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Streitkräfte,

, so
wird, und die so '' nten großer Erfolge immer»och nicht drohen, jetzt schon al» behoben angesehen werden könnten
, daß deutsche Unterseeboote im Uerteilung der deutschen
. Die Lilgeupolitik. Ist das angesichts der Tatsache
. so ist das absolut verständlich
eintreffen
Mailaad, 2. Dez. Angela Gatt !, der militärische Kri¬
. daß da» deutsche
Kanal die englische Handelsslotte angegrissea
Unser Berliner -t -Mitarbeiter schreibt unter dem1. Dez.: die unfere Gegner über ihr Schicksal auf den Kampsfchauplatzen
: Hiudcuburgg
» den englischen See¬ tiker des „Corner« dclla Sera", schreibt
Geschwader in den Gewässern Amerika
An rubigem Schwünge dreht sich das Rad der deutschen verfolgt haben, wird sich an ihnen selbst am allerschwerftenhandel auf da» empfindlichste lahmlegt
, ein« Behauptung mit Manöver gebe den ganzen Operationen in Polen ihre Nicht, daß die
. Gin voll, da» zu der Ueberzougung kommt
Polkswittschaftweiter. Was der Reichstag abermals an rächen
", sagt er.
.' » Kampfes
» der lini«. „Ursprung und Form des polnisch
. Wenn andcreiseit
, wird recht widersprechenden Beweisen
« Regierung ihm kein vertrauen entgegcngcbracht
selbstverständlicher vaterländischer Tat leiste» wird durch ein» eigen
» Einschluß ab, den Feind
, daß „hängen vollständig von dem deutsche
Gencralstab schon heute triumphierend verkündet
wütige Bewilligung der- zweitenb Milliarden.striegskredit« umgekehrt ganz gewiß dieser Regierung auch kein?ierttauen rusiische
. Di« Anstrengungen aller Kumpsenden au der Ost.
« Plan, die russische Front aas dem linken Weichsel» anzugreisen
. Wenn heute schon au» Rußland über immer der deutsch
, fugt sich dem Bilde unvermindert kraftvoller wirt¬ entgegenbringen
Vorlage
, völlig gescheitert sei. so darf da» wohl front konzentrleren sich setzt auf Polen. Die übrigen Teil« der
« Bestrebungen berichtet wird, wen« afer zu umspannen
schaftlicher Gesundheit und Leistungsfähigkeitebenmäßig ein. zunehmende revolutionär
«erden. Ostfront find tnsolgedesien fast ganz ruhig. Aber nicht nur an
reichlich verfrüht, wenn nicht als Lüg, bezeichnet
Solche Verfassung gestattet uns, verächtlich zu lächeln über in der englischen und irländischen Press« die Diskussion über als
-moralischen Momente von seiten Englands in vielem So widersprechend es an und für sich ja schon seit Beginn des der Ostfront läßt Hindenburg seine Wirkung fühle»: an der
di« bewußte Verlogenheit de? englischen Presse. die von einer die sittlich
. Die
« Rußland mit dem W estf r on1 ist di« beiderseitige Tätigkeit fast eingestellt
Kriege» gewesen ist. daß da» reaktionLr
zweiten deutschen Kriegsanleihe faselt, deren Unterbringung Kriege immer heftiger wird,, so sind da» deutliche Zeichen eine» liberalen
England zusammen Hand in Hand geht, s» ist e» Deutschen haben kein Interesse, dort zur Entscheidung zu gelan». All« Beschönigungen und
Zersetznngrprozesse
nur durch da» unerhört« Verfahren möglich war. das; ein TeU beginnenden
, nämlich gar §rn, wahrend die Entscheidung im Osten gesucht wird. Die
, daß heute da» gleiche Unglück
» Prozess,s doch verständlich
neuen Hoffnungen werden die Entwicklung diese
der' deutschen Deposttgelder in deutschen Privatbanken weg» alle
, den beiden„glücklichen"Franzosen aber haben das Iu 1eress «, die Deutschen
keine Erfolge bi« jetzt erzielt zu haben
, di« nicht oufholten können.
genommen wurde. Erstmalig lautete die- Liigenmär
Hätte das französische Heer lebendige Kraft,
Wenn Churchill glaubt, mit großsprecherischer Erste zu be- Verbündeten so große Aehnlichkeit in ihrer Angst und in ihrer anzugreifen.
Kriegsanleihe hätte durch Beschlagnahme der Ersparnisse des
» gibt.
«flrb« e» sicher nicht den Feind länger im Hause behalten.
, di« der englischen Flotte Furcht vor dem endgültigen Ausgange diese» Kriege
«, daß die vier Gefahren
Volke» in den Regierungsfparkassrn aufgefüllt» erden müssen. Haupte
Aber di« Kraft de« sranzösilchen Hcercs genügtn ur zum W i.
»«
Wären die britischen Zeitungsschreiber nicht ersahrung
» trotz der Bedeutung der
»erstand. Auch haben die Deutslize
. man könnte ihr Gebühren
gemäß verkörperte Loshostigkeit
, große Truppende,
Aktion in Polen es nicht für nötig gehalten
. Denii Klnderart ist e». in trügerischen
al» kindlich bezeichnen
wegungen zu machen und baden ihre b edeut cudsten
über
Phantastereien zu schwelgen und bewußt str zu verbreiten.
Kräfte an der Westfront gelassen. Dieses letztere
» ge¬
Wir hoffen und dürfen auch gewiß sein, dag Deutschland
der militärische Krittler der
will auch Oberst Repington.
sunde wirtschaftliche Konstitution denen iiber'm Kanal noch
W Rom. 3. Dez. Ministerpräsident Ealandra erklärt« muß es sich dock mit der größten Stärke organisie¬
heut« in der Kammer bei der Wiederaufnahme der Arbei¬ ren und rüsten, damit es nicht später selbst unterdrückt „Times", einem Londoner Bericht des ..Corrisrc della Sera"
' sorgenvolle Stunde bereiten wird.
manch
. Denn«4 kommt ihm aus die Folgerung an.
