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dteNeutra. Ztg." ist daher mit Beschlag belegt worden. H-.-rzu
„Voss
land und Frankreich im Kriegsfälle
zu unserem schweren Schaden teilt un» der Vorsitzende der Freien Kommisiioa des Reichslität Belgiens
verletzen würden, wenn wir uns durch Achtung vor ihr tage, mit. dah die Mitglieder der Kommission einstimmig»ne
, daß gesellen— es soll uns Deutschen
England steht bereit» vor der beschämenden Tatsache
.' lll hfl-en.
, wie es der Zweck der Selbst- Unrichtigkeit des Berichtes der „Dost. Ztg." festgcst
vcrbiitdern liehen, so zu handeln
: Man nimmt
Berlin, 80. Nov. Das „Berl. Tagbl." schreibt
unter feinen reichen Bürgern die Landflucht an- dem Felde zu schlagen.
«. Die nachträgliche Entdeckung
erhaltung gebieterisch erfordert
-belgischen Verhandlungen in Brüsiel liefert den an. datz die Plenarsitzung des R «i chs l a gs am Mittwach vom
hebt. Ein in der Geschichte de» Znfelreichs beifpiellofer Bor«
Wa» die mögliche Haltung Amerika» zu dieser Ja« der englisch
mit einem kurzei « Ueberblick über
gang. Li« Ueberzeugung in die ausreichende Abwehrkrast der panerftage bekifft, so hat e» ihm bislang bekanntlicha!» Beweis, dah wir uns darin nicht getäuscht haben. Reichskanzler
und politische Lage eröffnet wird,
ist sür jeden Billigdenkrnden unser Einmarsch in Bel¬ die militärische
Hierdurch
mit
Weihe
in
wenn
,
Minister
»
schwerste Verfehlung gegolten
englischen Flotte, die ausrechtzuerhalten England
und dah dann die neue Krtegskreditvorlage einstimmig zur
gien gerechtfertigt.
ihre» Poilaaicntrerklärungen krampfhaft beflissen stad, bröckelt Farbigen gemeinsame Sache machen. Der stanAnnahme gelangt. Jedenfalls hat das deutsche Doli zu seiner
, e»
Pertretung das volle Lertrauen. dah sie ihre zweite Kriegs¬
, mutzte der Glaube jöfische Exminifler Pichon weih nun ftetlich zu berichten
also offenstchtlich ab. So muhtee» kommen
tagung würdig der ersten gestalten wird und so der ganzen
Waffrniieferant
, die rassen» Prestige selbst bei de» eigenen sei Englands Vorstellungen tn Washington gelungen
an Englands»nangreifbare
Welt «tn getreues Bild unseres festen Willens und unserer
. Welchen Eindruck wir- e» politische Entrüstung zu dämpfen
. Am Ende mit dem Hin¬
Bürgern zum Aberglauben werden
schreibt:
^ - Mitarbeiter
Unser Berliner
. In
nationalen Entschlossenheit zum Durchholten übermittelt
« Briten dort ihr weis, datz Japan durch ein« europäische Exkakriegstour auf
, wenn die landflüchtige
in Amerika machen
Der amerikanische Botschafter tn Berlin. Mr. Gerald, er¬ der „Kreuzztg
, dah di«
." wird e» als feststehend bezeichnet
» vertrauen in die Verteidigungskraft der hochgelob»jeden Fall geschwächt werden würde, woraus den Amerikanern klärt« gelegentlich eine» Aufenthalts in München einem Ver¬ neue 5 MtlliardrN
' Kriegskreditvorlage mit der gleichen Einwankende
. Rachr." datz gegen die Waffenliefe¬inüdigkeit wt, die erste vom Parlament bewilligt werden wird.
? Gibt es eine schlagendere Widerlegung für später« Abrechuungrtage nur Nutzen erwachsen könnte? treter der dortigen„Reuest
len Flotte bekunden
» völ¬
amerikanischer Firmen an di« Gegner Deutschland
der aus London nach Amerika gesandten Lügenmeldungen von Einfalt ist den Japanern bekanntlich nicht nachzusagen
, also rung
kerrechtlich nichts einzuwenden fei. Auch Deutschland würde
Lee Streit um den Fitrsteu vülow.
vernichtenden Schlagen der englischen Teewehr gegen die deul» durften auch fie sich mit dieser pftssigen Erwägung beschäftigt Kriegsmaterial aus Amerika erhalten
, wenne» solches bestellte.
, 80. Roo. Der römische Korrespondent de»
Kopeuhageu
sch« Flotte?
haben. So ragt denn ln alle Wahrscheinlichkeitsrechnung das Man weiß nicht, ob Mr. Gemrd bekannt ist. dah Deutschland
. Um der Panik im Lande Einhalt zu tun, zählt« der Admt- grundsätzliche Moment störend hinein, datz für Japan selbst bei Deckung seines Kriegsmaterialbedarfs niemals aus da» neu¬ „Roskoje Elowo" drahtet seinem Blatt, dos; di« Rückkehr
noch Rom als sicher gelte. Das Crralitötslord Churchill jüngst im Parlament all die Matzregeln greifbarer Nutzen au» kriegerischem Eingreifen tn Europa nicht trale Ausland angewiesen sein wird. Wohl aber kann kein desFürstenBükow
, wie Mr. Gerard an¬ scheine
, dah Deutschland
darüber bestehen
» dieses Staatsmannes von großem Kaliber auf ser voauf, die zur Abwehr der deutschen Einbruchsgesahr getroffen ersichtlich sein würde. Für ander« Opfer zu bringen, ist aber Zweifel
riet. der nordamerikanischen Union unmöglich«ine freundlich
, als nicht japanische Art. Sie wird es wohl auch dann nicht, wenn lächelnde Miene zeigen kann in einer Zeit, wo von dort au» littfchen Bühne Roms fei bezeichnend für die Bedeu¬
seien. Zurselben Stund « aber, als er also sprach
. Die Er¬
tm gegenwärtigen Augenblick
-Pest" könne im es den Lehrmeister in allen Teufelskllnsten
, die deutsche„Unterseeboot
h u . o. versicherte
, England, heraus- Deutschlands Gegner andauernd mit Werkzeugen zur Fortsetz¬ tung Italiens
. Dom smarten Pankeestand- nennung Bülows, sagt er, ist ein Schuh aus einer diploma¬
ung des Krieges versehen werden
, wurden dort die tritt» zuhauen gilt.
Kanal keinen Schaden mehr anrichten
.. Dülows Einflnsi tn Rom. wo er
Punkt aus mag Geschäft immer Geschäft sein. Für «in« Auf¬ tischen 42 Zentimeierkanone
schen Hondelsdompfer „Malachite " und „Prtmo" von
fassung aber, die einen Stimmungsumschwung bei den Amerika¬ tn freundschastllchen und verwandtschastlichen Beziehungen zur
geschossen.
deutschen UnterfeeboottorpÄos in Grund
nern zugunsten Deutschlands und Oesterreichs respektiert wissen Aristokratie steht, und wo er zuhause ist, sei sehr groh und werde
Zur Frage des
, datz das An gstf i eb er in Engla^ , u m f i ch
Was wunder
will, während gleichzeitig dieselben Amerikaner dem Dreiver¬
, datz di« Ne¬
greift. Wir dürfen durchaus damit rechnen
band nebst Anhang munter Waffen liefern, für solche Auffas¬ stets gröhcr werden.
in
. Hier stehen wir vor
fehlt uns Deutschen das Verständnis
sung
gierung dieses jählings aus hochmütigen Träumen gestürzten
Don General der Inf. z. D. o. D l um«.
Sie feste Ralfums
einer Abart von Neutralität, die wohl nur tm Land der unbe¬
Landes eines gewissen Tages den Freischärlerkampf
Den 30. Noocmder 1014.
grenzten Möglichkeiten gedeihen kann.
nicht nur dulden, sondern begünstigen würde, wie ja schon
Sofia. 1. Dez. Zu den Bemühungen des Dreiverbandes»
W
^ Kriegslagen gehören sowohl dem militari«
Völkerrechtlich
offiziell verkündet wurde, es wurden irreguläre Truppen unter schen als dem politischen Gebiete an. Das gilt auch von den
, einen neuen Balkanblock zu¬
namentlich Rußlands
": In der drei¬
den Befehl von Offizieren gestellt und mit deutlich sichtbaren auf di« Neutralität Belgiens und deren Bruch in dem gegen¬
, schreibt die Zeitung„Dnewnik
stande zu bringen
des
Vorberatungen
. Bon hier bis zur Waffenlieferung wärtigen Kriege bezüglichen Fragen. Deshalb und weil die
Abzeichen versehen werden
steren und brutalsten Weise auf seine Nolle als „Befreier"
großen Einslutz auf
W Berlin, l. Dez. ImRelchstage trat heute vormittag
an Zivilpersonen beiderlei Geschlechts ist nur ein Schritt, und Beurteilung dieser Fragen augenscheinlich
, will uns heute Ruhland zu einer Handlungsweise
dar pochend
Kommission zur Vorberatung
die Sympathien und Antipathien des neutralen Auslandes ge¬ die sog. Freie
der gewohnheitsmäßige Bölkcricchtsbrccher England wrrv wonnen hat, sei auch mir ein Wort darüber gestattet.
. Mit bei¬
, die unseren Intercsien offen widerspricht
, von der zwingen
Kriegskredit« zusammen
nengeforderten
, diesen Schritt zu tun, wenn da»
v. Bethmann -Hollschwerlich Anstand nehmen
, die im vorigen
spielloser Frechheit will die rusiische Diplomatie
Durch die In Brüssel aufgefundcnen und in einer Sonder- Regierung fanden sich Reichskanzler
. fast all« Staatssekretär« Jahre so schmählich Schisfbruch gelitten hat, Bulgarien einre. Allg. Ztg." vorösfentlichten Schriftstückeweg. in feldgrauer Generalsunisonn
erste deutsche Hurra aus seiner Insel erdröhnen sollte.
beilage der „Nordd
, datz fetten , Belgiens die Pflichten der der Rcich-ämler und mehrere preutzische Minister ein. Auch ben, dah sein« Intercsien in einem neuen Balkanblock lägen, der
Not bricht Eisen, also auch das Eisen der Rassenbedcnkcn.ist erwiesen
, darunter der
Vertreter der Bundesstaaten waren« schienen
Neutralität gröblich durch geheime deulschjeindlich«
vielleicht war bei unseren Gegnern anfangs, als Hoffnung Abmachungen verletzt worden sind, zu denen sich dieser bayrische MinisterpräsidentenGras v. He r t l t n g. Auher den die Rettung des in der Agonie liegenden Serbiens zum Zweck«
, immer
, der Gedanke an HerbeischaffungStaat vor dem Kriege für den Fast eine» solchen durch England 3Ü.Mitglirdarrr der Kanmission fanden sich bsi Beginn der aus hat. Ist e» den Russen nicht selbst schon langweilig
»ach in ihren Fahnen rauschte
. Da» schwere Gewicht dieser Tatsache 10 Uhr vormittags onbervumten Sitzung so viel« Abgeordnete wieder dasselbe Lügenmärchen auszutischen
? Die Bersprechuiu
einer japanischen Hilssarmee nach dem europäischen hat verleiten lassen
, Serbien und
Kriegsschauplatznur phantastische Spielerei. Nunmehr aber haben nun unsere Segnor durch Hinweis darauf entkräften zu als Zuhörer«in, dah der Saal der Budgetkommission die Teil¬ gen. dah Lulgatten im Bunde mit Griechenland
. Deshalb wurden di» Ver¬
, datz sie erst nachträglich entdeckt wor¬ nehmer nicht zu fassen vermochte
, sind offenbar Täu¬
Rumänien seine Ideale verwirklichen könne
wird man ihn ernster zu nehmen haben, auch um deswillen, können geglaubt
den sei, daher Deutschland nicht von der Schuld bemühter handlungen alsbald nach Beginn in den Plenarsitzungssaal ver¬
. Wir danken sür solche slawische Fürsorge. Lasiet Bul¬
» ehrgeizigen gelben Inselpolittker von der Verletzung der Neutralität Belgiens entlasten könne
»eil die «atzlo
. Habe doch legt. Ein groher Teil der Abgeordneten war in feldgrau« schungen
. Dr. garien sich wenigstens von den Folgen Eurer ..väterlichen Rat¬
, dem der deutsche Reichskanzler bet Ausbruch de» Krieges in öffent- Uniform erfchienen
. Der Vorsitzende der vudgetkommission
, dieses Denischland
schändlichen Lehre angestcckt scheinen
. deren strenge Vertraulichkeit schläge
st» olle militärischen Fertigkeiten abgesehen zu haben ver¬ licher Sitzung des Reichstages selbst erklärt, datz wir uns be- Spahn, leitete die Derhandlungen
" rrholenl Ihr «lenden Erpresser wollt mit Euren soge¬
. Vor Beginn der Bera¬ nannten slawischen Gefühlen die Vulgaren vollends zu Grunde
beschlossen wurde
meinen, könne„ohne Schaden sür die Kultur" vernichtet wer¬ wutzt feien, durch unseren Einmarsch in Belgien diese Schuld auf von der KommissionKommission
d«
«
drückt
Reichstags
des
Freien
der
tungen
, in
, und die» nur mit der Zwangslage
uns geladen zu haben
den.
! Mit Eurer sogenannten slawischen Idee Bulgarien»
richten
Reichskanzler in einer kurzen Ansprache sein« Freude darüb«
, entschuldigt.
der wir uns befänden
! Da» sogenannte Slawentum der
So viel unsere europäischen Gegner sich von den Gelben
Gefühl« entweihen
heiligste
Be¬
persönliche
in
wieder
Volkes
»
de
Vertretern
den
mit
au»,
Diese Beweisführung der Gegner hat aufsälligerweife im
. In begeisterten Worten pries er so¬ «vsstschen Diplomatie ist für Bulgarien der Gisttropfen
, so wenig kann der Blick aus fle in Deutsch» Auslände weithin Zustimmung gefunden
. der ihm
versprechen mögen
. Eie ist jedoch in kei¬ rührung treten zu können
. Das Häuflein unserer Tapferen in ner Weis « stichhaltig, eil
ltnb bänglich stimmen
» st« von der irrigen Auflö¬ dann den guten Geist unserer Armee und unserer Flott» und die an» Leben geht. Bulgarien erwartet seine Rechtfertigung vor
poliKtautschau hat ihnen während vier Monaten nachdrücklich ge¬ sung« »geht, datz Staatsmänner und Heerführer ihre Ent¬ Einigkeit des deutschen volles. Ein« Erklärung Über die
« Voll¬ brr Geschichte und vor Gott.
tische Lag« behielt sich der Reichskanzler für die morgig
fassen
Tatsachen
vorliegender
klar
Grund
aus
immer
schlüsse
. Ihne«
w S»st». 1. Dez. Di« „Agrnce Bulgare" meldet: Die zwei
geigt, wie die deutsche Faust dretnzuschlagen versteht
. War« dies der Fall, so wäre sowohl die Etaatsleitung sitzung vor. Reichstagsprasident Dr. Kämpf dankte dem Kanz¬ Reservesah,gänge,
die zu Wassenübungen einberufen
würde aus eine« der europäischen Kriegsschauplätze sicherlich können
. Wer aus ler und versicherte ihn der unentwegten Einmütigkeit de» deut¬ waren, find beurlaubt worden, um zwei neuen Jahr¬
»U die Heeresführung kaum eia« Kunst zu nennen
, wie sie ihn noch nicht erlebt diesen Gebieten da» Entschlketzrn und Handeln stet» verschieben schen Volkes.
ein Empfang bereitet werden
gängen Platz zn machen.
haben. Im übrigen ist in Rücksicht zu ziehen.Latz di« wackere wollte, bis erwiesen
« Tatsachen ihm hierfür eine sichere Unter¬
w Berlin, i. Dez. Die vertraulichen Beratunge« der
wurden
Reichstages
de»
Blick
Kommission
weiten
den
und
Freien
Gefühl
feine
das
nicht
wer
,
gewahren
lage
hat.
versperrt
Türket den Weg durch den Euezkanak
Die Mission der Gebrüder
Uhr abgebrochen und sollen morgen
, um die politische oder strategische Lage und ihre Bnfor- heute abend gegen
Zur See würde also nur di« sehr weite Fahrt um Afrika in besähe
mehr oder weniger verdeckten Anzeichen zu er¬ vormittag 10 Uhr fortgesetzt werden.
aus
Leningen
, bei einem Heerestransport un¬
. Bon diesen
Betracht kommen
, oder nicht den Mut hätte, der auf solchem Weg« gewon¬
kennen
. Ztg." hat in ihrer heuttgen
w Berlin, l . Dez. Die „Voss
geheuren Umständlichkeiten dürfte eventuell Abstand genom¬ nenen Erkenntnis entsprechend zu handeln
, wäre kein Staats¬ Abendnummer«inen Bericht über die vertrauliche Sitzung der
w S»fia, 1. Dez. Die Brüder Buxton sind gestern nach
mann oder Feldhorr.
men, also der allein verbleibende Landweg über Eibt, wo sie einen kurzen Aufenthalt nehmen
, der nicht auto- Risch abgereist
Freien Kommission des Reichstages gebracht
. Man betrachtet
, um dann nach England zurückzukehren
Es hat wahrlich nicht an Anzeichen gefehlt , di« rifirrt war und dem Reichskanzler Aeutzerungen in den Mund werden
r t« n gewählt werden. Er könnte aber die beruhigende Aus, datz der schlitzäugigs Heerbann im r uf f i f che n uns zu der Ueberzeugnng berechtigten , datz Eng¬ legt, die dieser nicht getan hat. Die betreffende Rümmer der ihre Mission al» gescheitert.
stckit eröffnen

Das fiebernde England.

Sumpf glorreich

sich also
di« gelben
, auch sie aus
wohl gelingen

stecken bleibt. Mögen

zu den weihen Teufeln Über kurz oder lang

Amrrilia.

» Einmarsches
deutsche
».
Krlgie

vle

Bulgariens.

Reichstags.

Buxtott
gescheitert.

