«tmefoamwrr

Mehrr

W

In

Rdmerftraße

88 (Ecke).

Paniersirasie

Erscheint täglich« tt Ansnahnw der Hon» und Feiettage
. Veznglprril vierteljährlich(im voraus zahlbar
) im Gebiete
der deutschen Poftverwoltung Mark L88 ; die ZustellungSgebÜhrdurch den Postboten beträgt vierteljährlich 42 Pfg. mehr.

Mr .

4 (frort ii (oltl).

280.

Metz, Dienslaci den l . Dezember 1914

kkiitschlniiüs wirtschaftliche Maßnichiur
» während des Krieges.
In einer lehr umfangreichen Denkschrift hat der Stell¬
vertreter des Reichskanzlers , 'Dr . Delbrück, dt « « irftchaftlichen
Maßnahmen während des Kriege » zusomme«gefaßt und er¬
läutert . Reden der militärischen Mobilmachung ist « ft eben«
derselben Genauigkeit dt« « irftchaftlich« elnhe^ egangen . Im
Vordergrund stand hier vor alle« di« finanzielle Kriegsbereit¬
schaft. und während fast all « and«» « Staaten et » Moratottmn
eingerichtet , ist bei uns dt«f« Maßnahme nicht Atta gewesen,
daher di« Möglichkeit der Weiterarbeit unsere » Wirtschaft »»
lobens durch Auftechthaltung
von Zahlangslefttung
und
Zahkungsoerpfichtung gefichert. einige gesetzlich, Vorschrift «,
Aber „Gerichtliche Bewillig »»- von Zahlvugsftifien " vorb«»«ende Maßregeln zur Abwendung von Konkursen haben sich al,
fthr ber .chiigr erwiesen . Daneben find Regelungen für Zwang »«
oersteigerungen .- für das Scheck- und Wechselrecht, für Potentin' Haber, für Hypotheken, Rechtsschutzvon KrlegstrilnHinern
teil¬
weise sosott durchgesühtt , teilweise noch vorgeßch« . Durchgrei¬
fende Maßnahmen waren erforderlich auf dem Gebiete der Kredithilfe . Besonders ist dabei der gewerbliche Mittelstand
in
Schutz genommen worden , und die Einrichtung der Preußischen
Jentral -Genoffenschastskassehat sich auf das Beste bewährt ..
Um der in ernster Zeit mistretenden Arbeitsnot und Stei¬
gerung der Arbeitslosen entgegenzuarbrften , hat dt « Regierung
vor allem in ihren öffentlichen Betrieben eine rege Tätigkeit
entsaftet . Reichspvstvenoaltung . Eisenbahn - und Heeresverwal¬
tung haben durch Einstellung von Hilfskräften , durch Vertei¬
lung großer Aufträge der Rot wesentlich abgehoften . vorüber¬
gehend : Einfuhrerleichterunge », Zollbefreiungen und Susnahmetarls : haben dem Handel größtmöglichste Erleichterung zuIcil werden lassen. Als durchaus leistungsfähig und berechtigt
hat sich die nach Vereinbarung der Zentralbehörden gegründete
„Reich - zentrale für Arbeitornachweise " erwiesen, die an de«
Heimtranspott
italienischer Arbeiter , an der Unterbringung
der aus Festungen entfernten Bevölkerung «inen wesentlichen
Anteil hat . Große Bedeutung und ein» dementsprechende Be¬
achtung haben auch die Gebiet « der Berstcheruagen ( Kranken -,
Unfall -, Renten -, Arbeiter - u| ro.) und der DollsernÜrung
ge¬
sunden . Dir besonders aus drm letzten Gebiet angewandt «»
Maßnahmen haben nicht restlos dar erreicht, was « an stch viel¬
leicht davon versprochen, doch es liegt in der Natur der Gesetz¬
gebung , daß der auf der «inen Leite erzielte vorteil aus d«
anderen gewisse Nachteil « mit sich bringt . Immerhin können wir
den bisher crgrisscnen Maßnahmen , di« zum ersten Mal in der
Praxis erprobt werden , durchaus zufritt »«» fein. Gerade der Gevrs „Aushungerns " Deutschland» ist, trotz aller Abiper,
ruugsmaßregeln unserer Feinde , dank der umsichtigen Fürsorge
»nserer Regierung in das Reich der Utopien zu varwetfen.
Ein völlig neues Gebiet berühren auch die von unserer Rogietung angesichts der schamlosen Behandlung unserer Staat »Ungehörigen

in

feindlichen

Ländern

erlassenen

land bat sich unsere Regierung durch ihr tatkräftiges Eingrei¬
fen. um di« Rückwirkungen de» Krieges auf das geringste abzuschwöchen
. erworben . Wir dürfen daher getrost da» B< itrau «n
haben , daß lie neue geforderte Kriegvanleth « von S Milliarden
einmütig
und
festentlchloffen
genehmigt wird.

Die englische Mroßliamplschiff-Kotle.
Durch den Vertust der Linienschiff« „Aufeaciou
»" und
„Buiwark"
ist die Zahl der britische» Großkamps.
schiss, von 83 auf St gchunken. wenn » an die Einbehaltung
de» türkischen„Reschafeieh", feer feei Rrlegsansbruch von den EngUlich« n unter ReUtralitLtebruch «infach k»nftszieri wurde , mit
hinzu rechnet. In dieser Zahl befinden stch auch di« vier Schifte
der Iron - Duk « . Klasse, di» 1» Oktoher 1812 dezw. 18,8
na » Stapel liefen MB im Frühjahr Mck » Jahre » seesertig §«worden sein solle», wa » wohl euch bestimmt angenommen werden kann. Dies« neueste Klaff« enthält Schifte, die 281100 Ton¬
nen fassen, also tMll Tonnen größer find al » die Schwester«
schiffe der „Audacious " . Di« schwere Armierung
ist übrigen»
die gleiche ( 10 V4L-Em .-Geschütz
«) . während die mittlere Ar¬
mierung 12 tSL ' Lm .-Kanonen beträgt , « a» «inen Fortschritt
gegenüber der schwächer« Armierung der Uudacious -Klasfe be¬
deutet , die 18 1V2-E « -Geschütz
, anfweist . Auch in der Torpedoarmierung find dies« neueste« Großkampstchiffe wesentlich
fortgeschritten, indem sie vier Doppelrohr » unter Wasser zeigen.
Rächst den genannten Heiden SchlftsNassen ist die stärkste Linienschifsrilasse der Orion
- Typ, dessen Schiffe dieselbe Armie¬
rung wie di« Audaciou »- oder King -George -Klasfe führen , im
übrigen aber nur 2S 000 Tonnen groß sind. Dl« vordem gebauten Großllninifchlsse führen al » schwer» Artillerie noch da»
S0d Lm .- und al » Mittelartillerie da » 102 Em .-Kaliber . Es
find die» sämtliche Schiffe der Herkules -, Ei . Vincent - und Bellerophon -Klaffe, alle « Panzer von 20000 Tonnen bis 23 »00
Tonnen , die wenig Unterschiede von einander aufm eisen und in
den Jahren 1807 bi» 1810 vom Stapel liefen . Eie alle find
aber infolge der starken schweren und Mittlern Armierung
durchaus neuzeitliche Linienschiffe. Au , dem Jahre 1000 stammt
endlich das Etammlchtft Dreadnought , die gleichsalls 10 30,5Cm .-G .'!chütze
, im übrige » nur ein « (eichte Armierung von
24 7L >Cm.' Kanon «n führt . Außer diesen Droßlinienschisfen
»erlügt die englische Flott « über
10 Schlachtkreuzer,
von denen die Invtcibke -Klasse (4 Schisse von 18- di» 20000
Tonnen ) die älteste « find, di« mit 8 30ch-Em .« und 18 102Geschutzen bestückt find . Die beiden Schifte der Australia -Klasse,
die 191! vom Stapel liefen , gleichen den genannten , wahrend
dann mit dem „Lion " ein« wesentliche Steigerung des Berdrnnn — «ml» k»r « nr- itr ^ Rg - ksts-tzt. Di » „ftnwn Mary ", „Prin¬
zeß Royal " und „Lion " fassen etwa 30000 Tonnen und find mit
8 84.3. und 16 10L «Em .. Kanonen bewehrt . Der zuletzt vom
Stapel gelaufene Panzerkreuzer „Tiger
" , der tm Mai d. I.
fertlggcstrllt fein lallte und 90 Seemeilen laufen soll, zeigt eine
Steigerung der Mittekartilleeie . nämlich 12 152 >Cm.-Kanonen.

vergeltungs¬

maßregeln . Sie haben durchaus de « Empfinden
de»
ganzen
deutsche « Volke » entsprochen.
Die lieberwachung ausländischer Unteruehmnnge « . da » Zahlungsverbet

neue Erfoiae über die

Kt» England
. Frankreich
, bk Behandlung

und
feindlicher
llgüter und der Patentschutz waren Rotwendlgteiten
ge¬
worden.
Da » glänzendste Zeugnis für die ganze wirtschaftliche und
finanzielle Bereitschaft unsere» Volke» und für die Gesundheit
«Niere» Wlrtschastkebcns gibt uns die von un» aufgebracht«
Rrtegsanieih «. Die Tatsache, fe-ß 4400701400 ^ gqrichmt
worden find, enthebt un » allen Kommentar ».
“
Alles in allem betrachtet ist die dem Reichstag überreichte
Denkschrift, eine
Denkschrift
deutscher
Kraft
und
deutscher
Energie.
Kein
Land außer Deutichland , das.
geographisch betrachtet , mit die ungünstigste Lag« in Europa
Hot. das den wirtschaftlich » Stockungen und schweren inneren
Krisen am m- Isten ausge 'etzt schien, bat so krostvoll und unbe«inklußt seinWirtskchasileben fortgesetzt. Einen weseatiickM An¬
teil an diesem lröftigen und wirtschaftlich wcbrba ' ten Druftch-
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enfsifchee Keäfte »ns dentsch«
Befestig,«- « Istlich
Daikeh « « » «nie, sch» « ««»
Beelnstem
De, Rest de « > » » » «ife », einig « Vf»
filiere
and ggüManownefeenoonunsgefange»
genommen.
eidlich »er Weichsel
HW «
fei« gestern mitgeteilten
Gegenongrjsfr zu » ennensmerte , Ettotgen . 18 Geschütz«
»nfe « ehr al » 4588 Gesa ege ne morea »nfere Beute.
In Südpol

russischen

Uerluste.

Berlin , 29. Rov . Der Kriegsberichterstatter der „Sera"
meldet , der ' ,.Post * zufolge, daß die Verluste der Russen
in
den letzten, seit Ende voriger Woche andauernden kämpf , in
Polen
nahezu
120 0OG Monn an Toten , Verwunde¬
ten und Gefangenen bettagea . Die fin « ländischen
Re¬
gimenter haben fast die Holste ihre » gesamten Bestandes «in.
gebüßt . Es fei. so erklärt der Berichterstatter , zwecklos, zu
leugnen , daß 65008 Mann Unverwundei«
dem Feinde
in die Hände gefallen feien.
Di « Schlacht in de» Karpathen.
Berlin . SO. Rov . Der Sonderberichterstatter des „Berk.
Tagebl ." in den Karpathen
meldet
unterm 28. Rov.
seinem Blatt:
Die Kämpfe um Hamonna
im Gebiet de» Barkapasfes
find zu Ende gefachten. Die Russen
sind mit schweren
Verlusten
über Szinno geworfen
worden . Drei Tag»
bin ich in unmittelbarer Nähe Zeuge der Schlacht geweien,
davon einen Tag in der Fenierzone dicht hinter unfern Bat¬
terien . di« drei Kilometer vor Hamonna standen . Vorgestern
Abend wurden die russischen Schanzgroben
im Sturm
genommen
und im Lauf der Rächt drangen unsere Trup¬
pen in die Stadt «in. Gestern Mittag habe ich folgendes
gesehen: In den Schützengraben lagen noch tot « Rüsten , obschon
viele Fuhren Rustenleichen weggeführt worden waren . Etwa
25 Häuser find niedergebrannt , alle noch übrig gebliebenen
find in unbeschreiblicher Weise ausgeplündert und avsgeräumt
worden . Hier und da lagen getötete Zivilisten . Ich habe eine
Mutter mit sechs Kindern tot liegen sehen. In einem Kel¬
ler saßen noch Russen
versteckt:
einige lagen tie¬
risch besoffen
zwischen den ousgeleerten Weintonnen . Ge.
haust haben sie. wie zügellose Krieger de» Mitlclallers in er¬
oberten Städten
zu hausen pflegten .
Bergrwaftigt wurde,
was von Frauen in der Stadt geblieben war . Seltsam ist der
Anblick da . wo der Feind soeben gegessen, getrunken und stch in
den Betten gewalzt hotte . Man könnte glauben , daß er nur
vom Bett oder Tisch aiifgestanden sei. um «inen Augenblick
auf die Straße hinauszusehen . Sie sind aber eiligst davon»
gelauftn . von den ungarische» Truppen vertrieben .
Viel«
Russen stnd gefallen . Rach oorlöuflgcr Schätzung wurden etwa
1500 Gefangene zurückgelalsen.
Die Verfolgung
geht
vhneRoft
und Ruh« weiter und wird hosfentlich mit der
völligen Vernichtung
der ln die Karpathen eingedrungonen
Russen enden.
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Kriegsbericht.

w Wien , SO. Rov . Amtlich wird » crkantbatt , 30. Rov .:
Im Norden
Hat steh gestern an unserer Front nichts
Wesentliches
ereignet.
Oesterreich» Gefangene.
Wir, . 90. Rov . Die Zahl der russischen
Gefange¬
nen au » der Schlacht ln Polen erhöht sich in Oesterreich-Un¬
garn auf 35 000.
In dem belagerten P , z « m y , l erscheint
Meder ein« Tageszeitung
unter dem Titel Kri « g » « ach»
richten . In Galizien ist firenge KaUe eingetrele « ; t« Ser¬
bien herrscht zeitweUig 8tun »weiter.

Russen

«de» IM Gefangene.
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vie neuen

Pfenuig.

>« «

Bafgtfertole ««» lat (i| («na «| a ( s
IbMftUii ■■» « efchüftsstel»:

10

leits der Landesgrcnzc ist im Zug «. Von der Fimit laugen
unausgesetzt russische Gesangcnentransporte ein.

gelangen
, u Maschinen¬
gewehre erbeutet.

1254 Serben

W Wie «. SO. Roo . Dom südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich unterm 30. Roo. gemeldet : Auf dem südlichen
Kriegsschauplatz
andauernde
Kämpfe . Gestern wurde
der hattnöckig verteidigte Suocbor , Sattelpunlt
der Straße
Beljevo -Cacak, nach heftigen Kämpfen erstürmt . Bataillon 70
hat stch hierbei besonders ausgezeichnet . Auch die Regimenter
18 und Landwehrreglment !? > haben stch in den letzten Tagen
neueMng « hervorgetan . Gestern wurden insgesamt
>2 54
Man » gefangen
und 14 Maschinengewehre
er¬
beutet.
In
Uzicr wurden viel Waiirn und Munition vor¬
gefunden.

Zur Cace im (Uesten.
w Großes Hauptquartier . 30. Roo.. vorm . fAmtllch .) Bon
de« Westfront
ist nichts
zu melden.
Ober ft e Heeresleitung.

Jirmenti
&res und

Raz

brouck.

w Pari », 30. Rov . Die englischen Militörbehördl 'n. wel¬
chen Armeutiöres unterstellt ist, hoben durch ?stauera ''-ichlog
ln ArmentiSre
» und Hazebrouck
bekannt gegeben, daß
jeder Einwohner von Armenttöres , welcher die Stadt verließ,
bufc vom 27. November ab bis aus Widerruf nicht mehr bc
treten könne. Diese Maßregel ist angesichts des Mange
's
a >. Lebensmitteln
getroffen worden, welcher trotz : s
Abzuges van fünf Sechsteln der Cinwohnerschast bemertb » . .u
werden beginnt.

feindliche flieget.
W Berlin . SO. Roo . (Privattelgramm .) Der
Lolalanzeiger " berichtet aus Amsterdam : Aus Saaz van le. nt
wird gemeldet : Zwei
Flieger,
die über Gent slo.,en,
warfen
zehn
Bomben
in das Ctadtoicrte ! Molcstceos
und verwundeten
drei
Personen.
Wahrjche nNch
brabsichtigten ste, ein im Drugzekanal verankcrles b-.ullches
Schiff zu vernichten , auf dein sich höhere deutsche Ossizicrc be¬
fanden . Ei« erreichten diesen Zweck aber nicht.

englische furcht.
w Amsterdam , St . Rov. Da » »Hanfeclsblad " meldet an»
Sonfeon naterm 28. Roo.: Die »Times " lass;« stch »ns Soo.
Imm« berichte», es fcheine, feaß fei« Deutsche»
einen «rno
st » a Angriff
i , fe«r Umgegenfe »ouArravnnternetz»
m » n wall
« ». Bi « soll«» feort 781108 Man » zusammeng «»
zog«« habe » nnfe » all «« «fteabar elaea «eaea starken vrrsnch
mache», ans fee« Linie Arraa -Lill « fei« küft « za ««reichen.

w Budapest . 30. Rov . Rach Berichten , die hier an amt¬
lichen Stellen eingetroffen find, ist die Rtederkage
der
Russen
in dem Gefecht
bei Hamonna
noch viel größer
gewesen, als anfangs angenommen wurde . Unsere Truppe«
batten die russische Stellung auf beiden Flügeln umfaßt . Das
Feuer unserer Attillerie brachte den Russen schreckliche
Verluste
bei . Während des Rückzuges wurden di« Russen
von unseren Geschützen mit einem Hagel von Schraovnelschüssen verfolgt .
Rebe » 1500 Gesängen «» haben die Russen
Tausende
von Toten
und Verwundeten
in diesem
Kampfe verloren . Im komltat Ung find die Russen nur wenig
über die Grenze gedrungen . Die Verfolgung des Feindes jen-

Bi » « «tut Schlacht im Weste» .
Rape ah age», 26. Rov . Der Mitarbeiter des „Daily Ehro»
atrle " ferahte» au » Rordfronkrrich:
Auf
der Linie
Pvern -La Lasst « habe sich«ine Rielenschlacht entwickelt . Dis
feeukfchen Truppen
hatten das vereinigte französssch-euglilck«
Heer angvgriften . Der Kampf daure schon 48 Stunden . Di«
Deuftchen hatten neue Artillerie «rhaiten , Kanonen
noch
ni « dagewesenen
Kalibers
würden angewandt.
Ein neue» Geschütz.
London , 23. Roo . Wie nun auch die „Times " bestätigen,
fallen die Deuftchen rin g a n z n e u a r t i g e s G e f chü tz für
kurze Enfternungen verwenden . Die „Times " wollen wissen,
wie die „Deutsche Tagesztg ." mii1c -.it , daß das Ge >chütz nach
der Art der römischen
Katapulte
gebaut
sc- und

„Eine Medizinflasche — sagen Sie ? — Was war denn
das für eine Medizin ?"
„Das weiß ich nicht. Ich Hab« es einmal für Fräulein
Traute holen müssen ."
Der Untersuchungsrichter hielt den Kops schon wieder über
die Akten gebeugt.
„War es auch am Abend, als Sie das bemerlt haben ? "
„Nein , das war am Vormittag . Abends hat sich das
Fraulein ja nur mit "
Sie stockte, als bereute sie es . sich verplappert zu haben.
Der Beamte aber ernulntert « ste freundlich:
„Nun ? Was haben Cie sagen wollen ?"
„Ach — ich sollte cs wohl eigentlich nicht sagen. Und es
hat mit dieser Geschichte ja auch gewiß nichts zu tun .
Ich
meinte nur , daß sich das Fräulein
immer mit dem Doktor
Römhild getroffen hat . wenn ste abends ausging ."
„Hat ste Ihnen das gesagt ?"
Das Gesicht der ticinen Zofe war wie mit Blut über«
gossen.
..Nein , gesagt hat ste es nicht," stammelte fie. ..Aber man
«ettt doch so allerlei . Der Doktor ist fa viel zu un » ins
Hau » gekommen, schon als die gnädige Frau noch krank war.
Und damals habe ich einmal gesehen, wie er Fräulein Deloendal küßte. Sie haben sich auch heimlich geschrieben — ja . und
gesehen habe ich einen Abend auch, daß Fräulein Delvendal
den Herrn Doktor ttaf . Ei « find gleich in «in« Droschke ge¬
stiegen ."
Mit nachdenklicher Miene wandte der Landgericht »» ! sich
an d
" -m fitzenden Protokollführer.
„Römhild ? " wiederholte er halblaut . „War da» nicht der
Arzt , der Beiersdorf behandelt hat ?"
Der Beamte bestätigte feine Vermutung .
Cllwanger
stellte noch einige Fragen an das Mädchen , die nichts wette « »
ergaben , und er schickte sic hinaus , nachdem «in Protokoll aus.
genommen worden war . Dann ließ er Traute Falkenhayn durch
den Eerichlsdiener noch einmal herrlnbtttcn.
„Ihr Dienstmädchen hat da eine Aussage gemacht, die noch
der Aufklärung bedarf ." begann er. „Erinnern Sie sich viel¬
leicht daran , ob vor einigen Wochen von Urem Toilettentisch
«iu Medizinfläschchen verschwunden ist?"
Ziemlich verständnielo » sah ihn Traut « an . Aber st« gab
sosott Austunft.
„Allerdings " , sagt « fl« ruhig . ,Da » Fläschchen steckte in
einer silbnnen Hülse , die mir al » Geschenk « eine» Vater » sehr
teuer ist. . Aber verschwunden ist doch wohl nicht da» ttchttg«
Wort . Fräulein Delvendal sagte mir ans ein « entsprechenfee
Frage , daß fie die Medizin für sich gebraucht habe ; mfe fie
hat mir fea» Fläschchen mit der fHUf* auch wieder zogchellt ."
^kach der Rächt, in »er Beiersdorf«chorfee
» ist?"
Trant« schien jetzt fee» Sftm feer Froge a errsten. Un
fie entgeiRKe mit großer Entschiedenheit
;.

