig. September 1914. 
(5) Sitzung vom 18. September 1914-
(6) Sitzung vom 29. August 1914-
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schaft für Stangenschiessen konfisziert, unter Angabe, dass sie 
gegen die Truppen verwendet werden könnten, wenn sie mit Gift 
belegt würden. Alles das wäre einfach lächerlich, wenn auf die 
geringste Verdächtigung hin, das Leben und Gut der Einwohner 
nicht bedroht wäre. 

Ist es wunderlich, wenn in einem solchen Geisteszustand die 
überall Gefahr witternden Soldaten schliesslich sich gegenseitig 
anschiessen und selbst auf ihre Offiziere, wie es in Löwen, Aer-
schot, Visé, Andenne u.s.w. geschah, während die Bevölkerung, 
welche vorher-auf die sorgliche Empfehlung der Lokalbehörden, 
die Waffen abgegeben hatte, zitternd, von dem Keller aus, einem 
blutigen Zweikampf beiwohnt, dessen Kosten ihr baldigst werden 
teuer zu stehen kommen. 

Sobald Ordnung eingetreten ist, ist die nächste Sorge der 
Militärbehörde, den Fall zu vertuschen oder ihn zu entstellen: 
es wird eine Säge aufgebaut, wonach Zivilisten einen Angriff 
versucht hätten. Selten finden sich Offiziere, die kaltblütig 
sind, einen Aufschub des Falles ermöglichen und eine Unter-
suchung anstellen, um sich zu vergewissern, ob die, in dem 
Körper des Beschossenen vorgefundene Kugel, nicht eine deut-
sche Kugel ist, sowie in Montaigu und in Wavre, oder ob das 
Haus aus welchem die Schüsse gefallen sein sollen, nicht unbe-
wohnt ist, oder endlich, ob der Fall nicht auf in der Flucht 
befindliche oder auch verkleidete Soldaten, die so ihren Versteck 
sichern wollen, zurückzuführen ist. 

Im Notfall, übrigens, wird man, wie in Löwen, eine ganze 
Komödie, vier Tage nach der Beschiessung, zur Erbauung der 
ausländischen Journalisten oder untersuchenden Diplomaten 
aufführen, und zwar, indem man angeblich von Privatleuten, die 
in Wirklichkeit verkleidete Soldaten sind, in den Strassen schies-
sen lässt. Auf diese schändliche Inszenierung gedenken wir noch 
zurückzukommen. 

Oft liegt der sogenannte Angriff nur in der Einbildung der 
Soldaten. 

Einer unserer höchsten Würdenträger des Königreiches wurde 
in seinem Schloss festgenommen und eine ganze Nacht hindurch 
mit seiner Familie in einem Keller eingeschlossen; es war das 
Gerücht verbreitet, dass man in einer seiner Waldungen fünf und 
zwanzig Leichen von soeben getöteten Deutschen aufgefunden 
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hätte. Er entging mit den Seinigen nur dadurch dem Tode, dass 
er, nicht ohne Mühe, erwirkte, feststellen zu lassen, dass keine 
Menschenleiche und selbst kein getötetes Pferd sich dort befand. 
Was die Massenhinrichtungen anbelangt, so charakterisieren sie 
sich durch die Weigerung, selbst die greifbarsten Erklärungen 
anzuhören; oder es wird, vor einem improvisierten Kriegsrat, 
dessen Teilnehmer nicht immer die Sprache des Angeklagten 
verstehen, ein Scheinurteil abgegeben. Eine unglückliche Frau, 
welche vor ihren erschossenen Mann gebracht wurde, fragte den 
Offizier : « Was hatte er Ihnen angetan ? — Er hatte geschossen. 
— Und hatte dieser da auch geschossen? » rief sie aus, indem sie 
auf die Leiche eines, an Seite seines Vaters, erschlagenen Kindes 
wies. Der Offizier entfernte sich ohne eine Antwort zu geben, 
aber mit gesenktem Kopfe, wie Zeugen erzählen. 

Dieselbe Inszenierung zeigt sich in der raffinierten Grausam-
keit, mit der die Zivilgefangenen behandelt werden. Ob man die 
Absicht hat sie zu erschiessen oder nicht, werden sie immer 
unter Kolbenstössen zu endlosen Spaziergängen durch die Stras-
sen und ins Land gezwungen ; Scheinhinrichtungen werden 
mehrmals ausgeführt; man nötigt sie, ihr eigenes Grab zu graben ; 
man verstümmelt sie auf die barbarischste Weise. Man hat 
Offiziere gesehen, welche noch ein menschliches Empfinden 
hatten, denen die Thränen kamen, als sie, wie in Herselt, in 
Dinant u.s.w. (*), ihr Henkerwerk vollführten. Andere, wie in 
Löwen, in Visé, in Andenne, benachrichtigten mildtätig die 
Familien, bei welchen sie Unterkunft hatten, dass sie gut täten, 
die Stadt zu verlassen, weil sich « schreckliche Dinge » zutragen 
würden (2). Beweist dies alles nicht einen wohlüberlegten und 
systematisch angelegten Plan ? 