. Bei Sie hätte mir ja auch ficherllch die Erlaubnis dazu gegeben, aber werden uns die voll« Wahrheit nun nicht länger vorent„So werde ich Ihnen jetzt Auskunft darüber geben
hrüten— nicht wahr?"
, der in dem gleichen Haufe wenn ich ste darum gefragt hätte."
einem gewissen Franz Beiersdorf
, ist mir alles gletchgültig.
„Rein. Run Sie das eine wissen
..Aus dem gleichen Grund« haben Eie sich schon früher Mit
mit Ihnen gewohnt hat, wurde in der Rächt feine» Todes
Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Aber Sie
?"
. Ein Herr, der sich tn der fraglichen Nacht Sachen de» Fräulein Falkenhayn gekleidet
ein Diebstahl verübt
snüssen mich fragen— mir ist so wirr, als sollte mir der Kops
Roman von Reinhold Ortmann.
» hat, behauptet min,
» Wohnung aufgehalte
in Beiersdorf
."
„Wo find Sie nun an dem betteffrnden Abend gewesen? zerspringen
.)
eine Dame am Bett des Sterbenden oder Toten gesehen zu
(Fortsctzunq und Schlutz
Jetzt, da fie sich nicht mehr verstellen mußte, sah sie wirklich
XVl.
„In einem Weinrestaurant„Unter den Linden".
hoben, die sich entfernte, «he er fie zur Rede stellen konnte.
erschreckend elend und bemitleidenswürdig aus. Der Land¬
„Mt wem?"
Der Landgerichtsrat Ellwanger blätterte einige der vor Wissen Eie vielleicht etwas von dieser Dame?"
gerichtsrat räusperte sich.
."
« Auskunft
„Darüber gebe ich kein
?"
..Rein. Was hätte ich mit ihr zu schaffen
jm liegenden Alten auf.
?"
Sogen Si« uns also jetzt, wie Sie in Wirklichkeit heißen.
„Wann find Sie nach Haufe gekommen
Der Untersuchungsrichterschien dt« verwunderte Gegen« wir mit der Feststellung der Personalien be„So wolle
„Es mag bald nach Mitternacht gewesen sein."
Ich b .'*« Ihre bisherigen Angaben nicht zu Protokoll nehmen
, Hausdame de» frage zu Überhören.
innen. — Eie find Fräulein Lisiy Delvendal
—?"
„Eie sind dann noch einmal sortgegangen
», weil ich ja wußte, daß Sie nicht die Wahrheit sprachen.
lasse
?"
„Wo haben Sie selbst sich in jener Nacht aufgehalten
?"
» Falkenhayn
»erra Bankdirektor
Lisiy starrte an dem Untersuchungsrichter vorbei zum Fen¬ — Sie sind die rechtmäßig angetrauie Iran des verstorbenen
? — Ich habe wohl gehött,
„Wie kann ich das noch wissen
Ja ."
. Wie heißen Sie mit Ihrem
. Ellwanger schüttelte kaum merklich Buchhalters Franz Beiersdorf
datz bet un» im Gartenhaus«in Schriftsteller Beiersdorf ge¬ ster hinaus und schwieg
Mi « alt?"
Bornamen?"
storben ist. Aber ich erinnere mich nicht einmal genau an den den Kops; aber er fuhr fort:
„Zweiundzwanzig Jahre."
?"
„Haben Sie den verstoßenen Beiersdorf gekannt
„Paula."
Tag. an dem das war."
?"
„Wo geboren
„Rein."
„Sind Sie wirklich eine geborenen Delvendal?"
. Es han¬
„So will ich ihrem Gedächtnis zu Hilf« kommen
. Aber ich habe nur meine erst«»
,Sn Hark »an Holland
Da richtete der Landgerichtsrat sich höher auf. Und mit
»3a."
kinderjahre dort verlebt. Später sind meine Eltern nach delt sich um die Nacht vom neunten auf den zehnten Novem¬
„Ihr Paß lautet aber doch auf den Namen ..Lisin' Wie
ber. Es ist also noch nicht so lange her, datz Sie sich nicht bei der Wärme eindringlicher Beredsamkeit sagte er:
."
)«ulschland und dann mit uns nach Ruhland gezogen
?"
..Weshalb wollen Eie un» so zwecklos belügen? — Ich bin find Sie zu dielen Papieren gekommen
, wa» Sie da¬
einigem guten Willen darauf besinnen könnten
?"
„Ihre Eltern leben noch
, mir
."
, und ich kann Eie nicht zwingen
„Sie gehören meiner jüngeren Schwester
freilich nur ein Mensch
mals getan haben."
„Nein."
?"
„Wie alt sind Sie selbst
. Dana er- die Wahrheit zu sagen. Aber ich will Ihnen auch nicht ver¬
Lisiy schien wirklich angestrengt nachzudenken
..Wie lange sind Sie im Hause des Herrn Bankdtrektor»
..SechsundzwanzigJahre."
hehlen, datz ich Anteil an ihrem Schicksal nehme. In Ihrem
värte sie entschieden:
Mg?"
Ihre
°
„Ja — ich erinnere mich nun. Fräulein Falkenhayn und Interesse tut «» mir leid, datz Eie Ihre Lag« durch dirfts
„Die Angaben über Ihren Geburtsort w> >
„Seit zwei Jahren. Ich wurde zur Pfleg« der erkrankte»
, und ich bitte Sie, mir nun end¬ Eltern sind also richtig.— Wie lange sind Si : r e, und ich bin sehr törichte Leugnen verschlimmern
stau Falkenhayn engagiert und blieb auch nach ihrem Tode ich sind an jene« Tage zu Hause geblieben
. Vor einer halben Stund« erst hat
lich die Wahrheit zu sagen
."
„Seit fünf Jahren."
ls Vesellschasterin de, Fräulein Traut« Falkenhayn i» frühzeitig schlafen gegangen
, der mir über
»brr der Aussage de» Dienstmädchen»hier der Herr Dr. Römhlld vor mir gestanden
?"
„Das widerspricht
„Ste haben Ihren Mann verlassen
lause."
! — 6ic sollten un» doch Ihre Person Ausschlüsse gegeben hat. Glauben Sie da wittlich.
, Fräulein Delvendal
„Ja ."
Rasch und ohne jede» Bedenken hatte Lisi, Delvendal Hilda Behrendt
» Verharren aus Ihrer bisherigen Takttk
datz ein weitere
„Wann war das?"
, der sie da in ihre« tn Ihrem eigenen Interesse die »olle Wahrheit sagen."
. Und niemand
hre Antworten gegeben
« fein kann. Frau Beiersdorf?"
Assy preßte die Lippen zusammen und warf trotzig den Ihnen von Nutz
„vor zwei Jahren."
ierlichen Pclzjäckchen sitzen sah. das lokette Barett ein wenig
Wie unter einem Peitschenhieb war fie unter den letzten
, und nachdem der Landgettchtsrat
. Sie schwieg
„Welche Gründe haben Sie für diesen Schritt gehabt?"
hlef auf dem noch schueefeuchten Haar, hotte an ihrer lauteren Kopf zurück
, und die furchtbare seelische Span«, fuhr er fto- Worten zufammcirgesahoen
Inschuld wie an ihrem guten Gewissen zu zweifeln vermocht. einige Sekunden wartend hatte verstreichen kaffe
„Ich lebte in sehr unglücklicher Ehe. Mein Mann war
turne, die sie bisher unter meisterlich bewahrter Selbstbeherr¬immer
Ihre Wangen waren von der kalten Wintrrluft noch immer ge¬ gend fort:
: ich habe ihn nur geheiratet, weil es mir
kränklich
„Sie haben an jenem Abend das Hau» «och einmal ver¬ schung verborgen gehalten hatte, fie löst« sich jetzt in einem schlecht ging, und weil ich eine Versorgung haben wollte. Er
»,
ilet. und ihre blanken Lugen sahen dem Untersuchung
st«
«. Da» tränrnüberströmte Gesicht barg
heißen Ausschluchze
."
, dah eine lassen
lchtcr mit einem so unbefangenen Blick in das Gesicht
quälte mich schrecklich mit seiner ewigen grundlosen Eifersucht
Roch«inen kurzen Kampf schien Lisiy « ft sich selbst zu in ihre Hände, und es war nicht« mehr laut in dem nüchternen und hielt mich wie eine Gefangene
«, um einen
«rke Voreingenommenheit dazu gehören mutzt
. So menschenscheu war er.
» Weinen. Mit ge, al» chr fassungslose
kahlen Gnichtezimmer
. Dann antwottete sie heftig.
bestehen
lerdacht gegen st« zu fassen.
und ich wie in einem Ge«
, und daß wir gar keinen Verkehr hatten
. Ettrn sah Ellwanger vor fich nieder tn die Akten
..Ja . — Aber ich weiß nicht, «ft welchem Recht man mir snrchter
, «in junger Mensch mit bartlosem GeDer Protokollführer
fängnio lebte. Endlich hielt ich es nicht mehr aus. Ich
sich tn feinen
was
es,
war
Verachtung
als
Mitleid
«her
viel
"
.
ausfragt
mich
und
nachspiorriert
hatte,
gekaut
Federhalter
feinem
cht. der bisher untätig an
, daß er mich niemals fretgeben würde, und es blieb mir
. Und Zügen ausprogte. Er wollt« ihr Zeit lasse«, sich ein wenig zu wußte
Ellwanger schenkte dem Einwurs keinerlei Beachtung
ante das schöne Mädchen denn auch in unverhohlener Be. Ich benutzte den
beruhigen. Aber er war doch Überrascht von dem Ausdruck kein andere» Mittel, al» ihm zu entfliehen
«nderung an. Ellwanger aber fragte jetzt, immer in de» ruhig sshr er mit seinen Frage» sott.
, datz ich mir die Papiere meiner Schwester verschaffen
Umstand
„3u diesem Vu»gang haben Sie sich die Kleid« de» Fräu¬ sprühenden Zorne» in ihren Augen, als fie nun plötzlich zu ihm konnte
, den er von Anfang an
leichea Ton ernster FrrunUichkeit
, um nach Deutschland
, die uns damals gerade besuchte
auffah.
?*
leins Falkenhayno"gezogen
^gehalten hatte:
„Der Feigling — der erbärmliche Feigling!" ftietz fie in zu fahren."
»Ä"
, » esholb Sie heute hier vernommen werden?"
„Sie wissen
„Welche Zwecke verfolgten Eie mit diesen Papieren?"
keidenschastlicher Erregung hervor. „Er hat Ihuen olle» gesagt?
Meshalb haben Eie da» getan?"
Lisiy hob die runden Schultern und fchüttelle den Kopf.
„34 hatte ja selbst keinen Paß. und ich konnte ohne Wissen
mir
vor
hier
—
hätte
mir
vor
hier
doch
ihn
„Ich bekam al» Salär nur eia Taschengeld und konnte mich — O — wenn"ich
?" gab fie mit dem Klange
„Me sollte ich da, wissen
. Außerdem— «in«,
!"
«eines Manne» auch keinen' bekommen
. „Man hat mich mtt einem Schutz» davon natürlich nur einfach klridea. Da ich recht gut auesehen — den elenden Verräter
» zurück
frltchen Erstaunen
« Frau findet f» schwer Stellung, Und ich tat jll
.Wen» Sie den Herrn Doktor Römhild meine« — er hat »erheiratet
rann hierher geholt. Aber der Ma»» hat « ft ja nicht gesagt, wollte, hrü« ich et« neue» Gesellschaftskleid von Fräulein
*
« damit."
, da» ihr eben gebracht worden. war. «ur keiner gesetzlichen Pflicht genügt. Frau Leiersdors! St» niemandem»inen Schade
FaNrnhayn «»gezogen
wo« an «tgeutlich von mit will?

SS

(Nachdruck

Die Kcrnd.

verboten.)

Eine Hindenbrrrg 'sche Waffentat.
w Geetzt» Haaattz »attier . t Dq . lih &i^ U n
Na
raffiftta
• eaetaqtaHNritt
»»■ n. ftaa . arirt SN * Hm
K pistN ia Na (Ir Mt Natfftea « affen U rrs . l^ eichea ftla*
fea Ni Lodz feggegcBi : Sic Zeile Ni Natföca Reiste , attche
<a Nt Scgeak ifUi * Lek, nn
kic recht« gUraft aak Na
Rfitfea Nt Russe, i » Üaapfe satta , awtkea ihrersttte » io
Nt katch starke, aea Oste, aak 6BNa her aorgeheaN rassisch»
Kräfte i» Rücke, etastlich Nkreht .
Die Nutschea Ztappta
machte , aagtfichl « Ne ave ihrer Staat
fteheakea geiakee
Kehrt aak schlage, sich ia kreitägigea erkitttttra
K - mpfea
darch Na aea kca Russe, bereit , gckifNten Ring . * Hierbei
brachtra fte aech
12

ooo

gelangen
« Russen

aak U tttletii
Geschütze
» it , hae selbst auch aar
Ola Geschütz eiazabützea
. Auch fast alle rigruea v «o
»aaketea » arNa « it zarückgesührt . Dir Verluste waren aach
La8 « N » Sache aatkrlich aicht leicht. aNr durchaus kelae „ aa«
• *Natea ” — | t » % eiae Nt schönste » Waffeatatea
kt • gelk | ig « »|
VNrste Heereslttiuag.

Der Kaiser

ln Osten.

W Geetzes HaUPtaaartier . L Dez. 6e . Maiestat Nr Kaiser
Desuchte gtttern bet Gumbinnen und Darkehmen unsere Tnip¬
pen ta Cfcncukm aak deren Stellungen . (Amtlich .)
Oberste
Heere,leitung.
W Füttch , 1 Dey Zu der Anwesenheit
de, deutsche.
Kotier , aas de» Kriegsschauplatz im Osten schreibt die ..Reue
Züttcher 3lg ." : Vit Meldnng war karg, aber Inhaltsschwer.
Wo Nr aberft » Feldherr ist, N fliegen SpLhne , da wird e,
bitterer Ernst . Moralische Einflüsse bedeuten
i«
Kriege
tarnet » ehr al * kW Zahl . Der Erfolg ist nicht inaner trttt den
grossen Bataillonen.
Weitere
18

MO« Muffes

gefasges!

Gesthfftzch
» Maschisesgeaehre ssk zahlreichs
MssitissD WOOeN« testet!

W Mh
Haapteaartier
N » Westliches
Xelete

Aachtavstpeeatzen
tzemeiaea Mage.

, L Dez . «ata . (Amtlich.) Auf
| 4 « ag ( aft stcht , aeaea.
aakflkf
elea herrschte Ia at

Oe$ferreld>fsd>er Kriegsbericht.

Vf Mea , 1. Dez .

Amtlich wird verlautbatt . 1. TezemNr
mittags : An unserer Front tn Mestgalizien und RusstschPolen herrschte tm allgemeinen auch gestern Nutze. Vor Pryze.
mysl wurde der Feind bei einem versuch , sich den nördlichen
Vorfeldstellungen Nr Festung zu nähern , durch Gegenangriffe
der Besaitung zurlickgeschlagen. Di « Kämpfe in den Karpgihcn
dauern fort.
Der stellocriretende Chef des Eeneralsiabes:
v. Hofer . Generalmajor.
W Budapest . 1. Dez. „Az Est " meldet : Aus Zempliner Be.
richten geht hervor , daß sich die Nüssen nach dreitägigen Nah«
kämpfen samt ihrer Artillerie fortgesetzt zurückziehen
, lln»
sere Truppen folgen ihnen auf Nm Futze. Cie bringen in lan¬
gen Reihen die Kriegsgefangenen . Jeder verlangt zu essen.
Gestern begruben unsere Sanitätsmannschaften
in der Umge¬
bung von Hamonna ein « große Anzahl rusiischcr Gefallenen.
280 Russen , die in MezS Laborcz gefangen wurden , darunter
ein Hauptmann , sind nach Fosefstadt gebracht worden.

Sie russischen Verluste.
■W vettka . 1. Dez. Die „Deutsche Tagesztg ." meldet aus
Zürich : Rach amtlicher Mitteilung
des „Ruskj Invalid"
betragen die russischen VMersoerluste
bis 20. Rov . 9702 tote,
19 SU verwundete und 9079 vermißt « Offiziere.

Die Kriegslage i » Vstra.
W Vera . 90. Nov . Zur Kriegslage bemerkt NrB
«r n « r
Bund " : Die Eatschetduag
liegt noch immer Ni dem
Offeusipflügel
HtndeakNrg,
. Nsirn wuchtiger
Stoß noch viel weiter südlich geNangen ist oU selbst die Nut¬
schen MeÄuagen erkenaen lassen. Die russische Leitung scheint
l» vertraaea auf die Masse überall dir Russen vor -utrriben,
nach altaa rassischem Bauch feN » Verluste scheuend.

Die Kriegslage
TranzSsiscber

int westen.

Kriegsbericht.

W Pari », 1. De» Amtlicher Bericht von gestern aNnh 11
Uhr : Auster rintyrn ergebntslofen Angttffeu
Ns FttnN,
nördlich von Arra » ist nicht » zu berichten.
Matlnak , so . Roi . In Frankreich
errvarttt aas Na
Natfchea Angriff ia Argennenaaltz
. Vielleicht aach auf
ßrinea Ahtzaagrn gegen Reiaa , Nr gegen kW SKaoi «a. Die
Deutschen fönnea kam Berkas
Iftnecas
, N ge sch,»
Ni St . Mthiel auf Na Nicken Maasufer ständen . Die Kämpfe,
kie täglich um da » Jagdhaus 6L Hubert ta Argonnrnwald er¬
folgten , könnten jedoch noch nicht al » Vorspiel -um General»
Angriff angesehen werNn.

KanenenNnarraa Nr Ni ^ sche
» Küste.

I

Gegner
.
g»

faarWa Strttmffteu
Wich Nr Kalabara
aak de» Ljiü
durch asehraa
Tage NsDa hartnäckigsten
leistete
pgNlchea
Abschlch
Nr widerstank
schlietzttch mir
Na unk
wiekerholt
aachrchte. ftlkst
zur Offensive ÜNrzugthea.
3s ftettfelf
a . W » » Na Weichsel
, steigerte sich Ne wurN aafkerganzeaLiaie
geworfen
, and im RÜG
Rrie^ Nate ia « aaaatzaa. Nt gaste», » UgtltiUea Erfolge: zug erlitt er neuerding » empfindlich , Verluste . Auf N»
Die Zahl Ne Gttaageaea aer » atzet, sicha» et» a >rv » . GefechtsfelN von Konatice
allein fanden unsere Truppen
die Ne geaoameaea GchchüN sa IS. VatzerNm firlea It
ca. 800 unbrerdtgtr Leichen. Desgleichen bedeuten die zahl¬
Maschiaea,e
» etzee aak gatzleeiche Maaitieaa«
reichen Gefangenen und die Materialverluste
eine namhafte
»agea ia aafere HäaN
Schwächung : denn seit Beginn der letzten Offensive wurden
Okeifte
- « ereeleiiang.
Über 19 000 Gefangene gemacht. 47 Maschinengewehre und
46 Geschütze sowie zahlreiche» sonstige» Material erbeutet.

mehrere Biwaks ". — Dem General Langle de Tarry wurde
das Grohband der Ehrenlegion , Nn Generalen Sarrail und
Raiter wurden di« Abzeichen von Grohoffizierrn der Ehren¬
legion Überreicht.

niedergesdtlagcsbait ia

Paris.

Wl Veefia , f . Veg
Der Genfer Vettchterstaiter Nr
„Deutsch» » LagesztgE melket ooa 1. Dezember au » Par t » ,
Nst Nrt Nr ruGsch, Schlachtbericht . Nr betagt , dast die
Kämpfe
bei Lad » forikmem « Sk die Datschen die Vf»
sensta Nt Ezerzow
fortsetzen, tiefe
Riekergeschlagenhett
tzervorgerufen
habe . Der „Eelair " schreibt:
Pari » juNtte brtt Tage , al » Peter ^ rg die Vernichtung Nr
hindenburtzschen Arme » meldett ; jetzt ist e» aNr grab « ,»
still.

Moha » » edanis«h» «Sympathien " für England.
Amsterdam , 30. Novbr . Dir „Tinie4 * macht e» sich
wieder zur Aufgabe, da» englische Volk mit angeblichen
Shmpathirbrzeugungen
mohammedanischer
Fürsten
und Scheich - zu benihigen . Cv veröffentlichte die „Times " ,
dost der Oberscheich der Sen uss i seine bhinvathim für England
und seine Abneigung gegen den Sultan erklärt habe. Nun ist
cS der Emir von Afghanistan
, an dem die Reihe ist und
der, wie ein Telegramm der „TirneS * auS Bombay meldet,
ein Schreiben an den BIzekönig von Indien gettchtet haben
soll, in dem et hriste, dast das Land entschlossen sei, neutral
zu bleiben und dast auch ihn dag allgemeine Gefühl de»
Bedauerns beseele, doS alle austerholb der Türkei stehenden
mohannuedanikchrn Kreise über die Teilnahme der Türkei an
dem Kriege empfänden. Gleichzeitig wird ein wenig bange »u
machen versucht, indem die „TimeS " aus Athen meldet, dost trt
Beirut
die Hodscha? von den MinareklS an - die Bevölkerung
ausgestachelt dörren, beim ersten Erscheinen von striegöschissen
der ' Enrente -Mächre einen allgemeinen Christen « und Europäer«
mord zu beginnen.
Vergebliches

Bemühe « tzeS Dreiverbandes
nm die
Hülfe vrlcchcnlnndö.
'lV Kouftaatiaopel . l. Dez. «Taswir i Efliar " erfährt , dah
Sriecheniank
ali « « aerbietangey
kes Dret«
aerbaake
» . » ii ih» za gehen aak Nr TIttei kra Kttrg
za erNarea . zarückgewiesea
Hot. Sriecheniank sinN e»
seinen Iateressea eaisproheaNr , alle Meiauagsoerschiekeaheltea » it Nr Türkei
aal sreaakschaftliche
» Wege
anozagleichra.

€lsigkeit der Rnmänen.
W Vnkareü . M. Ae»
tgke

eiastiamrig

| ia

Die Kg » aee Hai Michael vtzrrPrüstNatev

» iekerge » >HN.
Die
«Ageaee Ottaautae " Naeeft kaza , kie CiafH » » lgteit Nr Wahl
NN kt « CtateÜ
tiUiKiaiat
« ia kiese» Keiege Io
ffltlgt
Aach Nt Senat hat fetaea frühere , PrLsikeates,
Basitt « issie . » ieNrge » ühlt.

von Ne S - ltz-Bascha.
Berlia » 90. Rov . Der „Lokalanz ." schreibt : Als Eeneralfeidmarschall Frhr . v. d. Goltz vor 19s Jahren Nn tiiikischa
Dienst verliest , nahm ihm Nr damalige Herrscher, Cultau
Abdul Hamid , da» versprechen ab . Nst er in Nn t v r k i f che a
Dienst
zurückkehrea
werN . ann
jemals die Türkei
seiner Dienste brdürfa sollte. Diese, versprecha Hot er Ni
seinem letzt« Besuch in Nr Tüttel . Ha Jahre 1910, Nm jetzi¬
gen Sultan Mehemed gegaüber wirNrholt . Aus diese» Bar,
sprechen hin hat Nr Suttaa stch jetzt an Kaffer Wilhelm alt
Ni Bitte gewandt , th» vrn Nr Goltz-Pascha für Nn Krieg
gegen Rustland und Eaglaad zur Verfügung zu stella . Da
Feldmarschall wird in Na nächsten Tagen mft seinem StaN
unk seinen Adjutanten nach Konstanttnopel abreisen.

per rveichsrl sind Motorbootflottillen
milcrwcgs grw«,rn . vif
Nr Weichsel halten sie regen Anteil mi der groben Schlucht
Ni Wlorlawck . Sechs Boote waren hier auf vorgeschobene«
Posten , besttmmt . . den linken deutsche» Flür >et zu decken. Sie
haben mit Maschinengewehren sich tapfer am Komps ? beleiligt und auch Landungskorps entsandt . Gin Boot erhielt ein¬
mal In kurzer Zeit 18 Treffer . Das fchwierip? Fahrwaijer der
Weichsel mit ihren Sandbänken machte den Booten l-csondcrs
zu schaffen.
Obgleich die Boote auf der Wasskrflächc dem
Feinde immer ein gutes Ziel boten , ist fein Boot
ver.
lorcn gegangen . Leider ist jetzt durch den Frost und dic Gisverhältnisic die Tätigkeit der Mo '. orbooie im Dsten
Rückkehr von Gefangenen.
Pern .
:'!ovbr .
Bureau
für Ai ^ ilinleruieric
in Bern imt bereiiö die Heimschafsiiiig van s^ benlan ' ^nd is' er.
soncn ermöglicht . Täglich vermehrt sich diese
^ ie inird
still noch dadurch Verg'rvsieln , dast » a<!> einem lichte Wo .!:.' ab¬
geschlossenen Abkomnren die Männer
von A'%bi ? ro
die neiorisch niiliiärnntanglich sind, an » der Jnternicrii .ig ent¬
lassen »' erden . DieieS Abkomme» gilt für Frankreich , 0 < :' i hland ::nd O -encrrcich.

vom virlversprechendcn Biiicrchen.
Gens . Li>. Aon. Ans Warschau
wird sian ^ nichen üiiüt«
fern gemeldet , dast die dortige » Jciinng -en eine Proklamation
verojscutltchtru . die von beroorragendeü
Pvliiiicr » unter,
zeichnet sei und die Bitdung eines p o l n i schc n S{ a 1 i o n a 1«
rotes
anzeige . Dieser habe die Ausgabe , das Volk auf eine
„AcnNrnng
des » ationalcn Lebens " vorzubreiten , die die
Felge des von Rustland
abgegebenen
Bc ^f»rechrns der
WiederbersteUling des alten Polen je >» werde.
Di « Brücke von Tammcrfors.
Bei TamincrsorS
in Finnland
ist, >o„' rin Privat«
telcgrannn lrö Stockholmer Bcri .hlerslallerö der frankfurter
Zeitung " im zweiten Morgenblatte meldet, die JiOO m lange
Eisenbahnbriicke
über den Pyln 'i Jarvi in die Lm' i gefprengt
ivordcit . Ueber die Urheber der Zerstörung , die
vcrnmtlich durch Dynamik erfolgte , da mifl einen: naliegelegenen
Magazin ROO Kilogrami » dieses Evrengsivstc -? entwendet
wurde », scheint man » och keine» ?lnliall ?p>mlt zu haben.
Zweifellos aber ist der Anschlag auf « inen wolildurck'dackiten
Plan zurückzusühren . Die Zerstörung der Brücke unter¬
bindet nämlich
den gesamten
Eisenbahnverkehr
Finnlands
mit Schweben
gerade in dem Augenblick, >vo
durch die Bereifung der fiimländstchen Häfen und ?lrchangclsks
die russische Regiening auf daS finnische Bahnnetz als eiirziqen
DettchrSweg « ach Schweden und dmnit nach dein wesilichen
Europa mwcdingt angewiesen ist. Sowohl der Hasen von
Naumo , über den bisher die fimiisch. schwedischc Danipsewerb'mdung aufrechicrhalten Ivnrdc , als die iiordfmniichcn Städte,
die in der nächsten Zeit durch eine - lnichlnstbahn mit dem
schwedischen Eisenbahnnetz verbunden werden sollen, find mit
TammcrsorS als dem Knotenpunkte verbunden , von dem ant
erst daS finnische Bahnnetz sich weiter verzweigt . Die Russe«
werden die gesprengte Brücke wieder Herstellen, doch bedeutet
auf jeden Fall der Anschlag darauf , der sich leicht tvirderholcn
könnte, einen nicht nnbedeutenven Zeitverlust . Ob ihm auch
politische Bedeutung beiacmcssen iverdcn kann, lässt sich erst
dann entscheiden, wenn über die Urheber der Brückcnsvrengnug
zuverlässige Nachrichten vorllege ».
Schweizer Ratzaatzwen geg«a Flieset.
W Vera , 1. Drz . Da » Prestebureau de» Armeeftabeo Witt
in Nr Presse die Erkennungszeichen Nr Flugzeuge der krieg¬
führenden Staaten mtt und » a r u t die Bevölkening vor dem
Celbfffchkben . forNtt jedoch auf , etwaigen gelandeten Flie¬
gern mit ollen Mitteln da » Weiterfliegrn
zu ver¬
hindern.

Generalv. « aseasea.
w LenNa , 1. Drz . Der dänische Dampfer ..Ak a r y" , auf
Nr Fahtt von Esbjerg nach Grimsby , ist am Sonntag in der
Nordsee
auf eine Mine
gelaufen unk gesunken
. Die
14 Mann statt « Besatzung rettete stch auf zwei Boote . Der
Kapitän unk 7 Mann , die sich in dem einen Boot befanden,
wurden von de« Dampf « „Sun «* Nr Wilson -Linie ausge¬
nommen und ln Grimsby gelandtt . Bon dem anderen Boot
fehlt j«N Spur.
Die ^vosiffche Ftg ." meldet : Der französisch
« BotschastertnRom
erlitt NI Nm Lelchrnbegängni » Visconti
venosta , einen -Ohnmachteanfall
, erholt « sich «rber bald
wieder.
W Enkel , 1. Dez. Dem „Daily Ehronitte " zufolge hat
die Regierung die Ausfuhr von Leinöl nach Holland verboten.

