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Di« „Neuen Zürcher Nachrichten" schreib«» in einer Benachnach der Besetzung Ost¬
tuug der gegenwärtigen Weltlage
endes durch die Deutschen: Es ist. als hätte die Nemesis bereits
in der
die Hand gegen Euglaiü » erhoben : Di « Irländer
« Arbeitervolk
Heimat kri«gsunwirsch : das englisch
Staaten
trkegsmüdc : di« Irländer in den Bereinigten
nimmt die Gä¬
und Indien
triegsseindlich . In Egypten
rung unter den Eingeborenen unheimlich zu. Wohl hat man
. Aber an¬
die beiden Lander nun säst hermetisch abgeschlossen
gesehene Schweizer, die in der allerletzten Zeit von dort zurückgekehrt sind, erzählen , daß in Egypten sowohl al » in Indien
sei man keinen
limme Ereignisse drohen . In Egypten
oment mehr sicher, wann der Sturm gegen England losgehe.
Die Erbitterung sei ins Drenzeiilosc gewachsen. Dt« erste große
Schlappe Englands werde das Signal zum allgemeinen Auf¬
ruhr sein. Mit der Erbitterung gegen England gehe die stei¬
gende Degeisterung für Deutschland Hand in Hand. Nach dem
ansässigen Schweizer»
Urteil eines gewichtigen in Indien
haben nicht nun die sogenannten intellektuellen und die traditionetl englandfeindlichen Kreise unter den Eingeborenen zu
schüren und zu agitieren begonnen , sondern auch die sonst sehr
zurückhaltende, aber ungemein einflußreiche eingeborene Kauf«
mannschnst. Sie erklärt ganz offen , daß der Sieg Englands
das Unglück Indiens vollende, das in diesem Fall « für di« eng¬
lischen Kriegstosten auszukommen hätte und bis aufs Mark ausgesogen würde . Die Erbitterung war bereits vor dem Krieg
sehr grosi, da man in Indien nicht mir Unrecht die Schuld an
der letzten überaus verheereudrn Bankkrisis England beimah.
Der innere Absall Egyptens ist bereits da : ein einziges Ereig¬
nis . und er kommt zu einem blutigen äußern Ausbruch . Die
Loge Englands ist sehr kritisch: es steht vor ei»er Tragödie , wie
sie seit Jahrhunderten dieses Land nicht mehr heimsuchte. Nur
noch eins vermöchte Großbritannien , wenn auch nur noch
einigermaßen . davor zu bewahren : di« rasch , Beseiti¬
, Trey . Churchill.
Asauith
gung des Regimes
Der Wert der französischen Londesbrsestlgung.
Daß unier Siegeslauf nach Paris sich nicht so rasch würde
gestalten lasten wie Anno 1870/71 hat kein geringerer als der
selbst ooransgcsagt . der im Oltvder
alteKaiferWilhelm
1579 aus Baden -Baden an Bismarck schrieb:
ttrtfcr *»

uh »

CtU »«. . —

»»» »

JUäftf« mit Frankreich weiche ich von Fvldmarlcholl Moltke ab,
insofern ich seine Meinung nicht tollen kann , daß masere Streitkräfte ausreichen , einen solchen Krieg ohne Lerbündet « zu
führen . In einem solchen Falle würden wir un, einer Arm«
gegenüber befinden , die sich von der von 1870 welrnl»
da der Fortschritt , den si, gemacht hat.
Nch unterscheidet,
sich nicht bestreiten läßt . Außerdem müssen wir in Betracht
fast hermetisch
Grenze
ziehen , daß di« französische
ist , indem sie von der Schweiz di » nach Bel¬
abgeschlossen
von Festungen
Linie
gien eine ununterbrochene
bildet , die . selbst wenn sie durchbrochen würde,
und Forts
, » unmöglich machte. Verstärkungen an die Front zu senden,
und überdies den strategischen Fortschritt unserer Kräfte «norm
erschweren würde . Auf einem so beschränkten Feld « müssen wir
nach der Ansicht des Feldmarschalls Moltke di« Schlacht liefern.
wir den gefchlagenrn
Wenn wir siegreich sind, können
1 870, da wir durch diesen
Feiodnichtverfolgenwie
Gürtel von Festungen aufgttwlten werden , di« wir . anstatt uns
auf eine Berfolgung einzulassen, sofort belagern müßten . Moeine von
wir
, bevor
vergehen
könnten
nate
unJ > das würde der geschlagenen Ar¬
« innähmen,
ihnen
mee Zeit lassen, sich hinter dieser Linie wieder in aller Ruhe
zu sammeln und uns wohlvorbereitet rntgegenzutreten , falls
wir sic auf die Gefahr , unser« Verbindungen mit ihrer Basis
zu stören , durchbrechen sollten. Wenn dagrg «n die deutsche Ar¬
mee in der ersten Schlacht besiegt wird , ist da » linke Rheinufer
sofort verloren , und wir müsten uns über den Strom jurüi»
ziehen.

Aus diesem Grunde darf Oeslcrre . ch nicht in einem solchen
Kriege neutral bleiben , sondern must im Gegenteil Vertragsmastig verpflichtet werden , uns bcizusiehen. geradeso wie der
Vertrag uns verpflichtet , dasselbe gegenüber Rußland zu
Wilhelm ."
tun . . .

Eine engtischc Schikane.
Hamburg . 25. Okt. Nach einer ausländischen Meldung
soll dl« rnglijchc Firma Svaring & Gillon den im New -Norkcr
" der HamburgHasen liegenden Dampfer „Vaterland
A n>«r i ka . L i n i e wegen einer Forderung mit Beschlag
belegt haben . Dazu teilt di« Haiuburg -Amerika -Linie mit,
dost es richtig ist. daß die Firma Arbeiten an der Einrichtung
des Dampfers „Vaterland " ausgeführt hat , für welche die üb¬
worden wäre . Tiefe
liche Bilrgschaftsfumme «inbehalten
Summ « beträgt etwa <0 000 .« und ist im Laufe des Monats
Oktober fällig . Es ist kaum anzunehmen , dast wegen einer
solchen Summe di » Beschlagnahm « erfolgt «, es must sich hier
( „Köln . Z ." >)
niedrigster Art handeln .
«im eine Schikane

Di « Befestigung von Dekfort.
Zürich , 26- Okt. Ein Mitarbeiter des wes,schweizerischen
hat die Erlaubnis erhalten , sich dir Befest¬
„Democrat"
selbst anzusehen . Er „bestätigt " ,
von Lelfort
igungen
IV Berliu , 27. Ott . Die „B . Z . am Mittag " meldet au«
daß in den letzten Wochen fieberhaft an der Verstärkung
Gent : Die französische Regierung gibt bekannt , daß die Nach¬
und Naworden sei. Da Lüttich
gearbeitet
Belforts
und
« der deutschen
richt von der Beschlagnahm
Belager¬
der deutschen
mur die großartige Wirkung
auf der Etadtearisstellung
Pavillons
genügend dargetan hätten , werde man sich österreichischen
ungsgeschütz«
sei . Der Bürgermeister habe dir Aus¬
in Lyon ungenau
bei Belsort nicht darauf beschranken, von den Forts aus den
stellungsgegenstände in Lagerräumen ausnehmcn lasten , damit
Angriff zu beantworten , sondern man werde eine schon lange
sie erhalten blieben.
durchführen.
Defensive
vorbereitete kräftig « ofsrnsive
W Mannheim . 27. Okt. Nach einem bet der RhenaniaBelsort sei namentlich stark durch die llnterstützungswerlc , die
Cpeditionsgcscllschast von ihrem Antwerpenrr Haus ringe¬
im ganzen Bezirk angelegt wurden . Mit diesen Arbeit .' » sei
gangenen Telegramm sind die im Antwerpencr Hafen ver¬
bereits im August begonnen worden. Zn Bclfort seien Ge¬
, daß die Flußso weit gehoben
Schiffe
senkten
Alle Ort¬
ausgestellt .
Kalibers
schütz « schwersten
von
Der Abtransport
möglich ist .
wieder
schiffahrt
schaften tm Festungebezirt seien zu kleinen Festungen ausge¬
Waren ist aber , »ach der „Neuen Bad . Landesztg ." noch unter¬
baut . Gräben und Lerfchanzungen aller Art seien errichtet
sagt . bis die Ausnahme der Bestände durch eine Kommistion
worden . Namentlich gegen Osten sei das Land von vielen
«rfolgt ist. was sehr bald der Fall sein dürfte . Die Lage in
Kanälen durchzogen, welche die sofortige ll e b e r s chm e m •
Antwerpen ikt ruhig.
Gebiete gestatten , und an zahlreiche » Stellen
mung der
IV Brüssel, 27. Ott . Die von der „Berliner Post " wtbttiMan glaubt , dafür gesorgt zu
seien Batterien versteckt. ( 1)
habe dir
von Belgien
tctc Meldung , der Gouverneur
haben , dost die deutsch « Brlagerungsartillert«
ringelan zu einer Tagung
beiden belgischen Kammer
Alle im
für ihre Mörser finden könne.
kein« Stellungen
in dos Reich der Fabel zu verweise». Dem Versuch.
,
Fcsiungsgebiet liegenden Dörfer seien mit Soldaten angcsüllt. - d e» ist
(Die Nachprüfung dieser Meldung wird das deutsche Heer bei ' die kürzlick)« Anwesenheit des Reichskanzlers in Brüsiel mir
dieser Frage in Verbindung zu bringen , wird damit der Boden
geeigneter Gelegenheit an Ort und Stell « oorzunchmen missen.)
entzogen . Der Berichterstatter der „Post " scheint einem Irr¬
tum zum Opfer gefallen zu sein : denn wie verlauirt , beabsich
Flug -irugstguale lu der französischen Marine.
tigl die belgische Regierung , die beiden belgischen Kammern,
Mmelim
landen
Krieges
des
Ausbruch
Nicht lange vor
die alljährlich am .zweiten Dienstag des Monats November zuder französischen
ländischen Meere Flottenmanöver
dem jetzigen Sitz brr
fammenzutreten pflegen , nach Havre,
erprobt
Eignalmethoden
Marine statt , bei welchen neu«
belgischen Regierung , « i n zu b e r u s e n. Bei der Flucht aus
zu
"
American
„Scientific
wie
,
sich
wurden . Unter diesen haben
sollen zahlreiche Senatoren und Deputierte der
Antwerpen
vorzüglichsten bewährt.
„
am
melden weist, die Kastendrache
Regierung nach Havre gefolgt sein.
ganz
bei
Es zeigte sich, daß sie vermöge ihrer Leichtigkeit auch
IV Wien , 27. Ott . Auf Grund eines mit der deutschen Zileichten Winde » gehißt werdriO können, und daß ihre Größe sie
vrloerwaltiing in Belgien hergestrlltcn Einvernehmen » wird
machen.
erkennbar
schon aus weitor Entfernung sichtbar und
nach Brüldas Handelsministerium einen Delegierten
Das Signalsystem , welches man bei diesen versuchen anwandtr,
u» dom Zwecke entsenden , di « österr«is « l und Antwerpen
Dra¬
Li«
Map pmncicii £
war der FlaaiuuUorackie
-»-nyen Untere »«» wahrzunehmen , insbesondere jene Waren
chen ln vorschlotanen Kombinationen . Aus diese Weise läss-a
..
f“. »k-— •»"'r‘t -4 »’ S
stchrr^ slrU- --,
«s , daß e» sich lim Erpottwar « oder um überseeische Rohstoff«
sie sich zwar nicht so schnell signalisieren wie vermittels der
Flagge , doch ist, wie es heißt , di, Sprache der Drachen genauer
handle.
und weiter sichtbar. Di « Erfolge , welch« »eit den Kaftendrochen
erzielt worden sind, haben dazu geführt , daß der französischen
Deutsch« »Tauben ".
Regierung di« allgemeine Einführung dieses Systems siir di«
Zürich, 2<. Ott . Gestern hat , wie französische Blätter begesamte K»Iegsslotte anempfohlen worde» ist.
überflogen.
" Belsort
„ Taube
richten , «ine deutsche
Sie wurde stark beschossen, wurde aber nicht getroffen und
«m da » eaglischeu • «{■*• ** ** (*&**konnte entkommen. Zwei deutsch« „Tauben " haben am Freitag
Bctlia , 26. Ott . Da » „Hamburger Freuüxablatt " bringt
die französischen Linien in der Richtung nach Comptegne
bei der Behandlung der in
Einzelheiten über di« Roheit
0b «rflog «n. Ein ftunzösisches Luftkrruzergelchwader oettolgt,
Er¬ sie fruchtlos.
». Der
Deutsche
eingefchlofsentn
England
holländi¬
zähler war arit vielen anderen Deutsche» auf «in»
schen Dampfer nach Brasilien zurückgelehrt und wurde in dem
Msbilifiert Portugal?
in einem Rennsiall untergedracht . Acht
Lager von Newbury
wird gemeldet , daß der
Aus Lissabon
Okt.
25.
,
Genf
beisam¬
Stroh
auf
bis zehn Deutsche lagen in einer Pserdebox
sowie alle
all , Mobilisationsplan«
men . Si « erhielten jeder zwei dünn « Lecken, weiter nicht». Ministerrat
gut « « «
getroffen «» Vorbereitungen
vom Kriegsminister
Um ß Uhr nachmittags mußt « alle» ins Stroh kriechen. Das
Offizi « re seien bereits
hat . Portugiesische
heißen
Essen mußten die Gefangenen sich selbst kochen, unb zwar im
sie mit dem englisch«» Generaistab
Freien ln einem ®rafccn. Der Tee wurde durch alte Säcke ge¬ nach London abgcreist . wo
soll
in Verbindung rreten sollen. Außer dem Erpeditionslorps
gossen. so daß er völlig schmutzig war . Die Wassersuppe mit
gebildet werden . In der bevoreinem geringen Zusatz von Fett enthielt vielleicht für jeden Ge¬ sofort ein Neservekorps
Kammern soll der Wunsch Eng¬
fangenen «inen Kubikzoll Fleisch. Die Ernährung war voll¬ stehenden Sitzung der beiden
ossizicll
Portugals
lands betreffend di« Beteiligung
kommen unzureichend . Beschwerdeführende wurden drei Tag«
werden . In Portugal herrsche Begeisterung.
mitgeteilt
bei Wasser und Brot «rngespent . Die englische Militärverwal¬
Alle Parteien seien einig , daß Portugal sein Wort halten
tung soll die Kvnttnrn sämtlicher Gefangenenlager an cinen
entstammen französischen
müsic . — Die Mellingen
Unternehmer in London verpachtet haben.
..Frankfr . Ztg .".j
s
Quellen.