„Es mag allerdings um einige Tage später gewesen sein.
Aber «s handelte sich um ein ganz harmloses Nervenberuhig¬
ungsmittel . das mir von unserem Hausarzt verordnet wurde.
Ich litt damals häufig an Kopsschmerzen."
Der Untersuchungsrichter schien damit die Angelegenheit
auch seinerseits für erledigt anzufehen.
„Dürft « ich Eie dann vielleicht noch um einige Ausliinjte
über di« Person des Fräulein Delvendal ersuchen! — Es scheint
nach den Aussagen Ihres Dienstmädchens allerdings unzweifel¬
haft festzustehen, daß die Dame Leiersdorf uiehrfoch Lesuche
obgestattet hat .
Aber das bleibt doch feili >nn genug . La»
irgendwelchen Beziehungen
zwischen den beide » ist Ilmelt
nichts bekannt ? "
^kein ."
„Eie wissen also nichts Näheres
über ihre <7nmilicnver»
HSftnisse? "
„Rein . Darüber hat sich Fräulein Delvendal mir gegen¬
über niemals ausgefprochen . Sic sagte mir nur . daß fie längere
Zelt in Rußland gelebt hätte . Sie hat dort ähulichc Etellungeu
bekleidet wie bei uns , und mein Later teilte mir mit , daß ihr«
Zeugnisse ganz vorzüglich waren ."
„Ein Diebstahl ist ihr doch wohl jedenfalls also lanm zu¬
zutrauen ?"
Wieder schüttelte Traute den Kops ; aber sic antwortet«
nicht. Und der Untersuchungsrichter ging fogleich zu eine»
anderen Thema über.
„Herr Doktor Roggenbach hat bei feiner gestrigen Berneh»
mung selbst erklärt , daß er sicherlich einer Täuschung zum
Ovfer gefallen fei . als er eine Damp bei Beiersdorf zu sehen
glaubte . Wie erklären Cie sich den Widerspruch zwischen den
Tatsachen und dieser Angabe ? — Und wie soll ich es verstehen, daß er mir Ihren Namen nicht genannt hat . obwohl er
doch Sie für die betreffend « Dame gehalten hat ? "
Ein tiefer Atemzug hob Trautes Brust , und ein ganz
eigene» Leuchten kam in ihre Auge ». Aber nach einem ge¬
raume « Zögern antwortete sie doch seltsam beklommen:
„Ich weiß e» nicht — darüber kann ich keine Auskunft
geben."
Der Blick des Untersuchungsrichters heftete stch noch ein¬
mal forschend auf ihr erglühtes Antlitz , und wie ein lrife»
Lächeln zuckte es um fein « Mundwinkel . Er erhob rufe, nachdem
da» Protokoll ausgenommen war , und gelehrte das i»nge
Mädchen selbst bi » an die Tür . Und mit einer so ehrerbietigen Verneigung verabschiedete er stch dort van ihr , al » wäre
e» statt einer einfachen Zeugin fein höchster Vorgesetzter g«
mesen. der ihn da besucht htüt «.
Van » aber wandte er stch an leine » Untergebene ».
„Wir werfe« , fofott »in« Borführnngsbefehl ge^ a fefcfe»
Frbulei » Deloendak erlaßen ." sagt « n . ja afe ich gianbe . «
wird « ,» endlich Licht in fetrfe fennkl, Sache kommen ."
lFottsetzung fallt .)

vie nied«rl«ae

der

Rassen.
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Die Kcrnd.
Roman

von Reinhoid

Der Laudgerichtsrat

schüttelte

Ortmann.
kaum ' merklich den Kopf.

„Seltsam ! — Und Eie haben trotzdem eine ErMrung
gefunden ?"
Traute nickte.
„Ich kam auf eine Vermutung , die mir allerdings an¬
fänglich selbst sehr unwahrscheinlich Vorkommen wollte —,
daß nämlich eine andere
meine Sachen angezogen haben
Ifennte. Erinnerte ich mich doch, daß ich gerade an senem
Abend sehr frühzeitig schlasen gegangen war . Da die Gegen¬
stände sich in meinem Ankleidezimmer besanden , da » eigent¬
lich nur meiner Zofe zugänglich war , riet ich zuerst aus ste
and fragte ste eindringlich aus . Sie war gleich sehr er¬
schrocken. aber sic gestand die Wahrheit erst, al » ich ihr mft
feer Polizei drohte . Danach hatte nicht ste. sondern die Hau »,
feame meines Vaters
an jenem Abend mein Kleid heimlich
angezogen und auch den Sä,muck angelegt .
Sie hatte ihr
feabci behilflich fein müssen und war von ihr zum Schweigen
nerpflichtet worden ."
„Wir heißt diese Dame ? "
.Fräulein LIssy Deloendak . Papa hat ste » einer kranken
Mnttcr als SefeNschafterln engagiert , ste ist schon seit zwei
Jahre « bei nno im Hanse."
Die letzten Erklätungen waren ihr oftenfichtlich nur sehr
schwer über di« Lippen gekommen. Der Landgerichtsrat aber,
feer nun sehr ernst und verschlossen dreinfah . machte stch einig«
Notizen.
„Die Dame also, wenn ich Sie recht verstanden habe , ist
a « jenem Abend in Ihrem Kleide ausgegangen ?"
„Ja . Das Mädchen hat auf ste warten müssen, um fic
stet» Heimkommen unbemerkt hereinzulassen . Gegen Miller«acht ist ste dann nach Haufe gckommru, aber durch die Hinter¬
tür noch einmal fortgegangen . Auch hier hat die Zofe ste er»arten müssen, weil immer ein « Kette vor dies« Tür gelegt
»ird . und Fräulein Delvendal auch leinen Schlüssel halte ."
„U «b wann ist ste von diesem zweiten Ausflug zurück»Aach zwanzig Minute « oder einer halbe . Stunde . Ge«ra wußte es das Mädche « nicht, ste Ist anterdessen in der
Rüche elngeschlafea."
„Und iu diefer Zeit , » eine » Sie . tp ste „
Beiersdorf
HM* »Keiangen ?"
Trante senfte de« Kopf und hob ein wenig die Schulter ».
^ . - 2ch » ettz es nicht." fet « p« teil« nfe mit einem Klang
*fn Xtnn
ta fect 6tt » M . Jl «fe ich « ächte es auch nicht
ßm » Pf *-*

Der Untersuchungsrichter räusperte stch. Und er bestand
nicht auf einer klareren Antwort.
..Etwa » Weiteres wissen Sie nicht zu sagen?"
„Nein . Ich habe alles gesagt, wa , ich weiß."
„Co werden wir zunächst das Dienstmädchen vernehmen
müssen. Ei« befindet sich doch wohl » och in Ihren Diensten ?"
„Ja . Und ich habe ste gleich mit hierher gebracht, well
ich mir denken mußte , daß man ste brauchen würde ."
«Ich bin Ihnen dafür zu Dank verpftichtet . — Wenn Cie
also vielleicht in jenem Zimmer dort ." er wie» auf eine Tür.
„rin wenig matten wollen , es könnte doch fein, daß ich Ei«
nach der Vernehmung des Mädchens «och einiges zu fragen
habe ."
Traute ging hinaus , und gleich darauf stand da» gänzlich
oerfchüchtrtt« und verängstigte klein , Dienstmädchen vor dem
Unterschungsrichter . Der alte Herr redete ihr freundlich zu.
und unter reichlich fließenden Tränen bestätigte ste olles , was
ihre Herrin gesagt hatte . Eie glaubte sich offenbar selbst von
allem Mögliche» bedroht , anfe der Untersuchungsrichter hatte
Mühe , ste einigermaßen zu beruhigen.
„SBenn Eie jetzt die voll« Wahrheit sagen, wird Ihnen
nichts geschehen," erklärt « er ihr in seinem mildesten Tone.
„Eie haben stch ja vor dem Gesetz ln keiner Weise strafbar ge¬
macht . — Sie waren also Fräulein Delvendal behilflich, sich
onzuklriden . Hat die Dam « Ihr « Dienste vielleicht schon früher
einmal für derartige Sachen in Anspr» ch genommen ?"
„Ach ja . Ei « ist ja fchoa ein paarmok in den besten Klei¬
dern des gnädigen Fräulein , ausgegangen ."
„So ! — Und vermutkich immer in de » Abendstunden ? "
„Ja . Es war manchmal recht spät , wenn ste nach Hause
kam . II,ib ich habe immer austlribe « müssen, damit niomano
etwa » mcrlt ."
„Ein recht unbequemer Dienst, wie mir scheint, den Eie
da gehabt haben . — Wissen Sie vielleicht auch, et Fräulein
Delvendal irgu » jemanden in dem Gartenhaus « zu besuchen
pflegte ?"
Das Mädchen dacht « angestrengt nach.
^Ob ste jemanden besucht hat . weiß ich nicht ; er wohnen ja
da binlen auch nur Lrmere - Leute, mit denen unser Fräulein
gewiß nicht gern etwa » zu tnn braucht . Aber daß ste einmal
hinten hlnclngegangr « ist, » «Iß ich ganz bestimmt."
„Wann soll den « da » gewesen fein ?"
„Auf den Tag kann ich e» nicht mehr sagen. And ich erinnere « ich auch nur . weil da» Fräulein
so aufgeregt war.
Ich « ar -gerade im Schlafzimmer von Fräulein Traute , als fi«
hereinkaA und sich eine Mediziuslsfche vom Tollettentifch holt «.
Ich war neugierig , wo sie damit hinwollte , und bi» ihr heim¬
lich nachgegangen. Da habe ich oo« Fenster au » gesehen, daß
ste in d»» « artenhan » hinelngin » "
«ft einer eigentünUiche
, Vnnigun, zog feer Lanfegericht
»rat fite Brauen hoch.

tonnenweis « Dynamit
schleudere
. Da» Geschütz sei
all-rdings nur aus lutjt Entfernungen zu verwenden
, aber
umso entsetzlicher sei seine Wirkung
. Zuerst sollen er die Oester»
reicher bei ihren ftämpTcn mit den Serben verwendet haben.
Die Furcht in Dünkirchen.
Berlin. 20. Ilco. Aus Amsterdam wird dem»Verl. TgLl?
berichtet
: Wie der „Telcgraaf" meldet
, herrscht in Dün»
ki r che ii graste Erregung. Andauernd durchziehen sran»
zöjisch
.-. englische und belgische Truppen
, sowie zahlreiche Der»
wuifete die Stadt. Diese ist üfersüllt von obdachlosen Dlamen.
die teilweise mir Booten weiter befördert wurden. Das De»
f pcuft der Spionage breitet, sich in Dunkirchen immer
weiter aus. Wiederholt erschienen deutsche..Tauben
" und
warfen Bombe
» aus die Stadt herab.

CirKiKh
« Mgtberlcdt.

€rdb
«ben
.

.