Danzig . An den großen Erfolgen der Armee des Ge¬
nerals v. Mackensen
bei Lodz und vowicz nimmt die Stakt
Danzig ganz besondere Anteil , da den Armasührer seit vieles
Jahren naN Beziehung« mit Danzig verbanden . Am 6. Dnzember vollrndtt General v . Mackensm sein 0». Lebensjahr.
Er war nicht von vornherein für den Soldatmstand bestimmt,
sondern lag zunächst in Dalle a. S . historischen Studim ab.
AU Einjähttg -Frriwilligerveim 2. Leibhusaren -Reaimcnt mach»
er dann dm Krieg von 1970 mit , nach defsm Beendinung a
seine Studien fortsetzte. 1878 trat er aNr wieder in sein meaimtnt «in und begmm nun seine militärische Lausbahn . Im
Jahre 1890 wurde er zu« ersten Adjutant « der Genaal»
stadSchtsS Graf « von Schlteffm «mannt . In dies« Stellung
trug er dem Kaiser auch Geschich^ vor . 1893 wurN Maja
Mgckensm sfft Nr Filtznmg Ns 1. SMssarmregiments
a»
austragr , 1897 wurde u als
OkaMwtnast
Kommansts»
Nt schwarz« Husaren . 1895 ernaartt
chs ka Kaiser aff
dem SKortioemN
Ni CtttHs zum RGgrlastjntastm . Otzäst
wsrN tx 1887 , l» folgmkm Jahre a ss sittsssta Mü gelakjg >
tack Ns Kaisers , 1898 B ' izidtt, « aa »ks >». 1881 wurN «
zum Kommandeur Nr Latemovstrigata
1988 zum Komass»
veur Nr 36 . Division in Danzig , 1988 zu« taamandiererck«
General N » 17 . ArmettarpS ernannt . 1911 ist bekanntlich
der Kronprinz att Kommandeur de» 1. Leibbufarm -Reglmenrs
ihm unterstem worden und Ntt bis zu Nr UbersieNlung nach
Bettin geblieben.

Ktzla. »0. Roa . Die „ KIln . Ztg ." meldet au « Sofia:
Die serbische Regieruag
soll Na ^ ichiigra , da » serbische
Hess
nach Masedoaiea
zsrückzaztetzea
. Es soll
spita asf griechische
» Setztet
Übertreten
, auf
Salastk
zaaüchst. Nn balgartfchen
Einmarsch
« r.
schweren
unk kann , wenn möglich , gemeinsam mit den
Griechen Vorgehen.
JrNnfall » soll eine Entwaffnung
Ne serbischen Heere» vermieden
werden . Fürst Trü¬
de tzkoi soll al , Gesandter nach Serbien gehen, ohne Aufent¬
halt in Sofia zu nehmen . Dl « Annahme , dast er an einer Tierständigung Serbien » mit Bulgarien
arbeiten solle, entfällt
damit.

w fBiea , l . DG - Lo « südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich gemelNt , k. Dez. : Auf N « südlichen
Kriegsschau¬
platz fand ein weiterer Abschnitt ln den Operationen seinen

Freiwillige MeteeNetflettillen.
Berlin . 1. Dez. Da » freiwillig » Moiorboottorp » hat sich,
wie der „Boss. Zig ." an » de» Ostia gemelNt » Ich. auf kca
oftpreuhischen Flüssen lehhnft
am Kampfe
heteillst.
Auf der Memel , auf N » Kurifchen - aff und vor allem anf

Au » Pezemysl.
Budapest » 20. Noo . Ein B r a v o u r ft ii <f ganz bejorrderer
Art . N » von unserem Fliegerkorps
in Przeniysl
ausgeführt worden ist, wird bekannt .
In Przemysi wurN
dieser Tage ein Mann der Besatzung von einem wütende"

..Andere Absichten vettolgten Sie nicht, al « Eie sich den
in der Ihr Mann gestorben ist. Sie gingen erst mit Nm Herrn
falsthen Namen NUrgten ?"
Doktor Römhild au »?"
«Ja . Aber ich batte meinem Mann versprochen, ihn am
..Rein ."
,
„Wohl ! — Run erzählen Eie uns einmal im Zusammen¬
Abend noch zu besuchen, und ich muhte deshalb noch zu ihm,
hang . wa » sich während Ihre » Berliner Aufenthalte » -» ge¬ nachNm ich nach Hause gekommen war . Ich hatte einen
tragen hat . Sie haben sich doch wohl gleich nach Berlin ge¬ Schlüssel M seiner Wohnung , und ich ging meistens spat abend»
wandt ? "
oder nacht » hinubr - damit mich niemand sah. Al » ich zu ihm
«Ja . Hier hofft « ich am leichtesten irgendwo unierzu.
ins Zimmer lam . b-.tnnie die Rachilampe . und ich glaubte , Nh
kommen ."
er schlief. ANr er lam mich gleich so unheimlich vor . Ich redete
„Und Eie haben gleich die Stellung im Hause Faltenhayn
ih« zu und versuchte, ihn auszuwecken.
Da sah ich, dah er
gesunNn ?"
tot war . und ich Nka « einen furchtbaren Schrecken. Wenn er
„Ja .
Ich melNte mich auf eine Annonce und wurN
noch am LeNn gewesen wäre , hätte ich natürlich Leute ge¬
sofort engagiert ."
rufen und zum Arzt geschickt: so aNr hatte ich nur einen Ge„Me ich gehött habe . haNn Sie sich vorzüglich geführt
danken, daß man mich nicht bet ihm finden durfte , weil sonst
und sich nicht» zuschulden kommen lassen . — Wie war da» Nnn
alle» verraten war . Ich hörte auch noch «in Geräusch aus Nm
mit Ihrem Rann ?"
ReNnzimmer ; N packte mich eine so sinnlose Angst, dah ich
„Er taucht , ganz unrrwattet in Berlin auf . Ich ttas ihn
einfach sortlief . Rur die Medizinflasche , di« mich verrate»
eine » Abend » auf Nr Sttatze und war natürlich furchtNr er¬
tonnte , und «in Paket , da » aus dem Tische lag , nahm ich mit
mir ."
schrecken. Er liebte « ich offenbar noch immer und sagte mir.
datz er nur meinetwegen gekommen sei. Er hätte durch ein
..Ein Paket ? - Wa » für eia Palet ? "
Prämienlo » ein - rotze» Bennögen gewonnen und wollte « ich
„Mein Mann Nfte e» mir früher einmal gezeigt und mir
veranlassen , irgendwo im SSNn mit ihm Nvon zu leben . ANr
gesagt, dah er da soviel Geld hätte , um mit mir irgendwo
lch wollte e» nicht."
ruhig unk Nhagllq lebe . zu können. Weil er nun tot war.
„« »»halb nicht ?"
Nchst ich, dah e» doch mir gehört«. Und « eil ich «» sonst ja
nichi bätte Nkommen können , nahm ich es mir gleich mit ."
„Weil ich ihn nicht ilebie . und weil er noch kränker und
hinfälliger geworNn war . AutzerNm war mir meine Stellung
..Wussten Sie nicht, woher diese» Geld stammte ? "
Ni Nm Banldirettor so lieb gewordrn . datz ich sie um keinen
„Ja doch, ich haN «» ja schon gesagt . Er hatte e» mit
Preis verlieren wollt «. E » waren die erst« ungetrübt glück¬ einem Prämienlos gewonnen , und er hoffte , mich damit wieder
lichen und sorgenlosen Jahr « meine » LeNn ». di « ich in diese«
an sich zu locken. ANr niemals — niemals wäre ich wieNr mit
Hause verbringen durfte , » ad ich wäre entsetzlich unglücklich ihm gegangen . Ich wollte ihn nur Hinhalten , weil ich hoffte,
gewordrn . wenn ich wieNr hätte fortgeNn müssen. Aber man
er würde endlich von selbst wieder gehen , wenn er sah. dah er
durfte natürlich nicht erfahren . Ntz lch verheiratet war , sonst mich doch nicht belommen würde ."
„tzum ! — Wa » haben Sie dann mit Nm GelN gemacht ?"
hätte man mich grwitz fortgeschickt."
„Wa , taten Ei «, um N » zu verhindern ? "
„Ich HaN e» Nt mir venoahrt .
Dana aNr sagte mir
„Bor ollen Dingen durfte mich mein Mann nicht be¬ RSmhild , Nn ich tn meinrr boNnlosen Dummheit in mein
suchen. und man durste mich nicht mit ihm ftNn . Tr lauerte
Derttauen gezogen hatte und der alle » wusste. "
mft min täglich auf Nr Etratze auf . und ich war ganz ver¬
„Einen Augenblick! — Wie kamen Sie dazu , den Herrn
zweifelt . Da kam ich auf Nn Einsall . dost er sich hinten tm
Doktor in Ihr « Geheimnisse einzuweihen ? "
Gartenhause bei un » «inmitten sollte . Da konnte ich zu ihm
„Er NhanNlie
Frau Faltenhayn
während ihrer letzten
gehen , ohne dah e» jemand merkte . Und ich muhte ja oft zu
Krankheit , und wir HaNn un » in dieser Zelt beinahe täglich
ihm, weil er so stank war ."
ges«Nn . Da — N hat sich denn eine — da haben wir uns
„Eie haNn ihm auch einmal eine Medizin gebracht ?"
ineinaaNr
verliebt und sind sehr gute Freunde geworden.
Al » Nnn Fräulein Traute in» - au » kam. war c» mit Nr
„Ja . Er bekam «inen seiner Anfälle , als ich Ni ihm war.
Kn meiner Angst lief ich zu un » Nriiber und holte ihm eine
Liebschaft allerdings vorbei : denn RLmhild ist eia furchtbarer
Streber , und er war ihm nur um» Geld zu tun , wenn er über¬
Medizin , die Fräulein Falkenham » gebraucht hatte . Es war
»in RervenNruhigungsmittel
haupt bttratete . Er hat Fraulein Traut » haben wollen , und'
: spater verordnet « ihm Dollar
Rämhikd , Nr meinen Rann auf » eine Leranlassung beich muhte ih« NNi behilflich fein. ANr weil er mit meiner
LieN für thn auch nicht t » sehr wett her war . und weil ich
ßanNlte . N » gleiche, weil e» ihm sehr gut getan hatte ."
„Run arzähstn 6t « un » einmal kie Vorgänge in Nr Rächt.
ihn koch schon durchschaut hatte , blieben wir doch gute Freunde.

Al » nun mein Mann so unvermutet austauchte und doch elneu
Arzt brauchte . HaN ich » ich in meiner Angst an ihn gewankt.
Einen Menschen mutzte ich sn koch haben , den ich in » ver¬
trauen zog. nur Ntz ich geraN an kiesen Menschen kam, ist
mein Unglück . — Er sagte mir nun . Ntz andere gegen ihn Na
BerNcht geäuhrrt hätten , veirrsdott
müsse NNHlen worNn
sein. Ich Ntttm einen grotzen Schreck, ich hatte ja auch nicht
gedacht, datz e» wirtlich eine so große Summe sei. An dem vie¬
len Geld lag mir gar nicht» : ich Ntte nur eehofst. Ntz tch
mir Nvon würde etwa » taufen können und sonst wollte ich
nicht» wttter , als bei Faltenhayn » hletNn . Jetzt war mir Nr
Gedanke an Ns Geld ganz schrecklich
, und ich wntzie mir nicht
anders zu helfen , als datz ich es zur Polizei trug und dort ia
den Briefkasten steckte."
„Und datz da » ganze vermögen von eine « großen Dieb¬
stahl hcrrührte , wutzten Sie wirklich nichi ?"
„Rein . Aber N » ist (• schrecklich! — Ein — ein Diet
— »in gemeiner Verbrecher wäre mein Mann gewesen? "
„Darllbae « erN ich Ihnen später Aufflärnng geben. —
Run noch ein ». Wie erklären Eie e». Ntz Herr Dr . Römhttk
den Privatdozenten Roggenbach in seiner Aussage offenkundig
zu Nlasten suchte, obwohl ihm Nr wahre Zusammenhang Nr
Dinge bekannt gewesen sckn soll? "
„Oh — da » ist sehr pnt erklärlich . Römhttk rechnete auf
Traute » Hank , unk er sah in N « Dr . Roggenbach mit Recht
einen gefährlichen Nebenbuhler .
D «»Nlb sucht« er ihn g»sellschastlich unmöglich zu machen . Er hat schon fticher ttnmal
etwa » Aehnliche » getan , and weil rr « ich ja doch in Nr Hank
hatte , mutzt» tch ihm behilflich sein . Ich mutzt» ihm alle« ja*
tragen , wa » ich tm Haus« erlauschen konnte , und mußte Fräu¬
lein Traute für ihn günstig stimme « . Er hat durch dm Zottungsartikel "
„Welchen Zeitungsartikel ? — Wa » ist da» für eine novs
Geschichte? "
„Ach. es ist rin « bedenlose Gemeinheit om Römhild —
nicht» weiter . Aber ich feN nicht ein , weshalb ich r» nicht
erzählen soll, wenn er « lch auch verratm hat . Frävlein Traut»
war sehr vertraut mit etaem Herr , Meuvrn , Nn Nt Herr
Banldirektor hat erzieh« lassen, und der al » sein Privat»
selretär täglich Nt un» t« Hause war . Da » habe tch Rämhild
erzählt , und obwohl ich ihm sagt«, dich ich e» für ganz hannlo»
hielt , zwang er mich doch, e» Nm Bankdirektor zu stecken: Der
hat Meuven Nraufbin dl« Ttzr gewiesen . Run hatte ich «tn
paar Tage vorher rin Gespräch zwischen den Ntdm Nlauscht.
in dem von einem MillionmProjekt di « ReN war . und hatte
es . ohne mir etwa « NNi zv Nnßen , Nm 'Dr . Römhttk « leker¬
holt . Al « Meuven au , dem Hause war , brachte er mir ein«
«rfltrl . Na mein Rann « l» von ihm selbst verfatzt ta Mt
Zeitung unterbringen sollt«, für die er arNUety .
Ich aar

ganz ahnungslos und habe cs nicht einmal gelcjeii. Der Ar¬
tikel ist wirklich erschienen, und tch iiirrtfc es aus dir Auf¬
regung im Hause , was eigentlich los war . Das ganze Aiülionenprojekt war verdorben , und , wie Römhild es Nabi '.chri.fi
hatte , hielt man Meuven für den BerrLler . Der Banldirettor
schrieb ihm einen verächtlichen Brief , und obwohl Mcuocu ver.
zweifelt beteuerte , datz er es nicht getan habe , glaubte ihn : der
Bankdirektor nicht. Ich konnte ja doch nicht jagen , wi : es in
Wahrheit zufammeiihing ..
„Etwas weiteres habe » Eie Ihrer Ansjage nicht lünzuzufugen ?"
„Rein . Svas ich weiß , Hobe ich nun alles gejagt ."
„Man wird Ihnen jetzt alles noch einmal im Zusammen¬
hang vorlesen , Frau BeiersNrf . Wenn Sie sich in irgend¬
einem Punkt « geirrt oder etwas vergessen haben , so sage» Sie
c» ohne Scheu ."
Mit eintöniger Stimme begann der Prololottkührer die
Verlesung , und die junge Frau folgte ihm mit gespannter
Ansmerffamkcit . Aber sie unterbrach th» nicht, und als er
endete , fetzte sie ohne Zögern ihren Namen «nker das Schriftstiick.
Der Lnlersuchungernhter
schloß die vor ihm liegende«
Akten.
„Ich bin genötigt . Sie vorerst in Haft zu Nhalten . Frau
Beiersdorf ." sagte er ernst , aNr mit größter Freundlichkeit
und Milde . „Aber ich will Ihnen glauben , Ntz Sie uns nun
die Wahrheit gesagt haben . Und wenn die Untersuchung nicht»
«eitere » gegen Sie ergibt , so können Sie keine sehr lmrle Strafe
erleiNn , Sie HaNn ja nicht» weiter getan , als datz Sie sich
falscher Bueweispapiere
bedienten , um Vesser fortzulommen.
Und Ntz Eie sich in gutem GlauNn in den Besitz einer Sach»
setzten, die Ihrer Meinung nach Ihrem verftor - enen Mann
gehött «. wird Ihnen wohl kaum als Diebstahl angerechnet
«ciNr. Sie
HaN » also Nrchau » keine Ursache, zu verzwei¬
feln . und wenn ich vielleicht noch irgendetwas für Sie tun
kann "
Cr hiett
zögernd imw . Sie aNr , kie mit gesenktes
Blicken vor ihm stand , schüttelt « den Kopf.
„Ich danke Ihnen ." sagte sie leise und völlig gebrochen.
..Ab« , » Ist mir nun aller einerlei . Jetzt , da ich meine Stel¬
lung btt dem Bankdirektor und meine Eriftenz verloren Hab».
Rag man mich doch bestrafeal — Mttn LeNn ist ja doch vem
darben . Und ich möchte später nur feet au » Deutschland -1
ganz gleich, wohin ich geN -*
\
„Ja unverhehltem Ritte » sich ttz «wanger
dach. '

Der „Deutschen Tageszeitung " wird bettchtet :

Ben Nr

tzelgischea Küste » Irk» WNt ftaaeaeakeaaee
ge
aelkeL
Eia beschädigte » eagltsche , Krieg,»
schiff s»> die Eriaakai, erdete, tzabea
. ia Na flitaac
Statetaag
Ni Hort aaa Hollaak eiazalaafea.
W fWii », 1. Dez. Amtlicher Kttegsbettcht von 9 Uhr nach¬
mittags :
In Belgien
fanNn gestern heftige
Kano¬
naden
statt , koch wird kein deutscher Infanterie -Angriff ge¬
meldet . Nördlich
Arra , zeiaW Nr Fvtnd soriges^ t z>« s»
kich graste Tätigkeit . Im Gebiet
der Ai » ne fand «ine
geitaeilig aussetzenN KanonaN auf Nr ganzen Front statt.
I « den Argonnen
dauern dW Kämpfe an . ohne jedoch die
Lage zu verändern . Im Woevre
und in den Vogesen
ist
nichts vorgefallen .
... ^
>
AÜeich, 28. Äea . Wie die Agentur Kava » berichtet , destch.
Asten Patnears
, die Bttlstkenten vaa Senat and Kaausa
DNk Nr französtsche » tnisterpr ästN nt „Ni »
ffaötgNta

Arkisch
« Kriegsbrrirdt.
w « eagaatiwNf , 1 De»
Sine gestern veröffentlichte
amiliche Mitteilung Ns Hauptquartier » Nfagt : Am 29. Rvn.
fanden an der persischen Grenze unNdeutenN
Zusammen»
tzöste mit Nn Russen
statt.

Ratlands otrvaadbarer

Punkt.

\V Keastaatiaspel , l . Dez. .Leune Turc " legt an Nr Haak
von Zahlen Nr , Nr verwundbarste
Punkt
Nutz»
l o n d » . gegen den Oesterreich-Ungarn und die Türkei ope-

€ia

Abstecher nach

frankreid
».

w SmWa , L Dez. Wie amtlich gemeldet wird , Hai stch
KönigSeorg
nach Frankreich
begeben , um das Haupt¬
quartier N » Expeditionskorps zu besuchen.
FeaaMche Rekrutteraag.
Laon . 1. 5K*. Dem „Rmwelliste " zufolge entspricht Nr
Prozentsatz Nr fttüglich NsunNnea Mannschaften Nr Alters¬
klasse 191» ungefähr dem Nr JahreEasse
1914. Die Vertei¬
lung der Rekruten auf die Garnisonen soll am 20. Dezember
beendet sein.
W Aadeaach 1. Dez . Der Krlegwnlnister gibt bekannt,
Nst nnNga die gffaat , Altereklaffe 1915 der Infanterie eia»
arttridt wird . Der Baattette
stad einzig die Tierarzneischüler zugetetlt wordeu.
eiera attisttea . u « Rustkandzu veratchten,sei
die Ukraine.
Nren Besetzung die « spsche Berpslogung tzeannen und da
Eisenbahnverkehr lahmlegen würde , da die Eisenbahnen ihre
gesamten Kohlen au » Nr Ukraine erhielten . Der Verlust dieser
Provinz würde infolge dessen Russland hinNrn . seine Roll « al,
Grotzmacht in Europa weiterzuspiolen.

gegen die

Zerben.

adgefchrt wurde.