großzügige und geistreiche GcscUschaskder Millionenstadt hin.
Herr Ettch —" bei dem Verkehr unter vier Augen machte er
länglich , um zu wisicn, wie aufreibend und zerstreuend sie aus
gern von der Erlaubnis Gebrauch, stch des von den Kindheit »die Dauer wirkte und wie viele Kräfte ihr zum Opfer sielen.
tagen seines jungen Gebieters her gewöhnten Vornamens zu
bedienen — „aber in diesem vertrackten Berlin weiß man wirk¬ Er aber , der erst noch auf den untersten Sprossen der Leiter
lich nie , wie man mit den Leuten daran ist und wie man sich zu stehen meinte , die ihn auf die Höhe der Wisscnschast führen
Ortmann.
Roman von R « t » hold
sollte , halt « nichts so ängstlich zu siirchirn wie eben eine Zer¬
gegen sie benehmen soll. Bei uns daheim würde ich einen , der
splitterung seiner Kräfte.
Schon nach Verlauf von kaum zehn Minuten war Ludwig
mich nach meiner Herrschaft ausfrageu wollte , einfach mit dem
Falkenhayn wieder im Colon erschienen , ruhig , beherrscht und
Rücken angesehen haben , sofern ich nicht gewußt hätte , wer es
Er war daher entschlossen gewesen, nur einen kleiiirn Teil
verbindlich , wie er es zuvor gewesen war . Er hatte weder «in
ist und was er will ."
der Einladungen anzunchmen . die ibm aus seine AutriltsWort noch «inen Blick mit seiner Tochter gewechselt, und des
handeln,
zu
Prinzip
..Die Ermächtigung , nach diesem
Die lurzc
besuchc hin von allen Seiten zngegangen waren .
Besuchers , de» er soeben obgesertigt , war mit keiner Silbe
erteile ich Ihnen ohne weiteres auch für unseren Berliner
Stunde aber , die er im Hause Ludwig Falkenhayns verlebt
Ihren
Art
Erwähnung geschehen. Auch hotte man nicht versucht, den
solche
auf
der
denn,
'»
war
wer
Aufenthalt . Aber
hatte , schien eine Wandlung in seinen Anschauungen hcrvorPrivatdozenten zurückzuhalten , als er jetzt abermals Miene
Unwillen herausgefordert hat '? Ein Wcinrcisendcr vermut¬
gerusen zu haben , über deren tiefer liegende Ursachen er sich
machte, sich zu verabschiedcn , kurz vor Roggenbach« Ausbruch
."
lich oder ein Versicherungsagent
durchaus nicht Rechenschaft ablegen wollte . Der „ musikalische
aber hatte Falkenhayn noch gefragt:
Di « Gattung kenn' ich nach Abend " im Hause des Ministerialdirektors
von Puchdors . zu
„Nee. ne«, Herr Erich !
„Haben Eie übrigens bereits bei dem Ministerialdirrttor
dem er sein Kommen nur um der freundschaftlichen Bezieh¬
meinen hiesigen Erfahrungen nu schon heraus . Cher würde
von Puchdorf vorgesprochen. Herr Doktor ? Er war doch, soviel
ich ihn noch für einen Geheimpolizisten oder für einen Hoch¬ ungen seines alten Herrn willen zugefagt hatte , winkte ihm
ich mich erinnere , einer der besten Freund « Ihre » Herrn
nun plötzlich wie rin lockendes Ziel , das man mit Ungeduld
stapler halten ."
Vaters ."
„Dies Entweder - oder ist zum mindesten originell ." lochte
herbeiwünscht . Und er hatte die zumeist sehr schön gestochenen
Einladungskarten , die man ihm außerdem zugesandt hatte,
„Und er ist es noch heute. Ich habe der Familie schon Erich , während sich'« doch wie «in Gefühl leisen Unbehagens
einer nochmaligen langen Durchsicht unterzogen , ohne noch
in ihm regt «. „Der Herr hatte den Wunsch, mich zu sprechen? "
vor acht Togen meine Aufwartung gemacht , und ich erhielt
etwas von dem Unbehagen zu verspüren , mit dem sie ihn bei
gerade an diesem Morgen di« Einladung zu einer am kommen¬
„Jawohl , und wie ich ihm lagt «, daß die Rücklehr des
Daß er jede «inzelne nur
ihrem Kommen erfüllt hatten .
den Dienstag von Herrn und Frau von Puchdors veranstal¬
Herr » Doktor unbestimmt wäre , jiag er an , des Langen und
daraufhin prüfte , ob sie ihn ein Wiedersehen mir einer gcwisscn
teten musikalischen Abenduntrrhaltung ."
Breiten zu fragen . Wie lange wir schon in Berlin wären —
jungen Dame erhoffen ließ , suchte er sich selbst sehr «rnsthast
„Dann werden wir also da « Vergnügen haben . Si « zu¬ wo wir herkämen — mit wem der H«n Dottor hier verkehrten
auszurede ». und er hütete sich geflisientlich. nach einer Be¬
— und solches Zeug mehr , bi« ich ihm zuletzr ziemlich deutlich
nächst dott wiederzusehen . denn auch wir sind dem Puchdorszu verstehen gab . daß er mir dock gefälligst erst sagen mochte, gründung seiner so unerwartet erwachten Leidenschaft für Ber¬
schen Hause snundschaftlich verbunden ."
liner Prtvatsestlichkeiten zu suchen.
mit wem ich denn eigentlich die Ehr « und das Bergnügea
Das « or^ er Abschluß dieses Antrittsbesuchs , mit besten
hatte ."
Daß die BerSnLerung chm jedenjall « vorerst nicht zum
zusrieden
Herzen
Verlaus Erich Roggenbach recht im innersten
„Run ? Und nannte er Ihnen darauf seinen Namen '?"
Schaden gereicht«, konnte er ja auch ohne weiteres sestftelle«.
war . Als er das Haus verließ , dachte er nicht mehr an die
Hatte er doch noch kaum jemals mit einer solchen Leichtigkeit
„Kein Gedanke. Er nahm seinen Hut und sagt«, daß er
Umstände , unter denen er es zum erstenmal betreten hatte , und
würde . Dabei starrte er mich mit
und hohen Freude gearbeitet . Und in einer so unerschöpflich
nicht mehr an den armen Teufel , dosten lüitzmerliche irdische demnächst wiederkommen
reichen Fülle slosien ihm die Gedanken zu. daß er «» fast wie
seinen spitzen Augen an , als ob er mich austpleßen wollte ."
Hülle man gestern durch dies prunkvolle Vestibül getragen
ein herrliche» Wunder empsand . Gin innerliches Frohgesühl
„Machen Sie sich seinetwegen werter keine Sorge . Jochen!
haben macht« : alle feine Gedanken gehörten vielmehr den
wie di« Erwartung von etwa » Herrlichem ließ ihm alle » und
Ob er wiederkommt oder nicht, geiährlich wird «r Ihnen und
teiden jungen weiblichen Wesen, deren Schönheit und Anmut
jedes tu einem glänzende » Lichte erscheinen, brachte ihn den
mir wohl kaum werden ."
zauberhaft schnell all « Bedrückend« und Düstere aus feinem
seiner Umgebung und seines Wirkungskreises näher
Mensch««
—
.
Gemüt gebannt hatte
Joachim Bentinck schwieg, aber er wiegt « bedenklich den
in der große» Stadt s» rasch heimisch werden , wi«
ihn
ließ
und
Kopf . Die» rätselvolle Berlin , in da» er schweren Herzen»
Joachim Bentinck. der grauköpfige Diener , den man ihm
er «s niemals erhofft hatte . Wenn er durch diese breiten , ge¬
weniger
Tag
jedem
seinen Einzug gehalten , wollt « ihm mit
bei seiner Ueberficdlung nach Berlin aus dem Eltcrahause
raden Sttaßen ging , in denen da « Leben so gewaltig und mLhgefallen.
»ttgegcben hatte , empfing ihn bei der Heimlehr mit jener
Hfl pulsierte , war es ihm. als wären sie ihm von Kindheit an
lV.
eigentümlich bedeutsamen Miene , die jedermann im Roggenvertraut gewesen, als hätte er von jeher einen Teil diese» ge.
bachschen Hause ol » A»»ha»geschttd für irgend «ine in Be¬
wattigen Ganzen gebildet . Er war nicht der Lremde " wehr,
Als sich Dottor Erich Roggenbach für ein « Ueberfiedetung
reitschaft gehaltene wichtige Mitteilung zu deutm gewußt hätte.
so rasch und sicher fand er sich in das , wa » ihm doch in Wahr¬
in die Reichshauptstadt entschlossen hatte , war es nicht ohne
„Run . mein guter Jochen , was gibt 's denn ?" ftagt « der
ein leise» Unbehagen gewesen im Dedaukcu an di« gesellschaft¬ heit fremd und neu sein mußte . Dem . was er bisher nur be¬
„Hat sich während meines Fortsein»
wundernd oder auch kritisierend angesehen hatte , brachte er nun
gutgelaunte Doktor .
lichen Verpflichtungen , die seine Stellung wie die vielfachen
ein warme » Gefühl entgegen , and erst jetzt kamen ihm jo recht
Nicht, daß er
»a » Besondere» zugetragen ?"
Beziehungen seine» Valor » ihm auseilegtev .
»Nicht gerade, daß ich'» was Besonder«» Hennen Mächte, ein Feind der GeseMgkeit gervefen wäre , aber er kannte diese all die groben Schönheiten zum Bewußtsein , an denen dir viel
(Nachdruckverboten .)
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Heimkehr belgischer Flüchtlinge.
‘.' .iü Berichten
Bon der holländischen Grenze . 2i°>. Ci -t
sind g. stern 127ln belgische
niederländischer Blätter
Rozrndaa ! nach Belgien h , i in ge¬
über
Flüchtlinge
Gruppen zuriickkelirrndrr Belgier werden
kehrt. Kleinere
. Heimkehr iil jedoch
aus anderen Orlen gemeldet . Die Lu '
noch lange nicht allgemein . Sa haben »u belgische LehrperIonen, die sich in Rottcrdani ausl,alten , cillärt . daß sie erst aus
^ rung nach 7. i Heimat zurück,
Aussord
eine amtliche
kehren wurden.
Don der Holländischen Grenze . 2ii. Ol «. Wie di« ..ilent
von
Rotterdamlch « Courant " meldet , ist die üiürgerwehr
die ln Deutschland kricgsgcsongeii war . m ihren
Hasselt,
Hkiiiiotsort ziinickgekchrt.
Ein deutscher Gonoerneur von Lodz.
ist , wie
v. Liebert
Berlin , 20. Okt. Generalleutnant
die „Boss. Zlg ." meldet , zum Go uv er « cur von Lodz
ernannt worden , v. Liebert hat dem Reichstag bis 1010 an.
von
gehört . Bon 1000 bis l !>0l war er tOouverucur
D e »t Ich - O st a f r i t a . Seit 100." steht a zur Disposition.
Russisches.
Zürich. 2ii. Okt. Ans P e i c r s b u r g wird gemeldet:
Dem Ministcrrat ist ein« Gesctzc- voilage übcrwieseu worden,
wonach den D k u 11 che n die Erwerbung von nisstickem Land¬
Der Regierung wird das Recht cinwird
besitz »erboten
gcräumt , sriihcr rrwcibcncn Landbcsil : der Denlicken rinzu«
ziehen, wenn es das Intercne des Reiches crlcrdett . Die
? k.i'>:' chen PoDeutsch.' » weisen dadurch re.btlo « d- r
lizei preisgegelxn.
Der antisemitische Staaioanir .. . i ” BciiProzeß,
in
' ec- Krieges
sich bei
der
Tschapliuski,
dc»,
v . d. H. in großer % :f bciavd . trhidt
Homburg
.#
00^
Hilssvcrein
„Rjetfch" zufolge vom Jüdischen
zur Hcimreüe nach Rußland.
Flugzeuge Über Warschau.
Bon der holländischen kreuze , 20. Olt Reuler r -cU <I au»
Warschau vom 2t . Ott . C p r e n g g e s cho s s c . die au»
aus die Stadt lKrabgewoucn wurdcu . haben
Flugzeugen
an einem Tag U Menschen gctöte :. Scrunta im !l Rkilirär.
Personen. An einem andern Tag haben die Spreng, ".rschosir
alle --. Zivi¬
aus Flugzeugen 02 Personen das Leben getostn
listen. und darunter waren mehrere Kinder , die aes Neugier
nicht n«- »
aus die Straße gelaufen waren . lH -err » >0
flüsiig. zu bemerken , daß di>- v - rrmtc aus Rußland besonders
verlogen sind, immerhin gehr aus der Äkelduvg hervor , daß
auch auf dem östlichen Kriegsichauplutz Flugzeuge eine wesent.
liche Aufgabeiu"haben
. . ... .
«. . . .) « u» „ treu , -eit},vi .
des „Daily
Korrcspondcnr
Petersburger
Der
sterdam:
Telegraph " meldet über die Kämpfe an der Weichsel: Di«
Steilen
mir wenige
haben
Kampfe
heftigsten
und zwar südwestlich von dieser
rntscrnt
von Warschau
Festung stattgcsunden . In den Wäldern wurden vcrzweiselte
Hierbei sollen sich besonders di«
Bajonettkämpfe geliefert .
Da die Lauf¬
kaukasischen Truppe .» ausgezeichnet haben .
voll Waff « r waren und die Deutschen aus seht
gräben
günstig gelegenen Stellungen ihre Granaten abfeuenen , seien
dort sehr schwer gewesen.
Lerluste
die russischen
Di « Spionensuecht in London.
Die englisch^ Tckegrapheiivenoaltung
London, 20. Okt.
siir deutsche
hat in London alle Fernsprechanschlüsse
lasten und zwar unter dem unser,
Unternehmungen sperren
von Vorsichtsmaßregel » gegen die
meidlichen Vorwand
.»
Spionage
deutsche
Loadoa . 26. Ott . Das englische Kanonenboot „Dryad " ,
das . wie gemeldet , auf dem nördlichen Teil der schottischen
flott gewor¬
Küste gestrandet ist. ist unbeschädigt wieder
den.
Englische Bellemmung.
.
In den „Neuen Züricher Nachrichten " lesen wir: sticht
deutsch« und nicht österreichische Berichte , iondern englische
selber der verschiedensten Großblätter und lodavn italienisch «,
holländische und dänische kii^di.m steigende Enrriii ' schttngen und
geschmähte und doch immer bewunderte junge Aiillionenstadt
so reich ist. E : konnte über diese Verwirrung , in die das unverständliche Vfe.o'-'.be um ibn her seinen alten Diener versetzt«,
nun so herzlich lache. Iiots hätte er selbst, der gebildete und er¬
fahrene Mann , kn den elften Tage » feines hiesigen Aufent¬
halts nicht beinahe das Gleiche durchmachen müssen.
Wenn es etwas gab . was sich zuweilen wie ein trüber
Schotten auf feine sonnige Stimmung legen wollte , so war es
an dcn armen Teufel , dessen letzte
einzig die Erinnerung
Stunden ihm einen jähen Einblick in eine der ttaurigen und
erschütternden Existen,ze» gegeben hatte », die dem flüchtigen
Beobachter unter der glänzenden Außenseite der Grovkadt»
Aber diese Erinnerungen waren
lebcne verborgen bleiben .
doch nicht star5 genug , ibn ernstlich zu beeinflussen : und er
konnte sich selbst leinen Barwurs daraus machen, wenn er sie
so viel wie möglich zu bannen suchte. Abittc er doch nicht, wie
lies und nachhaktig dieses nächtliche Erlebnis noch in fein
Leben eingrciscn sollte.
So wenig ließ er sich durch sein« Neigungen iu der gewisieuhaften Erfüllung seiner Pflichten beirren , daß er an dem
Tag «, an dem die musitnlischc Soiree hn Pnchdorsschen Hause
stattsindei , sollte , bis zum späten Abcuü mit den Borbereitungen einer besonders schwieria-rn Borlcsuna für den nächsten
Borinittags beschästiift war . Es wurde darüber ziemlich spät,
-n i. '. n. als er vor dem
eirrr tat :
und er war
.2n den
durch seine schlichte Doru ?" Mh: il imaaniernetan
Zetten " den Wagen verließ . Ein Dieirer in einsacher Livree
nahm ihm Hut und Ueberrock ob . und in rechter Feststimmun¬
bettat er dcn ersten der reich, aber ohne allen ausdringlichea
« » nt unb etwas »ttnäterisch ausgestattetrn GeftUschostsräume.
m er es nicht anders erwartet hatte , schienen dt« Geladenen
bereits voll.zahlig zu sein : und der Applaus , der gerade bei
seinem Eintritt in einem der anstoßenden Zimmer laut wuüd«,
Lerzeugte ihn davon , daß man mit de» musitatischrn Borträgen bereits begonnen hatte . Er hofjtt . daß fein « rfpätete»
Erscheinen injolgedessen nicht aujsolleii würde : aber der HaarHerr. ei« hochgewachsener. reckenhafter § cch.zigrr . den man eher
für einen hvh«n Offizier als für «inen Dureaulrato » HLtta
Hallen mögen , hatte ihn sogleich erspäht , und scherzeub drohta
er mit dem Finger.
„Heißt das militärisch « Pünttlichkrii . mein lieber Herr
Roggenbach '?" sagt« er lächelnd , während er ihm mit Iiäftianr}
..Run — man wirft Ihnen *a»
Druck die Rechte fchLttettc.
Ende da» „akademische Birttel " z»gu >c S.ilrcic ! — Darf ich
»orstellen , Etze
Ihnen den Sohn meine » besten Freuates
-ellenz ?"
'
sFortsetz-mg

