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Bewilligung weiterer fünf Milliarden!
krichstagspräsldem

Dr. Kaempf

über die Kriegsbereitschaft und Opferwilligkeit des gesamten deutschen

€ine hochpolitische Rede des

Reichskanzlers
v. Bethmann
-holl weg.

rmtlriirr P eichstag.

zu verlosten , unter den Klängen der »Wacht am Rhein " hinausden ihm ausgezwungenen Kamps durchzukämpsen »Nd seine
gezogen sind ln das von feindlichen Flotten erfüllt « Mittel¬
Unabhängigkeit bi » zum äußersten zu verteidigen . Seitdem ist
meer . Das Herz geht uns auf bei de« Gedanken «n unseren
(3. Sitzung . 2. Dezember 1914, nachm . 4 Uhr.)
großes geschehen. Wir können nicht dt « Heldentaten der ein¬
Kreuzer „Emden"
Lebhaster
(
Ltisall ) , der all « Meere un¬
9m Bundesratstifch Reichskanzler von Bethmann«
zelnen Armeen , Regimenter und Schwadronen auszählen , bei
sicher gemacht hat , obgleich «r selbst nur «in einzelnes , verhält¬
Kallweg
. Dr . Delbrück , v. Iagow,
Großadmiral
v.
nismäßig kleines Schiff war , vor dem di« Flotten unserer
einem Kriege , besten Fronten durch di « ganze Wett gehen . Ihr«
Gegner gezittert haben . Ich erinnere an die Schlacht bei
Taten wird die Weltgeschichte verzeichnen . (Lebhafter Beisoll .)
TIrpitz,
Traf
Hertling
, KrStke
. Dr . Eolf , Dr.
Coronel
. wo unser « Schiffe einen so glänzenden Sieg erran¬
Sydow . v. Wedel . Befeler
. v. Loebelk
. HasenDie unvergleichliche Tapferkeit unser Truppen hatdenKrteg
gen : ich erinnere an die Größt « tenunse
e r Untersee¬
in Feindesland
getrogen.
Dort
stehen wir fest «nd
peinund
eine Fülle von Bevollmächtigten zum Bundesrat und
boote Lebhafter
(
Beifall ) , die heute den Schrecken der ganzen
Kommissaren . Das - Haus ist vollständig besetzt. Sämtliche
britischen Flotte und des ganzen britischen Volke » bilden . (Leb¬ stark und können mit voller Zuverflcht der Zukunft entgegenhafter , anhaltender Beifall und Händeklatschen.) — Leider ist
Zuhöreitribünen sind schon vor Beginn der Sitzung überfüllt.
sehen. (Lebhafter Beifall .) Aber die Widerstandskraft
des
unser heimatlicher
Boden nicht von den Schrecken des
Der Platz des Abg . T r i m b o r n (Zentrum ) , der heute sein 80.
Feindes ist noch nicht gebrochen. Wir sind nicht am Ende der
Krieges verschont geblieben . Teile von Elsaß
- Lothrin¬
Lebensjahr vollendet , ist mit einem Etrauh von Blumen ge«
Opfer . Die Nation wird diese Opfer weiter trogen mit dem
gen, Teile
von Ostpreußen
zeigen nur zu deutlich die
fchatückk
. Auf dem Platz « des im Felde gefallenen Abg. Dr.
Heroismus , mit dem sie es bisher getan hat . Denn wir müsten
Spurender
kriegerischen Verheerungen : aber wir können nicht
Frank
liegt ein Lorbeerkranz.
den
wir , von allen Seilen
dankbar genug sein, daß im großen und ganzen der Krieg sich den Verteidigungskrieg,
abfpielt auf den Gebieten
unserer
Feinde.
Bei¬
(
bedrängt . fllrRechlundFreiheitsühren
, zu gutem
fall .) Wahrlich , wenn wir alles dies uns vergegenwärtigen,
End « durchkämpfen.
Allfeitiger
(
lebhafter Beifall .)
drängt sich uns das Gefühl
der Bewunderung
auf
vTcfitKt die Sitzung mir 4.12 Uhr mit folgender Ansprache:
Dabei wollen wir auch der Unbill gedenken, mit der man sich
für unser
Heer und unsere
Flott«
Beifall
(
) , deren
Meine Herren ! Rach viermonaiiger Vertagung heiße Ich Taten ebenbürtig zur Seite stehen denen der kriegerischen Er¬
an unseren in Feindesland lebenden wehrlofen
Lands»
Eie alle zu treuer Arbeit in diesem Hause willkommen. Die« eignisse aller Zeiten und aller Völker.
l e u t e n. zum Teil in einer jederZlvtltsationhohn.
jenigcn aber unter uns , die mit in das Feld haben ziehen kön¬
In dieser Bewunderung bringen wir unseren Dank dar
sprechenden
Weise Lebhafte
(
Zustimmung ) vergrissen
nen , und die aus dem Felde herbeigeholt sind, um an den wich¬
der obersten
Leitung
des Heeres und der Flott
«,
hat . Die Welt mag «s erfahren , daß niemand
einem
tigen Arbeiten des Reichstages tcilzunehmen , begrübe ich auf
den Generälen
und Admirälen
, den Offizieren
das allerherzlichste. (Lebhafte Zustimmung .) Seitdem wir am
Deutschen
ungefühnt
ein Haar
krümmen
kann.
und den Mannschaften,
die alle, vom ersten dis zum letz¬
4. August unter dem gewaltigen Eindruck der auf uns cinjlur(Großer , wiederholter Betsall .)
«enden Ereignisse uns getrennt haben, sind wichtige, welthisto¬ ten Mann unter ungünstigen Umständen wacker gekämpft haben
und denen die feindlichen Sielluug -.' n seiten haben Stand hal¬
Meine Herren ! Wenige Tag« nachdem jene Sitzung vom 4.
rische Ereignisse eingetreten . Bor allem aber hat sich gezeigt,
ten können. (Beifall .) Wir schließen in diesen Dank die tap¬
das; alle De- anien des deutschen Bolle » auf diesen gesmltigeu
August zu Ende gegangen war . erschien der großbritannisch»
feren
Bewohner
unserer
Kolonien,
die in schwie¬
Krieg gerichtet find, in dem Vertrauen , daß die Einheit
des
Botschafter , um uns ein Ultimatum Englands und nach besten
deutschen Volkes alle Hindernisse überwinden werde, in dem riger Lage heldenmütig für das Deutschtum kämpfen . Wir dan¬
sofortiger Ablehnung die Kriegserklärung zu überbringen . Da
ken nicht minder denen, di« an höchster
Regierungs¬
Bewußtsein des Sieges , das da getrogen wird von der Stärke
ich mich damals zu dieser endgiltigen Stellungnahme der bri¬
der militärischen Macht zu Wasser und zu Lande und von dem stelle stehen , die eine ungeheure Verantwortlichkeit mit ihren
bewältigt
Bewußtsein der wirtschaftlichen Starke des deutschen Vater¬ Mitarbeitern tragen und ein« große Arbeitslast
tischen Regierung nicht äußern konnte, will ich jetzt einige Srhaben und täglich bewältigen , W nicht genug eingefchätzt wer¬
landes . (Erneuter lebhafter Beifall .)
klarungen dazu geben. Di « Verantwortung an diesem größten
den kann im Interesse de» deutHen volle ». Wir danken allen
Weit über zwei
Millionen
Kriegsfreiwil¬
aller Kriege liegt für uns klar : die äußer « Verantwor¬
den Deutschen
, die freiwillig
die Arbeit
mitüber¬
lige haben sich gestellt, und doch hat nur ein Heiner Teil von
tung trogen diejenigen Männer in Rnßland
. die di« all¬
nommen haben , di« Leiden
de » Kriege
» zu mildern
Ihnen in di« Armee eingereiht werden können. > us unserer
und für unser « verwundeten
zu sorgen
. Zwar find
Mitte sind 05 Abgeordnete und 27 unserer Beamten zu dm
gemein « Mobilifterung
der
russischen
Arme«
die Lerlnst « an verwundeten viele Tausende, di« für ihr ganze»
Fahnen gerufen , und der erste aus unsere » Reihe «, der aus
betrieben
und durchgesetzt
haben ; die innere
Leben «in schwäre» Schicksal infolge de, Kriege » zu tragen
dem Echlachtjelde (sämtliche Mitglieder des Hause» und de»
Verantwortung
aber tragt die britisch
« Regie¬
haben , diese» Schicksal aber heldenmütig tragen . Schwer find
vundesrate » erheben sich von den Eitzen) den Tod für da»
rung. Erneute
(
lebhafte Zustimmung .) Das Londoner Kabi¬
Vaterland gesunden hat . war ein Kriegsfreiwilliger.
auch die Verluste
an Menschenleben,
die der Krieg
nett konnte den Krieg unmöglich machen, wenn es in Peters¬
fordert «. Manch Frauenherz verzehrt sich in Kumme : um den
(Beifall .) Alle diejenigen im Deutschen Reich«, denen nicht oer¬
gefallenen Gatten und Bruder , manch Vater - und Mntterherz
gönnt »ist, mit in den Krieg zu ziehen, wetteifern in Werten,
burg unzweideutig erklärt «, England fei nicht gewillt , aus dem
verzehtt sich in dem Gram um die ihnen «nlristenen Söhne.
die dazu bestimmt sind, die Leiden de» Kriege » zu lindern » für
österreichisch-serbischen Konflikt einen kontinentalen Krieg dor
Wir ehren
ihren
Schmerz
und tragen
ihn mit
die Familien unserer Soldaten und für die Soldaten , unsere
Mächte herau - wachsesn zu lasse« . Eine solche Sprache halt«
ihnen.
Das
Vaterland
aber
dankt
ihnen
und
ist
stolz
auf
tapferen Krieger dort draußen , um ihnen ihre schwere Arbeit
auch Frankreich gezwungen , Rußland energisch von allen kriege¬
seine gefallenen Heldenföhne, die ihr Blut vergaste » und ihr
zu erleichtern , und für die Verwundeten , die keinen sehnlicheren
Leben hingegebcn haben in dem Weltkrieg , den wi : mn unsere
Wunsch haben , als in das Feld zu ziehen, um ihnen Hilfe und
rischen Maßnahmen abzuhalten . Dann aber gelang unsere DorBeistand zu leisten und die Herstellung ihrer Wunden zu er¬ Existenz zu führen habe», ein Weltkrieg , denn aus allen Welt¬
miltelnngsaktion zwischen Wien und Petersburg , und es gab
teilen . Asien . Afrika
, Australien
und Amerika
möglichen. Ein « Opferfrendigkeit
sondergleichen
keinen Krieg ! England
hat das
nicht getan. England
haben unsere Feinds ihre Lafaklenheer«
auf den europäi¬
giehtdurch
das Land, von Fürst und Voll ohne Unter¬
kannte
die
kriegslüsternen
Treibereien
einer zum Teil nicht
schen
Kriepsribannlotz
gezogen,
um
uns
zu
vernichten
.
Meine
schied. Alt und Jung . Frauen und Manna : haben keinen an¬
verantwortlichen , ab«: mächtigen Gruppe um den Zaren . (Zu¬
Herren .
Dos schreckt »»» nicht. I « vertraue « auf die Ge«
deren Eedanken , als sich werktätig zu beteiligen an dem Kriege,
r- chtigkelt unserer Sach« wehren wir »ns , wenn es sein muß,
der ein Volkskrieg ist im wahrsten Sinne des Wortes , ein
stimmung .) Es sah, wie das Rad ins Rollen kam. aber es fiel
gee.en dl « ganze SHt . (Lebhafter Beifall .) Unter den Fahnen
Krieg , an dem jeder für feinen Teil an der Stelle , an di« er
ihm nicht in die Speichen. Trotz aller Friedensbeteuerungen
- ::»ere» Heere » »nd unter der Flagge nuserer Flotte werden
gestellt ist. teilnimmt mit dar Verantwortung für das , was aus
gab
London in Petersburg zu versieben, England stehe auf
wir siege«. (Lebhafter Beifall .)
dem Spiele steht.
Seiten Frankreichs und damit auch Rußlands . (Lebhafte Zu¬
Roch ein« andere Aufgabe ist denjenigen zugesallen, die zu
Der Präsident des Hauses teilt dann das Ableben der in
stimmung .) Das zeigen klar und unwiderkeglich die inzwischen
Hause geblieben sind: die Sorg « um die Aufrechterhakder Zwischenzeit verstorbenen Mitglieder des Hauses mit , zu
tung
des wirtschaftlichen
Lebens.
Verständulsvoll
erfolgten Proklamationen
der verschiedenen Kabinette , ins¬
deren Andenken sich die Mitglieder des Hauses und die Regieist die Bevölkerung dem Rufe gefolgt
, durch Eelbsthülfe den rung erheben , und macht dann weitere geschäftliche Mitteilun¬
besondere das Blaubuch
, das die englische
Regierung
Gefahren des Krieges , die drohen , zu begegnen und durch weife gen. Da .nuf trat das Haus ein in die erste
Lesung des
herausgegeben hat . Run gab es in Petersburg
kein
Selbstbcschränkung dafür zu sorgen, daß die Gefahren nicht Gesetzentwurfs betr . di« Feststellung
eines
zweiten
Halten
mehr.
Wir
besitzen
hierüber
das
gewiß
unver¬
»Sachsen. Die großartige Organisation des Kredit - und GeldRachtragsetats
zum Reick,sbanshaltselat für 1914, der
Wesens, die durch die Reichsbank herbeigeführt worden ist, fin¬ einen weiter «» Kredit von fünf Milliarden fordert.
dächtige
Zeugnis
des belgischen
Geschäfts¬
det ihren Gipfelpunkt in der ersoigreichen Zeichnung der
trägers
in Petersburg
in dem Bericht — Eie kennen
Kriegsanleihe,
die
nicht weniger als 4 % Milliarden
feine Worte , aber ich will sie hier wiederholen — vom 30. Juki
Mar ! in die Kasten dos Reiches geführt hat . (Beifall .) Manch
schwer,' w.I-tsch.ritiichr Wunde ist dem Handel geschlagen, aber
an seine Regierung . England gab anfangs z» verstehen , daß
Mein « Herren ! Seine
Majestät
der Kaiser,
der
Ue Gesamtheit trogt aus starken Schultern da » Tebäude unsere»
es sich in diesem Konflikt nicht hineinziehen lasten will . Sir
draußen
bei
der
Arme«
ist,
hat
mir
bei
feiner
Abreife
aufgewirtschaftlichen Lebens . (Beifall .) Alles dieses zusammen
George Buchanun sprach cs ganz offen aus . Heute ist man in
bildet den Hintergrund , vor dem sich das gewaltige Drama
tragen , der deutschen
Volksvertretung,
mit der er
Petersburg ganz fest davon überzeugt , ja man hat sogar die
dieses Krieges abspielt . Bier Monate sind seit dem Beginn
sich ln Sturm und Gefahr und der gemeinsamen Sorge um das
Zusicherung
, daß England
Frankreich
bei¬
des Krieges verslosten, und welch« Fülle von äußeren EreigWohl des Vaterlandes
bis zum Tode eins weiß , seine
nisten hat sich in dieser kurzen Spanne Zeit zugetragen ! Zu
stehen werde . Dieser Beistand sollt ganz außerordentlich ins
besten
Wünsche
und herzlichsten
Grüße
zu
über¬
unseren Gegnern hat sich das japanische
Reich gesellt , das
Gewicht und hat nicht wenig dazu beigettagen , der Kriegs¬
bringen , und zugleich von dieser Stelle aus in feinem Namen
r feinen Undank
nur anführen kann : Beutegier
nach
partei
Oberwasser
zu verschossen, Hört , hört !) Bis
n Wehr ?,eichen deutscher Kultur , die wir im fernen Osten
der ganzen Natron D a n k zu sagen für die beispiellose
in den Sommer hinein haben die englischen
Staats¬
«ufgerichiet habe », zum Besten der Kultur . (Beifall . Sehr
Aufopferung
und Hingabe,
für di« gewaltige Arbeit,
richtig ) Dagegen ist den irenvechündetcn Reichen Oesterreich»
männer
ihrem Parlament versichert
, kein Vertrag
die draußen und daheim von allen Schichten de » Volkes ohne
Angarn und Deutschland ein Bundesgenosse
erstän¬
und keine
Abmachung
binde die schrankenlose Sekbft*
Unterschied geleistet worden ist und weiter geleistet wird . (Leb¬
de n in dem osmanischen
Reiche, das entschlossen ist, die
bestimmung
Englands,
falls ein Krieg auftrete . Frei
Bedrohung durch das englische Joch abzufchütteln , in gleicher
hafter Beifall .) Auch unser
erster
Dank
gilt
dem
könne Großbritannien entscheide», ob es an einem europäischen
Leise wie die anderen Länder mit islamitischer Bevölkerung.
Kaiser
, der Armee
und Marine,
unseren Soldaten , die
In vier Monaten
haben wir ganz
Belgien
bis
Kriege tcilnehmen
wolle oder nicht.
Also war es keine
im Felde
und aus hoher See für die Ehre und Größe des
«uf wenige Quadratkilometer im Westen besetzt und nicht un¬
Dündnispfltch
^
kein
Zwang
,
es
war auch keine
Reiche» kämpfen . (Beifall .) Voller
Stolz
und mit
bedeutende Teile des nördliche
» und östlichen
Frank»
Bedrohung
des eigenen Landes , was die englischen Staats¬
felsenfestem
Vertrauen
blicken wir auf st« (Erneuter
»e t ch s. auf der Linie Derdun
- Lillebiszum
Meere.
männer veranlaßte , den Krieg entstehen zu lasten und dann
Starke Festungen , di« als uneinnehmbar galten , find überwun¬
Beifall .) , blicken wir zugleich auf uofere österreichisch,
den worden . Lüttich
, Ramur
, Antwerpen
und Mauungarischen
Waffenbrüder
lebhafte
(
Zustimmung ) , sofort selbst in ihn «inzutreten . Dann bleibt nur übrig , daß
druge . In jeder
Feldschlacht
haben unsere Heer« den
da» Londoner Kabinett diesen Weltkrieg , diesen nngehenerliche»
di« draußen mit uns vereint in glänzend bewiihrter Tapferkeit
Feind
geschlagen.
Ich
erinnere an di« Schlacht bei
Weltkrieg komme» ließ, weil ihm die Gelegenheit gekommen
den großen Kampf kämpfen. Roch jüngst hat sich uns in dem
Mülhausen
, in Französisch
- Lothringen
, im
schien, mit Hilfe seiner politischen Ententegenoste « de» Leben»,
Ost en bet Tannenberg
, bei den MasurifchenSee
», uns aufgezwungenen Kampfe ein Lundesgenoffe
zuge»
de ! Lodz und Lowicz. Alle diese Schlachten haben bewieker» seine» krSstige , enropoisch«, Konlnrrente » , , zerstöre«.
feilt,
der genau weiß, daß mit der Vernichtung des Deut¬
So tragt Snglnn » ait Rnßlnnd zusammen — über Rnßland
sche» Reiche » r » auch mit seiner staatlichen Selbstbestimmung
daß alle unsere
vom ersten
zum letzten unserer
ntentruppen. wie unsere Reserven, unsere Landwehr- und
habe
ich mich « » 4. August ausgesprochen — oor Gott »nd der
Reich.
Landsturm-männer. dag Kavallerie . Artillerie , Pionier « und zu Süd « wäre (Sehr richtig !), da » »ttomaaisch«
«enschhett die Veenntwoetnng fii« diese Kotosttophe , die übe»
Wenn unsere Gegner auch eine gewaltige Koalition gegen un»
alle Epezialwaffen von dem gleichen Geiste beseelt find. Mehr
als einmal ist uns gesagt worden, daß unter dem Gesang von:
ausgebotea haben , so « erden sie hoffentlich die Erfahrung ma¬ Enrop » »nd die « enschhett hereingebrochen ist. (Sehr -richtig !)
^Deutschland, Deutschland Über oll «»!" die feindlichen Etellun« chen, daß auch die Arweeunsererwutigen
Verbün¬
Die belgische
Neutralität,
die England zu schützen
O«« erstürmt wurden. (Beifall .) Unser» Herr steht ebenbürtig
dete » dt » an die schwachen
Stellungen
ihrer
vorgab , ist eine Ranke.
A « 2. August , abend » um 7 Uhr,
Du Seite unsere
Flotte . (Lebhafter veifaR .) Da» Herz
reichen. Beifall
(
.) A« 4. August bekannte
teilten wir in Brüst «! mit . daß wir durch di« un » bekannten
OHt un» auf. wenn wir uns an dt« Kreuzer „‘CMicn " unb Weltwacht
» t »l a u “ erinnern. We. gezwungen, de» n«malen Hafen der Reichstag den u nbeugsamen Wllen des gesamte « Volke», Kriegspläne Frankreichs um unserer Eelbsterhaltung willen.