Und ta ttnea D»s

stärkst
« fte»

wandte er stch an den Prvtakallfthrar:

„Ein netter Jang». Mcker Han DaAor MahIAI
.Schake
, schade
, datz att tta iMia N feie Nt NNnnw

znging.
1870
Wies
„Wo Jfji 's packt, da ist cs interessant " . . . .. bic | cs> Wort
läßt sich Im übertragenen Sinne aus ein Buch anwenden , das in
diesen Tagen als willkommene Neuerscheinung für Weihnachten
der Aufzeichnungen
heranskommt , aus die Jubiläumsausgabe
„Aus meinem Leben " , die weiland Prinz Kraft z» HohenloheZngeksrngcn heraicsgegcben hat , and die nun . zu einem Bande
vereinigt , zur fünszigjährigen Wiederkehr von Deutschlands
Einigungskliegen im Berlage der Königlichen Hofbuchhandlung
oorliegen . Das
Ernst Siegfried Mittler und Sohn in Berlin
schöne Werk, gefchmiickt mit Bildnissen , Karten und Tertflizzen,
an die Heldenkümpse von
laßt die glorreiche» Erinnerungen
1S70/71 wieder erstehen . Die ruhmreichen Taten von St . Pri¬
vat , Sedan und Paris , gcwinneil in ciner glänzenden , fesseln¬
den Darstellung auf diese» Blatter » neues Leben. Um so Will¬
komm . ner sind diese Denkwürdigkeiten in der gegenwärtigen gro¬
ßen Zeit , als so manche heutige Erscheinungen und KricgoeklebNisse an damalige Borgänge aus Frankreichs Gesildcn mahnen.
Prinz Kraft zu Hvhenlohe -Fngelfingcn war 1&70/71 Kom¬
mandeur der Artillerie des Dardekorps . die bei St . Privat und
Sedan unverwclkliche Ruhmestaten unter seiner Leitung ver¬
richtete . Grvßcrrs ober war ihr» noch bejchicdr», als die beutschon Here ihren eisernen Ring um die feindliche Hauptstadt ge¬
zogen hatten . Hier ernannte ihn König Wilhelm I . zum Kammandcur der gesamten Belagerungsartillerie . Zehn Tage nach
Leber,lahme seines Kommandos konnte er di« Geschütze sprechen
lassen , deren Wirkling nach drei Wochen den Fall der Riesenfcstung herbeisuhrte . Und nun mögen Einzelheiten aus dem
Buche selbst dafür zeugen, wie Prinz Hohenlohe die Dinge sah
und wie ein mit bedeutenden Fähigkeiten begabter Mann die
großen Ereignisse seines Lebens zu inneren Eindrücken umroertctc.
So schildert er den Kriogszug durch den heute so heiß um¬
strittenen Argonnenwald von Et . Privat bis Sedan:
Marsch war nicht lang , ober angenehm , denn
.Unser
das Wetter war schön. Um zehn Uhr langten wir in SBih-I an.
Dieser Ctt bot einen eigentiimlichen Anblick dar . Die Eiuwvhn .' r waren äußerst furchtsam , was nach den Rieienschlachlen
nicht wundernehmen konnte , welche in der Nähe getobt hatten.
Als sie nach cinigcn Stunden unserer Anwesenheit bemcrlicn,
daß wir - weder raubten noch stahlen , noch irgendwelche Grausamleitcn verübten , da wurde » sic auch mitteilsamer und belanntcn , cs sei das Gerücht verbreitet , wir zwängen alte wafscnfälngc Mannschaft zum Dienst gegen ihr Vaterland und er¬
schössen diejenigen , die sich weigerten, ' junge Mädchen und hüb¬
sche Frauen aber schleppten wir mit . So waren junge
Frauen und Mädchen vor uns geilohcn in die dichten Laubwal¬
dungen in der Nähe , die einen vor unserer Liebe , die andern
vor unscrm Haß." . . . „Fn diesen Tagen , ich weiß nicht mehr
ob am IM, 2«., 27. odor 28. August , tamen uns deulsck>e Zeitun¬
gen zu Gesicht. in denen ein «' alte - Prophezeiung stand . Rach
derselben sollte die .Herrschast Napoleons am 2. September 1S70
zu Ende gehen. Wir lachten viel über -dielen Unsinn, denn daß
wir so schnell ein solches Ergebnis erreichen lonnlen , Vas
glaubte niemand . Es gibt vielerlei solche Prophezeiungen,
ivelchc eingetrvssen sind." . . .
..Die vollständige systematisch: Einschließung von Paris
sollte beginnen . Dies war am 1!>. September noch nicht ge¬
schehen. Zni » Gluck war der Feind zunächst nicht unterneh¬
mend , und wir konnte » uns für die nächste Zeit der Sicherheit
hingeben . Unfern Truppen wurde die gezwungene UnläNgleil
zur Last. Und vciin ^man auch die Borposten ablöste und viele
Erdnrbeilrn ausfnclkles 1v"^ ab ' es doch Bataillone , die viele
Tage lang gar nichts anderes zu tun hatten , als gefechtsbereit
zu warten . Da wurde , selbstverständlich nur in der Nähe der
Kantonnements , exerziert , rnn den Mannschaften die für ihre
Gesundheit nötige Bewegung zu machen. Am allerwenigste !!
aber harte die SuoaÜcrkbini f' ion zu t»», and da die o,>rn.'l,mck«
und wohlhabenden Ossiziore der Garöes du Corps , Kürassiere
und Dragoner sich in ihren tleinrn einwobnerlosen Kantonne¬
ments entsetzlich langweilten , so verschrieben sie sich eine Mcule
ans England und wollten Parforcejagden reiten . Das erregte
(des Kommandsurs
den Zorn des -Prinzen von Württemberg
des Gardekorps ) , der solches Unternehmen verbot , weil die
Knochen der Offiziere und Pferde im Krieg« lediglich zur Derfügnng des Dienstes ständen , und «: verlangt « vom Divisions¬
kommandeur . er möge den Offizieren durch recht viel Exerzieren
und anderen Dienst di« Zeit vertreiben . Das geschah denn
auch. Bon jetzt ab kamen fast täglich Beseht « und Nachrichten,
die auf eine bevorstehende snstematische Belagerung oder doch
wenigstens Beschießung von Paris mit schwerem Geschütz hindeutet .' n."
..Zrdrn Mittag um zwei Uhr sing von den Pariser .Forts
aus eine heftige Kanonade an und dauerte in der Regel eine
konnte
bis zwei stunden . Den Grund dieser Regclmäßigleit
jeder entdecken, iw; sich um diese Zeit aus die Beobachtungs¬
posten begab. Es sammelten sich um diese Zeit die Pariserinnen
au > den Wälle » von Ct . Denis , die van im Sonnenscheine bunt
glänzenden Sonnenschirmen bodockt waren . Diesen weiblichen
umreiblichen Zuschauern gab inan ein Schauspiel zum besten, so
lange , bis sie wieder zu ihrem Dinar »och Paris binciiisuhren.
Unsere Soldaten hatten zuweilen Berlust «, nicht gerade so viel,
wie die Zeitungen der Seincstadt prahlerisch erzählten , denn
10000 Prüssiens getötet
nach denselben sollt« eine Granate

Vermischtes.
von der Pser.
der „Tijd ^ schickt
belgische Kriegsberichterstatter
Ter
seinem Alane auck Dünkirchen einen Kriegsbericht , den man
als . Winterkriegsbilder bon der flsscr" überschreiben könnte.
ftEs mimat stärk an der ?)srr " so beißt cS da etwa . „Eine
Weile haben die Schncestürme angehalrcn , die auf beiden
Seilen die kriegerischen Operationen behindern . Jetzt ist strengcr Frost eingelreren , der Sumpfboden wird harr , und aus
den ausarweichten Bodenstellen ivi'rd eine glatte Masse, auf
der die Menschen frieren , auf der ' die Kanonen nicht bewegt
werden können und u>o Kavalleriebewegungen fast unmöglich sind.
Der Winter hat aber auch eine ganz andere Aerändcnmg
mit sich gebracht, über die man die trübe Wirklichkeit vergessen
könnte . ES ist dies die bilbartige Wutterlaudschast , der die
farbige Tracht der Franzosen ein besonderes Gepräge verleiht:
Auch das Feldgrau der Deutschen verschwimmt nicht mehr
mit der Landschaft zu etwas Einheitlichem , und schwarze
Striche im Schnee verraten , wo die Laufgräben liegen, m
denen Abteilungen des seindlichm Heere- stecken. Unser Heer
hat gerade wie daS deutsche versucht , die Laufgräben so zweckmäßig wie möglich auszugestalten . Ko Zeit und Gelegenheit
vorhanden war , haben die Verbündeten einige rückwärts gele¬
gene Lansgräben zementiert , während die Deutschen vor ihren
Schützengraben kleine Deiche atksgeworsen haben , die mit einer
Holzbelleidung versehen sind, sodaß sie den Soldaten ganz
vorzügliche Deckung bieten. Durch Erde und Stroh waren
die einzelnen Stellungen versteckt, aber seit der Schnee die
Landschaft weiß gefärbt hat , ist zu erkennen, wo Menschen
un wannen , sicheren Schutz sitzen, und die Stellen werden
der Artillerie verraten -" Der Belgier kommt dann aus die
Geschütze zu sprechen: er meint , die der Verbündeten seien
gegenwärtig — sein Brief ist vom 18 . November datiert —
überlegen und beherrschten daS Gelände , weil wegen der
Ucberschwcmnumg die deutschen Geschütze zurück mußten.
Die deutsche Jusanlcrie und die Pioniere konnten jedoch noch
'arbeiten und von ihnen sagt er : . ,.Eü ist wahrhaft bcwlnrdernSwert , mir welchtt Todesverachtung und Ausdauer die seindliche»
Pioniere in den letzten Tagen versucht haben , daS lieberschivemmungSgebiet und . bie.Vjee selbst Är überbrücken . Mitten
tm KngelreIen -fichrsit fft ' sork ^u arbeiten , bist der ' Tod obc£
jtit Äättt chre' Finger etftatrtzi " ließ ? sa dlesn »" bügsschcri
* Winterkriegsbilder

habcn . ober es lam doch vor , daß manchen Tag 2 oder 3 Tote
oder Verwundete gemeldet wurden . Häufig verursachten aus
Poris aussteigends Luftballons allgemeine SZew.'gung und er¬
retten die Ansmerkiamkcit un ; :; : ‘iflnlonnc :\’nK stanttlrriepatrouillcn jagten ihnen nach. ' •'- intcric schoß danach , wenn
der Wind so einen Ballon über uns hintricb . Mein polni¬
scher Trainsoldat Pokvw.b ries, als er den ersten sah : „Fcssus,
Fesius . is er großer Bogcll " Einer mag wohl getroj/en wor¬
den sein, denn er sing an zu sinken und nachr-' itende Patrouil¬
len fanden ihn im iWalde."
Aus dem Leben zu Bersaillcs . in dem Hauptquartier des
Königs , erzählt der Prinz : ,.Fn demselben Cnaic des Hotel
Nöserooirc , wie die deutschen Fürsten , si-ciste der gesamte Gcneralstob des Großen Hauptquartiers . Mottle an der Spitze,
um
ober an einem besonderen Tische. Die Fürsten dinierten
fünf Uhr , der Generalstab um sechs Uhr. also fand Moltkc.
wen » er zu Tisch kam. immer die deutschen Fürsten beim Ellen
und er mußte an ihrer Tafel entlang gehen. Es war ein
eigentümlicher Anblick zu leben, daß diese regierenden Herren
sich jeden Mittag , sobald Moltke in den Saal trat , in ihrem
Essen unterbrachen , ausstandr ». ihm eine Verbeugung machten,
bis er vorbei war , und das alles obne olle Berabrcdung . Es
herrscht« im Gencralstab eine Obselttvität vor . die man nicht
genug bewundern konnte . Alle Fragen , bei denen das Leben
von Huiiderttansenden aus dem Spiele stand , wurden mit der¬
selben Ruhr behandelt , mit der man sich beim Kricgesviel,
bei einer Partie Schach oder beim Whist entschließt . Der große
Stratege und Träger der Objektivität . Moltke , spielt « in der
Tat auch jeden Abend Whist. Rach Tische wurden ihm die
eingegangcnen Meldungen und verfaßten Konzepte vorgrlcgt.
Wenn er seine Entscheidungen gegeben batte , spielte er. wäh¬
rend die Reinschriften gegeben wurden . Whist . und ain Whist¬
tisch unterschrieb er die wichtigsten Instruktionen und Armee¬
befehle . So hatte er cs im ganzen Feldzuge gehalten . Rur in
der Zeit vom 2.'>. August bis 2. September batten die -Tag und
Nacht elnlonsenden Meldungen und stets nötigen Aendcrungen der Entschliisie so viel Arbeit verursacht , daß keine Zeit
zum Whist blieb . Als ober am 2-.September Napoleon kapi¬
tuliert hatte , sagte in Bendrrsie Mvltte abends zu de» Herren
seiner Umgebung : ..Nachdem dieser störende Inttdenrnunki be¬
seitigt ist, dächte ich, könnten mir unsere Wbistpartie wieder
war alio die Schlacht von Sedan mit ihren
aufnehmcn ."
Einleitungen ein störender Fnzidenzvunkt seines Wbist . Fck
fragte ihn jeitt. ob diese Anekdote wahr sein, und er sagte
schmunzelnd, er könne sie nicht bestreiten , übrigens sei ihm das
Whistiviel Bedürfnis , damit sein Geist nicht bei der ewigen
-teschäsiigung mit militärische » Dsngcn erlahme . . . .“
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fieht man, wie famos unsere Etappennnien funktionieren , wenn
au » dem Dunkel feldgraue Gestalten sich loslösen und dem ein.
samen Fahrer de, Autokorp » jede Hilf« gern gewähren. Fahrer
und Dehilsr sind ja natürlich brwafinet. aber bei einem heiml!.!,.
kische» Ueberlall sind sie doch unter Umständen verloren. Hier und
bei den von ihnen verlangten Aufklärungsdicnstrn sind denn auch
schon mehrere Mitglieder für das Vaterland geblieben, andere ver¬
wundet worden, und manch» von diesen, die glücklich davonkamen,
schmückt heute mit Recht dos Eiserne Kren,.
Schnelle» und doch sicheres Fahren , grwisienhast« Durchfüh¬
rung der ihnen übertragenen Aufgaben, Takt , Mut und Furcht¬
losigkeit sind Vorbedingung für di« Mitglieder der Korps, in
dessen Mitgliederliste ich Namen von bestem klang begegne, llch
nenne nur den Herzog 'Adols zu Mecklenburg, die Prinzen Nlenburg -Büdingen und zur Lippe, den Bruder der größten deutschen
Schauspieler» Albert Basscrmann, den Opernsänger Adolf Basier¬
mann, Rudolph Herhog-Berlin , den Sektsabrikanten HenckrllMainz . die Feitmigsvrrtegcr Huck-Frankfurt a . M . und UllsteinBerlin . die Fabrikbesitzer klll -me Dortmund, Ritter von MarrHomburg. Gras Matuschka-Dollrad », von Mendclssohn -Darlholdg,
Proscsior Dr . Nernst, Prosesiar Dr . Polir -Aachen, Staatsminister
von Scheller-Steinwaris -Altenburg , Professor Dr . von SchillinysSlnttgari , die Kommerzienräte Stollwerck-Köln. 2srael -B :rlin,
Rlanheimer-Berlin, die Aulomobilsabrikanten Opel , F . Em. Büssing-Lraunschweig und Neichstrin-Brandenburg und «ine groß«
Reih « anderer Fabrikanten , Da -.kier», Rechtsanwälte , Rittergursbesiher. kauileutt und Schifisreeder. Auch der bekannte OperettenKomponist Fron Gilbert befindet sich unter den Korpsmitgliedern,
deren Gesamtzahl etwa -Omibetrögt.
Bedingung für die Ausnahme in da« Korps ist die Fngek-örlgkeit zum . kaiserlichen Automobilkorps " in Berlin , seiner die
Verpflichtung, -t Fahr « hindurch mit dem eigenen Wagen für Zweck»
der Heeresverwaltung jederzeit zur Verfügung zu stehen und ein«
bestimmte Uebunqrzeit im Heeresdienst. Neben dem vargeschrikbrnen sechssitzigen Wagen, den beim Anrbruch der Krieger die
Heeresleitung gegen eine Entschädigung übernommen ha«, muß da»
Liorpsmitglied nach Frirdensschluß einen werteren Wagen für dl«
Dauer der Derpflichtungszeit bereilhalten. Ebenso- hat er seinen
Mechaniker der Hecresnerwaltuna für den Betrieb der übernom¬
menen Wagen » zur Versüqunq zu stellen. Diese sind zu Beginn
- de» Feldzüge« als llnterosfiziere eingeklribet wordrir. Rlit welchen Gefahren aller Art die Mitglieder des „kaiser¬
lichen Freiwilligen Automobilkorps - zu rechnen baden, geht auch
daraus hervor, daß sie , ur tteö -rbrinuunq von Nachrichre» an ein¬
zelne Truppenteile, zum Austausch wichtiger Nachrichten der ver^ bündete» Heere und zur Einholung eniickeidender Auskünfte au»
dcr Fron ! vcrwendet werden. Geschoß und andere Spuren an den
Wagen geben ein «indiuckrvolles Bild von den Gefahren, di« auch
die Alitglieder des Korps in Feindesland umlauern . Der Kom¬
mandeur des K. F . A. k . ist »in dem-cker Prinz aus der Famiiie
eines sürstlichen Automobilsahrerr von R»s, w :e r» Prinz Heinrich
ist. und zwar besten Sobn , Prinz Waldemar ! dettelbe w-ilt stän¬
dig kirr im Großen Hauptquartier und leitet im Aerri » mit Geh.
Kommerzienrat Büxenstein die Geschäs:« de» Korps.
+ *
»

.
von Paul Schwede ! .Kriegsberichterstatter.
5. L il . Drostes Hauptquartier , 17. Rov.
Minder. Nachdr. vrrb .)
Das ..Den ;in "-Neqiment.
Wer an schSnrn Sommrrtagen draußen auf dem Müggelsee
bei Berlin die Drünauer Kaiserreavlta aussahren sah, Kennt den
freundlichen gcaublonden Herrn, der, neben dem Kotier stehend,
die frischen weiß-blauen Jungen vsrznlteLen psiegte, denen es ge¬
lungen war . lm Wettkampf um die p,Schstleistung im muskel» und
lungenstürkendcn Rudersport die Sie ^k-:palm» zu erringe ». Den
Feitungs - und Duchfachleuten ist sein Raine geläufig al » der eines
Mannes , der den Ausgleich der oft tirsqebrnden GegensSste ,wl»
Ich,» Prinzipalen und Dehilsrn im Zcitungs « und Duchdri.chge»
werbe durch den sog. . Tattsoertrag ' aufrecht erhallen Hais, der
den Parteien auf Jahre hinaus rin friedliches Fusammenarbeiten
zum Wöhle de» ganzen Gewerbes ermdguckt hat . t>nd wer dir
südliche Berliner Friedrichstraße Kennt, Kennt auch den Monumen¬
talbau der Firma Büxeustein u. Co., der iener freundliche und
stets verbindlich lächelnd« Herr vorsteht. Aber in feiner ougend' ickriich wichtigsten Eigenschaft al« Stabschef de, . Kaiser!. Freiwilligen Automobll-Korpr * habe Ich den Deheimen Kommerzienrat
Dürcnstrin erst hier im Felde Kennen gekernt. Tm Kaisermanöorr
de» Jahres 1903 fand das damalig« . Deutsche Freiwillige AuiomobUKorps". das sich auf Beronlosiunq des Ches» der Deneralslabes gebildet batte , zum ersten Male Verwendung.
Das .vollendete Automobilwescn in Dentschkand hat auch zu
den teilweise übercaschehhen «rsten. Erfolgen unserer .Truppen , be¬
sonder» in Belgien, belgetrage'n, und ' wenn der Ruhm jener Tage
auch ln erster Linie aus da» Armeekrastfohrwesen ausslrahlt . so
wäre er doch unrecht, nicht 'auch' dem, »Kaiserlichen Freiwimgen
Aüiomobilkorp »", wie " ««' seit anderthalb Jahren heißt, einen
reichen Anteil an der Gesamtleistung de» deutschen'Krastfahrwesen«
zuzusprechen. — Während da» Armeekrastsahrwrsen in erster Li¬
nie dem Truppen -, Muuitione - und Provianttransport dient, hat
da » „kaiserliche Freiwillig « Automobilkarp»", dessen Mitglieder
Osfizierrrany bekleiden, dl« Aufgabe, den Verkehr der hohen und
höchsten Offiziere von einer Kommandostrlle zur andern und vom
Großen Generalstabe zu den einzelnen Armeen oder von den Mlnisterirn in der Heimat zu unseren Behörden in FeinLesIond auf¬
recht zu erhalten . Daneben läuft ein vorzüglich eingerichteter und
geleiteter Autorelaisdienst von der Heimat nach dem Großen Hauptquartier und von diesem nach deni Osten und tief hinein nach
Oesterrelch-Ungarn zu den dort kämpfenden Armeen der verbün.
beten Nachbarmonarch!». Niemals werde ich die interessante
Nachtfahrt vom Großen Hauptquartier nach Berlin vrrgesien, die
ich vor einiger Feit mit Hilfe dieses Relais zurücklegen konnte.
Er ist nicht jedermanns Sacke, um Mitternacht durch zerschos¬
sene, nur noch von Franktireur « bewohnt« Dörfer und Städte
zu fahren , wo jeden Augenblick ein Gewehr im Dunkel der Nackt
losgehen kann oder el»e Panne einen unfreiwilligen Aufenthalt
inmitten einer verrufenen Gegend nötig macht. Dann erst aber
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& !l . Große » Hauptquartier ,
Fm Flicgerlaqer.
Auf einer großen Wies« ist über Nacht eine bunte Zeltstadt
ausyebaut, und wenn wir nicht im Kriege tebten, könnten dl»
Einwohner des benachbarten freundlichenStädtchens wohl denken,
es solle in den nächsten Stunden ein» lustige kirchwrih beginnen
oder «in Zirl.u» seine Künste zriqrn. Denn nicht weniger als
sechs grrße Felle sind in lanarr Reihe nebeneinander ansgrbaut
Und ein Rriiewaqcn , der v.' tgenemmen ist. sicht ganz so ans , als
wenn er äußerst inlerest.-.nte und geficimniLvolleDinge berge. Aber
dann wird ec icuier schützenden Hülle» entkleidet, und siebe da, e»
ersäzeint ein Bellincr Ant.' m' bi'omnlbus. der in rin Durean der
Fliegerabtrilnng umgewanbelt ist, die hier von beute ab Dienst
tun will.
Nasch hat ein Soldat der Telegravhenabteilnng Las Telephon
fenlg gestellt lind schon nimmt ein Fsiegerossitter die Befehl« de»
Generalkcmnundos entqca .-n. Wenige Mini«', » später wird der
Dorhang von einem der Zelte fongezogen und ein schöner neuer
Flugapparat l erau-i -,' ?brac!'>. Füegerolfizicr und 'B . ^backirr be¬
steigen das mächtige Fahrzeug , dar als Dopn/ >deck:r mit einem
! <>0 pierdigen Mcrccdcsmotor der Da 'mlcrw»tke in CamistahtLttttigart 'aiis -eriiftet ist, und oseillchnell geht die Fahrt nach oben
Und in die F . rne, wo der Feind stekt. Es gilt dir
Ausfindung einer gegnerischen Artilleriestellung,
und nachdem der Flieger wohlbeholten zurückgeliehrt ist, meldet er
seine Dcsbachinngrn sofort dcr schweren Arlillcrie der Unscrn, di«
darauf in einem mörderischen Feuer de» Feind aus der bis¬
herigen Stellung vertreibt.
Wer von uns , der seinerzeit den ersten' unglücklichenFlug¬
versuchen de» Franzosen Armand Zipfel ans dem Teäipelhofer
Felde beiwohnte, hat damals geahnt, daß wenige Fahre später
schon'das Flugzeug eine der gejürchletsten Wafirn im Zukunsts¬
kriege fein würde ! Was wir dann erlebten, den großartigen Auf¬
schwung der sranzösischek Flieger , ließ mancherlei Befürchtungen in
»ns wach wcrden. Aber dann kamen, kurz vor dem Kriege, die
überraschenden Weitslüge unserer Zivil » und Nlilitursiieger,
und zähneknirschend mußten die Gegner uns die Ueberlegcnheit ln
bezug auf den Weilstug und die-Sicherheit der Flüge zugestehen.
Allerdings hositen sie, durch den anerkannten Elan ihrer Fürzer
und die lcichterr Bauart Ihrer Flugzeuge uns überlegen zu bleiben.
Allein was wir bisher in dieser Dcziehniig erlebt habrn , kann
Un» nicht veranlassen, den Franzosen irgendwelche Kvmpli'iientc zu
machen. Gcwiß — sie haben zuerst die Fliegerbomben und
Fliegcrpfcile zur Anwendung gebracht und Maschinengewefire in
ihre Apparat « eingebaut, wodurch aus der EtI >undmig-'-n>uschin«
zugleich eine gesShrliche Waffe wurde. Aber diesen Mangel hoben
wir sofort beseirigt und die Bomben, di« ich heute in «in. m un¬
serer Flugzeuge verstaut sah, beruhigten mich durchaus darüber,
daß sie nicht minder wirksam sein werden, al» die dcr feindlichen
Flieger.
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Herr von Fena zeigte mir dann noch d.r Fliegerbsinben.
. !-;!i mrbe ;;. Di .' eine Kmin
die in zwei veisch.> dcn: n Arten
ganze Häuser in die L..sl sprengen, t- .' h^ nd die andere goi J br.
n'
sondere Fwcck: verfolg:. Die -So n-:, verd «-» durch ein am
Vordersitz definüiiches Gleiriohr in die Ti.ne ocn-orlen , und Herr
gebrockr hat
von sZrna zeigt« mir genau , iv-.. n >•.
«ine der Bomben gerade über dr » P -'-ni d-e ch ' n> P,u >' «dzuwerfen, jenem Pont de ^ ; no. > - sch-" der ^Ito Blücher bei
sprengen lassen roolllr.
seinem Besuche in Paris 1SIS in tu
wogegen jedoch Metlrrnich mit Eisolg tbiistpruc.''. erhob, obgleich
der alte Blücher ihm hatte sagen lalstn, er mö ' sich doch wählend
der Lprengung aus die Drücke scyrn. dann w -ire be-^en - ittrn
schwa:z: n Samidarcuc -, von dem zwei schwarze Bänder aus die
Kriegsberichte erfährt man auch von ciner Kriegslist der
geholfen.
Sehr iitteieffant waren die Photo .,larb -ien . , die Herr von
Schnitcru hctabslattorn . Auch dieses Ungetüm von Kopf^ Berbündeien , die vvn den ^ ranzin'cn stammt : „Die Franzosen
Jena aus seinen zahlreichen Flügen über P .:r' :> ausgenommen hast
deckung, das aussicbt wie eine riesenhafte Bananemihml «, ist
hal ' M eine cigrntiiiiiliche Kriradlist , m» den Feind über die
zwar mir einer Camera , die wi« rin Kleines Maschinengewehr
und
jetzt Akvdctrachi geworden . Schottland hat noch mehr liefern
Ausstellung ihrer Geschütze im Unklaren zu lassen . Sic bcdicnm
ausgcsrattet ist und sehr scharfe A-isnahmeN e. glb «. Da sie nur
können: das beriihmre. scholtisch-karierl« Farbmuster von blau
sich dabei gewisser Sprcngsiosse , die siarkrn Lärm erzeugen und
aus unendlich eingestellt ist, io Kann sie auch jeder Laie handhaben.
und rot findet sich überall in der Mode der Verbündeten , an
einen leichten Stauch hervorbringcn . AuS der Ferne ivirkt eS,
Unsere Verbündeten in Ocsterrcich-lingarn haben in der Haupt¬
Krawatten , an Strümpfen und selbst aus weißen Damenhandals vb Geschütze abgcscuert würden . Der sz-ernd kann min
sache Albatros , und Etrich-Apparat « in den Heereodiensi eingeslelli.
jchuhcn! Eins nu-r vermißt man in dem Berichte des Italie¬
Auch die A. E. G., die einen ganz neuartigen Typ produstcrl , der
nicht heranSbrkommcn , ivo die wirklichen Geschütze stehen, und
ners : von ciner Nuffenmvde in London ist nicht die Red«!
sich dadurch auvzeichiiet, daß dcr Apraiat bei der Landung aus
wo nur mit solchen „ Lcheingeschützen^ geschossen wird . DieS
ungünstigem Gelände nicht mehr abmontiert werden muß, jondern
ist eine Kriegslist , die der Feind schon kennt ? manchmal schlugt
* Neves Papier aus altem Zertungspapier.
ohne weitere « abgefahren werde« Kann, bat »ach Oestercich qesie fehl,- matichttkal aber wird sie doch noch mit Erfolg angewandt ."
geliefert. Er erscheint vor allem um deswillen sehr KriegobrauchEin brauchbares Verfahren , neues Papier aus altem ZeiDer Belgier kommt schließlich ans die Benvüstnngen , die der
bar , weil «t int Feindesland sehr kitt zu verstecken und bei
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noch nichis bemerkt. Auch von .den d!ierenan--a ! tten der Eng¬
Vcnveilte und von da weiter ging, ist
und kann nicht durch Bleichen ans d^m Papier cntserut wenden,, länder und Russen, die als
wo das Gras zwischen den Steinen ..wachst und , wo in jmen
man mutz oielmcchr den entstandenen Firnis erst ailftofcn und'
iiicht, ganz
Tagen ein .Leben herrschte, wie icü Jahrhunderten
»Aero-Omnibosirbann mechanisch cutfome » . .Die Lösung geschieht .durch alkaLonögestorben und zumteil zusauvneugeschosscn. Trostlos , trostlos
«ine Feitlang umhrrfpuklen Unb dir acht' Personen U»d r -.el't aus
pngegrifsen
>
nicht
Papjersascr
die
dabei
darf
doch
,
Larigen
schs
ist das Elend und dcr Jauimer anzuichen . -Gmizc Häuserreihen
einmal be;8» ern kannten , ist' flit diesem" Kriege noch nichts zu sehert
und auch nicht gelb w :rden . . Das Derfahren zerfällt in vier
gewesen. Ich selbst sah vor st Monaten aus dcm Flugplatz « vo»
liegen in Trümmeni , herrliche Giebel sind - vernichtet , die
«».
.Nuß
des
Entfernung
die
2.
.
Lösung
chemische
die
in
1.
:
Teile
Hendon bei London «ine solche karoffe mit acht Personen auf¬
spatmittelalterliche , monumentale Kirche ist zertrümmert « . .
Da
.
Stoffes
de»
Auswaschen
,
da
in
4.
und
e
rn
Zerfas
das
in
8.
sleigen, hatte jedoch nicht den Eindruck, daß dies«
Nieuport lzat das ganze Elend drS Krieges erduldet.
>die Lauge kein« rein alkalische sein darf , weil sie sonst die Stofs»LnstkulscheLange
eine
man
wendet
,
würde
färben
gttb
und
-- - faser angrcisen
7> Dir Berbiindrtenmode .
in einem Kriege von Irgend welcher Bedeutung sein würde, da sie
ge¬
zwar
Alkali
das
der
in
.
an
Bleichsodasabrik
schen
'
Henckel
der
sich viel zu schwerfällig rrhod und fchsn nach wenigen Minute»
Di « Entente eordiak « feiert in London wahre Orgien , und
bunden . aber leicht dlsioziierbar ist. Ein Zusatz von 8 pCt.
eine« MotordefeKtes wegen wieder landen mußte.
Französelei macht sich in Englands Hauptstadt auf allen Ee -. e
und
Leinölfirnis
des
Lösung
die
unterstützt
• SkatriumsuperoWd
Hoffen wir also mit unseren Kübucn Fliegern , datz wir auch
bieten bemerkbar , wo es nur möglich ist. Am ärgsten scheint '
gelangt
:
Papis
Das
.
aus
auf dem Spezlalgrbirte dr» Flugzeumoesens, das in diesem Welt¬
übt gleichzeitig eine DIcichwirkung
es nach einem Berichte des „Giorirale d'Ztalia " in den „Nacht¬
seine Feuerprobe al « Kriegswaffe zu bestehen hat , den rnd«
Laugeausdie
kriege
in
zunächst in dir Papiereinlauftrommel . dann
klubs " zu fein , in denen am spätesten Abend noch ein regrs
lichen Sieg über unsere Gegner erringen.
in den
und in der Form eines Papicrpfropfens
prekmafchine
des
Welt
die
und
Halbwelt
«
Leben herrscht. Die vornehm
Papicrzrrfaferor , von dort in die Nührbütt « und schließlichaus
Montmartre ebenjalls sind von Paris nach London übergesiedas Waschsieb. Die Kosten für eine Anlage , die täglich 10
delt , and so hört man allenthalben FranzHsch sprechen: franzö¬
?Vin !KmriM.
an . Mc
Tonnen verarbeitet , gibt der Verfasser mit 40000
sisch« ^Chanteusen " , die in Frankreich brotlos geworden sind,
Darnisonkirche . Mittwoch , den 2. Drz.. abends 6,30 Uhy
Di« Verar¬
«
Zcitungsdruckpapi
bei
.
pCt
21
mit
Stosfoerlriste
Derbesondere
suchen in London Verdienst , und sie haben eil*
beitung von altem Zeitungspapirr . da » S M pro 100 Kg. kostet, Aricgsbctstunde und hl . Abendmahl . Earnisonpstrrrer Nitzsch.
biindetrymode , di« „blocke cke, »lliSs", «inzusühren gesucht. Mit
Evang . Kirche Montigny Satlsn . Mittwoch , dcn 2. De- ,
Far¬
die
stellt sich auf 1H bis 2'/, M.__
Erfolg : die Gescllschastoklekderder Damen zeigen jetzt
'
abends 7 Uhr : Kricgl .lu'tstnnde. Planer Mom « .
ben Blau Weiß Not : Belgien ist a,t dcr Berbilndciemnode betei¬
'
inamgi»
■» inonngwou«»
ligt , denn man hat die Kopfbedeckung der belgischen Garde
.:teK .«e' lftan.
Im Berlage der Straßburger Druckerei und Bcrlagsan...
civique , einen Zweispitz, .in weitem Matze angenommen . Grotzde»
Wintrrmegvbe
die
soeben
ist
.
Co
.
u
Schultz
.
R
.
vorm
statt
britannien selbst liefert , 'wie sich von selbst versteht , ebenfalls
erschienen , auf den wir - e- '
beliebten Abcsahrplanes
v !r, ^ rot .' 8en!a.«: >
.feiltet Beilrag ' zU dieser Berblliüieteumode, . nämlich dl« Kops-'
*
" 1’ "
'sonbers aufmerksam machen.
'^ »eckungdet schottisch?n Soldaten ' (Scotch' Cap ) ^ '»ine Art