PeLngfifgungen
in Ut öffentlichen Meinung Englands an.
Seit Antwerpen gefallen ist. ging die Zuversicht dahiti . Dag
die englische
Flotte
sich ohnmächtig erwies , ästende zu
schützen. und daß nun auch Dünkirchen und Calais ernst fic?
droht sind, gab ihr den Rest. Dazu gesellen sich die Enttäu¬
schungen über die Verbündeten . Zwar ist der umvirsche Don
gegen Frankreich,
der einige Zeit hindurch in vernehm¬
lichen llntcrtöncn
verlautete , wieder verstummt , vorüber¬
gehend verstummt • er wird bald genug wieder erklingen —,
dafür äußert man sich jetzt R u ß l a n d gegenüber ungrbalteii.
das die Erwartungen , die man in dasselbe setzte, bitter täuschte.
Und zu den Enttäuschungen kommen die bcklcmniendcn u »o
lähmenden Aengstc , die Angst vor den deutschen Untersee¬
booten.
die Angst vor den deutschen Zeppelinen,
dt«
wachsende Angst vor einer deutschen Landung
an der eng¬
lischen Küste, die zunehmende Angst vor einer Besetzung des
Euezkanols
durch
die Türkei und schließlich die nach
außen jetzt noch verhehlte , aber innerlich um so sresienderc
Angst vor Aiisruhr in Egypten
und Indien
."
Die DöpuGs wollen nach Parts.
Zürich , 2fi. Okt .
Wie die ..Agcnce d'Aihönes " mitteilt,
befinden sich die Minister Tvumcrgue , Driand . Carault und
Ribot wieder
in Paris.
Bis
die gesamte Regierung
wieder nach Paris übcrsiedlc , würden stets einige Minister in
Paris anwesend sei». Bor der zweiten
NovemberHälfte
werde immerhin
die Rückkehr
der
Negierung
nach Paris
nicht zu erwarten
fein . Es stehe zu hof¬
fe». daß in einem Monat lein militärischer Grund die Ent¬
fernung der Regierungssitzes von der Hauptstadt erfordern
werde . (Abwarten !)
Roch vor Ouartalsschluß werde das
Parlamcitt noch Paris cinberufen werden . Es ist — so schließt
die Mitteilung — der einstimmige Wunsch des Parlaments,
haß die außerordentliche Session in Paris eröffnet wird.
V Ehriftiania , 2fi. Oft . Unter das Ausfuhrverbot
für Wolle
fallen
nach Mitteilung des Kriegsministeriums
auch Wollabsällc.
Amtlich wird mitgeteilt , daß di« Sch ! ksahrt
mit Ar¬
changelsk
so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben
soll. Rußland habe zu deil bisherigen zwei einen dritten Eis¬
brecher aus Kanada angekauft .
Ein vierter , von privater
Seite angekaufter
mit 1500 Pfcrdekräften
sei von Kanada
»nterwegs.
Die kusienfeindliche Stimmung in Bulgarien.
Ssfia . 26. Ott . Der Entlaß
von Przemysl
und dl«
Niederlage der Russen unter dem Kommando des früheren
bulgarischen Heerführers und Gesandten in Petersburg Radlo
Dimitriew
haben hier lebhaftes Aufsehen hernorgerufcn.
Die nationalistische Presse drückt unverhohlen ihre Genugtuung
über die schwere rufsifche
Niederlage
und den per»
fönlichcn Mißerfolg
Dimitriews
aus . der als Ver¬
räter
der bulgarischen Sache bezeichnet wird . Das Blatt
„Utro " meint , daß der Rückzug der Rusien von Przemysl
eine Wendung zugunsten der deutschen und der österreichischitiigarischcn Sache bedeute.
Das Vorgehen Eriechrnlands.
Athen . 26. Olt . Die griechische
Regierung
er¬
klärt . sic habe sich genötigt gesehen, di« Distrikte
von Argyrokastro
und Prcmeti
durch griechische Truppen befetzen zu lassen, um den Bewohnern von Nordcpirus Ord¬
nung und Ruhe zu sichern und die Rückkehr der Flüchtlinge aus
jenen (frbickn zu ermöglichen . Angriffe albanischer Banden
gegen die Truppen der autonomen
Regierung
hätten
ständig das Dasein der Bevölkerung gGört und zahlreiche
Muselmanen zur Flucht nach Balona genötigt . Der Einfluß
und die Mittel Aographos'
hätten
nicht ansgereicht , die
Ordnung
und die Rückkehr der Flüchtlinge zu garantieren.
Daher habe die griechische Regierung , aus Humanitären Riickpchten. die Besetzung der genannten Bezirke vorgcnommen.
Diese Maßregel sei jedoch durchaus provisorisch : Griechenland
gedenke sich genau nach den Beschlüssen der Großmächte
ju richten . denen es in feiner Note von, 2t . Februar zugestimmt
habe , un» bade bvitU « i„ diesem Sinne eine Erklärung
gn die Großmächte gerichtet.
Rücksicht auf Indien.
Amsterdam . 27,. Oktober . Bon holländischer Seite verlaum , wn ' vn

ii 'uuruf ; ' vtritruuuu

' iui

ti *

vi«

fdjctt Schiffahrtsgesellschaft verboten bat . aus China nocn
weitere Inder
nach Indien zu befördern,
wegen
der
zunehmenden
Unruhe
unter den Mohammedaner » in
Iichien.
Aus Egypten.
Konstantinopel , 26. Okt. Der cngliiche Oberst
Bram¬
key wollte nach zuverlässigen Nachrichten ans Kairo einige
Araberchefs
den Treueid
auf den Koran leisten las¬
sen. Die Araberchess waren zur Eidesleistung bereit , woll¬
ten jedoch vom Eide ausgenommen
wissen jedes Verlan¬
ge». gegendcn
Khalifen
oder besten Armee zu marschie¬
ren . Ihre Eidesleistung unterblieb
daraufhin . Oberst
Vrgmley wurde einige Tage »pater aus Egypten wezgefchickt.
Wirren in Egypten.
Zürich . 26. Okt. Der ..Njetsch" zufolge sind die türkischen
Zeitungen überfüllt von Nachrichten über ernste
Wirren
ln Egypten.
Tanin
„
" meldet bcwasfuete Zusammenstöße
Iwlschen englischen und egypiischcn Truppen in Alerandria
»nd Kairo . Ein Teil der in Egypten cingetrofsenen indi»
fchen Truppen desertierte.
Dreißig
Mann seien stand¬
rechtlich erschaffen worden . Denz ..Ieune Turc " zusolge haben
sich egyptische Ojsiz ' erc geweigert , nach Malta zu gehen, da
ste nur für Egypten verpslichrct seien.
von der holländischen Kreuze. 25. Okt. Bor einigen Mo¬
naten hatte die Südindische
Eiscnhahngefellschuft
einer deutschen Firma 16 starke F r a cht l o k o m o t i v e n in
Alistvag gegeben . Der Vertrag wurde gemäß der königlichen
Verkündigung wider den Handel mit dem feindlichen Aus¬
lände aufgehoben , Angebote wurden aus den Bereinigten
Staaten und England gefordert . Wie der ^ .kaily Telegraph"
«ekdet . ist das Geschäft jetzt neu mit ^ ^ er englischen
Firma zustande gekommen.
Zürich , 27,. Okt. Das Blatt ..Gaelic American " gibt ein
Urteil des amerikanischen Staatssekretärs Byran
wieder , der
einst Indien
bereiste
und über die dortige englische
Herrschaft
folgendermaßen
urteilte : „Die englische Regiernng in Indien ist so willkürlich und despotisch, wie die ni ' fksche Regierung je es war . Doch sie ist in zweierlei Hinsicht
schlimmer als dies« : Erstens wird Indien durch ein fremdes
Volk bedrückt. Zweitens entiührt England einen großen T «' i
der Steuern aus dem Lande . Wenn Indien nach anderthalb
Jahrhunderten dos geblieben ist. was es iin Mittelalter war.
welch trauriges Zeugnis für den zivilisatorischen Wert einer
solchen Herrschaft ! Wahrend England sich rühinle , Indien den
Frieden zu bringen , hat «s Millionen den G r a b c s s r i e d e n
gebracht."
"VV Konftantinoprl . 2ü. Okt.
Das egyptische Blatt »El
Fora »" berichtet , ein Student
fei in Cairo verhaftet
worden .
Es habe sich ergebe », daß Proststoren und Scherls
de, Ansstand
Egyptens
vorbereitet
hätten .
Ein an«
andere » egyptische» Blatt meldet , die Regierung de» Sudan»
habe Truppe « gegrn den Bali « von Darsur entsandt , der sich
eaglandfrindNchkr Umtriebe schuldig gemacht habe.
W Äonjlnntinopel , 27. 0kr . „Ikdam " richtet heftig« A n griffe
gegen
England
wegen seines willkürlichen Vor¬
gehens
in Egyplen,
das den Vertrügen zuwider laufe
«nd mit den Versicherungen Englands , daß es mit der Türkei
auf freundschatlichem Fuße leben wolle , wenig vereinborW .'
Das Blatt fragt insbesondere , mit welchein Rechte England
die Rückkehr der Khediven verhindere , der Stellvertreter des
Sultans sei. Es zählt dann die von England
ongeordnelen
SewalttStiglritrn
auf , das im Land ; als Herr schalle und
«alte . Das Blatt erwähnt u . a . die Ausweisung der Konsuln
Oesterreich -Ungarns und Deutschlands , deren Crequatur von
der Türkei ausgestellt war . sowie den Versuch, österreichungarische und deutsche Schisse aus dein SurMnal
zu entfer¬
nen, der auf Grund von Verträgen neutral sei.
Amerika » Sorge für feine Ausfuhr.
Washington , 26. 0kl . Der siellvertrctenbe Minister des
Aeußcrn L a n f i n g hot einigen Senatoren erklärt , die Ver¬
einigten
Staaten
würden Schritte tun . mit den lriegführenden Staaten in Europa eine llebereinlunfr y. testen,
durch welch« die Verschiffung
von
Baumwolle,
paumwollcnsaal
und Lei auf neutralen
Schissen,
selbst wenn sie für dir Kriegführenden bestimmt sivd, zugelassen werde.
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Hur Berliner Morgenblattern.
Berlin . 28. Okt. (Privatielegr .) Die Mailänder „Gazeta
del Popolo " meldet aus Rienport : Di « inörderische
Schlacht
am legten Rande des belgischen -Bodens bringt
nicht
einmal R ach t s einen
Augenblick
Waisenstillst and . Das fchreckl!ck»e Knnonenduell Sauen Tag und
Rächt zu Lande und zur See an . Di« deutschen Truppen haben
Barstärkungen aus Belgien erhalten . Man sagt, daß bei Dün¬
kirchen unausgesetzt an den Befestigungen gearbeitet werde.
Calais und dann England.
Die „Bostische Zeitung " berichtet über Gens aus Paris , daß
»na» dort überzeugt sei. das Ziel der Deutschen
sei jetzt ein¬
zig Calais
. um England
zu bedrohen.
Inder
..Times " werde bareits gefragt , unter welchen Voraussetzungen
die englische bürgerlich ; Bevölkerung sich am Kampfe beteiligen
könne, ohne als Franktireurs behandelt zu werden, ein Beweis,
wie stark bereits mit einer deutschen Landung gerechnet wsrdr.
Die englische Admiralität hat B »jehl gegeben . Lettische
„nd österreichisch
« Reservisten
auf neutralen Schis¬
sen nicht mehr gcsangen
zu nehmen.
Rach dem ..CorrUvrc deila Sera " meint dazu die ..Times " , der Zuzug deutscher
Reservisten aus den neutralen
»berjcei-ch-.'ii Ländern bedeute
eine neu ; Gefahr . Die ..Morning Post " deutet an . daß dieser
Beseht noch nicht vom Parlament bestätigt morden sei. Etwa
eine Million Refervisie » ans Amerika würden nun Deutschland
erreichen können.
Die Kämpfe iw Westen . — Der Kampf an der belgischen Küste.
Pektin . 27. Ott . Der ..Lolalonz ." meldet NUS Rotterdam:
Ein Berichterstatter , der dem Kamps bei West ende bei¬
wohnte . berichtet , daß die weittragende
deutsche
Artillerie
das Feuer der englifrben Kriegsschiffe erfolg¬
reich erwidert hat . denn »tan habe auf einem der Krieg »sch' fse
Flammen auslodern sebcn. Die deutsche Marincartillcrie
sei
in de» Dünen vorzüglich versteckt.
Berlin , 87. Okt.
Aus Rotterdam , wird dem „Berk . Lokalanz ." geineldei : Uebcr die Kämpfe
bei Dixmuidcn
berichtet der .Daily Telegraph " vom Samstag : Die Deutschen
richten ihre Hauplangrisft aus die Verschonzungen
bei
Dixmuiden , das jetzt nur noch einen rauchenden
Trüm¬
merhaufen
bildet . Auf französischer
Seite
wurden
zum ersten Mal schwere
Haubitzen
verwendet .
Di«
Deutschen unternahmen , ungeachtet des verheerenden Molch!»
ncngewehrseuers . hintereinander acht Bajonettangriffe . Rach
einem heftigen Angriff im Rordwcsten . wo das Zentrum , der
äuf ^ rste linke Flügel der Belgier , a, »gegriffen wurde , gelang
es den deutschen
Abteilungen
, den Pserfl
>iß zu

Zur Kriegslage.
W Wrofteö

Hauptquartier

, 27 . Okt .

Norm .