Von nun an hat es den Anschein, dass die Eindringlinge, um 
eine Ortschaft zu verwüsten, sich nicht einmal mehr die Mühe 
geben, den bekannten Vorwand, dass Privatpersonen bewaffneten 
Widerstand entgegen setzen, hervorzubringen. Ueberall wo sie 
unseren Soldaten begegnen, rächen sie sich an die Bevölkerung. 
Wie viele Fälle weisen sich nicht auf, dass die Ereignisse in fol-
gender Weise sich anreihen : Ein Zug Ulanen oder Husaren wird 

(1) Silzung vom 29. August 1914. 
(2) Sitzung vom 24. September 1914-
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von einer Truppenabteilung der Unsrigen überrascht und flüchtet 
sich, einige Tote zurücklassend. Sie kehren dann in grosser Zahl, 
nach dem Abzug der Unsrigen, zurück, und beschuldigen, ent-
weder die Bewohner der nächst liegenden Ortschaft, oder ange-
bliche « Francs-tireurs », wie zum Beispiel in Hastière, in Lins-
meau, in Francorchamps, sie beschossen zu haben. Zuweilen 
gehen sie so weit, dass sie es als ein Verbrechen anrechnen, wenn 
die Soldaten unserer Alliierten, die vor ihnen in einem Orte 
waren, beherbergt wurden (I). 

Jeder Misserfolg ihrerseits wurde der wehrlosen Bevölkerung 
gegenüber mit Repressalien erwidert. Ihre Vertreibung aus Ter-
monde durch die belgische Armee führte die gänzliche Zerstö-
rung der Ortschaft durch Brandstiftung nach sich; die Einnahme 
von Alost hatte eine erneuerte Bombardierung von Mecheln, ganz 
abgesehen von den Beschiessungen von Heyst-op-den-Berg, von 
Hérenthals, von Bourg-Leopold, von Ypres u.s.w. zur Folge. 

In Wahrheit ist das herrschende Prinzip das, dass alles erlaubt 
ist was den Erfolg der deutschen Waffen begünstigt, und an 
dieses Prinzip lehnt sich ein unerbitterlicher Hass gegen die 
Belgier, die sie besonders treffen wollen, weil deren Treue an die 
Neutralitätsverpflichtungen den Plan der Deutschen, einen un-
mittelbaren und entscheidenden Erfolg gegen Frankreich zu 
erzielen, vereitelt hat. 

Vielleicht ist es hier am Platz, in Kürze, die Anklagen aufzu-
zählen, mit welchen die Deutschen den Versuch unternahmen, 
die Untaten, die ihr Einbruch in Belgien mit einem unauslösch-
lichen Schandflecken markieren, wennicht zu rechtfertigen, so 
doch wenigstens die Greueln abzuschwächen, welche diese At-
tentate bei allen zivilisierten Nationen erweckten und die Deutsch-
land selbst eines Tages beherzigen wird, wenn es sich nicht 
jedem Gerechtigkeits- und Menschlichkeitsgefühl verschliesst. 

Diese Anklagen können sich im Folgendem zusammenfassen 
lassen : 

i. Der den in Belgien wohnenden deutschen Familien bei 
Beginn der Feindseligkeiten zugefügte Unbill. — Sobald diese 
Behauptungen bekannt wurden, nahm die belgische Justiz-
behörde Untersuchungen auf. Diese Untersuchungen ergaben ein 

( i ) Siehe 6. Bericht, in Namur angeschlagene Bekanntmachung. 
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negatives Resultat. Die « Missetaten » welche gewisse deutsche 
Zeitungen zur Anzeige brachten, sind eine reine Erfindung gewe-
sen. Alles was sich diesbezüglich zugetragen hat, beschränkt 
sich auf einige vom Pöbel eingeschlagene Fenster und Über-
fallene Geschäfte, ohne dass aber Gewaltsamkeiten gegen Je-
manden eingetreten wären. Uebrigens sind die Lokalbehörden 
überall zur Beruhigung und, im Notfall, zur wirksamen Unter-
drückung übertriebener Kundgebungen gegen die Eingewander-
ten eingeschritten. 

2. Verstümmelung en welche Einwohner und sogar belgische 
Soldaten den deutschen Verwundeten oder Gefangenen zugefügt 
hätten : ausgestochene Augen, verstümmelte Glieder, Totschlag 
wehrlose Feinde. — Trotz ihrer Bemühungen, hat die deutsche 
Behörde nicht irgendwelchen tatsächlichen Beweis über diese 
von skrupellosen Zeitungen ausgestreuten Verläumdungen er-
langen können. Eines dieser Blätter, das sich in dieser Hinsicht 
besonders hervortat, die Kölnische Zeitung, fand sich genötigt, 
die Dementis von Militärgeistlichen, deutschen Aerzten und 
namentlich solchen der deutschen Leiter der Spitäler in Han-
nover, Aachen, Gross-Lichterfeld und des Hauptspitals der 
Barmherzigkeit in Berlin zu veröffentlichen. 

3. Die Plünderungen, welche nicht von deutschen Truppen, 
sondern von belgischen Soldaten oder von der Bevölkerung selbst 
ins Werk gesetzt worden wären. — Derartige Handlungen kön-
nen begangen worden sein, doch sind es einzelne Ausnahmsfälle, 
die sich darauf beschränken das aufzulesen, was die deutschen 
Soldaten nicht der Mühe wert fanden fortzuschaffen. Die beutebe-
ladenen Güterwagen und Eisenbahnzüge, welche angesichts unse-
rer ganzen Bevölkerung nach Deutschland abgegangen sind, sind 
eine hinlängliche Erwiderung auf solche Behauptungen, deren 
einziger Zweck ist, die systematischen Räubereien seitens deut-
scher Plünderer jeder Waffe und jeden Grades zu verschleiern. 