Literarische ».

Technikum Jimensu

VrrluAlilltn Metzer

Neoimentet.

.. . 3i |nitrii >Mt| imit fti . 17, Metz.
Angaben.
früherer
Berichtigung
Res. Josef Schneider ans Oberoillen. bisher vermißt,
oenv. u. gestorben. Desr. Johann Künzler aus Köln. bis.
. — Gefr. d. R. Peter Decker aus Köln,
her verw., gestorben
aus Ober¬
. — Musi . Karl Fritzlar
bisher verw., gestorben
dorla , bisher verw., gestorben.
Jnfonteeie-Regiwent Nr. 158, Metz.
Musk. Wild. Borg Hardt 4 ( . Komp.) aus Hundehagen,
«rin . — Musk. Georg Kall 4( . Komp.), aus Mühlhausen 1.
Th., verm. — Blust. Eugen Stuckenbruck l " . Komp.), tot.
— Musk. Ewald Becker II (It .Komp.) aus Tilsit, f. v.
Tragoner-Regiment Nr. 13. Metz.
Argonnenwald am 27. !>.. Messtncs und ohne Angabe des Ortes
«n 6., Atoinbeck am 21.. 22. u. 29., Warneton vom 21. bis 29.
und Comlnes vom 22. bis 25. 10. 14.
aus Ber¬
1. Eskadron: Rittm. Rudolf Frankenberg
gen. l. v. — Sergt. Marlin Krüger aus Kreoese, f. v. —
Utff.v Friedrich SchwiNN ing aus Hochhalrn, s. v. — Utffz.
d. R . Nikolaus Schneider aus Algringen. tot . — Dragoner
, tot. — Dragoner Hans Dehnfeld
Martin Dost aus Rchiock
aus Elsmark, s. v. — Kesr. Rudolf M a g u h n aus Rastenburg,
l. v. — Drag . Ferdinand Jena! aus Saarwellingen . s. v. —
Desr. d. R. Otto Loercke aus Fallcnburg, tot. — Res. Jens
aus Lunding. f. v. — Gefr. d R. Hermann
Jürgensen
. verm. — Res. Aust , verm. — Res.
Der ge r aus Walbeck
Jalob Sch ugh aus Rcuforweiler, l. o.
2. Eskadron: Sorgt. Willi) Rettzen st ein aus Kläden,
l. o. — Tromp. Utsfz. Karl Stödtke aus Eichhof, l. v. —
Utsf;. Max Doigt aus Berlinchen. !. v. — Drag . Ludwig
, venu. — Drag . FriÄrich
aus Moschiejewo
WojtkowIak
Pansch aus Reu-Kaliß. tot. - ^Drag. Jos. Kaplanowski'
au» Reetz, tot. - Drag. Ernst Schade aus Easicl, tot.
:i. Eskadron: Leutn. d. R. Hermann E che n cke aus NordHausen. s. v. — Bjwochlm. Robert Schar « aus Durgdorf, l. o.
aus Elbingerode. tot. — Dragoner
Utffz. Adolf Marquardt
ffuftau K l e i nhenz aus Bad Kissingen, tot. — Drag . Karl
aus Börstel, tot. — Drag. Willy Peeck aus
Daseting
vraake , tot. — Res. Peter Bolayaus Bous , s. v. — Reservist
aus Homburg, s. v. — Dragoner Hermann
Peler Lanquet
Bender aus Wiemelhausen, s. v. — Drag. Hcnn. D t et r i ch
aus K a ss i e r k, s. v. — Drag. Johann Schramm aus
WUster-Stcrnburg , s. o.
aus Er¬
4. Eskadron : Fahnenjunker Wolfgang Müller
furt , l. o. - Tromp. Wilhelm Vahrs aus Wohlde, l. v. —
St $ Q. Wilhelm Körting aus Wesel, tot. — Bzwachtmstr.
. tot. — Utffz. Karl
Heinrich Peter» aus Kronprinzenkoog
T^ tchmann aus Rabenau, l. v. — Utffz. August Hans«
)nann au » Boffzen. l. v. — Sefr. Valentin vom Hofe aus
l. v. — Drag. Fritz K i «f e l b a ch aus Lengwethen,
tat . — Drag . Ernst Ki l l ig aus Hamburg, f. o. — Drag . FileII aus Schmiedrseld, l. v. — Drag . Helnr.
tzftch Schneider
^ .» de aus MsselhLvede. l. o. -- Drag. Friedrich Braun
au» Dortmund, l. v. — Drag . Fritz Göbelaus Höringhausen,
1. v. — Drag . Otto W e r n e r aus Mühlhausen t. Th., l. v. —
aus Paulstal . l. v. — Drag.
Drag . August Schifelbeim
Johann I o cki ! ch aus Sablon , I. v.
Bayrisches Reseeve-JUfantrri «,Regiment Rr . 4.
2. Bataillon.

t
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, Unterstände
Schützengräben
nnd Feldlazarette.

Vollmer

Co .,

St

Bischofstrasse

Vberk»« « »ada der 5. » rwee.
Major Sujtze. rot.
Vberkowwaad» dee 4. Ae» »e.
Thielt am 1. 11. 14.
OffiziersteUvertreterKarl Per lecke aus tkelle, l. v. —
, l. v. — Leutn. d. R.
Hanptm. Oskar Buchholz aus LaSischin
Julius O f f « r m a n n aus Köln, l. v. — Sowie 27 Untcrostiz.
Mannschaften tot oder verwundet.
44. R«ser« -Di»ist»n, Stab. Berlin.
aus Arenfen, l. v.
Generatltn . Max o. Diringshofen
-rivifi,, . Stab . Sassel.
81. Sleseeve
Poel Capelle am 22. und 23' 10. 14.
aus Censburg . tot.
Hanptm. CHnwt Sadrozinski
Divistoa Gras Breda» . Stab.
Generalmajor Anatol Er . v. Bredow aus Potsdam , l. o.
— Leut». Plaller o. Brymc au » Komorniki, l. v.
4. Garde-Regiwent, Berlin.
aus Berlin , bisher s. v.,
Oberlt «. Ulrich v. Salpius
gestorben.
Lrenadier-Regiweat Nr. k, Posen.
Hauptm. Herbert o. Kleist aus Ratibor . bisher verw.,
Zestorden. — Hpmi. Ernst Horn aus Nimptfch. bisher verw.,
geftorde».
Reseroe-Jnfanttrie -Regiment Ne. 8, Glogan, Görlitz.
Forgcs vom 10. dis 2!>. und Boi, de Cannes, Flabas , Bois de
Moirey, Bois de Haumont, Crepion und Schillingshügel vom
vom 22. bis 31. 10. 14.
1., r. nnd 3. Bataillon.
Leut«, d. R. Träger, verw. — Fähnr. Georg A a r I cha l k,
g. ». — Offizierstellvertr. Karl Brockhaus aus Freienwakde,
v. — Sowie 59 Unteroffiz, u. Mannschaften tot oder verw.
Brigade-Ersatz-Vataillon Re. 7. Browbreg.
Bois de Mont-Mar« vom 14. bi» 30. 10. 14.
aus Körlin, tot. — Sowie
Leutn. Hermann Wendland
80 Unteroffiziere u. Mannschaften tot oder verw.

Itiilimi'lcs Drama in 2 Akten.
Wunsch » Iler Mititärkrei &e
Auf vielseitigen
Prolongiert.
.
Prolongiert

46.

der Vier

- Solls , vorgetragen
In don Ahond-Vorstcllnntren Gesangs
Sehttller.
von Direktor. Willy

Kutscher
25651

mit guten Zeugnissen per sofort gesucht.

« Metz.

Weil

9«,

der Laib

HM

zu WV 85 Pfennig

Mötsch
, AlaniBmitnsM 67.

DneM

. Sich wenden
■ Gefa che
Al BSha , Ksuitrau

« 59.

"PF"

16671

).
(frthere Kapellenitraße

m. Radinm

Taschftnwecker
23147

. ln groteer Auiwahl

Wilh. Megger, Priesterstrasse 15.

UrrprstraiM 61.
lfets - l >«vaBt - l «s - PoBts.
Werkitlttii

_
Bedienung

AwU W

aller

bis auf eine Länge von 10 Metern keatoalea
stellen und von der Verrechnung von

zu er¬

- nnd prüfgebühren
Abnahme
für die Hausinstallationeu Abstand zu nehmen.
Wegen des zu erwartenden starken Andranges
soiro
in NeuanschlUsscn werden

Anmeldungen
umgehend erboten, welche durch die heim Elektrizitäts¬
werk zugelassenen Installateure an die Direktion des
städtischen Elektrizitätswerks cinzureichcu sind.
Mete, den 27. November 1014.

- Gsrage

■9 * Wagen

Qansanschlfisse

die

Armbanduhren

Eugen Royer
Pnmpta

Der durch Petroleum -, Bcnziu- uml sonstigen
Leucht - und Troibmittelmangel in Verlegenheit gera¬
tenen Bevölkerung wird hiermit bekannt gegeben, dass
da« städtische Elektrizitätswerk bereit ist, zur Erleich¬
terung der Anschlüsse an die elektrischen Leitungs¬
netze bis auf Weiteres , io den mit Wiederspaunungsleitungen des Elektrizitätswerks belegte» Strassen

lilijit Einlegerin

eint

in der bekannten Bäckerei

Sablon

^tngenteidende,R«k>mvaieSjrnt.:c
s GratlSvrofp.keml Port, Worlis 14.

Warenhaus

circa 5 Pfund

Ost.

."•.'usution ‘Um PetekliT-Drama iu 2 Akten.

Bauernbrot

Pßlzer

Auto

«uv ber ttSnitf ' Preust . « erluftliftr.

Heldenmut

Unerkannter

ZuverlSBsiger

Brot.

Billiges

Bit Beelaalieker

F,tz»eti>eri«-Regiw„ t Re. 8, Metz.
(Berichtigung.)
Kanonier Josef B ü l l e s aus Weiden, bisher vermißt, zur
Truppe zurück. — Kanonier Joses K e h l e n aus Aachen, bisher
»rrm., z. Tr . z. — Kanonier Bouß aus Schweibach, bisher
«m ., z. Tr . z.

Maler

als

P ^ terchen

Grösstes Lager am Platze.
Gegründet 1907.
[26669
Eigene Fabrikation und Druckerei .
in Bogeo . und
Spezialität : Pack * und Einwickelpapiere
, Tttten und Packungen.
Rollen , sowie Papieraleke
Sonderanfertigungen mit und ohne Druck in kürzester Zeit. Sämtliche
kreokUGoSeu tör Private, Behörden , Handel und lndustj (j.

3. Bataillon.

.
.-Regt
0.Jnf

Lolotte

Im Zsidusn

Metznheim 12.. 15. 8-, Wittelsheim 14., 18. 8-, Markirch 21. 8.,

R.
.der
iot.—Leutn

niünzendo» SjiortbiM.

Die neuesten Kriegsbiidsr aus West und

der L. Luitp. Weegmann. f. o. — Ofsiz..St«llo. Meyer,
dat. — Leutn. der R. Wilhelm Scheidt, 8. Jnf ^Regt., tot.
—Ober» , der R. Karl Bedall, 5. Znf.-Regt.. s. v. — Leutn.
der R. Johann S che cr b a u m. 5. Jnf.-Regt., s. v. — Vtzrfclbs. und Osfiz-'Etellv. Knippen, s. o. — Oberlt. der R.
JtztzannHöf l «r , 8. Jnf.-Regt., l. v. — Leutn. der R. Karl
Ulrich. 8. Jnf.-Regt., l. v. — Leutn. der R. Peter «reMer, 8. Jnf .-Regt., s. v. — Sowie 888 Unteroffiziere und
Mannschaften tot, verwundet oder vermißt

Dürkheim,
Zahn,
Karl
.-Regt.,
S. Jnf
^ ard Tndres,
9i. Bur
lfakz, tot. — Leutn. der
-Würzburg. « rw. — Leutn. der R. 9. Jnf .-Regt. Wilhelm
Mä » , Ludwigshansen, tot. — Lenin, d. R. W. Hofsmann,
Worms a. Rh., « rw. — Sowie 272 Unteroffiziereund Mann¬
schaften tot. verwundet oder « nnißl.

in Stockholm

Turnschule

Pnckcndts Iiraina in 1 Akt.

Metz , Kapellenstr - II.

der Höhe nordöstlich von Lacroix 29. 8. 14, Altgoulte
Bellevue
südöstlich
596 Meter
9. 14. « erpÄS. bis 10.
SO. 8..
Haute-Maudry
1. 8. 14, Av Meter südlich Le Paire 2. 9. 14. Rave,
». O. 14. Tel« de vehonill« 8. 9. 14 Montrieux S. 9. 1. 4. La
tettte Fass« 13. S. , nd 23. bi, 30. 9. 14. bei Saale , 1». 9. 14.
«ch Meter westlich Bois Erulö 21., 22.. 28. 9. 14. Boi» dAtlly
10., ia 15. und 18. 10. 14.
•
Major und Batl.-Kom. Karl H »locher tot . — Leut»,

' 36t . Ma o 21. 8.. Et . Leonhard 21, 23.. 27.. 29., »1. 8..
£ £ 9ilt 23. 8.. Wiefenbach 24. 8.. Wiesenthal 20. 8-, Semoncl?
X7; 31. 8-, 1. 9., Eaulry 27. 8.. 5. 7. 9., Mandraq 28. 8..
19. 9.. Letouill« 29.. 30. 8.. Lacroix &0. 8.. RemSmont
11. 8., 1 . 2., 3., 8. 9., Sülze 5., 6. 9., Houtö Montraux 7.. 9. 9.,
Dübln 12. 9., St . « lots 13. 9.. Grande Fontaine 15./ 18 ./ 18. 9.,
LLPettte Foffe 29., 22. S.. S. 10. Bois dBtlly 8. mit 28 18,
Toul 9., 10., 10. 14
' Haupt« , und Komp.-Thef Paul A « » o n . 9. Jnf .-Regt.,
ich». — Oberlt. der R . Leopqld Wimmer, 9 . Jnf .-Regt.,
r. — Haupt» , und Komp.-Thef Theodor Krück . 9. Inf .»
Würzburg. l. o. — Oberlt. der R. Georg Wetngürt«
. 9. Jnf .-Regt. Würzburg. l. v. — Oberlt . Ludwig
tot. — Leutn. der R. Karl Schunt, 9 . Jnf .Sientntct,
9 . Jnf .Hanptm. der R. Bernhard Jansen.
Regt ., l. v.
Regt ., Bottropp . « rw. - - Sowie 386 Unteroffizier« und
MÜtnfchaften tot. verwundet oder vermißt.
4. Bataillon.
Lacroix 8. 6. 14, La Perire Fosse 17.. 18.. 10., 20., 21.. 22.,
SCO. 14., Bois d'ANly 15. 10. 14... Foret d'Apremont 12..
13.. 14.. 15.. 1«.. 17. 10. 14.
Leutn. Konrod Hafner. 9. Jnf .-Regt., Markfreft, llntfr.,
«rw . - - Lizefeüno. und Offiz-Srellv. Dorink, Hamburg,

Veteran

Der

Hewcrgreifmde« Drama in 2 Aktfn.