Mit¬

teilung der obersten Heereoleliung. Die Kämpfe
im Abschnitt deS Vser - Bpern - Kanals.
bei
Yper« und südwestlich Lille werde» mit grostcr Hart¬
näckigkeit fortgesetzt.
Die
deutschen Truppen
haben auch gestern Fortschritte gemacht.
Ans dem itbrigcv Teil der Kampffront im Westen
haben sich wesentliche Ereignisse nicht gugetrageu.
Westlich Augustowo
ist der A » griss
dar
Deutschen
in langsamem Forlschreileu.
Südwestlich Warschau siud alle Angriffe
starker
russischer
Kräfte vou unseren Trup¬
pe» z n rückgewiescn
worden. Nördlich F w a ng o rod haben «cue russisch« Armcclvrpo die Weichsel
überschritten.

Mo ^ dHetgrerr.
überschreiten.
Da » Blatt meldet ferner , daß weitere
Vcrstärlungcn auf Seiten der Verbündeten ringetrossc » seien.
Amsterdam . 27. Okt. sPrioattclcgr .j ..Nieuwes van den
Daag " sagt , daß für die D c u t s che n k e t n e e s a h r besteht,
von ihren Verbindungslinien zwischen Brügge und Gent ab«
geschnitten zu werden . Die Behauptungen der englischen Preste,
daß eine solche Eesahr besteh^ , entspreche nicht den Tatsachen.
VT London , 27. Okt. ..Dckjly Mail " bringt aus Havre ein
amtliches belgisches Coninmnigud . wonach die Lag « am Sonn¬
tag abend für die Belgier günstiger gewesen fei als am Sams¬
tag . Die Verluste
der Belgier
in
den letzten neun
Tagen hätten zehntausend
Tote
u»d Verwundet«
betragen.

französischer Kriegsbericht.
W Paris . 27. Ott . Amtliche Meldung vom 20. Ottober.
3,27> Uhr nachmittags . ! Am Sonnlag hat sich unsere Front auf
der Haupllinie
Rieuport
- D ixmu iden
gehalten
— die deutsche» Streitkräsle , die die Pser .zwischen diesen beiden
Städte » übcrichrillen halten , haben nicht .' weiter Vordringen
können - ferner in der Ciegend zwischen Ppres » nd Roulers,
in der (siegend zwischen Armcntiercc . und Litt «, westlich von
La Bastce und Lens sowie östlich von Arras . Diese Linie ver¬
längerte sich nach Süden , wie bereits in den Commiinigiiös an¬
gegeben . Der Feind scheint in den Schlachten der letzten Tage
bclrächttiche Verluste erlitten zu haben.
20. Ottober , abends U Uhr : In Belgien
ist Rieuport hcslig beschossen
woiden . Der Versuch der Deut¬
schen. auf der Front Rieuport -Dixnnnden verzustoße », hat fort*
gedauert , obne daß er nach den letzten Nachrichten zu irgend¬
einem Ergebnis geführt zu habe » scheint. Die gaitzze Front
zwischen La BastZe und der Somme war ebensalls tsiegenstaud
heftiger Nachtangriffe , die alle zurückgefchlogen wurden . Dom
Nest der Front ist nichts zu melden.
IV Rotterdam . 27. Okt. Der ..Ricuwe Ratterdamfche Cou¬
rant " berichtet aus Oosburg von heute : Der heftige fta -'
noncIIdonner
aus der Richtung Ostende
ist seit gestern
nachmittag nicht mehrgehört
worden.
\\ Rotterdam . 20. Okt. Der „Ricuwe Rotterdamfchc Cou¬
rant " meldet aus Terneuzen : Dem Publikum wurde das
Nadfahren
von tsieut in westlicher Nlchiung verboten.
Aus Maastricht wird demselben Blatte berichtet : Gestern Ica«
r«n in Lüttich ckNNenglische Soldaten ein , di« in den G -.-iechten
bei Riuport gefangen genommen word -en waren.

sein werde . Die Deutschen, die Antwerpen in 12 Tagen erobert
hätten , wurden auch Paris
« i n n e h m e n und England
zu Boden
werfen. Die Ruhe und das Sclbstbcwnßt 'ein
der Deutschen seien die eine Halste ihrer Stärk «: die andere be¬
steh« darin , daß «s für den Frieden läinpfe . Auch Frankreich
kämpfe für fein Land , wie Deutschland für sein« Selbständigkeit
kämpse. Aber entbehre nickt der K.amns der Nüssen jedes ethi¬
schen Moments ? Das Bündnis zwischen Frankreich und Ruß¬
land und Frankreich und England sei ungesund . Die Franzosen
seien früher niemals Englands Freunde gewesen und hätten
England nichts zu danken. England habe den Krieg gewollt.
Rußland bätl « den Krieg niemals ohne England
im Rücken
gewagt . Frankreich werde früher oder später cinsehen . daß es
von Eii/land hinters Licht geführt worden sei.

französische ftitchtlinge.
W Folkrstone , 2b. Oft . (Neutcr .I Der Dampfer „Queen"
ist mit 2 7>i>0 f r a n z ö f i s che n F I ü cht l i n q e n aus der Ge¬
gend von Calais hier cingetrosfen . Dlese hatten sich an Bord
des „Admiral Gantcum " von Calais nach Havre begeben
wollen , als dieser auf der Höhe von Boulogne auf eine Mine
r-i-» . i —v *» v w.-nif sind 7-0 Bastaaieie er.
trunken.

W Berlin . 27. Okt.
lPcioatirlegr .s
Der „Bell . Lokalanzeigcrr r" v hebt
hervor , daß der
günstig;
flv «*».* 1ä»« « »> w II
~
/\ nriv
Meldungen hervorgehe . — In der „Deutschen logcsztg ." heißt
es : Allem menschliche» Ermessen nach wird dieses gtgan.
tische Ringen
itn
wcitcrcn Verlaufe der Dinge immer
mehr als ein Ereignis von höchst welfgcschichllicher
Bedeutung
hervorlretcn . llnscrc Trupz »«,, geben ihr Letz¬
tes und Bestes her. und wir können mit Zuversicht dem Aus¬
W Rotterdam . 27. Oft . Wie der ..Nieume Rotterdamfche
gang dieses weltgefchichrlichen Ringens entgegrnsehen.
Courai -i" meldet , berichtet der Kapitän des gestern von
Aus London wird mehreren Morgenblättern gemeldet:
Thqne angclommenen holländischen Dampsers .. Nikolaus
",
Di « ..Times " suchen die e n g l t s che U n g e d u l d zu beschwich¬ daß er mittags in der Nordsee dreimal von englischen
tigen . Frankreich habe nicht vorausgesetzt , daß es so viele
Kriegsschiffen
angehalten
worden
sei. Er habe
Krieger ins Feld stellen müste. Es habe vier Millionen
zwei große Flottillen englischer Torpedoboote und einige Unter¬
Mann zur Verfügung.
seeboote gesehen, deren Nationalität er nicht erkannt habe . Die
Flottillen seien nordseewärts , dl« Unterseeboote westwärts ge¬
fahren.
AV Kopenhagen . 27. Okt. Der dänische Pastagierdampser
Wien , 27. Okt. fAinllich.s Die Situation In „Oskar kl .", von New -Pork nach Kopenhagen unterwegs , ist
Samstag von einem englischen Kriegsschiff an ge halten
M i t t c l g a l i,i i e n ist unverändert.
Südwest¬ am
und nach Slornoway gebracht worden.

englische Belästigungen neutraler

Schiffe.

Oesterrei
» i$ct»er Kriegsbericht.

lich Iwaugorod
steheu unsere tapfer scchteudeu
ttorpo , von denen eines allein Illütlllttesangenc
gemacht hat , im Kamps gegen überlegene Kräfte.

Russische Ciigenmeldungen.

W Wien . 27. Oft . Unterm 27. Oktober mittags wird amt¬
Berlin , 20. DÜ.
Die von russischer Seite ausgesticnte
lich gemeldet : Die auf der Nomanja Planina
geschlagenen
Behauptung , bei Offowjez
nd»
anderen Orten
auf dem
s e r b »sch e - m o ii te n e g r i n i s ch« n Kräfte
wurden nach östlichen Kampfplatz feien deutsche
schwere Geschütze
von
viertägiger unausgesetzter Versolgung bei Bisegrad und ktzo, den Rüsten erobert
worden , ist völlig unzutreffend . Ebenso
rozde über die Drina
zurückgedrängt.
Unsere Truppen
unrichtig ist das Gerücht , das L « i b k ü r a s s i e r r e g i m e n t
erbeuteten hierbei bei Honst Ienira viel Infantrie - und Ar¬ sei vollständig aufgerieben:
fm
Gegenteil , wie durch
tillerie -Munition und erobert «» in den Nachhuten bet VeltkoAugenzeugen festgestellt worden ist. befindet es sich bei ge¬
Vrod -Brac <-vica Maschinengelvehre und ltzebirgsgeschütze. Ost- radezu „protzenden" Personalbestand.
bosnien ist hlermit bis an die Drina ooni Cegner gesäubert.
Am selben Tag «, an welchem d !« -Serben und Monlencgriuer
utber die Drina znrückgedrängt wurden , haben unsere in Ser¬
bien stehenden Truppen
einen namhaften Erfolg errungen.
W Wien . 20. Oft . Die ..Südslawisch « Korrespondenz " ' « Zwei foiublirtw Stellungen bei Ravaja in der Macva wurden
fährt aus Saloniki :
Die Stimmung
in Serbien
fei
:,» Sinrm genommen , hierbei vier Maschinengewehre , 600 C»eziemlich gedrückt.
Man
frage sich, zu welchem Zwecke die
weh : e und Bomb «» erbeutet und viele Tesangene gemacht.
Einbrüche in österreichisckiestsiebret gedient hätten , die bei so
P o t i e r e k , Feldzeugmeister.
großen Opfern vollständig erfolglos geblieben feien.

Bedruckte Stimmung in

Vas Ciserne Kreuz.
^ ' ^ liünchen , 27. Oft . Die ..Korrespondenz Hogmonn " mel¬
det : seine Mojestäl der K a i je r Hab.' »», veranlaßt durch die
hervorragenden ülkujcrttoten der bayerischen Truppen in dem
Kampfe um Denüchlandc - Zutunst und Ehre , Seiner Majestät
dem Könige
mir Handschreiben das Eiserne
Kreuz 1.
und 2. Klasse übersandt.
W Stuttgart . 20. Off. Wi
« der „Schwäbische Merkur"
meldet , ha , der Kaiser dem König
von Würltemberz
das E if e r n e K r e uz 1 . Kl . verlieben.

Kriegs¬
cerdienstkreuz.

Gilt braunschweigisches

\Y Braunschweig , 27. Ott . Herzog Ernst
August, der
vor einiger Zeit vom Kriegsschauplatz nach Braunschweig znriickgctebrt ist. hat beschlossen, anläßlich des gegenwärtigen
Krieges ein K r i e g so er d i e nstt r e u z zu stisten , da » in
nur einer Klaffe ohne Unterschied des Ranges und Standes
für Verdienste im Kriege verliehen werden soll.

Biörnson über den Krieg.
V7 Kopenhagen . 27. Oft . Einem Mitarbeiter des „Ertrabladet " gegenüber sprach sich Björnson
über seine Bericht¬
erstattung aus . Er betonte seine Unabhängigkeit
nd«»
erklnue , er ocrichmeige auch nicht, was ihm an Deutschland
»ich! gefall «. Ullas ihm aber Bewunderung abzmiiige , sei d .-r
ltzlaubr an den Sieg , den das deutsck
)« Volk beseele und zu
einer Einheit mach«. Es sei seine innerste » nd liefst ; HeberZeugung, daß oas Voll den Krieg nicht gewollt habe , aber als
«r kam, sich einig fab. Diese allgemeine Begristerung versprecht
Cutk / für die Zulunsl . Rach dem Krieg werde das deutsch;
tliott in den Vordergrund treten , vor das He«r mit seinen Bajo¬
nette ». hinter denen es bisher verborgen war . Er glaube Iwstimmt , daß Deutschland gegen Osten und Westen erfolgreich

Serbien.

Indlens . Algeriens
schauplatz entsandt
würden.

und anderer Gebiete nach dem Kriegs¬
und aus diese Weise zum Tode verurteilt

V7 Konftantinopel , 27. Ott . Der Scheich ul Isla«
von Buchara ist in Egypten
angekommcn.
\V Koustantinopel . 27. Okt. Die Hafenpräfektur kündigt
amtlich an . daß von heute an das rotierende Leuchtfeuer
von Anatolisch -Kawak unweit der Einfahrt
ii^ den Bos¬
porus
gelöscht
sein werde .
"

Rumänien kauft

Patronen.

\Y Frankfurt a. ®l., 27. Oft . Die
aus Konstantinopel : Die rumänische
Kommission
noch Illinois
zum
20 Millionen
Patronen,
für
entsandt.

„Frankst . .Ztg ." meldet
Regierung
hat ein«
Anlauf von vorläufig
ihre Manlichcrgewehre

Kosaken im Francnbod.
W Konstantinopek . 27. Okt. Einem Blatte zufolge drangen
be! Melchcd
russische
Kosalcn
gewaltsam
in ein
Frauenbad
ein und überfielen eine Anzahl Frauen , die
entsetzt slüchlete».
W Kapstadt . 27. Oft . sReutermelvung .) Oberst Maritz
ist geschlagen
nd »
verwundet aus deutsches Gebiet ge¬
flüchtet . Diese Nachricht füllte nicht allzu tragisch genommen
wrden . da Maritz angeufcheinlich einen Kleinlricg führt und
bald nngreift , bald sich znriickzieht.
Berlin . 21. Olt . Der KaHer hat . wie der Derliiicr
„Lolatanzeigcr " erfährt , dem A ' unsche der Kaiserin rntjprechei: d, von Geschenken zu ihrem diesjährigen lsi<burtslage obgesehc». dasür aber seiner Gemahlin einen größeren
Geldbetrag
für K r i e g s w o h l s a h r l s z w c ck« aus der
kaiserlichen Schatulle zur Bersügung gestellt.
Würdeloses Verhalten.
Der stellvertretende Kommandierende General des S Ar«
nie«.Korps v. Ploetz schreibt:
„Es ist — leider verspätet — zur Kenntnis des stellvciirelenden Geiieraitommandos gekommcii, daß gelegentlich eines
Gesa ng e n e » t r a n spor t e s auf dem Bahnhof von
Boppard
deutsche Männer den Gefangenen Geld geschenkt
und deutsche Mädchen
aus Neugierde oder anderen Gründe»
sich nicht gescheut haben , sich auf verbotenem Wege an die
Eisenbahnwagen zu drängen und den Gefangenen Liebesgaben
zu verabreichen . Ich halte es für meine Pflicht , in der Dc;>
feiitlichkeit ein so würdeloses Verhalten zu brandmarlen und
richte an alle gesund und patriotisch denkenden Personen die
dringende Bitte , miifi tu dem Bestreben zu unterstützen , derar¬
tige Fälle für die Folge nn .nöglich zu machen."
Deutscher Flieger über Reims.
Berlin , 20. Okt. Aste dem ..Perl . Lolalanz ." auf direktem
Weg aus Paris gemeldet wird , bat ein deutscher
Flie¬
ger gestern Neims
bombardiert.
Rkehrere
sran ' ösische Flieger stiegen ans und machten Jagd
auf die deutsche
Taube . Als «In deutscher Flieger dieser zur Hitse kam. er¬
griffen die französischen Flieger die Flucht .
Später wurde
Reims nochmals von einem deutschen Flieger mit Bomben be¬
worfen . Auch Dünlircheii und Montdidier erhielten Besuche
deiilfcher Flieger.
Die Rüsten in Galizien.
Krakau , 20. Okt . Die Verluste
der Nüssen in der
zweiten Schlacht bei Lemberg
sollen nach Mitteilungen
polnischer Blätter geradezu riesig seine. So wurden während
einer Woche in Lemberg nickt weniger als f fl n f ln dieser
Schlacht gefallene
russische
Generale
beerdigt . —
Nelanders arg haben die Rüsten in 2N i t tc l gal i zi cn ge¬
wütet : besonders .Kirchen werden geplündert .
Die Land¬
bevölkerung suchte Zuflucht in selbst gegrabenen Erdhöhlen.