4. Die Verteilung von Waffen an die belgische Bevölkerung, 
damit sie dieselben gegen die deutschen Truppen verwende. — 
Wir haben schon erwähnt, wie sehr diese Truppen beständig 
von der fixen Idee eingenommen waren, auf jeden Schritt in 
Belgien Francs-tireurs zu begegnen. Nicht allein, dass die hohe 
Obrigkeit Zivilpersonen in das Schlachtgetümmel nicht getrieben 
hat, sie hat vielmehr fortwährend ermahnt vor jeder Gewaltsam-
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keit abzustehen, wie dies, aus den ministeriellen Rundschreiben, 
die wir im Nachstehenden folgen lassen, erwiesen wird. Besagte 
Rundschreiben wurden als Plakate in allen Gemeinden des Kö-
nigreiches angeschlagen. Ihrerseits haben die Bürgermeister, in 
ihrer Sorge, sich an die ministeriellen Anordnungen streng zu 
halten, die Einwohner, entweder durch Bekanntmachungen oder 
individuell durch die Feldhüter aufgefordert, die Waffen die sie 
besitzen in die Gemeinderäume zur Aufbewahrung einzustellen. 
Diese Vorsichtsmassregeln haben die Deutschen nicht abgehalten, 
die Bürgermeister für die von ihnen vorgeschützten Angriffe zur 
Verantwortung zu ziehen und in vielen Ortschaften, ihre Wut an 
die fälschlich beschuldigte Pfarrgeistlichkeit, die Bevölkerung 
zum Widerstande zu reizen, zu befriedigen. Deren Mitglieder 
wurden erschossen, ohne dass irgend etwas sie belasten konnte; 
im Gegenteil, die meisten hatten öffentlich zur Ruhe und Geduld 
ermahnt. Aber ihr Martyrium lag in dem wohl überlegten Plan 
der Schreckeneinflössung. 

Es ist nicht unmöglich, dass, trotz dieser Mahnungen und Rat-
schläge, an irgend welchem Punkte ein Akt des Widerstandes 
und selbst des bewaffneten Angriffes, ohne vorheriges Ueberein-
kommen, sich ereignet hätte. Aber die Untersuchungskommission 
ist, selbst nach einer diesbezüglich ganz minutiösen Ausfor-
schung, nicht dazu gekommen, einen einzigen Fall aufzuweisen, 
der eine direkte Teilnahme der Zivilbevölkerung an Feindselig-
keiten hätte beweisen können. Den Anklägern kommt es zu, ihre 
Beweise zu bringen. Wir haben schon auseinander gesetzt, wie 
sehr es unwahrscheinlich ist, dass die von Schrecken ergriffene 
und ihrer Schwäche bewusste Bevölkerung, leichthin die Wutaus-
brüche, denen sich die Deutschen seit ihrem Auftreten auf belgi-
schem Boden ergaben, herausgefordert hätte. 

Es muss noch zum Schlüsse dieses Berichts bemerkt werden, 
dass die Tatsachen aus welchen dessen Folgerungen gezogen 
werden, von sehr ehrenhaften Zeugen festgestellt wurden; diese 
haben Alles selbst gesehen und erlebt und ihre Aussage unter-
schrieben. Da eine grosse Anzahl von ihnen das vom Feinde noch 
besetzte Gebiet bewohnt, wird man begreifen, dass wir nicht 
vorzeitig ihre Namen der Oeffentlichkeit überliefern können. Aber 
wir befürchten nichts und hegen sogar den heissen Wunsch, dass 
sich eine internationale Kommission bilde, welche unsere Unter-
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suchung auf breiterer Basis aufnimmt, indem sie den Zeugen 
jede persönliche Gewähr der Sicherheit bietet. Man wird dann 
ersehen, dass die Belgier gelitten haben, weil sie ihren Verpflich-
tung treu bleiben wollten. Vielleicht werden diese Leiden zur 
Sache des Friedens, des Rechtes und der Menschlichkeit dadurch 
beisteuern, dass sie die von diesen Greueltaten vor Grausen 
erfüllten Völker veranlassen werden, derartige internationale 
Massregeln einzuführen, die deren Wiederkehr unmöglich ma-
chen werden. 

Die Sekretäre, 

(Gez.) Ritter E R N S T DE B U N S W Y C K , 

O R T S . 

Der Präsident, 

(Gez.) COOREMAN. 

Der Vize-Präsident, 

(Gez.) Graf G O B L E T D ' A L V I E L L A . 





BEILAGE 

N i c h t b e t e i l i g u n g der Z i v i l b e v ö l k e r u n g an den F e i n d s e l i g -

keiten. — Anordnungen der belgischen Behörden. 

Gleich bei Beginn der Feindseligkeiten, am 4- August 1914? 
richtete der Minister des Innern, Herr Berryer, an die 2.700 Ge-
meinden des Landes ein Rundschreiben, welches die Pflichten 
der Gemeindebehörden und das Verhalten der Bevölkerung wäh-
rend der Dauer des Kriegs genau bestimmte : 

Die Gefahr eines fremden Einfalls, schrieb er, wird Aufregung und Ver-
wirrung verursachen. Die erste Sorge der Gemeindebehörden geht dahin, die 
Bewohner über die Pflichten eines Jeden dem Vaterlande gegenüber und 
über sein Verhalten dem eindringenden Heere gegenüber zu belehren. 