, beweisen
Es ist ja ein unter abgefeimten Leuten beliebtes Ver¬ ten: Dem neuen Ministerium sei sein Arbettsprogramin un¬ werde. (Beifall.) Dieser unserer ersten Pflicht gesellt sich di« zufolge
« zu. die Wirkungen de» Krieg«, zu daß. wenn«ntch Rußland eine schwere Ausgabe hol. gegen die
fahren. dann an irgendwelche Nöte anderer glauben zu machen, mittelbar durch die Notwendigkeit auserlegt, in diesem kriti¬ weitere, nicht unwichttg
. der
, Vesteneichor und Türken zusammen zu kämpscu
« von Deutschen
. Die Re¬ mildern, welche ganze Industrien lähmte und Tausend
« des Landes zu lenken
wenn sie selbst unter solchen leiden oder unter ste zu geraten schen Augenblicke di« Geschick
» in das Vaterland zurückkehrcn ließ. Auch zu diesem größte Teil der besten deutschen Truppen doch
» erschöpfen gierung habe erwägen müssen
" Lloyd George
drohen. Auch die ..silbernen Kugeln
, ob die VertragsbestimmungenArbeiten
. Zeitwei¬ an der Westsr on t beschäftigt blcibt. Repington ist der Mei.
. Der in England unvermittelt herrschende Gegensatz zmi. Italien zur Teilnahme an dem Konflikt zwangen
stck
. Aber dl« Zwecke waren außergewöhnliche Maßregeln notwendig
. Auf
, das -fehlen des die Leistungsfähigkeitgcwisienhafte Prüfung der bestehenden Doreinbarrmgeii und die lige Aöweichimgeu von dem gemeinen Recht. Beschleunigungm>ng, Deutschland verfüge nur Iib«*r sechzig Armeekorps
scheu Neichen und Armen
^ im ganzen
«r. daß in der letzten Wock
» muß die Ge- Kenntnis des Ursprungs und des Endzweck
der Bürger trefflich abstaffelnden Mittelstände
» des Konslikls hät¬ öffentlicher Arbeiten und weitgehende Verfügung über unsere dieser Basis berechnet
, umsomehr wenn reiche ten die Ueberzeugung gebracht
>enk>eit der Finanzbataillone lockern
schlok
. Die Regierung beantragt«ine alsbaldige Geneh¬ 44 Armeekorps sich an der Westfront befunden hätten, die zu¬
nicht zur Geldmittel
, daß Italien
Engländer, von Angst vor den nahenden Deutschen erfaßt, Teilnahme verpflichtet war. Die Wahrung der ita¬ migung aller dieser Maßregeln
. Inzwischen können wir mit sammen mit der Kavallerie und den Manneiruppen eilte Masse
Mannergäbcn. Aus Nichtvollzäli. Daß die Ausfälle ln den lienischen Interessen Hab« erfordert
weiterhin die Heimat verkästen
, daß Arbeit und Kredit unseres Landes von zwei Millionen
, unverzüglich die Neutrali¬ Genugtuung feststellen
E'nkünften aus dem Handelsverkehr Englands sich häufen, tät zu erklären. In den Landern undM« ren des alten Erd¬ auf dom Wege sind, zu normaler Funktion zu-rückzukehrei
». Die ligkeit dieser Korps könne nicht gerechnet werden, da Deutsch¬
land so viele frische Element« zur Verfügung habe. daß
« Ring um die Insel enger werden wird, liegt teils. dessen politisch
falls der eisern
« Gestaltung vielleicht im Degriske sei. sich Regierung weitz jedoch wohl, daß alles ausgeboten werden muß, der
. Rur
Ersatz der Verluste nicht lange auf sich warten laste
auf der 5ond.
zu
Stoffe
wichtigsten
der
Vorräte
genügende
Lande
dem
um
seine
müsse
Es
.
Interessen
vitale
zu andern, besitze Italien
RepingSo ist alle Aussicht aus einen Tag, da England In Sachekl Stellung als Großmacht behaupten und sie so erhalten, sichern
. Ihr Eingreifen wird nicht auf sich warten lasten, wo «in « Million Mann wurde nach den Rechnungen
Rußland
rincr Beschlagnahme von Privatgeldern von Stoatowegen vor daß sie durch die mögliche Vergrößerung anderer Staaten nicht und wann die private Tätigkeit zu diesem Zweck
« nicht aus¬ tono von den Deutschen aus der Front gegen
: dt« Oesterreicher seien miteingerechnet.
der eigenen Türe zu kehren hat. Deutschland pslegt nickt einen relativ geändert werde. Daher mußte notwendigerweise untere reicht
. Auch der innere Friede muß in jÄ»em Fall« gesichert gelasien
' n Neutralität ein« tatkräftige
. Es siebt insbesondere
" aufznfasten
Krieg als ..Gricköst
«fübl aller Italiener muß sich in
>chastsg
. Das Gemein
und wachsame sein. (Leb¬ werden
.
.
Der Dank Hindenburgv
, eln einig Volk von Brüdern, hafter Beifall.) Demgemäß war und ist die höchste Sorge der Wort und Tut bekunden
dresc-n gewaltigen Daseinskampf
. sLonganhaktecrder Beifall.) Die Re¬
En»
Hin
v.
Gencralieldmarschall
.
Dez
3.
. Ihm bleibt Regierung
Berlin.
n
mit Blut und Gut ein N'r sein Glelchgeburtsrrcht
Mitar¬
^r
patrlotisck
zu
oo » Ar¬ gierung ruft die ganze Volksvertretung
: vollständige Vorbereitung
dieser Krieg bis zun, Ende ei» heiliger Kampf, in dem »in mee und Marine. Beisoll
) Wenn auch Italien nicht beit auf. (Beifall.) Nur vom Parlament empfängt fl, die bürg bittet das Wolffbureau um Veröffentlichung solornder
(
volksgenole den anderen stützt und stärkt, auf dem Altar des das Ziel hat, irgendjemanden mit Gewalt zu unterdrücken
Danksagung: Gelegentlich meiner durch die Gnade Sr
« Aufgabe zu erfüllen. (Beifall.)
, so Kraft, um ihre schwierig
. Dem
Masestät de« Kaisers und Königs erfolgten Ernennung zum
va ^erlardes geovlcrt wird, was di« Notwehr erfordert
Generalfeldmorschallsind mir zobllose Glückwünsche zugelandt