TeletsrajljcheAachrichten
vertut , " i>. utt . Proiegor tgernor,
regret
vor ßiUita«
scheu Literatur an der riilifcrsität Paris , der in Bincennes
als Dolmetscher der deutschen Sprache gebraucht wurde , hat
sich, wie wir im „Perl . Tagcbl ." lesen, der deutschen
Ge¬
fangenen
besonders
angenommen.
Er
gab ihncit
beruhigende Nachrichten über den Verlauf der Aisnefchlacht,
und als das Unterseeboot „ll 0" die drei englischen Kreuzer
in den Grund bohrte , teilte der Profeffor es den Deutschen mit
und wünschte ihnen Glück dazu . Profeffor Brrnot wurde des¬
halb vor ein Kriegsgericht
gestellt und zu zwei Mo¬
naten
Gefängnis
verurteilt.
V.' Breslau . 27. Okt. Der neu« Fürstbischof der Diözese
Breslau . Dr . Bertram,
hielt heut : nachmittag feinen E t nzug in Lr -.' sla u Auf dem Hauptbahnhos waren u. a . an¬
wesend der Herzog von Trachenderg . Polizeipräsident o. Oppen
und der Vizepräsident des Preußisckpnt Abzeordnelenhauscs , Dr.
Porlch. Als der Fürstbischof den Salonwagen verlasten hatte,
wurde o: vom Herzog von Trachenderg mit einer Ansprache be¬
grüßt . in der er als der 'Nachfolger des großen Kardinals Kopp'
bezeichnet wurde . Nach herzlichen Danlesworten
des Fürstbifchois erfolgte der Einzug in die Stadt . An der Iobauncsftütue widmete ilim der Erzpriester der Stadl Breslau , Geist¬
licher Rat Beltel . herzliche tevUllominengrnße . Unter BorrniIrttt de-r Geistlichkeit zog daraui der neu« Fürstbischof in die
Domkirche ein , wo Domprobst Prälat Dr . König eine Begräßungsan -prach« an ihn richtete. Zum Schluß wurde der Fürst¬
bischof in Prozestion in das bischäsliche Palais geleitet.
Reichstagsersatzwahl.
V Heidelberg , 27. Okt. Bet der heutige » Neichstagsersatzwahl
im
l2. badischen Re !chs:agswahllr «iie He » . '
delberg
» Eberbach
wurde
Landgerichtedireltor
Dr.
Obkirüner
mitioual
(
-libnnl ) bei schwacher Beteiligung
mit 1-lttS Stimmen gewählt.

v: Hohenheim . 27. Olt .
Heist; Vormittag
gegen Ift.üO
Uhr wurde von den Instrumenten
der Erdbebenwarte ei»
neues starkes bla l, beben ausgezeichnet , dessen Herd erheblich
näher als der gestrige , anscheinend in etwa 120 Kilometer
E »>ier ::ung liegt .
Das Erdbeben von gestern halte seinen
Herd , wie seitdem durch Zcitungsmekdnngen sestgestcllt ist. in
Oberilalien .in der Gegend van Turin . Ein späteres Nahbeben
W Konstantinopel . 20. Okt.
Persische Blätter berichten von demselben Herd wurde in der vergangenen Nacht 2.1",(HJ
Uhr ausgezeichnet.
von der Zurückziehung
der russische
» Truppen
W Wien , 27. Olt . Die vom ..Daily Mail " in London vcrans Sandfch
Boulak
südlich des Urmiafeeo .
Unter der
Bevölkerung herrsche große Freude.
tuihetcn ungünstigen Nachrichten über den Gesundheits¬
zustand
des Kaisers
Franz
Josef sind
volttommen
unbegründet.
Der
Kaiser erledigt mit nnocrar .dertrr
Llrheitssrisch-e die Regiernngsgeschäsle und erteilt täglich Au¬
dienzen. Er empsing heute den Grafen BcrchlolS in einstünYv' Rom . 20. Olt . Di « „Agcnzia Stefan, " teilt mit : Dar
Kriegsschiff
Dandclo
„
" ist gestern mit den, Hochscelorpedo- diger Audienz.
U° Budapest . 27. Oft . Dos Amtsblatt veröffentlicht .ein >
boor „Ctimens " in Balona
cingetrosfen mit Sanitätsper¬
königliches Handschreiben an den Ministerpräsidenten Graser |
sonal an Bord , um die elenden Berhältnist « der geflüchteten
Stiirg
lii , durch das uic Negierung beanstragt wird , den '
Eptroten zu bestern. Das Kriegsschiff ..Calabria " Hab« Def«hl
durch den nunmehr abgcwiesenen feindlichen Einsalt verur¬
erhalren . an der mitkelalbonischen Küste das Einschmuggeln
sachten Schädigungen
der Bewohnerschaft
von
von Waffen und dir Landung Bewassueter zu verhindern , da
Nordungarii und Slawonien
ihre besonder« Sorgfalt zn.zuversucht worden iei, Bewegungen hervorzurusen , die gegen die
Londoner Beschlüstc über die Neutralität Albaniens verstoßen. wenden und Nkasinyhmcn zu treffen , damit die Bewohnerschaft
in Stand gesetzt werde , ihre wirtschaftliche Tätigleit wieder
Wien , 27. Okt.
Die Nachricht, daß die Besetzung
ouszunchmen.
Balona
s durch die Italiener
zu erwarten sei. wird
W Sofia , 27. Ofr , Wie aus St rum i tja gemeldet wird,
jetzt an hiesiger amtlicher
Stelle bestätigt.
Der
Fort¬
ist der Abgeordnete Georg ! off. ein Mitglied der dcmolragang der e p ! r o t ! s chc » B e w c g u n g. die die V .' schlüstc der
tiichen Partei der Sobranj «, unweit Stnimitza von unbekann¬
Großmächte über Albanien Umstürzen will , rechtfertigt nach der
ten Tätern erschlagen
worden.
Auffassung Italiens ein Einschreiten ohne weiteres und da zur
W- Sofia , 27. Oft . (Agcnce Bulgare .) Der Präfekt von
Zeit keine andere Signatarmacht
für eine Aktion in Balona
Strnmitza teilt mit . daß eine neue , hundert Akann starke ser¬
frei ist. liegt es nahe , daß die italienische Regierung die Aus¬ bische Bande
im Distril : von Nadcwiste eischiencn sei. dort
gabe . dort Ordnung zu schasse», übernimmt : sie kann dabei
plündere
und die Bevölkerung in Schrecken
verletze.
auf das Einoersiändiiis der übrigen Sigaotormöchle , insbe¬
Wien , 27. Okt. Unter besondere staatliche Verwaltung
sondere O « st e r r c i ch ll n g a r n o. rechnen.
wurden gestellt dir in Wien besindlick^ n Generalvertretun¬
gen der Bersicherungc -gesellschaften „The Grerham " -London,
,.S !ar " -Lonbon , „North -Br 'stish and Merkantile
Insurance
Company "-London . „Firrh Insurance Company " .London und
■W Konftantinopel , 27. Okt. Vertreter verschiedener mufel - - „Commercial Insurance " -London sowie ,.L'Aigl «" -Paris.
manischer Parteien versammelten sich gestern in der Redaktion
\V Bukarest , 27. Okt. Die Brüder D » x t o n sind von den
des Hier erfchetnenden Blattes ..Dfchni Islam " ( „Islamitische
Berletzunge » , die sie bei dem am 15. Oft . ans sie verübten An¬
Welt " ) und beschlostrii. Einspruch
dagegen zu erheben,
schlag erlitten hatten , wieder
her gestellt:
sie werden
daß von Frankreich und England zahlreiche Muselinanen Ost- sich demnächst nach Rußland begeben.

Russische Truppen verlassen

Persien.

Italienische Schiffe vor Ualona.

Muselmanische Protestversamminng.

».

Gliaß -KtNyrliiyti
RE . Etrastburg

Ist

gepfändet

frutfjt-

93Ium « nltjoT

, 2f . nt .

? Wie verlautet ,

ist

das Landhaus Dlu» r„-

thals , worin die Franzosen so übel hausten , mit Hvpolhclc»
tiberlastet . Sein bewegliches Vermögen hat Dluincnthal ses„c>r
Tochter iiberschrieben, mit Ausnahme des Mobiliars , worauf
der Hausbesitzer in Strastburg für nicht bezahlte Miete Beschlag
legte . Der ..Elsas« Lothringer " , der vor einem Jahre gegründet
zu rette »,
wurde , um den Biirgcrmeistersrsiel für Blumenthal
wurde am l . Kriegslage verboten , Gewinn aus den riOO Abo»noiten hat Dlumcnthal ohnehin nicht aus dem Blatte gezogen.
Es sollen vielmehr noch andere ihr Geld i«i „Elsas, Lothringer"
verloren haben.
20 . CH . Bei der Beschickung von St.
NE . Markirch.
erlitten.
Schaden
<yiimen
DlL haben auch Markircher
DI« Läger mehrerer Firmen , die Ware » für den Versand nach
Frankreich bargen , sind in Brand ausgegangen.
sranzösi^
der
2 «>. Olt . Berbot
NE . Dolchen,
Der Krcisdireltor hat an die Bürgermeister
scheu Sprache.
des Kreises ein Rundschreiben erlalscn . worin siir olle Ortschas
-cs Sprachgebiet aiierkannl
ten . die bisher nicht als sraiizvsisck
waren , ausschlicstlich die deutsche Sprache bei öffentlich :» und
geschäftlichen Bekanntmachungen zu gebrauche» ist. Alle Bor
nameii , siir die ein entsprechender deutsch.' r Name üblich ist. sind
deutsch,«n schreibe». Vordruck.- i» französischer Sprache diirsen
nicht mehr benutzt «»erden . Alle sranzölischen Iiiichrisie » sind zu
«ntscrnen . Das französische Sprachgebiet ist schars al ^zegrenzt
worden.

in der Kgl. Preust . Armee.
Personalveränderungen
(
Desördert : zu Hauptlcutcn die Oberltr .: Kayser Motzt,
mann
zuletzt d. Landiv .-Iiis . t . Ausgeb . (Colmars . Thiel
d. N . des Jäger -Balls . 11 (Forbach ) . jetzt bei der Ers .^ lbt . d :s
d . N . a . D . (Torgau ) . zuletzt in der Res.
Datls . Brandes
des Iiis >Negts 17 ( Halle o. S .) , jetzt b . lzouido. d. Landw .Oberlt . o. D . ( Torgaut . zuletzt
Bez Torg .ru, v. Bismarck.
tin Insauterie Regiment Nr . I t-t . jetzt im Ersatz Bataillon
des Neservo-Iuf .-Rcgimenio 9fr . 72, 91ü r cf de: Landw . n. D.
(Metz ) , zuletzt d. Landm .-Ins . t . Aufgeb . ( Metz) . zm» Oborlt.
d . Landw . a . D . ( Halle a. § .) . zuletzt im
Leuln . Bindseil
d .rmal . 2. Dtl . (Torgau ) d. Ldw .-Rgts . 07; dein Oberlt . a . D.
) , zuletzt im Pion .- Batl . 20, jetzt im
(
Lack »»er. Heidelberg
Erl Batl Pion .-Bats . 1t . ei » Patent feines Dienstgrades ver¬
liehen
Ordensverleihungen.
Seine Majestät der Deutsche Kaiser , König von Preuste ».
haben das Königlich Prenst -sch: Eiserne Kreuz zweiter Klasse zu
des 20. Ins .verleihen geruht n. a .: den Obcrlts . Thelcn
Negto .. Riegt ' kma « » d «-s t). Ehev .-Regto ..' de» L.'-'tns.
Decker (Otto ) d. R . des -t. Iiis .-9>cgts .. F u n k e des 0. Ins .dem Unlcrossizicr
Negts ., Reickiert d .-s 20. Inf .-Rcgis
dc -r l. Iui .-Rcgto.
der Landw . Eichhorn

l !fvl«!lli!lcn.
Infanterie -Regiment Nr . 157, Brlrg.
2. Bataillon.
Nosiignal am 22. R. II.
tot . - -- Lcutn . d. 91. Gemolk.
srauptm . Pohlcnz,
tot . - - 5»aiinlin . Horst
tot . — Lcutn . d. 91. DcndIrr,
v!. . — Hauptm . Wilhelm Mod¬
Ehales de Bcaukien,
ln » g, s . v. — Lcutn . Hans M o h ( kn ch, l . v. — Lcutn . d.
aus Breslau , !. v. — Hauptm . Hugo
R . Hugo Sonntag
v!. . — Leut », d. N . Heinrich Henke, f . v. —
Brieger,
s . v. — Leuin . d. R . Pauk GuLeut » . Werner Daum,
o ch aus Glciivitz.
( a iv s ! i , tot . — Fahnensunlcr Walter
tot . - - Sowie 22t Untcrofsiz -crc und Mannschaften tot . verw.
oder oermisrk.
Iiisaiitcrie -Rrgiment Nr . 108,
l . und 3. Boiaillon , Dunbach , Frirdberg i. Hess.
Nenich 'iteeu , Hamiprö a,n 22.. Poncp . Monz -' n am 28. k>.,
Rancourt . Fontenai ) vom 7. bis n . ft. II.
Bataillon.
l . und
i . ». — Major Max Gude«
Lcutn . Schlocubach.
tot . — Oüizierw t l l. i . v. — Hauptm . v. Schröter,
aus Bisies . Kreis Bud ' iige»,
slctkvertrcler Gustav Simon,
l . v. — Lcutn . d . R . Julius
t. v. — Oberleutn . Schulze,
Verck aus Darmstadt . I. v. — Leul ». d. R . Anton aus
s . v. — Sowie »5*1
Darmstadt . tot . — Hauptm . Stettin,
ttnlerosnzicre und Mannschaften tot , verwundet oder vermisst.
Insontecir -Rrgiuient Nr . I7V.
0 Bataillon , Donauesch'mgen.
St . Barbe und Meinl vom 1. bis 8. ft. 14.
ZLeimar . l . v. —
aus
Oberleutn . v. Szymborsli
Hauptm . Karl v. H e i m b u r g . l . v. — Sowie 165 Unteroffiund Mannschaften tor. verwundet oder vermisst.
Jager -Bataillon

Nr . i, Naumburg

Jager -Bataillon Nr . I , Orks.
und Beauclalr am 01. ft., Gizocourt am 4. uich
Moyeiinevitte am 2. und ll ». ft. i l.
Leut » . Pcicrpau ! ». D o n a t aus Eharlottenburg , l. o. —
Hauptm Erich 91 oben oder, tot . — Lenin . Clamor Frhr.
von d c ni B u ssch e - I p p e n b u r g . tot . — Leuln . vom
toi .' — Sowie 7ft Unteroffircltenden Iägerkorps Hühner,
Ziere und Maniischasleii tot , verwundet oder rcrmisit.

a . S.