Amtl-iint^ ilutjiorcsko für Jung n» I Alt,

.8.14,August
28

,
.8.14
24

Arigona

von

* N«niraufna!i:i:<'.
Witmlervolli

- Arne

G . No&

Firma

,den4. Dezember.
. Freitag
einschl
Schlucht

grosse

Die

Icy 27. bis 31. 8. u. 2. v. 14. Lacroix-aus -mines 29. 8. 14.
-mbach
h.1 4,

Programm bis

KrcUtoi

»Nch- IfoatierungtiUlcke wie:

hs

sHÜischa

CcktrlzitStswcrks.

Ko«»cl
Stiefel
QmiickciiV
KcvohtifudiM , SaifotM«« m>w.

Zwangsversteigerung
"p ' Bmä 'M Metz.

l Ute
»

1614. »achmitlatz»

Deaiuvkiale« ».

tL

MgeaMMmtrun

Fahrräder, efektrisebe Taschenlampen

werde ich daselbst zwangsweise versteigern:
- e», 1 rhermo» eter,
alkerlkmtiche Uhr mit vhrka

I
I kvMyIetteS Wett, 1 Mftrnk&ffct(«tHf), If Per. ! St« Sa1 » vgrtsaNMtvvg
telaitcflct
» rischaestell,
. 1 fttpfu , 1 eiserne
fei, 1 Sampe
, 1 « acht, S « leiderschrSnke
. I Tisch
6 » vhrSühle
, t 8a »tz»hr.
tisch
85660
: Nngang des Dorfes Lorry.
Zammrlstelle
Gegen bar und 5°/, Aufgeld.

F. Maeweber , Gerichttvalzirher
Metz.

sind Zubehör.

Matz , Eeka Kammerglata ! 57

billig

Gut und
Wielerrerkiiftr

88672

beeter Qualität, ia haben bei

M . Bublon

, Metz

^lt1^>^mlrefflP
^^mlwwt
^MrffillH4
^H1tffl
^l«^lwalnu
^^^ll^^lllllwt^ll^«m^ttttmttnt

malle

ui Trippenteile
Dura“
99
„COPnU

Wiedereröffnung meiner
II

SkaialaokaaSpaGaa

«den

Donnerstag

Filiale

3 « Deiember

tMtz.
Hans Casperi, ÄMtAM

wie «ich

29850

N .Tarrillion,Metz
Ziegenstrasse

Nr. 28 , Telephon Nr. 1902

Sofortige Anfertigung von:
Wi
e # talafe » eken
Wollene n . R « cen>
Wlaeheaioken
Pfenledeekea
Waaaerelmern
Fruehteleken/
Trinkeimern
SimtL Sellarwaran
Fre — hanteln

Krlegamarkea
zum Einschlagen der
Pakete

11

Q| arrM,Ciprillnmi
«, Ipirilnosm J . Gabriel d Cie.
Cabak
nadünint
Mets « Römei *etr . 48 - 45«

25718

wieder vorrätig bei:

'

tat

mit »lohtriTedom Betriab

CS

Oollalnan M,
„Faldklosottpapiar

yy

- plaaSchpaa

FeMputachacMtla slf
Blechllucbe

Gewicht mit Flüssigkeit nicht Uber 950 Graaiaa,
Porto daher nur IO Fl ( „ sowie alle anderen Grüßen
und Formate in „ Rnra “ F «ldpMt | Miekoagcm.

1t.
Ncemarkt
I*.
Neuiaarkt
KetcliartlheleresslissSeeg«
Mr V e6oreorb»« or
Altbesikr » doste lenmiiUi

Qacnlau

Krieger

Eckardt

Rosa

S

knlai

Zigarettenpapier

und

25149
Kissen , Kniedecken
Kopfschützer , Ohrenwärmer

Anärati Mtatt«, tan
Baalto «itdr Sanatk
«uESdt kl . asra«
^anlldanliktft

Verwundete

la iar WalchaasttHarlraffa

Fritz Pasquay
UiUMtttttrastt 26
M . Fiscber
RlnerstruM

nt

Sititmie -Eck«

unserer Verbindungsbahn Rombach- St. Paul , unterhalb
des Kirchhofs, sind in der Nacht von Sonntag au!
Uontag verschiedene Beschädigungen vorgenommenund
ausserdem ist ein Telefonapparat entwendet worden.
Demjenigen, der uns den oder die Täter nennt, so
dass dieselben zur Anzeige gebracht werden können,
sichern wir eine

'Ponts.
, DevanMeS
Hauptlager
Griutes ui ItistuiittUgstes GaacUlt
IlMtr Bruobe tu 8ttiveitie «ticUut
ui

Ugm Sutarwaruhbrik
vSMKtSSLtzrtzlU

.

Belohnung von 200
(aweihaadert

K6S6

Rombach,

Mark

Mark ) ia,
den 30. November 1914.

Rombacher

Hüttenwerke

Vet «^ n mtt* er »

9a *fc Wblffe« .

« a« «u• tue

Qn die Grenze und von dort mit der Etfcnba - n tn das
Hefige Pafieurtnstitut gebracht, wo er sich derzeit in Behänd»
lang befindet.
Mbfng

Portngiestfche Truppen für Egypten,
den
ttonstantinopel , 1. Dez . Nachdem Griechenland
von Besatzungs¬
englischen Lockungen wegen Entsendung
kruppen nach Egypten ausgewiche » ist, hat sich nunmehr Por¬
englischen Forderungen anbequemt.
den dringenden
tugal
Offiziere
Leit einigen Tagen weilen portugiesische
die Borboten portugiesischer Hecrcskräste sind.
tn Egypten,
Buf Befehl Lord KItchcners werden im Laufe der ersten De¬
Truppenkon¬
portugiesische
zemberhalste grösste
landen.
tingente
Ein Protest Chinas.
Peking . 8. Olt . Der ..Tsan Ch^ng Iöan " , das beratende
Oberhaus , legt , nachdem am 8. Oktober die betanntcstcn Mit»
tzlleder dieser Körperschaft stürmische Reden gehalten haben,
der Regierung eine Denkschrift vor. i » der die Verant¬
an der Verletzung der Neu¬
Englands
wortlichkeit
durch Japan dargclegt wird.
Chinas
tralität
wird gemcldcl:
Au » der Schweiz, 1. Dez . Aus Peking
Die Gesandten Chinas bei den kriegführenden Mächten er¬
Recht ans Beteilig¬
hielten den Auftrag , fetzt schon Chinas
anzumelden.
ung an der Friedenskonferenz
Berbercitiingen in Jaffa.
Said,
Pari » HO. Rav . Der „Temps " meldet aus Port
das ge¬
dag der suuiii '.taubant der Gendarmerie in Jaffa
samte muselmanische Volk zusammcnbcruscn . Waisen verteilt,
der Ver¬
und es ermahnt habe , einer etwaigen Landung
entgegenzusetzrn . So¬
äußersten Widerstand
bündeten
bald die Flotte der Verbündete » austauche . sollen alle Scha¬
werden . Sollte
luppen und Segler auf der Reede versenkt
ange¬
trotzdem eine Landung erfolgen , werde die Stadt
hl ! » det und die Bahnstaliou in die Lust gesprengt werden.

Der

Burenaitfstawd.

\V London , 1. Dez. Die Blätter melden aus Pretoria
■
vom 28. Roo .: Hier wurde amtlich bekanntgegcbcn , dast Ge¬
neral Dotha am 2fi. Rau . bei Jicitcfl die Buren uni « Hcndrick
Drauwer angegrijse » und in der Richtung aus Nauwpoort z»rückgctrieben hat . Zur Beurteilung der Bedeutung des Bürger»
kricges ist es bezeichnend, daß die Durenfrauen auf den Höfen
arbeiten oder die Arbeiten durch Koffern verrichten lassen. Die
Männer stehen alle im Felde.
Kaiser Wilhelm N . und der » urengeueral Beyer ».
Cchiveizer Blätter erinnern daran , das; Kaiser Ml
in,
Herbstmanvvcr
Selm II . ,nährend der Schweizer
Andre lttlL , denen er bekanntlich bcstvolnite, auf einer Anhöhe
in der Rahe von Kilchberg in Tvggenburg nicht nur mit dem
frain . General Vau, sonder » auch mit dein General Nciierkzufamiiirngclrvssen sei, der sich zugleich mit Deiner an die
Cpil ^c der argen dir Engländer lämpsende » Buren gestellt
bat . Dime Begcomnig zwischen Wilhelm II . «nd Vetters fand
September statt , als dcr Kaiicr von
am Boruiiuagc deö
den: ,.lveldhrrn «h'igel^ a »S, irir man seit jfiicm Tage die
historisch gewordene Anholie genaimt hat , die E'ntzvickluug der
Schlacht " zwischen der raten und blaue » Partei verfolgte.
DcnerS war i» die Schweiz grkommr», mit sich mit den Ein¬
richtungen des dortigen MilitsirS bekannt zn machen, das mit
denen der . ehemaligen Vnrcnrepublikcn viele Aelmlichkeitrn
besitzt. Ai ; jenem Vormittage zog der Kaiser deil Vnren»
koinmaudantrn in ein längeres Gespräch, in denr er sich vor
allem eingehend über die Zustände tut Burenlandc berichten
liest, und dieses Gespräch hat iir BeherS nach seinen Angaben
untilgbare Eindrücke znruckgklassen. DeycrS wird von schwcizc«
rischer Seite nl-r eilt austcrordrutlich liebeuSwürdiqcr und

f

,
geschildert

Lichte der Zeugen «t>qa - e« a, » ziemlich harmk »» dachevte . « nd
Getke» de« Sffeniltchen Rechts usw. daraus erwachsen Knnen,
die Sache deshalb vor dt » ordentliche Gericht sÄmtsge»
an der Wahrung ihrer
daß sie durch Mliläkdicnstleistung
richt) verwiesen wurde , das eine Geldstrafe von 10 M oder 2
Rechte behindert sind, klnferen Rkilitärpersonen sollen dadurch
die 4m Deutschen Reiche drehenden entsprechenden Vergünsti¬
Tage Hast gegen den Angeklagten verhängte , wurde hinsichtlich
gungen gesichert weiden.
des anderen scstgestellt. daß . obwohl er deutscher Soldat gewe¬
VC Wien . 1. Dez. Die ..Wiener Zeitung " veröffentlicht eine
sen. seine Sympathien sich nach Frankreich hinüber neigen . Weil
des Ministers des Auswärtigen , wonach die
Verfügung
er es wagte , dieser Zuneigung zu Frankieich und seiner Abnei¬
A u s ii l>u n g der K o n s u l a r g e r i cht s b a r k c i t in R e n- gung gegen Deuischland gar össenilich Ansdruck zu geben, bewir ?.
aufgehoben
und aus Kreta
Gricchculand
Gefängnis.
stroste ihn das G .-licht mit 1 Wvchen
be '/ich
! Hofsmaun
Bern , !-k>. Rov . Bundesra
der loth¬
Die Lage
, 2b . Novbr.
Diedcnbosen
ncte einem Bettretcr des „Eoirier : drsia Sria " gegenüber das
in
Eis c n i n d l, st rie bat sich gel ^ - sert
zn ' i' chen ringischen
Ablvmiuen
von einem geheimen
Gerücht
k-n l»l-!e:' Wo i-cu. Fast alle L.' eckc im Zollrcvier liaben de»
■y.t.:
dcr Schwei ; und Ocsicr >eick - - U >- gnr n
' imneii . Die noch still liegen, trellen
Das fchwehrer Volt I’-.' - imm r U u a btt ä n - ie-eirieb lr-i/u ' ansgem
unrichtig.
Actrievetz . Der Koks
g !rich.i >->r!.!. Das Lo .'.'d sei Voider -chim-.en " :r V.' ie.' ermcknahme deö
und Reutratität
gigkeit
Lr:« ??; ;;• v' iid mir großer Nrgelmäsigkeit angclicfert . Die meisten
bereit , neue Opfer zu bringen , um so 'wr. T . i > ' i :
k^ niben arbeiten mit Hochdruck, stionze Züge , mit Minette
g
Honen zu decke» . Gs würde aber >
neck, den rheinisch .vcsisälisckien Zudiistricbezirk
belodeu .
drre Opfer bringen.
ei >, um der ' M.> rm-ugeliide Eiusuhr zu crfchcit . EL licrritlit
Ein deutsche» tlnrerseeb ^ ' t vor Le ^-eore.
. ^ n >'>csvn.Vre fehlt es au
»
rl - eif eriwfl ftd
' : irr. f rr
Genf . 28. Rov . In « il-. n sranzüs-fch,'» v .,, „ i ,ft , --' je der
!" !i>?.ck,!evver» : dar Fehlen dieser Arlicitökräsre wird
h. r
V- f
..Lokanauz ." mitleilt . d : r durch ein ! - .i
zurnckgesiilrrt. Dcr Stahliveik«
- .l-7'g d.-r Italiener
ai .i
. .. , ' .
brigesührie Unt ^rg 'ii' g d-. ? Liverpool -. , kr?....., : , . ■;rr,.
!-.' !>st-b f. !ii::c g' -chl' so>ia jiMcbcv nu'geiiomnisn tvciden , denn
u>.g
lachitc " große B estür z u n g l-. r. or D -e
der Sicherheil dcr Ka »alschissa-,rt miUse den 't--. . !. '.. » e ~ i\ - li .- .' :a«' >»age u .n^ c öinch Venroge mit tcntschen Steinbrurlien
gelöst. Die V' al .uveile nv(>citrn lgmpisächlich f(ir die HrereS»
iiotiaenblfl ungünstig beeiiifinh .' !!. Die gr,eite !e \'h<tiijaft
vl '. imi!' !" g. In , Betrieb sind jedoch säst nur die Block- und
die r .jlI ?o:ii:
dcr . Malachite " erkenne- übrig .
Träocistrasteu . r ' : graste Ansträge e.us Schwellen , Schienen,
Fi-it des deutschen Kommandai .ieu an . der mit tot S :>.e>..
')' >istst ' -" M!o>e: ialim nnd Spiindinai ' deiscn zu erledigen haben.
des Schiffes wartete , bis die nach Le H.i»re g.-. icht»! : ReiDir ? r>-'>>strast n wurden kürzlich i» Betricb gekommen tvegrn
tungsbooie nicht mehr von den Tniiinn « » gelr -.' i>i-n we . den
de- stailr » Veihiouch - au - tockieldrah« kür die .Hecre- verkonnten . — Dem Malachite " iil i'.nwifche» der ••vcSc biirijz : J
r v' oll .i»i . Eine stl'imdsalirt im Becken von Lonqwy hinterDampfer „P r i r n: o" gcfolgi .
iaüi ein trorrioe * E>e>i"ilil. Ueberoli mächtige Eisen , die kalil
Die lieschlaguahiüic „Jugend " .
f re. zen,mivgtdchnie . iiesigc Anlagen ohne alles
Rsv . Die '.m' m-gst gmueldeie Vefchkagnaliine in len
Zürich .
Veden. ch.EÜussrr .' ' ,
, lediglich aus einige
fick
bezieht
der Münchener „Jugend"
-i Ars a . d. M . Unser Städtchen wollte in dcr Für¬
C/emplare und berührt die ?.mtschris! als svl.he uicki.
Krieger
gefallener
für die Hinterbkicbenen
sorge
Großfeucr auf ein .-m deutschen Dampfer.
: daher veransialie !:» musilliebende Kreise am
nicht zurückslekien
Noo . Atze gemeldet wird , soll an Bord des
Mailand .
2t . Roo . im Saale Betlingcr ein Konzert , dos iy Folge der
deutschen Dampfers „Ai bann " Im Hnstn von Syrakus
iimsichrigen Vorbereitung einen dukchschlagcndcnErfolg hatte.
ansgebrache » fein. Von M Ladung , deren Lösch¬ Dank der Freundlichkeit des Hrnii Oberstleutnants
ein Feuer
Friese
ung kaum begonnen Haiti , sollen für zwei Akillionrn Mark
wirkte die Kapelle des Ersatz Bataillons des Allein . Fnßart .«
Zucker, Zimmt . Kassce und Pfeffer , verbrannt sein. Diese
Regts . Rr . B uitJot seinem Dtusiiineistcr Hrn . Hellwig mit und
Mengen lagen im Borderschiss . außerdem feien die Kommando¬
brachte unter andern einen neukamponierten Marsch „Das
zerstört.
brücke. die Fnstkumenie » - und Kommandaiitentabiiie
Mörserbataillon " zu lstchör, der von dem .Komponisten . Herrn
Bon Messina sei enr Löschungsschisf hcibcigcruscii worden und
srgl . Musikdirektor Inderau aus Barmen , z. Zt . Ofsiziersstellman hofft , die Ladung im Hinterschiff zu retten , die r. Mil¬
Vertreter im genannten Bataillon , selbst dirigiert wurde . Dorlionen Marl Wert haben soll. Die Ursache des Feuers sei
sell»e zeigte sich in Werken von Chopin und Liszt als hervorra¬
fFrkf . Zig .)
vermutlich Kurzschluß.
genden Pianisten auf einem von der Firma Hans Scheck in Metz
„Wei¬
Dampfer
Berlin , gl». Nov . Der britische
freundlichst zur Verfügung gestellte» Bechsteinfliigek. Verschie¬
mar " , der . wie vor einiger Zeit gemeldet wurde , mit Ossidene altdeutsche und einheimische Kräfte aus Ars erfreuten mit
zleren und Mannschaften der britischen Marine an Bord aus
die dankbare Zuhörerichaft.
Böröholmen bei Dronthcim strandete und schwere Beschädig¬ Liedern . Biolin - und Flötenkonzcrt
die sich vorwiegend aus altdeutschen Arser Kreisen sowie einer
ungen erlitt , ist durch zwei Dampfer dcr norwegischen Berggroßen Anzahl von Offizieren und Aiannschasten der in Ars
ungsgesellschaft nach 1-ttägigem Festfitzen abgcbracht und in
und um Ars liegenden Truppen zufammen!etzte. BerichiÄm«
worden . Dort wird das Schiss
geschleppt
den Hafen
vsl"v7cichische Offiziere hatten durch ihr Erscheinen dem Abend
gedichtet. Was aus dem Dampfer , der mit cnglisihen Truppe»
noch einen garrz besonderen Reiz verlieben , und im gemüt¬
von Archangelsk kam. werde » wird , ist noch nicht bekannt.
lichen Zulamenlein nach dem Konzert blieb man noch lange ver¬
Die britischen Offiziere und Rkmmschaslcn weile » bereits aus
einigt . Der Andrang war so groß, daß am nächsten Sonntag
englischem Boden.
eine Wiederholung des .Konzortes nötig wurde , und der Ertrag
„Daily Telegraph " melrrt aus WcVC London , 1. Dez
gab zu verstehen , daß er sich belief sich auf die schöne Summe von RfiO M, eingerechnet ein«
fhington : Slaalsselretär Bryan
Gabe von 50 Jl vom Stahlwerk Thyssen und eine Sammlung
woge» der englisch-französischen Proteste bctrefiend die Reuvon 81.70 ,H von selten der Arbeiter dieses Stahlwerks . Man
und Kolum¬
t r a l i l ä t s v e r l e tzu » g durch Ekuador
kann wohl sagen, daß eine ähnliche Veranstaltung tn Ars seit
den
werde. Gegenüber
bemühen
nicht weiter
bien
langen Jahren nicht gesehen wurde und das gute Gelingen den
englischen Behauptungen , daß eine beutscho Funkcnstation in
lösten Ruhm für die Mitwtrkenden und einen Antrieb zu wei¬
Kolunckckcn bestehe, begnüge sich die amerikanische Regierung
mit der ErAärung der Regierung Kolumbien », daß dies nicht teren ähnlichen versuchen bedeutet.
der Fall ist. Es läßt sich nicht sagen , was die Vereinigten
Staaten tun werden , wen » England und Frankreich selbstän¬
dig « egen Kolumbien worgeben sollten . . Der Korrespondent de,
„Daily Telegraph " schreibt : Die Vereiingten Staaten würden
Metz , den 8. Dezember 1014.
und Franlreichs
sich einem cnergifchen Vorgehen Englands
Ernste Worte für «ine ernste Zelt!
und
nicht widerfetzcu. Man müsic abwarten , ob England
Frankreich dies wagen würden und ob nicht schlimmsten Falls
Gott ist mein Heil!
-die Verclnlgieu Staaten sich dennoch bemühen würden.
Suchet den Herrn , solange er zu finden ist:
ruft ihn an , solange rr nahe ist:
Denn meine Gedanken find nickt eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht dcr Vcriy
Eine deutsche Gegenmaßregel.
sondern soviel der Hlmmel höher ist denn die Erde,
der
wird
Aus Zobern
1 . Dez.
w Slraßburg.
jo sind auch meine Wege höher denn eure Wege,
und meine Gedanken denn eure Gedanken.
aus dem
„Straßb . Post " gemeldet : Dieser Tage wurden
eine Anzahl von Geiseln
französische» Städtchen Ctrey
Ich habe dich einen kleinen Allgeublick verlassen:
über Saarburg nach Zobern gebracht . Unter ihnen befindet sich
aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich samimln.
von
auch der Schloßherr
neben dcni Bürgermeister
Ich habe mein Atlgcstchr tm Augenblick de» Zorn«
mit seiner Familie und seiner Diener¬
Schloß Chattllon
eilt wenig v,r dir verborgen:
schaft. Diese haben sich tn einem . Hotel eingemietct und dür¬
aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen.
fen sich völlig fiel bis zu einer bestimmten Grenze bewege ».
Denn eü sollen wohl Berge weichen, und Hügel hinsallen
Die übrigen Gefangenen , darunter Mütter mit 8—7 Kindern,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
find Im Bezlrksgefangnis untergebracht . E , handelt sich bet
und der Bund meine- Frieden » soll nicht hinsallen,
der
um eine Gegenmaßregel
dieser Gefangenhaltung
Jes . M , 68.
spricht der Herr , det« Erbarwcr .
Regierung.
deutschen
•
'• •
2fi . November . In der Sitzung de»
Djedenhosen,
Mehr braucht e» nicht,
Da < walte Gotti
vom Ä . Roo.
Kriegsgericht»
außerordentlichen
Wer die» Gebet von Herzen spricht.
hatten , laut „Elr . Post ", sich wieder nicht weniger als 18 An¬
Darf an sein Werk mit Freuden gch'n
ohne im Besitz der vorgegeklagte wegen Radfahrens
Und treuer Hilfe fich verseh'n.
karte zu sein, zu verantworten . Sie
schriebeneu Erlaubnis
Und wär ' die Last auch noch so schwer,
wurde » entsprechend der Ankündigung des Vorsitzenden in der
Und drohten Feinde riiigSumher,
letzten Sitzung sein Fall ausgenomnie ». in dem mildernde Um¬
Eck macht den Trotz der Welt zu Spott
bcsrrast.
Gefängnis
stande Vorlagen ) mit je 8 Tagen
Ein weiterer Fall betraf eine » Arz t . der ein Automobil
Der fromme Spruch : Dar walke Gottk
hatte , ohne im Besitze eines von einer Militärbehörde
benutzt
Da » Cife »»« Kreuz I. Klaff«
ausgestellten Erlaubnisscheins zu selu. Das Urteil lautete auf
wie wir hören — Herrn Leutnant der Res. Detichioivuide
des
Atz ' gen Utberschreilung
Gefängnis.
3 Tage
assessor Grit» für l^esondor« Tapferkeit vor dem Feinde mbeim Kartoffelverkauf war ein Händler aus
HöchstPrelfe«
HcVii ’ Wir gratulieren zu dieser chrenoolleu Auszeichnung.
Fentfch angellagt : er wurde zu rinor Geldstrafe von 20 .H oder
4 Tage » Gefängnis verurteilt . Eine aus Trier z u g e z o g « n e
Eifer » « Kreuze.
erhielt zwei Wochen Gefängnis , weil sie
Frauensperson
Ei » Metzer Kind und zwar dor Mitinhabrr der Firma Ro¬
versäumt hatte , die Erlaubnis des Mllitärpolizc 'nneisters zum
bert Fürst . Herr Otto Fürst , hat da« Eiserne Kreuz erhalten.
Aufenthalt innerhalb des Kommandanturbereichs Dicdcnhofe»
einzuholen . Die letzten beiden Fälle , mit denen das Gericht sich — Ferner trat Herr Rechnungsrat und Lazarcttvenvaltungsdirekto : H e u s m a n n da » tkiferue Kreuz 2. Klasse erhalten . —
zu befassen hatte , betrafen Anklage » wegen deutsch - feindAngeklagte waren beschul¬ Außerdem wurde dem Feldzahlmeisler L. Weber bei der Pro¬
Zwei
l -icher Aeußernngen.
viant -Kolonne 5 des 10. Armoelorp » das Eiserne Kreuz vordigt . ihre Vorliebe für die mit dem Deutsche» Reiche kriegfüh¬
liehen . Herr Weber ist tn Metz geboren und gehörte früher
renden Mächte und ihr « Abneigung für die eigenen Truppen
dem Inf .-Regt . Rr . 100 an.
kundgegeben zn habe ». Während sichd « Tat des einen im

Ans Stadl and Land.