britischen Krämerfiun mag lolche sebstkose Hingabe unverständ¬
: doch bin ich leider außer¬
worden. Da« freut mich unendlich
, daß eine Regierung volllich fein, mag es unfaßbar erscheinen
-giu«,
zuasausschuß de« Dollswillens ist, nicht ein Ministertoll
. Ich bitte daher, meine«
stande. sie einzeln zu beantworten
. die Gr»
herzlichen Dank allerseits lediglich auf diesem Wege aus«
. aus dem Volke das Mögliche hcrauszuholen
beflisten
. Mr Deutsch«
fparnisse de» Volkes listig zu beschlagnahmen
, v. Hindenburg.
sprechen zu dürfen
, daß dem so ist, daß die Briten
- Regime ul Nr. IN.
wollen uns boglückwünschen
Wien, 1. Dez. Das Infanterie
Oesterreichifcher Kriegsbericht,
Tagesbericht.
Amtlicher
«,
v. Hi nd enda» Wesen der deutschen Bolksseele auch nicht in der schwerste
zu dessen Osterftinhaber Generaiseldmarschall
mit¬
,
.
Dez
3.
,
verlautbart
wird
Amtlich
.
Dez
3.
.
Wien
w
ns
«
.)
(Amllich
.
norm
,
.
Dez
s.
,
Hanptanntier
»
Große
W
Zeit, wo nur Echte» gilt, zu erfassen imstande sind.
barg von Kaiser Franz Josef ernannt worden ist, halte vor¬
» hat sich nicht » bes »odere» er» tags: Unsere Situation aus dem nordöstlichen Krieg»» her als Inhaber den Armeeinspektor Feldzeuameilter Baron
beiden Kriegrschanpliitze
. Der Stellvertreter Leithner, der Anfangs Juli gestorben ist. Der Regiments,
schauplatz hat sich gestern nicht geLndert
Oberst « Heeresleitung
eignet .
. ». Höf «r» Generalmajor.
des Chef» des Generalstabes
stab liegt ln Fünfktrchen: das Regiment ergänzt sich au»
»ine 8 «l»» « e»kMMsti» BreSla «.
dem Bezirk Stuhkweißenburg.
In England hat Churchill über die Gefahren , hi, her
.
»
enthObe
Oberbefehls
M
»Ne»Uni9f
t
$
SenerMl
.) Ge.
(
« . 1 Dez, n » .Amtlich
W Große» HaaptyMarti
, in Rußland
englischen Flotte drohen , gesprochen
^ Post" meldet on» Pete» ,
W 2- Uu, L Dez. »Moenft
». Majestät bee Kaife» ha«, gestern in Bre » ln» ein« Ge»
warnt der Große Genernlstab norangeblichenEiege
vewet
Ft a »m Oberbefehl
» «nndier«»den de, »swrreichkstkbarg: General Reaaeakampf
, Grneralstab fprmhnHg mit dem Vderstka
Nachrichten. Churchill , ebenso der russisch
Konzeatealieaobewegaag
der
ei
»
er
weil
.
»
worde
enthöbe»
de«
Haheit
!.
König
Md
»
!.
Kaiser
.
Ge
»,
Heere
»
nngarische
w Land»«, 3. Dez. (Reuter.) Amtlich wird aus P r e 1o•
geben sich am Schluß ihrer Auslassungen die Mühe, di« erst»
, seine Stellaag zwei Ta,«
» »an Sr. Kaiser!, aa» König!. zar Einschließung de« Deutsche
tl « gcBttttt, daß Dewet gefangen genommen morde»
gemalten Gefahren durch neue Hoffnungen abzuschwächen.Er,herz «g Friedrich, er
Kail Fraaz
z» spät einnah ».
K
Velde Erklärungen stellen an und für sich betrachtet nicht» Hoheit dem Sezharzog - Theonfolgee
», General der Infande» Genrrelstobe
w Pretoria, 3. Dez. (Reuter.) KommandantB r i t s begegen Josef aad de» Chrs
<t bat, als eine Borbeugungsmaßregel
MMtt
begleitet
Hötzendorff.
»a
a
»
K»ara
»
Freiherr
teri«
richtet, daß er am 1. Dez. Dewet auf der Farm Waterburg.
di, dem englischen und rusiischen Volk drohenden großen
Zur Lage in
« der Kaiser die Berwuadeten in den La»
war. Später besucht
, gefangen genommen
100 Meilen östlich von Mascking
Enttäuschungen. Die russische Armee sollt, in 8 Tagen zarrttea
de« Stadt.
. S. Dez. „Politiken" gibt folgende Mel¬ habe. Dewet hätte in der Nacht des 21. Nov. das Transvaal,
!V Kopenhagen
« in 8 Tagen die deutsche
in Berlin sein, dl« englische Flotte sollt
Oberste Heeresleitung.
',t, fei er
wieder: gebiet betreten, vom Kommandanten Dnboit verzoll
dung der Londoner „Times " ans Petersburg
« Wunsche
von den Meeren gefegt haben. Bride» sind fromm
Die Hauptstadt wartet ungeduldig auf Nachrichten aus Polen. ober mit vier Anhängern entkommen, habe ein Ileineg
. Die Russen sind nicht nach Berlin, sondern die
geblieben
Die vorliegenden Meldungen tragen dazu bei. die Spannung Burenkommando getroffen und sei, begünstigt von schwere»
Der Kaiser bei den kämpfenden Truppen.
. Die englische Flotte
Deutschen bis vor Warschau gekommen
, daß die Regicrungs. Trotz der klimatischen Schwierigkeitenhalten Gewittern, so schnell nach Westen gerückt
.) Sc. Diojestäi noch zu erhöhcn
. 3. Tez. (Amtlich
W Großer Hauptquartier
, dagegen hat die
Ist an Deutschlands Küste nicht erschienen
. Dom, hebe Koinmandont
. Sie füg¬ truppen ihm nicht folgen konnten
. Wenn allmählich den der Kaiser besuchte heute Teile der in der Gegend von die Deutschen ihre Stellungen bei Lodz und Lowicz
deutsche Flotte Barmouth brschosscn
ten den Russen sehr schwere Verluste zu. Jetzt erwarten st« Brits die Verfolgung ausgenommen und am 1. Dez. Dewet
, die durch die dauernde Lügenkarikatur Czenftochaa läwpfendea öfterreichisch . ungarischea
Engländern und Russen
, wo sich di« 32 Mann starke
. Aber woher soll Deutschland Verstärkungen auf der Farm Waterburg cingeholt
Verstärkungen
der eigentlichen Kriegslage auf den verschiedenen Kamps. aah deutschen Trappe ».
Abteilung, da fl« umzingelt war. ohne Gegenwehr ergeben habe.
nehmen?
Oberste Heeresleitung.
Plätzen vollkommen falsch unterrichtet sind, die Zeit zu lang
\t