Präsident Dr. Kaempf

Reichskanzler
v. Bethmann
-hollwed:

Si,

Truppen
,
bi
»

Volkes.

gezwungen waren , durch Belgien zu marschieren . Aber schon
am Nachmittag desselben Tages , am 2. August , also bevor
I » London
das Geringste
von dieser Demarche
be¬
kannt war »nd bekannt sein konnte, hat di« englische
Re¬
gierung
Frankreich
Unterstützung
zugesagi ( Hört,
hört !), «nd zwar bedingungslos
zugesagt , für den Fall
eine » Angriffs
auf die französische
Küste . Bon der
belgischen Neutralität
war damals mit keinem Worte die
Rede . Diese Tatsache ist festgestellt durch die Ertlärung , die
Sir Edward Grey am 3. August im Unicrhausc abgab . und die
mir am 4. August infolge des damals erschwerten Tclcgrophenverkehrs nicht in extenso bekannt war , uud bestätigt durch das
Llaubuch der englischen Regierung selbst.
Wie bat Eng¬
land
da behaupten
können , es habe das Schwert
gezogen,
weil wir die belgische
Neutralität
ver¬
letzt hatten !"
Seine Erilärung vom l. August wegen der
Verletzung der belgischen Neutralität war nichts als ein Schau¬
stück. das eigene Land und das neutrale Ausland über die
wahren Beweggründe tuezufiihren . (Sehr richtig !)
Jetzt,
»o »er bi» in alle Einzelheiten ausgearbeitete englisch-belgische
Krlegsplon enthüllt ist. ist die Politik der englischen Staats¬
männer für oll« Zeiten vor der ganzen Weltgeschichte gelennzelchnK. (Sehr richtig !) Die englische Diplomatie selbst Hai
auch ein Uebriges noch dazu getan . Auf i h r e n R u s entreißt
an » Japan
da » heldenmütig verteidigte K i a u t s cha u und .
verletzt
dadurch die chinesische
Neutralität.
Sehr
(
richtig !) Ist England gegen diesen Neutralitätsbruch
aufge¬
treten ? (Sehr richtig ! sehr gut !) Hat cs da feine peinlich«
Fürsorge für die neutralen Staaten gezeigt ? (Sehr gut !)
Meine Herren ! Als ich vor fünf Jahren auf diesen Platz be¬
rufen wurde , stand dem Dreibund
sestgefllgt die T r i p l e«ntente
gegenüber , «in Werk
Englands,
bestimmt,
de« bekannten Prinzip der „balance of power " zu dienen,
da » heißt in» Deutsche überttagen , dem seit Jahrhunderten be¬
folgten Grundsatz der englischen Politik , sich gegen die stärkste
Macht des Kontinents zu wenden . Und wie konnten die eng¬
lischen Staatsmänner , denen die Vergangenheit genau bekannt
war , überhaupt von Belgiens Neutralität sprechen? Als ich
am 4. August von dem Unrecht sprach, das wir mit dem Ein¬
marsch in Belgien begingen , stand noch nicht fest, ob die Brüs¬
seler Regierung sich nicht in der Stunde der Not entschließe»
würde , das Land zu schonen und sich unter Protest ans Ant¬
werpen zuriickzuziehcn. Sie erinnern sich daran , daß ich nach
der Einnahme von Lüttich auf den Antrag unserer .Heeres¬
leitung eine erneute
Aufsorderung
in diesem Sinuc
an die belgische Negierung gerichtet habe . Aus militärischen
Gründen mußte die Möglichkeit zu einer solchen Entwicklung
am 4. August unter ollen Umständen offen gehalten werden.
Für die Schuld der belgischen Regierung lagen schon damals
mannigfache Anzeichen vor . Positive schriftliche Beweise stan¬
den mir aber nicht zu Gebote. Den englischen Staatsinünnern
ober waren alle diese Beweise genau bekannt
(Sehr richtig !)
und wenn jetzt durch die in Brüssel
ans gesunde
ne » ,
von mir der Oesfcntlichkrit übcrgcgcbcnen
Alten stücke
selbst bestätigt wird , wie und in welchem Grade Belgien seine
Neutralität England gegenüber preiegegebeu hat , so ist nun
mehralleWeltiiberzweiTatsachen
im Klaren:
Al » unsere Truppen in der Nacht aus den 4. Anglist das bel¬
gische Gebiet betraten , bcsandcn sie sich aus dem Lod -n ein :»
Staates » der seine Rentralität selbst längst preic -gcgebcn liatte;
und die andere Tatsache : nicht um Belgiens Reutralüät willen,
die es s.ckbft untergraben hatte , hat uns England den Krieg
erklärt , sondern» weil rv glaubte , zusamt»-.'« mit zwei großen
Militärmächte « dev Festlandes unserer Herr werden zu können.
(Wiederholtes lebhaftes Sehr richtig !) Schon feit dem ?. Au¬
gust. feit seinem Versprechen der Krirgssolge , »care » Frankreich
»der England nicht mehr neutral , sondern tatsächlich im Kriegs¬
zustand mit «n».
Darin lag von vornherein der a g r c s s i o e Eha : aliet
der Triplcentente
gegenüber den defensiven
Ten¬
denzen
des Dreibundes.
Darin
lag der Keim
zur
gewaltsamen
Explosion.
Ein
Volk von der Größe
und Tüchtigkeit des deutschen Voltes läßt sich in seiner freien
und fr >-hlich:n Entwickelung nicht
ersticken.
Angesichts
dieser Kombination war der deutschen Politik
der Weg klar
vorgeschrieben : sie mußte versuchen. durch Verständigung mit
den Einzelmächten der Tripleentente die Kriegsgefahr
zn
bannen:
sie mußte gleichzeitig unsere
'Wehrkraft
so
st ä r k e n, daß sic dem Krieg , wenn er doch kam , gewachsen
war . Eie wissen, meine Herren , wir haben beides a:tan . In
Frankreich
begegneten wir immer wieder d : m Revanchegedanken.
Don ehrgeizigen Politikern genährt , erwies er
sich stärker als der unzweifelhaft von einem Teile des franzöfi -fchen Volkes gehegt« Wunfch, mir uns in einem nachbarlichen
Verhältnis zu leben . Mit Rußland
kam es zu einzelnen
Vereinbarungen ; ab« feine fest « Allianz
mit Fr ank«
reich , sein Gegensatz zu unserem Verbündeten
. Oester»

reich - flngarn

und sei»

von

panskaw .sstische »'

Machtgeliisten
gezüchteter
D « utlch « nh » j machten
Vereinbarungen unmöglich , die im Falle von politischen Krffen
die Kriegsgesahr ausgeschlossen hätten . Verhältnismäßig
am
freiesten
st and England
da . Ich habe schon vorhin da¬
ran erinnert , mit welcher Emphase die englischen Staatsmän¬
ner immer aufs neue im Parlament
das ganz ungebundene
Selbstbestlmmungsrecht Großbritanniens
versichert haben . Hier
konnte am ersten zu einer Verständigung gelangt werden , die
tatsächlich den Weltfrieden garantiert hätte . Danach habe ich
gehandelt , danach mutzte ich handeln . Der Weg war schmal: das
wußte ich wohl . Die in,ularc englische Denkungsart
bat im
Laufe der Jahrhunderte
einen politischen Grundsatz ausge¬
sprochen. den Grundsatz nämlich , daß England mit der Kraft
eines selbstverständlichen Dogmas eine Art .irl -itrl »m mun (l,>ge¬
bühre . dos es nur aufrechtorhalten könne durch die unbe¬
strittene
Feeherrschaft
einerseits
und durch das
vielberuscn
« Gleichgewicht
der
Kräfte
auf
dem Kontinent.
Ich habe niemals gehofft , diesen allen
englischen Grundsatz durch Zureden zu brechen. Was ich für
möglich hielt , war . daß die wachsende
Macht Deutsch¬
lands
und das wachsend
« Risiko
eines
Krieges
England
nötigen
könnte
, einzufehen.
daß dieser
alte Grundsatz unhaltbar
und unpraktisch
geworden
fet. Jedes Dogma aber lähme immer wieder die Möglichkeit
der Verständigung . Einen neuen Anstoß erhielten die Verhand¬
lungen durch di« Krists von 1811. Dem englischen Volke war
über Nacht klar geworden , daß es vor dem Abgrunde eines euro¬
päischen Krieges gestanden hatte .
Di « Dolksstimmung
zwang di« englischen Machthaber zu einer Annäherung
an
Deutschland.
In
langwieriger Arbeit gelang es schließ¬
lich. sich Über verschiedene, strittig « wirtschaftliche Interessensragen, die Vorderasien
und Afrika
betrafen , §u ver¬
ständigen.
Damit
sollte die Möglichkeit politischer Rslbungsflächen vermindert werden . Die Welt ist weit . ( Sehr rich¬
tig !) Ei « bietet , wenn man nur die freie Entfaltung unserer
Kräfte nicht hindern will , beiden
Völkern
Raum
ge¬
nug . ln friedlichem
Wetbewerb ihre Kräfte zu messen.
(Sehr richtig !) Das war ein von dem deutschen
Volt stets
vertretener
Grundsatz.
Während
wir so verhandelten,
war England unablässig daraus bedacht, fein« Beziehun¬
gen zu Frankreich
und Rußland
immer
enger
zu
ge st a l U n. Das Entscheidende dabei war . daß über das p o litische
Gebiet hinaus sestere
militärische
Abmach¬
ungen
für den Fall eines kontincntal .' n Krieges getroffen
wurde ». England betrieb diese Verhandlungen möglichst ge¬
heim. Sitarn
etwas daoou durchsickerte, wurde seine Bedeu¬
tung im Parlament und Presse als durchaus harmlos hingeftellt . Verborgen blieben sie uns nicht, wie Sie aus den Ver¬
öffentlichungen wissen, die ich veranlaßt Hab«. Die Gosamtsituation war eben die : England ist zwar bereit , sich über Einzelfragen mit uns zu verständigen : oberster und orster Grund¬
satz seiner Politik bleibt ihm ober : Deutschland
muß in
der Frage
der Entfaltung
seiner
Kräfte
im
Schach gehalten
werden
durch die „balauce of pswer " .
Das ist die Grenzlinie für freundschaftlichere Beziehungen mit
Deutschland , zu dem Zwecke: Stärkung
der Triple
« ntent « bis aufs
anderste.
Ale
die Freunde militärisch«
Zusicherungen dafür verlangen , sind die englischen Staatsmän¬
ner sofort bereit , sie zu geben. Der Ring ist geschlossen. Eng¬
land ist Frankreichs Gefolgschaft sicher und damit auch der Ruß¬
lands . Aber freilich, auch England bindet seine Freunde . Wolzteil Frankreich oder Rußland , wo die in beiden Ländern vor¬
handenen chauvinistischen Kreise in der militärischen Eonniv .' nz
Englands ihre stinlste Stütze finden , wollen Frankreich ader
Rußland losgeh .-u : England ist moralisch in den Händen feiner
Freunde . Und das alles zu welchem Zweck? Deutschland
muß
niedergehaltcn
werden?

sprach, ol » bet Krieg ausvrach :" Ach te »»e kel»e Partei «» « ehr! nommen . ebenso in sosortl - er dritter
Lesung , diesmal gegen
Sozialist
(
) . (Bewegung
Ach ft »»* ui »ach Deutsch
«! Wenn der Krieg beendet sein die Stimme de» Abg . Liebknecht
und dröhnender Beifall .)
wird , werden Parteisn wiedcrkehren . Ohne Parteien , ohne
Graf v. Westarp
berichtet über die Petitionen , die er
politische Kämpfe kein politische» Leben , auch für das reichste
der Regierung zur Berücksichtigung zu überweisen beantragt.
und einigste Volkk (Erneuter Beifall .) Aber kämpfen wollen
Die Bevölkerung von Ostpreußen und Elsaß -Lothringen könne
wir dafür . Ich für meinen Teil verspreche Ihnen , daß es in
versichert sein, daß ihre alte Heimat in altem Glanze wledrrhergestcttt und sie in ihre Erwerbsstände
wieder eingesetzt
diesem Kampfe
nur mehr
Deutsche
geben
kann.
werden.
(Lebhafter Beifall .)
Der Reichstag beschließt sodann , der Vorlage betreffend die
Meine Herren .
Ich schließe mit kurzen Slussührungcn.
Vertagung
bis zum 2. März zuzustimmen.
Die Zeit ist nicht für Worte . Nicht über alle Fragen , die das
Präsident Dr . Kämpf:
Wir sind am Ende unserer heu¬
Volk und die auch mich im tiefsten Herzen bewegen , kann ich tigen Slrbcit angclangt . Ich kann mit besonderer Genugtuung
feststellen, daß die Einmütigkeit
des
deutschen Volkes
sprechen: Rur Eines : In Treue und mit heißem Danke gedenken
die sich in der Slnuahme der Vorlage bekundet bat , niemals
wir der Söhne Deutschlands , die auf drn Schlachtfeldern
geschwächt worden ist. daß das deutsche Volk damit zu erkennen
i« Osten und Westen, aus hoher See , an den Gestaden des
gibt , daß cs den uns aufgezwungenen Krieg forifetze» wolle bis
Stillen Ozeans und in unseren Kolonien für die Ehre des
zu dem Ende , das wir uns gesetzt haben . Niemals hat in der
Weltgeschichte es jemals einer solchen Krastanstrengung bedurft
Vaterlandes
ihr Lebe » gelassen
haben .
Bor ihrem
wie heute . SBir sind einig
unter
den Führern
des
jetzt verstummte « Heldenmut einigen wir »ns in dem Gelöbnis,
Heeres
und der Marine
und der obersten
Heeres¬
auszuharren,
bis zum letzten Hauch, damit Kinder und
leitung
Er . INajestLl
des Kaisers.
Wir
vertrauen
Enkel in eine « stärkeren
Deutschland
frei
und ge¬ darauf , daß die Größe des deutschen Volkes alle Hindernisse
aus dem Weg« räumen wird , die sich diesem Ziele entgegensichert gegen
fremde
Drohung
und Gewalt
an
der
stellen . Wir vertraue » daraus , daß wir zu einem Frieden ge¬
Größe de« Reiches « eiterbauen
können. (Gkoßcr Beifall .)
langen . der es ermöglicht , für unsere Kinder und Enkelkinder
Und diese« Gelöbnis soll hinauvschallen zu unseren Söhnen und
zu sorge», daß wir in Friede und Ruhe unserer Aufgabe in der
Brüder «, die weiter kämpsea gegen den Feind , zu dem Herz¬
Welt gerecht werden können und nicht gestört durch frevelhaften
blut Deutschlands,
das in zahl - und namenlosen Helden¬
tum answallt , für das wie bereit sind, alles
heezugebrn.
Auch zu unseren Landsleuten im Auslande , den draußen für
uns Sorgende », de» vo» der Heimfahrt Abgeschnititeuen und
Gefährdete », den » iderrechtlich Gefangenen und Mißhandelten.
W i r h a l t e u d u r ch! bis wir Sicherheit haben , daß k e i n e t
»ehr
wagen
wird, unseren
Frieden
zu stören , eintn
Friede », ja dem wir deutsches Wesen und deutsche Kraft ent¬
falten und entwickeln wolle « » lo freie » Volk. Unge¬
(
heurer . jubelnder Beifall im ganzen Hause und aus den Tri¬
bünen . Stürmisches Händeklatschen , dos sich immer wieder er¬
neuert . Die Beifallskundgebnugen dauern minutenlang .)
Haas« Soz
(
.) : Die sozialdemokratische Ftaklion steht
nach wie vor auf dem Standpunkt vom 4. August , daß der Krieg
als tiefere Ursache ökonomische Interessengegensätze
hatte.
Roch sind unsere Grenzen vom Feinde bedroht . Daher innß
das deutsch« Volk auch heute noch alle Kräfte
zum Schutze
de» Landes
etnfetzen.
Wir bewilligen
daher
die
Vorlage.
Dankbar gedenken wir Derer , die Leben und Ge¬
sundheit hergegebcn haben , und Derer , die unter unsäglichen
Mühen im Dienste des Vaterlandes stehen. Für sie muß im
weitesten Maße gesorgt werden . Sobald ein Friede möglich
ist und künftige Freundschaft den gegnerischen Ratioi .cn. dann
muß er geschlossen werden . ( Beifall bei den Soz .)
Dr . Spahn Ztr(
.) : Namcns aller übrigen Parteien
(Vravo ! ) habe ich zu erklären , daß wir zahlreiche Wünsche hin¬
sichtlich der Versorgung
der Kriegsteilnehmer,
auch der Aerzte
und der Lazarettgehilfen.
haben,
heute kommt es darauf nicht an . Heut « gebietet nur dos Wohl
des deutschen Vaterlandes .
Wir müssen
den Krieg
durchhalten
, bis der Steg errungen ist. Eine Friede,
der den ungeheuren Opfern entspricht und der einen dauern¬
den Schutz gegen alle Feinde gewährleistet . Zu unsere » tap¬
feren Soldaten in Heer und Flotte und drn Schulter an Schul¬
ter mit uns lämpfenden österreichischen Truppen habe » wir
das dankerfüllte Vertrauen , daß der Kampf bis zu diesem Ziel
geführt wird . (Beifall und Händeklatschen .)
Damit schließt die erste Lesung.
Ohne Debatte wird
sodann die Vorlage in erster und zweiter
Lesung ange¬

Ucbermut irgendeines unserer Rachbarn . SOit erneuern unser»
Dank für die Krastanstrengung
seitens des Heeres und der
Marine aller Derjenigen , die zu Hause geholfen habe », die
Leiden des Krieges zu mildern . Deutschland kann nicht besiegt
werden , solange cs einig ist. Und auf diese Einigkeit hoffen
und bauen wir alle als das sicherste Palladium unserer Zu¬
kunft.
Nrichstanzlor v. Bethmann -Hollweg
verliest sodann die kaiserliche Verordnung betreffend die Ver¬
tagung.
Präsident De. Kämpf erbat und erhielt darauf
den
Auftrag , den Parlamente
» dtr verbündeten
Na¬
tionen
Sv mpatbietelegram
me zu senden, und schloß:
Damit find wir am Schluffe unserer heutige , Taaung angelangt , und » ie trenn «, uns i « de« erhabene » Gefühl , für
das Vaterland
getan z» habe », was i« diese« Augenblick
unsere Pflicht war . Wie trenne » » »» Mit dem R «se: Seine
Majestät
der Kaiser , unser
volkshrer
. unsere
Marine
und unser
B « terl « » d lebe»
hach!
Das gesamte Haus stimmte in den dreimalige » Ruf be¬
geistert ein , ohne die Sozialdemokraten . die sich ebcnsalls von
den Sitzen erhoben halten.
Der Disziplinobrnch Liebknechts,
w Berlin , 3. Dez. Morgcnblätter berichten : Der Vorstand
der sozialdemokratischen Fraktion des Reichstages stellt in einer
Erklärung im .vorwärts " fest, daß Liebknecht entgegen dem
alte » Brauch der Fraktion , der durch einen ausdrücklichen Be¬
schluß für den vorliegenden Fall erneuert morden war . gegen
die Kiiegskrcditvorlage
gestimmt hat .
Der Vorstand be¬
dauert
diesen Bruch der Disziplin
, der die Frak¬
tion noch beschäftigen
werde.
w Berlin . 3. Dez. In Besprechung der gestrige » Relch »tagssitzung schreibt der ..Berl . Lokalanz ." : Tiefe Vaterlands¬
liebe erfüllte Allee , was gestern im Reichstage geschah. Wenn
sedoch der Sozialdemokrat Liebknecht
um den bedentlichen
Ruhm geizte , das Vaterland in der Stunde der Gefahr tm
Stich zu lassen, so hat er sich eben außerhalb
dev deut¬
schen Volkes
gestellt.
Der
leise Mißton . der dadurch
immerhin in di« Verhandlungen gebracht wurde , konnte aber
den G c s a n>t e i n d r u ck nicht trüben.

5U « t

'glücklicherweise leer . An dem Gebäude wurde belrächtlichet
Schade » angerichtet : etwa drei Personen wurden verletzt.
W Brüssel. 2. Dez . Bei den deutschen Militär - und Zioilbe.
borden in Belgien gehen immer noch zahlreich .- Gesuche
aus
Deutschland
ein , tu denen Netch^ iigshörigc um Austeilung
bei der dortigen Ziotioerwaltung
oder um Verwendung als
Dolmetscher oder Sachverständige bei Fortiflkationen , Mllitärba-iten und dergleichen bitte ». W :.- uns von zuständiger Seite
mitgcteill wird , sind solche Gesuche volltommen
aussichtslos
und können wegen ihrer großen Zabl einzeln
nicht beantwortet
werden.
Typhus

in der belgischen Armee.

w London, 2. Dez. (Nichtamtlich .)
Die „Sir,uv ." ver¬
öffentlichen eilten Brief eines Majors des euglischeu
Sanitätswcsens
ans Ealals.
in dem es l.-. ißt, daß Calais
von der T n pli « s e p idem ie bedroht sei.
Die belgische
Armee sei von Typhus durchseucht. Sitarn man die Krankheit
sich ausbrelten laste , werde von der belgischen Armee bald
nichts mehr übrig sein.
Es fei unbedingt noiioeiid -.z. die
SpItalcinrichNingcn schnellstens zu veroolttoimnnc»

Oesterreicbisdte

Kriegsanleihe
.■

w Wien . 2. Dez . In den letzten Tagen sind noch zahlreiche
große Anmeldungen aus die Kriegsanleihe
elngclaufea,
und das Schlußergebnis dürste die bisherigen Schätzungen um
1 v M i l l i o n c n noch übersteigen.
rv Prag . 2. Dez .
Im Deutschen
Theater
fand
gestern zugunsten der Liebesgaben für die im Felde flehenden
Truppen in Anwesenheit des Statthalters mit den Spitzen der
Behörden eine Festveranstaltung
statt .
Sie wurde eröffnet
mit einer Zwiesprache zwischen Austria und Germania , die sich
treue Waffenbrüderschaft schwuren. Auch der Einakter „Der
Tag von Oudcnaarde " , der zahlreiche auf die gegenwärtigen
Verhältniste anfpielende Stellen enthält , erweckt« die Begeistcrung des Publikums.

W Mailand , 2. Dezbre Rach hier vorliegenden Mel¬
dungen ist das Erscheinen der Zeitung .Njetsch"
wegen
ihres Artikels über die Lage ini traukasiiS aus unbci'iiinmte
Zeit verboten.
Da » » »zulängliche russisch« Flugwesen.
Kopenhagen . 1. Dez . In einem Telegramm » es Petersburger Korrespondenten der ..Berlingske Tidende " heißt es;
Sluf dem Gebiete des Flugwesens
fei im russische»
Heere
noch viel
nochzuholen.
Die
russische Heeres«
lcitung habe fast täglich Gelegenheit , festzustelleu. daß die
Deutschen auf diesem Gebiete bedeutende Vorteile
vor den.
Rüsten haben . Sille deutschen Bewegungen würden von Flug «/
Maschinen dirigiert , und namentlich die deutsche Artillerie zieh«
außerordentlich großen Stutzen aus der Tätigkeit der Flieger.
Man fetze deshalb jetzt in Rußland alles daran , das .Flugwesen
zu ocrbcstcrn - und eine möglichst große Anzahl von Fliegern
auszubilden . Die Luftschiffe,
sagt
der Korrespondent
spielten aus der östlichen Front keine
bedeutende
Roll «. Die Deutschen schienen sie hier mir selten anzuwenHeu, und man habe bisher auch nur ganz vereinzelt Zeppeline
über den rustischen Stellungen gesichtet. In dem Bericht heißt
es weiter , daß sich in Rußland ein Mangel
an Baum«
wolle bemerkbar mache. Es fei deshalb eine russische ft o m •
Mission
nach Amerika
abgereist , um dort Baumwollciuläiife zu besorgen.
Zürich . DO. Roo . Der „Daily Telegraph " meldet . König
Albert
habe an seine Truppen einen Tagesbefehl
er¬
lasten. worin erklärt wird , jeder Ofsizier . der von Rückzug
spreche, werde als Landesverräter
behandelt werden . Man
will daraus schließen, daß im belgischen Heere keine gut«
Sltmmung herrsche. — Der Marinesachvcrstiindige des „Corriete dclla Sera " findet , eine vollständige Min
tijperrniig der cnglischen
Küste sei unmöglich ; ein Beweis
dastir sei der deutsche Sliigrisf am !>. November gewesen. Trotz¬
dem habe England ii» »icr noch die Uebermacht zur Sec.
Zürich . 1. Dez. Pariser und wcstsliiweizetische Blätter berichten mit Behagen , die Züricher
Studenten
hätten
ihren Kameraden in Gens wegen der höchst schlecht angebrachten
Kundgebungen
gegen Professor
de Clnparvde
(der sich gegen die deutschfeindliche Fälschung der Geschichte
gewandt hatte ), eine Stimpathieätißertntg gesandt . Run stellt
das Rektorat der hiesigen Universilät fest, daß lein Student
der hiesigen Universität etwas mit dieser Kimdgebniig zu tun
hatte und daß sich in dem in Gens befindlichen Original dieser
Sldrestc überhaupt keine Unterschritt befindet.