Qucuc-dii-Bois am 5., Tournai ain 21. und Calteiiiires
,
am 20. 8. M.
aus Berlin , verwundet . —
ttlufor Erich v. M arcard
aus Thorn . f. v. — Leutii . d . R . Udo
Centn . Hans Lrosius
aus Paulsdorf.
8 ö l l t g . s. v. — Fähnrich Karl v. Gcrlach
- GromaKreis © liefen, f. v. — Haupim . Horst v. Hausse
aus Przybowlo , Kreis Samter , verw . — Lcutn . d.
dzinski
aus Steglitz , Kreis Teltow , verw . —
R . Otto Dahlmann
aus Metz, verw . — Sowie 171 Unterosjizieie
Lenin . Gruson
und Mannschaften tot , verwundet oder vermiet.

Neserve -Iägei -Batailloa Sir. 8. Schlrttstadt.
Markirch . Donon . Eelles vom ft. bis 21. 8., Noinpateliz « und
La Bourgonce voin 2!». 8. bis 7. ft. 1t.
Lcutn . d . R . Eberhard v . SVa s s r r s chl e b e n aus Dammendorf , (. v. — Lcutn . d . L. Adolf S ch in o l l gen. Eisenaus Wien , tot . — ßciitit . d. N . Alerander W « v « r»
werth
mann aus bcichliiigcii. Kreis Solingen , tot . — Leuln . d. R.
Emil Esser aus Metlman . l . v — Lcutn . d. L. Egon von
9! i c b e n aus Tichwistey sNH5d. i, l. v. •- Wcficiter d. R . Peter
Z i m m e r aus Metz. l. n. — Leut », d. N . v. S chc n ck. s. v. —
Leut », d . R . Bittor Koch . I. o . — Osfizicrskcllocrtrcter Mltz.
©fl. Hch. Z i n n aus Frankfurt o. M .. l. v. - - Sowie 273 Untcrossiziere und Mannschaften tot . verw . od. vcrm.

Metz , den 28. Oktobor lftU.
Vckoontmachling.
D .-r Oberkommandicrend « der Arme « Abteilung Falkenhau«
fen, Frelhorr von F a l k« n ha u le n , erlässt folgende B e»
ka n n t m a ch» u g:
Personen , die nicht zu den Armeen gehören oder mit Dienst¬
leistungen im Interesse der Hocresl ^itung nicht ausdrücklich be¬
auftragt find , dürfen das Operationsgebiet ' ) nicht b.' trcten.
gegen diesen Beseht werden brslrast.
Aiiwiderlnindlungen
Kraftwagen , die nnbcrechtigtvr ‘Jlkijc das Operationsgebiet be¬
fahren , werden beschlagnahmt.
Den Truppen zugedachte Liebesgaben sind an die EtappenInspektion Nemilltz zu übermitteln.

1. Karde -Dragoner -Slegiment . Berlin.
Gefecht im ilvesten am 7 ft. 11 (Dtl nicht angegeben ).
verm . — Fähnrich v. Glasow,
Fähnrich v. Biilow,
verw . — Sowie ftl Unteroffi, «irre und Mannichasten tot , verw.
oder vcrm.
Jäger -Regiment zu Pferde Nr . 12. St . Avold.
Audregnies am L2. und 20. 8 . Sivrn -liir -Meuse am l .. Ippä»
coiirt am ft. und lll. und AnbrLville am I I. ft. 1t.
Leul ». Erich Unger aus Jülich , s. v. — Sowi « 18 Mann
tot oder verwundet.
Feldartillerie -Negiment Nr . 8.
Nritend « Abteilung . Saarbrücken.
Pillon am 1». 8. tt.
Koblenz, l . v. — Haupimann
aus
Leuln . Wugnaiil«
2 chm i d t W i e t c r s h e i m . f. v. — Sowie -10 Unteroffi¬
zier : und Mannschaften tot . verwundet oder vermiet.
Heldartillerir -Negiment 91r. 23. Ersotz-Negimrnt.
Ersotz-Abteituiig des Heldortiklerik -Rkgiments Nr . 78,
Hreibnrg in Baden.
?ell «»eiler . Hcrsbach bei Wisch. Etival . St . Ncmn . La Dourgonc« vom 16. 8. bis 11. 9. U.
aus Jüterbog , verw . —
Leut » , tz. R . Hons Colligiion
Sowie Oft Unteroffiziere und Mannschaften tot . verw . od. o«rm.
Aeldarilllerle -Regiment Nr . 17, Hulda.
TK'rg . korilail , Eydtkuhncn . Wolssböhe und Kibarty
vom ft. bis 1t . ft. 1t.
1. und 2. Abteilung.
Ja lob, l . v. — Hauptm . Re lnda ch,
lliiterveterinär
f. v . — Oberlt . d. 9? ltzuht, tot . — Lcutn . Schack , f. v. —
Lenin , -d. 9l. H » eck. f. v. — Sowie k>l Unieroifizicr « und
Nkannschatten tot . verwundet oder uamvit.
Pionirr -Patoilton dir . 8. 5iobleni.
Nonzon am L.'.. 8.. Boncg am t .. § omm«-P « am 1.,
Pitry -le-Hianeois am li. und 8. ft. M.
Houptma,, » Herdinand Kucket» aus Peffingen . Kreis
Dainiftadt . vcrm . — Oberlt . d. N . Johannes Schulze an,
aus Eharlot»
Berlin , tot . — Lcutn . Karl Helniutk Lothes
tenburg . s. v. — Sowie 7t Unterossizierc und Nkanuschaften tot,
verwundet oder oermisit.

-liiS den Kgl. 3lal)cr. Slerluftlisten.
3. Anfanterte -Negiment . Augsburg.
Leuln . Albert West e rm a y e r , l. o. — ßcutn , d. 7l.
aus Augsburg , f. v. — Leuln . d. 9l. Lud¬
Andreas Echropp
— Hauptm . und Kompagniechef Otto
wig Hrifch . lv.
tot . — Lcutn . d. R.
Hiirft. s . v. — Lento . Alfred Vogel,
tot . — Ptzeseldwebel und OssizierssietlnerGeorg Mauer,
ans Malnfrockdekm. ttntreter Johann ßioltlkh 9kenbert
tersraulcn , verm . — Bizesetdwebel d. Res. und OssiziersskellVertreter Arnulf Klei » Heinz aus Augsburg . Schwaben,
verm . — Leut ». 9i>idolj K r oh c r . f. v. — Lcutn . d Res. Fr.
tot . — Hauptm . und Kompagnicches Hein¬
Haisermann,
tot . — Haupim . und Konipagnieches Iolmnn
rich MösscI,
u »3 Tirut -uig . CtlfOiUücn, I. u. — SvuIh. v . m. inul»
Vitun
f . o. — Leuen . Hermann S e re i lek des 12.
Mairoser.
Uiifnojfijicrc und Rlann7inf.-Regts .. s. v. — Sowie
schäften tot oder verwundel.
Landwehr -Insanterie

Nr . t . Würzburg.

-Reginitnt

Ift Unleroffiziere und Asanuschaften tot . verw . oder vrrrn.

Ylerlchtigiingen srüheier Lierlustlistett.
i.

Fnsanterie-Reglmrnt.

3 . krompagni « : Infanterist
bach . bisher verm .. « un k. o.
4. Kompagnie : Feldwebel

Erlangen , bisher

aus

Gesell
Johann
1. Infantenst
vcrm .. wieder bei der Komp.

Pfeifrr

Johann

au » Fisch¬

Iockans
Karl Gebhark
s.
grimm . nicht Iockgrion . — Bizefeldwebel Joseph Penker.
v.. seinen Wunden erlegen . — Gefreiter Georg Schaffner
s. in. seine » Wunden erlegen . — ^ usanterist Zohaiin Küss»er. bisher verm .. nun wieder bei d .' r Komp . — Infanterist
bisher verm ., nun wieder bei der Komp. —
Peter Lanzer,
^ akob Abel, bisheer verm .. nun wieder br ! der
Infanterist
Komp.
10. Iiisaiiterie

Haupt . Ludwig Erhard,

-Regiiritnt.

bisher

Tilgung der Ktrchbauschuld der «vang . Klr ^ e von Longevill«
bcstimmt . Es Ist zu hosfen. dost trotz der vielen anderweitige«
Anampruchnahme die Evangelischen von Metz gern und sreudlbeisteuern , um die Gemeinde endlich von der jahrelangen
drückenden Schuld zu besreien. nachdem die Kirche nun schon S
Zahre lang sicht. Im Ausruf des Diakonats der Gemeind«
Longcville heistt cs : „Wir Wucn uns fast, in dieser Zelt weitgeschichtlicher Ereignisse , in diesem Sturm des Weltkrieges um
euer Interesse zu bitten für ein tleince und friedliches Dorf«
kirchlrin . Aber wenn ihr euer Scherslcin gebt , so mögt ihr da¬
ran denken, das, dies Kirchlein zu dem Bereich der Festung Metz
gehört , die als festes Bollwerk die Grenze schützt."

Zul;. Kkadl Ml- Kimd.

Veauforl

venu ., nun f. o.

Feldimifbrm8toffe,
, Feldflaschen,
Militär -Effekten , Anschnallsporen
, elektr . Taschen¬
, Wäschesäcke
Schlafsäcke
lampen , Gummimäntel , Pel 2wes :en,

umfasst fair den ganzen westlichen

' ) Das Operationsgebiet
Teil von Elsag -Lothringen.

L . H . Berger

, Collani

Hoflieferanten

. Metz , Steinweg

Lrieslllisten.

Kirchklncttel.

Sonnabend , den
Am
* Wobltätigkeitskonzert.
31. er., abends S Uhr. veranstaltet im grosten Saal des Allge¬
meinen Äkilitärkasinos der Hctdenbaritonist Fritz Kocrfer , der
mili¬
zur Zeit militärisch dienstlich in Metz ist. zu in Besten
W o h l s a h r t e e i n r i ch t u n g « n einen Arien»
tärischer
Liederabend . Als Milwirtendr sind Frl . Milly Haegert . So¬
pranistin ans Akeh und unser szoiserlichcr Musikdircltor Biest«!
genannt . Harr Koerfer . ein »och junger Bühnenkünstler , hat
sich in kurzer Zeit in der 9)kusilwclt den besten 9kamcn gemocht
veriügen . Auch Frl.
und soll über plmnomenale Stimmittel
Haegert soll bereits schöne Erfolg : zu verzeichnen haben . Dar
gute , bereits voröjsenllichle Programm , verspricht also eine«
hierdurch ausdrücklich
wir
«nstklassigen Genusi, weshalb
Hinweisen. Auster dem Lorverkauf
aus die Beranstaltung
findet , falls noch Plätze verfügbar sind , Abcndkass« statt.
* Der K r t « g e r v e r e t n At « tz . von dem 100 Mitglie¬
der zum Heeresdienst «ingezogen sind, hat in dlussührung ein«»
Beschlusses feiner letzten Hauptoorlammlung durch eine Borftandskommiskion genaue Erhebungen ttoriifvr angestellt , welch»
Hamllicn durch die Einberufung ibrer männlichen Rkitglieder
in eine ftfolkage geraten find, die ihre Ilntorslutziing aus Per«
einsmitteln notwendig oder wünschenswert rr 'cheiiieii lägt . Dahat sich herausgestellt . das; nur die verhältnismäßig klein»
Zahl von 18 Familien dieser Pcreinobeihilic tatsächlich bedürsen. Dar weit überwiegende Teil der besuchten und befragte«
di- Unterstüzwng mit Dank zugunsten ander «,
Ebekro ».' »
WfiTt uni
Up Itift Ii.- wlt
Fntlu »
ab: ja in
Opfer zu bringen für Bedürftige .:«. So konnte der Borstand tn
seiner neulichcu Sitzung dazu übergehen , aus dem ihm für die¬
sen Zrveck bewilligten Kredit den n dioilagc befindlichen Fa¬
milien eine erste Untrrstiitzuug von je lä .*( anzuweisen . der ln
absehbarer Zeit — vielleicht zum Weihnachtsfest — «ine wei¬
tere aus derselben Quelle folgen soll. Reben diesen aus der Per¬
kann auch d!»
einskasse zur Berfügung stehende» Mitteln
cigentlickie Uiitersliitzungskass« für diese kameradschasilichur
Wohltätigkeitszwecke herangezog «» werden.
hiesige Zweig»
Abend. Der
* Vaterländischer
verein des Evangelischen Bundes pflegt um dies« Jahreszeit
sein ^ ahrcsfeft zu feiern . De » besonderen Bedürsnifse « der Ge¬
genwart Rechnung tragend , wird er diesmal seiner Feier «inen
allgemeinen vaterländischen Charalter geben. Di« Beranstaltung , der es auch an musikalischen und detlamatorischen Darbl»
tungen nicht fehlen wird , wird am nächsten Sonntag , l . Rov ..
abends bis. Uhr , pünktlich im 9lordisck)eiz Hofe stottfinden . Psarwird sprechen über den Krieg und die deut¬
rer Akichaelis
sch« Bolksseele . Eiuiritt frei für ^ ede-rmann.
jährlich am Resorma- fest Die
' Reformation
tionssest in allen Kirchen des Konststorialbezirks Mel , «inzudurch Belchlust d«
sammelnde Kollekte ist in diesem Jahr
Evang . SfJcfarmterten Synode von Elsas , Lothringen siir di«

Garnisonkirche . Mittwoch , den 28. Okt .. abends ft.:h« llhri
Kriegsbctstundc u . hl . Abendmahl . Garnisonpfarrer Ritz-ch.
Trinitarierkirche sHeiligkreuzplatz ). Mittwoch , dcn 28. Okt.,
8 Ubr abends : Woch.-ngoliesdlcnst sKriegs -Betstundc ) . Pforret
Bansa.
Evang . Kirche Montigiiy -Sablon . Mittwoch , den 28. Okt,
Kriegsgebetsstunde mit anschlietzendem hf
abends 7 Ahr :
Abendmahl . Piarrer MonstV

LiterarischeB.
Unter diesem Titel erscheint im Verlag de«
Weltkrieg.
Hilssvereins Deuticker Frauen . Berlin W 68 . Preuftisches Her¬
renhaus . zu woliliärigcm Zweck ein« Zusammenfassung de«
Kriegscreigniffe , di« auf Grund der amtlichen Depeschen vor¬
züglich bearbeitet und vortrefflich ausgestattet (das Titelblatt
stammt von Döpler ) «ine ernste, würdige Erinnerung an di»
groste Zeit bietet , di« wir durchleben. Jede Woche erscheint ein«
4 Seiten stark« Nummer zum Prell « von 8 Psg .. von den ««
viel«! 2V» Psemnge al»
infolge der sreiwittigen Mitarbeit
Reinertrag bleiben . - - Diese also 2', Mark pro 1W0 Eremplar«
— werden an di« Aiagistrate der deutschen Städte zur Unter¬
stützung von Kindern im Feld « stebender Krieger abgesiibn . Ra»
mcntlich Schüler unstrer Lcbranstalten sollen Abonnenien l»
ihrem Verwandten - und Freundeskreise werben : Kinder solle»
auch vom >'**- sriirdern helfen : ein vortrelslicher Gedank».
gogllchei, Staiidpunk ! v.' «» - vunguiig verdient . Hier haben u «.
und Mädchen Gelegenheit , durch eigen« Tätiglere
kei? ein wohltätiges Sverk zu unterstütz«». Das Kultusmintd- r Schut -N nichls einjuwen«
r>i»
t.. .
den . Da , Unternehme » muh wärmsten » empfohlen werden.
« vom Bel¬
Sp « zialkart
Grohe
Flemmtngs
in
Kriegsschaupatz
Französischen
gische » und
Zu
10 Blättern , Maststab 1 : 020.000, Preis i Blatt M l westliche«
des
erschienenen Kriegskarten
den vielen bereits
Kriegsschauplatzes ist soeben eine »eitere Karte herausgekom»
men , die sich durch ihren großen Masistab von 1 : 320.000 von
den anderen Karten unterscheidet und dadurch eine besonder«
Stelle einnimmt . Waren di« bisher vorliegenden Karlen fass
durchweg Ucbersichtsblätter zur Bersolgung dar kriegerisch«
Vorgänge , dann ist diese neue Kart « autzerordentlich dazu grei¬
net . sie ans den Marschen selbst zu verwenden . Deshalb wü»
schon wir die Karte vor allem recht zahlreich in die Hände u»
serer braven westlichen Truppen , die sich, was bei anderen Kar¬
ten nicht möglich ist. in hervorragendem Maste in ihr die zu«
rückgelcgicn Wege genau und zur bleibenden Erinnerung ein»
tragen können. Sie ist. zumal jedes Blatt der Karte einzeln
bezogen werden kann , eine willkommen« billige und wertvoll
bleibende Liebesgabe . Berlin äß 80. Eeisbergftraste 2 : Karl
Fiemming.