ÄrSmersetlen.

$idem
mini$terprä

Salandra

die Politik

Italiens.

Die T(rlegslage int Osten.

Aeiinlichkeiten.

-en?
geksn

Polen.

2

Copyright 1914 by Karl Djmter, Berlin.

Das große Wecken!
Kriegsromon von Guido Kreutzer.

. Breston.
„Sehen Sie in irgendeine verschwiegene Kapelle
M«t>beten Sie zu Gott, daß er uns keinen Krieg mit Preußen

. die5. der masurischen Dra¬
Die Eskadron von Straschkow
Ein Wort— ein Begriff— «in Phantasma — eine hirrr»
„Lieber Junge — wenn man fast vierzig Jahre lang
, wie sie wohl einem Fieberkranken goner. gehörte zu der vorgclriebencn 37. Lkaoalleric Brigade,
, Prophet zu splrletr. oerbrannte Unmöglichkeit
Dienst getan hat. dann ist es nicht schwer
die den in ihrem Rücken sich vollzichcnden Ausmarsch de,
Und gar heut predigen die Zeichen der Zeit mit tausend eher¬ ln wirren, schlaflosen Nächten ins Gehirn kriechen mochte.
Ein Fiebcrtraum! Aber— der Mann, der diesem Fieber¬ deutschen Armee sichern und die Bewegungen der vorgrscha.
nen Zungen! Wir werden binnen vier Wochen den Krieg
— denn drüben in Paris schwankt traum vorhin eisig kühle, nüchterne Wort« gegeben. . . war denen Insantericspitzcn verschleiern sollte. Allerdings han¬
gegen Deutschland bekommen
delte der Divisionär dabei auf eigene Gefahr, ohne Deckung von
der Thron dieses Epigonen eines großen Namens und es gibt er ein Narr und«in Charlatan?
für ihn nur eine einzige Rettaag — die finster gärende Un¬
Sprach man in der französischen Arme« von dem General höherer Stell« aus — aber er hatte es sich in den Kops gesetzt,
, eh«
» gnoattßW abzulenken gegen den llhrich nicht virlmehr al» von einem der Wenigen, die sich ihren bereit» eingehende Nachrichten vom Feinde zu schassen
zufriedenheit des Volke
Erbfeind! Eine Sakgenfrist von' wenlgen Monaten. Breston; klaren Blick bewahrt hatten und sich nicht tauschen ließen durch noch die eigentlichen Operationen beginnen sollten.
dem dieses waffenstanende jung« kräftig« Volk da drüben das klug berechnet
, das der dritte Napoleon einem
« Schauspiel
. daß
Auf sein« Veranlassung war es qzich zurückzuführen
! . . . Frankreich ist müd und kraftlos ge¬ ruhmestrunkeuen Polle phantastischer Kinder »orspielte und der Kommandeur der masurischen Dragoner den Chej der tx
wird uns erdrücken
worden an feiner Uebertultar— rin« versinkende Ration! «in mit dem er diese
» Volk schon in di« gefährlichsten Abenteuer Eskadron «tt zwei Leutnant» und einem halben Hundert
verfaulender Organismus! Und die große gewaltige Moral gelockt hatt?
Mann zu einer planmäßigen Streife befohlen hatte.
der Weltgeschichte wird auch vernichtend Uber uns hinwegWar diese Warnungsstimme nicht vielmehr «in Mene
Jetzt faß der Rittmeister mit dem Leutnant Graf Brintatt
brausen, wie sie über das Reich des Bozankincrs und über die lekel upharsin— ein Alarm: hütet euch
, daß ihr nicht blind¬ und dem Premierleutnant von Trengg um dm massigen
alte Grtechenkultarhinweggebraust ist!"
lings in den Abgrund stürzt!!
, auf dem ein in einen Flaschenhals gestecktes
Vauerntisch