Der Untergang des „Audacious ".
Kiel . 1*0. Roo . Die „Handels - und Sckiiffahrisztg ." für
Norwegen bestätigt einwandfrei den von der britischen Sldmiralität bisher weder zugegebencn noch abgeleugnetcu Unter¬
gang des britischen Großliniettschisscs „A u d a c i o u s" . Da¬
nach wurde die Nackricht am 12. Siovember durch die SNarconlgesellschaft von der Funkcnsta ^ ou Poldhn
an die funkenWir haben es an Warnungen
bei der englischen Regie¬
t c l c g r a p h t s che n S t a t mt c it im Atlantischen Ozean g efondt. Es
wurde versucht, den „Audacious " auf Grund zu
rung nicht fehlen
lassen. Rach zu Aniang Juli dieses
setzen, nachdem das Schiff auf eine Mine gelaufen war : das
Jahres habe ich der englischcn Regierung andeuten lassen, daß
Manöver misiglückte jedoch. Der Dampfer „Olympie " rettete
Kämpfe im Kong ».
mir ihre geheimen Verhandlungen mit Rußland Uber eine Masämtliche Manufchasten und Ofsiziere des „Audocious ". Der
Zürich , hg. Roo . Französische
Ll lütt
er berichten
rinekonoentiou bekannt seien. Ich habe sie auf die ernste
tlntergang hatte für dle neutrale Schiffahrt
eine schlimme
ans dem Kongo , belgisch
« Truppen
hätten am 0. Ok¬
Gefahr
aufmertsam gemacht, die diese englische Politik für
SVirkung, denn es wurde alsbald
die Sperrung
der
wist
«».
tober nach einem heftigen Treffe » bet Kottango den Vormarsch
Skordfee für
Kauffahrteijchisfe
angeordnet und durchgeden Weltfrieden
borge . 14 Tage später traf das ein . was
auf deutsches Gebiet fortgesetzt . In derselbe » Gegend habe am
*sührt.
Ein
französischer
R
«chtfertigu
»gsoersuch.
2!l. Oktober eine belgische Abteilung deutsche Abteilungen ge¬
ich voransgesagt hatte.
Die Vernichtang des „Audacious " .
Zürich . 1. Dez. Einer Haoasmelbung zufolge vcrösscuischlagen. ebenso feien im Norde » von llbangi deutsch« Kräfte
Amsterdam . 2. Dez. Die englischen Behörde » halten den
Wir haben aus der gesamten Lage der Dinge die Kon¬
licht die französisch
« Regierung
ein Kelbbuch
über
von Franzose » und Belgiern geschlagen worden .
Der ganz«
Tinmer noch geheim . Für di«
die R « u t r a l i t a t s v e r l c tzu n g Belgiens,
in dem sie Verlust des „Sludacious"
sequenz
gezogen , und schnell hintereinander habe ich Ihnen
belgische Kongo sei nun von den Deutschen geräumt . (Man
Tatsache, daß dieser wirklich gesunken ist. liegt eine neue Beauf
2
!ß
Seilen
di«
Feststellungen
des
Slerliner
SLeißbuchs
zu
wird eine deutsche Mitteilung abwarten minien . )
die größte
» Rllstungsoorlagen
gebracht,
die di«
entkräften versucht.
Das französische Gclbbnch enthält Be¬ stätigung vor : Ein Pkareonttclepraphist der Holland -Slmerika.
deutsche Geschichte kennt . Sie haben in voller Erkenntnis der
Linie telegraphierte
an ein bolLudisches Blatt , daß auf dem
sprechungen und den Tclegrammwechsel zwischen den Regier¬
Gefahr einmütig
und opferbereit
bewilligt,
was
Schiff, auf dem er bedienstet fei. ein Telegramm anfgefangen
ungen der Ltcrbündete » und den Regieruirgen von SVrlin und
worden fei, worin gemeldet wird , daß die Geretteten
des
für unsere Selbstverteidigung
notwendig ist. Und als
Wie » in der Zeit zwischen der Ermordung
des Erzherzogs
Slmtlicher
Tagesbericht.
„Sludacious " in New - Pork
angekommen
feien . Der
Franz Ferdinand bis zur Ueberrelchung der österreichisch-unga¬
nun der Krieg ausgebrochen ist, läßt England jeden Schein
»V Großes Hauptquartier . 2. Dez., vorm . lAmtlich .) Im
Bericht fei auch in die an Bord erscheinender. Zeitungen aufrischen
Note
au
Serbien
und
von
diesem
Zeitpn
.
lt
bis
zur
fallen . Laut und offen verkündet «o: Eiwland wird kämpfen,
Westen wurden
kleinere Vorstöße de» Feinde » abge.
genourmcn worden.
Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich .
TMo Schrift¬
wies « ».
bis Deutschland » i«derger » uag «a ist. wirkschastlich und militä¬
Kiel , öl>. Nov . Das hiesige Prifengcricht
unter dem
stücke ergeben — sagt die Havasmelduug
- die Slbsicht des
risch. Panslawistischer Deutschenhaß stimmt jubelnd zu. Frank¬
Vorsitz des Lübecker Senatspräsidentcn
Dr . Bithorn erklärte
Ein starker Stiilzpuukt im ArgonueuwalL genommcir.
deutschen Kaisers in Wien nicht zu iuterveuieren . sondern
die beiden russischen
Dampfer
Alma
„
" und „Luvia " ,
reich hasst , mit der ganze » Krajt seiner alte » soldotiichea Ra¬
Oesterreich -Ungarn in einer schroffen Haltung zn unterstützen.
Im Argonuenwald
wurde
vo« Würitembcrgische»
Das Gclbbuch versucht ferner , nachzuweiseit. daß Fr o n t r e i ch. die am ll. Sluguft durch deutsche Torpedoboote aufgebracht wur¬
Infanterie -Regiment Re . 120, dem Regiment Sr . Majestät de«
ki»» die Schart « »o» 187» ansznwetzen . Daraus habe » » ie au
den und Holzladungen von Schweden nach England an Bord
Rußland
und England
eine
durchaus friedliche
Kaisers , ein starker
Stützpnntt
genommen.
Dabei
unsere Feind « nur eine Antwort : Deutschland läßt sich nicht
Haltung
eingenommen hätten , die nichts anderes bezweckte, halten , bls r « cht m 8 ß i g e P r i f e. Das Urteil über weitere
wurde » zwei Offiziere
und annähernd 20 0 Mann
zs
»eratchte » ! (Bravo ! Wiederholtes sich stets erneuerndes : Sehr
sirben dänische, norwegische mtd schwedischeDampfer , die mit
als einen Krieg zu vermeiden . Erst die S^ rletzung der bclgiGefangene,
gemacht.
Gruben - und Rundhölzer » nach England unterwegs waren und
richtigg !)
fchen Neutralität habe England zum Eingreifen in den Krieg
In Ostpreußen
nichts tu »«».
beschlagnahmt wnrden . wurde noch ausgesetzt.
In Nordpolen
nehmen die Kämpfe ihren normale»
Wie unsere militärische
, so hat auch die s i n a n - veranlaßt . Das Gclbbuch gibt auch die am 1. August in Lon¬
don Unterzeichnete Erklärung
wieder , worin die SierbünFortgang.
zirlle
Kraft
Deutfchlands sich glänzend
bewährt , sich beten sich verpflichten , keinen
Svie der ^Malachite " versenkt wurde.
Sonderfrieden
abzu¬
In Südpolen
wnrden feindliche
Angriffe
z» .
rückhaltlos in den Dienst des Vaterlandes gestellt . Das wirt¬
Ucber die Brrsentuttg des ..Malachite " wird der „Tügl.
schließen und „den Kampf erst nach endgültiger Ber -richtung
rückgewiefen.
Oberst
« Heeresleitung.
Runsscha «" gemeldet : Das „Echo de Paris " erhält aus Le
schaftliche Leben wird ausrecht erhalten . Die Zahl der Arbeits¬
des preußischen Militarismus " ctuzustellen.
xv Großes Hauptquartier , 2. Dez., vorm . Die i» der aus«
Havre Einzelheiten
über die Versenkung dev englischen
losen ist verhältnismäßig
gering.
Die
Organisationskraft
ländischen Preste verbreitete Nachricht, daß in der von uns ge¬
Dampfers „Malachile " durch ei » deuischcs Unterseeboot . Die
Französische Reue.
und Organisationskunst Deutschlands sucht in immer neuen
meldete«
Zoht von 40 090 russischen Gefangenen , die bei Knino
Ladung des Dampfers bestand hauptsächlich aus 2000 Tonnen
Aus Genf wird der ..Bo ». Ztg ." berichtet : In der „Guerrr
Formen llebeln vorzubeugen . Schäden auszuglcichen . Kein
gemachte» 22 090 enthalte » feien, ist unrichtig.
Di « Ost¬
Zucker,
die
nach
Paris
bestimmt
lvaren
.
außerdem
aus
Sociale " kommt Gustave Herv .'- auf die deutsche MititärorgaMann , keine Frau
entzieht sich der freiwilligen Mitarbeit!
Kupferund S t a h l w a r e n. Drei Seemeilen nordwest¬ arme « hat in den Kämpfe » bei Wlorlawek -Kuino -Lodz und
nifaliott zu sprechen, die cs ermöglicht hat . l ()>t Armeekorp ; aiffLowltz
vom
11.
November
bis
1.
Dezember
über
89OM
lich vom Leuchtturm La Häve , beinahe in Sicht von Le Havre,
Kein « Werbetrommel braucht gerührt zu werden ! ( Sehr rich¬ ztibritrzen . und auszurüstcn . Für dis Franzosen stet rs an der
»noerwundete
Rassen
gefangen genommen.
tanchle ein Unterseeboot aus . Der Kommandant rief durch da»
tig ! Heiterkeit .) Und alles zu dem einzigen und großen Zweck, Zeit , die vor dem Kriege begangei -en Dummbeiten wieder gut
Sprachrohr dom Kapitän tm besten Englisch den Bekehl zu : die
Oberste Heeresleitung
für das Land der Väter , für die Hoffnung der Kinder und zu machen. Zu dirsem Zweck bube man bisher folgendermaßen
Besatzung müffe innerhalb einer Biertelstnitde mit leeren Hän¬
Enlel alles hinzugeben an Gut und Blut . Sitarn dieser Geist, verfahren : Da Mimitioir . Kanouen . Gewehre . Kleid .figsstüac
den die Rettungcboote besteigen, sonst würde der Dampfer so¬
und tüchtige Offiziere kaum für die gegenwärtig tu de: Front
fort versenkt werden . Nach fünf Minuten war die Mannschaft
diese sittliche Größe des Volkes, wie sie die Weltgeschichte noch stehende» Armeekorps in genügender Menge vorhanden waren,
in den Booten und ruderte aus Leibeskräften davon . Das
W Rotterdam , 2 . Dczbr . Ter . Ricuwr Ra - r.'ldams .he
nicht gekannt hat , w«nn der millionensach bewährte Heldenmut
habe mair sich damit begnügt , durch Sendungen ans den Depots
Unteisccl -oot tauchte, cinr Explosion erfolgte und der Dampfer
Courant " meldet aus London : Rach dem Uvlrif militärischer
unseres Volkes in Waffen gegenüber einer Welt von Feinden
j« »ach Bedarf die Löcher zuzuflopfe», welche die feindlichen
sank, in zwei Minuten , beinahe senkrecht, « nter . Di« Matrosen
russischer 11reise hat die Lage in Polen eine itngcwöhuMitrailleusen verursachten. „Dir Depots jedes aktiven oder
von unseren Gegnern als Militarismus
geschmäht wird,
sabe» noch einen Augenblick das Perislop der Unterseeboots,
liche Bedeutung
gewonnen.
CS
gab noch lein Ereig¬
Reserve-Regiments
sind
Haufen
geworden
,
auf
die
mau
in
bun¬
welches
aber
gleich
darauf
verschwand
.
Die
Boote
wurden
von
wenn sie uns Hunnen
und Barbaren
schelten , wenn sic
nis . mit dciit so große Interessen und so große OVffttiren ver¬
tem Durcheinander junge Rrkruten , Resetoistcu und LaudFischern
an
Land
geschleppt.
eine Flut
von Lügen über uns auf dem Erdenrund ver¬
bunden. Da sich die Deutschen gegen Lodz und gegenüber
stusinleut « geworfen hat . Sven » dieser Ati -chmasch hergcrtchtet
Lowirz' behmiplcleu , so ist cS deutlich, daß der Feind bald
breiten : ich glaube wahrlich , wir können stolz sein und brau¬
und genügend trainiert ist. stopft man damit die Löcher der
England » Absichten in der Rordfee.
Bersiärkimgcil erwartet . Die militärische » Mitarbeiier der
chen uns darum nicht zu gräme ». (Lebhafter Beifall .) Dieser
Armeen Iossres . Mit Rücksicht auf den Mangel an KleidurgsKiel . 30. Rov . Die britische
Regierung
hat in
bedeuteiidsie» Zeiinngc » fiitmiteit in dem Urteil überein , daß
stückeit. Waffen . Munition und geschult« » Ojsizieren war das
wunderbare
Geist, der die Herzen des deutschen Bottes
ganz bestimmter Absicht die Minengefahr
in der Slordfee
die deutsche Offensive fortgesetzt werden wird.
vielleicht troch das Best«, was . inan latr konnte." Indessen,
verschlimmert,
nicht nur . um Deutschland bei den Neu¬
durchglüht in nie gesehener Einigkeit , in der unbedingte¬
schreibt Gustave tzervö, sei der Slugenblick gekommen, etwas Bes¬
tralen
zu
verdächtigen
,
sondern
auch,
um
die
neutrale
Schiff¬
sten Hingabe
des Einen
an den Slndern
: er muß
seres z« tun . Ohne behaupten zu wollen , daß man dahin kom¬ fahrt in der Nordfee möglichst «inzufchränken und damit die
und
er wird
siegreich
bleiben!
lind
wenn ein
men könne , die (Kl Armeekorps aufzustell :». di« Frankreich
hin - und hersahrenden britischen Kreuzer vor den deutschen
W Wien , 2. Dez . Amtlich wird verlambart . 2. Dez . mitttagS.
ruhmvoller , wenn ein glücklicher Fried « erkämpft fein wird,
haben sollte, wenn es das organisatoeischr Genie Deutschlands
Unterseebooten zu schützen. Der Kapitän eines in Porsgrund
Die Ruhe au unserer Front in Westgalizien
» nd Russischs
dann wollen wir diesen
Geist Hochhalten
als das hei¬ !>rsäße. sollte mau doch, ohne dem Generalissimus die Truppen
in Norwegen eingetroffencn Seglers teilte mit . daß di« MinenPolen hielt im allgenieiuen auch gestern an . Zir der vergangenen
zu verweigern , deren «: zur Aussiittuiig der Lücken bedarf , un¬
gcfahr stark übertrieben worden fei. Ich trieb , erzählt « er
ligste Vermächtnis
dieser furchtbar ernsten und großen Zeit.
Nacht wurde ein ritssischer
Angriff
nordwestlich
ter den Manern von Paris
schleunigst ein Heer von * bis
dem Blatt „Breviksposten " . bei schwerem Wetter 18 Tage in
(Bravo !) Wie vor einer Zaubergcwalt sind di« Schranken ge¬
Wolbrorn
ab gewiesen.
Die Kämpfe im Naimie westlich
rtOOOOOMann organisieren . Hcrvö führt dann aus , ivoher die
der Nordsee umher , da wir viele Segel verloren hatten . Waren
fallen , die eine vde und dumpfe Zelt laug die Glieder des Vol¬ Soldaten . Off' tzier«. Uniformen und Waffe » für die Armee zu
Nowora d om sk und bei Lodz sind l» flfiuftißer Entwickeln »«
Minen dort gewesen, wären wir darauf gestoßen. Dies gefchah
kes trennte , die wir gegeneinander ansgerichtet hatten in Miß¬
begriffen. Bor Przcmysl
blieben
die ^Rnsten unter dem
»ehnten sind, und schließt seine Ausführungen wie folgt : „Die
nicht, wir kamen überall unbehelligt davon .
Das Fahr¬
Eindruck deS letzten SlnSfalleS past' siv. Mehrere feindliche
Deutschen haben tu ihrer Organisation der Maffcne ' heb.iug und
wasser für Handelsschiffe ist demnach minensrei.
verstand , in Mißtraue » und Mißgunst . Eine
Besreiung.
Flieger warfen erfolglos Bomben ab . Die Operationen in
In dem Vorteil , den sie wunderbarerweise aus den lebendigen
eine Beglückung , daß nun einmal dieser ganze Wnst und Unrat
den Karpathen sind noch zn keinem Abschluß gekommen. — !
Kräften ibrer Ration zu ziehen verstanden , die großartigen
von der holländifche» Grenze , 80. Nov . Dem „Tclcgraaf"
weggesegt ist! (Braiw !) Daß nur der Alaun gilt , einer gleich
Die Nachricht von dem Einrücken unserer Truppen in Belgrad
Eigenschaften von Methode und Eittschloffeuheit b.' wieseu, die
wird unterm 20. aus Vlisiingen gemeldet : Es sind Spreng¬
dem .andcrn , einer dem andern die Hand reicht für ein einiges
geschosse.
wahrscheinlich
aus französischen
Flug
.» löste auf dem nördlichen Kriegsschauplatz »nauSsprechlicheKihnen .ihre bewundernswerten Erfolge ^ uf dem Gebiete des
Jubel aus . Der Stellvertreter be0 Chefs des Generalstabeßr
und gleiches Ziel.
kommerziellen und industriellen WeWewerbs
eingetragen
zeugen
auf eine Kletnktnderfchule
in der Meulen»
v . Höfer , Generalmajor
haben.."
steenschen Straße in Gent geworfen worden . Die Schule war
Ich wiederhole noch einmal das Wort , das der Kaiser
Das französische Urteil gegen die deutschen Militärärzte.
Berlin , 1. Dcz. Die wegen der Verurteilung
deutscher
Rkilitärärzte durch die Vermittlung der amcrikauischen Bot¬
schafter in Berlin und Paris bei der srair.iö>ischen Regierung
unternommene » Schritte
beziehen sich, wie der Stattelcr
der „Köln . Ztg ." hört , aus die Sl u s h c b u n g d e s u n g l n u blichcn
Urteils.
Das
Wort hat jetzt die fronzösischc Re¬
gierung . Sie muß wisten oder wird amtlich erfahre », daß drr
Spruch des französischen Kriegsgerichts aus einem Irrtum be¬
ruht . Die französische
Regierung
hat Gelegenheit,
voll Amts
wegen
einzufchreiteu.
um das irrtümlich
ergangene
Urteil aus der Sltai zu schaffen. Verneinenden
Falls wllrde man auf deutscher Seite die Folgerungen zu ziehen
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«Fniiiuijischcs Proteklornt oder
türlüschc Gesimdtschlist?
Tie „Franks . Ztg " brinzt in ihrem Montag St&cnbülati
fine kurze Mailänder Korrespondenz . die von weittragen¬
ijt . Es wird oru .ii mitgetcilt , das; der
Bedeutung
der
Vatilan -fcorrespondent des „Corricre dclla Sera " ein Gerücht
verzeichne, wonach die P s o r r e . um sich dem sranzöHsch.' n Pro¬
ein fconlordat zu
tektorat zu entziehen , mit dem Vatiian
fchliestc« « »d eine tSofandtichaft beim Votilo » zu errichten !>.ebsichtige . Der Papst zeige sich aber diesen« Anerdietcn gegen¬
da er der Annäherung des Vatikans
über zurückhaltend.
an Franlr . ich nicht pröjndizirrcn mochte.
Äkan erinnou sich, das; gleich zu Beginn des Ponlijikates
Lrs i.ruen Papstos Benedikt X V. die Kund « ging , die damals
schon nach Bordeaux geslüchtete französische Regierung suche eine
AnnÜl ^ rung an den Vatikan . um nach dem. unter Pius X.
vollzogenen vollständigen Bruch mit Rom . eine Verständigung
in Bordeaur.
wieder anzubahi .en. Da die jetzige Regierung
wie cisi neulich Piviani c» wieder bewiesen , völlig antiklerikal
mit*
Fattorcn
politische
geblieben , miisttcn wichtige
fprerfK'ii, wenn die sranzösijch: Regierung gerade jetzt Fühlung
mit Nom suchte. Die Ausnahme des tlerikalcn , inittlerivcile
verstorl ^ iien Führers und berühmten Redners Grasen de Mun
in das französische Minisicrium wurde denn auch im Sinne
einer Annäherung Frontreichs an den Vatikan gedeutet ; einen
bessermi Laien -Fiirsprcchcr in Rom als den Grafen de Rinn
hätte Frankreich sich nicht wünschen können. So ist denn auch
der vor . einigen Wochen erfolgte Tod des Grasen de Mim ein
schwerer Verlust für den Wi -derversöhiiungszedanken Frank¬
reichs mit Rom gewesen.
Die ' obige Meldung der „Franks . Ztg ." scheint nun einer¬
in der lurz . i«
seits zu beweisen, das; de Mun '^ Zntcrvention
Zeit nicht erfolglos gewest« : onderorftits gibt sie uns aber auch
die die
Ziele,
Ausschluß über die direkten praktischen
antiklerikale Regierung Frantreichs bei dein neuen EntenteVersuch sich gesteckt baden mag . Bei dem Ausbruch des großen
Wcltbrandes ina,z. w.chl auch Frankreich über eine eventuelle
Stettungnahine der Tu -lci zu den kriegführenden Aiachle» » ich!
im Unklaren gewesen ' ein. Droh der unter Pius X . io brüsk
und ko grüiidlich vollzogenen Scheidung zwischen Paris und dem
eich durch das Privileg des .. fran¬
Vatikan blieb Fraul:
t o ra i es" über Missionen , bezw. die
Prolet
zösischen
r E in*
Katholiken in andees,staubigen G -gcndcn ein enorme
ein für allemal
fluß. dem ibun jetrt gered : in der Türkei
zu eurgehen sacht. Der P .rn>t. a ' r- oberster, mit nninn 'ckränkter
Vollmacht versehener Deriteber der Katholiken des Erdkreises,
hat zu bestimmen . wem er das Protektorat der Katholiken iidertragc -r brzw . belassen will.
$jWa :;5 ergibt sich die Tragweite obiger Roiiz ganz von
wird im Gegensatz zu seinem direk¬
selbst. P .N'sl Bcnedilt
ten Vorgänger , iiach dem Vorbilde des in Frankreich durch
feine Anpassung an die Republik -belebten Leo Xt ' j. als weiie
berechnender , vorsichtiger Diplomat geschildert. Soll die R
der „Franks . Ztg ." sich bei'mhrhcitcn — und nach der Lage der
Dinge ist dies lehr n>a !'-7'c!»cinlich — dann siebt der neue
Papst allerdings vor einet erneu . äußerst deli' aien nud
Aus der einen Seite das „katho¬
Ausgabe.
schwierigen
lische Frankreich " , das sich stets so gern , mafroii rbio .‘r SK.-ifc
euch nach der Trennung von Kirche und Staat . Ja t'l!e
de l' IM -V . die älteste Tochter der Kirche, nannte , ans der anan der Serie der katholisch: «! österr.-st!
d -rn Seite
'-u ' rchlc -umj-scnde iiir ' .' i. Stürmt dio Pforte den sonst als
r.'iUfo:!,mcnc !t Hvslichkeii-' .ikt entgcgengenommcnen Wun 'ch
>:.: : ^ .-prochen hat , beim Vatikan eine Gesandtschaft zu errich¬
ten . so dii ' str cs für die gre '.-e D-estenilichkeit von nicht zu nnterlckätz -ndem Interesse sein, zu erfahren , mit wJch .u, Gründen
der Vatikan eine direkt al ''chläaigc Antwort motioi - ren nürde.
So 7 - s man s -Jinmii sein wie die brdeiitnnqsvoi 'e V ' e' > !'>z
der „Franlf . Zig ." sich weiter entwickeln wird , ob das irainöstf.' e Protektomt oder fiirftfrfK Gesandtschaft beim Vatikan den
Sieg davontragen wird.
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Kriegsberichterstatter.
von Paul Schweder.
? . L II . Großes Hauptquartier , 2l . Roo.
fUnder . Rachdr. verb.>
Bei dem Fürsten Albert von Monaco z« Gast.
(Die verödete t'öte ck'.Vrur. - - Croupiers im Wasienrack. — Eine
sidrll « im Feindesland . >. Der Geldsürst im Bourdo 'iensck'ost. kostbar « Diblintheksckätze. - Die Slutogrammwände im Ehüteou
Llarckais . — Der rot« Salon . — .' ckiOfttO Francs KrieacemschS»
digiing. — ») l,i» u,!.i iruiü .iuiof?!** — Die unlerirdiscken Günne
von La Bove . — Der moderne Aliadnesoden. — Die Geheimnisse
Sissonne.)
ist es
An den beiden Riviccen drnnien am blauen Milteimeer
still und leer . Sonst zogen um diese Zeit der
in diesem Fahre
die Erholung »- und Dergniigunflsersten nordischen Wintertaqe
sonnigen Küsten
und Südsrankreichs
suchenden in Scharen Italiens

Copyright 19M l>y Karl Dunler , Berlin.
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Das

graste

Mecken!