dtzn verflsßmmn
$ «üi werden«fr «dr»ll>Nch, Beispiel
» fk
Ä *. luwwn nt tantotttt b« Grschlchg
, «chatten Mat»
w Xn |MitiM|NL N. Xm.ttltch
»
« « tte^ fettcht fe»
S«l Speech» St « ft« Ihre» « et« sfltch
» Trupp«» »tt
W «tfea . SO.Nov. Gestern wurde ein starkerE r dsto tz in
Hauptquartier,: Die Messe
». fe» Wft am B . Kn . tu der Um¬ , Mtt««» Mi«tlt4«a Samt« «« , ft« sch dad»rchz, MM*
Westgriechenland und auf den Ionischen Inseln wahrge¬
gebung von Toritak fchl» >a, und t» nördlicher Rt^
m llnstM
«
datz ich SMm» de» Otftta Po« U 9fcttta Ktnommen. Der Herb fe» Beben» liegt zwischen ilcwla -i
tung zurückwarfe « . besetzter
, nachdem ft, Verstärkung« MM, da>« ZnflgUi
« tch Ih »« zugeh
», lassen m * c. unfc Korfu. In Leuka» sind mehrere Häuser e i ng eerhalten hatten, eine Stellungt» de, Rah, von Kllitfchgendt. Satt stt fetart mtt Ich»« und » seit» Fach
»« .
stürzt und drei Perfonen
getötet worden . 2r>
Uns« , Truppe, nahmen et« Stellung von den fttnfe
Wilhalm I. R.«
Schaden ist beträchtlich.
lichen Linien ein.
(fenetef ». Mockeusa
» gab Mas« Telegramm tn ett» »
«eitere UM « uselaiun st, de, HeUige
, Kttst.
Armeebefehl bekannt« ch fügt, ttaai : ^Zch ftcuc mich
^ metw K»uft»»1i»»»«l, 30. No» Dt, „Agenc
, Truppen eine solch
» Anerkennung zur Kenntnis
, Ottomane
" er¬ nt» siegreiche
führt au« M «dt n a. datz 30 000M >fel ma n , n sich vm die bringenz, Birnen. Das verdienstkrssz gilt d« ganzen neu»vom Metzer Bistum.
Heilig « Fahne geschart haben. Die Vegeisterung der t« Arme«.*
Ans Metz, 25. Nov. wird der „Str. Post" geschrstbr
^: Be¬
Bevölkerung sei groß. Tausend Mann hätten sich al, Frei¬
kanntlich diente bisher dem-Bistum für seine amtlichen
willige einschreiben lasten und am Grab « de » Prophe¬
Kundgebungen
, die im 2Ü. Jahrgang erscheinende„Kcvitc
Die französischen Armeefliegcr.
ten geschworen, die Wessen nicht früher nlederzulegen, khrung fiindenburgs und
Ifc&i't die Gepflogenheiten der sranz ösis ch<n . i: ee- als
tcclcsiflJtiqnc de Metz“. Wiewohl Lothringen eilt zu
bi»
die Recht « des Vaterlandes und de» Kalifates an¬
Vf Posen . 80. Nov.
Kaiser
Franz
Josef
Hat
an
keutschsprachigcs Land ist, erfolgten die Aerloulilleger macht «in M'.tarfeitrr von „Svcnska Dagviadri" erkannt feien.
Eeneralseldmarschall
v. Hindenburg und dessen General» Prozent
barungen dcr bischöflichen Behörde unter der Ucbcrschrik:
einige bemerkcnswcrte Angaben
, die er einem Fachmann ver¬
stodsches
v
.
Ludendorss
au
»
Anlaß
ihrer
Beförderung
„Comtm
«nirnCir
>n» officiellci de levcchi“ a N0 schl t eßlt ck,
dankt. Danach ist der Beobachter im Flugzeug in der Regel ein
GlUckwunschtelegramm
« gesandt
. An dem Telegramm an s. in französischer
Sprache. So noch in Rr. » vom
Stabsoffizier
, manchmal auch ein Subalternofsiziir oder sogar krgebeuhettssdresse an den
Hindenburg
führt der Monarchu. 8 . au», daß t* ihm Bedürf¬
August dieses Jahres. Kein Wunder
ein firnciner, der für die Ausgabe besonders ausgeblldct ist.
, wenn die auch sonst durch
nis
sei
.
zu
bekunden
,
wieviel
begründete
Hochschätzung
er
und
W Konstantinopel
, 30. Nov. Wie die „Wflencc Otto- feine Wehrmacht dem
Eine Kruppe dieser Beobachter wird von einem Chef beo Lust«
manches Vorkommnis genährte Vorstellung unausrottbar schien,
Eeneralfeldmarfchall
zollen
,
und
ernennt
, die Amissvrache des Metzer Bistums sei. Eine
aujllärinigsdiciistcs befehligt
, der den Abend vom Stabe einen mnne" von zuständiger Stelle erfährt, ricfjtcten dio Notabeln ihn zum Oberst-Inhaber seines Znf.-Regts. 69. Zn dem Te. daß Französisd
Rapport über die veiwendungsbereiten Fahrzeuge und die Egypten
- an den Sultan eine gemeinschaftliche
?ldrrsse, legramm an v. Ludcndorff spricht der Kaiser den Wunsch au«, Wandlung zum Bessern bedeutet die soeben zur Ausgabe ge¬
am nächsten Tage vorzunehmenden Erkundungssahrten erhält. in der sie ihre unerschütterliche Anhänglichkeit datz es diesem vergönnt sein möge, auch weiterhin in gleich vor¬ langte Nummer, in der— wenigstens in dem uns vorliegenden
Die Flüge werden.in einer mittleren Höhe von 2000 Dieter und Ergebenheit für das Kalifat ariödrttcken.
bildlicher Weise und in bewährtem Einklang mit dem ösler. Exemplar— der Titel „Revue Rciiu-instique de Md/“ über.
Haupt in Wegsoll gekommen ist, die sich aber als Fortsctzunx
vorgcnommen
. niedriger als 1860 Meier über dem Feind zu
reichisch
.ungarischen Generalstab an der Seite v. Hindenburg» der„Revue
" deutlich kennzeichnet
fliegen, wäre fast sicherer Tod. da dir Franzosen die Leistungs¬
. „Amtliche Mitteilungen fes
zu wirken.
Amerika und der
Bischöflichen Ordinariats Metz
fähigkeit der deutschen Äbwehrkanonen
" bilden den Inhalt . Die Verwohl kennen.
*
fügungcn sind zuerst in deutscher
Bon den gepanzerten Fliigmaschinen waren zu Beginn
, dann tn französischer Sprache
W München
, 30. Nov. Der augenblicklich tn München wel¬
Eeneralseldmarschall
o. Hindenburgk
wiedcrgegebcn
. Merlwürdlg. datz erst das Kriegsjahr 1014
des Krieges fast keine vorhanden
: ebensowenig hatten die lende amerikanijehe Botschafter tn Berlin/ James W. Ge¬
Hannover
.
29
.
Nov
.
Eine
Huldigung
sür
Generalfeldkommen mutzte
, um im Amtsblatt eines deutschen Bischofs der
Franzosen bcwassuete Acroplane
. Sie mutzten versuchen
, wie rald, harte gestern eine Unterredung mit
Eduard marschallv. Hindenburg wurde heute Mittag dadurch deutschen
Sprache den ihr gebührenden Platz zu erobern! Von
ans dem Kebiet der schweren Artillerie den unbestreitbaren Seirer - Difyen. liefe ! dies« Unterredung Herrn
berichten dir veranstaltet
,
daß
Ai
«
vieltausendköpfige
Menschenmenge
noch
dcr „Revue Hrclcsiast
k|mc“ alten Stils Höste
» wir zuversicht¬
Borsprung Deutschlands einzuholen
. Eine Fabrik liefert jetzt ..Münch
. Neust
. Nach,.": Auf di, Frage, wie sich die Lieferung der Billa Hindenferg
» zog. um der Gemahlin des ge¬ lich, datz sic endgültig in der Versenkung verschwunden ist. Der
wöchentlich zwei solcher Flugzeuge ab. Zn der Mehrzahl ver¬ von Kriegsmaterial an Deutschlands
Gegner mit der Erklärung feierten Heerführer
»
herzliche
Glückwünsche
zu
dessen
Erheb¬
Forlsetzung der „Amtlichen Mitteilungen
wenden di« Franzosen aber immer noch die leichten Sport" sehen wir mit In¬
des Präsidenten Wilson zu Anfang des Weltkri
^ es vereinba¬ ung in den höchsten militärischen Rang darzubringcn
. Der teresse entgegen. Insbesondere werden weite frreise gern bald
slugzeuge, deren Beobachter nur mit einem Karabiner ren laste, antwortet« der Botschafter
,
er persönlich will« nichts Turnerschaft.
von
der
die
Anregung
zu
diesem
Zug
au»
,
, welche Stellung der Metzer Obcrlstrt zum Fall
bewaffnet ist. Diese Acroplane sind alle nicht so gebaut
, um von solchen Licsemngen
; aber falls sich die Nachricht iibor den gegangen war, schlossen sich so viel« Teilnehmer aus ollen «rsahren
Colli ii «innimmt und ob er den von ihm einst mit der
dem Beobachter die Ausschau nach allen Seiten bequem zu er» Transport von Llunition und Woffen aus der Union
bestätigen
Kreisen
der
Bevölkerung
an.
daß
der
Zug
eine
uniibcischdare
möglichen.
Würde eines Ehrciidoiiihcrrn geschmückten
, nunmehr des Hoch¬
sollte,so sei die» nicht gegen das Völkerrecht
. Die Sache» stamm¬ Ausdehnung ainiahm. Rach Ankunft de» Zuge» bet dcr Billa verrat» angeklagten
Führer des lothringischen Nationallomu»
Die Lage am Pserkaaak.
ten ja von Privatlies«ranten, und diese würden dasselbe für hielt Redakteur Dr. Hugo eine Ansprache
,
tn
der
er
hervorans der Liste der ihm unterstellten Priester streichen
Amsterdam
, Al. Roo. Der Berichterstatter der „Tijd" in Deutschland liesorn
, wenn « drüben Bestellungen ausgeben hob, datz Gott dem deutschen Volke tn dem gewaltigen Ringen ebenso
wird, wie das Bischof Fritzen mit Abfe Weiterte getan hat.
Slui» meint, wie das „Derl. Tgbl." erfährt, man müsse in würde. Natürlich
fet der Transport schwieriger und das Risiko um sein Dasein und seine Zukunft große Führer gegeben habe,
Die bischöfliche Behörde teilt folgendes mit: Laut Ver¬
der Beurteilung der Lag « am Pserkanal sehr vorsichtig
. Würden deutsch
« Kreuzer bl« Schiss
« mtt Kriegskontr
«- von denen das tapfere Heer schon zu herrlichen Siegen geführt fügung de» stellvertretenden Generalkommandos des 10. und
sein. Di« Bevölkerung hat nach wie vor den Einbruch das, di« grötzer
baiche für England aufgreifen
,
worden
jo
set
.
würben
Die
st
«
dies
«
schwerste
kapern
.
Ausgabe
Nie
sei
Hindenburg
zugesallen;
2t. Armeekorps
Deutschen eine neue Schlacht an der Pser vorbcreiten
, kann den Anträge» auf Umbestlmmung
, aber de» und nimmer könne di, Negierung der Boreinigten
Staaten die russischen Heeresmassen sollten di» deutsch
« Wehr zcrschm
»^ der bereits für den Dienst mtt der Wa ff e a us ge hoben t »
Berichterstatter erachte cs als sehr gut möglich
, das, dir Deur» Ausfuhrverbote
für
solch
,
Waren
erlasten
,
da
der
lern,
aber
Verkauf
di«
von
Siege
von
Tannenberg
und
.
Kutno
hätten
dies«
Theologen
für Sanitätspersonal
scheu versuchen
, diesen Eindruck hcrvorzurusen
entsprochen
, um ihr« Opera¬ Landeserzeugnlsten nicht unter ihre Kontrolle
. Große Aufgaben seien zwar noch zu er¬ werfen. Die Anträge sind der zuständigen Ersatzkommissio»
gestellt werden Hoffnung vernichtet
tionen an anderer Stell« geheimzuhalten
. Mit Bestimmtheit könne
.
füllen
Al,
.
die
aber
der
Union
in
bisherig
«
Mexiko
Verlauf
während
des
de
»
Kriege
»
letzten
habe
Krieges
uns
de»
durch
Vermittlung
der
bischöflichen Behörde vorznleg
««. Dt«
behauptet der Berichterstatter
, datz wahrend der letzten Tag«
und Nachte immerfort von Pionier- und Marinetruppen an Truppen landete, bracht« der deutsche Dampfer..Kronprinzessin Glauben in die Brust gefentt,datz Gott auch ferner mit unseren Herren Pfarrer werden ersucht
, die Theologen ihrer Pfarrei,
Ccrilie
"
für die Aufständischen Massen dorthin
Waffen
sein
werde
.
Der
Redner
schloß
.
De
>
mit
rselbe
herzlichen
Damp¬
Glück,
ble
für
den
Dienst
mit
der
der Wiederherstellung
Waffe
bestimmt worden sind, oder
des Schadens gearbeitet werde,
, die tn ein Hoch aus Gcneralfeldmarschall
v. Hinden¬ bereit» als Rekruten eingczogen worden sind, baldigst mit
•fet an den Hasemoerkcn vonZeebrügg* durch dir englisch« fer werde jetzt in den Vereinigten Staaten vor den englischen wünschen
burg
und
dessen
Schissen
Gemahlin
geschützt
,
da
er
ausklangen
.
sich
Frau
dotthin
v.
flüchten
Hindenmutzt
«,
wie
noch
er¬
dementsprechendeil
Weisungen zu versehen
Beschietzung angerichtet würbe. Rach einer Meldung de»
. Im Auftrag«:
bewegt in kurzen
, herzlichen Worten für dt« Z. Adam.
« bemerkte Evrard zu der burgdankte
..Tclcgraaf" aus Cluis sollen die in Brügge neu angekomme-innerlich fein dürft«. Zum Schluss
, Deutschland über
ncn deutschen Marinctruppen am Samstag früh nach der yser Mahnung an die Presse und das voll, sich jetzt nicht gegen Ame¬ Ehrung. Mit dem Gesang ..Deutschland
alles" fand die Kundgebung ihren Absckiluß
rika zu wenden
. An Generalfrld. dotz dte Stimmungdrüben
zu Gunsten
abmarschiert sein.
Zur Austtäkung der besetzten seanzösischen Landeoteile.
von Deutschland und Oesterreich - Ungarn umzu¬ marschall, . Hindenburg wurde folgende
» Telegra « «
Dir Diderstaufekrast Dtu1sch1
«nds.
Stratzburg. 28. Nov. von der deutschen Regier¬
gesandt:
Rom. LS. Roo. Der „Mottino" veröffentlicht einen enthu» schlagen beginn «, was ja ein erfreuliches Zeichen sei.
rung wird tn den besetzten Landesteilen Frankreichs nunmehr
Hannover
» dankbare Bevölkerung hat heute ln endlos
«» in
6«jtzischen Bericht seine» nach Berlin entsandten Spezialkor» Durch«ine korrelte Beurteilung der Lage werde diese Stim¬
franzöf
Sprach, eine Zeitung verbreitet
. Zu Beginn des Ringens Scharen jubelnd Ihrer hochverehrten Gemahlin di« herzlichste zum Zwecke dertfcher
rewondenten Antonio Scarfoglio, der von dem unerschöpf¬mung auch weiter Fottschrttte machen
Aufklärung der Franzosen Über di« tatsächlich«
zum Aus¬
sei der Nachrichtendienst nach der Union autzerordentlich schwer Elückwünfche und di« liebevollste verherung
lichen. geradezu phantastische
» Reichtum Deutschland»
« Lag«. Zn dem Crössnungoarilktt
. Mit unerschütterlichem Vertrauen auf Eu«r politische und militärisch
. Daraus erkläre sich allein schon
, datz druck gebracht
an immer neuen Soldat »« und wirtschaftlichen Hilf «» zu bewerkstelligen gewesen
wird gesagt, daß dt« vonA«U zu Zeit erscheinende Zeitung sich
Mitteln förmlich oerdläfft ist. Niemand, der heuta deutsche Nachrichten sehr spärlich nach drüben gelangen konnten. Exzellenz wettere glänzende Führung der tapferen deutsch» nur aus durchaus authentisch
« Tatsachen stützen und nur dia
. Herr Ostarmee sprechen die hannoverschen Mitbürger und Mitbür¬ reine Wahrheit bringen werde. Die Bevölkerung
Deutschland besuch
«, könne glauben, datz diese» Land bereit» Die Verhältnisse seien äuch beute noch nicht viel besser
, die von der
die herzlichsten Glückwünschezum Eeneralfeldmarfchall
seit vier Monaten den gewaltigsten Krieg bei WeltgeschichteSeirer-Disqen sägte dies« Mitteilung hinzu, di« Behauptung, gerinnen
Press« und der Regierung ihr«» eigenen Lande» und der Eng¬
aus. .
daß Nietzsches Machtphilosophie Schuld an dsesem Krieg« sei.
Ührt. An der Widerstandskraft
Deutschland
« zwei,
lands auf da» schwrrfte getäuscht worden sei, werde sich davon
*
. Cr habe noch gestern nach Amerika gee l n. wie man da und dort t« Ausland auch in Italien, du, halte er sür absurd
überzeugen
, daß all« di« verleumderischen Lügen, die ein«
schrieben
, datz keine 200 Deutsch
W Konstantinopel
, 80. Nov. Anläßlich des neu «n Sieg «» korruptioe und lügnerische Press« in der ganzen
, Nietzsche genau kennten
. Er
fei verhängnisvolle Selbsttäuschung.
Welt verbreitet
glaube die» mit Recht bolnruplen zu können
. Er schlietze mit v. Hindenburg« sendet der Tanin" ln einem schwung- hat. nur ein feiges Mittel waren, um einem Feinde zu schade»
dar Bemerkung
, tn nicht zu langer Zeit würden di« Sympa¬ vollen Leitartikel einen begeisterten Grutz an Denrralfeldmar- den man mit ehrlichen Mitteln zu bekämpfen sich zu schwach
fmnrörircber
thien de» größten Teiles der Amerikaner auf der Seite de» schollv. Hindenburg und bewundert di» Größe de» Stege«, siihNe
'. Nicht» werde den endgültigen Sieg der Wahrheit auf»
ebenso wie dl« Bescheidenheit
, mit der v. Hindenburg im S» halten können: da»'reine Urteil, der gerechte Geist
w tteri«, SO
. Rov. Amtlicher Kriegsbericht vom 29. Rechts und der Gerechtigkeit stehen.
, der rittefe
gensatz zü der russischen Prahler!«, darüber spreche
. General- liche und edle Charakter de» wahren französischen Volke
Nov., 11 Uhr abend»: Aui der ganzen Front herrschte Ruhe,
« werfe
fcldmarschall
v. Hindenburg habe auf den glorreichsten Selten diese» bald erkennen lassen
ausgenommen in den Argonnen
, wo di» deutschen Angriff« 'gegen das Urteil des pariser
, wie e» von stiner Regierung und
der Weligeschichte seinen Namcipeliigetragen
, der nicht nur voa seinen Verbündeten hintergangen
nicht erfolgreicher sind ol» früher.
ist.
Den Deurichen
, sondern auch von den AtriUür
» ver ganan
W Paris»30. Roo. Amtlicher Bericht vom 30. Rov., 3 Uhr
Fett o»n Schuld.
Welt mit Ehrfurcht rühmend genannt werde. Zn diesen
nachmittags
: Zn Belgien blieb der Feind in der Defensiv
«.
Eiraßburg. 27. Nov. Der .Franks. Ztg." wird von hiez
, um dl« Liede
IV Berlin. 20. Nov. (Amtlich
Wir rückten an einigen Punkten vor und behaupteten sicher
.) Das Auswärtige Amt hak. Zeilen— sagt der „Tanin"—di« wir schreiben
: Ein« Anzahl Einwohner au» Da lh e Im . die ft*
, möchten»ft gemeldet
c» von dem ln Paris gegen deutsche Militärärzte einge- der Osmanen zu v. Hindenburg zu verdolmetschen
die von uno am il . Rov. bei Fal besetzten Punkte. Di« Be¬ nachdem
» in Zweibrücken unlergebrach»
, daß dieser Feldherr, weil er die wichtigsten Sieg« ge¬ her Ur Landgerichtsgesängili
schießung Saisson» wird zeitweilig ausgesetzt
. Im lcitetcn Strafverfahren Kenntnis erhalten hatte, die Ver¬ betonen
, sind auf Anordnung der Mtlitärbehörde entlasset
Argonnenwald
würben mehrere Angriff» au» Bagatelle nehmung des Oberstabsarzt «» Dr . Pust veranlaßt. gen die gröhten Feind« de» Islam» errang, al» der wahr« waren
worden und nach Dalheim zurückgttehrt
. Die eingehend q»
zurlickgevorscn
. Dichter Nebel liegt Über den Maashöhen. Dieser sagt« unter Ew u. a. aus: Er sei vom7. bis ll. Eept. H«ld nicht nurdt » G,rmanent « m»,f »ndern d «» führten
Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, daß
Im Woeore beschütz der Feind ergebnislos Apremant. Zn den Chefarzt de» Feldlazaretts Nr. 7 de« 2. Armeekorps in Lizy ganzen Islams begrüßt wird.
die Entlassenen nicht auf deutsche Truppen
, die durch Dal^
Vogesen nichts neues.
gewesen
. Um 2,15 Uhr nachmittag
» befanden sich dort 405 Ver¬
heim gezogen sind, geschossen haben.
Die Stimmungi« SPanien.
wundet
«. Deutsche
, Engländer imb Franzosen
. Da dar Wein
w Verlia. 1. Dez. Aus Madrid wird vom 29. Nov. gsLanfeanereat.
btt den vielen verwundeten verbraucht war, habe er seinem
der
meldet: Bei der Eröffnung de« P » rlam «nls erNärt»
W 0lrsfci»fg, 90. 5Roo
. Da» Kriegsgericht t» Ne « «
ersten Lazarettinspektor befohlen
. Wein gegen,Bon
» zu requl- Ministerpräsident
Dato, dt« Regierung halte»n der strengen dreifach verurteilte laut „Str . Post" am 24. Nov. den Han¬
w Paris, 30. Nov. Polncarö
, Biviani
, Duboft untz rivren. Dieser brachte zwtt Fatz Wein zu fe«tat 100 Liter her¬
fest. All« Parteiführer, mit Ausnahme fe» delsvertreter Alfons Becheln aus Steinbach fei Mül¬
Defchanel besuchten am SamStag die Stellungen der Frm» bei und sagte, datz er «Inen von nicht habe abgefen können, Neutralität
niemand zugegen gewesen sei. Es sei lhm.v Di. Pust— Radikalen Lerrvux.erklärten ihr volles Einverständnis mit der hausen wegen schweren Landesverrats zu 12 Jahren Zuchthaus,
zosen in den Argonnen und die Stadt Clermont
-en» weil
. — Di« allgemeine
Stimmung schlägt
, wie man nur aus dt» Idee kommen kWite, datz Regierung
Er hatte den Franzosen die deutschen Stellungen und Truppen«
Rrgonne
, welche völlig zerstört ist und wo sie baß Fort unerklärlich
diejer requirierte Wein auf unrechtmäßige Weise erworben wor¬ stark zugunsten Deutschland » um.
bqwegungen verraten. Zwei Mitangeklagte wurden wegen
Douaumont sowie die vorgeschobenm Stellungen besichtigten.
Die Lage ln Marokk
Mangels an Beweisen freigesprochen
den sein sollte
«.
. Beglaubigte Abschrift der Aussage ist den ame¬
. Ferner wurde der Kell¬
PolucarS verließ abends Verdun.
ner Ebel« aus Mülhausen zu zwölf Jahren Zuchthaus und
rikanischen Botschaftern tn Berlin und Paris zugestellt worden.
Aus Marokko wird von bedeutenden
Unruhen
Wegen rechtmäßiger Einlegung der zulässigen Rechtsmittel de« Kabylen in der franzölifch «n Zone berichtet. zehn Jahre» Ehrverlust verurteilt, well cr zwei Schutzleute an
Di, »mtrale« Zaurnattste
« », »ei französisch
«« Front.
durch einen vertrauenswürdigen Berteidigsr ist Vorsorge ge¬ In Casablanca
sollen eingcdrungene Mauren die franzö¬ die Franzosen verraten und ihre Verhaftung veranlaßt hatte.
Rapenhage
». 28. Nov. Der Kriegsberichterstatter de» troffen worden.
sischen Behörden und das vorhandene Militär angegriffen
„Berlingske Tidende
" drahtet au» Verdun : Die Korres¬
Französisch
« Inst'thaben.
pondenten der nrutralen
Länder erreichten gestern
JJfrfMifllitorljvidjlm.
Die »Franks. Ztg." erfährt Über die Schuldlosigkeit
aus ihrer Reise läng» der französisch
-englischen Front Reim ». der tn
Part» verurtetlten deutschen Krankenschwe¬
Berlin. L7. Nov. 20V England er wurden gestern nach¬
Ordensvettrihungrn in der Kgl. Bauer. Armee.
Die Deutschen
, di« in Stellungen eine Meile nordöstlich von stern, datz
die angeklaglen Diakonissinnen
, die beschuldigt mittag wieder aus Berlin nach Nuheleben gebracht. Aus
Das Eiserne Kreuzl. Klasse erhieltenu. a.: fer Jnsantorist
Neims liegen, hatten dem Besuch dadurch einen besonderen
waren. Leibwäsche
. Anzüge und Verbandsmaterial entwendet Eroßbcrlln bcfiieden sich jetzt über 700 Engländer im Lager.
Heinrich Freundlich des 23. Znf.-R«Hts: das Eiserne Kreuz
Charakter verliehen
, datz sie ein furchtbares Bombarde¬
zu
haben
,
tn
unzweideutiger
Weise
diese
Beschuldigungen
ent¬
Ministerprasifeat De. v. Hertling reiste»ach Berlin.
L. Klasse erhieltenu. a.: Oberst Dünner, Kommandeur de«
ment eröffnctcn. Ein erheblicher Schaden fei angerichtet kräfteten
: sie hatten olles von den katholischen französischen W München
. 80. Nov. Dr. v. Hertling hat sich heut» in 23. Ins.-Regts.. die Majore: Hudler. Bataillons-Kommanworden. Eine Granate sprengte ein Hau» nahe dar Kathedrale. Schwestern
für
di«
deutschen
Soldaten
zum
Geschenk
erhalten,
deur. von Weech . beim Stabe, und Casella, Kompagnie¬
dienstlichen Angelegenheiten nach Berlin begeben.
Das Bombardement erforderie mehrere Opfer der JivUfevill» zum Dank für die Hingabe
der deutschen Diakonissinnen
. Trotz¬
Wie». 28. Nov. Wie die ..Tägl. Rundschau
. des 23. Znf.-Regto.. die Hauptteute
" mitiellt. «r- chef
: Bayer , Menth,
kerung. Ein Chausfrur der neutralen Zournalisten wurde dem
hat
da»
Pariser
Kriegsgericht
neun
der
Kranken¬
klärte ein höherer Offizier dem Kriegsberichterstatter der Korzendorfer . Brau », Ferber . Bauer , Rehm,
durch Granatsplitter verletzt
. Di« Zournalisten wohnten heute schwestern zu Eefängnt « bl» zu neun Monaten
Reichspost
: Unsere Unternehmung «« schreiten er folg¬ Ellhauer und Be Hel, Kompagniechefs
, "und Silarfrüh einem heftigen Artillertekampf in dem von d«n Franzosen verurteilt.
te i ch sowohl im Norde
« wie im Süden fort, doch wäre str bona des 23. Znf.-Regts.. die Oberlts.r Karl Möhler der
besetzten Teil des Argonner Waldes bei.
W Kopenhagen
Reserve des 4. Znf.-Regts.. Hoffma »n, Schult , und
. 29. Rov. ..Politiken" bemerkt zu der Ver¬ jeden Fall ruhige Beurteilung der Sachlage erwünscht.
Mail««». 25. Nov. Nach dem»Torrirre della Sera" meint
der deutschen AerZte in Paris: Selbst
Genf. 28. Nov. Während die nach englischen und ita¬ Klahr des 23. Inf.-R^gts.. Hugo Krüß, Otto Böhler,
man in Paris, daß die jetzige Lage nicht mehr lang dauern urteilung
könne
, sondern datz entweder eine deutsche Offensive oder aber bei größter Vorsicht und Beachtung fireitftffci Neutralität ist lienischen Quellen in der französischen Presse veröffentlichten Karl Rieth, Franz Erd mann und Hermann Gtes fer
eine solche Schwächung der deutschen LMtrn tnfeltz« von Teuy- man geneigt
, sich gegenüber dem Urteil des französischenNachrichten vom östlichen Kriegsschauplatz gestern Reserve dieses Regiments
, di« Leutns.: Kühl. Sch .' ler und
. Es ist änderst wahrschein¬feststellten
venverschiebungen nach dem östlichen Kriegsschauplatz eintreten Kriegsgericht fteotisth zu verhatten
, datz di« Aktion bei Lodz zu einem großen entschei¬ HermannS chü tz des ck
. Znf.-Regts. JosephE ng l er t. Bern¬
müsse
. datz die Verbündeten die Offensive ergreifen könnten; lich. daß das Urteil in höherem Maße diktiert ist von der denden Stege der Nüssen geführt worden seien, erwähnt hardv s l r «t , ernst Schuster, Paul Wt »t INa n n . Zoseptz
de » Augenblicks und fein Wunsche, die heutige Havas-Meldung von alledem nichts, sondern be¬ Meyer, Heinrich Schweinsteiger und Karl Heyer der
die bisherigen Ossensioen hätten nur örtlichen und taktischen Leidenschaft
Charakter gehabt. Der ..Tcmps" wundert sich
gnügt sich mit folgender Nachricht
, S chwemme r undS chl a g des 8.
: Nach einer offiziellen Not« Reserve dieses Regiments
, datz die Fran¬ einen moralischen Flecken auf den verhaßten
, datz die russische Gegenoffensive zwischen Weichsel Znf.-Regts.. Maderholz . Müller , Beckstein . Brückzosen die Deutschen noch nicht von den Hohen vertrieben Feind zn setzen, als von der Liefe zur Wahrhaftigkeit bestätigt sich
und Gercchttgkett
. Aus den Briefen Dr. Ahrens geht hervor, und Warthe die deutschen Korps, die auf Brzczin östlich Lodz »er . Baumbauer , Schmid , Kappel i„ft>Reil de»
hätten. von denen aus diese Reims beschießen.
daß unter den schwierizstcn sanitären Verhältnissen alles getan vorgerückt waren, in eine äutzerst schwierige Situation gebracht 23. Znf.-Negts.. Johann Disquü. Georg Dnthw « i ler.
woichcn ist, was getan werden konnte
. Daß er eii'e Anzahl hat.
Hugo Heim, Idnaz Herold , Gustav Müller. Alf .ed
falsche
französischer Denoundeter ohne Pflege gelassen habe, sei mög¬
Ein amtlicher russischer Bericht ist heut« Nacht über¬ Dickhaut, Karl Ludwig, Jakob Müller, Friedrich
lich
.
aber
auch
erklärlich
, da cr als einziger Arzt der betreffen¬ haupt noch nicht eingelaufen
W Christi«,lia, GO
. Roobr. Der norwegische Dampfer
. Man sieht daraus, was von dem Glaser, Theodor Müller. Fran Pceoroni und Kurt
„Nestordcr
be' chuldigt wird, unter neutraler Flagge nörd¬ den Fclvlazarette unmöglich alle vorliegende Arbeit erledigen großen russischen Sieg zu halten ist.
Reppich der Reserve dieses Regiments
, von den ftrafti'ah:konnte
.
Die
Beschuldigung
,
die
sich
auf
die
Beteiligung an
lich von Irland orulichc Minen gelegt zu haben, ist
truppcn der 0. Armee: vom ck
. Znf.-Regl.: fer F.-ldivevci Jakob
Di«
Flotte
der
Verbündeten
im
Mittelmeee.
Plünoernng
basiere
,
betreffe
so
vöüig
gleichgültig
« Dinge.
Eigentum einer norwegischen Reederei
, deren KlHital zum
Sand, der Bizefekdwrfel Michael Stein, dir Bizeseldw
.-ssel
Zürich
, 28. Nov. Die ..Stampa" berichtet au» B a r i . di« der
, die sie vorsanden
, requirierte,,
«rosten Teil i:i englischen Händen ist. und war von einer Firma Einige Flaschen Wein und Likör
Res. AlfredB uchhol d und August Knittel. v:r Falin«
englischen
und
französischen
sie
in
Kriegsschiff
«
inder
Uebereinstimmung
Adria
mit
dem
Kricg
-gesetz
.
Die
Angellagrctiüicx;, gechartert
. Infolge denen kann nicht die Rede da¬
rich Osk. Schneider, der Sanitäts-Sergeant Franz Schütz,
ten leugnen nicht, selbst etwas von dem Wein genossen zu ha- hätten ihre Stellungen vor Cattaro
aufgegeben und die
von'«'n. datz cr Minen für Deutschland gelegt hat.
Uuicrossizicre Germanus Levy und Hermann Sebald,
fen. Wenn man aber hört, wir sie selbst gelitten und sich in sich im Aegäischen
M« r« vereinigt. Wahrscheinlich werde dem¬ der
Unterojjizler der Res. Johann Lettner, die Gefreiten
D.ardanellen unter¬ Christoph
gleichem Maße sür Franzosen und Deutsche geopfert habe» — nächst einvorgehengegendie
Assel und Friedrich Weiß, die Infanteristen Lud¬
wie selbst französische Zeugen anerkennen
sfom serbischen
— und unter r« lch nommen.
wig Schneider und Chrysant Biermeier.
vom Reserve»
Japan»
Roll
«
.
verzweiselren
Umständen
sie
arfelteten
.
so
ist
kein
vernünf¬
v Saloniki, 32. Rov. tWiencr Corrbürcau
.) Eine Ablei¬ tiger Grund vorhanden
Z»f.-Regt. Nr. ck: die Unteroffiziere Schübel und Zobainr'
,
eine
hochnotpeinliche
Rechtssache
einCheistiania
,
20
.
Nov
.
Aus
Tokio
wird dem ..Temps" Volker, der Sanitäts-Untcrofsizicr Wolfgang Schleich,
tung tc? II orwkgische » Roten Kreuzes ist von hier zuleiten wegen
einiger Gläser Wein. Auch in Frankreich ist telegraphiert
: Der japanische Ministerpräsident soll erttätt der
nach Risch ab.iegnnge
!'. Von Frankreich sind 50 Tonnen d'e Presse keineswegs erfreut
Untorossizier der Res. Rodcrich Müller, dcr Gefreit»
über
das
Urteil
.
..Politiken"
haben
,
daß
Japans
Teilnahme
am
Krieg
mit der Erofee« Tück, dcr Gefreite der Rcs.Philipp He rt er
Meoik-r:-n,ste und Verbandreng kur Serbien angelui.imen. schließt
ich. die Infan¬
:
Wir
bedauern
den
Haß.
der
iin,zwcisclhoft
zu
ung
von
Kiautfchau
nicht
abgeschlossen
s«I.
raustud Fliichtl
'- oe ans Alts.' rbiei treffen in Rrnser» Repressalien führen mutz gegenüber solch angreifbarem Urteil.
teristen Ludwig Frank, Nikolaus Karl. Hermann Mühl»
birn i-'ii. .•faUrciii.e Fauiilien begaben sich nach Saloniki. Wenn die kriegführenden
selber und Joseph Jorg, die ReservistenAldin Bebel,
Mächte er^ mit solchen Mitteln
Verschickung fee Verwandte
, de, Khediven.
Die Sti'ilmung dor serbischen Be' ölkerung ist sehr gedrückt. beginnen
Martin Sieber und Karl W ei gl «t n , die Landlvchrman
»'
, n nschu ldi ge Ae rzte. die mühevoll ihre Pflicht
Russische Hitsr für Serbieu?
tun. und srrankenvsleger
, Sie gefangen genommen werden, mit licheAthen. 29. Nov. „Neon Bsty" meldet au, Koirok Sämt¬ ner Johannv ol kma n n, Simon Kern und Ioh. Huber,'
verwandten
d,
»
Khediven
wurden
wegen
tuevom
Landwehr
-Znf.-Regt
.
Nr.
8:
der Offiziersstellvertret
«'
, was dann?
Lcudon. 27. Skco
. ü.'achc'iier Meldung der ..Times" aus Strafen und Gefängnis zu bedrohen
kophiler Haltung nach Malta geschickt
, einschließlich de» >»m FranzM e r t e n ». der Sergant GeorgB a ie r l . die' Ilnte» ,
Zofia ist da» 15. russische Regiment aus 70 Barken mit
khediven
ausersehenen
Onkel
».
ofsizivT
«
Albert
Deutsch und Johann Ewald Menzel, dt»
Runir und Proviant auf dcr Donau in der serbischen Stadt
vanitielegramm des
W Konftontinopel
. 28. Rov. Di« türkischen Blätter veröf¬ Gefreiten Georg Boegler und Kurt Kl in dt , die Land^
R a d u j e va z bei Regorin angclommen
. Falls die Nachricht
fentlichen
anläßlich
de»
fünften
wehrmänner
Stege
» der verbündeten öfterHeinrichE gl t . Joseph Metzger, JosephE o«,
wahr ist. lie^t eine arge Verletzung der r u mä »i \ di e«
an
von
reichifch
'ungorischen
.und deutschen Arme«« über dl« Ruft«» neck, Joseph Buch , Jakob W«t »h«tmer. Gottht»
'?{t a i i q I i: ii t vor.
ausführliche
,
labende
Grauer, Adam Rupp. Joseph Lat «,. Hugo ZaschiE?
Würdigungen.
N' Danzig. 20. Nov. Der Kaiser hat an den Eeneral
Aas dem serbische
« Herr.
Paul Münch , Wolsgang vier sack und Johann Ban»
W Sßitn, 20. Nov. Me die Korrespondenz Wilhem melde
!, der Kavaüeriev. Mackensen folgendes Telegramm ge¬
mann.
«esST
ist General Bojovic, der Kommandant der ersten seelischen richtet:
..Die neunte Armee hat unter Ihrer bewährten
, sicheren
Rem-Ysel, 27. Ro». Zapatck tu
Armee, wegen feines Rückzuges pensioniert worden. An
M« 6tett fOUfkb
Verantwortlicher Redakteur
: % Rehme.
Führung ln schweren
, aber von Erfolg gekrönten Kämpfen «ln, L ' r«» marschiert geg«n Ihn, Der MM plünd «,t
feine Stelle ist General Miste, der bisherig
« Urücrchef des
sich von neuem unllbertriWich gezeigt
.
. Ihr« Leistungen tn »iel« Hänser
~ ^ ^
Oberkommandos
, getreten.
^
VernntvorMch für die Inserate und Reklamen
: A. Druck.