Kartoffeln
Spezialhios

iiir
Von

Neuer

Lolbrliiger
licnfe

alle

^elne.
Nalur

Wein . Süsser

UBrundo

Most.

und

Buch - und Steilsdruckerei
LUZIEN EPSTEIN
14
Metz , Ziegenstrasse
505
Fernsprecher
empfiehlt Engros -Abnehmern:

Feldpostkarten
, Papierwaren
Kriegspostkarten
Vertreter

gesucht !

23547

Danksagung.
23010

Büro und Lager
Elsässerstrasse 0, im hinteren Hofe, links.

sofort , mit Firmen¬
auf Lager , lieferbar
vorrätig
in 10 bis 14 Tagen . — Zu beziehen:
druck

S3603

Delikatessenhans

beim Oomptatz .

In Waggonladungen
bieten

wir für die durch uns vertretenen

Firmen

ii

.8
, Elsfisssrslr
Meli
.S
Nautotr

Monte

..

22475

- 33
. 31
Gliaiwtr
Ms MrM.

Gebrüder

Wollt

Metz. Telephon 288.

Andreas
Notariat

Offeriert speziell für Kaufende u . Truppenteile
billigst:
Chocolade . Cacao . Butter . Schmalz.
Dauerwurst . Schinken . Käse . Zucker,Milch.
Trockenmilch . Condensierte
23507
Marinaden .
Cognac , Rum , Liköre , Kirsch , Quetsch , Marc.

Speise »Kapioffeln
offeriert mir waggonnvU )

Theodor

23630

).
Wolf , Regeusburg(Bayern

besonderer

Neu.

Anzeige

1

Gott dem AllmRchtiaren bat es gefallen,
Gatten , unseren
meinen innigsfgeliebten
guten Vater , Bruder , Neffen , Schwager , On¬
kel und Verwandten , Herrn

Verkauf stellen x

Nur für den Grosshandel

Jakob Neu.
Familie

Statt

, Metz

9 Kaufstrasse

Herrn

Montigny, den 27. Oktober 1914.

Zahn -Praxis
N. HILBERT

G . H. Meyer

tVcren liorzlichsten Lank für die vielen
Beweise hcrzih 'hstcr TeiJnahmö beim Tode
und dem Begräbnisse unseres Heben Vaters

>
236or

, Römersfrasse4345
&Co.,Metz
L.Gabriel
Reklame -Artikel - und Reklame -Kalenderfabrik.
Besucht ,
Vertreter
EingefOhpte

Verantworttichcr 9!cdoktcur : R . Rehme.
Verantwortlich für die Inserate und Reklamen : A. Druck. .

Statt Karten.

Ai Helbig A Go.

flache

22,111

nb s

bei

Sorten

& Co.
I.

91. 8B. 29 Zu : ' .'i:ele\af)Imifl an sich bleiben Sie zweifel¬
los verpflichict . B .-rbotc » aber ist cs. Ihren Mietszins direkt
oder iin !iiitte !l'.ir an die Hauseigeutümerln in Frankreich gelangcu zu lassen . Sie werden also gut tun . zunächst und bis zur'
weiteren Klärung der Vcrl .ältiiisse auch an de,, Bcrwalier kein«
Zahlung zu leisten . Dir Miete gilt vielmehr als zinslos
da aber bei etwaiger Beschlagnahme des lran»
gestundet;
zösiichcn Besitzes auf deutschem Gebiet das Reich in die Recht«
d .-r bisherigen Eigentümer tritt und dann auch die Mieten cinfordcrt , so dürfte cs sich rmpsehlen , die Mietsbeträge nicht ein¬
fach dis zu schließlich unbcyuemcr Höhe aussumme » zu lasse«
sondern sic. wie sie fällig werden , bei der 9rcichsbanl oder viel'
leicht auch — was bei vielen Leute » beyuemer und sympathi¬
scher sein dürste — bei der städtischen Sparkasse aus ein beson¬
deres Sparbuch zu hinterlegen.
Uebrigens können Cie wohl die weitere Eiitwickelung der
Dinge und die näheren gesetzlichen Bestiimnungen darüber ruhig
abwarten.

Eiserne » Kreuz.
beim
Hans Czerniewicz
Dem Oberfeuerwerker
sachs. Futzart .-Regt . Rr . 19. «in Metzer Kind . Sohn des 9legimciits -Wasfeiimeister , o . D . Ezciniewicz , wurde am 13. Oft.
das Eiserne Kreuz 2. Kl . verliehen.

Kapellenstrasse 10, Mets, Telephon 1535.

- Wsz

eingetroffen .

wieder
Mitteilung der Handelskammer zu Metz.
Der Biindcsrat hat aui Gnmd des 8 3 des Gesetzes vom
i August 1!HI beschlossen:
..Waren , dic verdorben oder mit Mängeln behasiet sind
und deshalb als Birhfutter verwendet wuden sollen , können
bis auf weiterrs unter den Ncdinguiigen und Mastgoben,
die im K 7 des Folltarifgefelies für die zu Düngezwcckrii be¬
stimmten verdorbenen BKircn vorgesehen sind, zollfrei ge¬
lassen werden , auch wenn sie vor -dem 4. August lftll In
oder über die Zollgrenze
einen ZoUausschlnsi (Freihaseni
eiugebrachr waren ."
ist auch für Erzrugniss « nicht
Die zollfreie Behandlung
ausgeschlossen, die nicht zur unmittekbaren Verwendung als
in dem Betriebe des Eiiiiiihrcndcii sondern für
Biebsulter
Händler zur Weilerveräutzerung an Biehhaltcr usw. eingchen.
Eosern die Erzeugnisse noch zu anderen als Hutter - oder
Düngerzweckcii verwendbar sind, hat die Zollstcllc Alatznahmen
zu treffen , die der mistbräuchlichcir Berwendung Vorbeugen
sollen. Diese tonnen tn einer Bergällung cdcr einer Berwcndimgsübermachiiiig bestehen . Die Zollbehörden sind angcwiescn. solche Akastnahmen tunlichst lcicht zu gestalten und bei der
Prilsung . ob die Ware zur Berwendung als DIchfulter be¬
stimmt ist, im Zweisel auf kürzestem Wege Sachverständige au,
Handels - oder iandwirtfchastlichcn Kreisen zu Rate zu ziehen.

Duhr
sschrelber

nach längerem Hei¬
heute Mittag 1Uhr,
den , im Alter von 57 Jahren , versehen mit
den heiligen Sterbesakramenten , zu sich iu
ein besseres Jenseits abzurufen.
Uies zeigen tiefbetriibt an
Ii

?eldposi

- 3{ärtons

"LTm“' Schokolade

, Cigarren

iu 2 Grössfiß am Lager.

-7St . Gasiorowski,
234

Grosse Hoerstrasso

G.
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KlMMenen:

Iramden
Frau Wwe . Duhr, geb . Baillard
nebst Kindern.

Kamen der

Metz , den 27. Oktober 1914.
l )io Üccrdig-unff findet am PounerMajr. den 9ft. Ok¬
tober, Vormittags 10 Ubr, vom Stfrl-cbnuse, l?!osainiciistrasse 3, aus, statt.

■VT
* - 'V
Ff*-

Palast-

Büsscher
^

.spla

H
Programm vom 28 . bis 30 .Oktober
Deutsche
Soldaten im Felde
Papas

Liebling

MllitSrblld.
Eine

reiz.Kinder,tllälO

Der Vampfrtanz
28576

33
. GeUnH
'Batlerle aal dem dem
Hochinteressante Aufnahme.

Asphaltdachpappen

.

Spezialpappe

.

Asphalte

.

Karbolineum

pp .

^

A

H
Lager und Büro am Ortsgiiterbahnhof
HWWWWWWWWWW >'IWW
>M^

*

Reparatur

.

E . Hcnnequin

ifll

Betz

St. Eneharinsetrssse 4-6-8

Ein tiefergreifendes Lebensbild von J. Sebbatini
4>Akt «r
4-AMar
Die Handlung spielt In dem
reizenden Aosta -Tal.

D - Elcyler

unterricht

im groeeen Saale des

Irma

Salz - und PfefferStreuer
Tee - Eier
ein
Teller und Näpfe
Cigarrenetuis
25594 Taschenmesser
veranstaltet zum
Essbestecke
Handlaternen
iob Frltx Koerto. UsÜcnli
&iiiQii. 1U. IMUI1w unm U Ulk
Sturmlaternen
enter gefälliger Mitwirkung von Erl . » illg Hmegoi 't,
Sopran . Metz : Th . Bientnp , Kaiser ). Musikdirektor , Metz. Reitlaternen
Kar ( en »VoPVePkauf
hei W. StBrmir
, Cigarrengescbilft, Kaffeemühlen
Sspl&nadenstrasie 18. LindauA WlnisHtld
, Cigaricngeschäft, llömerStrasse5, HuiikalienhandlungJ. Feuchtingsr Nachfolger
, Steinweg 1. Fleischhacker
Eintrittspreis
: Mk . 2 — und Mk . 3 . — Schlachtmesser
Wursttrtchter
Allgemeinen Militörkastno Mets, Bärenstrasse

UegieruirgtbrUcke
an der NieseN
Speziatttä «: Lange Damc»Ktacee!

14.

Tluflßcbilbct tut SmifcviMterium Gegen Bclol'NNiig abzugeben.

Straftfcurfl

Arien
^ Liederabend

!M

, fiotoliiipfit

22(1201

Hir

Fran ^ ntendanturral Dnbcl.
PlamiereS, ^ .' hnstr. 6, II.
2 :571

. iß,

HI. Stock.

S’dbcnutßllf

ynltnufcr und

Gebr . Lang.

V

Wein und Spirituosen
. nietB

tiiitttff

welches längere Zeit Geschäft selbtz
».
gesucht
. GuteIeugmffe Bedingung. ständig gesübtk
. wünscht Fillal«
der
lleben
r
-niiitelbran
't'e
zu
über«
krsa 8telngmve?,
.
21120
Hau« Antilln bei Metz. nehmen
flu erfr. in der Ausgabestelle.

Aiustimii^es

BtUe-Ulestrasse 3, Nike der GarnisonkircJte.

ifSStffS

im

Mk . 2 . 30

Wiidchm

Vom Land, su.bt Stellung

>>»
Hausbati, oder al-'- flwelt»
mädchen.
2.ch-l3
flu enrageit>» der Aitsgabestelie.
kleinem

welches s<‘1ioh in besserem
Hause tütig war, sucht
Kot

JCL

KaMSil !eHn627.

iU'l'lMllfcrin,
welch
.' 5 Ja !-,de, nur ii .t
schäfte«aiig war, iiid’t e!-t!!:
Stellung.
22tvr .
}imu :!ai:it,
■S
'- ü7_ Sl. l' temenv'ir.
_
Fleißiges, elnliches
23.'>'-2

Mädrften

Cascben'

iilän Stellung im Haushalt zum
vom Rbeinlande fllchen
' Stelle im r >. November eveniu. li iml'er.
Cif. citii:e au Frieda Mcycr.
Haushalt. Gerbergraben 33 III.
Ein sauberes 23020 Sablon, Ztatl-.r -W:lhe>tnsir. oft p.
Alleinsteheude
23'-04

messer

liltrntn

für Soldaten

60, «0, 70, 80

I ».

]4.

mih Oft tVfft.

pfjj.

illllikküpfiaralk

liM

Stellung.
flu ersraacn in der Ausgabe»
stelle
.
2346$.

Junge freut

Frld -Seidcnwesteu

50

Äuchhaller
sucht per sofort

für Hausarbeit und zum Milch- aus gutem Haus, deren Mann lm
auslragen gesucht
.
2340t Feld, sucht 21eschästigung al»
flu erfr. in der Ausgabestelle. Stütze in Familie evtl, auch In
. Hauptbedingung gut«
Für Haushalt auf dem Lande Geschäft
23001
wird ivm l . November ein brauch- familiäre Behandlung.
bares
23472 Ju erfragen ln der Slnsgabest,
ei
»»

fittitit,

Ii'lbbrflnftc

Linlrastlerci
'.

kinicgcrin
für Echnellpreffe und Tiegel aus
sofort gesucht.

und

und Unterhosen
auS Schirmseide
. befter Schutz
gegen Feuchtigkeit und Kälte,
vorrätig auch für starke Personen.
Vcdetwestc»,
Wasserdichte MMtnr MSntei.
Schlassölke k 20 und »2 Mart,
Wäschesn.ke 8 Mark,
Mantelsöcke 4 Mark.
Versand gegen Nachnahute oder
vorherig«Einsendung deS Betrage?.
Bei Seidenwesten und Mänteln
genügt Slngade ichtanr, „>>»»>, g*««*r
F. Jäger
22782
Metz, « oltzfchmledstratze 22.
Ein gut erhaltener, kleiner

h

stn erfr. in der AuSgabcsiello,
Tüchliger

«fl

nicht einlansend, grästte Jnü.
krfeit . Rosa Ctftarbt, Tapiss.
rf«-, Kurzwaren. Ehe Kainmerpla, Fasan enstraße.
20182

Rhuni
.Cognac
,Bitter,
Cherry
-Brandy usw.

18 Jahre alt, welcher bi? zum
Au?briiche des Krieges3 '/, Jahre
mniiiterbrocheit bei einem NechlS«
auwait tätig war. juckt für ei»
Büro oder bergt . Steife. 23570
flit erfr. TheobaldZwall 20, 1
Strebsamer Herr, miliJarffct/
such
! Steilung al-Z
23250'

Fvättloin,

itedaven.

Kahn

236:17

Gin Junge,

»StlÜtM-UMtlÜ »Mk.

Goldenes« cttciioruiüniib

22620

erteilt

llesncht.
2300?
II . ttn ^elro.
Sablou, Sl . Bernliardtstr
. 03.