Dies ist der Gegenstand des gegenwärtigen Rundschreibens. 
Den Gesetzen des Kriegs gemäss, sind Akte der Feindseligkeit, das heisst 

des bewaffneten Widerstandes und Angriffs, der Gebrauch der Wallen 
gegen einzelne feindliche Soldaten, das direkte Eingreifen in Kämpfe oder 
Zusammenstösse, niemals jenen erlaubt, welche nicht zur Armee, zur 
Bürgerwache, und zu den Freiwilligenkorps, die alle den Militärgesetzen 
unterstehen, einem Chef gehorchen und ein sichtbares Zeichen tragen, 
gehören. 

Jene, welche befähigt sind, Feindseligkeitsakte auszuführen, sind als 
Kriegfährende qualifiziert; wenn sie gefangen werden und die Waffen 
strecken, haben sie das Recht als Kriegsgefangene behandeil zu werden. 

Wenn die Bevölkerung eines Gebietes, das vom Feinde noch nicht besetzt 
ist, spontan, bei Annäherung des Feindes, die Waffen ergreift, ohne dass sie 
Zeit gehabt hätte, sich militärisch zu organisieren, so wird sie als Krieg-
führende betrachtet, wenn sie die Wallen ollen trägt und .sich an die Kriegs-
gesetze hält. 

Ein Einzelner, der keiner der genannten Kategorien angehört und einen 
Feindseligkeitsakt begehen würde, wird nicht als Kriegführ« nder betrachtet. 
Wenn er gefangen würde, würde er strenger als «in Kri« gsgeinngener 
behandelt und könnte sog«ir zum Tode verurteilt werden. 

Um so mehr müssen die Bewohner des Landes von solchen Handlungen 
abstehen, die selbst den Soldaten verboten sind. Diese Handlungen sind 
insbesondere : Gift oder vergiftete Waffen zu verwenden, v rrälerisch Indi-
viduen töten oder verwunden, die dem eindringenden H<-ere oder dessen 
Nation angehören; einen Feind zu töten oder zu verwunden der, nachdem er 
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die Waffen gestreckt und daher kein Verteidigungsmittel mehr besitzt, sich 
ergeben hat. 

Ueberdies liess der Minister des Innern in den Zeitungen aller 
Parteien und im ganzen Lande folgende Empfehlungen in fettem 
Druck täglich veröffentlichen : 

AN D A S Z I V I L P U B L I K U M 

Der Minister des Innern empfiehlt der Zivilbevölkerung, für den Fall dass 
der Feind in ihr Gebiet kommt : 

Nicht zu kämpfen ; 
W e d e r Beschimpfungen noch Bedrohungen zu äussern ; 
Sich im Inneren der W o h n u n g bei geschlossenen Fenstern aufzuhalten, 

damit nicht gesagt werden könne, dass eine Provozierung stattgefunden 
hätte ; 

W e n n die Soldaten zu ihrer Verteidigung einen vereinsamten Wei ler oder 
ein einzelnes Haus besetzen, den Ort zu verlassen, auf dass man nicht sagen 
könne, dass Zivilpersonen geschossen hätten ; 

Eine von einer einzelnen Zivilperson begangene Gewalttätigkeit wäre ein 
wirkliches Verbrechen, welches das Gesetz mit Haft bestraft und verurteilt, 
da dies als Vorwand zu blutigen Repressalien, zu Plünderungen und zu 
Metzeleien der unschuldigen Bevölkerung, der Frauen und der Kinder 
führen könnte. 

Am 3o. September 1914? zu einer Zeit also als ein damals 
noch unangetasteter Teil des Landes bedroht schien, sorgte der 
Minister des Innern noch dafür, den Gemeindebehörden und der 
Bevölkerung in Erinnerung zu bringen, « dass die Einwohner, 
welche dem Heere nicht angehören, sich wohl verwahren sollen 
an irgend einem Feindlichkeitsakt gegen die fremden Truppen 
teilzunehmen ». 



AUSZÜGE 

A U S D E M 

HIRTENBRIEF 

Sr. Em. des Kardinal MERCIER, Erzbischof von Mecheln. 

Mecheln, zu Weihnachten igi4-

Mehr als irgend Jemandem, vielleicht, ist mir bekannt, was 
unser armes Land an Leiden ausgestanden hat. Kein Belgier, ich 
hoffe es, wird bezweifeln können, wie sehr alle diese Leiden 
mich als Bürger und Bischof ergriffen haben. Diese letzten vier 
Monate scheinen mir ein Jahrhundert gedauert zu haben. 

Tausendweise sind unsere Tapferen wie Aehren abgemäht 
worden. Gattinnen, Mütter, beweinen die Abwesenden, die sie 
nicht mehr sehen werden ; der Herd leert sich, das Elend breitet 
sich aus, das Angstgefühl wirkt ergreifend. In Mecheln, in 
Antwerpen habe ich die Bevölkerung zweier grossen Städte 
gesehen, von denen die eine sechs Stunden, die andere, vier und 
dreissig Stunden lang, durch unausgesetztes Beschiessen die 
ärgsten Todesängste ausstehen musste. Ich habe fast alle Land-
teile des Sprengeis, welche am meisten verwüstet sind, besucht : 
Duffel, Lierre, Berlaer, Saint-Rombaut, Konings-Hoyckt; Mortsel, 
Waelhem,Muysen, Wavre-Sainte-Catherine, Wavre-Notre-Dame ; 
Sempst,Weerde, Eppeghem; Hofstade, Elewyt; Rymenam, Boort-
meerbeek, Wespelaer, Haecht, Werchter-Wackerzeel, Rotselaer, 
Tremeloo; Löwen mit Umgebung, Blauwput, Kessel-Loo, Boven-
Loo, Linden, Hérent, Thildonck, Bueken, Reist; Aerschot, Wese-
mael, Hersselt; Diest, Schaffen, Molenstede, Rillaer, Gelrode, und 
was ich da an Ruinen und Asche gesehen habe, übersteigt alles 
was ich, trotz meiner bösen Ahnungen, hätte erdenken können. 