EIlak
-Loll,ringen.

Cudendorffs.

Sultan.

Krieg.

Kriegsbericht.

Gerichts
* .,

B«$«d>e i«

Kriegs-

Trott.

Beschuldigung.

siriegsschanplatr.

ürnrrai

Kaisers
Mackensen.

Mclchrrcbterr
D » Äoiltt bei de » wLrttembergijchen Plouieren.
D - m Stailgarter „Neuen Tagdlatt " wird aus dem FAd .'
von einem Besuch des Kaistrs bei den wütttenibergtichen Pivni«rcn " und Grenadieren geichrieben: Um 1 Ubr versammelten
wir uns im Waldlager . Wir erfuhren dann , das, deine Maststät der Kaiser kommen werde. Kegen
Ubr lamcrr fre
Autos . Ter Kaiser und d«: Kronprinz mir nur wenig Gefolge.
Er schritt die Front ab . Dem Hauptmann B . gab der Kaiser die
Hand , gratulierte ihm zu der Auszeichnung und sprach seine
Anerkennung über unser « Leistungen aus . Dann fam an uns
Pioniere di« Reihe. - Narl -dem der Kaiser dem Chef die Hand
gedrückt hatte , hielt er an ihn folgende Ansprache:
..Ick; gratuliere Ihnen
zu Ihren
Auszeichnungen und
freue mich, das, Li « so reich geschmückt sind. Lie haben schöne
Erfolge gehabt, fahren Li« so sort. Nicht nur hier, sondern
bei allen andern Armeen haben L!« Pioniere
Grosses
geleistet . Ich habe schon im Frieden scdr viel von Ihrer
Warfe gehalten und für sie getan . Ohne di « Pioniere
g « h l e s ü d r r h a u p t n i chi mehr
vorwärts.
Ich
gratuliere Ihnen.
T-ann drückte or dem Cbef nochmals die Hand und ließ sich
rrklären . wie wir vorwärts kamen. Mit kurzem Grus ; schrill er
weiter , jeden einzelnen scharf ansehend. Noch lange sahen ilmr
unsere Leut« nach. Auch der Kronprinz drückte dem Chef die
Hand und grüßt« uns sehr sreundlich. Beide sahen sehr frisch
aus . Im Lager fr-r G r e nadie rc hielt der Kaiser eine lurzc
Ansprache. Cr sührte folgendes aus:
Ich freue mich, euch Schwaben gesehen zu haben . Ich
kenne euch als tapsern Bolkssiamm . Ihr habt euch eurer Väter
würdig gezeigt und schone Erfolge erreicht. Es geht jetzt lang'
fam voran . ob?r sicher. Bor kurzem babe ich die Freude ge
habt , euer » Landesherrn . Leine Majestät
den König , zu
sprechen. - einer wollen wir heute gedenken und rufen:
Leine Majestät König Wilhelm II . hurra
Zwangroerwaltung
französischer Unternehmungen.
Berlin . 2K Nov. (Sitte Verordnung des Reichskanzlers vom
M . November dehnt die Erniächtigung an die Landeszentral'
dehörden , fremde Unternehmungen unter Z w a n g s v e r w a U
tung zu siellcii, auf französische
Unternehmungen aus.
Stuttgart . 2b. Nov . Fürst Ernst
zu Hohenlohe
L a n g e n b u rg isr zum Generaldelegierten
der sr e twilligen
Krankenpflege
auf
dem östlichen Kriegs¬
schauplatz criiaunt morden . Er begibt sich als oberster Leiter
ver freiwilligen Krankenpilczr tut Osten in das Hauptquartier
res Oberbefchlsbabers.
Sven Hedins Antwort.
In einem offenen Brief , welckxn Dr . H « din dem krähe
reu Präsidenten der Kcographischen Kesellschaft in Paris , Le
SJforc de Dilers , zustelll als Antwort auf dessen schwer« An¬
klage gegen ihn . mid worin er der französischen Negierung sein
Konrmandeurlreuz dor Ehrenlegion zur Verfügung stellt, sagt
er u . a . wörtlich:
Sie sagen, daß ich in Deutschland unter der Proiellion des
Kaisers und in dessen Lold eine lrästigc Agitation
betrieben,
um Frankreich anzmchwärzcn . und das alles , obwohl ich einem
neutralen Staat « anaolwr «. Iu Wirklichkeit habe ich di«
wärmst « und aufrichtigste Sympathie
für
Frankreich
und dessen tapfere Soldaten
ausgesprochen. Ich fit: meinen
Teil habe die Politik tief beklagt, welche Frankreich in den
Wirbel des Unglücks hineiitgezogen . das jetzt dessen nordöstliche
Provinzen verheert . Aber als Ke r man « und steigebore
n c r S chw e d c h a b c Ich das Recht , mit Leibnnd
E r l e a u f D eu t; ch l a n d s S «i l e z u st « h e n . wo dieses
Reich an allen Ecken von seinen Nachbarn angegriffen wird . Es
ist wahr , daß mein Vaterland vollkommen neutral ist. aber ich
selbst
bin nichts weniger
als neutral.
Eine natür¬
liche Folge von Deutschlands
Vernichtung
wäre
Schwedens
Untergang,
und ich kann nicht mit unwirk¬
samer Gleichgültigkeit « in solches SchilÖat abwarten einzig des¬
halb . weil ich zum Kommandeur der Ehrenlegion ornannl bin.
Die ^Säkularmifsio » der Zivilisation " .
Poris , 27. Rov .
Der Präsident Poincarä
stattete
gestern in Bcglettung des Präsidenten des Senates und der
Kammer dem General Quartier «inen Besuch ab und über¬
reichte dem General Ioffre
die Militär
- Medaille.
Er hielt dabei eine längere Ansprache, worin er die Vcrdstnsle
des Generalissimus , keine Methode und seine Bcsouurnheit
feiert «. Nachdem er schliesslich der Kesollenen gedacht hotte,
.nachte er folgende Bemerkung : ..Wir haben nicht das Reckt,
unsere S ä k u l a r m i s s i o n der Z i v i l i s a t l o „ und der
Befreiung abzulehncn . Ein »inenlfchiedener Sieg , ein unsicherer
Friede würde » Frankreich bald neuen Angrissen von Leiten
jener vereinigten
Barbarei
aussehen , welche die
Maske der Mssenschafl benäht , um ihre Machtgelüstc besser
tilien . zu können. Frankreich werde unter dem beharrlichen
Beistände seiner Verbündeten
das von ihm unternommen«
Werk der Vesreiung Europas durchführen , um endlich unter
den Aufplzirn feiner Toten in einem gefestigteren Leben in
Ruhm , in Wohlfahrt und in Sicherheit sich wicderzufindenl"
von der Technik der „Nullet !»»»".
(2(us dem Feldpostbrief eines Koburger Offiziers .!
.
Wie die französisch« Regierung ihr Volk täuscht
und wie sie aus Bagatellen grosze Erfolge herausklägelt , zeigt
ein Beispiel , da» ick s«tt>st mUttUM ijutiu. Ja , tu » volgrstcut
die Ucbcrsetzuvg des französischen
CommuniquSs
von, 11. er., das ich im Auszug folgen lassen:
.
Auster einigen Fortschritten unserer Kräfte nörd¬
lich Soissons und in der Kegend westlich von Dailly auf dem
rechten Äisne -User Hetzen die atmosphärischen Verhältnisse nur
einige glückliche Teilerfolge zu. Wir brachten namentlich in
Coincourt,3
Kilom . nördlich des Waldes von Paroy ein
feindliches Detachement in Unordnung
."
In Wirklichkeit liegt die Sache so, datz wir die Franzosen
am 11. cr. ohne grohe Anstrengung und ohne auch nur einen
Mann zu verlieren aus dem von ihnen besetzten Coincourt hin«lsgeworfen haben, während auf dem Schlachtfeld allein an
Toten 1 Major und 40 Mann zuräckblieben. Coincourt liegt
etwa 1200 Meter von hier entfernt ; wir brauchten cs. weil
unfere Patrouillen hindurchgehen müssen. Es mutz wahrlich
schon schlimm mit den vermeintlichen Erfolgen stehen , wenn
solche kleine Gefechte überhaupt in einen Bericht kommen . Na.
und ..in Unordnung bringen " ist auch gut , wir haben Wirk¬
lich darüber lachen müssen.