Gc-

daS
mir durste
Elmrakiir
er mitgefoch»
in den,man
den Burenkrieg bringen,
rä .h nicht aus
i'ugänglicher
tot hatte , denn er konnte die Uulcrsvchmig seines freien Vater¬
>irfit verwinden . Unvergeßlich
landes dnrcii die Engländer
tvird der Augenblick bleiben , ichreihl ein St . Goller Blatt,
da aus dem Fcld !>cirn !n'igel zn Kilchberg in Tvggcnbnrg der
junge Bilrenloimuandain ' 4teperS seine Hand grüßend und ab-in 'dle Dc5 denIsch^n ' Kaiserd legte, imb in jener
sckiiednrtimentz
Slimdc sich fn seinciii Innern vielleicht .gelobte, sich und seinem
Volke ein neues freies Vaterland rrkäinpten zu wollen . Reben
dem Kasten und dein Kommondamcn Beyers aber stand in
ienem Moment der freundlich lächelnd«: General Pan ."

Roo . Das ..Berl . Tagbl ." meldet aus CbriBerlin ,
deutsche Kabel
fnoiiia : Das letzte direitc norwegisch
Höchstwahrscheinlich hat
nach Hamburg ist unterbrochen.
der Sturm . , dcr in der letzten Nacht auf der Nordsee wittetc.
da » Kabel zerstört.
v.' Berlin , 1. Dez. Gestern vormittag erschoß der Kaufmann Hugo O e r t w l g seine von ihm getrennt lebend« Frau
und verletzte sich dann selbst schwer durch «tuen Schuß t » den
Kops, sodaß er bald daraus starb . Der Beweggrund der Tat
waren eheliche Zerwürfnisse.
Die „Breslauer Ztg ." melde ! au»
w Breslau , 1. Dez.
AbkaßIujttzrat
Hirschberg: Dcr Ncichslagsabgeorduele
Hirfchl>erg , der in Wologda in Rußland mir feiner Gattin zurückgehalien worden war . bat aus Stockholm an seine Fa¬
befinde.
milie telegraphiert , daß er sich auf der Rückreise
dem Krlegahat
Der Kaiser
rv Stiiiloart , 1. Dez.
und dem diensttuenden
n:in»ster General v. Marchthgler
Generoladjiiianten General der Kavallerie Frhr ». v. Stärk¬
st off das E t f c Ni c Are u z 2. Kl. verliehen.
W Stuttgart . 1. Dez . Wie der ..Staatsanzeiger " meldet,
har l<r K L n.i g dem N e i choka uzte r zu seinem Geburts¬
übersandt.
tag einen telegraphischen Glückwunsch
W Wien , !. Dez, Die ..Wiener Zeitung " und das „ReichsGesamtdes
gesetzUau " vcrlauidaren eine Verordnung
mtnistuliims . die bestimmt , daß die Militärpersonen der nerunseren Militärpersonrn
dündeien kriegführenden Staaten
glcichzustelleuisiiid. Diese Gleichstellung gilt unter der Voraus¬
bildet eine
setzung rer Gegciiseitigleit . Diese Verordnung
Grundlage dafür , den Angehörigen der deutschen Wehrmacht die
Vergünstigungen des Gesetzes gegen Rechtsnachtcile etnzuräunien. di .- ihnen auf dem Gebiet .: des Verfahrens in Angelegen-

Gljak-Lo1l»ri»yrn.

^ sgeg chfeafchgft ch«
DetaUtzandekvchkee

Klelnhavdek.

Den Wunsch, durch Schaffung einer tn Organisation . Per«
waltung , Gcsahrtarif und Unfallverhütungsoorfchristen d«
Detailhandel aiigepaßten eigenen Berussgenossenschafi . die
Uuzusriedenheit vieler Detaillisten in Sachen der gesetzlichen
bcrufsgcnossciischastlichkn Unsall -Dcrsichcrung zu beseitigen , hat
der Vuudcsrot durch Begründung der Detailhandels -Deuifsp/nosser.schast erfüllt . Tic I ’,i Jahre des bisherigen Brstehcn»
haben in der Piaxis gezeigt . Laß die mit der Grüitt 'ung der
Bcniftgcnosiciischask veibundenen Hoffnungen vollauf bercchti .it waren.
Durch mnsmür -i -'hc Werbearbeit sind bis jetzt 09000 Be¬
triebe zur Au ' i'. ahmc gelangt . Es bestehen aber noch mehr
aus Unkenntnis oder
als k'Ntiou Buricbc , deren Inhaber
Gi . ichgill '.glcit oder aus bösem Willen bis jetzt üjrcr gesetz¬
lichen Pslichi nicht >:albg . l..-,n»,kn sind, sich durch' das zusiänoige
Lei DclaUhandcl - Verussgenoj.
bei
Versicherungsamt
scnichsft auzumr ' deu.
Zur ll 'ttp.cgennahme der doppelt anzusertigenden Anmel¬
dung ist für hiesige Uitternchmci das Detsichcri'-iigsaml
'/jli ;,
Es ist ri .ie ' n -.l-ai .-.- falsth« Auiiasiung . daß derjenige , der
sich u ögli/ist spät anmelder . obgleich sei» Betrieb schon von der
Errichtung :-. r Det .iühonrels -Dcrussgrnossenschast an tit ' cr
angebör -.' :: irnstre . mir v o m Tage bei A n meid n n g an
Vciirog zu b>'.ab !eii Iv.lw Im Gcgcntcit : D i e Be r ri s swenn dcr Betrieb ior .’ uS*
gv n .• j ic n i ;r. a f t zieht,
schon ve rs i chc r u » g e- p s l 1 cht ig war . den Beitrag
berech¬
an t ! I! u » v ist zudem
vom 1. Januar
tigt , dem ll n > : r r. « h m t r Ltra >: u b i s zu r. 0 0 UHt
a u s z ue r l e g c ii.
Hat die DelaiitzandUs -Ben .i-.--.. " ..ssenichaft t" -.- jctzt ro»
iür unterlassene Anmeldung leinen Ge¬
.ihrer Slrasvesugniv
brauch gemachr. jo geschah dies in dcr Annahme , daß im An¬
fang des Beü <bei' v 2cr neuen gcsetzluii-ni Bcsiimmiingen man¬
cher l (rilCTii: f)n: .'t sich feinet Pslillil noch nicht bewußt gewor¬
den ist.
Rachdem ober nuirmchr die Sachlage ausgcklvct worden
ist. kann er sich dcr Pflicht zur Anmeldung scii.es Betrlebrs
nitfir mehr entziehe », weil « er nicht dcr Bestra/uirg gewärtig
sein will.
Außer dicicm gesetzlichen Zwang sollte die Erwägung , daß
für den ci uze l u c»
» Beiträge
die zu erbebende
^luswendungeuder
. wcnndie
geringcrwerdcn
so
die fast doppelt
auf
Derufsgenossenschaft
jetzt verteilt
als
von Betrieben
Zahl
große
bewirke », daß jeder dafür sorgt , daß alle Dc-lailwerden,
liften . deren Betriebe gesetzlich der Detailhandels -Berussbe¬
gcnosicnschaft angeboren müssen, auch die Anmeldung
wirten.
Zur Ermittelung der säumigen Unternehmer und zur Rach¬
prüfung der dcr Bcrussgenossenschast gemachten Angaben wer¬
den In ollen Teilen des Reiches regelmäßig Revisionen von
den Aufsichtsbcamten dcr Lcrufsgiiiossenschafl ausgeführt.
diese» Ermitlelun ^egeschöst
Erschwert ein Unicrurhmer
böswillig , so setzt er sich dcr Vestrasiing aus.
Es sei darauf hingewiesen , daß jeder Betriobsinhabcl ode,
dem Aunichtsbeamlen der Berussgenvssensckaft
ctdlivrtictct
rvahrheilsgemäß Auskunit zu erteilen . Einblick in feine Loßubüchci und Betriebsverhälnisse zu gestalten , und crsoiderllchcu.
falls vorgclegte Fragebogen auszufüllen hat.
Ver¬
Der Vorstand des hiesigen Kaufmännischen
mit Rat in
eins ist bereit , den Dciailhandrlsunlcrnehmerii
dieser wichtigen Anglegeuheit zur Sette zu stehen.
Um das wichtige Ermittelungsgeschäft zu fördern , sendet
der Verein einen Boten ln dle Geschäfte zur Vorlage von
Fragebogen . Cs ist dringend angeraten . diese Beirtebssragebogen sorgfältig ouszusiillcn . An Hand derselben wird die
Detailhandels rierussgenosienschast prüfen , ob der Betrieb versichcrnngspslichkig ist oder nicht.
Neuer Einzaklungskur « für Postanweisungeil.
Pom 1. Dezember ob gilt für Postanweisungen nach Oeiiei
reich Ungarn mit Bosnien -Herzegowina und Licht-enst: ;» d .-r
Einzo.hluiigskurs 100 Kronen — 81
Metz , den 1. Dezember 1914.
Kaiserliche Ober -Postvirritio .i.
In einem an uns gcricht,ten Briese
' Nicht gefallen.
mit giilem Hu¬
teilt uns Herr Obermusilinclster Paul Franst
mor mit . daß er nicht gefallen , sondern noch am Leben sei. Ail . rdings sei er als stark typhusverdachtig aus dem Felde nach b : nSlutlgartcr Lazarett gebracht worden, in dem er etwa 4 Woche,
verblieben sei, jetzt halte er sich als Rekonvalescent in seine,
Garnison Weingarten auf . Hoffentlich erfüllt sich auch an Herri,
Fronst das alt « Wort , demzufolge Totgesagle sich » och e .u.'s
langen Lebens zu erfreuen haben . (Die bedauerliche ‘.tfaßuicül
von dem angeblichen Tode de» Herrn Frantz war uns von eins:

Seit« mitgetcilt worden, dl« wir für durchaus zuverlüsiig
hielt«».)
von Uaftimmigletttn . die
Infolge
der Spielzeit au » einer beabsichtigten
Aendvrung in der bisherige » Handhabung der Platzfrage bezüg¬
lich unserer Nefer «nt«n ergeben haben, sind wir leider nicht in
dcr Lage . Bericht « zu bringe », bis seitens des Theaters die Ar
gelegenheil zu unjeror Zufriedenheit geregelt ist.
• Am Samstag , de» 7,. d. M .. vorm , von 10 llf>r ad. wer
darunter trächtige Stute » und Foh
den eine Anzahl Pferde,
lc ». aus dem Mozellenplatz hier an Landwirte versteigert bezw
mlanli.
"Theaterbericht.

sich bei Wtoderbegian

' & mhcu.
gicln
Siebeogabenfai >. mlung für unsere oIIekteichisch>ungacijc.'-<-.
Wasjenbrüder aus dem westlichen Kricqaschauplützc.
0. Liste.
Frau Rerch»M.
Dr . Masse». Sannälsral , Bom»
gruchisrat Schulte, 4VIesbaden 2ü M . — Gebr . Clau ?, Iricr18 Rt.
Düsseldorft>M.
Schare.
).
II
.
Frl
—
.
VOM
Mainz
,
- t>. Repocrt
— Josef Krejci. Hotel Edelweiß. Brckirnrird 10 M . - Drutscher
und österreichischer?llpenverein , Sektion Saarbrüche » '»'> M.
Dr . Thebesius, Fustizrat und Rechtramvol». Franksiirt a . M . 20 3)1.
— 3 . Harlleitner . Oupcnau fErgebnis der Sammlung in d?r Stadt
Opvenau Bad .^ 171.50 9)1. - Frau lkbmeie.'. z. Ft . Lucarno
(Schweiz) imto ')? . - Ad. Müller , 9>rsiaura».. Ranzigerstc. !i 0 91!.
Kocnigs , Pfarrer , Oberwallmenach 20 M . - - Oelterreich.-Ungar.
General .Konjulat , Frankfurt 25 9)l. - Herr und Frau .'»itqenUm
>, Gießen 10.9.) 531.
Raimund , Wagenschein (jtnei 1v-Kronenslllckie
H Held, Landtag .-abgrordneter und Ctiesredatiieur, Sammi nig der
und verwegenes Aussehen gaben , und mit hellem Geläut glitt
„Ich werde etwas gutzumachen hüben, " sagte er halblaut.
'veUeu Frau aus die Anklagebant setzen können . Aber Leute
- Derselbe. Er¬
9)1.
1019
9l«gensbury
Anzeiger"
9legensburner
.
,'
..Der arm « Junge hat unter dem ungerechten Verdacht sicher¬ der erste Cchiitteu an ihnen vorüber.
von seinnu Schlage wissen sich ja immer zu saloicrcn ."
lös ffir gestiftetes Obst 11.70 M . - tzlppach» , Rrktar , durch BerUnd eine weiße Decke lag auch über die Rücken der vier
Ru « — wollte Gott , cs würde
und erkundigte sich. lich schwer genug gekitte ».
Ec schellte nach kein Kerichtebicner
gewaltigen erzenen Löwen gebreitet , die die einsame Brücke lag der Franks . Volksztg , Frankfurt 00 M . — Pa !ch, Prosessor,
mir alles so leicht, als ihm das erlittene Unrecht zu vergelten ."
»och r-o.i den geladenen Zeuge» erschienen fei.
Gießen 00M . Dr . Langsdorf , Amtsgerichtrrat. Langen l02.0,M.
Da blieb Traute stehen ; eine
beim Reuen See bewochtm .
Der Londgerichtsrat Ellwangcr fragte , ob einer der Herr¬
und Herr Dr . Roggc,ibach . Der
„F -äulciii Foltenhaun
Somml . des lech». Per¬
Kilian und Schuck, Pirmasens 50 M .
glühende Röte flammte Über ihre Wangen , aber frei sah sie
schaften noch etwas zn sagen wiinschte. Und er entließ sie, als
Herr Boulbirettor Falkenhay » ist ebenfalls mitgekommrn ."
sonal« der Brauerei L. Ensel. Ileckingen 70 M . - Gnstao Boehm.
ihrem Begleiter in das «rnste Gesicht.
ihm von allen verneinend geantwortet wurde.
„Sa bitte » Sie die Herrschasteu olle herein !"
Offenbach a . M . 10 M . - - I . Lotterho». Mannheim !k> M . — Z
„Ich habe Ihnen ein Unrecht abzubitten ." lagt « sie leise. Majthampt und E . ISottschalk, Siratzburg 10 M . - Deutscher u
Er hielt cs osscnbar für übetslüssig. heute noch weitere
Als di« drei auf den weiten Platz vor dem Moabiter Ge„Ich — ich habe mich nicht hübsch gegen Sie benommen . Und östirr «ich. Aipenverein , Sektion Pfalz , Ludwigshafen a. Rh. >00 911
Zeuge .-vcriiehinimgcn abzuhaltcn . Als die drei , die von den
Fischer, Metz 10 M . - Sammlung I . M. Ilau «. Weinhandiunq.
ich danke Ihnen — von Herzen danke ich Ihnen für das , was
richtsgebäude hinausgetreten waren , sah der Bankdirektor,
Sckicksalen Paula Dcloendals am meisten in Mitleidenschaft
Reilingen 15 M.
Sie durch Ihr Schweigen gestern haben für uns tun wollen ."
gczt' gcu worden waren , vor ihm standen , begnügte er sich dessen Mienen die ttesste Trauer ausdröckten , flüchtig auf seine
7. Liste.
UhrEs war ihm. als würde «» inmitten oll dcr winterlichen
damit , ihnen die Aussagen der Gesellschafterin im wesentlichen
Frau M . Lebert -Fries , Baden -Baden 1 Paket . - 0 . Martin «.
„Ich habe noch «in« dringende Konierenz ." sagt « er . ohne
Herrlichkest Frühling in feinem Herzen. Seine Augen leuch¬ Prokurist , Thale a . Harz l Paket . - I . Schmitz. Eöln-Ripper
z» wiederholen , und nach einer Ikeinen Pause , in der niemand
das eben Borgefallene mit einer Silbe zu berühren . ..Und ich teten : und sie wehrte ihm nicht , als er fich ihrer beiden Hände
etwas sprach und nur Traute leise weinte , fügte er hinzu:
1 Paket . — Freifrau v. Betkmann . Freiburg i. B . 1 Paket
muß augenblicklich zur Bank . Darf ich Sie bitten , meine
bemächtigte.
„Ich beurteile ihr Verhalten sehr milde , und ich hoffe,
Eichberg. Verlin -Westend l Paket . - Frau Generalarzt Kühle?"
Doktor
Herr
lieber
»,
begleite
zu
Haufe
nach
Tochter
Bonn
",
Stammtisch„Beethovenhalle
—
.
Paket
l
Straßdurg
,
wein
«in
und
«r,
sagte
!"
Traute
Fräulein
liebes
—
..Traute
Strafe
geringen
ganz
einer
mit
oaß man cs ihr gegenüber
Roggenbach verneigte sich: und wie in schweigendem Ver¬ Klang mühsam unterdrückten Jubels war tn feiner Stimm «.
1 Paket . — W . Paget . Dahnbeamter . Leopoldshdhe (Bad .) 1 Pa.
genug fein lasten wird . Scheinen doch ihre Motive , soweit
Traute
stehen drückten fich dle beiden Männer die Hand .
„Haben Eie mir denn verziehen ? — Haben Et « vergessen, ket. — I . Fluß , Zigaretten .Agentur, Mannheim 1 Paket . — G.
ich es bis jetzt zu übersehen vermag , durchaus nicht verwerflich
Rannigerr , Obst, »nd Gemöfe-Export, Fürth 1 Paket . — Unge.
ober zog der Bankdirektor an sich drückte einen Kuß auf ihre
wie knabenhaft töricht ich mich gegen Eie benommen habe ?"
gewesen zu sein. Sie ist offenbar viel weniger schlecht als
nannt . Frankfurt a . M .-Süd 1 Paket . - Frau Waydelin . 9leudof
Stirn , ehe er fein wartendes Automobil bestieg.
leichtsinnig und schlimmen Einslüsten zugänglich gewesen , und
Tief taucht« ihr « Blicke ineinander . Und dann schlangen bei Gießen 1 Paket . — Institut Marienstern 1 Kiste. - - Gräf,
Ja beklommenem Schweige », in dem Schweigen zweier
sie scheint hauptsächlich in der Angst gehandelt zu haben , ihre
sich zwei Mädchenarme um sein« , Hals , und ein erglühendes
D .-Avricourt 1 Paket . — Gräfin Kageneck, Frelburq 2 Pakete.
Menschenkinder , deren Herzen übervoll sind und die doch den
Stellung in Ihrem Hause zu verllereu , Herr Bantdircktor ."
— Ungenannt 6 Paar Pniswärmer . - Gräf , Deutsch-Slvricourt
Antlitz schmiegt« fich an f«tn « Schulter.
Mut nicht finden können , das erste Wort zu sprechen, gingen
„Ratürktch werde ich es für meine Pflicht hakten , ihr
„Ja . ich habe es vergessen," flllsterle eine bebende Stimm «. I Paket . — M . Lux. Lehrerin , Met, 2 Pakete Strümpfe , t Shaml.
jetzt einen Verteidiger zu stellen und späterhin für fie zu sor¬ Trante und Erich Roggenbach nebeneinander ihren Weg . Er
D . Hönigsberg -Lieser, Berncastel-Tue« «. Mosel 1 kistcheu. —
„Ich habe dich ja fo lieb — so unendlich lieb — du großer,
Kakao -Kompagnie Th . Reichardt, Wandrbeck l Kiste Kakao und
gen, " entgcgncte Falkcnhayn bedrückt. „Irgendwelche beson¬ fragte st«, ob sie einen Wagen zu nchmen wünschte : aber sie törichter Mann !"
lehnte e» mit einem kurzen Dankeswort ab . St « weinte nicht
. 1 Paket Bries»
Schokolade. — tzoenings . Metz, Goldschmiedstr
deren Wünsche läßt sie mir nicht sagen? "
Ihre
Run war «» tn Wahrheit Frühling um sie her .
papier . — Flora Groß und Marie Christian, Dresden A. t Paket
mehr , aber fie war bleich , und kaum ein cinzigesmal hob sie
Aber einen anderen
„Rein . Sie schien ganz gebrochen.
tn
sie
der
.
Kuß
langen
ersten,
dem
zu
fich
einten
Lippen
den Blick vom Loden.
llvoilwaren. — Paula Elsa. Gollmendingen, 1 Paketchen , A. D.
Umstand , der während des Berhörs zutage trat , kann ich nicht
tn hellem Glückssubel rief Erich Egl . Baden -Baden 2 Paketchen . — Rob. Senffert . Heidrlberg. l
Der weite Weg . den sie zurückzulegen hatten , führte sie Seligkeit erschauern ließ , und
verschweigen. Ich verhehle Ihnen nicht, daß ein Herr Doktor
Roggenbach:
Paket . — Frau k. und k. Major F. Wertherm. Lap .'Lurembnr,
durch den Tiergarten . Aber nicht unfreundlich düster und be¬
Römhild . der ja auch bei Ihnen als Arzt tätig war . «in« sehr
„Run lass« ich dich nicht mehr — und wenn eine Welt
1 Paket . - B . A. Egl, Baden -Baden L Paketchen . — Karl Egl.
drückend wie an dem Tage , da sie fich hier ausgesprochen hatten
ttourige Rolle tn der ganzen Angelegenheit gespielt zu haben
sich gegen uns verschwören wollte ? — Willst d» mein sein — Baden -Baden 2 Paketchen . — Frau tzofrat Edward , Darmstadt
waren , ohne sich zu verstehen , war
und ousetnandergegangen
scheint. Ich kann mich vorläufig nicht naher darüber aus»
I Kiste. — Frau Melanie Pauli , Augsburg, 1 Paket . - W . Bongert,
Leben ? "
dt« Natur um sie her . In unendlicher Klarheit wölbte sich mein für ein ganzes
lasten , nur über einen speziellen Fall möchte ich Ihnen Aus»
Frankfurt a . M . 1 Paket . — Gewiß. Kassierer. Pforzheim . Ap».
Roch inniger schmiegt« fie sich an ihn . Und leis« hauchte
über ihnen der strahlend blaue Himmel ; von den Aesten und
kunjt geben ." thekergaffe 7 2 große Kisten.
fie ihm tn» Ohr:
Zweigen de« Bäume glitzerte und funkelte dle weihe Pracht,
Und er wiederholte , «a » ihm über den angeblich von
<.
„Dein für tmmerl "
Gerhard Äkeuoen verfaßten Zeitungsartikel bekannt geworden und unter ihre, Schritte» auch knirschted«r frisch gefallene
Verantwortlicher Redakteur : R . Reh » «.
. — E « de. —
«ar . In größter Erregung hört» th« Falkenhayn zu, und Schnee . Dl « Denkmüler der Stegesallee hatten weihe Kappe»
Vrrantwortllih für di« Inserate und ReNamen : A . Druck.
aufgesetzt, dle den ehrwürdigen Henfchasten ein seltsam lustige»
, wandte er fich an feine Tächter: als der Richter schwieg
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Aktuell I

Kleider

aus der grossen
am Yser «Ranal

1. Breberbe Nl «U he irtiUerle -Batterie a» YserKapaL
R. ln der Mündung der 8cbe1de. Bet ttelie BeUtt
■eaeUeaea 1*! des TOD den finrllndern vor der
Kinalim Antwerpeoa ia den Grand gebohrt wurde.
B. Bat Btxamidea: El» tob deetenien Grumten
terechoeeraa Wisdmlhte, dem Beeitxer durch
IteUoag der WiudnthleafHige) «Beeren Aufmarsch
den, Friede t ernten hat
4 Behehea. HnN | e ENW- « I Beutaaeana
ta B aal
4 Deuteefee Soldetee uad belgische Arbeiter wertes
Brdwille aaf, na der üebwgraif«» der rerb serend*a FeuersbniiH tu verbind«™.
4 SN lat htata «mto «a usgsrftstet « StterbtU
hat Ostaela.
7. »Wir wellet uns« Leben weih'a, der Flaggt
•ehw»ra-weU*-rot,u

höchsten

Sablon , Kaiser Wi'helmstr. 70.
2.5712
noftafen.
za
«ch Autteemittch
guverlüsstge.