BERICHTE 9 
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Gewisse Teile meines Sprengeis, die ich noch Zeit hatte auf-
zusuchen, Haekendover, Roosbeek, Bautersem, Büdingen, Neer-
linter ; Ottignies, Mousty, Wavre ; Beyghem, Capelle-au-Bois, 
Humbeek, Nieuwenrode, Liezele, Londerzeel; Heyndonck, Maria-
kerke, Weert, Blaesveld haben die gleichen Verwüstungen über 
sich ergehen lassen müssen. Zahlreiche Kirchen, Schulen, Asyle, 
Krankenhäuser, Klöster bieten kaum mehr Unterkunft, oder sie 
sind in Ruinen verwandelt. Ganze Dörfer sind, so zu sagen, ver-
schwunden. In Werchter-Wackerzeel, zum Beispiel, verbleiben 
i3o Wohnungen von den 38o, die bestanden; in Tremeloo ist 
der zweidrittel Teil dem Erdboden gleich gemacht; in Bueken 
bleiben von 100 Häusern, 20 übrig; in Schaffen, das 200 Wohn-
häuser zählte, sind 189 verschwunden, es verbleiben deren 11. 
In Löwen ist ein Drittel der bebauten Fläche zerstört; 1.074 
Bauten sind verschwunden ; auf der Grundfläche der Stadt und 
der umliegenden Gemeinden, Kessel-Loo, Hérent und Héverlé, 
sind zusammen 1.828 niedergebrannte Häuser. 

In diesem teuren Löwen, dessen Erinnerung mir so sehr am 
Herzen liegt, wird die herrliche Stiftskirche Saint-Pierre nie mehr 
ihren früheren Glanz erhalten ; das alte Kollegium Saint-Ives ; 
die städtische Schule der Schönen Künste ; die Handels- und 
Konsularschule der Universität; die Jahrhunderte alten Hallen, 
unsere reiche Bibliothek mit ihren Sammlungen, ihren Inku-
nabeln, ihren ungedruckten Manuscripten, ihren Archiven; die 
Gallerie ihrer berühmten Männer seit ihrer Gründung, die Bilder 
ihrer Rektoren, ihrer Kanzler, ihrer berühmten Professoren, bei 
deren Anblick Meister und Schüler unserer Tage sich einen über-
lieferten Adel einprägten und zur Arbeit aneiferten : diese ganze 
Anhäufung geistiger, historischer, kunstvoller Reichtümer, das 
Werk fünf Jahrhunderte langer Arbeit, Alles ist dahin. 

Zahlreiche Pfarreien sind ihrer Hirten beraubt worden. Ich 
denke noch an den schmerzlichen Ton, mit dem ein Greis, auf 
meine Anfrage, ob er am Sonntag in seiner stark beschädigten 
Kirche die Messe angehört hätte, antwortete : « Es sind schon 
zwei Monate her, dass wir keinen Priester gesehen haben. » Der 
Pfarrer und der Vikar waren im Lager von Münster bei Hannover 
interniert. 

Tausende von belgischen Bürgern sind so nach Deutschland, 
in das Lager von Münster, in Gelle, in Magdeburg deportiert 
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L ' abbé 0 . CHABOT, curé de Forêt. 

L ' abbé J . DOSSOCNE. curé de Hockay. 

L ' abbé F. JANSSEN, cur é de Heurc-lc-Romain 

L ' abbé R . LABCYE, curé de Blegny. 

L ' abbé B. RENSONNET. vicaire d'Olne 

L ' abbé E. TlELEN. curé de Haccourt. 

D I O C È S E D E M A L I N E S . 

L'abbé R . CARETTX, professeur au Collège Saint-Pierre i 

Louvain 

L'abbé H DE CLERK, curé de Buekeri, près de Louvain. 

L'abbé P DERCINT. curé de Celrode. 

L 'abbé J. GORIS, curé de Autgarden. 

L'abbé E. LOMBAERTS, curé de Bovenloo. près de Louvain 

L'abbé VAN BLADEL. curé de Hérent. près de Louvain. 

Le R. P DUPIERREUX. jésuite de Louvain. 

Le R P VINCENT SOMBROEK. conventuel, de Louvain. 

Le R P VAN HOLMEN, capucin, de Louvain. 

Le R. Chanoine-Prémontré J WOUTERS, curé de Pont-

Brulé. 

Le Frère ALLARD (dans le monde. F Forger), religieux 

joséphite de Louvain. 

Le Frère SÉBASTIEN (dana le monde: Mr . Straatman), reli-

gieux joséphite de Louvain 

Le Frire CANDIDE (dans le monde : Mr . PivetX des-Fréres 

de U Miséricorde de Blauwput. prés de Louvain -

DIOCÈSE DE TOURNAI. 