Dir Notlage ver frenzöfische
» Künstler.
Genf. 28. Nov. Das Elend unter den französischen
Künstlern
ist derart groh . datz der Präsident des neuen
Eefamtbundes Lion Bonnat
den Rat erteilt , die private
Wohltätigkeit
Amerika»
in
Anspruch zu nehmen.
Dieser Schritt beleuchtet grell den sonstigen Stolz Frankreichs.
Der Amerikaner Lloyd Warren
bildete in Boston , Washing¬
ton und Philadelphia Ausschüsse, und versprach, allwöchentlich
«inen Beitrag zu senden.
W Stttos . 29. Nov . Die „Times " melden aus Kapstadt
vom 26. Rov : Die Staatseinkünst « weisen ei« Verminderung
von ungefähr 500000 Pfund Sterling monatlich auf . Di« Abnähme , ist haupsächlich auf den unvermeidlichen Rückgang der
Jolleinnahmen
und die Lahmlegung der Dimnanttnduflrie zurückzuführen . Die Verminderung der SlaatseinKlnst « wird
voraussichtlich am Ende des Finanzjahr «» S bis 3J4 Millionen
Kund Sterling betragen.

li >U

Metr , Dienstag den 1 Dezember
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Bon der „Emden" .
Aus der Schwei, , 28. Rov . Aus Tokio wird gemeldet:
Nachträglich wird bekannt , dass die ..Emden " noch die java¬
nischen
Dampfer
Luwaruara
„
" und ..fiifntto 'Plant"
mit englischen Soldaten , mit der „Kawata Man >" also drei
japanisch « Dampfer v c r f e n l t hat.
Eine rusiifche Stimme über die „Emden ".
Berlin . 28. Rov . Die Taten der „Eniden " haben überall
in der Vielt Bewunderung erregt , und selbst die englische
Presse konnte nicht »wtbiit , fccu Erfolgen dieses kleinen Kreu¬
zers sowie der Tattrat ' t und der Unternehmungslust , gleichzeitig
aber auch der ritterlichen (Besinnung seines Kommandanten
rolle Anerkennung zu zollen . Ein Mistton klingt uns nun ans
de : russischen
Presse
entgegen . Horen wir was der
von früher her berüchtigte ..Cwjct " über den Untergang der
..Emden " zu sagen hat:
Der Untergang dieses Feindes ruft nicht die Gefühle der
Achtung und Verehrung hervor , die man einem tapferen Gegner cntgcgcnbnngt . Das ist nicht möglich. Diese Gefühle ver¬
dient nur ein würdiger und chilichci Feind , der offen und
gerade seine kriegerische Pflicht erfüllt .
Der deutsche Pirat
bat sich an dieselbe Räubertaktik gehalten , welche auch die
Verachtung und den Hast gegen die deutschen Landtruppen er¬
weckt. Voll« Vernachlässigung des Völkerrechts und der Kriegsregeln , der Wechsel der Flaggen , Maskierungen — das alles
sind Handgrijfc . die vor Hunderten von Jahren nur von See¬
räubern angewandt wurdctt.
Für die neu« „Emden ".
Halle o. § ., 28. Rov . Der Bankier Ernst Haffenttcr
hat an dos Neichsmariueamt 20 (»Kl ,« als Beitrag zum Bau
einer neuen stärkeren
„Emden" gesandt.
Die Besatzung des „U 18".
Bon der holländischen (Srrnze , 28. Rov .
i-- . . ict
Meldung des Amsterdamer ..Tclcgraaf " ist zu entnehmen , datz
die Besatzung
von ..U 18" am Dienstag in Leih an Land
und vo» da in die Gefangenschaft
nackt Edinburg
gebracht wurde.
Schweizerische Ausfuhrverbote.
Bern , 27. Rov . Der Bunderral
bc -chloi,
5;c
Erweiterung
des Ausfuhrverbotes
auf zahl¬
reiche
Artikel,
namentlich Sfr-llabfälle . Kunftwolle , ungereinigten Salvrlcr . Kupfer . Blei . Zink, Zinn . Nickel. Alumi¬
nium sowie Legierungen dieser Metalle . Salpettrsäure . Salz¬
säure und AittomobübcstanLicile.
Italienische Massnahme » in Lidn «n.
Zürich , 29. Rov . Der italienische
Kolonialminister
verdi ' entliibt eine Reihe von Mahn ah men , dir zur
Sicherung
der libyschen
Kolonie
gctioisen
werden.
Einige Truppcnteilc werden weiter zurückgezogen, damit sie der
Gefahr eines Angrusts weniger auegesetzt sind. Der Minister
vcrsick»ert . das, die Kolonie keineswegs geiedrdet fei.
Zürich » 2>>. Rov. Italienischen Meldungen zufolge werden
die i t a li eu isch e n R ck r u t e n dev Jahrgangs 19tr> schon
im Januar eiagcrciht werden . Ein Erlast vcrsiigt die Einbe¬
rufung einer Anzahl höherer Offiziere, die bisher zur VerkiIa« Nfl
t-jcH. n. 8,’m der ' Marine sind dir Unteroffi¬
ziere der Iahrcsklasse 1^75 bis l88 ! in den Dienst ciitbcrufen
worden . Der ..Avanti"
erbebt
entschieden Einspruch
gegen den unwürdigen Ton . mit dem di « russischen
Zei¬
tungen
seit einige » Tagen Italien beeinflussen wollen.
Di : Genueser Kaufmannschaft gegen England.
Mailand , 20. Rov .
Gegenüber namentlich von eng¬
lischer Seite erliottenen An ' lagcn protestiert
die Kenue.
scr Kaufmannschaft gegen die Behauptung . das, der Haken von
Genua der Kricgskontcrbande
diene . Sie weist darauf bin , datz die diesjährige
Kenuescr Durchfuhr trotz der
Schltestung anderer Häfen keineswegs den Durchschnitt der
letzten Jahre übersteige , beklagt , dass die übertriebenen An¬
sprüche Kricqfübrcnder (lies : Englands)
die freie Ent¬
wickelung des Verkehrs nnterbänden und fordert fchliestlick di»
ttalienische Negierung auf . den Handel Kenuas mit seinem
natürlichen Hinterland zu schützen, damit er nicht künstlich zu
Künsten anderer Häsen abgclcntt werde.
Englisch« Bemühungen um Bulgarien.
Köln . 28. Noo . Die ..Köln . Ztg ." meldet aus Sofia:
Die hiesige englische
Gesandlschasr bemüht sich, zu Knu¬
sten des Dreiverbandes in Bulgarien
zu werben , indem
sie einzelne . Deutschland ungünstige Darstellungen
in die
Presse bringt , so das; ein deutscher Missionar den verfehlten
Versuch gemacht habe , das englische Kanonenboot „Dwars " in
die Luft zu sprengen , scrncr . das, ein deutsches Torpedoboot im
Sund durch «in dänisches Kriegsschiff vrrnickittt und di« Be¬
satzung gefangen genommen worden sei. Die bulgarisch « Presse
druckt nur teilweise diese Meldungen ob . Auch sonst werden
die Bemühungen
des Dreiverbandes
um Bulgarstn
immer weiter fortgesetzt. Das nächste Ziel ist jetzt di « Er¬
langung einer förmlichen Erklärung , dag Bulgarien auch dann
neutral bleiben werde , wenn Ru in ätzten
in Siebenbürgen
cinrücken werde . Er strebt ferner einen förmlichen Anschluss
Bulgariens an Serbien gegen die Abtretung eines Teiles von
Mazedonien an . Die öffentliche Meinung aber hat ander«
Wünsche, die vom Dreiverband überhaupt nicht erfüllt werden
können.
Schisssunsällr an der Küste Norwegen ».
Chrifttauia . 29. Noo. Die Stürm«
an der norwegischen
Nordseeküste
fordern Opfer über Opfer .
Gestern lief
südlich vor Bergen der norwegische Dampfer „Farmand " auf
Grund . Alle Versuche, das Schiff abzubringen . waren bisher
erfolglos . Zwischen Motz nnd Larkollen strandete im Orkan die
norwegische Eisenbark „Carl " . Im Feiefsord nördlich von Ber¬
gen ging der Aalesunddampfer „Tourist " gestern morgen auf
rätselhafte Weife unter .
Dar Schiff hielt mitten im Fjord,
das Wetter war ziemlich stürmisch. Plötzlich raucht « der Bug
des Schiffes und diese» sank so schnell, das, nur mit grösster Not
die Mannschaft sich rettete . Nicht ausgeschlossen ist es , datz
eine abgettiebeae Mine an dem Unglück schuld tragt , da das
Fahrwasser in der Mitte des Fjords ausserordentlich tief ist.
Christlanta . 27. Nov . Das „Berl . Tgbl ." tneldet : Aus
Valparaiso
wird hierher berichtet , dass Chile
drei
Torpcdojäger
mit
versiegelter Order nach den Juan
Fernandez
- Jnseln
« ntsandt
hat , um fein« Neutrali¬
tät streng durchhalten zu können.
Ge »f. 29. Rov . Dem „T «mps " wird gemeldet , datz «ln in
Singapore
tagender Kriegsrat einen in dieser Stadt seit
langem
ansässigen Deutschen
zu zwanzig
Jahren
Zwangsarbeit
verurteilt
habe . Der Mann fei beschul¬
digt gewesen, sich durch drahtlose Telegraphie mit der „Em¬
den " verständigt zu haben , der er Nachrichten über die Be¬
wegungen der französischen, englischen und russischen Handelsund Kriegsschiffe gegeben haben soll.
W Kauftaotiuipcl , L8. Nov . Der „Osnuruifchc Lloyd " veröffentllcht einen bemerkenswerten Artikel , in dom es heisst:
Der Einflutz
des italienischen
Handels
und der
italienisch
« ». Sprache
war einst sehr gross und fast
ausschliesslich beherrschend. Diese wurde erst seit Napo¬
leon III . durch dl« französtscheSprache
verdrängt.
Die zahlreichen italienischen sowie deutschen und österreichischungarischen Fahnen , mit denen wir dir Häuser und Geschäfte
geschmückt sehen, beweisen uns , dass die küitfrlich geförderte
französische Flut , welche aber nunmehr zurückweicht, di« alte
Schicht italienischer Kultur verdeckt hat , die hinter der Fronl-