Kleceliaiidslljiiht,
weift und sntbig . werden schnell
und billig gereinigt.
23520

- Vilims

Pnlaststrasse

Feldflaschen
Trinkbecher
Samslog
,den
3f.Oktober
I9li,abenils
8Uhr
Proviantdosen

Ein Maurer

i

iti 2.25,
3.50.
Klavier¬

Filmkunst!

ging
Bber den Cod hinaus!

. BADS

Krosrc 4>lvfrfi«r. 14.

entlaufen. Gegen Belohnung al»
zugebcn.sL1507j Feroystraße Nr. 5

liefert reell und so prompt wie
bequem als möglich
(21358
Die Vcrtrauenkiinna

Und die Freundschaft

J

32^ 2

ItuiloH Hasse,
Frankfurt a. M.

Gornau,

Ernst

Medizinal
'Weine
Schaumweine
Cognac
,Rlmm
.Arrak

für Metz.

Dienstag Abend9 Uhr von Nan«
die denselben für eigene Rechnung jigerstr
. zur ESplanade verloren.
vertreiben wollen.
B>Ue dringend Rückgabe
, gute
Belohnung
.
Banlstraße lö.

Lerziunerei

loichtc und schwere Qiialitiil<-n.

feldzug!

Ml

Sein BetviebSfapltnl rrfordrrl.
Anfragen an
23420

Pumpen oller Art.

mit

für den

Ijm

ftlfinpftti
-liiBdlilioii

Artikel

teigen. Pie Aufnahme von Mcchtln
, vor allem aber
auch die Aufnahme der schwären Beliga'iingsgeschDtze
vor Antwerpen
, dl« man In TItIjkllt sieht

M. Jfotel Englischer £ of

Die notwendigsten Kräfti¬
gungsmittel für die im Felde
stehenden Truppen, daher die
praktischsten Liebesgaben für
das spendende Publikum, sind
Stürkungsweinc:

Bedarfs

Interessante Ereignisse vom Kriegsschauplatz.
Es handelt sich diesmal um ganz besonders
sensationelle Bilder, die vor allem die

jj

Arlidkl,

Entlaufen

m
jf

Barusin

aus Sauscheld wird gebeten bet
Louls Well vcrzusprechcn.
Ecke Stelnireg und Bärenstraß«
2-B24

der in jeder Familie, in jeder
Wirtschaft
, sowie in grofteilPosten, gelber voger mit dunkler Maske
erstklassige frische Ware in allen Kaserne» spielend leickitund
weißer Bmst.
Abmgeben gegen Delolnnmg im
in Metz lagernd . Umstände¬ verkäuflich ist,
Lsfiflerskostno
8 . Jof .-Skcgto»
halber zum Einkaufspreise
Johnuukasernc._
23031

abzugeben. Zu erfragen:

Kriegsdokumente L)

Alleinaufführungsrecht

.

Stets grosses Lager in :

J

An! allgemeinen Wunsch um drei Tstro verlängert

Ein Triumph der modernen

{Bghrnfligtn

.s .lt -wer3se

G

Ein Künstlerpaar beim Tanz.
Die

<L Hoffmann

Peter Kopp

Zentner

m . b. H.

I

Interessantes

10

KaorschKeidk'

Mßschiin.

Junger

L-rarr

Zimmcrmiidchc»

fvfot. gesucht
. Hoher Lohn. Zeug
hausstaden 13

Mädchen,

dar etwas kochen kan», mit guten

geugniffen zu älterem Ehepaar
gesucht
.
23600
Kan merpla'' "

in Haus llnd Nüche gut h-wautcif,
sucht paffende Steile. Gute fleugnisse Vorbauten
, flu ersragen:»

der Ausgabestelle.

?»

Mädchen

chlißks
als Köchin oder auch
v . vlevlekVillmL,
als Alleinmädchen.
safort gesucht.
Paiastslraße 14.
Juagrs tKaaajeti tauet Stell.
Zu erft. : Longevlile, Haupt¬
straße 16, II. Et.
vNchdruckerri Sehr. Lang.
für IkjShr. evang. Knaben, OberRealschüler.
• uiwjivi
iiusaJS
■
Dringender Abreise halber ist vom Fabriklager
od« in kleinem Haushalt. (23523 Eoubere alleiastehenve Fron
Meldungen nimmt Praf . Dr.
14. Eickel
St . Teoraenbrückenstr
. ?lr. 4,1. Ei.
grtaserer
Paotea
23004 Palaststrasse
, Om St . Maitis II.
an.
23670 Ein lteues Fahrrad, Marke„Sö gegen sofortige Vergütung gesucht.
für vormittags.
2353ft
ricke
"
Nr.
408335
,
mit
Torpedo
Gesucht für Küche und HauShalt flu ersroaen Ehansseeslraße 24
AMWtzMMIMIlllMMIlkNllNWIRfe
Freisattf, Rahmen schwarz
, Felgen flu ersroaen tu der Ausgabe¬
23522
bei
Frau
ttieffer.
—
gelb, au»Sonntag nachm, zwischettstelle.
Das InstifBt
6 bis 6 Uhr. Wiederbriuger erhält Mehrere tüchtige, solid»
= Prinz-f rltdrich-Ksrfitr. 14 j§
10 Mk. Belohnung
HoheS Gehalt,
= beginnt di« bekannt gute D
Bor Ankauf wird gewarnt.
flu erftagen: JakobSplah 2 11. sucht irgendwelche Beschästiguug
Alphotts
Woiss,
Schlots
«
,
vorm. u. nacl,m. 4 Uhr.
23443 (Nriie, Lager, ftonlcr, Fncaffo
•ratklaoslfe
Marken , gegen Kassa, weit « ater
1
itMtes
w |
Cord« Weg 122.
235dl oder Lerkaits (Lebensmittel und
Sauberes
Preis oder in Commission abzugeben.
Militärartikcl
).
23015
| EMfiriS
'fiHiiiip -pmBa |
welch« auf dauernde Stellung Wert
= eiT
+t am 2. November2 Uhr, =
flu erft. in der Ausgabestelle.
Do
gravi
legen, finden bei gutem Lotm Be¬
oder leichter Wagen mit Pferd zu schäftigung
Ein möbliertes
23011
.
23561 sofort gef. FlelschermelfterWM,
mieten oder lausen gejucht.
| hmttuilA UM H Uhr
.|
Carl Hager.
Kotdsihmiedstraße 03.
Angebote an die Ausaabetlelle. MektrotechnlschrS Institut.
Stmutcr,
=nilllliilll
[llllllllllll
!l!!llllllllllllll
!lll!il!llf
8t » frnfUficoi 23014 srenudl.. sauber, Hochparterre
23631
, rum
Römcrallre 13 tu Bischossir
. 63/65
l . November ui vermieten', aus
Ein gut situiertes Geschäft,Ein tüchtiger braver
236(1»
Wunsch mit voller Pension,
worin ein gutgehendes (23373
für Hausarbeit wird sofort gesucht. flu erfragen in der Ausgabenelle
Goldschmicdftr
. 38-40, Erdgeschoß. Ein graues und mittlere^
und Abschriften mit der Schreib
fofort gesucht bei A. HelblgL Co.,
Maschine fertigt, diskret und schnell
Inartfö
Elsäfferstraß
« 6.
betrieben wurde, nmsiändehalber Sache per sofort iücht. (235U8 für etwas Hausarbeit, und zum Ofen (System Germane) wegen
Auskunft «! Merkur,
billigst zu verkaufe»,
Wegzug zlt verkaufett.
23317 Metz. Prieflerslr. 34 I.
Serviereir gesucht.
flu erfragen in d« Ausgabestelle.
Totenbrückenstraße 28. I.
23553
Ludwigsplatz 38.
Hsaass
Heiratopartira
Eleganter
JUIWUWM
für rakch enlschjoffenr Herren,
Hi . Slelxar , Friseur.
Ambrostu ThomasWaise, 82jähr., 120000 Ämn.,
Metz, Diedenhofeuerstraße 74.
Küche und Zubehör, sofort 3t*
nsd Palutstr .-Ecke
Wienerin, 2Ijähr., 60000 Äerm..
vermieten
.
23040
Tüchtiger
mit Mannors'latte und Kacheln
ISj. kaihol. Fränl., 100 000 Verm.
. 10, Baubüro.
zum Wasche
»
und
Pmzen gesucht. Näh. t^likabeilistr
belegt, zu Verkatifen oder gegen
Halbwaise
, wuOOQ Denn., Lljähr.
2-3021
Napellenstraße!>, III
hübschen aebrattchten Zimmerosen
Osnzierslochter
, 300000 Berutöae»
Suche eine gute
zu vertauschen
.
23012
und noch viele 100 ander« reiche
Palaatstr . 14.
Sablon, Bürgermeistereistr
. 39. p.
gosncht.
Dame». Herren, auch ohne L « .
sucht auf 2—14 Tage angeneha»
83563
22724
flu erftagen in der AuSgadeslelle.
mögen, erhalten kostenlose Au- kunft
Privatgiiarlier.
ins
HauS
,
di«
auch
Konfektiott
bei der größten internationalen
Gest. Angeb. mit Preis au di«
versteht.
23613
Gefucht:
In Metz und Umgebung sind Eheverminlung Hchlritliiffi -r,
. _
23568
23817
Baalftrassr I» . Ausgabestelle
einige Wrtschaste«
zum
Preise
von
Md.
40
.—
UrH
.it
ts
.
f22s2t
23675
fltt vermiete« grosser
Bessere
gesucht
, sehr sauber und zuv« «
ju
verkaufe
«.
TORPEOQ*
für meine Locht« ,
Näheres St . Feroyftraße 23 in lässig.
•iMm
Bankstroftr 18. für Küche und Hauö gesucht.
flu nftagen Gartenstraße 37. d« Wirtschaft
.
23608
Wem. mit Stallung und BurschenUwaU -Ejirfotooen
23633
Nömerstraße6 I. für Wilitärlicfcrant geeignet; da»
gelaß fofort ju vermieten,
Bewerber erfahren Näheres bei
flu erfr. in der Ausgabestelle. der Expedition dieser flrüung.
Tüchftges
selbst
|23207
|M kaafr * gefucht.
flu erfragen in der Ausgabestelle.

Gelegenheit

Günstige

lttldMlll«

penfions - Gefach

lucht Stelle

asAinderinLdchen

Gestohlen. Friseurlehrling

1

Dr
.Hanns
I

„ytlpina“

Kanfurnnn

Zaschen£aternen

K.Schmld,Hotel Luxemburg.

sucht Arbeit

Dienstmlidchen

Fuhrknecht

Niederlage

W

Mädchen

lilü
&
dstn

Frijeurgehilsen.

„Germania"

3=3iisturr
-lUoljnun
(i,

^nxu

Gasheizofe«

D.IlqMllis

Sattlev

Küyer
. Osfimr

Schneiderin

Mbl. Wohnung

UlM -WlSj

Wödl
. WohNUNZ
mit
Betten,
fli» »
zwei

zwei kleine

mer «der «in große» flimme^ mit
Kochgelegenheit
, zum 1. November
W«iIwert e ei m!b .H.
«it Küche
. Mansarde, Keller, zu mitten gesucht.
Zu
«
ft.
in
der
NuSgabeftelle. F/anlifurl«JKjtMaltiaim
Speicher und Sartenanleil ab
MHtw
. m üdf iiiwi,'jm« .
I. November zu vermieten.
Näheres Spmphorintinsci Kolonie
lülitrtts
22986
« « che bei Thuillier.
in ruhigem Hause, alleinfteheub«
Dame bevorzugt
, möglichst mit vol¬
ler Pensioit bou besserem Fräu¬
Große, schölte
, trockene
lein gesucht
.
22538
flu trft. in der Ausgabestelle. sachgemäß und schnellstens.

W

Cigerräint
E
Unlerbringrn
von23678
Mo¬
lk
.
Eich wenden an

A. « «MM»H t tt*«
Möbeltransport
Deuischeftr
. 58- « ».

Kutscher

Klamerlehrerin

I» « mieln.

Im

Mechanikermeister,
Felix Marechalstaden 25.

Einige wirtschaften sind an
kaulionSsähige Leute

hi vergeben.

Sams », die ihr« MUbcitunft
erwarten, finden Ausnahme bei
Sich »u wenden an Brauerei
Hebamme,
Eissei. Uechtngea «Nt 3 kBm rau
sgemburg. Pctruastraße
21.
Srmm,
Wetz , » etze- MM Sruntz. Billige Preise. Strengste
712
ftratze 41.
22297 Diskretion.

S Schselver
.

Mädchen

$nfti
)eKtlaiift
(, Zu verkaufen

» Bettes , Gchrettitifch

Chauffeur.

Kadeilmädcheil

Haudllurren

Iuuge Fra«,

V . a . B.

Ordentlich« und zuverlässiger
schwarzer
, jung« Polizeihund.
und Bilder. 23623
jung« Ehauffeur sofort gesucht. per sofort gesuä.t.
Abzugeben gegen Bergütung:
23487
« etz. Migeltestr
. 2. flu erftagen: Kleine Panter- ju tnafca gefacht.
> » ei , Nanzigcrstr.7,1 . (23674 flu erfragen in d« Ausgabestelle.2350*
P . Fists,
strape
15,
bei
Eonditorei
Dauphin
Tüchtige
und
zuverlässige
Metz, Minlmilenstraste Nr. 1.
MpHrirf
« ' "WU
jeden Posten abgelegte Herren-,
Samen » asb « «»er -MrSrr,
WDfche, Schnhe. « ibel all« Bess« « kunstvolle Schlaf., Wohn werd. it noch eingestellt bei
Büsscher * Hoffmann, deren Mann beim Militär ist, Kneipe am SamSlag, dett 31 .,
Art zu den höchsten Preisen.
und Küchemnödel
. billig zn ver¬ 234SÜ
am Güt« bah>chos.
uckt Anshilfstelle
.
23622 abends8 Hör, im Hoftzrä»
Btttters Althundkl
kaufen, erst kurze Zeit im Gebrauch,
2357,
flu « sr. in d« Attsgabcstelle. Baiilsir. I. Stock.
Nachfolger Ed . Sroesch.
flu « fragen fleughauSstr
. 53 p.
fleughauSstr
. Nr.LS. (23565
Kleiner CinfpSuitec
23413
Kleines , herziges
sucht
mit gut« Handschrift für Kaffe
Carl
Vohm,
und Buchhaltung sncht sofort
tzokzhanvknng,
gut erhallen gegen bar Geld zu
D«va»t-les-Psn1s .Plapvevillerstr.
Max
Noedfchlld,
Kausen gesucht
. Ju erfragru in
eingetroffen.
der Ausgabestelle.
23620 Ganenftraße 8.
Für ältere Frau wird 23.',8"
Ein fleißiges
L3Ü30
gefacht.
^
23562
Madeftkn
»Fu« blau«» Rttt« und Frau.
in besierer Familie gesucht
. Oss. sucht tagSüd« oder für ein paar
23602
an Gafi«r»» »»g, Kaffee-Seschäfr, Stunden Stellung.
1
Aeuueet,
Bellstraße.
Untere (Sartcnftr.
Sablon, Ptivatstr. 5 p. links.

Aubeiter

saMliBii
G . Piepenbrink

Zimmer,

Kamtoit

Junges Fränleiu

Nertsrotr

Pladsrbkitkr

Mädchen_

Köchrn

Arthur Freudenreich

Zatatiaiubiwf und Verlag von Sedr . Lang . Metz.

» --