L'abbé E. DRUET. curé d'Acos 

L 'abbé ). POLLART. curé de Roselies. 

t 
Le Collège des Prooiseurs de Saint-fulien-

des-Belges a l'honneur de vous inviter au 

service religieux qu'il fera célébrer le Ven-

dredi 22 Janvier, à 11 heures, pour le repos 

de l'âme des Prêtres et Religieux, mis à 

mort par les troupes allemandes au cours de 

l'invasion de la Belgique. 

Vous en trouverez ci-contre une première 

liste. 

A cause de l'exiguïté de l'Église Nationale, 

le service religieux aura lieu dans /'ÉGLISE 

DES STIGMATES, à l'angle de la Via dei 

Cestari et du Corso Viltorio Emanuele. 

L E PRÉSIDENT. 

B A R O N D ' E R P . Ministre de Belgique près le Saint-Siège 

L E SECRÉTAIRE: 

C . D E r S E R C L A E S . Président du Collège Belge. 

M . VAES. Recteur de Saint-Julien-des-Belges. 

O S C A R B O L L E . 

G . K U R T H . Directeur de l'Institut historique Belge 

A P O T T I E R , Chanoine de Sainte-Marie-Majeure. 

BWflaa 
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L'abbé J ALEXANDRE, curé de Mussy-la-Ville. 

L'abbé A . AMBROISE. curé d'Onhaye 

L'abbé BlLAUDE, aumônier des sourds-muet» à* Bouge 

L'abbé BURNIAUX. professeur au Collège Saint-Louis 

à Namur 

L'abbé DOCQ. professeur au Collège de Virton 

L'abbé G . GASPAR, professeur au Collège de Belle-Vue 

à Dinant 

L'abbé J. GEORGES, curé de Tintigny 

L'abbé P CILLE, docteur en Théologie de l'Université 

Grégorienne, vicaire de Couvin 

L'abbé GLOUDEN. curé de Latour 

L'abbé HoTTLET. curé de Les Alloua 

L'abbé J LAISSE, curé de Spontin 

L'abbé MARÉCHAL, séminariste, de Maissen 

L'abbé PATRON, vicaire de Deury 

L'abbé PLERET. vicaire d'Etalle 

L'abbé PIERRARD. curé de Chatillon 

L'abbé PLRET, curé d'Anthée 

L'abbé PoSKIN, curé de Surice 

L'abbé E. ScHLÖGEL, curé de Hastières 

L'abbé ZENDER, curé retraité. 

L R. P. GILLET, bénédictin dè l'abbaye de Maredsous 

Le Chanoine NICOLAS, de l'abbaye des Prémontrés de 

Leffe. 

Le Collège des Proviseurs recommande également à vos 

charitables prières Pâme 

de Monsieur N PONTHIÈRE et de Monsieur V . LENERT2. 
professeurs à l'Université Catholique de Louvain. 

fusillés par les troupes allemandes. 

Eine beträchtliche Anzahl katholischer Priester und Geistlichen wurden in Belgien von den 
Deutschen getötet. Die Untersuchungskommission ist bisher nocht nicht im Besitz eines vollstän-
digen Verzeichnisses ; dieses wird sobald als möglich veröffentlicht. Anbei das Facsimile der Einla-
d u n g z u r Trauerfeier die am 22. Januar, zum Gedächtnisse d e r v o n d e n Deutschen getöteten 
P r i e s t e r u n d Geistlichen in Rom s t a t t f a n d . E i n e r s t e s Verzeichnis d e r O p f e r i s t d i e s e r E i n l a d u n g 
beigefügt... 
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worden. Das Lager von Münster zählte allein an die 3.ioo Zivil-
gefangenen. Die Geschichte wird eines Tages die physischen 
und moralischen Qualen ihres langen Kalvariums erzählen. 

Hunderte von Unschuldigen wurden erschossen ; dieses düstere 
Totenregister besitze ich nicht vollständig, doch weiss ich, dass 
es derer, namentlich in Aerschot, 91 gab und dass die Mitbürger, 
unter Todesdrohungen, gezwungen wurden Gruben für die Beer-
digungen zu graben. In der Stadt Löwen und deren umliegenden 
Gemeinden wurden 176 Menschen, Männer und Frauen, Greise 
und Säuglinge, Reiche und Arme, Kranke und Gesunde erschossen 
oder verbrannt. 

Aus meinem Sprengel allein ist mir bekannt, dass dreizehn 
Priester oder Geistliche getötet wurden (I). Der Eine von ihnen, 
der Pfarrer von Gelrode ist, ganz wahrscheinlich, als Märtyrer 
gefallen. Ich habe eine Wallfahrt an sein Grab gemacht und, 
umgeben von seinen Pfarrkindern, die er, gestern noch, mit dem 
Eifer eines Apostels hütete, habe ich ihn gebeten, vom Himmel 
aus seine Pfarre, das Bistum und das Vaterland zu schützen. 

Wir können weder unsere Toten zählen, noch die Ausdehnung 
unserer Verheerungen schätzen. Und was wäre es, wenn wir 
nach den Landteilen von Lüttich, Namur, Andenne, Dinant, 
Tamines, Charleroi zögen; nach Virton, die Semois, durch die 
ganze luxemburgische Provinz ; nach Termonde, Dixmude, 
unseren zwei Vländern (2) ? 