schlossen hoben . Kiini »!-. l «hrcn in Fülle geerntet härte , donck
allerdings wohl kaum auch ..unser" Biester geworden und gel' ticben wäre , lind als drille : im Bunde Herr Obermusik^
Meister Arthur B < ck-: r mit iciner Kgl . Sachs. Irriegslapelle,
in der er nicht nur »iickrige L' tilitärmusikrr aus den Neferven
des mulikliebcndci ! Sachienlaitdcs . sondern ehemalige Kapell»
mcck:<r , 2'titgiicdcr des deriilinnen Leipziger Gewandhaus«
Orchester-: u. a in. zu einem >lt ' rrs von 3N Musikern und bk<
wunderne -wert «iiihcirlichcr Leisiungssähigkeil aus fymphonis
schein Konzkttgrl ' ict vereinigen
und
zusammenichwei ««»
Ein Protest Wilsons.
durfre.
Von der Schweizer Grenze , 29. Nov . Aus Washing¬
Bei selchen Träg . rn einer musilalijchcn Veranstaltung
ton. 29 . Nov ., kommt folgende Havasmeldung : Präsident
konnte
nickt
dass jede Vokal- »nd Insiru -.
Wilfon
bat den Botschaftern der Vereinigten Staaten bei
ntcuralnummcr ihren ve' • ; liinitlcriühctt 2l»ctt Halle , der dcnrl
den kiiegsührenden eöropätsmen Aköchtcn in osiiziöfer Form
auch von der innnktteh ern Härertchair im Kriegs - und Bür^
mitgctrill . er missbillige es . dass auf offene
Städte,
die
gerlle .i «
Sn : d) dnnlpur . n Beifall nach jrdeick
nicht von Kombattanten besetzt sind. Bomben
geworfen
Vortrag anerkannt n nrde . So gleich die Anfangsnummer,!
werden . Er versichert, dass die Rköchte von diesem Protest
Beethovens drirte . lkconerrn Ouvcrttirc " fFidclioi . die in
Kenntnis nehnien werden . ^Präsident Wilson wird wobl —
dem ganzrü Fii .„ :- u >'.' .' rk ihrer he.unonischeit und symphoni »s
vorausgrsetzt , dass man ibm grund >ätziich die Bcrc ^ tioung zu
scheu Struliur , wie in den iolinischei» Ein ^ Iausgabcn so ein¬
dcrariigcn Protesten zucrkcnnt — von allen kriegführenden
heitlich schön grspiekr wurde , »vir wohl noch fetten in Metz.
Bkachten daraus hingewicscn werden , dass Fliegerosfiziere auf
Und noch lü'wirr .g. : und .»nrrkcnnensvcrwter vielleicht u>ar die
offene Städte berechtigt sind, wenn sie sich gegen Bestandteil»
der scindlichcn Wehrkraft richten oder die Bekämpkung gegne¬ Bewiu 'riguug des Orch«n >.n :' .^ .- tzci Franz Liszt » ..Ungarilcher
Phantasie " , die >> rr Biesi . r als crfi« Klavicrnuiumcr spieltelrischer Operationen zum Ziel haben . T . R «d.s
Hicr l'rivährtr
»cd w -«> . r einmal , die Feincmpiindung unL
Umsicht, das richtige Erfassen und das sireng« Veranrworluvg«
gerühl des Herrn Becker als Tirigertten eines beseelten un«
Ans
vtnsst
» nii fruit ».
disziplinierten Orchesters .
, .
Metz , den 1. Dezember 1914.
Liszts „llngariicho Phunlasie " jür Klavier und Lrckestel
ist ein « vom Ko:nponistenE >n reinrcr Zeit vorgenommene un»
Ernste Worte für eine ernste Zeit!
zum Höchstnioss technischer sckwirrigke »!«n , auch rbytmricher an»
Keine
Selbstüberhebung.
dynamischer Natur , enir' vrgciührte Umdichlung der l4 . ungari¬
Wrr sich nicht zu viel dünkt, ist viel mehr al4 er glaubt.
schen Klavier - RbapsiSic des Meisters , di« in ihrer allge¬
Hinter dein Prablban
- steckt nicht ?. / 'ioe:hr >.
mein dekanntrn Form iür Milirärmusik als ..erste" bezeichn«»
Ein alter Kapitän sagte : .. - oba!d ich einen meiner Leute
zu wetdcn pflegt . Wie Herr Biester dicie gewaltig « Kompo¬
tagen höre: , R .i. last mich eine» solchen fort nur zu Besicht
sition spielte , wie er tief und erschöpfend eindrang
in ihr«
bekommen ich will ibn ' .hon nntcrkricgc » !", so erwane ich von
ielbstcmpsundcncii Rarionalcharaktcr . wie er sie meisterte ick
dem Lprccker eben nicht viel Hilfe un <" c' echt. Die ruhigen
den kühnen Formen ihres Ausdrucks, in den mächrig«ck
O-ktavengängeir und in den zart naiven Motiven ,
welchck
friedlichen Leute sind- , die Männer
von Grundsätzen
, die
die teneil Lkldatrn an -' machen.
Krar : und Fülle er d-: tn prächtigen Feurich .Flügel lFeuchtil»
»
ger ) verlieh . - das alles liegt eben in Herrn Diesters vo«
Ich glaube , das, der Prüfstein
eines wirklich grohen
eniwickelrrr kunstl>.rischer Arr . . . In
seiner zweiten Solo/
Manne - — Demut ist. Damit verstehe ich nickt : Zweifel an
nummer , den» Allegro San aus R . Schumann » herrlich «^ '
Klaoicrkonzcrt in .. ' «lgte sich die gleich« Höhe musikaln
der eignen Kran oder Uufciilüi'ngkeir, seine stst'einung ou- zustben A ^inehmens und Wied . igebcns an einer ganz anders g«
ivrechen, sondent : rin ci,ci !ii>mItchcZ Unkrr .nnpsinden von
arteten , aber nicht weniger den ganzen Künstler sordernde»
Ohnmacht und Fühlen , dass die tröste nicht in ihnen, sondern
.Komposition.
durch sie ist; daß sic nicht- anderes um oder sein können, alRach der roupcremcnroollen „Ungarischen Phantasie " ian»
was Gott sie tun lasst.
Carlylr.
»
Fräulcin Olga Karvinski di « Elisabclh -Arie ..Dich, teure Halles
gniss' ick wieder " aus Wagners „Tannhäuler " mit Orchesters
Welch merkwürdige Umraiigicrung wird bri der grossen
degleitung . Die wenigsten der fremden Hörer dürften der de«
' tlsicnmg vor sich gehen ! Wissen wtr doch selbst nicht, waS
wir uns , anderem und einem höheren Willen zuzufchriiben
zarten Figur der Sängerin gerade dieser Arie , einen Prüsilet »^
für h ^ ramatlschen Bühnengesang , in solcher Vollendung «ia
haben . ÜS »virü gut sein, in unserer Beziehung nicht zu
rvartit haden . und die Rketzer Musikivell uxiss es ja . dar
viel in Rechnung zu stellen.
eigentlich di« Koloratur idr « künstlerische Domän « ist. Um s»
>'sta , Molrk «, nach seinem 80 . GrburtStoz.
*
.-.rösser « nd verdienter aber war die Bewunderung , di« Frau'. <;n Karpinski durch den in allen Registern restlos ausgeglich»
Daö Haupt halt hoch in der feindlichen Welt!
rcn Unifaug ihrer überall metallisch klangvollen , überall gleichs
Der Freie senkt nie aus die ürde den Blick —
grossen und gstich rragkästigeir Sopranstimme , wie durch edl<
daS lut der Knecht.
Tonbildung und 'Aussprache auslöste . Auch bet der spätere»
Doch diese- b -kcnk: hoch über der Well
Reih « ihrer lyriiä >rit Lieder am Klavier hatte di« svmpalhi 'che
wo!mi Einer im Licht,
Sängerin
di« Sondcrart des Kolorarurgesange » io gut wt»
des Mein in stärker , der« Haupt ragt höher,
ganz ausgeichallet , wahrscheinlich weil ernst« Gelänge , wir st»
tes i' ei cn vergclik nicht — wie deine- , mein Loi !».
»n den Radmen eine .- solchen Konzerte gehören , wohl selten mL
August 2perl.
Trillern , Läusen und Ziorirurei » kolorien sind. D-a » an Beet»
Hoven» särönste Lieder gemahnende ..An «in« Aeolsdarf «" vor
Hohe Aur-zeichnniig.
Brahms . Hugo Wolfs „Heimweh " mir dem packenden Äurcklanck
* Das König !, tue : . Leiokdnuiigs -Blalt
giot bekannt!
„Mein Deurfchlaad , sei gegrüßt " , dann zwei Gelänge lSchifiew
Sclii « Majestät b«r König haben Sich mir Allerhöchst« Entl !cd und Trutziiedl von dem hier fast nur als Oratorient.
ichtt-essuiig vom 2l . Noo. bewogen gefunden, den Major
komponist bekannten H. o. Herzog«nberg . — da » waren die herr^
liehen Gaben , fr « Fräulein Karpinski hier bor. Rauschendes,
August
Roser beim Srabe des 4. I n fa n l e r i « - Regi¬
langer Beifall erzwang noch eine Zugabe , für rvelch« die Sam
ments,
zur Belohnung seiner mutigen Entschlossenheit bet
gerin v. d. Stukkens reizvolles ..Komm' mit mir in die FrW
Wegnahme einer stündlich«!» feuernden Balteri « bei Ehaum « de
lingsnachr " wählte .
t
Lage am 24. August 1014 von dteicm Tage an zum Ritter de,
Das Orchester, das dieses letzte Lied begleitete » harre ine
Acilitür
- Max - Ioseph
- Orden«
Allergnädigsr
zu erzwrschen noch als köstliche Nummern für Streichinstruments
nennen .
F rh r. o. K r ctz.
Schumann » sinnig« „Träumerei " und ein reizende » „Schlump
merliedchen " von O . Kockert. dann wieder im Rahmen de»
Metz , den 27. Noo. 1014.
Laut Mitteilung des Oberkommandos dar Armee-Abtei¬
Symphonie -Orchcslers Edward Eriegr echt nordische Musik -ck)
Ib ' en, Schauspiel ..Peer Eynt " (Tutte I) in ihren vier tan«
lung Falkenhausen bleibt das Lauten der Kirchcnglocken irn
malerisch stimmungsvollen Sätzen : „Morgenstimmung " , ,.A^ e»
Operationsgebiet « nach wie vor verboten . Iin Etappeng
«Tod" . ..Anilras Tanz " und „In der Hall « de» Bergkönigs " mit)
bi ete ist es dagegen
wieder
gestattet.
Etappenge¬
biet der Armee-Abteilung Falkenhausen ist das Gebier östlich prächtigem Gelingen gespielt . Al» Schlussnununer harte Hertz
Obcrmusikmeister Becker ein « grosse Phantasie über Meiste « '
und nördlich der Bahnlinie Metz, Saarburz . Zabern , Riols«
beim nnd Echlettstadt . Operationsgebirt
ist das Gebiet west¬ sivger -Motiv « gewählt , die den bleibenden Eindruck des ganze»'
Konzerls nur vertiefen konnte.
lich und südlich dieser Linie.
* E1 ad l l h e a l e r. füllt » dem Thealcrbüreau .) In de»
Ferner ist in allen Gemeinden des Kreises Diedenhofenheutigen Vorstellung „Dare rlöirdisch
e r Abend" sind l» *
Wejl und in den Gemeinden des Kreises Dtcdenbofcii -Lst link«
1. und 3. Teil beschäftig! die Damen : Labadn , Wodrrch , dich.
dcr Mosel das Läuten noch verboten . In dm» Gemeinden de»
Herren : Denninlprr , Haas «. Krebs . Laatz. Redlich, Sarnr ^ '
.Kr. iles Diedenheten Ost -rechts der Mosel ist das Läuten wieder
Schubert , dor Akännergefangverein Rietz und der Kirchenchor»
.« stattet , aii-' genommen in den Gemeinden Rettet , Rieder - und
kr . Stephan Montigny . Die Hauptrollen in dem Lebensdilh/
Oberjeutz ,
.ederbam , Kün,zig, Ew : ing«n, Königsmachern,
„Das Eiserne K» uz" spielen Emma Voll, Flori Heine . Han » .
Ma !k:!'p '!t — ) Härtii -gen.
Denninger . Martin Sarneck , Rudolf Krebs . Walter Redlich»)
Der Bczirkspräsident : F r h r. v. K e m m i n g e n.
Die Intendanz macht nochmals darauf aufmergam . dass in
Geschäftsstelle des Derkehrsvoreins
am Kaisti -Wilbelmplatz'
Amtliche Bckauntmachuug.
«Ine Nebenstelle für den Vorverkauf des Theaters und zwar
Brschlutz.
für
die
link«
Seit
«
des
Zuschauerraums
«vrrchtet ist.
!
D . c Kemcinderar der S ! »dt Metz l»at in seiner Sitzung
vom 21. Lltodcr 1914 brznglich der Erhebung von Kanalgebüh* Wiirttrmberger
- Lerein
M « tz. Dir
Liebesga^
bensammlung für unser« braven , tapferen Soldaten im 18. Ar¬
aen i» dem eingemeindclen Vorort Sablon nachstehenden Be¬
meekorps hatte einen unerwarteten Erfolg . Es sind so reich¬
schluss gefasst:
liche Geschenkeund Geldspenden eingegangen , dass der Berei » ,
Die Kanalgebühren in Sablon sind nach dem für Metz
sieden giotzr Kisten mir Wolsiachen. Taschentüchern, Obrer^
geltenden Satze zu erheben.
ickützern. Zigarren und Zigaretten . Tabak . Chokolade und so»».,
Do »ft»h«nd<, Veschlnh des Demcinderats wird mit dam
fragen Lebensmitteln nebst andern nützlichen Gegenständen ich'
Bemerken zur öffenHidjen Kenntnis gebracht, dass er durch VerWerte von über 1000 Ji an die lieben Landsleute im 13. Aw,
fügnng des Kaiserlichen Bczirkspräsidiums von Lothringen vom
meekorps
absenden konnte . Allen ireundlichen Gebern und G» .'
6. November 1914 Ua 1721 genehmigt worden ist.
bermnen nochmal» ein herzliches „Vergelts Gott !" — Am Don - ,
Metz , den 28. Nov. 1914.
nerstag , den S. Dezember , abends
Uhr . fickdet eine Zukun »)
Der Bürgermeister . I . A.: W a h a.
nwnfunft der MitgliS « im Ver«inslokal . Hofbräubaus , zweck»,
einer
wichtigen
Besprechung
,
statt
.
Um
zabtrmche» Erscheine» \
Städtischer Fleischvrrkauf.
wird gebeten .
Der Vorstand.
Vctta ^f von Speck und gepökeltem Schweina - und H<u»melfleisch in der Markthalle.
I. Erossverkans
über 100 Ktlogr.
Kirchklnrtlrl.
Magerer Speck per Psund . . . . . . . 1 .1b ’JL
Trinitariettirche
(
Heiltgkreuzplatz
). Mittwoch , d«n 2. Dez» '
Fetter
.
1.05 4
abend » 8 Uhr : Kriegsbetstunde (Dochengottesdienstf . Pfar « » '
Schweinefleisch sBug -, Schulter - und EchinRibstein .
.
kenstucke per Pfund
.
0.90 ÜK
Evang .-luth . Gemeinde . Mittwoch , Si.4 Uhr : Abendgotte »,
Gepökeltes Hammelfleisch in Fässern von
dienst.
etwa 100 und 200 Kilogr . per Pfund . . 0.80 'M
II . KLinvrrkauf
seitenweise
bi» zu 100 Kilogr.
KtüdUfchrs Kchlachthavs.
Magerer Speck per Pfund . . . . . . . 1 .25 Jl
. Kur » vom 30 . November.
Fetter
.
.
1.15 M
Metz , den 30. Nov. 1914.
ES waren augrtrieben:
Der Bürgermeister : Dr . Forel.
SO Kit,
50 Kilo
Ochsen
88 Mk. 05- 100
Schlverne * 187 Mk. 80 - 34^
Zo » Beste» de« « ote» Kreuz«
Bullen
4 ,
SO
fand am Samstag abend im Lllg . Militär
- Kasino
I, .
- O- N
5 . 88 - 95
Kühe
ein WohltStigkeitskonzert statt , für dessen rein künstlerischen Jungrinder
—
Ziegen
— .
— '
Charakter von vornherein
die Namen der veranstaltenden
100 — 110
Kälber
58
pro Stück.
Persönlichkeiten bürgten . E » waren :' Frl . Olga
Kar«
Schafe
S
80 - 100
p i n s k i . Konzertsangerin und Gesanglehrertn an der städti¬
* 22 */• Lebendgewicht; j - 25 •/, Lebendgewicht.
^
schen Musikschule in Metz, eine Dame , die ihre Hobe musikali¬
Der Markt war langsam.
sche und sttmnlliche Begabung bei den besten Meistern , erst
de» Sttassburger Konservatorium », dann der König !. Hoch¬
Sämtliche Gebühren
(Schlacht -. Fleischbeschau «, Lru!
schule für Zkkufik in Berlin entwickeln und zu einer selbst von
chincnichanaebübreitt zahlt der Verkäufer.
einem Joachim rückhaltlos anerkannten Reife bringen durste.
gntsiueodt ebiM Pi«« io mraur ImiM
Sodann Herr Kaiserl . Musikdirektor Theodor
Biester,
»owi, LLtchM»L
den wir hier wieder einmal auf seinem eigentlichen Kunstge.
biet , dem solistischen Pianospiel , hören und als e»nen ersten
Meister bewundern durften . Einen Meister , der , wenn er sich
isltestss Corseltea
' Spozlalbau.LadoacittestrafiL\
je zu Kvnztttreifen , wie fein auch hier seiner Zeit mit Le.
wunderung gehörter Lehrer , Professor Reisenauer . würde e»ü,
Aoprobier -Stloni .
AuawahliemJungan fraoVo za Pienatw!

reichs nicht zurück,'tel,t . dieser gegenüber aber den Vorteil Hai,
inemals an gierige 2liicb«rlttmg und dtplomatisck>« Intriguc»
gedacht zu habe », da sie sich loyal und klug an die Drrrräge
tiielr . Die Türkei tilgte soeben di« Erinnerung oa den durch
die kolonialen Ziele Frankreichs entfachten Streit in Tripolis
und kann in nutzbringender Weise die Erinnerung an die
riirk !>ch--itali «tusche Interessengemeinschaft w -odererrvecken. die
durch das Frankreich Napoleons UI . mit aur -gelö' -bt ist.

Corsetfs

A . ft M . Schiff.

Verlustliste
» Weher Regime
»»!.
^llliökes
S
2S
. Auq
. Montdlalnojlle 30
. Sept
.,S.».8.0kl,
rgonnerwald vom 30. Sept . bis 11. Ohl. und am 14. Oktober,
am

am

1. Kompagnie. Oberltn . der Landw . v. Hlllr . München tot
Oberltn . der Landw . Killian
. Dochum. tot . — Unteroff. der
B,s . Karl Wessels , München, so. — Musst. Heinrich Weber.
Omnert . Kr. Iserlohn , so. - Res. August Feldbaum
. FIcheln.
Kr. Erefeld, lv. — Res. Georg Blees , Handweiler . Kr . Saarlouis
« - - Wehrm. Theodor Klickers . Essen, so. - Ersatzres. Heine,
»melump . Düffeldorf. lo. — Res. Aug. Düfel . Dortmund lo.
— Unteroff. der Res. Wilhelm Montag , Wendehausen . Kr. Erfurt
tot . — Einj.-Freiw . Hans Koh , Berlin , tot . — Freiw . Hugo
Seift . Magdeburg , tot. — Unteroff. der Res. Paul Ferber,
Cöln-Riehl, so. — Einj .-Freiw . Sesr . Waldemar Hanpt , D -rlin.
so. — Murle. Johann Blest , Riederhorsl, Kr. Forbach , lo —
Ersatzres. Johann Kormoebel
, Duchhol,. Kr. Düsseldorf, lv. —
Res. Joses btür , Bocholt i. W ., lv. - Wehrm. Otto El, «. MoNgleau. Anha .t, lo. - Musle . Georg Bernhardt
. Met, , so. —
Musst . Helmuth Buch , Hamburg , verm. — Freiw . Wolsgang
Oder best, . Magdeburg , vermisit.
2. Kompagnie. Hauptm . d.-r Landw . S «nr m, Met, , lv. - Feldw . Rodert Adolfs , Erefeld. lo. — Bi,cseldw . der Res. Wilh
Helm , Halle I. W . Kr. Münster , tot. — Wehrm . 'Paul Tomm.
Ealbe a. S ., tot. — Unteroff. der Landw . tzeinr. Friedrich Dur.
Meister , Tlöye, Kr. Halle, so. - Rcsero. Franz Sieradzsti,
Schlewo, Kr. Schiidbcrg. lo. - Res. Anton Müller . Erle, Kr
Recklmghansen, lo. - Wehrm . Peler Lehmann . Ereseld. tot.
— Unteroff. dir Res. Gottfried Störst , Duisburg , sv. — Müsli.
Wladionir Rowatzsti . Abbau Klarorowo, Kr. Tuchel, lo. Musst . Martin Marczast , BIsstiipice Salome, Kr. Ostrowo. Io.
- Musst . Anton Michalssti . Radlow , Kr. Hohcnsalza , lv. Res. Stanislaus Kaczmarek
, Groylenke, Kr. Kosten, lv.
Wehrm . Wilhelm Kufe . Mülheim a. R .. lo. — Musst . Willy
Stnidt
, Bonnschabeck, Kr. Ottersleden , verm. — Krirgsfreiw.
Kurt Engelhardt
. Magdeburg , so. — Einj.-Freiw . Karl Kölsch,
heim . Münster i. W.. lo. — Musst . Johann Lutsch . St . Avold.
lv. — Ersayres. Alfred Oermann , Dortmund , verm . — Gesr.
Ristolou » Po ft. Kl. Raffeln, Kr . Saarlouis , tot. -- Unteroff. der
Res. Nikolaus Oberlechner
, Hotzkirchen, Kr. Oberbayern , verm.
— Musst . Hermann Füllert
, Bründel . verm. — Kriegsfreiw
Frist Pradcliu
». Feuthen , Berlin , verm, •- Krgsfreiw . Walter
Tzjchoppe , Magdeburg , verm . - - Krassteiw . Adolf Dreckau,
Magdeburg , so. - Einj .-Freiw . Walter Reifurth
. Münst «ri . W.,
«er« . — Einj .-Freiw . Otto Dengler , Sablon -Metz, verm. Frelw . Stefan Steffen «, 'Paderborn , tot. — Freiw . Karl Sorge,
Drebeuey . Kr. Esten, verm. — Freiw . Johann Groß , Grimma b.
Datteln . Kr. Rechlinghausen, verm. - Musst. Franz Rademacher,
istladbach, verm. - Musst . Wilhelm Schmelzer , Hül», Kreis
Recklinghausen, verm. — Freiw . Hermann Pawlik , Dorbeck,
Kr . Oberhausen . verm. — Musst . Wilhelm Budzinssti
, Kray.
Süd . Kr. Esten, verm. - Freiw . Peter Beist , St . Avold, veem.
— Musst . Johann Dlisch , St . Avold, so.
,3 . Kompagnie. Johann Pallier
II ., Saarwellingcn . Kreis
Laarlouis , lv. — Musst . Wilhelm Kühn . Fohannesral , Kreis
Tuckel. lv. — Krgsfreiw . Otto Siegel . Altenburg , lv. — Musst.
Karl Kro,lauer
. Dreist. Kr . Wiltiich , lv. - Referv . Bernhard
Weist , Overhagkn, Kr. Recklinghausen, tot. — Wehrm . Franz
Kühne , Ballenstedt, tot. — Gesr. der Res. Franz Koprowslii,
Rcnhof , Kr. Strasburg , lv. - Unteroff. der Res. Michael Mar
Solln ssti , Uckendorf, Kr. Geilenkirchen, lo. — Eisayrestr . Paul
H rupfe , Auerstedt, Kr. Merseburg , lo. - Res. Karl Thewes
.L ' Mbach, Kr. Saarlouis , lv. • - Wehrm . Wilhrlm Schunst , Ru
diügrn , o. Rh . Kr. Erefeld, verm . - Einj .-Freiw . Emil Wetd
ney , Langrrseld , Kr. Schwelm, so. — Gesr. der Reserv. Robert
Lein , Wanne, Kr. Gelsenstirchen, tot. — Musst . Foh . Witt,
stamp , Lamssendahl, Kr. Düffeldorf, tot. — Musst . Peter Srostast , Hojono, Kr. Samter , tot. — Musst . Heinrich Kolsthorst,
Gratzenborf , Kr. Lübbecke, sv. — Musst . Edmund Westen , So.
lingen . so. — Musst. Robert Wandel . Malanstowo , Kr. Tulm,
so. — Musst . Jakob Spiy , Duisburg , leicht verwundet.

Bosdors

<

Dienstag , den I. Dezember

Iorny
, Irzebin
, Kr
.Kempen
, lo.. —Musst
. . HamburgSri
r.
IvEterode,
Kr. Erfurt,
lo. — Musst
Hans Dick
, «
lv.
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>

meines

verichtignng
früherer
Angabe » .
Landwehr ' Zusaulerie . Reglmeal Rr . 20, Metz.
Wehrm . Franz Böhm , Schneidemlihl, Kr. Kalmar , bisher
»erm ., im Laz . - Wehrm. Joseph Deuymann
, Denrath , Kreis
Düsseldorf, birh . verm., im Laz. — Wehrm. Friedrich Herweg.
Viiffeldorf. bi»h. verm.. im Laz. — Wehrm . Adolf Körte , Hagen,
bish . verm ., verw. - Wehrm . Hugo Kindel , Danziger Höhe,
Kr. Danzig , bish. verm., verw . — Unteroff. Otto Kleschies,
Kaustehnellen, Kr. Riedrrung . bish . verw., aestorbcn ,m Fel
Laz. Rietz am 6. Osttbr.
Gesr. Peter Hossmann . Saarlouls,
bish . verm., verw. - - Wehrm . Willi , Herberz , Düffeldorf, l-lrh.
vermisst, lm Lazarett.