S\ x c n I; e r.
kriegsromaii van Guido
Die Schatten eines Fuiiabends 1S7A senkten sich über das
Tal - er Fll und woben drüben um die griinbewaidclrn Rhcinuser bei Kehl weich verwehende Sch.ritcn — als sich durch das
Dcwühl des Kleberplatzes zu stratzburg ein sranzösischer Ossizicr ,;-?waltsam Dahn brach um den alten Barockbau der Aubrttc zu erreichen , wo der Kommandant der Stadt und Festung
sein Haupttzuanicr ausg<-schlagcn halte.
Die vor dem Portal Mche stehenden beiden Rekruten des
Lll. Liuicn -Rcgimeiits nahmen Grundstellung an . Zu einem
von ihnen trat der Dssizicr rasch heran.
„Lzannst du mir sagen, ob der General oben ist?"
„Imoohk . mein Kapitän ."
Uebcr das vom -Tropenbrarrb gebräunt « Gesicht des jungen
Ojfiziers flog ein lichter Schein. Er nickte dem Soldaten dan¬
kend zu und betrat das Vestibül der Kommanbantnr , um sich
von einer Ordonnanz melden zu lasten.
Ueber ein Gewirr von Treppen , Vorsälen und Cntrechambrcs wurde er wenige Minuten später in das Arbeitszimmer
des Generals Uhrich geführt.
Kaum hatie er die Tür hinter sich geschlossen, als sich vom
Schreibtisch eine »tiilelgrosie untersetzt« Figur erhob , der der
sranzösische Genrraksrock strajs um Schultern und Hüften säst.
„Sinfc Sie es wirtlich , Brest«» '? Ich habe sich sicher ver¬
mutet , die Ordonnanz habe sich verhört . Denn ich konnte mir
nicht denken, daß Sie gerade in diesen kritischen Zeiten . . ."
Er unterbrach sich und wies auf einen hochlehnigen Stuhl , der
hinter dem Schreibtisch stand.
„Aber nehmen Sie doch Platz , lieber Zunge , und stecken
Eie sich — hier , ich kann sie Ihnen wirklich empfehlen — eine
Zigarette an . Und dann erzählen Sie mir . welcher launische
Dind Sie mir gerade hierher in die Kommandantur geweht
hat ."
Ein « Minute später flockten die Rauchwolken der Zigarette
auf . Die beiden Herren sahen sich gegenüber ; und der Haupt¬
mann Drcsto » fand jetzt erst Gelegenheit , seinen alten Gönner,
der ihn damals vor langen sorglosen Jahren auf der Kriegs¬
schule von St . Tyr tn di« « firn Snfangsgründe der Taktik und
Strategie als hervorragender Lehrer eingeweiht hatte , genauer
in Augenschein zu nehmen.
Ein unwillkürlich forschende« Stutzen muhte ihn wohl ver¬
taten haben ; denn über die Züge des Generals wetterleuchtet«
ähes , fast melancholisches Zucken.
, Brests»? Ader was
>Hab ich « ich wirklich so verändert
-auch ich zu frag«, — ich weih et ja selbst, L tch — das

entgegen und an der CA « d 'Atnr . besonders aber im lebenslustigen
Monte -Tarlo , dem
Königreiche
Spieler
des Fürsten Albert von Moneca , herrschte um diese Fabreszeit
eitel Lust und Wonne . Leider waren es in den letzten Fahren zu
vier Fünftel Deutsche , die ihr sauer verdientes Geld in dasMiniaund dadurch auch einen , w -nn auch
hinuntcrlrugen
tnrsürstenlum
in diesem Weltkriege
nur ganz nebensächlichen Gegner Deutschlands
unterstützen dosten.
Denn auch Fürst Albert hat uns als guter Freund des vor
„ den Krieg erklärt ' und l.i -on
seinen Goren liegenden Frankreich
am nächsten Tage wurde » die bis dakin gern gesehenen Deuischen
durch die über Nacht in Uniiarm gesteckten Croupier » der allerüber d>e Grenze geschafft . Auch die zahlsürstlichsten Spielhölle
in Monte und Eondamine . die
re ' che» deutschen HolelanacsteUien
E 'npsangschess , Ober - und Fimmerliellner , ia sogar die liammer -,
Zimmer » und Küchenmädchen deutscher Herkunft mustien ins neutrale Italien kinüber und mit einein Schlage war da » Paradies
an der f <",«» rl' Arnr verödet.
an Gästen das Tn nt"
Die Spielsä ' e, in denen wegen Manael
et Xnir und andere schön; linlerbolilluas<-t Qnurrmte . dos
spiele nichl mehr gespielt werden konnten , schlvisen schon wen -ge
ihre Psarlon und die Crouviers,
Stunden nach der kriegseriilärimg
die sonst mit nachlä ^ iqer Grazie in Frack und weister Binde ibr
Säle
,I -Hi «.-5 vc.tn ' jen . Mt s‘.j<nr8 !* In die parkilmgeschwängerten
hiiiel 'nri'ese», sind setzt rauhe kneger geworden und rufen höchstens
noch : . Oni vir « ? ' , wenn üch ein unwissender Fremdling den unheiligen . Hallen aus der weihen Höbe am blauen Mittelmeerstrand
nähert . Fürst Albrrt aber bat nun Zeit , den qrohen Selbstmörderzn schmücken und seinen
mit irischen Blumen
sriedhos Monacos
selbst und im benachbarten
zahlreichen Besitzungen im Fürstentum
Besuche ah - nltatien . Rur eine wird er misnehnscn
Frankreich
Müllen , dar ist dar schöne Ehüteau Marchai «. beut « eine Idylle in
haben.
Feindesland , die wir vorläustq annekiiert
Im Fahre 1542 erbaut « der damalig « Kardinal von Lothringen
ans der beherrschenden Anhöhe von Marchais , etwa 20 Kilomelrr
in nordöstlicher Richtung von dem in den letzten Toaen bcistumstritten -n Laon enifernt , ei » Schlästchen , von dem aus er in kür¬
zester Zeit den noch heule in ganz Frankreich h " chberübmlen Wall¬
erreichen konnte , der im 15. und
Xc-I>« -Itam « ck«>T,i>
fahrtsort
der sranzösischen Könige
auch die Wallfahrtskirche
IC. Jahrhundert
und verschönerte
ansgebaute
war . 1715 ging dann der stets
Bau , zu dem auch ein herrlicher Var !« gebärt , in den Vesttz der
Blanc wurde dann
Grimaidis über und mit Hilfe de» Spielpächters
unter dem Fürsten Albert
dos Schlößchen ein wahres Museum
und mit Kunst -, Bücher - und andere » Schätzen fast bis linier da«
Dach angesüli «. Wie kostbar auch dem Fürsten selbst dieser nordfran -östiche Besitz bisher gewesen ist, rrbellt ti . n. daraus , dast kein
profanes Auge jemals in die Geheimnisse dieses herrlichen Besitz¬
die ersten
tums hineingesehen hat , so dast wir knegsbrrichteistatter
durch die Un ' :rn
Zivilisten waren , die es noch der Besitzergreifung
des nnschlietzenden
lieffchtigei « konnten . Auch mit den Vewohnern
Ortes Marchais hatte sich der Fürst fttr alle Fälle verständigt und
ihnen über «ine Million Francs geboten für dir Schonung seines
Eigentums seitens der Franktireurs , vor denen er also auch einen
ganz lieilsan -en Respekt zn haben scheint.
Was die deutjchen „Barbaren ' anlaugt , so hat der Fürst vor
ihnen lang « nicht so gezittert wie vvr seinen Adoptivlandsleuien.
zu
Er mutzte ja auch ans Grund seiner vielfachen Beziehungen
deutschen Gelehrten und jiünstlern sich sagen , datz wir solche uner¬
nie¬
setzlichen Werte , wie sie das EdZteg » Marchais beherbergt ,
mals ohne Not zerstören oder auch nur berauben würden , wie es
die braven Engsänder z. B . in diesem Kriege in den Schlösser » und
schon zu wieder»
in Rvrdsrankceich
Besitzungen ihrer Verbündeten
Hollen Male » getan haben.
Es war daher ein törichter Streich des fürstlichen Schlotzverwalters , die kostbaren , von unseren kiiüststichveisländ ' aeu aui über
eine Million geschätzten ai !srau ; ös«Ichen Gobelins im Drevp . ;.Hause
der Sessel und
und die n ' chr minder kostbaren Gohelintzberzüge
Stühle im Schlosse beim Ainücken der Deuischen eistost im Schickpark ?.u vergraben . Denn si« sind dadurch nicht fdjöner geworden
und
auch nicht,
so dumm sind wir denn
der kostbaren Be»
datz wir nicht vorher ein nnoesähres Inventar
lil,li -ms in Händen hatten . Danach ist denn auch ein « ge >!aue Zu¬
sammenstellung der kunstschätze des Ghktcau Marchais möglich ge¬
wesen und wir wissen heute , das ; neben mehreren Malte .-. i!' , einem
Rubens und vielen anderen wertvollen Gemälden das Schief ; auch
mit Originaiband.
die wundervolle, « Gobelins , eine lllibliothek
schrifteii des Ehristoph Kolumbus , eine der schönsten und seltensten
der Welt und dazu ein ornithologilche»
Autogrophenfammlungen
Museum besitz«, da « durch die Vorliebe seiner fürstlichen B <fii,er»
und antarkiische Forschungen zugleich ein « der
für ozeanographifche
auf diesem Gebiele dgrstcllt.
vollkommensten . Sammlungen
Seltsamerweise ist aus den Ausbau des Schlötzchens im Inner»
da.
wenig Wert gelegt worden und man hat nur die Erklärung
gewohnte Fürst
für , das ; der sonst an so viel Glanz » nd Prunk
keine
Hügellandes
-sranzästschen
uord
des
Einsamkeit
der
in
hier
und Delrach.
grasten Empfänge liebt «, vielmehr seinen Studien
tungen Irden wollte . So fehlt trotz de « reizenden und malerischen
Schlosthoscs jede Eingangshalle , weshalb man nach dem Betreten
vor dem Dibliolh .' lieines schmale » korndori « sofort unmittelbar
Zimmer des Fürsten steht . An einein der Miltelfeiister bängt eine
«fl die
Glasmalerei , den Baler des Fürste » darstellend . Prächtig
holzgeschnitzte Decke des Zimmer » und die lange Reih « der mäch¬
tigen , ebenfalls schön geschnitzte » eichenen Bibliothekschrände.
Geradezu imposant ober wirkt drr grotze , mit mehreren Ge.
mälden bourdonischer Könige geschmückl : Speisesaal . die in irgend
haben . Wertvolle
gestairden
zu den Drimaldis
einer Beziehung

liegt a » deck versluchien Zciien . » eit ' sic drüben jenseits r : r
Vogesen angesangen baben . Lickt und Lust in ihre oerkleistertr » Schädel hcreinzulastcn . — ich kann sagen , jeir oierunvicchzig
ist es mit unserer Ruh « vorbei . Der Kaiser beging einen
walinsinnigeit Fehler , als er sechsnndseckzig „Gewehr bei Juh"
untätig dabcistand und noch immer seine künftige Politik über¬
legte , als ihn und uns die Ereigniste fchou längst iibcrrannt
harten . Der Krieg gegen Oesterreich , weist der Teufel , wo die
Prcustcit das alles hcrgeuouimcn haben . Aka» Halle sic doch
eigentlich seit vierzig Zähren so schön an Phrasen gewöhnt , dast
i man wirklich keine Toten und kein Aufrosfen mehr von ihnen
erwartete . Aber dieser Herr von Bismarck ist, wenn mich nicht
alles trügt , ein politischer Taschenspieler , von dem unser braver
Minister Olioicr ganze Säcke voll Weisheit lernen tonnte , nnt
einen positiven Hintergrund zu
für sein Sclbstbewuhtfein
finden ."
Der Turko-Kapttän hatte gedankenverloren seine Zigarette
geraucht und dabei mit den sorgfältig manikürten Fingernägeln
ein amüsantes Spiel getrieben . Denn immer abwechselnd liest
er die polierten Halbmond « wie rosig fliehendes Email aufblinken.
Jetzt hob er langsam den Kopf . Zn .seine » scharfen gelblichen Zügen , in denen die grasten dunklen Augen wie schwarze
Katzen lauerten , war ein kuhles Erstaunen.
..Zch verstehe nicht, mein General . . . . Ich geb' allerdings'
zu, ich h-ab mich fünf Jahre lang unten in döm verfluchten Al¬
gier mit T « > und Teufel und Kabylenaust 'tänden und Wider¬
setzlichkeiten herumgcschlogen und bin wohl , was eure europäi¬
so ganz auf der Höhe.
sche Politik anbelangt , nicht mehr
Zinmcrhin aber — irre ich oder sprechen Sie mit einer gewisien
Resignation ?"
Die letzten Worte nur halblaut — fast flüsternd , als tonn¬
ten die Wände Ohren haben.
Doch in dem strenge » Ereisengesicht da drüben , dem der
gab , zuckt«
weiste Knebclbart fast etwas drohend Finsteres
mächtig verhaltene Bewegung.
„Sie irren nicht. Bresion . Es ist Resignation ; und «in«
Resignation , die mancher von uns teilt , der nicht zu den schlech¬
testen Franzosen gehört ."
Er schüttelte, wieder « nvermittell abbrcchend , den Kopf;
hieb mit der Hand leicht durch die Luft und meinte leichthin:
„Aber üdcrlassen wir die politischen Entwicklungen ihrer
unerbittlichen Logik, der ja doch niemand ausweichen kann.
„Erzählen Sie mir vor allen Dingen mal . lieber Zunge —
wie kommen Sie nach Strastburg ? "
Armand Bresion war gewandt genug , der Volta feines
Partners zu folgen und gleichfalls sofort eincii leichten Plau-detton anzunehmen.
• , 8uf die einfachste Weis« der Welt, « ein General— ich

um

de » Ä . Dezember
bedecken die Wände und auch bi .-; ist bie Deck « ein
Ledrrtapeten
Meisterstück der Holzschneidekunst . Das Entzücken eines jeden Fü¬
des Fürsten , in dem
gers bildet das baranstostende Fagdzimmer
er einst Nansen nach seiner Heimkehr vv » der groben Polarsahrt
zur kiäfiigstrn Unterstützung
empfing und durch dessen Erzählungen
wurde . Ein mächtiger
anaeregt
Forschungen
antarktischen
ler
mit eingelegten seltenen Hölzern und vielen GeEoenholzschrank
heimsächcrn ist das Prachtstück dieses Raume ; .
de»
auch dem Spielzimmer
ist natürlich
De ' vndere Sorgfalt
Schlosses zugewendet worden . Auch hier ist die holzqrschnihte Decke
der kost¬
wundervoll , und hier hängt einer der schönsten Watteaus
sürstlichen Gemälde ' ammlung . Die Wände schmücken in
baren
diesem Zimmer wieder mächtige (tzobekinr . — Wir treten min in
das Treppenhaus , dos die berühmten Millionen -Gobeliiis schmücken.
Sie sind sofort nach ihrer Bergung und Retziigung durch unicre
Tr » ppkn wieder an Ort und Stelle gebracht worden . Ihre Farben¬
pracht ist trotz der Näss« berauschend.
des Für¬
In der erste » Etage beffndet sich da » Schlafzimmer
rings an den Wänden mit
sten , das — eine selisame llklarotte
ans aller Herren Länder und ans den 2lnsängen
Photographien
bi » aus d ' e heutige Zeit behängt ist . lieber
der Daguerretophie
dem Belt selbst hängt ein Bildnis der e' strn Frau des Fürsten,
der
wurde . Bilder
die später eine ungarische Gräfin Festeiits
btiben andern Frauen , von denen di « eine bekanntlich eine gebo¬
ich
rene Heine war , konnte ich nicht entdecken . Dagegen fand
unsere » Kaiserpaares,
Bilder
. se.bcr aufgenoinmen
die der Fürst , ein eifriger 2I,naIeurphotograph
der Prinzessin Heinrich mit ihrem
bat , ferner eine Photographie
Photographien
unlerzeichnelen
und die eigenhändig
Autogramm
des König » Ferdinand von Bulgarien , des belgischen und de » ing, de » Kö¬
Doyern
von
Theodor
Herzogs
des
,
lischen königspaarer
nigs Oskar von Schweden und dann unendlich vieler Leut « vom
Theater , zu denen der Fürst als Besitzer der Oper und des Schau¬
spiels in Monte Carlo noch di » in die letzte Zeit hinein gute Be¬
hat . Ich sah u . a Lola Beeths , Sarah
unterhalten
ziehungen
Maisenels und Salnl -Soöns ' Bilder und Autogramme.
Bernhards
Auch von Darwin und Nansen besitzt der Fürst persönlich gezeich¬
net , Photographien.
entdeckte ich ein
de» Schlafzimmers
In dem Biicherschrank
Werk .- ,Letimu ; t’ et Je NV»ir J eines nicht genannten
zweibändiges
Aerfalsers und daneben Sen slenographUchen Bericht Über de » Drehsutzprvzetz . — Die langen Korridore de» Schlosie » sind von kästen
aller Art angesüllt , während schone
mit ausgeslopslen Poiarlieren
die Wände schmücken. Auch rin Bild der sürstlllivieraausuahmeii
Uchen Fbcht „ Hirondellc " , mit der sich der Fürst an den Kieler
Regatten zu beteiligen pflegt , hängt hier , ebenso eine grvtze Relhe
sowie der Spitzbergen»
Siufnabtncn von der Ransenschen Polarsahrt
bot . Ein wahre»
reif «, die der Fürst seiner Zeit unternommen
Schmuckkästchen ist dann noch ein weiteres Schlafzimmer , bas , mit
Gobelins und prächtigen Teppichen aurgestatlrt , für
wundervollen
bat
de» Fürsten
di « Fürstin bestimmt war . Alle drei GaUinen
gesehen , aber kein«
im Parke von Marchair
AJärchenschlob
das
auf di « Dauer
fühlt « sich in der Rühe des gelehrten Sonderlings
glücklich trotz des Reichtums und Glanzes , der sie umgab.
Ganz zuletzt betraten wir den iogenannten „ Roten Salon ' de»
der scheidrnden Sonn«
Schlosses . Hier wurde uns dein Scheint
der Tee gereicht . Denn da Fürst Al¬
durch deutsche Ordonnanzen
bert uns nicht selbst empfangen konnte , so begrüsile uns hier al»
Hausherr ein scklanker , groster , deutscher Hanptstellvertretender
mann . Er haust ly « gemeinsam mit einer grasten Anzahl g«»edenilcki-r Oistzicre und Riannschasten , vir in dem
suiigsbedürsliger
untrrgedracht
als Leichtverwundete
Schlosie und seinen Anbauten
sind.
Und alles zeigte sichbemiihi , den Prunk und Glanz des Schlösse«
nickt nur zu schonen, sondern auch zu pffc-' eu . Das sah man in der Be¬
handlung der Gobelin », mehr noch aber in der peinlichen Sauberkeit,
dir in alle » Räum .-n des Schlosses herrschte , sowie in der Behandlung
der Kunslwerte . Bon der Dienerschaft kes Schlosie , ist nur ein
Teil Zliriick ' eblieb ?!« »nd von unserer *J3liIil .ivT' r*»" röe zur weiteren
der
ku : . . ; ». Reken
des Schlosies verxsiicktet
Instandhaltung
Kunstst - nimZi -on , weihe den 21-rrt der Schlosse ; und seines Inven»
1a>; nl ' ' chüyie , ist auch bereits eine sollte zur 'Abschätzung der von
znsammengelrelen.
Fürst Silber ! zu zohleuden kriegskontribution
Sie bat den Betrog auf .' ,<'t) v>>0 Mark scslgesetz: und der Fürst
hat einen Te :! davon bereits bezahlt , in bezug ans den Rest jedoch
erkllirt , das ; er daiübcr mit seinem Freunde , Kaiser Wilhelm,
..inon nini liiiilhmii ':" , wir er sich ausdrückte , verhandeln werde.
letzte, als wir den roten Saal be¬
Ei » scherzhafter Stabsarzt
traten , das Pionola vor dem iranzösilchen Klavier de» Salon » tn
erionle Paul Linkes
Hrstevkeit
allgemcinen
zur
und
,
Tätigkeit
sallsam bchannte « „ Schlässcr , die im Mondo Jiegcn , beenge » Kummer,
der Musikstücke war üherhaupt
lieber Sckal, !' Die Mehrzahl
der ..Traoiata " und eine»
deutschen ftrspnniger , mit Ausnahme
Opernsragrment » von Raoul Duensboutg , des langjäkrigen Leiters
der Oper von Monaco , der brliamitstch die dritte Frau des Fürsten
entführte.
besichtigten wir dann noch den Park . Ein
Im Abenddämmern
kleines Flützchen durchzieht ihn und ist zum Teil adgeleilet . um
breite Gräben damit zu füllen , die sich rings um da » Schlag ziehen.
lasten
Eine mächtige Fasanerie und schön angelegte Fchanenhecken
darauf schlietzen. dos; der Fürst hier vornehmlich der Fafanenjagd
obgeleqen hat . Das ganze Gelände ist weicher Tustbode » , der in
alter Zeit zur Anlegung gewaltiger
Gänge
unterirdischer
ziehen sich diese geheimen Gänge
benutzt wurde , kilometerweit
unter dem hügeligen Terrain hin , enveitern sich mekrfach zu hohen,
Hallen und verbinden die Schlösser besrenndeter Be¬
saalartigen
sitzer » ntereiuanber . Ein ganze » Netz solcher unterirdischer Gänge
hoben wir namentlich in dem benachbarten Schloste La Baue ent¬
in die Unterwelt hinab und
ßcllergnnge
deckt , wo treppenatlige
sollen , gurfast bis in die feindlichen Schützengräben hineinjühren