Vobbermann
Will

tasdttit" Vrlvat-Urulilm
Herren und Da¬
empfiel'
gmen üstltt- g ». 2lb« ivmtsser men
ttlth. Daselbst hübsches
2tf « nfar6 «ti }itmitcv
vermieie».
RSmerallee 11, IIL € t
256. 4

26709

(Ein Posten

Adzubclen bei Höbel, Kaseme

Dan € t. Marlin.

Platze.

halt!

-pf'Drsgerie
Carboneil, VfrLtyflwmiUiGoidlr
P . Simon,

. • • . per Uter TB Rfg.
Io Bsb iil e .
Io SkOMaVoroobnltt . . . . . Mi M. und höher
Io CaBMO - VoroohoHt . . . . Mi M. und höher

uA um
Magenbitter
Fiteer von 10 Liter ab.

Champagner

LinderwagenknißiWU.
ria

»Vraetcheei - mit CeffeO.
16712 Sich u wendra, Rtzsy tzorkra
at | SffBce.
KammerplatzM, L Pratze TI Etage.
Oie Oeburt uneeree Sohne«

^osekim L-S
L-S VVilkislm
solgen hooherfrent an
und

Frau

Oeka gab . Ester
Beuthen 0/8 , 1. 12. 10)4

Z. ZI Im Felda.

gutem Brrdienst gesucht.
. 25,679
der Aurgabeftellr

Mädchen

von1l

Ä

:!Ehern. Direktor der Feuerversiclierungsgese
schafl „La Messina“
zu sich abzurufen.
Die trauernden

Hinterbliebenen.

Metz, den 2. Dezember 1914.
Die IteeriUirung findet am Donnerstag, den
, vormittags 10 Uhr, vom Stcrocuaui am
8. DiZHinhcr
Neumarkt 12 aus statt.

Dienfimädsten
kl« Ml ilMll

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen,
meine Schwiegermutter , unsere liebe Grossund Urgrossmutter

15- IN.

. Mädchen
Tücht

Junge

OffizierMalelots

IM

Esszimmereinrichtung
m

fast neu, sowie sehr gut erhaltene Bibel , darunter
Klavier,
, ela
Naloieiirlebtani
komplette
, 811Bettos , Klekeselariebtiag
Bebrlski
, Teppiche,
BleherMMMlsng
, greine
kersesg
uw . » aw . sind freihändig tu verkaufen.
Terhinge
Die Gegenstände rühren ans einem Nachlasse her
25726
■nd können alltäglich besichtigt werden .
in
Walehif
Näheres bei Nachlassverwalter
Metz , Wachtstrasse Nr . 6.
3 * »erta afra 27696
Gin noch fap neuer

Eugen Colon

Mädchen

geb. Katharina Lienhart
heute früh 7'/, Uhr, im Alter von 80 Jahren,
in ein besseres Jenseits abzuiulcn.
Um stilles Beileid bitten die trauernden
Hinterbliebenen:

TM . Mädchen
wulfensührer

«Sachtstratze 7. L
fertigt rasch an» gut Jacken,
hlelber, Blu|ctiU«i»ev, » ick«
26667
an- nn» Binsen ml
25661
äfäft neun

* Estwflrles

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen
nnseni guten Vater , Giossvater , Schwieger¬
vater und Verwandten , Herrn

Sohweinert

VllMpf'

aad Uklra»
Kare , Behnapa , Plaacheewetae
25464
Clg er ra e und Cigerektae

0k . Danislssn

sürsof. bei
An ersr. in

ürtnispirifis

Strasse Metz-Verdun

Hinterbliebenen.

Dia tlaltranarndaB

vei

14.

komplett sowie Zovehiratttkel
brauner Boxer(Hündin). 25710
preiswert adzngedra.
«tegra tMabnuag abiugcbra.
.74. Ia Psüster, 1 Waggon billig ab. für alles, sofort gesucht.
6 . Wslzkr , FrTBkfBÜ iH.
Drt -faen . Oueuleu, Kirchktr
Stiftstraße Nr . 4.
93 er Ankauf wird gewarnt.
Sarndbotbe.
Bestellungen BUrr, ab
«dllionSgesckäft
Kantine IU, 67. sLongevilleV
Hl
LSßllch»I» 20 Jt sofort zahl, Kapellenstroße ober Sablon , € t.
Nr ! verdienen Herren u. Damm Pelerstraße sKirchstr
) 17,1., rechiS. Tüchtiges
durch Bnkauf aparier Nmdeiien
25702
in Daverwäsche an Private. Muster,
25767
Sehr starkes
186>0
karte gratis.
23938
zum baldigen Eintritt gesucht.
Herfand staut . Praktikat, Düs.
General-Agentur:
In ersr. lm Laden, Palaststr. 9-ll.
^
selderf, Ptststch 4« .
FA .T7Xe t. mr
), |u verkaufen.
Metzer Herrn ist Gelegen, (fromm
Eine«
Postftr. 19, Metz. Telephon 2189 heit geboten
, während bei jfriegeg Au erfragen in der Ausgabestelle.
aler Bit
BtrMmacea
ober ein »nStzchr« für tagsüber
257t»
.
sofort gesucht
Reucr, Sindracketziebtzastl,
20
Ponceteistraße» 5,1 . Stock
vernnduna . vasserleitunai»
. Hauptsächlichfür
Laufjunge
pt verdienen
ichSden.
2.5657
^ lte gläniender Be« sofort gesucht.
Holel' Anaest
. Erforderlich Ml. 1360. Druckerei Vollmer ft Co.,
denerwerv
- kochen kann, gegen hohen
welche
Näherei heia » ». Nlrhdn,
Soldfopsstraße S4
Lohn, für sofort gesucht.
96662 vahnhosihote! ln Trier.
öriesterstraße 36.
25705
»« 8
Eil ililtl
Luche zum 25. Dezember oder
25695
nicht unter 20 Jahren, findet so¬ J. Jan. ein
fort Stelle alS HauSbursche bei
besseres
PH. Stickte. Metz
Lolenbrückcnstraße 16. zu einem Kleinen Kinde. Dasselbe
26690
, nähen und bügeln
26068 must waschen
13. «Miplßnße IS.
Lüchtiger
. Sich zu wenden Reit
KSnnen
t'r. Utpert
eut
.Frau (kLKinds 180.000,
Jgr .gesch
bahnftr. 23, Sablon.
mit
.
Witwe
19j. JÄdfe 400.000,]«
c« ,
ZA oerfoii
Hbopt.ftnb 59.000» crrn. u. sielt
«toiigerstr. », II . lintt.
IOOanb.tcrailt .OanieNwanf4en
! kochen kann in ein <9ewelche
Heiratm. paff. Herrena. ohnedembet hohem Lohn per svf. gesucht. schäjtshanS qesU»lt.
25682
25659
Schlestager, Berllm 14
Näherei in der Ausgabestelle. Au erfragen in der Ausgabestelle.
26720
Draoes, fleißiges

»glich

Ihren Bedarf decken Sie am billigsten und
vorteilhaftesten , weit aueaar Oktroi , beit

Mit

Palastotrasoe

Zugpferd

ISM,

Allergrößtes Ausstellungslokal der

kSnatlerlaehe

Picnstmildchen

, welches in Kücheu Haus¬
gesucht
halt ersahren ist. tür II. Haushall.
Borzusiellen Priesterstraße'> im
25.582
Schubladen .

Entlaufen

Mkckntr
'lRkknBp
fHB

Ir. IN.

sprechen wir hiermit und besondei-s dem
Herrn Pfarrers llonse für seine tiostvolleu
"Worte im Hause und am Grabe sowie Hlr
die Teilnahme des Gesellige» Bür.-ervert*'ns,
dcsRadfabrervereins Agir und des Kaniurlienzüclitei verems Sablon unfern ticlgefUhltest-n
2Ö&J3
Dank aus.

ge«tcrn abend H Uhr im Alter von 74 .Tali-WiUmsEfroirrmiitilien
zugelaufen. D.Bleyler
sehen mit den Sterbesakramenten
reu,

iKlHf

5- 6.
Römerallee

Eine nach
gefertigte

L567t
.
auf 15. Dez. gesucht
Frau Reg-Bau ncistcr Keller,
. 6.
tzohkNlohestr
Ordentliche-

Jeden DonnerSiag und Freitag
fritdi arlLlachleteS(OrrlUgel
i « ZIVI|
empfiehlt
fjnfltfdjBfiitf
Mck. Kammeiplatz 11
25688
225761 Mstschlllkll.
vobcrinann
mit Halsband und Leine

Palastftraße14.

Pautz

Walter

Statt besonderer Anzeige.

"«ÖD

FrldbrUkLeSOZIfg.
flafirroppnrale

,Metz.
.Braun
Gebr

Hauptetraaaa Nr. 42 KOVliU

riiisiffff

ft)

1U

. D.BleyierWiHms,
1914

lieh bei der Firma

Militär

Für die vielen Beweise herzlicber Teil¬
nahme bei dem Hinschcideti, al* anch für
die grosse Beteiliirung und rei.-hen Kranz¬
spenden bei der Beerdigung nn i»es iuben
Gatten , unsetes guten Vaters , Snlmes,
Bruders, Onkels, Schwagers und Neffen

, sowie einige
zur Warenausgabe
25,675
Lehruiädche ».
Norösohilö.

li besseren

für Soldaten
60 , 60 , 70 , 80
und 90 Pfq.

vevknuferr:

Danksagung.

?m Biffl

flJlf. 2 . 60

aus bestem Material und dauer¬
hafter Arbeit zu den möglichst
niedrigsten kreisen sind erhält*

Branche am

Wohnung

Gefchirrmascheu

iWwiiiiiii

-Me.
Nälor

Ksrlmhe

Zoapfcrd

fleißiger Mann jiim

€ \n Schirm

Kapellenitrasse 10, Metz, Telephon 1535.

Wein

wchimß

Du

7-8 Uhr.
abmdS zwischen

Zeidenwolle

r

PutsclieekkeRtet

Slböne

Frilenrykhilfe

mit Inhalt, gefunden. Abruhvlm

Kaufe

Ein ergrelfandee Lebensbild,
nach meinem Roman Ineseniert von
Walter SchmidtMssier.
Unbedingt eehenewert
Ergreltende Handlung.

Fertnri

*kitEldkii.
WßkNttt

SRet)<Sab!an, Kalser-Uttlhei« .
sofort gesuchL
und Abschriften mit der Schreib« Strotze ttZtlefon 148. 25566 zn kaufen gesucht.
2570K
Goldlopsstraße 6.
Maschine fertigt, diskret und schnellSangt
8ung1 Hara -S«.-O>nkev. Palaftstr. 9-11.
Ein älterer, erfahrener
Blerhr,
BadisHri
aller Art von Möb«L iöfen, Klei«
23317 M«tz, Priesterstr. 841.
ind
25681
der, Pferdegeschirr usw.
26716
zugelaufen.
Postkarte genügt. Lmboiert,
tz. Leist «-»,
gesuchL
K . Klrmm,
. 22-24.
Metzgerstr
. 23.
Et . Mareellenstr
. 74.
Dledenhofmerstr
nicht einlaufend, größte HaltharleiL » osa « ckarbt. L- piffe.
«Ine Brille
sowie
rle-. Kurz waren, Este Kammer,
2812 ftraen gelassen in der Ausgabe¬
platz, gdfaneaftrafte.
- vlailkS.
stelle diese
Ium 15. Deiember tüchtiger
Behülse bei hohem Erhalt gesucht.
Iu ersr. in der Auagobestelle.
Eosort zur Aushuise gesucht
Wll** a versanken.
Zu erfragen in der Ausgabestelle.

3 -Akter

Kris, Clairet, Neuer

!t«t Wohnung

i

Meilenstroh
P-lttmomie
.,Med
JCo
,HrnMi
ImM
Porfstreu
Harbrecht 4 Hefrapfel

Ein Kindesherz

iiir Lolkringer

7022

Preisen.

M . Dtetrick. Mechaerste. 27.
Somme an) Wnnkch Ini HonS

das 3r»ilmTrvm *t X
SSt» . Txiumyf
EratauHührungsrecht für Metz

WiIlM

«« vcki' «. SNifthrar,

HUif.

Gebrauchte M »

KwMdWrlGl

3-Akter

-IOiii!
! Zintr

2
fit KWkch
2«»

M» wpadilwibditt Ho chibra« in d«i Ktr-

Aufnahmen
tchlaoht

Plaaien-BuMer

„HaisiBiii“
Mirke

'MnMi Mb bM
MM
■Hochinttrranant« Naturaufnahme.

Der

Kanfbursche

Schöne, stelle

ia der Riste der Moselkaserne
gesuchL ScheistL Angebote an mit GaS, Wasser, Keller, Speiche»
sofort gesucht.
, p ihe t i w , 9. Re. per sofort zu vermieten
Ä6SG
.
RtzerarAratze SB. Kriegfreiwill
krutenbepot2. daher. Faß-ArlL
25718 Au erfragen in der Ausgabestelle.
, znoertSssige Regiment.
Mehrere tüchtige
256(4
Möblierte

A» 10. Dezember 1914 8om
10 Uhr, werden bei Bernd vstent«
Uch meistbieiend gegen Banastlung
schr geeignet stad:
und in mehreren Lose« versteigert.kriech nnd tngeaaleen
, gleich
f. ini’er Tafelbutter.
SOO cbm. «MdmtPftame
sowie einzelne Schlafzimmer ob»
Ia. Tefelbnttrt
25716
.
per sofort gesucht
, « HftersiLmwe
40
. Badezimmer zaaeben mit oder ohne penfion.
, Küche
4 Akonner
Stanmratt
Pld.
9
bei
Pfg.
60
*
FM
per
Ausgabestelle.
der
in
erfr.
gu
, VnvpriPinuw
solott , a onwieten . Au erfragen RaBer.WiIstekm.Riag » . 1
.».« if» .Ibofrlade SO
LUock
75 Flg.
. CeftfirnpAnme
8
in Montigny, Rosenstr. 7. ». Sr.
Kett nnd Zwieback
«no vn d NHH«
Brennhtlz.
SWhnetcr
SO
Älekkr. raschenlOUpeU
2 Zimmer, Küche und Zubehör
24974
Dttlttir «L » tAnTtlOUptR
safort zu vermiete«.
wenn mSglich ge«
wetfikttltU
e^
Kniserli^
Schlosser,
ober
Maschinisten
mte
, mit GcHtratyeizung, «onttgny . Logenfiraße 23.
per PH 75 Pfg. bei 9PM.
III. Stock
Olefrr. Dck»ertz«tterjra
28721 sofort zu vermieten
.
sofort gesucht
25673
.
70 Pf«.
vrlefrcckPier Notizbtcher
. 15. Aimshliktir
Sablon, Milttärstr
« ns» .
KriepSkarte
Verkaufslokal den ganzen Tag
2 Zimmer, Küche: Speisekammer,
oetlffnet, wo auch ltnfrnde Be»ranstllhenstrotzett l.
B.€ aMk
KgimmiiHNn
Terrasse and sonst. ZnbrhSr zum
«tellamrrn für jede Woche frei
in großer Auswahl a. allen Preis«
^ Zimmer und Küche mit Pas. 1. Januar zu vermieten. 256S7
. IO—an. ina Haus entgegengenommen
lagea « lägst in der NiederlageDamenlostüme von Mk
Wasser, nebst Sauen, sofort zu Zu erfr. Sablon. Bürgermeisterei»
bchwarre feine TnchmSnlel von werden.
sie Stimmittel
sofort gegen hohen Lohn gos. vermieten
. Rnbiae Lage, kaum ftrohe7, 2. Stack.
-Niederiaqc für
Fabrik
Mk. 18.—an. Schwere Damen«
Saraniiere 60 bis 80 Mk. Lnnk aeld 100m von der Elektrischen
. 256!>4
-Werke
Mararine
25,700 Zu erfragen in der Ausgabestelle.
den Monat.
>Mniermänielder Altonaer
und Großmädchen
-Ver. von Mk 10.— an usw. 25589 Hohr ft Co- G- m. b. H. Max Fe ^ ae . fsrikeurmeister, Schön möblierte»
«
9 >t SHRtfit* mr»eder
25650
DlmiliiiS bei 5)h.
häufet Anderst bttfige Preise.
-Ottensen.
Altona
(tzetr. Heeren» und Damenkcleircl
tf Urteer Prtzk -ngra n. ««? in
Heti -Devant•Ies-Poats,
TSchligk, sachgkvllsdlk
(evtl, auch1 Zimmer allein) im ifud)-J (fai't neu' nnd in Bilom.
. 4, i. Stock Hnio Sonnen
BabnbofSpl
2, ?^8
« Vertreter.
Zentrum der Stadt gelegen sofort rote Plülchiarnitur.
zu vermieten.
Dienstbotenbett.
III.
.
6
Lodoueettestraße
:i In der Au-?aabcl!clle.
Zu rrkaqc
Herren» und Damenkleldrr
25724
sofort gesucht.
Uniformen. Schubeu. Sttcfel
ln Ballon gepreßt
Wafkru ii fx'ral. kaust du 6f"
Sich melden bei
3 .30 pro Balle,
^
k arf

Programm vom 2. bis 4. Dezember
DU

Blairaliii-

Möbl. Zimmer

« 718

Jüngerer

25485

U»

Gut«
BttrstiRUtr»
Jeder Art

iKlempnei Mädchen
MMallütm
Bixte.

nebst

Kindern.

Metz, den 1. Dezember 1914.

25680

Di« Beerdigung findet Donnerstag, nachmittag
8 Uhr, vom SterbekaUM btmssburgerattasso 43 aus
statt.

morgens von 9 - 11 gesucht.
Montigny. Kloslerftraße 7.

sofort bei dauernder Beschäftigung
Richard KQMewitd, Weiterer Kontorist
,duni) den Krieg
lotenbrückenstraße 82.
, bitte! um
um Siellung gekommen
« HeimorbeiL Billigste Be¬
fchristtich
rechnung. Sauberste Ausführung.

aefacht. -

Xardllschtn, Hausbnrjche
Au erfragen bei Flotho , Rö«
Golt dein Allmächtigen hat es gefallen
25703
PJerdescheeren,dei
ge- «ermäße 64. M .
kundig,
meine innigstgeliebte Gattin , unsere gute
Ptlzwarcn.
sucht. €5.
25666
Xinnkclten,
.Derson Mutier , Schwester, Tante und Verwandte,
Auställd
25665
Lüchliger
Daschmu. Putzm
arntcstriegel,
25.07
Stelle tagsüber
Ausgabestelle.
prau JMalene Mer
voraSgllche Sehweiser Block Peitschen,
geb. Utgen
Be. Mödl
mit eigener Maschine,
fr Packungen
in
Zltiimer
.
25390
.
auf Büro.
n. JCnJaigel
Leiden im Alter von
schweren
ta Mb 1. 70 , in
kurzem
nach
da*
vermieten.
26668
Sodlon, Koloniestrabe1, 1. El. mit Dad
Pld-Eiiten.
9 Uhr zu sich ab¬
morgen
heute
Jahren
45
r.
B71.
-Aing
Katser-Dilhctm
in
Fabrikat
25728
Ferner
Uerkzeug,
Junger
25711
26704
.
Bahnhof
am
zurufen.
Rahe
Pfand an
gr-I atiungen,
26727
gut
SroßeS
erfolgen
Sendungen
7U.
.
BBIU1
Die trauernden Hinterbliebenen:
unter Nachuabne ab Frankfurt )(ingeschlBsser
Laufbursche
bei

nebst

vagen u. feldgrane Uniftrm

(große Figur), preiswert za eei>
hänfen. — Zu erftagm in der
KuSgabestelle d4 Blattes.

sofort

Radfahrens

r

sucht

100
ochoholado
PtU
100
dcnUchea
100

sucht Arbeit im
oder
Au erfragen in der

schästigang

60

sofort za

SL

daa

a. Main. Beeteliungen an
Rul Mosm, Frankfurt a. H

schönes

Ed. Guenser,

Eiienbandlunff,
Frau StemperlUBTZ,Fsberisrssse 7 a. 9

. Zimmer
mödl

. DohnungSbüro Arank,
gesucht
mit elehr. Licht sofort tu oerm.
Römersiroße v.
Römerallee 11, 2. Stock.

I

'<gtt»«s»iu4 mw

Vnlitz

nebst

Kindern.

M Wohnung Metz, MUlsen-St Nicolaus (Sachsen), Gums-

(Jakobgplfttz ).
JUbuuii
26629 3 Zimmer, Küche und Zubehör,
.
gesucht
alt 28ithriger Tätigkeit.
25112
rar
»u kaufen
oder xu leihen
Sofortt iu
. 20. za nermleteu.Chausseestraße
Mautigntz, Shausseestr
» >, gesucht,schmale, lange
Tkeetcrpltt
26676
2v3
Montigny,
Kamen, die Ihre Rlebeituntt
erwarten, linden Ausnahme bei
8 Zimmer, Küche und Zubehör,
igemlurg, Petrusstraße 21,
Max « ardfchttd, nicht unter 16 Jahren, gesuchL zu vermieten.Lhauffeestraße 26112
Oennb. Billige Preise. Strengste
288.
P . Schupp, Untersaalstraße. Montigny,
Vartenftraße 8.
712 26728
Diskretion.

»««. Schubkarre.
. KeSa
Situ Ochneider

Richai *d Müller

Hausmeister im Stadthaus

kk

M Wohnung

00« 6 iH ßaafl. Keg.

weiler (Pfalz), den 1, Dezember 1914.

' Dia Beerdigung findet am Dounoratug, den
8. d«. MU., vormittags 10'/, Chr vorn Hathildcnsütt
aus statt.