Citci 'arifclic *.
Tic Drrdriitichiuiff tcr c-pcisckarle . Die in brr
*1fufjc riiid im ltzanhü' wkjcn gcbräitchlichenaber cmbchrlichcu
»zremdtvörterin daS Tcmjchc
Mit einem Bvnvort
fiber brt'3 ^ rc»ivwori,r>nimese>'. i:t der {tu.I'Cü* »nd PJrftlpf»
fprndr , 5i: c;ib
.-f fiiv
da? riH>.,r»pcriv»al.
2-crlaff .,b? bcr!>atz>!'- .^.'
‘Imitcr.lu .' tu
IVf. l'. ".
'<
: !• .tic. ii.' ffc !i3 unb Uvc*hmct» mM cit > Alutter
oil

>' i. it oii
i ' Mnincnbi'ifj.
l !U
Verlag vi.» .i '.'«liiinann . Prnz in .satbigem
Umichln .z larl '-rnct! 3Äik . Tcu
i»t so ftia weidmännisch
wi 'fin .-l'
jii 'rfi und jvo!) m itii -rn Srt .'iiöcumflen , bn«
jcöfr 2i?ciömü ;i::
.nv» mag er noch so alt rin — eS ho«h
miJ der {>.»,; > lc,}-:.t mir !). orHr den i jagdlichen An
fünger aber bictrt es in nniethaliendster Form wertvolle
Vei'ehnlttff , >i«^ jchlies;!iti> auch für dcu Laien in rt . -Piiderto
eme recht' amiHaiilc Lelli 'ne.

der ..Melnr Ztlmar
KLu' tllcke Milller ' sche .Seil*
unaSlloske Ui Metz . Uon«

<

lliinn ». Vueuleu 1.

Juwelen -, Uhren - und Silberwarenqeschäfts

diastustolS-Buchlidla . ÖanvtdI.
Eoffelmaitti . Dledenboseiiee,
ltraste 22.
Weigand, Kaiscr-Wilhrlinsiraste 11
mil reichhaltigster
Auswahl bei billigsten Preisen
2ö<!2ü
Tlrtiis . Dcnltchrstr . 01.
»t . mrrr ^ i*rfl«fen«
strafte 21.
• (Me Mebner » » . Sara
tenstrofte.
Filcker. Diedeiiftoleuerstr . 155.
Soln » UajestSt
d « r Kaiser
Wc -fi.irh SrtH' fidjilrtU lv.
Ihrer Majestät
die Kaiserin
' • „iet " '" !et>-r .
Tl ^ euhose » ■
UND
nerstrafte 59.
'6la >er >eiS . ' »' lebeiiftos. « tr .ltz
^artmaim . Bnckftdlg ., Äold»
llilllllilllllllllllilllllllllllllllll
|j||||||||il||!MIII
|||||j|||||||!||||i(|||[|j|| || |j||||i|||||[jj||||||;|||j||)[
kchmlebstrafte.
v»rfmrt tUarienstraftc 47.
' ■'*>i!lIi|or . Reustabliir . IR.
Kcmvl llitt 6tvlbicknilcdsti '.
Kitiiicl . Kauellenstr . 36. Metz.
<tn*'ifi*v. ''' " ' hs^ mledstr . fi*i.
7 » iiz. Dlestenftnsenerste . 41.
Paul Latler . .^ laarrcnaelckaO
Tiedeustosenerstr . « l.
"' ieuer . stlmiitleestrnfte ltz».
^timiler , Tentlchestrafte 160.
VO ' 12
30Roll . Kl . Taalftrilstenstrafte 2
>
>lrlmeri »ae >. ?Ners,?l» l«rstr.
LstSOtis
für
cj6ruch !o3e8
und
sparsames
fflstelnsrant . Tiedeubose«
Brennen.
uerstrafte 71.
Nimst Nrlebluilstrafte 21.
neuer « ArtNthrzbcku l^ r/arltKlnder L'. durcliKrankhcitod . übciditKii fMchwIthlf
Ptrsonen
Scherbe! Helene, Golbftopsslraste3.
?ckr0Ser . Lt . Avolbcrstr . 47.
nach ProI .Sohlcls Verfahren , rrlnil « Marke,
Sckmilil. Mazellenstr . 26.
liir rationelle Säucllngiernuhrung.
?ckln »er . Frlkenr . Tobten»
Di«« Im Weltmarkt bcvoreeelen Nihr - und RrBtti|>aei «mIlteI tlnd von maessebanden Kinder*
brstckeustrafte N2.
braten als erstklaeslj anerkannt und sichen Inden K!nd «rtarsor | <iUUen In IlfHcbeaGebrauchNllnier . ltZarlcnstraftc.
In npoihekcn und Drogerien trhilülch . — Stets »Lbllunds * verlangen.
Banmann
. Mevnerstr . 2g.
METZ,
1,' alker . Prlesterstrafte l.
Rnraaral . (tstainnestrlll
Fahsi
Geschwister«Mittler, St . Privaistr.
Rr
.
12, Monllanv.
<?ilr unser lliistallationsbiirean zur Erledigung von zeichnerischen
ans
Arbeiten wie Leltungsplän « ufw., sowie für die Führung der Onstal- Couders , Sablo », Kaiser -Wilh .»
Strafte iübis.
Derffchernngrbefiand September 191i r
latlonsbiichhaltung und Akten suchen wir möglichst per sofort
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
!iiiiiiiiiiiiiiijiiiiii
)iiiiiiiiiiiiiiii(jiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiriii
||||||jj||||(||||||j|^ ||[||||||||j|||||j|||j||||||jn||||

EDMUND

WAGENER

ECKE RÖMERSTRASSE

Nu rdurch

ihre Erfolge

GOLDKOPFSTRASSE

empfehlen

sidr.

iu*4 s Natuv
[ailöse

MildizufKer

UENSER,

lslrasse 7 und9 (Jakobsplatz
).

Gegeiiseltigltrit

Gothaer Lebensversichernngsbanst

Eine Milliarde

20 V MilUotrerr

'.Vn den beiden GelckilstSstela
len der ^Metzer Neiliiiia",
RSmerstr. S3. Scke. und Varl«
serstrafte 4.
die bereits einige Feit in gleicher Weife oder aus einem technischen
Xellnncatrilger
oliirl
Bureau der Elelitrizitätsbranche tätig gewesen sind.
Ueicclitiit
Meldung mit Feuqnicabschifftcn, Lebenslauf , Lichtbild. Gehalts- ninUf
UIÜIU
ein «eliie

2 jirngore

Warlr.

Bisher gewährte Dividenden:

31? Million «» Mark.
655

Auskunsl und Prospekt kostenlos durch die Bezirkstierwaltttitg
Metz, ESpIanadeitftr. 2. Tel. 478 und die Agentur : 0 . SrstsvliTetäsr

Dearrtte

onfprüchcn und früheitrn Eintritlstrrniin an die
Dlresttion des Eielttrizitatsweriis
und der Slratzenbahne » der XutniiH -ru «ler „ Siel «er
Zuitniic
r.n vepltnntt -n
_
_
Stadt IFRbSj
,
25631

Alle Ueberschüfle stammen den Deeslcherungsnehmern ziignlc.
der Bant : Alf. llsmm »,
, Lolhriiiaerllr . 5.

$oi
|oerfauf
m'iiek
'S ™"

Ein treuer, wachsamer

Hurrd

aus dem SÜinfdjaftsialice 1910 zu Liraßburg i . Oilf. am sofort zu verkaufen .
2-'>6l7
8 » «rsr. ln der Ausgabestelle.
DontterStaq , d«n 1? . Dczrmbrr 1914, vormittags 10 Uhr
im „»iiltcr " , Stephauspla »,
auS den Obersörstcrcieu ‘Jiicbn '&ionn , Lembach. HaffenauOst. Haffettau-West, Wassel.l
Barr , Haslach, l' iitzclsiein-Liid, Lützt-lsteiu-^iord,
L 'eifscnburff und incl. Taschen, Trense. Kandare.
Kopsgestell usw. umständehalber
Buchsiveiler.

Kockjatte

durch besonders
Nflhrgehalt

|gP
Zu beziehen

gute
Ablagerung
eignet
sich am besten
stehenden
Truppen.

” Aerztlich
in Gebinden

hohen

und

für

im

dis

Felde

2240

empfohlen.

jeder

Grösse

durch:

Heinrich

— Rrs . Heinr . Bergmann
. Salzuflen . Kr. Schötmar , lo. Ersayres . Küchler , WÜrzburg, lo. — Musst . Heinrich Plügge,
Marten , Kr. Dortmund , lo. — Wehrm . Franz Kruzyste , Togol«wo, Kr. Marienwerder , lo. — Wehrm . Theod. Kring «, Düffeltscf , lo. — Musst. Bernhard Rudnist , Heidemühl, Kr . Marien»
» « rer , lo. — Musst. Richard Sondermann
, » ltengeseste. Kr.
»moderg . so. - Res. Fastob Gell . Moischotz, lo. - Musst . Fa ».
Bader , vous . Kr. Soarlouis . lo. — lirgssreiw . Karl Hödbel,
vuedlinburg , lo. - Res. Wilhelm Duttler , Llpowitz, Kr. Ortelsdura . so. — Ersatzres. Peter Noll mann , Mörchingen , lv. —
Wehrm . Friedrich Erding , Baalberge , Anhalt , lo. — Musstet.
Ludwig Meilolle , Friedeoalde , Kr. Minden . Iv. — Krgsfreiw.
Willy Mathte », Benthin , Kr. Jericho « II , lv. — Res. Wladislaus RSsler , Rakel, Kr. Wirjitz, lv. — Res. Heinrich Kilian.
Belsenstlrchen, Io. - Res. Mar Franst , Eüln, lv. — Wehrm.
Wladislou « tziller , Dresnou/Kr . Danzig , lo. — Musst . Thomas
Tomczak
II ., Morstau, Kr . Posen,verm . — Freiw . Otto Appell,
Lehe , Kr. Bremen , verm. - Fosef Birwc , Dienstgrad nicht anaegede», Düffeldorf, lv. - - Res. Johann Broich , Eöln , verm . —
Füs . Wilhelm Psannenschmidt
, Ulm a. D., verm . — Wehrm.
Heinrich Himmisch , Düsseldorf, verm. — Wehrm . Friedrich
Dvbeler , Schönebeck, Kr. Magdeburg , vcrni. — Wehrm . Ignaz
Taflinssti
, Reuhoff, Kr. Thorn , verm. — Einj .-Freiw . Ernst
'euhaus
, Münster, verm. — Steinbrecher
. Dienstgrad nicht
gegeben, verm. — Res. Fohann Thönes , Saarwellingen , Kr.
»rtouich verm. — Wehrm . Alfred Wetzei , Schmölln, Sachsen»
.Itenbueg , verm. — Ersatzres. Fohannes Stamm . Düffeldorf,
eerm . — Kriegsfreiw. Hermann Habel nnste , Lichtenberg, Kr.
Wraunsthweig , verm. — Einj .-Freiw . Adrian Ernesti , Münster,
i W., verm . - • Musst. Gustav Klimmest , Bulenste, Kr. Gelsen»
Kirchen, verm . - Ersayres. Fritz Weis de , Landsberg , Kr. Delitzsch,
rerm . - Musst . Fohann Amann , Lisdorf , Kr. Saarlouis , verm.
— Re'. Paul Broch , Solingen , verm. — Kriegsfreiw . Walter
Kabat , tzalberstadt , oermiht.

>

WIEDERERÖFFNUNG

lo. —Res.

Johannes Prahl , Reuoierzighuder «, Kr. Allensleln tot. — Musst.
Gerhard Brüggrntirs
, Ahlen, Kr. Brckum. lo. - - Kriegssreiw.
Ludwig Meiner , Magdeburg , tot . — Gesr. der Res. Jos . Pio»
trowssti , Mayen , tot. - Musst . Heinr. Schafmeister , Hörde,
Kr. Dortniund , tot. - Bizeseldw. Aldert Schwarzlosen
, Scher»istcku, Kr . Stendal , lv. - Unteroff. der Res. Vernarb SommerHage . Münster l. Wests, lv. — Unteroff. der Res. H,ln . Rom nies,
«laliel , Westerholt, Kr. Recklinghausen, lv. — Unteroff . d. Res.
Nikolaus Schmitt , tzattersdorf . Kr. Trier , lo. — Unteroff. der
Nef. Erwin Rose , Putzer , Kr. Anstlam, lo. — Bizeseldw . Otto
-Odermann
, kirieben , so. - - Rekrut Johann Stessens
Man¬
derscheid, Kr. Wiltiich, lv. — Musst . Otto Dörst , Dochum, lv. —
Nef. Ludwig Wozintast . Lhwaltowo,Kr . Schlimm, lo. — Wehrm.
Josef Lollmocher
, Holthausen , Kr. Düffeldorf, lo. — Musst.
$etnr . Wiehe , Isenstedt, Kr. Lübbeckr, lo. — Res. Simon Fe-

r
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Eigene
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1. Bataillon.

Kompagnie
. Leuin
. der Res
.Julius

Heute

Elgane

t . Gefechte im twisten am 22. u. 23. Sept .. Orte nicht angegeben.

4.
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Z,s, »ttiie . « «,i » i » t Ne. 17. « etz.

Apprederis & Cie.
Biergroßhandlung

Metz,Bankstrasse

^

billig zn verkaufen
l'5406
Preis und Besichtigung z» er¬
fahren im Braustübl . Poststratze.

Fstnt . wichen Grubenholz

950

„

Bucheu -Werkholz

1770
£?00

„
„

Bllchen -LchweUeuholz
Buche, , Grnbruhvl -z

2460

„

ztieseru -Grubeiiholzlaiiffhülz

1070

„

itikfern Grubenholz
(hiervon
schnitte 2 . unb 3 . Klasse)

bd0

„

Kiefer « ' Schtvellenholz

1020 ftftm. AbUdoruiminl. ru billigen Prei¬
sen «lio ^ tisetllk-un » von

Stanzartikeln.

7000 Rm . Tannen - unb ^ ichten-Papierholz
8160 „
Ztiefern-Zintzrollen und «Priigel (hiervon ll- Sim.
Schindeiholz)
Wo ? nagt ilio Ausgabe - .
stelle .
25007
130 „
Eichen-Nutzrollen und -Prügel
b70 „
Tannen », Fichten- und Kiesern-Nntzreiser
Ü30 „
Tannen -, Fichlrn-Breunschcit und Prügel (un¬ Änindlichen Wetter » > .
erteilt
geschält, zu Papierholz geeignet).
Frau Veomron -Ionkoe,
Straßburg,
den 27. November 1914.
Ban St . Riartin , Mey -rffr. 35.
Anmeldungen Mittwoch u. Sonn¬
2559f>
Der

8.
r
ebenverdienst. Sanitätsweser.
abend von 2 - 3 Uhr, Sleinweg.
Muffkallenhandluiig .
2543 -

Lü«20

und
Wiederverkäufer.
liir Truppenteile

Gesur .lit zum Aufwinden von 3 Kolladen
morgens u. abends um 8 Uhr eine kräftige
Person . — Zn •rfragon in der Auigalcatolle.

Konsum - Geschäft

250000

Cigarren
nur abgelagerte
gute Qualitäten
werden
räumuDgvhnlber zu Kabrikjtrcifcu abgegebeu.

Vrosie

Aunwahl

IHr

RÖmerstr. 23 -31, Hans Hensgen
oder Blumenhalle Luzhof , RÖmerstr. 10.

ln der ^felchenstellerbude

Feldpuslpakelo.

Harte Wurfft,
Im Grossen ._

Erhöhung des

S. Nachbar Nachf.

Im Kleine n.

dnrcU Veniclivrimg voa Leibrente bei der
Preuätschen
Rsntsn - Verslcherungs
- Anstalt
( • fort begiournde pleiehMoibcndo Heoto für WUnnor: leim
KiiitiitUciltor (Jftlir c); BQ | f»5 \ GO | 6T> | 70 | T'i
jllirücli 'V. Utrhinln ^e : 7., «, | 0,„ , j 9.«,i 1>1,«»«| l4.,»i I lö, >»
ttvl iltogerem Aviscstud der Kentrorahlun ^ wonnutlicii hölioro
Sülze . Frauen urlalleu wns-cn ilner lanRemi LcLunsikuor
fntipmclicDil wciiigur.
Aktiv « Code 1913: 124 Himotten Msrk.
i 'rc„ i" litv mi'l soostign Anskunft «iureb : AlfoitH
llnimiMt
in VtK
»ptniiailon h| rna^ L .
3 -7(1

Kriegsplakate
Mark

200

Rombacher“

mit Knsatzteilcn

C . Hag « r f elektrisches

auf Lager

Institut

Mets , Rflmep Alle 13.

2W03

liefert

an

zu en gros -Preisen .

ALBERT

Löi30

HERZ

Branntweinbrennerei
Mazellenetraaso
S8 ble.

$tcrbcKa
$$cnv
)crcinmomignv
S «jir ( kothrings
«.
tverflchermigdtzerriu auf Gegenseitigkeit.

Sämtliche Mitglieder lverden ersucht, ihre Wohnung
gesi. uiugeyend durch Postkarte llnler Angabe der Md«
gliedönummer dem Tchrtstsührer Herr « Erve «. Montigny,
SehneidöSGhrift
in feiner Aus¬
Ehanffttstraße
164 ntilznlcilen , damit von jetzt ab all»
führung , für alle Geschäftsbranchen
vor¬ Mitteilungen durch die Post gemacht werden lbnncn.
Der Kassierer, Herr Falkcllberger , wohnt jetzt Momigntz,
rätig , empfehlen
s&en
Thauffeestra - e tXl .
^
Herr Adolf Uhlcmami, Moutiany , Ehaussrestraffe 164
(Goldenes Kreuz) ist mit dem Entfassiercir der- Beiträge
Wandtatehwi
, Kalander
, Rtklamt
- und Zegabaartikal.
braustragt wordern
^
— Ä.
' v Der
Vorstand.
METZ,
BSmentrime
43 - 48.

J. GABRIEL & Cie.

1914.

Rum , Cognac
Ärac , Steinhager
Weine , Liköre

Truppenteile
und
EinkommensWiederverkäufer

unserer Verbindung »!-»!»! liouibacb —ät . l 'aul , unterhalb
iles Kirchhors , sind in der Nacht von Sonntag auf
Montag verschiedene Ht*s«|iadiginigcn vorgenommen und
ausÄcrdein ist ein Teleloiiajiparut
entwendet worden.
Demjenigen , der «ns den oder die Täter nennt , bo
dass dieselben zur Anzeige gebracht werden können,
in
sichern wir eine

5! i»rl <) so.
den 30 . November

hält fortwährend

Preise:

Alle
Morten
Mpecerelwareu
, frinvli
ccbr « nnlen
Kaffee
« KehwelneneliMalx
, Zucker
, KlItuo . Scliokoltide
, alle Morten
Käse
BlNtiiiitN
Kerzen
, KoiiHerven
, FMrcieiilioixer
, isonnan
«.