reit sind noch Soldate -, nn , einer i>' ->" ^ !ich ln „ gf n Iuckerfchmik
Geheimnisse
die
o!s moder .iem Ariadnes - .'. n L.-:,,dabei,
Gänge zu » » tcAuche ».
dieser großartigen
hatten unsere Truppen i,
Aber noch ein andere ' (BefrinnU
der letzten Zeit zu löien , und z rae gelegentlich der Eroberung de«
sesle» sran -öh ' cken Mil -i^ r !.-.. .-rs bei Lisionne . Siflonne ist dadurch
bekannt geworden , kost dort rar eim ^ r Zeit ein feindlich « Flieget
und
und die Kchwest .-r r»an Falkenhausrn
eme Bombe herabwars
ein Itzjäbriges Mädchen t ' iele . Als unser « Truppen nun in das
La .-rer einzogen , staunten sie ü **cr rne Häuiergrupp «, die mitten
>m Lager lieht und so gar nicht zu tcm sonst dort herrlchendea
kriegerischen Leben und Treibe : ;u ; : “#« schien . Er waren mehr
schöner Damen , di « in or .-s,-« Hast und ttnordnuug von
Boudoirs
ihren Bcsitzeriiinen verlnllen m . -- • Ii ' - ' -ten der Hällleegrupp«
entdeckte man einen Lichlhof , - ch u ein -" , V .v,lanzlales,
■*
'
in dem es
b « r «jeg ang « it
noch ebr -i lustig
- n .- ndtn , dast er sich
ZU [ein schien. Höne W.-M an den
.. ^l eine organische Anglie«
hier um militärisch, ' E - . „ . um , l ,
deruug der garzen Anlage an de. .. ^ -,i « ärlaqer selbst bandelt «, so
wären deiittmerii wabrtch >>.!ll, -; die meikmärdl .zsteii Gedanken ge¬
kommen . Auf olle Fälle ater hat man bie Häuser verschlossen
und ocrsi -geli , wälirend da » Milirärlao
zu einem Lazarett
eingerichtet wurde.
für unsere verwundeten
i:i-e: i in der ganzen
Welch « Wertschätzung sich i. fcri.v.' :;:. Fürst
Gegend erfreute , erhellt unter andern ? t'cr -.r :- dast die Gemeinde
k der de>n Füriie»
des Loger « Sissonne inzwischen ] ?
bat.
an die 7\ --n eil abg ' Fhrr
auserleglen kriegskoulribuiion
Be»
Und wie die deutsche MH,lärv «iwa !!u -' a . jo wird auch
a, dem i,, . , ' n-n
der Umgegc ' ^d gewiß den .uht b'
wchnerschost
:'?ch waren , lein
Albert , deflen ungebrlcue Gäste ' wir mit i:rVschönes Eigentum ungeschmälert zu tr >:,' tz-' i-.

a» gf " .
ui g . :ill. Rov . Die gcfa
ss t raßb
7,
-. den seit ciiligen s- agen
>:
me
Iii n ü c x aus dem Kaiferpla
de- » enschem » ,n
von einer nach Hunderte » oft ultL -nbci
Sacklenntni - <<e>gleick >.' - setzt,
der grdstten
lauert , die mit
das sind
zwisckrn den sran -. ^ :' l' en und evstliickc »
ri ' » der
S' r osi et' ,
ruoNicken
die ersten
nämlich
>' >
tz fc.omrflflr .ie des Zri . Rcsit - . t t' i ir . S‘ der
Schlackt bei Bpern am 2 . Rove ' i' ber d . Zs
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Kürztich halte die gefa :" te
dost
der Mannheim,Vrciiicr Petri ' l.' nw '.n' eZ' lls.' ^ft
ltiii Mangel an Petroleum ici. Die Rot !» wurde i- i • tat¬
sächliche 3 ;iucil ':nn,n aus dem nnn;cn Lund . , daß V . . : !cumnot herrsch«, wieeerleat . D !« Gesell-ckoii teilt nun mit . daß d>4
fragliche Aotiz von der ..Franli - Ztg ." einem Artikel der
„Badischen Landes,ttg ." in Mannheim entnommen fei. aber
im ?lnszug . wobei der Hauptsatz wegflelallen wurde , dast die
in der
Firma als Vorsichtsmaßregel ein « Beschränkung
eiirtrele » lallen werde , wenn anch di« Vorräte
Lieferung
noch zahlreich genug seien, müstten doch Vorkehrungen getroffen
werden , daß sie den ganzen Winter rcich: n.
der
. Den Familien
Rov
RE . Mülbauicn.
' ten wird seitens der Stadt
Brrschlrvt
nach Frankreich
jetzt auch eine Art .Kriegsunterilützlitig gewährt weiden . —
In den der Stadt gehörenden Ltzol'nnne.en wird den bedürft
tigcn Arbeitern die Rticte um 2i> Prorcnt berobgrsetzl.

Ciierariscbes.
Die seldgreu -it Damcu sind d>« neuesten Er 'ckein'ütgeN
un 'errs Sirasrenlebcus . Die ltieflerüchen Ereigrinc und dl»
Begeisterung der Frau haben einen Rückschlag ans die Moden
des Herbstes und des Allnters fäl» aucgeübt , der sich in esttcr
Bevorruaung der Farben und Formen unserer deutsch«'! sol«
datenkleidung älißcrt . Das ist nickt nur kleidsam , c« hat auch
zu erfreulicher und
die Mode von mancker lleberrieihnng
schöner Einiflchhcit z.uriickgcflibrt. Wie gewohnt , ist auch da»
neueste Heft (2.11 der im 2tz. Zabri -.ang ste!'- nden Zrttjchrist
, G. tn.
„Große Modriiwrtt - des Verlages Z . H. Schwerin
W . '-7. Kuriiirsterstr . Ist-ttZ tonangrbei .d für
h . H.. Berlin
die Richtung der deutschen Dameumvde und wird mit seinem
reickhaltiflcn Fnbalt ebe'iso allen ^ kiirsnillen und — Kosten
zeitgemöst ist. Ahonnegerecht, wir sein klntcibaklungsteil
menls auf ^Graste Modeuwelt " mit Fächervioiiettc sman e.d-t«
genau auf den Titel !) zu 1 ,1 vierteliahrkich . wofür ll Rum«
morn geliefert werden , nehmen sämtliche 2tuckhaudlnngeit und
Vostanstolteii entgegen . Probenuwmorn bei erstcren und dem
Verlag Z . H. Schwerin . G . m. b . H.. Bril ' n 'sv . ff7.
Vcrantwerllicher Rrdaktcur '. R . Vebme.
Derantwortlich für die Inserate und Rekl .?ü:,' n : A. Druck.
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Arbeiterkolonnen oder regellosen Trupps : und aus deren ckstitie,
hat !« mir zwei Akonaie Urlaub geben lasten , um mal wieder
eine auseeitwein altes schönes Frankreich und meine . Verwandten zu be¬ wie ein slatternder Riescnooge ! dadinflieflerd
die
fchende. lockende, jauchzende, stürmende Kampsmclodie :
und hier im Elsaß
suchen. die in Paris , in der Touraine
Marseillaise.
wohnen ."
Die dröhnenden Takte des Liedes floffe» zusammen mit
„Hier im Elsas;'.' "
„Zn der Gegend von Weistenburg besitzt ein entfernter Ver¬ dem Revanche -Schreie » : und das Stiirmgewübl zliaellos entsich hirweg über
wandter von mir . ein Herr Utlenried , ein grostes Landgut ."
fesieltcr fanatischer Lcidenschafl^ t wüdltc
Strastburg . die ..wunderschöne - ladt " , bis bin zu den ;,: ün
..Uttenricd — der Ram « klingt deutsch."
übcnvaldricit Ufern , wo ein deiiiicker Strom stumm und
Der Turko -Kapitiin schob leichthin die Schultcrn hoch:
„Soweit meine Keilntniste reichen, war die Familie auch schweigsam und majestätisch seine glänzend « Bahn zog.
unprünglich deutsch«. Doch sind — ich glaube , e» war zur Zeit
des ersten Rapolco » — die Urgroßeltern ins Elsaß eingervanAiinutcnlang schauten die d -iden Offiziere starr gebannt
derr und haben sich dort angekaust . Heut sind diese meine ^lcrauf den Platz hinunter . Dann löste der General die »crtiampjle
wandten natürlich ?sollblutfraitzos «n — genau so gut wi « Sie,
Faust vom Fensterriegel . trat in das Innere des Zimmers zu¬
General , und ich. Ich glaube sogar, dast mein Detter als Re¬ rück und liest sich wieder in feincn Arm 'esicl fallen.
serve -Offizier unlerer Armee angehörl . Das ist übrigens nicht
Und wie das brandende Stimmruchoos da unten allgemach
der Grund , weshalb ich" . . . cr lächelte fi^ rttrnhaft . . . „meine
erstarb — legte cr wie horcheod de» Kopf zur Seite «nd wieder¬
Vt-rwandlschllftlichen Gefühle entdeck»?. Sondern dieser Hen
holte langsam mit einem Lächeln , das sich nicht deuten liest, da»
Uti »i>ricl >. soll vor .zwei Jahren gcheiratcr haben — e>ne Deut¬ eigentlich auch nur in seinen grimmigen Auaen stand:
sche. eine 'Hamburger Pa " '.zierlocht" , die nicht nur ein bedeu¬
Berlin ! — nun , Bresion . Sie sehen — untere Fran¬
tendes Vermögen mitbrachtc . sondern auch von auserlesener
zosen sind noch dieselben wie zur Zeit der Juli -Revolution!
Schönheit sein soll. Sie wisteu ja . mein General , dast ich dem
„Verrat ist ihr erstes Wort und Revanche ihr zweites!
weibl ' chrn Teil meiner Familie , lov .' it er der ekzepioblen Spe¬
A ' Ikrlin — was halten Sic von diesem unferm neuesten poli¬
zies angehört , stets ein gewisses herzliches Wohlwollen rnttischen Programm ? "
gegenzubringen pflege."
Der Turtv Kapitän war rasch an den Schreibtisch heram
Der Keneral -Kounnan - ant mochte wohl gerade die Absicht
getreten . Eine lodernde Flamme schlug ihm in de» fahlen
gehabt heben , auf dieses Bekenntnis seines ehemaligen Schü¬
Wagen hoch. Zn seiner Stimme war ein Klirren.
lers mit einem Scherzwort zu erwidern . . . doch rs erlosch ibm
„Dast dieses Programm eine politische Notwendigkeit iftl,
auf den Lippen.
Dast es sich verwirklichen läßt — jo. dost es verwirklicht werden
Und im nächsten Moment waren die beiden Herren ausgemuh. ehe dis Reben in unseren Weinbergen zur Ernte reif
sptungen und zum Fenster geeilt.
si>ch."
Unter ihnen reckte sich das zweite Rund des Klebrrpiahcs,
Der General Uhrich nahm die Zigarette wieder aus . die er
überragt vom gigantischen säuleirbau des MLtisters.
vorhin beim Aufspringcn in ein« kupferne Schale gewor¬
Dieser Platz aber — übcrströmt war er von M-ciischen, von
fen hatte.
Soldaten und Zivilisten , von Frauen . Kindern . Wi « ein
Sie haben den Enthusiasmus ihrer Zugend und ich habe
Lkeer von Kopsen, das der Sturmwind wild und wüst durch¬
die Erfohruligrit einer fast vierzigjährigen rntlitärifchen Lauf»
einander jagt . Und aus diesem quirlenden ruhelosen Gewirr
bahn . Immerhin — ich freue mich dessen, was Sie eben sagte»
rang cs sich empor — fetzte es a »f — wühlte und würgte es sich
und wünsche nur , jcbcc von uns spräche so wie 8 !«."
hoch . . . erst ein unartikuliertes Wort — ein Aufschrei.
Armand Bresion sah rhu starr , säst drohend an.
Mehrere Stimmen fchlosten sich an — jetzt ein Dutzend —
^Zweifeln Sie daran , mein General ? "
jetzt Hunderte.
Und der Alte da drüben , halb zusammengesunken in dem'
Und wie «in Orkan , wie eine fesseltos attffchaumcnde Riefen»
schwarze» hochlehnigen Armstuhl , oerfrtzt« kaltülüiig:
woge tobte und donnerte «s über di« Weife des Platzes , an den
..Ich zweifle nicht mehr . Bresion . Denn selbst dieser Zwei ».
Fenstern der Kommandantur empor in -fei« müd verträumt«
*
-■
sel wäre noch — Optimismus !"
Zutinacht:
„Mein General ! .
A Berlin ! A Berlin ! Vivo la Ruerre ! A bas 1« Pms*
schüttelt«,
Doch der Kommandant der Festung Strastburg
siensü " Und immer wieder dasselbe ; und immer wieder der
wieder , wir schon vorhin , sein strenge« GreHensesichr.
wüste Aufschrei : „\ Berlin !" . . . und irgendwo aus der Ferne
.
(Fortsetzung folgt.)
her dröhnender Marfchschritt von
?om Kellermannsstaden

t

-VersteigerungGünstige
Zwangs

Au, San,Stag , den 5. Dezember 1014, nachmittags
2 Uhr werde ich in der Perstcuferuiigohalle in der Morn*
jttöfic datier zwang?,veise gegen bar und b9!0 Aufgeld
versteigern:
14 Mashangelamqcn . 4 Tische. 1 Los Laternen und
Stehtampr », 1 LoS Messer. 1 Heizöfen, 5 Schaukästen. 1 LeS Pferdegeschirr, t Kleitersckrauk, 1 Äom' mode, 1 Schreibtisch, 1 Bücherschrank, 1 Fußprlz
yä79 .H

tmmm

Gelegenheit.

Günstige

«

Gelegenheit

Iffe öbiIik

steilß» oftie ittsc-

Cigarren,Cigaretten45006

bar M

3333 Geldgewinne

erstklassige Ware in allen Preislagen.

„ u HAUPTGEWINN M.

zu Grospreisen.

auch in Einzelkisten

Verkauf

25060
—

Inhaber: Stan

Achtung

rus . M.

<*ewmne

3332

Ludwigsplatz
Hur Heerslr . 6 beim
. Gasiorowski.

, Gkri6itSvvtl;l'cher,
L'-'cl...

11 Lol'eMi <
Lofc flMt
Portou.Gew.-Liftc 254 Iü6i<
iurch Lose-Gcncral-Deb.'

I Während des Weilurnchtsmouats auf alle ausgezeichneten
21)758
- Preise bis zu IO’.',» Rabatt

, MET>

7 R .K APPLER

und
Truppenteile
Wiederverkäufen

Ablagerung
gute
durch besonders
eignet sich am besten
Nährgehalt
stehenden Truppen.

2öl ^o

HERZ

Branntwelabrennerei
SSblm.
Mazellenatrssse

und hohen
für die im Felde

WWT Aerztlich empfohlen. "Mg
Zu beziehen in Gebinden jeder Grösse durch:

Apprederis & Cie.
Eiferte

Yerkaufsstnller

„„

Biergroßhandlung

MW -M

InktM liliti ftleüencrtaar
tini' Milf frcit’Kit'cnb:
Inen
laC .iml. Oe narb
16 Sifiit vtx Ifif,
noooi Dosen k Mt . i ff. Ivan. Oc U a r bin « n
5 8 Stück,
90000Dosen \\ Toicö .VV'j .?/.
Norwegische FUethertng«
ohne Gräte in Neinnniade«
sauceS-tu 2tüd , 50 nG,losen
per Tose Mk. 1. 2"
die Celegenhett , soweit
Vorrat reicht!
Feiner prciotvürdigsi:
Würste frisch und Dauer¬
ware - ALse in Kartons und
in Tosen, kleine Delikateb«
Käse verschiedener Art.
Ochsenmaulsalat und
ochsenmsAlsvkre,
Taschenlampen . Batterien,
Birnen.
komplettes Feld -Nähzeug
und erbitten Ansragcn . .
Bersendui,!, . nur gegen
vorher, staffe od. Nachnahme.

ziuyniuneuligli .m
^.'-072
geschül/ .t.

mit l 'nuui . y tttt 'l
J ' ji' citlamtlirli

. GOENSE
ED
METZ
).
7 und9 (Jakobspiatz
Faberlstrasse

VAU _
_
JMM 'mILRS
^gMMMBB
SätTttpucn ^trrtov !,mio
feine fftr

liefert an

zu cn gros -Preisen .

alle

*nd

Rum , Cognac
Apacy Sieänhägep
, Liköre
Weine

ALBERT

11

S. Eit enicher, tum Betten des
*ThQringer Museums tu Eisenach.

Fabriklager

u . a . m.

F . Leineweber

an.na sau iw

tun

WitwanWaisengeldern

Anträge auf FeststeÜung von

und

sowie

Hinterbliebenenversorgung
vorrätig in der

gtichdrucker ei Gebr.
Ehrenpreis

, goldene

und silberne

Ca

ng.

Medaillen.

tehtrawarale,
. Kitlehr.
. Mir
Tisehemesser
. Kelteren es
tske
, TlscMesli
arsctuiGldemasclilriGn
-Mu?M,rw.ir <m;cacliitft
taii/t «Mw tut testwi

im Nj»c*ial

Metz,Bankstrasse 8 .
. KIMM. M.W» .Eismrtn
ED
- Ofenhandlang
Schneiderin,
Formulare
-SefoldungsRriegs
I
).
7 und9(Jakobsplatz
Faber,strasse
J.Weber
Serot Inhaber
Sehr schöne Auswahl bei

cn qros
i B.

ud

2.WO

METZ,

Mt in allen Sachen durchaus
perfekt ist, sticht noch stunden im
tzause hei billigsten Preise ». Für
tadellosen Sitz wird garantiert.

Luxem,

Grete

In der Welchenstellerbude
unserer Verbindungsbahn Rombarl,—St . Paul , unterhalb
des Kirchhofs, sind in der Nacht von Sonnta " auf
Montag verschiedene Beschädigungen vorgenommen und
ausserdem ist ein Tclefonapiiavat entwendet worden.
Demjenigen, der uns den oder die Täter nennt, so
dass dieselben zur Anzeige gebracht werden können,
sichern wir eine

Belohnung von 200
„

Rombacher

oooo

74 und 1574

Wagnerplatz 6 - 8 - I0 - I4 - I6,

Falt , und Stempel«
Hufeisen
Special - Eisen
tu ffsfeisen
Hufnägel
Schrsukstollen
mit MilitSrgewinden
Steehstsllen
SsbMslssWsMs
SriffstaM
HirflsSsrfcitft
Hufwachs
SchmitAskstilsn
Heizkehl * »
FeldscHmierien
Ambosse
Simtl . Werkzeuge
ffli* Schmiede
Hemmschuhs
Hemmkettsn
Wagenfceechfage»
Artikel
Wegaufett

25766

empfiehlt

- u . Abendtiaeh

Mittag

zu miHnhIkcii Preisen

ftlv Militär und Privat.

AI* pikende

Telegrammadresse
Serot Metz

Dachpappe
Dachpapp -NAgel

Truppen im

Felde

vorrätig bei Gebr . Lang - Vuchdruckerei
Mosel ) • Tefepifon 23
(
pariserslrafie 4fort

Stachelaaundraht
Krampen
Drahtstiften , Nlgsl
Orshtssngen

Schlehkarrss
Kreuzhacken

Irrigatore
Reiche Auswahl
empfiehlt

GoMktpfstr. 7—8
Damenbedienune.

Saug » und Druckpumpen
(iDiaphrsgmsi)
und
mit BummlrBhrsn
ZubahSrteils
FII | d *8HHdM
RShron und Verbindung **
StScke
LiMampsn , kitzle»

sink UH «.

ferfioi meinm

Arthur Grunewald

und andere

Sattler »Artiksl

Sehr . « alkoff,(?ölltda i. %%.

und Werkzeugs
Sattler - Filz
Peitschen

loUhidlnu

ni

Siitvtrk

Josef Guldver
Kreuzwaldin Lothringen
«mvstcljlt Kleserobrrnuholz und
andere Hölzer iegiicher Art.