Wo aber das Leben gerettet und Bauten unversehrt geblieben, 

(1) Ihre Religionsbrüder oder solche im Priesteramt, werden deren Namen kennen 
wollen ; es sind : Dupierreux S. I. ; die Brüder Sebastien und Allard der Josefiten-
kongregation ; der Bruder Candide, aus der Kongregation der Barmherzigkeitsbrüder ; 
der P. Maximin, Kapuziner und der P. Vincent, Konventueller ; Lombaerts, Pfarrer 
von Boven-Loo ; Goris, Pfarrer in Autgaerden ; Abbé Corette, Professor am bischöf-
lichen Kollegium zu Löwen ; de Clerck, Pfarrer in Bueken ; Dergent, Pfarrer in Gelrode; 
Wouters Johann, Pfarrer in Pont-Brùlé. Aus verschiedenen Umständen glauben wir 
schliessen zu müssen, dass der Pfarrer von Hérent, Herr van Bladel, ein ehrwürdiger 
ein und siebzigjähriger Greis auch getötet wurde, doch konnte bisher seine Leiche nicht 
gefunden werden. 

(2) Ich sagte, dass in dem Sprengel Mecheln dreizehn Geistliche erschossen wurden. 
Aber in den Sprengein Namur, Tournai, Lüttich, sind es, soweit mir bisher bekannt 
ist, mehr als dreissig ; das, sind : Schlögel, Pfarrer in Hastière ; Gille, Pfarrer von 
Couvin ; Pieret, Vikar in Etalle ; Alexandre, Pfarrer in Mussy-la-Ville ; Maréchal, 
Seminarist aus Maissin ; der R . P . Gillet, Benediktiner aus Maredsous ; der R . P. Ni-
colas, Prämontratenser der Abtei LefFe, zwei Brüder derselben Abtei ; ein Bruder aus 
der Kongregation der Oblaten ; Poskin, Pfarrer von Surice ; Hotlet, Pfarrer von Alloux ; 
Georges, Pfarrer von Tintigny; Glouden, Pfarrer von Latour; Zenden, zurückgezogener 
Pfarrer in Latour ; Abbé Jacques ; Druet, Pfarrer von Acoz ; Pollart, Pfarrer von 

* 
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wie viel Leiden ist noch da verborgen ! Die vor kurzem noch 
wohlhabenden Familien leben in Dürftigkeit; der Handel ist 
eingestellt ; die Tätigkeit in den Gewerken ist aufgehoben ; die 
Industrie hat jede Arbeit eingestellt; Tausende und abermals 
Tausende von Arbeitern sind beschäftigungslos ; die Arbeiter-
innen, Geschäftsfräulein, und einfache Dienerinnen, sind ihres 
kleinen Verdienstes beraubt ; und diese armen Seelen fragen 
fieberhaft auf ihrem Schmerzenslager : Wann wird das enden ? 

Wir können nur antworten: Das ist das Geheimnis Gottes... 
Gleich bei Beginn der Kriegsoperationen, ermahnte die Zivil-

behörde des Landes die Privatpersonen mit besonderem Nach-
druck, von Feindseligkeiten gegen das feindliche Heer abzustehen. 
Diese Ermahnungen bleiben weiter aufrecht. 

Unser Armee allein teilt mit den tapferen Truppen unserer 
Alliierten die Ehre und die Bürde der Nationalverteidigung. 
Erwarten wir also von ihr die endgültige Befreiung. Den Per-
sonen gegenüber deren militärische Macht unser Land beherrscht 
und die im Grunde ihres Gewissens die ritterliche Energie mit 
welcher wir unsere Unabhängigkeit verteidigt haben und noch 
verteidigen, nicht anders als bewundern können, bewahren wir 
die Rücksicht, welche das allgemeine Wohl erheischt. Mehrere 
von ihnen behaupten fest, dass sie heute, in dem Masse als sie es 
tun können, die uns zugefügten Leiden lindern und unter uns zur 
Wiederbelebung eines wenigstens minimalen öffentlichen Lebens 
beistehen wollen. Beachten wir die Vorschriften, die sie uns auf-
erlegen, so lange als diese weder unsere christliche Gewissens-
freiheit noch unsere Menschenwürde beeinträchtigen. Lassen wir 
uns nicht beikommen, Vermessenheit für Mut und Aufwallung für 
Tapferkeit zu halten. 

Ihr, insbesondere, meine lieben Brüder im Amte, seid gleich-
zeitig die besten Hüter der Vaterlandsliebe und die Stützen der 
öffentlichen Ordnung. 

Auf dem Schlachtfelde wäret Ihr ausgezeichnet. Der König 
und das Heer bewundern die Unerschrockenheit unserer Militär-
geistlichen im Angesicht des Todes, wie die Nächstenliebe unsere 

lloselics ; Labeye, Pfarrer von Blégny-Trembleur ; Thielen, Pfarrer von Haccourt ; 
Janssen, Pfarrer von Heure-le-Romain ; Chabot, Pfarrer von Forêt ; Dossogne, Pfarrer 
von Hockai ; Rensonnet, Vikar von Olne ; Bilande, Geistlicher bei den Taubstummen 
in Bouge ; Abbé Docq, etc.. . 
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Krankenwärter und Verwundetenträger. Eure Bischöfe sind stolz 
auf Euch. 