!"
schickt
Wohl«in Dutzend Herzschläge lang sahen sich die -eiden
Männer stier in die Augen.
Dann strich der Türko-Kapitän schwer über di« Stirn und
sagte mit einer Stimme, die ihm selbst fremd klang:
„Es gibt nur «ine Armee auf der Welt — di« fran¬
."
zösische
« stäubte eia«
Drübe» an der andern Seite des Schreibtisch
»»sichere Greiscnhond den Aschenkegel von der Zigarette.
Die Moral der-Weltgeschichte!
„Drcsfon— ich bin der Kommandant dieser Festung and
. Die Herren hatten
War dl« französische Armee wirklich und wahrhastig»och Wachslicht notdürftige Helle verbreitete
Der Tarko-Kapitäa Armand Breston war wohl noch eine
«erde sie mit 20000 Mann und 1200 Geschützen gegen den Stunde
stark genug, den gierigen Erbfeind von den Grenzen des eigentlich die Absicht gehabt, sich die Zeit bis zur Mittelund
;
geblieben
Generals
des
Kabinett
Prtaatde«
in
. Ich denke mein« Pflicht ,a tun. Mehr
Feind hatten müssen
Reiches abzuwehren und ihre Adler und Standarten siegreich nachtsstunde mit ein paar Parfien ..nackter Spatz" zu ver¬
brauch ich Ihnen und denen in den Tuilerien nicht zu sagen. di« beiden Brave« hatten weiter Aber Frankreichs Gloir« und bi» nach Berlin zu tragen — oder. . . . war sie schon herab¬ treiben — ober das Spiel war nicht mal über das erste Analles war
das
Aber
.
Zukunft und Vergangenheit gesprachea
. Es fehlte wohl doch das In¬
«. Ich war da¬ wie » eggewifcht ans de« Gehirn des fangen Offiziers— als gesunken zu einer bunten schillernden Phrase, zu einer effekt¬ fangsftadium hinausgelangt
„Uns Leide aber lasten Sie offen spreche
, oder vielleicht auch wirkte unwillkürlich das Bewußt,
. Ich er ela paar Stunden später aa de» geöffneten Fenster de» voll«» Staffage für einen energielosen»tternden Mann auf teresse
mals in St. C»r Ihr Lehrer in Ettategie und Taktik
?!
« Kaiserthroa
fein der gefährlichen Lage, in der man sich befand.
, der den Durchschnitt überragt Wohasakons stand, den, r i« Hotel de Pari» gemietet hatte. . wankende
kenne Sie als ein«» Offizier
Und unwillkürlich wandte der Torko-Kapitän Armand
»ad vielleicht noch einmal Marschall von Frankreich werden gedankenverloren
. Kau«
Man schrieb die Nacht vom 2. zum S. August
« tt verfchräakteaAnnen daftnnd and Aber vreflon
den Kopf nach recht» hinüber— als suche er mit den zwölf Tage war es her, daß die Mobilmachung achthundert¬
könnte, wenn— da» Schicksal ihm dazu Zeit läßt!
« Girbelgewirr der hochgetSnnten Stadt htnftarrte Augen da» Dunkel zu durchdrtngen
da» zackig
« er den lausend deutsche Mann auf die Lein« gebracht
— al« such
. Die ganze
..Sie haben in Dragoner- und Kürasiier-Regimentern in die Weitem wo sich reich and blAhend and üppig zwischen
, hinter den dunNen Entwicklung lag noch sozusagen tn den Anfängen. Keiner
, der sich da irgendwo
Rhein zu erspähen
Frontdienst geleistet und sich jetzt fünf Jahre lang in Algier der Iv and de» Rhein Fkachlnnddehnte,da
» französisches
seine
Land
»
deutsche
durch
,
verborgen
Nacht
der
Schleiern
keiner
würden—
wußte, was die nächsten Stunden bringen
. Sie haben große Reisen ins Ausland gemocht Land war. wohin immer der Blick schweifte und ruhea blieb!
amgeschcn
Fluten bald di« wußte, wo überhaupt man de» Feind zu suchen hatte.
and kennen mehr von der Welt und Frankreichs direkten Nach¬
, wenn Bahn brach und deffen mondkichtzibersilberte
Fast wie eia Lachen wollte es in ihm aufspringen
. Er- er jetzt an die düsteren Prophezeiungen feine» alten Gönners klirrende Riesenschlange deutscher Armeen überschreiten sollte.
barn, als neunzig Prozent unserer anderen Offiziere
, die Franzosen massierten sich in der Weißen»
Möglich
, erinnern dachte
taaern Sie sich an Ihren Aufenthalt in Deutschland
n.
, war es nicht
. War es nicht«iae bizarre Phantasterei
burger oder Hagenauer Gegend— möglich auch, die deutschen
und
haben—
gesehen
dort
Sie
Sie sich an das Militär, das
, daß dieses große, unvergleich¬
blanker Rarrenwitz— zu denken
fanden den ersten ernsten Widerstand erst jenseits der
Der SonnenuirtergLag hatte di« weit« Rheinebene noch tn Truppen
: — ist die franzö- lich«. henlich« Frankreich
hetzt sagen Eie mir aus Ehre und Gewisten
Saar.
, durch das ihn in diesen Tagen wie¬ goldflimmeruden
Vergknppen
fernen
die
and
getaucht
Glast
fische Armee die erste der Welt?"
, wehrlos jenen plumpen
der von Marseille der Zug getragen
, als fei «in tückischer Schleier über dl« Absichten
Es schien
». Dana aber schoben sich am Horizont
erglühen kaffe
Armand Breston hielt die Hand« um die Kante de» Barbaren jenseits der Vogesen«usgeliefert sein sollte? ! Ver¬ purpurn
; und nun kame« für die deutsche Ka¬
erdichteten sich michr und mehr, de« Feinde» gebreitet
»
,
schwere Wolkenbänke hoch
körperten sich nicht in diesem Volk alle edlen und brwun» gekrampst und sah zu Boden.
kck-reidtischc
grauschwarze Rebellast fies vallerie darauf an. diesen Schleier zu zerreißen.
eine
bi»
—
sich zusammen
ballten
? War e» nicht eine Nation tn die Landschaft herabhing.
Cs dauerte wohl eine Minute, bi« er zwischen zusammen- derua- swürdigeu Eigenschaften
Der Rittmeister »an Straschkow war eben dabei, feinen
«:
, voll hoher, eiuzigartiger
gebistenrn Zähnen murmelt
voll glühender Vaterlandsliebe
«, « a» er bisher Aber den Aufmarsch
beiden Herren« ltzutelle
Sturm
zum
schnell
sich
der
,
Flachlaudwiird
Auskommender
„Sie ist r» und bleibt er — wenn uns di« Hunde da. Kultur, voll herrlicher Manaestugeuden und göttlicher Frauen»
der ». Armee. |u der die masurischen Dragoner selbst gehörten,
nicht
und
;
Chansieepappeln
den
in
rumorte
und
pfiff
,
steigerte
? War dieses Fraukreich nicht von der Vorsehung selbst
drüben jenseits der Vogesen noch drei Jahre Zeit zur Reor¬ fchSnheit
erfahren habe.
, di« einzig« Ration Europa» zu fein— ja. lange dauertee», da kltnkerten di« ersten raschelnden Regen,
dazu bestimmt
ganisation geben!"
« Korps stand zwischen Landau und
Also da» 2. bayrisch
Gebüsch.
and
Baumkronen
tn
troffen
„Da» tu» sie aber nicht!"
gab «» überhaupt«tn Laich ring» aus der Welt, da» e» wagen
. dahinter da» & Korps: das 11. sammelte sich
Ja der Wohnstube eines verlassenen ftanzöfischen Bauern¬ Vergzobern
« da» eherne Gesicht da» durste, mit finsterem Trotz gegen die graade natioa in di«
Ein aufgrstört tastender Blick sucht
, währ^ zi
« bei Germersheim
, da» 1. bayrisch
General».
hauses, dessen Besitzer vor den anmarfchierenden deutschen westlich von Bitsch
Schrankenz» treten?!
Division den linken Flügel
. « ein
, verbistenea Manne Arme«« - als über Kopf geflohen war. hatte es sich der Ritt¬ di« badische und württembergtsche
„Bon wannen kommt Ihnen diese Wisteaschast
Und jetzt war da von einem ernsten
. Unbestimmten Gerüchten zufolge sollte die 4. Kavallerto»
General?"
» Wort geprägt worden— da» Wort meister oo« Ettaschkow mit seine« beiden Leutnant» bequem deckte
«lu seltsam unheimliche
«. die ver¬ gemacht
. Während dl« Mannschaften drnutzen aus der Diel« Division gleichfalls in der Landauer Gegend stehen.
Darauf fand der Alte tm Lehafeffel wieder fei» müde» von der großen, gewaltigen Moral der Weltgeschicht
» - es Hofe» kampiert«.
(Fortsetzung folgt.)
und in den Wirtkchaftsgebandr
P- tlofaphealScheftr.
nichtend über das französische Kaiserreich hinbrausen würde!