-Strasse 54
, Allemannen
: Sablon
Zweiggeschäfte
-StrasseI
, Seminar

25413

Rlieinlschestrasse

der

Paul

für die uns wahrend seiner Krankheit , bei
seinem lliuncheideii und HegrUhnis bewiesene
'J’eilnaljme und für die zahlreichen Blumenund Kranzspenden.
Im Namen

der Familie:

Felix Keller, Mittctschuliclucr

II

. GUENSER.
ED

, 22

2 jüngeve Heamte

METZ,

Eine nach künstlerischen
, sehr solid, Dtzd. Mk. 27. gefertigte

Pelz - Leibbinden
„ 24.
„
Pelz -Brustschützer
, wasser¬
, hochelegant
Pelz - Leibbinden
Mk. 36.

dl« bereite einige Ieit ig gleicher Meis« oder auf einem technischen
B »r»au der lkjekirizltütebranche tätig gewesen sind.
Meldung mit Zeugnisabschriften. Lebenslauf , Lichtbild. Gehalts,
ansprüchen und frühesten Eintrittstermin an di«
Direktion de, Elekirizttätswerk » und der Slrotzenbahne » der
2bk» l
Stadl Metz.
an¬

Kntwttrlen

Csszimmereinrichfung

fast neu, sowio sehr gut erhaltene MSbel , darunter
komplette Nnlonelnrlchtnng , ein Klnpler,
33
Mk.
Dutz.
dichte Einlage ,
, 311MchrBnke , Betten , Kfiehenelnrlebtang
Probesendung (V*-Dtzd .) gegen Nachnahme.
, Teppiche,
herzeog , grosse BBefaersssimlnng
Red. Jacobl Nacht, Zfttan T. 8». TerhMnge « sw . naw . sind freihändig zu verkaufen.
85725
Die Gegenstände rühren aus einem Nachlasse hör
2D72G
und können alltäglich besichtigt werden.
In
Näheres bei Nachlassverwalter WBlolaBF
Bit gut«A Zeugnissen, evtl , nur für nachmittags gesucht
Well « Mets. Metz, Wachtatrasse Nr. 5.
Warenhaus
TO

., wasser¬
, hocheleg

Kaffeeköehin

Herzlidten Pank ullenFieutidcn , Kollegen
und Heknnnten , insbesondere ileu Lehmii
und Mitschülern unseres innigstgeliebten
Sohnes

Filiale

).
7 und9 (Jakobsplatz
Fabertstrasse

Pelz - Brustsehützer

Danksagung.

.25777

Für unser Installationsbureau zur Erledigung von zeichnerischen
Arbeiten wie Leüungrpläne usw.. sowie für du Führung der Instal¬
lationsbuchhaltung und ' Akten suche» wir müglichst per sofort

Apotheke.

dichte Einlage , Dutz.

2.v <oi

»den 3 . Dezember.
Donnepstan
von 12 — Mk. an.
Hans Caspapi , MUlMMlMl.
Garantie für geruchloses und sparsames
35009
Brennen .

Lederhandlnng und Lederwaren
neben

Sablon , den Ü. PczcmiIjoi* I 'di t.

Hot«u>Leberwurft u. Prestkops.
BO Mk.. acr. Knackwurst 1.10,
Seroelailwurst 1.30, Lachs¬
schinken 1.00 verf. gegen Nach».

Wiedereröffnung meiner

Ledcrwaren.

22 Totenbpüekenstr

Deprosse.

Feinste fler. tzausschl. Landwnrst.

FlssohenzUgs
Winden

Oueuleu »Planti ^ P08

Sass

Georg

Friedrich Deprosse

Lchrtibmaschincnncschäft.
t')o!b!i!itni . bl(r Ist. I. viaae.
1451.

empfehle:

Brieftaschen
Cigarrentaschen
Papiergeldetuis
Portemonnaies
Praktische Nähetuis

l ' liv dio vielen llcwoi^' lior/lielior Aitt'^ilnähme bei dem Hiimrlicidvn nrims liidu-n
trntten , unseres guten N'nters, tU-s Hon n

FamilU

Fleischer»
Werkzeuge
Fleisch . Hack»
Maschinen
Taschenmesser

Sämtliche KenatruktiensElsen und Blechs
T, U, L und x Profils

Danksagung.

spreche» wir hiermit Allen unser» tiefgefühl¬
testen Dank mis.

SchOtsengrabon»
Oefen

, Schsufsla
,Brecheisen

Karten.

Roller

Julius

fiefen , Herds
Kochgeschirrs
Ofenrohre und Knie#

Autogens Scheieiss»
and Schseld »Apparat#
Schneid » ssd Schwslss»
Brenner

Statt

Bidets

Kupfer , Messing
Zinn , Antimon
Zink und Blei

Ininpümiftli
|B
>WMlini
Krauwam
für die

/

Min. vom Hauptbahnhof

Sturm -Laternen
Taschen » '
Elektrische
und Anhinge . Lampen

Hüttenwerke.

Römerstrasse 59

10

Tvtenbrllchenstraste 22III.
Man acht« auf Namen und
2360(5
Etage .

aus der
und Verpflegungs -Vorschrift

Verzeichnis einiger Haupt -Spezialitäten:

-Pension
Privat
guten

Metz

ddoo

Fernrufe

Mark

Mark ) ««.
den 30. November 1914.

26776

imtcrliatli der riolil' ilnnioiktraxs .'.

vilo fcdlienbfr$er,
Lebensmittel
Pforzheim

(mwellmndert
Rombach,

Clir. Umkoler, Metz, Kleine Metigerstrasse1

..

vio glücklich « Sebutt «Inas gesunden

an

Feldzahlmeister Budde
und Frau Ella geb . Will.
Met; , den 2. Oexsmbsr 1914,

Vater. .S'-krvi"l-''rs'iI>i>. Itiml'.-r, Schwager unj Vcr»
»mi -ltcr

Johann Teufel
Schlichter
.ii lil. .St<'Hi<;hati#iii<iitfii. im f.mf.
woiiliioulicu uni <Ii
-, I' ienxluu AI*nd C*;4 Clir
Tollmidctfu 56. l.ibetisjjliM
Jviueitj al'zuruf-Jii.
tu sir'i in ein
Um stilles JieüciU bittet

JHe traueriKle

Töchterchens
leigen hochoflrtut

, ri.ich
<•«
(iotl dem Alltiiik'lifisff-n }<xt fallen
lanyfiii M'liwn 'i’. mit iloiliiM <rl ihi'.-ikh I .ii .lrjt,
weinen unv.:raffdi ' li>u Mmi'i. iinsi’m ImiKor. ni .k'n

MKwe:

nebst Hindern
Teufel , gob.'Sohwarx
Sophie
«!; Orctst, Frankfurt a.,' U,
Fsmiliru Schwarz, Siur^emUn
?.
lautet, Horb, WQrUviubcr
M«ti, den 1. Dezember 1611.
Die Bcerdiganq: findet am 4. Dezember, Nachmittag» 3 CJtir, vom Sterbchausi-, Friclliofstrasso 41,
statt.

25729
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W < vt « », 2. '£ f \cuUitr. vom ( übliche » Kriegs
amtlich gemeldet. Da der F-rind sich im
chanplaywird
Wiid .iiiflf bcjuidet , fnnDrn ficftcvit feine ßvöfimn fl (impfe finit.
Die uurgetvieüenfu i'füiiiddiU'iml'lriluugcn fließen ouf feind¬
liche Nachhuten und machten melirre hundert Ärsangenr.

velgiatl

7uL>> cst. 2. Tn . Die östeeteichiich-uugalischen Truppe»
habe » nach >incr Meldung des „Magnar Hirlop " gestern abend
genommen.
nn Bn i o u e t ist » r m die WvitjcÜc Belgrads
§o ;itc friifj nun de ganz Bclarad in Jrstg gruommeu . Die
Truppen dielten unlrr stürmischer Begeisterung ihren Einzug.
Die ..FranU . Zig ." schreibt cnzu : Die Einnahme von Bel¬
grad Ui'itt das jnpiac Wert , Las uni « ! österieichisch-ungariVerbündeten m den k-ijKii 2t>ocheu mit immer wachsen¬
de in Erfolg in Serbien geleistet haben . Die mit Beseitigungen
ziemlich fiart geschützle Swdl 011 der Donau , die im großen
Kriege die rriien Schüsse fnllcit sah. schien einer Ueberrumpclung preirgegelun . Sicherlich Hütten unsere Verbündete»
dies auch zu Beginn des .Krieges erzwingen können. Aber die
Sicherung gegen das damals noch ungeschwächl: frrbifche Heer
hätte starke Juüit gebunden , die man u)n eines mehr politischen
als militüriichen Eriolges willen nicht der Verwendung au,
de » Schlachtfeldern entziehen wollte . Ein mit großem Nach,
druck gcjiihrter kurzer Ossensivvorstoß beseitigte damals die Ge¬
fahr größerer feindlicher Einbrüche ins offene llngarlond.
Längere Zeit begnügte sich dun » FeldzeiiMeister Poliorck , der
Führer der tapferen Südarmcc tinscrer Verbündeten , mit einet
mehr beobachtenden 'Akiion. -bis die Kriegslage iin Norden die
Bcriammlnng ausreichender Kräfte ans dem Geblichen Kriegs¬
schauplatz erlaubte . In schnedig geführte » Schlagen lst seither
die schon zermürbte serbijche' Armcc der Auslösung nah « ge¬
bracht worden , wenngleich ihr zäher und tapferer Widerstand
«och immer ondauen . Abcr 'der nördliche Teil Serbiens , iu dem
die Hauptstadt liegt , ist jcst in Lsterelchisch ungarischen Händen,
sodaß beute die Beletzung Belgrads nicht nur militärisch , son¬
dern auch politisch durchaus gerechtfertigt war . Sie »vird denen,
die das Heil der Balkanslawe » ln der knechtischen Gefolgsein.
erblicke», «ine furchtbare Warnung
schalt Rußlands
Rußland hat Serbien nicht lstrausgcholfen , die paar Neglnientcr . die es für seinen balkanischcii Vorposten übrig hatte , sind
z» spät gckoinnu. ii »nd die ^ raiizöslschcn Kanonen und Goldsendnngen haben den Lai » der Vergeltung nicht aushalten
könne». Die verbrecherische Negierniig , die sich heute selbst
in '.'fisch nicht inebr iiche«—ftihlt . hat ihr Land in ein Berderben hineingetriebeu . für das sie vielleicht einst ihren mtf;>
leitete » lk«itcrta »e» selber Nechenschast ablege » muß . Die
Einnahme von Belgrad wird in der ganzen Well stärker « nd
deutlicher als der Schwall von Lugen , dei» unsere Feinde ver¬
breiten . von der wahren Lage des großen Krieges reden.

Die Beschießung

Yperns.

Der „Petit Porisien " teilt mit , daß die
seit dem 2. November ununien
Pprrno
Beschießung
brochr » sortdaure . Täglich richtete » die deutschen Flugzeuge
in der Stadt mit Bomben größeren Schaden an als die schwere
Artillerie . Die Stad , werde bald vo» allen Einwohnern ver¬
lassen sein.
Vk' Paris , 2. Dez.

und Josse»
i-, Aioiani
ZV Paris , 2. Dezbr. ‘Poiiicm
trafen am Dienstag vormittag mit König Georg im englische»
Hauptquartier zu ammen. Der König und 'pnincaiv fuhren bann
im Aula „ ach der endlichen Front von brr V vällierung der Orlschasien, d!c sie dulchsuhrrn, stürmisch begrüßt £ it vcrweilrrn bcij
ganzc» "Tag - lnmitto 't de. englische» Tinppen . M -enK ^ fpeisten
Poincar -' , der Köuia. der Prinz von Wales , Josse: und French
im Haupchuattier . Poincar - und Aiviani reisten nachts ad und
trafen heule in -Paris ein.
König Georg ln Nordfrailkreich.
ZV London , 2. Dez. Die ..Times " melden «ins NordfrankGeorg besuchte ein M i l i t ä r h o s p i 1 a l
reich : König
rurd sprach mit de» Verwunderen . Ein dcutfcher Offizier
wurde vom König auf denrfch angeredct . Der König fragte,
ob die verwundeten Dcuischc» genügend mit deutscher Lckriire
versorgt seien. Man versicherte ihm. das; dies der Fall sei.
re Lhon . 2. Dez. Der ..Progr - s " meldet : Die sranzösischcil
im Kriegsmonat November betrugen insgesamt
Ausgaben
OlOl).'>7f >S2 Franken.

Siege über dicTranzosen

in

au » amtlicher
in der Cchouja bei
Marokko
Quelle fand im südlichen
Bin Galala , zwischen Semissi und sranzösischen Truppen unter
dem Besch ! des Generals Largo , ei „ Gefecht stakt . Der
Führer der Cchaujae-, Scheich Abdullah , erlitt zwar de» Tod
hierbei , doch wurden die F r a n z o s e „ i u d i e F l » cht g r Die Senussi trugen auch in der Gegend von Ea»
schlagen.
trm « >.d Wadai glänzende Siege davon.

tTiirlclscftcr

w Wie ». 2. Dez. Die „Abendpost " widmet dem heutigen
des .Kaisers
n n g sj n b i l n u m
kikijährigeii Rogier
Iof ss clticn Feftartikok , in dem fic hervorhedt . dasj
Franz
die weltgeschichtliche Vedenttliig dos 2. Dezember de» Staatsangebörigen vielleicht nie zuvor mit seliher Eindringlichkeit
bewusit geworden sei. wie in diesem schiclfirisreichenJahre . Ein
grausamer Krieg »ach zwei Fronten sei von einem tückischen
Feinde dem Kaiser nnsgrzwungen worben . Vertrauend aus
Gott und ihr Recht, vertrauend aus Ihren otlerbochsicn KriegsHerr», zogen unsere Krieger gegen Nord nnd S »d i» den
Kamps . 'Alle siaatserhaltende » Bürgertngendcn hätlen sich in
schlichter Grosiartigkell cntsattrt . Das Blatt erinnert mt das
voit Kaiser Franz Joses durch zwei Pkeuichenoller hindnich
zum Heile des Reiches mit rasilosem F !eig und ni : eriniibensich unsere Kriegführung von
der Slrlxilskrast Geleislcle . Inn
jener der Feinde so vorleilhast niiterscheidet . wenn die Lcbmidlung der Angehörigen feindlicher Staaten sowie der Kriegsgesongenen voll den Geboterl der Rkenschlichlcit und Schonung
bestimmt sind, so entspricht dies dem Seelenavel « nv der Rit¬
terlichkeit dev Kaisers Franz Josef.
Feslstimmung in Wien.
des Jahrestages der
w Wie », 2. Dez. Die Wiedcrtchr
wurde in 2vie » ui>d
des Kaisers
gting
Thronbestet
Die 2vage»
begangen.
in der ganzen Monarchie festlich
schlugen besonders hoch, als in d.-n erste»
des Patriotismus
c l g r a d s durch die osterAbendstunden die E i n » a h in e
relchifch-ungarifchen 3Truppcft belaniit wurde.
W Berlin . L. Dez. Dem Reichslag ist zu der Denkschrist
anläsilich d.-s Krie¬
Ak agil ahmen
über wirtschaftliche
ges ein iilachirag zngrgang .' n. der die neuerdings getroifene»
Maßnahmen der bezolchiieleii Art behandelt.
Oldenburg . 29. tstoo. Aus Antrag des Landrabbiners Dr.
DentschLogen
Mannheimer hier haben die jüdischen
lande den » Kriegsministcrinm 70 («m ,K siir einen La ; azur Nersugung gestellt.
rettzug
rv Pars ». 2. Dez . Der „Temps " meldet : Die Einzahlungen
bei den Sparkassen betrugen vom 21.—!!t>. Nov . r«0 btt Fran¬
ken. die Auszahlungen (ii :iüfi77 Fronten . Tie Auszahlungen
übersteigen seit 1. Januar die Einzahlungen um tot OH* 074
Franken.
ist gestern
w Ehambery. 2. Dez. Erzbischof Dltbtllard
ge stör bei,.
Brüssel, 2. Dez. Dtirch Verordnung des Generalgouverueurs in Belgien von» Lst. pkoveniber find die Bestimmungen

der bisher erlassenen Fa h l u ll gs ve r b o le gegen Eng¬
land und Fraitkreick, auch ans N» gl and uiib F i n nworden.
land ausgedehnt
rv Wien . L Dez. Die ..Reichspost " melde ! aus B u k a r c st.
dag das rumänische Parlcinienl in der gegcuwiirligcn Sessio !»
unter andern ! Geseheiltwlirse erledige » soll, belressend Mogegenüber dem 'Auslände . Festjettiing von Höchst¬
ratoriunr
preisen sär Lebensmittel , Ausgabe von Banknote » von fünf
der znnr Kriegsdienst
Le! und Unlerstiiyung von Familien
Einbcrusenen.
ZZ' London . 2. Dcz . Bei einer Etplosion in einer Lyddltfabrik in einem Dorse bei Bradford wurden sechs Personen ge¬
tötet und zahlreiche verwundet.
nahm die Zwischen
ZZ' Sofia . 2. Dez. Die Sobranje
ge ' ck'lossene
O est er r c i ch- )l » gu r n « nd Bulgarien
P ostko n v c n t ion an.

€lnc €rdbebenka»astropbc.
ZZ' Athen . 2. Dez. Aus der Insel Leutas richtete ein Erd¬
» n ge » an . Der Berg
Verwüst
furchtbare
beben
einer 2lusdehnu »g von
In
ist eingesitirzt.
Peslnlia
in das Tal von
drei Kilometern druugen bk Meeresslulen
Kalamihi ein und tiberfchwemmten eine Fläche von 7>l> I - .
An mehrere » Stellen der Insel bildeten sich (leine Hügel . 23
Personen wurden getötet und 7>U verlegt . In der Stadt Leulao wird der Schade » aus eine Million geschätzt.

-üDlikimids ijrtfru mit

Kriegsbericht.

\v Konstantinopek , 2. Dcz. (Amtlich .) Die Kämpfe
der Grenze von A s e r b e i d s cha n dauern fort.

an

Ardanntsch beseht.
v Koiislautinopel , 2. Dez. Die türkischen Truppen haben
2lt Kiivuicter östlich drs Tschurntslusses. b cSIrdanutfch.
I*< Öt.
-;. Die k?'ss«-»hahr,bi »c5c Übel- bi'»
Dl
IV 2aIttuili,
W-inn .' zwischen .'. mniiira nnö Dcinitlapn in bau Baitben
lvvröcn . Der Pcittelpseilkr ist zu ^ H' Cibvitti-lii,
geiprengc
dev nötölichc vvllüändig zernü -. t. Drei ArHltenpseilcr sind
nnd Saloniki
rmgeiiiil -zt. Der Belkc-hrzn ' i' il.en tleSiub
B ' ic-d»-r !.etsiellnng der Bnickc wird
Die
ist eiligcsicllt.
langer -.- ^ eii in Anipnich netimen. Bei ihrer Sprengung soll
Äiliein Uilliger Kainps zwischen2Kniien und serbischem
tär siaiigesiindcn habe!' . - - Sechs Eisenbahnziige , mit Lierwinidet .-i, iwbri , heute DaK-nici auf dein Wege nach Manastir
1'iuiie »,.
Griechenland und tktulgarien.
Wien , 2. Dez . 'Aach besondere » Mittellungei « der ..Siidtiawlschen KorrcspandcnV ' ans Athen gaben die Gesandten
Griechenlands im Auftrag ihrer Negierung die Erklärung ab.
griechischer
von einer 2! bl >klnng
dag Griechenland
nichts wisfcn wolle.
an Bulgarien
Gebiete

englische Lügen.
ZZ' Berlin , 2. Dez. (Amtlich.) Wie iibor neutrale Länder
in Egypten
Kreise
bekannt wird , suche» englische
mit der BeHaupluug zu Hetzen, die
Deutschland
gegen
türkische Armee solle Egnpten für Deutschland erobern . Wir
sind ermächtigt , dies ai » eine unsinnig « Ausstreuung zu kenn¬
zeichne».
Der englische Flottenverlust.
u London , 2. Dez. Der Ftottenkorrespondcnt der „Times"
Icherili!: In den ersten vier Monate» des Kriege» orrnichltten

sieben britische
Unterseebsste
di« deutschen
'isfe. Die Deutschen zer«
und vler Hondelvsch
Kriegsschiffe
drei britische
störten ferner durch Kanonenschüsse
«.
und 50 Handelsschiff
Kriegsschiffe

L-eldpostUrief.