Man wolle sich woiiriou an

Belohnung von

elektrische

Kiflistrssse t, leben de« Hanptaerkt
offeriert zum billigsten

Das hygienisch
« A B C für Herzkranke.
Bon
Prof . Dr . Heinrich Stern . IV und IS» Seiten mit 0 Abbildun¬
gen Im Text . Wiirzburg , Berlog von Cnrt Kabitzsch. P « i, bro. ( « weilmtidert
Wert M 2J60, geb . . « 3.3» . Der unb -grllndeten Angst vieler
Hombach,
- « zkranke» «atgcgen zu trete », sie mit frischem Mut und neuer
. . ; *' - *Be ] u erfüllen , da « war einer der Eiilnde , welch«
Schreibr » d<a Buch«» «ttanlastle.

Tragbare

Operalionslampen

-*-*«.. ••T5
;.v :;

Uhr

9

, vormittags

1914

2 . Dezember

, den

Mittwoch

Freisen,

-

Engros

zu

Vepkauf

-

Betail

Metz!

für

Neu

Metzl

für

Neu

der

S'rsi
*s>-. '

Auf
grosses

Trotz

Käufer

jeden

einem

gratis.

5.

5 Priesterstrasse
Mehrere

IJ >! I , Anlan

Eröffnungsvorstellung

Vaterländischer
(to

^ 7( Tlir

Abend

unb Ifrcltafl
Orte « TouuerSlag
frhd * ueichtaklNeleS Wrttiioel
I . ZIVI,
ftnvMIi
Mesr , J(ainmtr )>loli 11.

1Tni
die

iiir

50 Taschentücher

wöhn 1iclic rrciso.

<rr . und mittl .

Oefen»

L.' »6lO

mit
2 große schöne Ladenthelien
Marmor , gr . w . eml . linchenherd
zn verliansen.
(ffronow , Delle -TIrlesir . 17ter.

für

!l

I. MlW

Kapeüenslrasse JO, Metz, Telephon 1535.
AMI

iiir Lothrinser NaluMNeüiß.

»

, Neuer Wein IM.
Gris, Clairet

Taschenlampen
Batterien
kii Firtriki

-rchen

sin IlHndler und Militlir licl
2f>,' n2
fiioaseinknuf .

und

und Am’troke

Foto

Essnäpfe , Teller
Proviantdosen
Essbestecke
fi.
6icimwfl
23fJ27_
Dosenöffner
FleisclimUhlen
JriwafSchlachtmesser
Wursttrichter
Kaffeemühlen
Pension
Kaffeefilter
Römerstrasse 59 Bratpfannen
L'.6l !« Kochkisten
empfiehlt guten
2:a
k'epsoh.

und

Jlilitiir
Sellen

iucvt

OsfinerPaletots
gut

Cine seil 40 Jahre » bestellende
gutgehende

erballe » . preiStvert

Ran >ig«rftr . 0, III links.
Vollständiges

MzrckMif!

14, PalaststrÄSSß 14.

Palcntnmtlkli geschlitzt.

preiswert

evle Corte ».

25i: s-j

ED.GDENSER,
billig

brrfaufett .

Cfrer ta .ü flr 41 ■9tohe WaK ffmvIafr .

S(u-.' dem N .ut ' Iast eines gcsallenen ^ ssipers sind d/iöbcl , i!lr-

^Ü

MET

lkuchluugogcgoiisiiknde
dttke » und dergleichen

, Pferde,

).
7 und9 (Jakohsplatz
Faberistrasse
^nr sofort

eine tüdjtifle

Einiogovin

sowie auch

cm iiuitu'ö Mädchen
Sich wenden

Druckerei A . B6ha

> .»

, Römerslrtsie 59.

-Lotterie

fiiclits

".'>072

SHj U’euben ;

_

25fi :i0

zit Gunsten unserer

) abhanden gekommen.
iAehpinscher
N«m»«ierfttatze • U.

RrSrgrunni

- te

M

llaiiiiiHownm

Mk.
1i . AV. r.

60000
30000
20000

gesucht .
__

2 .' .ff29

M » .. «lg » l». Ph .n iifccf lr . 20.
VuffäÖ
tsaub .Tffl

Z. Stürmer,
Sjiasilmr ^- i . E . I. ang . tr . 107
und alle I.onvarkaufsytelloo.

Von 11 - 15 Jahren snrnachmillag?
Holienlvhtslr . m.
lojort gesucht .
80652
Brave », junges

Mädcheu,
welches zu Hause schlafen bann,
tagsüber für den Haushalt gesucht.
Fra « Jansen , Elsüsserstr . 1(1 UI.

SM

!!.

«

«

Sehr schöne Auswahl bei

ED.GUENSER.
METZ

^

,

).
Fahertstrasse7 und9 (Jakobsptalz

. Cie . fflniftu » l>

Iflnint,

Ältiigkf

ormutare

us

f

| aus der l^riegs -Sesotdungs) und verpflegungs -vorfchrist

KK

bei Gebe . Lang - Guchdruckerei
Mosel ) *Telephon 23
(
panserftrafle 4fort

DOiTöttgt

Jrmiuer
4» iirrutlctrli.
An ?gabk
25650

» ii Sdbtzintr
iücfiii

Mk.
Mk. ?ackmDchen
Mk.

t-o.ra i\t ! Mk. l ’otlo n. I.iritr

ElektrMe

>ff!tr>
27

Hanpldal 'tchos ).
eine » neuen
für den Vertrieb
}tu ersragen in der
Schlager » gesucht . Häher Verdienst,
stelle.
tagt . Geld , cijotöcrl . K 15 Mb .,
Schön möbli -' Ne »
zu melden : i - 7 Uhr Wirlschast
, Toi ^linsiraffe 1H.
Slftmann

Flieger

200000

»

sofortigem Antritt , braves

“I Jahre alt , deutsch , sranzbsisch.
englisch und Ilalieuisch mächtig,
längere Jett aus Vüro tätig ge¬
wesen, sucht passende Stelle.
In ersr . in der Aurqudeslelle.
«' .ff II

Firne» und Damen(am

2S—21. 1ii**oinlur

ll» I’ffoiiijr , iuijüieliltLotterie/Hvhmer
25000Uute

Hund

für sosort gesucht.
E » wollen sich nur durch¬
aus zuverlässige Leute mel.
den , die bereit » ühnlich«
Stellungen beüleldet haben.
Iu erfahren in der Aus¬
gabestelle d. Vl.

MSVlierte

XicliUiue
7" 14 (it wiiii .c i. W . v.

. 7, pari.
«WanÜflu». Wcfeiffir

kleiner

mid
Knnsmtister

Erpkdikitt

25640

von Ift Pkg . an.
HimmaicWünel von -10 Pfg . an
seinschliesilich einpasi . n -. Auch alle
Lchlofferardeiteir ri . InstallationSarlvilcu werten cm- genih " .
ttjimrrffr . 30.
j .Vüs

DJefrififfi
Br

nn -l liuitsim -itiH , zusaiumciU -'gljnr.

tüchtiger
LVtl .1

zu verkaufen.

Zimit '. erschliijsel

mit Ummer

voirAti; io der

8,

Energischer,
Mann als

-Apparat

Abreffe uucct * An'.' t kanlcu .
iicht crbelfit an fftes. Müller , Ausaadestelle dieses ÜllalitiÄi

-rrlbn

25615

. t
unter günstigen
Sterbesallshalber
zu vertäuten . Zu
Vedlngungen
ertragen in der Ausgabestelle.

Hinterbliebenenversorgung

gm erhaltenen

Sattel und Ianmzeug . gebraucht,
aber aut erhalten , »u liausen y,sncht. gu erfragen in der Ausgnbestelle .

Privat.

t.

von

Buchdrucker «! Gebr. £ang
Nordschild.

gesucht.

l ’ioi .ii-u für

günstige

und

AushUlfe

Garlcnetraiie

“r/lia

VtAmirte n >« rtikmc Stoffe , Staupe
iibriftanbcii , tu gute Hände . zu

xu massigen

Tl.omasslrMte,

Max

im Hose rechts.

« II.

Kochapparafe
ZiiRRkAffenpinlscher

Wittw
Waisengeldern

Feststellung

g «>KUCllt.

. 15
ftnft liirfdjlr
Äfft6
Soldat

verkaufen.

auf

ffir die Warenausgabe

- ii. Aüendtisßii
Mittag

, Metz
Eugen Hermann
Ecke DompUU

14 l ' nlnftfNtrnU

Anträge

nowie

vollere

willkommen.
J . B^ yler -UHIms

«

-Mis

ItkllMlim

oder junger Ooch sofort gesucht,
fsu ersr . bet ssrau Schmitt,
Kulsirasie II.
INI

ca

X>oiinorsiu;; : Kolberq » Vaterländisches Schauspiel 50 Pfennige
von l‘aul lleysc.
sied loden Krieger

»M

werden

SetmlibeF

Metzer

(!cn I ) >(7 .<!Iii !kt

, und

Eröffnungslage

am

wir

verschenken

Qualitäten

guten

Hauspantoffeln

schone

Paar

ein

und

billigen

bekannt

unserer

Vorzüge

aller

Preisen

billigen

alten

her , zu noch

sein , ein

angelegen

uns

es

wir

Hessen

Umgegend

und

Abschlüssen
rührt von früheren
Lager
berechnet.
zu Engros - Preisen
paarweise

enorme
Käufer

gesamte
jedem

Metz

von

Einwohner
der
zu eröffnen.

Wunsch
vielseitigen
Spezial -Schuhgeschäft

Das
infolgedessen

!J

allein ) im
feull . auch 1 ßinmer
iZeiilrum der Stadl gelegen sofort
zu vcrmieten.
K. 111.
Ladoucellestratze

Verlangen Sie im Loden ausdrückli ch:

i ^ nSuor?

Wolinnrrg
2 ssnnmer , 5>ü'che mit Herd , ssnbehör u . (3arim . ssermr : 2 —!l
-stmmcr , gut möblterl , billig »u
25ff:!8
vermieten .
Diedeubosenerlandstr . 105 », 2 . Ct.

W . S . C.
Jede » Mittwoch Abend ZusamuttNfünft im «trau | l« latir>
a « Wemmerplatz.

garanUert ohne künstliche Essenc hrrpestellt,
deshalb so wohlbekömmlich!
I Jedermann
1 Rieh

kann sich einen cesunden , naßrUcb : .: -: .
. HMOlttnHrg , n*. ««"• EMllr.ßv*» m 1.^ ^ --

1

Unsere

Spielwaren
«Nichch

xr
rrrxxr

gjnu:
«Irrrrr
rr :::::r

Ausste

liV. il

ist

f;‘
Wl :-

feKN$. f;

eröffnst.

Wir bringen auch in diesem Jahre hervorragende

I/I

Die Preise sind trotz des Krieges infolge rechtzeitigen Ein'-^ -^ s
äusserst niedrig und bitten wir Sie durch Ihren Besuch Ouer einen
Blick ins Fenster sich davon zu überzeugen.
iriitüj
W!

UFHAUS

IsUHst

'TBS

HERMANN

Schwarzes Aonemonnaie mi«
A<tzßA
«-r Achtung
r Geidinhalt
Passler 'chki»
zum Elnkausen in Meg '
‘25580
Kaufe SSL»
ve »to - nn.

Im Otreicbf der Fonifitaiion
fRep S <H sind an beri<t)it6*nm
Grellen der näheren Umgebung
fern Metz im Ganzen eiwa
ft<KlO CiM tfilftett.

und einem

4l*iO . «s4t%

aller Art ' von Möbel . Nefen.
kl» «»oetiee, na Woeiou 6m Kleiber , Dferbegeichirr usw.
Gegen Belohnung abruqeben in
TUri»| «r I wimi n CiMneh.
der Ausgabeft. der Metzer Fettung '.
Poftlarte genügt.
Vobermann
Gaoro
Uhl«
mit Halsband und Seine
Felix BiareLallfiaben Nr l9
LLL 4 «l 69 »winn « bar H

Mleur.

“"4 ssa
:

btsiltx:

» : »

t

»•
tito ** den voschiedener CtMt
«rtz Länge
, rnnddieiend
bierend otgoi sk-nta» ft»
ß nftrn
n. nach Mafien
ftnnluna des Aulidia«

Ä

CÄ

f *4 pi Krtaifm . All» Häizer
wurden in tzast-«fäll» und find

dader nur meifi«I* Brennholz
anwendbar
.Näher
« Vutfunh über
fccftduiatma M fcclj«* ul» 91h

lartilkitiii Mktz
-Diß
18683

Zimmer

11.

sowie für

mmrnwmmm
«mpiehle ttnbteibfiib:
I* Qual . Ofl | arbl « « e
16 Stück ver Lose,
«ttv " Dolen . m I ft. span- Oil | « TPlMt

fiß Stück,

soam Dolen p. honten*
a
Rarwegilche Filettzeän ««
ebne Gräte in RemvuladoioukeS/iNLtück. fiattooD - im
per Doie M . I . L«
4 » steie^ ntzelt , soweit
Vorrat reicht'
ft«mr vrei-' würdigß:
Otrft « frit.t und Dauer,
Bert - M | « in Kanon « und
in Dolen, Pen» DeiiAatetz»
UH voickiedener An
MltmMHlialot
und
OdM«ima «l| flI| Ct
mwinsm
, Batterie «,
Birne « ,

45000
20000
33 &&4 ewiima SU«. M.
25000
-ofeiMt — LofeMi*

KntM,
MMMr
bltK

2 isf &rk
M
Ed. Guenser,

NAumaanNM

;u

M.

u.Gew.-Lifte

254

nit

Btl

Lose-General-Debi
7RJCAPPLER,MET/
nd alle Verkaufsstelle»
95*49_

piiI

tr. Ballen gepreßt
j. * ) Mt 3 .50 « r » v »Kr,

« 7 und 9, j

(J»kob,pl*u ).

Cascbttt’
Messer
für Eolbatnl
All. SU, 71». 80
And 90 Pfg.

für Weißimg , « onlettion u . K'ei*
Veränderung, preiswen , >ucht Be>
ichäsngunc . Au ertr. . Moniianv,
25-17"
Sbaufieefir :-0. II «.

Mm Lehrling
LMM Kcmsbnrsche

Wkifenstroh
Ile
2.25,
TsrfZr^u
2.50.
Zigarrrnyellliäll gsrdiecdt
4Raitiafal
Heia , Hberutreu

gelaufen.
Uäherin

Ldjuboien bei Hübet , Kaserne
Van St . Martin.

11

'ono
iurch

Mk . 2 .50

gesucht .

25595
6H. lL « r l». Nach!

Junger
Kaufbni . slt>e

>esrtzien LIterS vnb « tergischen
tbarakters fBeamienwitve porge»
zogen), beider Sprachen mächtig,
als Berwallenn sÜr herrschaftliches
Anwelen in der Näh« von Metz
Bahnfiation ) aus soson gesucht.
Anieboi mit Geballsansprüchen
n» richim an Herr» Mrgerauifi«
Ibr . ^rarri
, Kaiser Vilbel « «
»ug 25.
Tüchiige, sauber«
§5044

EltUrische

lvAIiistl.

Putzfrau

/rtHMrArSnpfi.
sofort gesucht.

Daselbst sosart zu

mehrere Baezuglampen.
- Jlafifrippirfltt verkaufen
1 Ofen, l Tisch, Kleider und ver«
ftaarföiriftr» schieden»» andere,
29576 ]

Msschlllkl.

für

g » ersr. ln der Ausgabestelle.

pflBlfia
tmb Ficht.

©fl,

D.BIcykrWillms,zum Waschen und Putzen gesucht.
Palaslltrafie 14.

Ilapelienftrahe 9 NI.

Zwei tüchtige

Metzgev

vrbeniliches , fleihige»

2564g

Mädchen.

Beüe Fabrikate.

krl. Quenssr,
Metz, Fabertftrahe 7 und 9.
fllakobsplatz ).

gegen guten Lohn nach LonflanS
welches kochen kann und auch
gejuchi. fikäheres bei
tztmsarbell versteht, sucht Stell«
fodßrBdimi
ftrirdhosstrake.
Hübsch müblierteü Wohn - «.
nutz Fnttermsttel z« berk an fe«.
für sofort, g « «rsragen Kaiser
255,1
Mehrere tüchtige
Junges , sauberes
25591 withelm -RIng it , 4. Stock.
S «diafzlm » er , sowie einige Mo » mnktandeoalber lafart difilg zu
sarbrn .Atmmer
S55S6
»eUtaufr » Au «rfrapeit ir der Mefi-Sablon . Koffer -Bttlhetm.
Pnesterfirake
Eingang
Strafe K Telefon H8 . 95666
Poitcel etfirasie Q,
Ausgabestelle.
für IciirfcteHausarbeit gesucht.
sacht Stelle als verkäuserin
in
9dt Hat «? Bodega . Ul . 6t
Palast «t »assel4.
Wo? sagt die Ausgabestelle.
|U den bschfien Löhnen, bei freier
Bäckerei ob. Konditorei. In er¬
2556}
«MaiOelom
“
tNeferilM' derFourniruven . gesucht.
fragen in der Ausgabestelle.
Nervenarzt
ebendasewn « n
wri »*— 10 3hv »*»i t ** hum«
ou3 guter Familie gesucht.
25677
»r . Kaath, Herrenmafigeschäst» vouSardrit gesucht.
mit Küche, GaS , Wasser und Au«
dur
ZU fauf«n gesucht,
METZ,
W Hocke, Metz, Kapellenstr. S. hie ln allen Sachen durchaus
Sablon , St . Peterslraße 20.
behör»sofort ob. spät, zu vermiete « .
Speilaltfi
ft
?
alle
Arten
Kunde im
perfekt ist. sucht^ noch
noch^Kunden
ca. 6u Air. Tragkraft für Mi !itLr<
Z KaiMr-WMfc
^ M-RI»g 40.
Gablon, JohanneSfiraße IS,
Waffoae Webaabluno «er Kantine . Offerte an
ften Preisen
Preisen.. Für
Haus« hei billigsten
VoraiHigt
OflbnerMflrp«. einaewschi
tadellose
»
Sitz
wird
garantiert.
Schöne,
Helle
Alber , « i » k. M -nttgnh
MW WfifilUMM MMIIIMfil
«täarl». Schrönirn und Our*
Grete
Luxem,
Lhausieetzr. E.
»rifieren Äeoe«A» I. 1 Ui 35526
sosart gesucht
.
25590für sofort gesucht.
Uotenbrvckeuftratze 22IU.
Aelepfion Nr. 1868.
Arnulffiraie 4
amen und mit Gas , Wasser. Keller, Speichm
Bahnhofsplatz
4, l. St. S562S
Man achte aus Tta
25587 Stage.
25606 per soso« zu vermieten.
BradeS
2855V
Grfferer pri » «!*
Au erfragen in der AuSgabestele.
gut «chalieues, leichten Anschlag
teriiai , »«» » » u » p bllia.
«euzseitig. sucht p > taufe»
dem « elegenheit geboim iß stch
«reif
, Metz
>m Kochen u- Backen auszubilden,
«UMiiih - rArahrI6 . II. 2565‘‘
Aeughausstraße 88.
Hchretbm « scht»r «O<schast.
welche Waren Häuser«, Drogifinr gesucht. Näh , tu der Ausgabestelle
äbL
Delikaiesien» und Eoi »niaiwaren>
tloidickmi . httr 11 LIM
in der Näh « vom Hauplbahnho (• fett g» MtbMfm . .
99848
Geschäfte besuchen,
25588
f >fn»b— II»
|U vermieten.
Ö561,
3 « erfr. hi Iw AuägatzestsSe. ^
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