Die einnabme

Belgrads.

w 9Mcu , 3. Dez. Dom südlich « » Kriegsschauplatz wird
amtlich gemeldet , 3. Dez .: Siegreiches Dordrlngr » unserer
Truppen über die Kolubara
bat
die Gegner gezwungen.
Belgrad,
dessen Verteidigungsanlagen
gegen Norden gerichtet waren , lampslos
prelszugebcn.
um nicht die
dortige Besatzung der Gefangennahme auszuliefern .
Unsere
Truppen
sind über die Save und aus südwestlicher Richtung
in Belgrad rl :i,-.. drungen und haben die Höhen südlich der
Stadt beseht.
Tie öffentlichen Gebäude , auch die Gesandtschaftcpalais Deutschlands
und Oesterreich -Ungarns , wurden
sofort militärisch gesichert. An den übrigen Teilen der Gefecht-. sront kam es gestern , da der Feind seinen Rückzug
fortsctztc
und
die eigenen Kolonnen auf den grundlosen
Wegen nur langsam vorwärts kommen, nur zu kleinen Kämp¬
fen mit feindlichen Nachhuten , von denen ca . 2 00 M a » n
gefangen
genonrmen wurden.
W Budapest . 3.
..Az Est" berichtet folgende Einzelheilen über die Drsetzung von Belgrad : Rach mehrtägi«c :n Ar t! ll e r i e f« u c r. das '-ur Folge Imiie . dag die ser¬
bisch.' Arlilleri : am Avoladerg . in, Topschider und am Bonovoberg zum Schweigen gebracht wurde , erfolgte am Mittwoch von
vier Seilen ein a l l g c in e t n r r S t u r m. Zn vier Stunden
war Belgrad Mi in unseren Händen . Die von Obrenovac anrückenden Teupcn zogen nach Uebcrwindung des zähen Wider¬
standes der serbischen Truppen ebenfalls
in die Stadt «in.
Hunderte von bereits früher voibereil «t«n Fähren und Kähnen
transportierte » unsere Truppen ans andere Ufer . Di« serbische
Besahung versuchte. aus der Eisenbahnbrücke Widerstand zu
leisten , wurde aber förmlich übrrrannt , ebenso die übrigen ser¬
bischen Truppen , die in den Straßen Belgrad » Widerstand zu
leisten versuchten. Die Stadt hat von der Belagerung nicht
allzuviel gelitten , obwohl stellenweise die verheerend « Wirkung
der Beschießung wahrzunehmen ist.
W Budapest . 3. Dez. (Nichtamtlich .) Der „Pcsti -Hirlap"
meldet aus Scmlin:
Die
schweren Geschütze unserer Mo¬
nitor«
begannen vor einigen Tagen die Festung
Bel¬
grad unter heiliges Feuer zu nehmen . Die ausgezeichnete,
energische Arbeit halt « bald einen entsprechenden Erfolg : Die
28-Zrntimeter -Geschützc des Feindes , die
französischen
Ursprungs sind, wurden zum Schweigen
gebracht : ihr«
Mannschaft erlitt schwere
Verluste.
Als der Bericht Über
die vernichtende Wirkung nuferer schweren Geschütze erstatt«
wurde , vollsührten
unser « am Somliner
Ufer stehende»
Truppen
eine Bravourleistung:
Sie setzten über tte
Donau , gelangten nach Eigener !«, nach der Zigeunerinsel und
von dort tn die feindliche Hauptstadt.
Gestern früh , noch
wahrend
der beiderseitigen heftigen Kanonade , begann der
Uebergang
unserer Truppen auf d « Eisenbahnbrücke , die
für den Fußoerkchr wieder hergestellt worden war . Inzwischen
warfen
bei der Zigeunerlnsel unsere Truppen die Serben
aus den nächst dem Bahndamm gelegenen Deckungen hinaus
und nahmen T o p 1 s ch i d e r und den ganzen W e st t e i l der
Stadt . Zugleich drang jen « Teil der Truppen in die Stadt,
der nach der Einnahme von Obr « nowatsch
an der Save
entlang vorgerückt war . Unser« Truppen begannen noch tm
Laufe des Tages mil der Herstellung einer Schiffbrücke.
Die von der Heeresleitung zur Verfügung gestellten Schiffe
sind von Neusatz auf Semlin unterwegs , um bet der Abwicklung
der Transport « behilflich zu fein.
w Wie », 3. Dez. Kaiser Franz Josef hat dem Komma » ,
danten der 5. Armee . General der Infanterie Frank,
in An«rkennung seiner hervorragenden Betätigung als Armeesührer
da » Grohkreuz
de » Leopoldorden,
mit der Kricasdekoratton verliehen.
Berliner Peßfti « » «».
Berlin . 3. Dez. Unter der Ueberfchrift .. Der Doppel¬
adler
über Belgrad"
heißt es in der ..Doff. Ztg " : Ein
doppelter Iubeltag für Oesterreich. Opfer hat es genug ge¬
kostet. bis dieses Ziel erreicht ist. „Doch ist cs nicht zu schade,
sag ' ich. nun unsere Fahnen wehen über Belgrad ." Nach 123
Jahren ziehen zum ersten Male wieder die Oesterrcicher tn
Belgrad ein . Rußland
hat Serbien
für seine Zwecke be¬