Organisierte Plünderung.
Das ..Echo de Paris " bringt i» einer bklnumer ans de»
lctjten Oitobcrtagc » folgende „Die organlstcrt « Plünderung"
ilderschiiebenc 'Rotiz:
..Das Schloß Akontmon war vonl 5. bis Jfi. Septeinber von
einem deutsche» Generalstab besetzt. Während die Soldaten
dlc Häuser und Rlngazlite des Dorfes plünderten , besorgten
die Offiziere dadscll '« aus dem Schloß .' Alle Behältnisse waren
erbrochen und geöffnet , dann durchwühlt . die Schränke geleert,
dle Papiere durchsucht und aus die Erde geworfen , ebcnfa die
Leibwäsche. Di « Keller sind gleichfalls ausgcplüiidrrt woidcn ."
Soweit das französtfck>e Blatt . Sein Bericht über die Tat¬
sachen ist durchaus richtig , nur haben nicht die Offiziere und
Mnnnschastcn eines deutschen Armee -Generalstabee , der am
7>. Scpleuibrr in Schloß Montmort Quartier nahm , jene Vcr.
uRistung ausgcrichlet . sondern französische Soldaten und Leute
ans dem Dorfe.
Bstr besitzen darüber dle klassischen Zeugnisse der beiden
Ossizicre . die für den Stab des betreffenden Armee OberKommandos das Quartier besichtigte». Der erste gab zu Pro¬
tokoll:
Bei der Vorbesichtigung bot Montmort mir allerdings ein
Bild so arger Berwiistung dar . daß die Hoffnung , die Räume
in der gegebenen Zeit wieder wohnlich herzustesien, ansänglich
nur gering war.
Die zu ebener Erde belegenen Räume wiesen die Spuren
von dort slattgehabte » Trinkgelagen auf , umgeworscne Stühle,
h. runtergclisienc . bcschmul,t« Decken. Weinflaschen , leere , zer«
Auch di« km
k-rochene. hakboolke tn wüstem Dlirchetnander .
bcsindliche Kapelle war nicht verschont ge¬
Treppenhaus
blieben.
Ziemlich unversehrt waren die Möbel in de» beiden Stockder Schränke und
werlen . dagegen hatte man den Inhalt
Truhen herausgertßen und durchwühlt . Wertvolle Garderobe¬
stücke. Wäsche waren in sinnloser Welse ans den Kästen gezogen
worden . Etuis , große und kleinere Behälter , deren Inhalt
Rlcsser. Gabeln , Löffel usw. gewesen sein muß. lagen offen und
leer, bunt dtircheinander , aus dem Fußboden eines Zimniers.
Iu einigen der oberen Schlafzimmer waren wertvolle Teppich«
in nicht wiedcrzugebendtr Weise beschmutzt worden.
Die Schuldigen sind nach Aussage eines im Dorf Mont¬
inort praktizierenden , türkischen Arztes . Dr . Escra . sranzösische Truppen geivesen : diese halten , wie die Inschristen ans den
Türen bewiesen , noch 2 Tage vor Eintressen der Qu »rrticrZum andere » Teil
inne gehabt .
wacher die Schloßräumc
wöge » aber auch Dorfbewohner bei der ZKetwiistuiig mitg «.
Holsen haben , die — ebenfalls einer Bemerkung des türkischen
2l« teo zufolge — au » die Eigentümerin des Schlosses, etile beigische 'A' ilwc . nicht g»l zu sprechen gewesen sei» sollen.
Die 'Aussage des zweiten Offiziers hat folgenden Wortlont : 'Am ü. September nachmittags erhielt ich in Dormans
Befehl , gemeinsam mit dem Oberlentnont F . die Orte Rkontund Baye im Hinblick aus eine Unter¬
malt . Ehampaubert
bringung des Armee -Oberkommandos zu erliinden . Tie bei¬
de» zuletzt genannten Orte sollten vorab besichtigt werden.
Wir ftelUen fest, daß sie siir de» Zuccck nicht in Betracht kommen konnten , nachdem sich in Äkontmort ein weitlänsiges
Schloß zur Unicrbringnng des Stabes darbot . In Montmort
trafen wir bei beginnender Dämmerung ein . Dort waren die
Bewohner fast ausnahmslos geflüchtet . Bon der Gemeindevcrtretung war niemand mehr vorhanden . In den Räumen
der Mairie hatten erst französtfche dann deutfche Truppen ge¬
nächtigt.
Eine Vesichtigimg des Schlosse, tn dessen Hofe eine Kolonne
anfgesobren war . deren Offizier « einige Schlafzimmer bewohn¬
te ». ergab ein Bild wüstesten Durcheinanders . Zunächst ver¬
zweifelten wir an der Möglichkeit , die nolwendigcn Räume im
Laufe eines Tages wieder bewohnbar zu machen. Rach Rück,
sprach« mit dem tn der Nähe des Schlosses wohnenden 'Arzte
Dr . Escra , der uns verfprach. am nächsten Akvrge» eine 'An¬
zahl Männer nnd Frauen mit Besen u. o. zu besorgen , glaubten
wir jedoch, rechtzeitig d!« lliikerknust bereitstellen zu töniien.
Der erwäbule 2lrzt teilte uns mit , daß das Schloß bis zllin
!i. Sez' tember abends von französischen Truppen bewohnt ge¬
wesen sei.
t' iachdem auf Grund unserer Meldnng Befehl gegeben
September In Montmort Quartier zu machen , ist
war . am
es »ns mit Hilfe der Dame » aus dem dem Schlosse zunächst
aus dem Orte
liegende » Haufe und einem Dutzend Mänuer
geliinge ». die ersorderlichen Räume des Schlosses wieder in
leidliche Ordnung zu bringen . Mir stellleit dabei fest, daß keine
Ecke des Hauses , kein Schrank und keine Schicblade lmverfehrt
geblieben , sogar in der Hauskapelk« alles durcheinander ge¬
worfelt war . Leere Bestecketnis uud Aelmliches bcwiescit uns
eine regelrechte Plüiideriiug.
2knch diesen cinwandsreien Aekiiiidungen kann lei » Zwei¬
fel mehr darüber bestehen, wer l» diesem Kriege die Erbschaft
der Vandalen angetreten bat.

-ismeer.
CC

Archaugclsl lst clngejreteu ; so meldet der Telegraph . Da¬
mit ist Rugland von allem Hairdelsoerlehr mit dem 'Ausland
der Dwina , an dessen
abgeschnitte » . Das Mündungsgebiet
Usern sich, dieser nordöstlichste Hasen Nuglands hinstreckt. liegt
nichts als
in öder , menschenarmer Gegend . ..Landeinwärts
unübersehbare Ebenen , ohne Baum . Strauch oder sonst irgeild
eiiicn Gegenstand , an dem der durch unfägliche Einsölmigleit
rauhe,
ermüdete Blick haste » tönntc . 21» der Meereslüfte
düstere Felsenberge und Eieblocke. von denen herab weiter
nichts zu sehen ist. als ans der einen Seile die endlose Wüste
Tiindti und aus der anderen die noch ödere unbegrenzic Eisstächc »es Meeres . Totenstttle ri »gs «»iher . leine Spur von
Mitmenschen und selten citt Anzeichen , dag es bic-r noch einiges
tierisches Leben gibt ? So schildert der ru,iiiche Forjchcr
Wrangel das Küstengebiet des Wteiste» Rkc-eres . !lnd doch hat
diese Gegend , die nur lu der 3eit non Anfang Mai Ino Oltober
eisfrei und damit der Echissahrt zngangtg ist. in der Kultur
Rußlands eine wichtige Rolle gespielt . Denn von hier aus trat
dos Zarenreich zunl erstenmale in indirekten Verlehr mit den.
Völkern Westeuropas . Durch Stürme verschlagen, lies im
Aliglist IImH ein englisches Schisi in die Aiündung der Dwina
ein . das letzte einer zur Anssiudung einer nordöstlichen Durch¬
fahrt durch das Eismeer « iisgesandten Ezxeditioil . deren an¬
dere Schtjfe tm Eis zugrunde gingen . Der Kapitän des
-Schisses. Richard Ehaneeller . wurde in Eholmogori . dem -da¬
malig «» Hasenplatz des . Weißen Äkeeres . sr.-undlich ausgenom¬
men. und die Folge dieses Besuches war ein Handelsvertrag
Zlvischcn Nußland und England . Seiideni tarnen alljährlich
englische Schisse nach Eholmogori , unweit des Klosters Archan¬
gelsk wurde e!n Koushoi erbaut und llciederlasiuiigen entstailden. die sich l .'»SS zur Hafenstadt Archangelsk i>: rdiiifltei, . Um
die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Stadt schon der iiubestrillene Haupthandelsplatz des russischen 'Aordcns , der einzige
russtiche 5>asen . der den Verkehr '.tztoslaus mit England und
Hollano vermitteln konnie : denn Pc-tersburg war ja noch nicht
geczründet. Als Peter der Große später seiner neue» Ncsidcnz
mancherlei Vorteile sicherte, wurde zwar die Entwicklung von
Archangelsk eine zeiilang gestört , doch folgten niiler Anna II.
bald wieder bessere Zeiten , und lzeutc ist die 2'OHm Einwohner
zählende Stadt der Rkitlelpnnlt des nördlichen Rußlands und
dessen Aussuhrhafen für Holz, sibirisches Getreide . Flachs und
Leinluchen . In seinem Aeuß .-ren unterscheidet es sich wenig
von anderen russischen Ploviuzstädten : auch i » Archangelsk
treffe » wir aus die die Stadt dnrci -'chiieideutc Hauptstraße,
den Troitzkij -Prospelt . wo sich die Verlausslädcn und Magazine
der Kausmannschaft bcsindeu . und wo sich zwiichen stattlichen
Steinhäusern noch viele Holzhiitteu erhallen haben, die von
grosk«» Kirck>en und ihren russischen Knp-peln überragt werden.
Doch eigenartig ist das Leben in der - ladt . Unter Lappen
und Sanioseden mischen sich Richtrusjen aller Art . und die verschiedciisien Sprachen der Welt lverden lant . ..In Argangelsk
werden die Russe« zu Deutschen und die Deutschen zu Russe»."
so hat ei » russislher ReisZchristskeller einmal die Bevölkerung
und damit gleichzeitig die Schwäche
der Stadt charaltcrlsierl
der Auslairdsdeutschen gegenüber fremden Volksclnsliisien geteniiUichnel Der Großhandel i» Archangelsk liegt heute fast
ausschließlich in den Händen von Deutschen, die di« früher hier
herrschenden Engländer zuriickgedrängt haben . An den sriibzciligen Verkehr mit Deutschland erinnern auch der Kftl erbaute
deutsche Kcucshos und die ..Dcutsckx Sloboda " . wo in sauberen
nnd sreundlichrn Häusern , deren Mittelpunkt «ine lutherische
Kirche blldet , die Mitglieder der deutschen Handelekoldnie
wohnen . Peter der Große hat vor der Nründniig von Peters¬
burg der Entwicklung Archangelsk manch« Förderung zutctl
werden laßen . In {einer Gegenwart wurde 171)1 der Bau einer
Festung an dem eine » der vier Dwinaarmc begonnen und zahl¬
reiche auf ihn bezügliche Geschichten, so ein « von der glückltche» Errettung aus Seenot , werden heute noch lm Volk erzählt:
auch das hohe Holzkreuz der zweistöckigen Troitztij -Kathe -drak-

Marokko

ZV Konstantinopet . 2. Dez. '.Nach Mitteilungen

«4 «at
MMata
Eine Brücke fsthrt von Archangleok -ur Borstadt Solombalo,
Es habe » sich eine Anzahl Zigarrenhändler , die vor dem
und Werftanlogen befinden.
wo sich dt« Admiralllötsgebäude
Kriege in Aketz ansässig waren , zu einer Lrvoinigung zufamIn jedem Frühjahre , wenn das Eis taut , ist die Insel tagelang
mengeschlosseitmit dem Zweck, den «lnkausende» Truppen zu
überschwemmt , viele Häuser stehen bis zum Dach unter Waßer
mäßigen Preisen nur gute und preiswerte Waren zu liefern.
und die Bevölkerung fährt in Kähnen durch di« Straßen . Doa, Die Geschäfte sind durch Plakate gelennzctchnet, die mit dem
das lustige Schiffcrvolk ist an das nahe ElemenZ gewöhnt und Smnpcl der Polizeibehörde versehen sind: in den Läden liege»
läßt sich durch die Fluten nicht schrecken. Mille Mai uesscii gepriiste und g-.stcmpelte Preisverzttchnisst aus.
tnitn die ersten Dampfer und Segelschiffe vom Eismeer ein
De » einlausciiden Truppe « werden diese Geschäft« empsohni.d die von Moskau über Jaroslawl und Wologda nordwärts
len. die gewisse Gaiaulien bieten , daß zu mäßige » Preise»
nach 'Archai-.gclst führende Bah » bringt dl « ersten Pilgergut .- Ware griiesert wird
lcharen . di « das inmitten des icUeifien Meeres auf drei Inseln
Metz , den 1. D ' . mber 1Ü1-J.
Jahren
liksend « Solowchtis -Klosler b »-juche». 'Roch vor 2,>l!
Der Mililürpolizeimeister : v. Ingersleben.
bewaffnete
!I0 Kanonen
idih cs eine beachtenswerte , mit
Festung . Als in, Iahce IfiMbic Mönche die Annahme der Re¬
Drei Eiserne Kreuze l . Klasse in einer Kompagnie.
formen des Patriarchen Nikon verweigerten , wurde Sol ^wetzBei der !i. Feldkompag 'tie des Pion . Botls . Rr . 1(5 haben
tij ladielong von einem Heere des Za '. en belagert und konnte
erst I»7l. elstHimt werden . 2vährend des Krimlrieges blockierte wir den sellcueii Fall , daß sämtliche Offiziere mit dem Eisernen
« M >oer und beick.oß Kreuz I . Klussc ausgezelchnct worden sind. Nachdem der seiner
eine en .tti ' c.' jranzösiiche Flotte das tstZrist
Zeit schux-r verwundete Kompagnieiührer Hauptmaun de La¬
n-l"'->erum das Kloster , freilich ohne großen Schaden ancinichtet>: wie dcr t!-olks »:nnd erzählt , wandte eine Prozession de» la » de und d.-r inzwi 'ch.-il gefallene Leutnant Paul mit die¬
A-ck.it landriien jeden Schaden ab : die Kugel » flogen Uber die
ser hohen Kriegsauszeichnung bedacht worden waren , haben
Pra -,ciiion und das Kloster hinweg in das 2Kaß«r. >''' egcn auch die jetzigen LUiziet '.- der Kompagnie bei de» erlntleri .' n
: l,c:' rn Pilger kommen alljährlich hierher und haben dos Kloster
Kämpfen in de., 'Argc. nn .t Gelegenheit gehabt , sich dies.' Auszn-cinc-:n der reichsten Rnßlandv gemacht . Jetzt liegt cs el' .-mo Zeichnung zu erringeii . Es sind di^a die Herren : Hauptm .nl«
»o" jedem Verkehr abgeschiiiiten . wie das vereiste 2lrchangelsk
Link, der nach der TK-rwiinduiig Hauptmauns de Lolandr dis
und sein Hasen.
und
Führung der Kompagiii ^ äbeiuahm . Leutnant Häiilei»
der iuzwsscheiizum Leutnant besord.-tte Llzeseldweb .'l der Ldw.
B rauer.

Hai Peter »er Große tm Jahr « IW) eigenhändig geschnitzt.

Zum Kegierungsfuhiläum
Kaiser franz fjosefs.

eingenommen.

erhielt
(9liri)tni«Micl).) Der Kaiser
v> Wie », 2. Sa
vem Kominandeur der ki. Armee , eine
von (ütncial Frank,
HuldignugsdetrMie . in der rv heißt : „Ich bitte Es . Masrstät.
am Tage der Bc '.teuSiir.g des «il>. Regierungsjahres dir tvlrlBelgrad
dnng zu glifcrit legin zu iiiiicu , Laß die Stadt
heute von de» Truppe » der r>. Armee i n B efitz gen o m m en
wurde ."

■tt

Die Japaner in Tsingtau.
Tokio. 2. Dez. Wie die ..Agence Havas " meldci, ist Baron
Tsingtau ernannt
von
zum Gouverneur
Furnakchl
worden.

Ans ntnht und Cnnii.
Metz , den kt. Dezember 161 i.

Ernste Werke für eine ernste Zeit!
Selige Menschen.
Sc-lig sind, die da geistlich arm sind,
denn das Himnitlrcich ist i!»°.
idig sind, die da Leid trogen.
denn sie sollen getröstet lverden.
.2V1ig sind die Tansiniiilige »,
».
denn sie werde » dack Erdreich besii,ce
Selig sind, die da liimgert nnd dürstet na .i» d.-. :
denn sic sollen satt werden.

i^leit,

Selig sind die Barmherzigen.
denn sie tverdeu Barmherzigkeit etlangen.
Sc -lig sind, di« trinri 1* Herzend sind,
denn sic werden Gott schauen.
Telig sind die Friedfertigen,'
denn sie weiten H'wtteck.Kinder heißen.
Selig sind, die um l>lerechiigleit willen verwlget n-etden,
Matth . 5».
denn das Hiimnelrcich ist ihr .

Auszerd.'m otfiieUiit bisher in dieser Kompagnie über 70
ltnterossiziere und Maanichasten das Elfern « Kreuz 2. Klasse.
Trotz mancher i)lcrl »ste ist dcr bxist in der Kompagni .' ein ansgezeichneler. und das beweist nicht zuletzt die Wenge der Aus¬
zeichnungen. die ssch iu der Kompagnie befinden , so daß noch
weiter : tüchtige Leistung :» erwartet werden dürfen.
Eiserne Kreuze.
Das Eiseine .Kreuz 2 . Klasse haben erholten für auetlenncnsiucrtc Leistungen ans dem (ssebiele der Berpslegung und
im
Aiisrüstung des .Heerwesens Geh. erpcdirender Sekretär
j . Zt . Abt . Ilungspreuß . Kri : gsininistcrin »i Herr Streich,
Vorstand bei der breiigen Gouvernemeilts -Intendantur und Hr.
Inieiidaiitiirsekrctär Sch i m me l m a n n derselG-n Llchord:
Techniker . UnterFerner erhielt Herr Emil Straub,
oüizier d. R . bei der Bayr . Armee Telegraphen -Abteil ., Sohn
des Oberhabum - tz-r-' Straub zu Sablon , das Eijerne Kre .ij
2. Klasse.
Metz , den 30. Nov mit.
Die von b: ii Pfadfindern den Truppen geleisteten Dienste
werden dantba : anertnunl . Ihre Tätigkeit ist jedoch im besetzlen Gebiete mir den Ausgabe », dl« den Truppen obliegen , nicht
vereinbar und bat klpan .' ebinlichkeitrn siir Trupp : und für die
junge » Leute zur Folge gehabt.
Aus diesem Grunde sehe ich mich veranloßk . den Ps .rdsin«
der» ausdräitlich zu rcerbiele». die sranzösiW Grenz-.' zu iiderichreitcn. Säiinlickie in der 'Nähe befindlichen Truapeuleile sind
obrigelis in gleichein Sinne Ih-rms angewiesen.
Kernps. Generalmajor.
Liebesgaben für das Dragouer -Reglment Nr . 9.
Da die Heiden Nketzer Dragouer -Regimrntor nach Lage der
tlmiiände bei der allgenieinen L i c b es g a be u j a m m l u n g
für die hiesigen Truppen nicht berücksichllgt t« rden konuten , ist
von berufener Seite für das Dragouer -Reglment 13 bereit»
eine besonder« Sammlung veranstaltet worden. Die Pflicht erheijcht cs . nuu auch unjcrc tapferen weiften (0.) Dragoner nicht
zu vorgessou. Di : verelirlich « Eiinvobirerschast von Rketz nnd
ilmgebnitg wird daber sreundlichsr gebeten , die für dos 2>-gi<
inenr bereits eingeleitc -l: Smnmlung nach Kräften za unter¬
stützen.
Zur Empsangnahme der Liebesgaben sind folgende Sam»lelitellen eingcricki!: !'.
:i) die Redailioiien d :r Metzer Zeitung . Loihringe : Zettiing
und Lolkiring .-r Boltestimme.
1>) lüastbaus Freuzel . D : van, -l: s Pon ' a
7?^ ^ »
-■) Inasthaus Jul . Simon , Zum Akitnchn: r
'
V' .
'
blo». Mv -^ emnstereistroße .
'.'Ait Rücksichr daraus , daß die Sammlicng dc' m R .",:m: nt
möglicksst noch vv: W .' ibnachten iib -riiiitteli wera .-i! lann . --- cd
Eiinendung der dem Regiment zng:da.b !en Li: um baldige
g-.-sgai -.m sehr pe' ällialt gebeten.
Aketz . 2. D -r nil.
Der Kavallerie -B : reiu Metz uud Umgrdi -ng.
Hohe Auszriiliuung.
schreibt man : Eine hoh: An, <-. iil. i ng
Aus St . Ingbert
et,iger .icki: n R ' : ^i.-r
wurde dem im Vorfahre zum Militär
zuteil . Am
im Saarreoier
in Schwalbach
Jakob Andre
2ü. September wurde er zum Gesreiten . am t . Ncw:ml>: r z:.m
Unteroisizier und fünf Tage später zun> Vizefeldwetcel beför¬
erster
Kreuz
dert . Außerdem erhielt er das Eiserne
nnd zwei t e r Klajie.

in der Kgl. Prcuß Armee.
Persoualveräiideningen
-i
Ein Patent seines Dienstgrades Ijat erh :.' i: n :
Schul tz beim Stad : der Train Abi lli. — Beiörde ' ' . z.r Ma¬
joren : die Hauplleute : Roell im Ini .-Regt . I !Z. BillenDatlim Ins .-Regt .
stock im Ins .-Regt . tun . 'Wagner
If i I ii e r des Feldarl . Regt70.
ni c r im Ins .-Regt . 171.
im Feldart .-R .-pt. 31. F r i e :u : l. 'Werch
Sleiglebner
in der i. Ing . Infp . Rittmeister 'R oet her im Drag . Regt . 0.
I " s. R :.zt . 17.
im
zu Haliptteut -:n : di : Ob .-. lte-.: Heßier
im Ins .Ebert im Ins .-Regt . 3». Klepke , Thosehrn
. v. Q u e d » o w.
Regt . 07. Klein inert im Ins .-Rezzt. 1ÖU
Ius .-Regl . 1M, Hil¬
>'
Mo hu im I »s.-2iogt . m, Äkorr im
km Ins . Regt . tt ',.
de b r a » - , v. Holt ) und Poniecitz
im Feldart . Regt . 33, Frhr . v. G i l <
Radecke , Reumann

Hus. Regt . 13. B aßer in a u n iin kllan . N ^ t . l t, Emmer
in der Train211 » . 1i*: zu Oberlls .: di : Leulus .: Vollmann
im Ins .-Regt 07. Petsch im
im Inf . Regt . 17. Schroeler
im Ins Regt . lt3 , v. Bredow.
Ins . Regt . II !. Puder
im Feidart .-Regt.
'Bissl iig im Ins . Regt . 171. B roniier
. Rulle im
. Wiippermann
33. Behr , Weigandt
im Fußart .-Negt . tt >. Elster,
Feldort . Regt . 00. Scholoien
im Pionier-ch u st er im Pic -n .-Batt . IN. Sck' neermann
Zatt . 2" .
Sonitälskorpe.
Äkesördert: zum Oberstabsarzt : der Stabscrr .zt der Ros.
Di . Helmke kElberseldl des Feidark . Regle . 33 . zu Stabs(
tinten : dor Oberarzt der Landw . 1. Ausg. Dr . Böua Metz)
beim Feld Laz. 12 des 10. A . K.. der Oberarzt der Laudw ^ 2.
beim Landw . Fußari .«
Auigeb . Di . A l t l a n d (Diiisdurgl
Pall . S.
Aus Grund Allerhöchster Ermächtigung .bat der Kaisoilich«
den: Geheimen R -' gierungs - und Oberschulrat
Statthalter
zu Straßburg die nachgesuchte Entlassung au»
Dr . Scherer
dem Laudesdienfte erteilt.
Ptrsonalveränderungen

4

große Wecken'. "
»
Das
Feuilleton.
neues
* Unser
mit dem wir heut«
Kreutzer,
Kriegsroman vo» Guido
beginnen , wird in der jetzige» kriegerische» Zeit die besondere
Bcachtuug unserer gcchrteu Leser finden . Der Roma » zeichnet
uns in lebendigen Farben die Vorgänge bei der Schlacht von
Wörth , das Verhalten Mac Mahons und seines Sfabes . In
künstlerischer Weise ist rin Liebestdyll tn den Roman einge«
flochten.

im

Oier -Postdlrektcoasbezirk

Mefk.