Ihr habt vieles erlitten. Ihr seid schwer verleumdet worden. 
Fasset Euch in Geduld. Die Geschichte wird Euch rächen. Vom 
heutigen Tage an, bringe ich meine Zeugenschaft. Ueberall, wo 
ich es tun konnte, habe ich die Bevölkerung, die Geistlichkeit 
und namentlich eine bereits bedeutende Anzahl von Priestern die 
nach deutschen Gefängnissen abgeführt wurden und die ein 
menschliches Empfinden, das ich gerne anerkenne, wieder in 
Freiheit gesetzt hat, befragt. Ich erkläre nun auf Ehre, und bin 
bereit es zu beeidigen, dass ich bis heute nicht einem einzigen 
Welt- oder Ordensgeistlichen begegnet bin, welcher die Bevöl-
kerung angeregt hätte sich mit Waffen dem Feinde entgegen-
zustellen. Hingegen, haben Alle getreulich sich an die erzbischöf-
lichen Verordnungen gehalten, die sie in den ersten Tagen des 
Monates August erhielten und die ihnen vorschrieben auf unsere 
Bevölkerung einzuwirken, auf dass sie den militärischen Anord-
nungen gegenüber Ruhe bewahre und Rücksicht übe (I)... 

t D . J . K A R D . M E R C I E R , ERZBISCHOF VON M E C H E L N . 

(I) Der vollständige Text des Hirteribriejes S. Em. des Kardinals Mercier erscheint 
in einem Hefte der Sammlung Pages <£Histoire, unter dem Titel « Paroles de Belgique » 
(Berger-Levrault, Verlagshandlung, Paris). 





BRIEFWECHSEL 
ZWISCHEN 

S, E. K A R D I N A L M E R C I E R U N D DEN M I L I T Ä R B E H Ö R D E N 

I N B E L G I E N 

Mecheln, den 20-1-1915. 

- D E R KREISCHEF 

Tgb. Nr. 268/II 

An Seine Eminenz den Kardinal Erzbischof von Mecheln. 

Nach einer Zeitungsnotiz sollen in dem Bistum Mecheln 
mehrere Priester unschuldig getötet worden sein. 

Um eine Nachforschung einleiten zu können, bitte ich Euer 
Eminenz um gefällige Mitteilung, ob und welche Priester des 
Bistums Mecheln unschuldig getötet worden sind. 

Es wäre mir sehr erwünscht, zu erfahren, welche Umstände 
hierzu geführt haben, welche Truppen eventuell in Betracht 
kommen und an welchen Tagen dieses geschehen ist. 

Der Kreischef, 
(Gez.) W E N G E R S K Y , Oberst. 

Auf dieses am 24* Januar in Mecheln eingelangte Schreiben, 
antwortete der Kardinal sofort mit Folgendem : 

Erzbischöfliches Palais in Mecheln, den 24. Januar 1915. 

Herr Kreischef ! 

Ich habe die Ehre den Empfang des vom 20. Januar datierten 
Briefes 268/II, den Sie mir haben zukommen lassen, zu bestätigen. 

Die Namen der Priester und Geistlichen des Erzbistum Me-

! 
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cheln, welche, soweit mir bekannt ist, von den deutschen Truppen 
getötet wurden, sind folgende : Dupierreux, von der Gesellschaft 
Jesu; die Brüder Sébastien und Albert von der Ordensgesellschaft 
der Josephisten ; der Bruder Candide, von der Bruderschaft der 
Barmherzigkeit; der P. Maximin, Kapuziner; der P. Vincent, 
Konventueller ; Professor Carette; die Pfarrer Lombaerts, Goris, 
De Clerck, Dergent, Wouters, Van Blasel. 

In den Weihnachtstagen, als ich meinen Hirtenbrief veröffent-
lichte, war mir das Schicksal des Pfarrers von Hérent noch nicht 
mit Bestimmtheit bekannt ; seither ist seine Leiche in Löwen 
aufgefunden und identifiziert worden. 

Andere in meinem Hirtenbrief angeführte Totenziffern müssen 
heute höher gestellt werden; so hatte ich für Aerschot 91 Opfer 
angegeben ; nun erreichte vor einigen Tagen die Gesamtzahl der 
ausgegrabenen Einwohner Aerschots die Ziffer 143. Doch ist es 
jetzt noch nicht Zeit diese einzelne Fakten hervorzuheben. Deren 
Erwähnung wird in der Untersuchung, welche Sie mir in Aussicht 
stellen, ihren Platz finden. 

Es wird ein Trost sein zu erfahren, dass über die Ereignisse, 
die ich in meinem Hirtenbrief habe in Erinnerung bringen müssen, 
wie auch über Andere gleicher Art, das vollste Licht verbreitet 
wird. 

Doch ist es das Wesentlichste, dass das Ergebnis dieser Unter-
suchung Allen mit einer unbestreitbaren Autorität vor Augen 
trete. 

Zu diesem Zwecke, beehre ich mich Ihnen, Herr Graf, den 
Vorschlag zu stellen, wie auch, durch Ihre freundliche Ver-
mittlung, den deutschen Behörden vorzuschlagen, dass die 
Untersuchungskommission, zu gleichen Teilen, aus deutschen 
Delegierten und aus Persönlichkeiten aus dem belgischen Richter-
stande zusammengesetzt, und von dem Vertreter eines neutralen 
Staates als Vorsitzenden geleitet werde. Ich glaube wohl, dass 
Seine Exzellenz der Herr bevollmächtigte Minister der Vereinigten 
Staaten diesen Vorsitz nicht ablehnen würde oder dass er ihn 
einem von ihm gewählten Delegierten anvertrauen würde. 

Genehmigen Sie, ich bitte, Herr Kreischef, die Versicherung 
meiner Hochachtung. 

D. J. Kard. MERCIER, 

Erzbischof von Mecheln. 
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