nutzt und wird es jetzt zur Seit « schleudern , wie eine ausge¬
preßt « Zitrone . — Im „Verl . Tgbl ." sagt Major Morath:
Serbien
steht vor dem Z u s a m m« n b r u ch.
. Die englische Negierung übe, di« englische Armee.
Kristiania , 2. Dez. In London wurde osflzicll, 33. Noo .,
mltgctcilt : In einer neulich eingelaufenen Depesche von Mar¬
schall French sagt
dieser , dost der Mut
und di« Aus¬
dauer
der britischen Truppen unter ganz außerordentlichen
Lerhältniffcn sich über jedes Lob erhaben gezeigt habe . Ihr«
hartnäckige Verteidigung
von Ppern
unter ungeheuren
Schwierigkeiten w« d« als et « d« größte » militärischen Tote»
ß» dar «begenwart
bestehe« bleiben.
Di « Regimenter
der
Karr
ttartal
«, die an de» ftaM * Geteiltst waren , hätten
. Gl OtAschafte» a » de« Tag Gelegt, die z» größten Hoffnung «»
t » Bezng e» f die Terrttortaltruppen
im ganzen berechtige.
Di « irdische
» Truppen
hätten «tn chewunderswürdige»
Anpassungsvermögen . Kraft und Entschlossenheit bewiesen.
Durch ihre verschlagenen Lifte « hätten
st« oft «inen über¬
legenen Feind in Schach gehalten . Da » Zusammenwirken der
Engländer und Franzosen zeuge von gegenseitiger Sympathie
and Achtung zwischen den beiden Armeen . Die Werbearbeit
für das indische Heer werde unter großer Begeisterung sortgr«
tatZn » Uebersall ans die Zeppelinhalle ».
Beckk, 2. Dez. Anläßlich des Ueberfalls auf die Zep¬
pelin
h a l l e n in Fricdrichshafen wurde « bekanntlich gegen
den britischen Gesandten Grantduff
Anschuldigungen er¬
hoben . die da » politische
Departement
heute zu einer
offiziellen Bekanntmachung veranlassen . Es ist richtig , schreibt
es . daß anfangs Naoember der englische Gesandte ein « Automobllfahrt
in die schwetzcrisch« Rhein , und Badenseegegend
nuternahm und sich in Romanshorn
aufhiekt . w» er mit
Erlaubnis des Pfarrers den Kirchturm bestieg . Es ist aber
seftgestellt. daß an dem betreffenden Tage nebelige » Wetter
herrschte und daß Friedrichshafen und das deutsch« User wenig¬
stens mit bloßem Auge nicht sichtbar waren . Außerdem wird
bemerkt , daß der Gesandte zur Erlangung des nötigen Passier¬
scheins dem Armeestab im voraus genaue Angaben über die
von ihm zu befolgende Rout « machte. Da , Departement de«entiert
alle übrigen Gerüchte, namentlich daß der Ge¬
sandte von einem der am späteren Flug beteiligten Flieger be¬
gleitet gewesen sei und daß der Bundesrat die Abberufung de»
Gesandten beantragt habe oder zu beanttogen gedenke.
91», der Schweiz» 2. Dez . Infolge des Kohlenmangek»
kn Rußland
setzt « der Generalgouvernenr
von Odessa
Maximalkohlenpreise
fest.
Mailand . 2. Dez. Die Franzosen
hielten das i t a l i e nisch « Schiss „Atlanrico " an . das mit einer Getreideladung
von La Plala kam und schleppten es zur Untersuchung » ach
Nizza.
Rom . 2. Dez. Während regelmäßige
Fahrpläne
von Deutschland,
der
Schweiz und Oesterreich zum An¬
schluß an die italienischen Bahnen ab I. Dezember in Kraft ge¬
treten sind, blieben die Fahrpläne des sranzösischcn Dienstes
von der Riviera über Lyon nach Paris , sowie die verschiedener
anderer Grenzlinien aus : ein Umstand, der die Schwierig¬
keiten
des französischen
Dahnverkehrs
beleuchtet.
Das französische Gelbbuch.
W Kopenhagen , 3. Dez. „Politiken " schreibt : Das franzö¬
sische Gclbbuch dringt nichts neurs über die Schuld am Aus¬
bruch des Krieges . Wenn da » Gelbbuch betont , daß d !« d« rtfche Milltarpartei
den Ausbruch des Krieges gewollt habe, fy
vergißt es . daß auch in Rußland
ein « große
Mili¬
tär p a r t e i auf den Ausbruch des Krieges hindrängte . Für
Dänemark
ist wertvoll dt« Betonung des Umstande », daß
Deutschland «inen Reutralitatabruch
der drei skandinavischen
Länder in keiner Weis« befürchtete , was die politisch« Haltung
dieser Staaten denn auch bewiesen hat.
Au » Marokko.
W Lyon . 3. Dez. Der ..Rouvelliste " meldet aus T a n g e r:
Am 27. November griffe » französische Truppen bei Tazzadie
aufständischen Marokkaner an , die unter Zurücklassung beträcht¬
licher Beute und einer Anzahl von Toten und Lerwundeten
flüchten mußten . Di « Franzosen hatten 20 Tote und 23 Ver¬
wundet «.