Es sind ang .'iwmmeii als Postgebils «: di« Schüler Baer.
Bockucr, Gent . Hartmann . Hul *« . Klei » und Schulz aus Metz.
Boemor aus Bitsch. Ftihrmann n »d Naveuel aus Saarqcmüudf
als Telegrophengebilse : der Schäler ?>entschel aus Metz. — Es
ist criiannt : zum Bize -PostdivAtor : der Postinjoektoi König in
Diedenboken. — Den Heldentod fürs Vaterland starb : der Postans Metz im Lazarett Forbach ( Lotbi -I- —
assistent Wüstner
Das Eiserne Kreuz '2 . Klasse haben erhalten : der Ober Pasti »»
fpeftor Scholle, der Post Referendar Eaissoud nnd der Ober«
Pestsekretär Pinck aus Metz, der Postasslstrut Hirsch aus Havin,
gen (Lothr .) .
tOivcntsovsn

~Mi>ctii*a«tiiu, iriakiroteeiiiiik,
;. CrSekcnMu.
AolomotllbBi
Iloo Uk ».
l>.rrttl »n - l- ror
CSnutSnuekuraa,

[Technikum Binnen

Metz, den 25. November 1914.

Openfineer, Honzertstngel

BrnaoerteiltCuts25761

Beschluß.

ms ’MusB, SesaaguterrickL

W MM

IMRMtM

ImribngeH tebersett.

-OOgstmtza 21 Pt bei Jacobp.

25071

(Heilig :

Letter« Beamter sucht

gm Jahre I9t5 erfolgen die
Bekanntmachungen— außer im
- —
,Neich»anzeiger
a) aus dem Handeloreglster:
1. in der »Straßburger Post".
2 in der . Lothringer Zeitung'
3. in der . Metzer fleituna".
4. für besondere flöll« in der
.Frankfurter Zeitung"
d> aus dem Geuo ffenfchastsregifier:
1. bei kleineren Denofienschasteu
",
in der. Lothringer Zeitung
2. bei andern Benosienschasten
in den Wittera 1 bi» 3 be¬
«» Blättern.
zeichnet
g « ( | dfri (M.

Kogis mit Kost
B7S0
auf unbeAumtte Zeit.
Adrifim «n die LSgabrftelle.
ffim.

-e -m Ve mm DtOß asb Freitag
1etz«

S«

MnnM

horte«

8 Mark

la » filier, 1 Doggen billig ab*
«webet, Bestellunaen von 1 I ab
mus 6pebitien*fle)aift Baaer,
»apellenllnche ober Sablon , St.
Pettrstraß« (BirMr ) 17,!., rechts.
?5702_
_

M

Ed. Guenser,
F&bertatruse 7 and 9,
(.T*koti»pl»lz)

ariSf

bis 500 Gramm sind vom 3. bis 8. Dezember wieder zugelassen und
werden von uns verpackt und abgesandt . Untenstehende Angebote sind
eine gedrängte Zusammenstellung einiger

. KumÄ,ll

MHHeneege

DitBlilIrfiJacob

in 80 ff. u.
Karl latilf,

Normal-Jacken

PoUrnilcif.
Zu vcvkunfen

S «*rt !* *0 Vnmhaai .
6t ftortclflihMentr . 1—5,
beim Theatern latz.
rS5Sl

Smneiberarteit, Größe 42—44,
Vrris 15 91 B» erfragen fat brr
35778
._
Ausgabestelle

auoüo

«Nt 2 .50

Cascbci"
messer

WM»

für Infanterie

nn Preis» tm

30

Pf«.

25000

(leatrickte Pulswärmer
Leder mit Wollfutter
Loden mit Pelafotter

Reinwollene Lunpcnschützex
Kamelhaar -Lan '.' ensehDtaer

Warme weilet« Banitdinbe
Krimmer-Handschuhe mit Wollfntter
Otsed-HasMahe mit Peta-Fatter

Beinwolleno warme Schal*

Wurme geotricktc Kniewärmer
Beinwolleno Kniewärmer
Kamelbanr-Kniewlrmer

für tagsüber. Eich wenden:
Elästcrslr. 8. I. Et. redftS.
25757
Surbe per sofort

SelMi

“SSO'

uubtre

AriLeedccken
Woylaebs
Schlafdccken

Schlafsicke mit Molton-Fotter
SdiUfsack mit Wollfntter
Wkscheelcke in Leinen and Oammi

Kricgsweatcn ooa Scbimatoff
Kriegsweates aoa 8eaoit -Leder
LeJer- nod Pete-Weaten

für Kavallerie

nm Preise von

31

Pfg.

»orschrift $mässig mit Haken
Per sof. lieferbar abzugeben.
Anfr. eventl. per Draht
•r boten.
’/w erfr . iu der Ausgabestelle.

HWARZ

35762

Eleganter

Lomenlostüme von Mt 10 — an. billig abzuaeben
26779
.
E -Invarze feine Tuchmäittel von In erfragen in der Ausgabe»
•- schwere Tamen- ft e2e dieses Blattes.
• Wintermäntel Zu kaufen gesucht:
-Sw Grvßmüdchen

in« PitrJtgtsiirr
|tint| ei!il(ftrtiratS
bilig.

25756
für leichles Pferd.
Zu erfragen in Sablon , 8t,
Babllstost »! 4, r. Stock Bernhardtür. 70.
MMWMlllMU« MMIUI« SMh
Dir suchen noch einen größerm
und einen mittelgroßen

Handwagen

Mstal!«
Man

Stiffr

. S. III.
« adnhofSpl
25789
und
Ein schönes
kleinere Posten abzugede«. W
Best. Offenem an RodeH Z
■ • ss « Fraokfirta. ■.
Preis 1VM. und eine fast neue
ssrv;
llnodsenMühle Preis 20 M. um.
(lr
!Illllil
!lilllliHI
!lllillllllilHIIII
2ll »HHHH
stöndehatber zu verkaufen. Mo»25492 ligm», Lhauffeestroste 187.
Ein gut situiertes
in allen Packungen große

für

|flniilsirri | ri^ iill >i|
sucht per sofott einen bronche.
25780
imndlzen

ml

2.25.
3.50.

SlUSferljUiid,

» Zier,
inÄattonSA 80 ®fb., 80 @r. 5 RüdH*/«Jahr alt. schöne
25737 2 preiswert zu verlaufen.
; Tafeln, ebenso
van St . Mattin. Parlstr. 1»I.
G *c * o

tkf

W«

tvalzensülster
•ili

bei hohem Lohn per sof. gesucht.
Näheres in der Ausgabestelle.

I ^ Hund . 'Zi

Pslsststrssse

14.

tzalami
Mortadellawurst
Tüchtige Installateure, welche
Sardinen etc.
u. fönst
Aostenanichiäge

iiisüiiniirnleKlar
uiic Kerzen

25083

Mechanikermeifter
flrlix Marechalstaden 25.

14 Palaslstrasse

IltVUli
, mit und ohne Pension.
Kochcnu. Backen auszubilden, mit Küche
2579S
. Näh. in der Ausgabestellesofort z>t vernueten .
gefuckl
25784 Zu erfragen: Pairbansür. II,
Ordentlich«
Erdgescheß.

14.

im

fy > \
Feinste Oracrvif » «. Vertre¬
ter n. WleberverK. b. boh. Der. gratis.
dienst ges. Prachtmuftertoll
Auzzr » KS- i-o . Düsseldorf l.
_25714_
yor

Oiitriitl
it. feldgraue Uniform
(große Figur), preiswert zu oer»
kosten . — Zu erfragen in der
_
Ausgabestelle Lö. BlatieS.

nebst Degen

Äehnnanit v. 2. Ftth«Ürt.-3tgi.

Verlor gestern abend

Mit

MiiMtf

Putzfrau

Zu erstagen in der

welche ihrer Niederkunst

tS4ti | r, fidwmsMt

25794 l\ U
sofort gesucht.
RSmerftratze 48.
Sich melden bei

'euie

25760 mit elettr. Licht,Dampfheizuitzu
Mansarde, ohne Küche, auch für
Miidttfe»
, sofort zu Denmeleen
Büro geeignet
wird tagsüber zu alleinstehenderBesicht
, jeden Tag von tl —l Nhr.
Beamtenwitw« sofott gesucht.
Zu erfr. : Karolingersir. 11, I.
Ersße Hirchstraß« 16 im Hos _
257.U_
. Frau HNgers.
rechts. 1. Stockt
, fleißiges
Ein ordeiulicheS
Fleißiges, reinliches

2liW Jitoeintr

gesucht.
Brahma

.entgegen Äuörl

Palafttzraße.

tuerveu gesucht.
H«h». Ban St - Mariit
. 16.
Plappeoillerstr
25724

, kräftiges,gut gerittenes
ÜjährigeS
Kompug - rechef -pferd,
, nicht scheuert vor
tnippensromm
4 & . IWI
UM . ttmi
Bahn und Auto, preiswett für
. Das Pferd geht aud,
Mk. UOO
im Wagen. Ebensalls abzugeben:
Cffcuer 4 filziger dog . -5725 gesucht , bei fiohlenhandlung
Xud ^ rtiu . Poßftr. 5.
wagen mitSefchiep. 25732
25765
tüchttge, zuvettässige für sofort gesucht.
Mehrere
U
: Kaistr-Wilhelmringt!!,
RLHeres
Lmulsftraße 4.
Brave, alte

Kruftbentelsehen, Minen

. 2 pt.
zellenbrückensir

r £t.
25738
Ausgabestelle.

Hansbnrjche
Auhrleute

-Verein
Krieger

für einige Stunden vorm, gesucht.

irgend einer Branche zu errichten? gesucht.
Laden in verkehrsreicher Straße

. Kaution
, dunkler,warmer der Eladt vorhanden
Ein gut erhaltener
25763
kann gestellt werden.
HtlMi-stkdtlsiklitk Näl^ ieS in der Ausgabestelle.
und ein gut erhaltener Moto,n » lpir. » M>ar *t SXI2.
Zu erfragen in der Autgabe.
stelle._25751

! mim fuii
Ein

l| V' t
dem Geiegenheitgedoiru ist sich V%

WiWBill

Osk. Piepenbrink,

~ iff,

..„Ki.

Dienstmüdchm,

A7K?
1« «oufen gesucht.
Näheres in der Ausgabestelle.

verkaufen:

_

Kellnerin

selbständig

liefert en groß 25797
alle in ihr flach einsä'lagettde Ar¬
|s mieten gesucht.
25769
z, kaufen gesucht.
3u erfragen in der Ausgabe Zu erfragen in der Ausgabestelle. S. Musante, Basel (Schweiz! beiten erledigen können
, finden bei
Weiche Firma ist bereit eine hohem Einkommen dauemde Be.
stelle dieses Blattes.
, gut erhaltenes
Gedrauchies
. Desgleichen werden
fchäftigung

Zu

. char»
(?ttc (?.7r Mebaer - 11
tenttrohe
. 105.
fliicher. Diedenliosenerstr
i it* tu.
v ;>•.

W Dilfl Dtenstinüdchen
Hindlafernen.

Mailänder

t d urierl zaverläffi,

■

Ärlts

U » M«

-Willms
D.Bleyler

i erftfl. Fabr. garantiert rein W
| abtugeben. Offerten an s
Radelt Mono Fraakfurta . M.
Junger Rattenfänger, gute Ralfe,
25740
zu kaufe« »esucht.
wwimiiiiHiinumiiiniiiitiiiiiiHnmiMff
25778 Zu erfragen in der Ausgabestelle.
(Ein starker

Rollwagen Soscll

Kerzen
ihr

Dampf-

le

. 21 ra"-

sirasie 24.

MmrpM

Dame

25668

Tüchtiger

«mkandsvalder sofort billlG zu
»erkaufen. Zu erfragen in der
Ausgabestelle.
(Underwood)
25775
zu verkaufen.
WWWWiWWUWUSWU
Longeville. tzaupistraste 35.
§
S « 7s.vks1 » Ls
- Schweiz Haushalt kiflabttkat 2
tafeiw. verpakt, große Posten =
akzugeben. Desgleichen «

Näheres Inder Siusgadeiulle.

_25772

oder

Zu erfr. in der Ausgabestelle.

Jigarretigeschiist

Jahre ' li, such!

ütkllc für Düro.

Petnleni
Herr
Bie ^eunuswahl

Kl

15

ücvftr-tfff fis.
'>>la ' erlets . TlehettPof. $ tr .W
als Äantinengkhülfr
Molll»
eine
und
ichiiiledstrafie.
Mädchen
ohr
Fr « u
evrnl. Ausjeher sucht Beschäsii- Hkln' s «Nariensiraste 47.
sofort gesucht.
Zu erfragen Kaiser-Wil- ' ' sinlsticr . Nei' stabistr. iS.
Zu « fragen ln der Ausgabestelle.guug.
Heim-Straße 7», S rblou. 2576t sicmvl Hut Molh’rfin'ifhrtr
sitnnei . ÄaoeNenstr. 36, Äetz
Absolut zuverlässiger 25713
oaw . r «|i -'MrfiwicIiftr. tm
tTttttv Dledenünfeurrsip H.
Panl Polier. Zsaarrenaelchätt
für Büw gesucht.
, durch denürieg ^feVitfioienerhr . W.
AekienrAontoriK
Vahahvfdpt. 4, 1. um E ' ellung gekomn:en. bitiet um ^'sener EhonOeestrahr 1ÜS.
. Bist!tsteA>< Ä i'iler Denilchostrasie ilsth
fchristliche Heimarbeit
rechnung. Sauberste Ausiudning. stloll. Ll . Laalürsickenstrahe 2.
Zu erfragen in der Ausgabestelle.'" eitnerinoet Siicrhiltthrntr.
i>. 91 ficinfrnrif. Diedeiibose»
per foiart gesucht Malronennerstraste 74.
^un .re Frnu
hans Neror, knvrvstr. 5-2.
>" .-,1, 5 >*i-f*.riofr»r2i
wünscht das Frisieren zu erlernen. Scherdel Helene
&
, kNoldhopsstraste
Näheres Bischofstatze 33 pari. 'djrfVr . St . dlnviderstr. 47.
bei housö._25774
<ch,nitl. Äansienstr . 20.
?chiriner ldriienr Todtem
l'rüefenstrasie82.
257:4->
gesucht .
Nlllncr. charlcnstraste.
Waschen
iui
Beschäftigung
sucht
. NleUlieinr. 29.
Sich melden: flasanenstraße2 und Pirpeu.
25755 .-»' riuiannPriesterstraste
im Laden.
i.
Blumengästcheu65 , 111. 2 t.
Vliirnoro» l' f'it!" nrrir i?
che'diwister Mittler, St . Privarstr
??r. 12, OTonltfinn.
(Tonbeti. Sablon . Kailcr-W lb« 13bis.
als Ansangs.Berläufcrin sucht •InStroh
beiden iRoichäfiöstek«
2576'! len den
2573t Ztrile für losort.
sofort gesucht.
»Metzer Zellnng ' .
der
rn in der Aus -aMelh •liömrrklr. 23. E .le . und Pari,
ra.
^
e:
Zu
Gartenstr. 37,
lerhrnfte 4.
..Zum roten Ochsen"
Xe»i' n >, -7" tfii2ve ' »i « «f
25796
Schön mübhertes
vin/ .uiue
nivlll
Ziulttrorfür Zücke und Hausarbeit per
.1 «l« r ., lle /.«' r
\11umter
separalem
mit
Stadt
25762 Zentrum der
sofott gesucht.
/ » iniii !' xti v4«rUnt ( l «‘ii
Tcmholel, Kammerplatz 25. Eingang sofort zu vermieten.
II.
6/6
Koldschmicdsiraste
255d7
Braves

Wologgr. 15.

gesucht.

Schülerpult

Hmhalt-Sebokolato E

»••••••••«••»•••••

Laternen

Metzger

Hausburjche

mit

'Zunge.

Junger Wann

Zmi tüchtige

noch einige Pfund zu vergeben.
Neue Bestellungen werden entge25785 gegen guten Lohn nach EonflanS
.
gen genommen
fiabauMtteftr 24 tzof n . Sick. gesucht
. Näheres bei
3 ( « i , Fnedhofstrake.
»741
Anständiger

neu «der gebraucht, zu kauf« .

Avbrtbet

..

»tM*«M*
MNM4lM

25589

zu einem kleinen^fiinöe. Dasselbe
, nähen und bügeln der Jfcizcr
muß wo.chen
. Sich zu wenden 9telt> ?n !iMliftif DÜiUi'i ifbc Mett«
Können
unaollvSke ln Mcv . Äon.
bahnllr, 23, Sablon ._
ilgnn u. Queule » i.
Balmln' ss-2inchiid>a. ^ anvldh.
Oasielinann Piedenl ' u'ener'
welches kochen kann in eilt Gestraste 22
25HS2Weigand,jraiser'W.lhelmstrasle
Ichäitshans arfiirlit.
U
Zu erir.iaeum der Alisaabkürlle. > t»? Tciitlchektr. 64.

Tücht. Mädchen

für Armeelieferungen.

Spezial -Abteilungen

Hn

H::
::::

14.

Metz , RSmerstrasse

| ttnöd |rii

Mars

Palaststraße 11.

n

25695

1. Jan . ein

1 Posten Düng«
Alt» Ittltihl

welches kochen kann, aegcn hohen
Lohn, für jofon gesucht.
Prirnerstraste 36.
257l>5 _
Suche zum 25. Dezember oder

D.BleylerWiilms,

am liebsten weist, zu Kaufen ge¬ ?ur
. DLHeres in der Ausgadest.
sucht

von Mt 10.— an usw.

Tücht. Mädchcn

Riesen -Auswahl in sämtlichen Kriegabedapfsartikeln.
im eigenen Atelier.
Extra -Anfertigungen schnellstens

IAUFHAUS
Klnfersportwaoen.HERMANN

Reins
DurdtscfrreibeBücher
Cduard Rein.Chemnitz

SchNtzhuuS . tHomco"
_HakobSvlah4.

|fUbr| f*r50Pf| .

fliirrs ^ iralf
Kairstzstkidk.
22576] Wllschillkll.

!iii
1Zine -Wö

'i
+ IPäil
MtHi

Katzenfell-LunKenschnUtr

Dicke Flausch-Schall
Kainelhaar-SchaU

M

fit Soldatnt
' I » , 60 , 70 , 80
u «b M Pfß.

26789

nod

ftWIJ

-Biadeu
Warme MoltOD
Reinwollene Flanell-Bindei
Kamelhtarbisdes

mmm

nil kitzt.

Metz, Fadettstrahe 7 und 9
am Platz luAt Äauitnann mit
pahobsplafe ).
^Maßnahme u.
vronii'ekcnnmisseit
. zum dal- Mödlierie
flnprobel. kauiionSfäyig
25614
2”>7H*
dinen (Siiltritt
» in der Ausgabestelle.Ulel|«= h. Si ’H 'iirttif:
Zn eriroge
sowie einzelne Schlaf nrincr ab.
zugedkn mit oder ohne Pension.
Kalser-Wlkhelm-Ninq 33. 1^
als Arbeiterinnen bei gutem Ppbn
2:797
sofort gesucht.
,,
BSut elnger-Schlachthaus Metz.
III Lioct, mit Oentralbeuung,
t5
2.' 67:t
:.
iojert zu vermietet
Eabion , Mt itöritr. 15.
tagSüder für Hausarbelt und ein
25783
.
Ikind gesucht
Bentoer , Nanzigerstr. 19. II. üchöiioPItiktiitttt-' Nl
. 15 bis 22M-,
Lehr«und Karlstrofie
JrinberL Haushalt sucht tüchtige,
Waifer, Ganen, Stallung, •# ucr»
taubere
m et« t. — Zu erfragen Sablon,
2 78
Gartnerwca H .

-Pulswilriner
Mlülir
-LHngenseliiltzer
Mlliilr

WUWWM

efe, ss *e» « mrt» frtU i>, grau

DMtßkfftll

für
ffrl , JMiUhs

«kifmsAifi Guenser,
£nl

Socken in Wolle plattiert
Socken in reiner Wolle
Socken in Kamelhaar

W;inue Westen
Gcstiickto Westen
Weiche Flnusch*Weiten

Normal-Hemden
Normal-IIoscn

' « hsWPtftrOtze C
flu? - nn Feld« zmückkehrendennimmt
noch ÄunMdwft an für

klmeroffirleren und Mannschaiien
empfehle meinen guten vürgett.

öHtip . jf

Bene flabrikate

Artikel.

sehr willkommener

sslktlrische^ ,yrv

Mädchen

!» .

n

mit separatem Eingang (Hinter
gu erfr. in der Ausgabestelle. zum Nähen und schnsllichrtl Ar- haus, eine Treppe hoch? für sofort
25787 zu venn. Besichiigung 12—1Uhr.
.
beiten gesucht
Sich wenden an L. Epsicini
VkNefduugt -Avstalt, 25792
Ziegen Ür. 14, pari.
. 1.
flelsenbrückmstr
Euch« «ine tüchtig«

JiMliilhiheiW « W » jI

Fra«

2 WolMlUM

Rotattonodruck«atz Verlag ms La

. Diedenhofenerlandu vermieten
25795
waße 198.
Zu erfragen bei Gerichtsvoll'
Laden. zfeher Wolf , vankstraße 24.

Küglerin
« 38,
Toitnbrückenstraß

» - . Metz.

im

I)«n Herren Vnciitsniitgliedein die trauri^v
Nuc..ri' lit, du«s unser Ktmerad, Hon

Wohnung

, Keller u. Spei6 Zimmer, Küche
djcr zu vermieten.
25791
safori gesucht.
. 37. Zu erfragen: Et . Ludwigstr.2. II.'
Metz< lueul «u, Rheinifcheftr

Ei« Milhliitll

zogt. I» Zeugnisse vorhanden.
25716
.
finden liebevolle Aufnahme per sofott gesucht
mit 4L Mk. Inhalt
Gefl. Offetten an Hoaieaitili
25771 gu erst, in der Ausgabestelle. zu Kleinem Rind« gesucht.
« Finder wird belohnt, in Privat.
Der ehrlich
25750
Wo? sagt die Ausgabestelle. Vogler, K 6n llroabarf i. S.
flbzuzeden»Metzer Zeitung". Montig»», Lämmerstr. 121,1. St.

MET Z.

Sehnoldcc
geetorbcu int.
Die l .eeriiicung findet
um rrvitoff, d u 4. Herein
.' » 3 Uhr
her, nachmittag
toii der l'rieilhi -fstrasBO 41

ans statt.

-2% Uhr am
Ver-mmmlmig
SterWhause.
Orden, Kliron- u. Verein»*
abziic i'u bind anzulegen.

Der Vorstand.
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