Die Kriegslage
Die Lage von

Reims.

Mailand . 2. Dez. Nach einer Meldung de» „Corrlere della
Sera " aus Ventirnlglia sind etwa 2000
senegalesische
Truppen
in Nizza
undMentou«
einiergeüracht worden,
da di« Kälte ihre, , Auscntholt tn Nordfrankreich nich! m^ r
erlaubt.

w Zürich. 3. Dez. Wie dl« ..Zürcher Ztg ." au » Turin mel¬
det, ist nach Pariser Berichten der „Gazzetta del Popolo " die
Lage von Reim » furchtbar.
Die
deutschen Schützen,
grüben sind bi» auf 1600 Meter an dir Vorstädte hercmgerllckt.
Bon der Beschießung bleibt kein Stadtteil verschont. Die
reiche Textilindustrie der Stadt ist auf viele Jahre vernichtet.
Der bisherige Sachschaden wird auf 330 Millionen geschätzt.

vir velreiung Irland».

Die Tnphusrpidrmi : in Caloi ».
in Calais
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Ja Flandern . — Di « belgischen Rekruten.
Amsterdam . 2. Dez .
Di« Blätter melden aus Belgien
immer noch starke Truppenbewegungen
. HandclsbUb " er¬
fährt . bel Dixinniden und Nienport werde wieder schwer g c kämpft.
Die Iah resk lass « 1bi j der b « lq isckie n Arm
die bei der Belagerung von Antwerpen noch » ich! iin Feuer gewrsen, londorn nur zu HUsslelstuiigen herangezogen worden sei.
wird angeblich in Frankreich ausgebildet . Hierzu ist zu lnncrken. daß diese Klasse nur gering an Zahl sein kann , da die deut¬
schen Militärbehörden
rechtzeitig di« gerade begonnen « Aushe¬
bung verhindort habe » .

ein

englischer Dampfer zum

Sinken

gebracht.
W München, 3. Dez. Die ..Münchener Neuesten Rache."
melden au » Amsterdam : Do » englisch« Dampfschiff „Earl » I
Aberdeen'
wurde , wie die «Central News " berichten, zwi¬
schen Aberdeen , »d Hüll durch elv deutsche
» Untersee¬
boot zu « Staken
gobracht.
Dt , Mannschaft konnte ge¬
rettet werde». fNotlz do* Wolsfbureau » : Noch anderer Mel¬
dung soll der Dampfer «in englisch«, Uitterseeboot gerammt
haben , in Hnll festgehalten « erden und Kapitän und Besatzung
verhaftet worden sein.)

Bi « Kämpf « t> Flandern.
Amfterda « . t. Dez . Dem ..Handelsblad " wird ans Bel¬
gien berichtet , daß der gestrige Kanonendonner
heute
verstummt sei. Trotz der Gebeimhaltung werde bekannt , daß
bet der englischen Beschießung von Zeedrügge
die
Schleusenter « des Kanal » getroffen worden seien, wodurch diese
unbeweglich feien und Schiffe nicht mehr den Kanal passieren
können. — Hierzu sei bemerkt , daß der Kanal lediglich zur DerHindun « von Seebrügge mit Brügge dient und marinsstratcgisch keilten Wert hat . Der Hafen wird durch die halbkreis¬
förmig sich las Meer erstreckend« Mole gebildet , und selbst
wenn diese von Geschossen getroffen wird , bietet die Mol « im¬
mer noch genug Schatz für innerhalb des Hakens liegende
Schstffe.

Dl« Verluste

deS britische
» HeerS.
Der Militärisch« Korresaandrnt der
« der britische
« > , » « « » tt
84100 Raa» • », »m« angefähr der arsprä, gliche.
Stärk
« de « britisch
« » Heere»
entspricht , « ! » , »
in « Feld rückt «.
IV London, 3. Dez.
«Times " gibt dt« verlast

Die Da »«» de» Kriege «.
v Load »». 8. Dez. Die „W e st m t n st « r Gazette " schreibt:
Dt « Dauer
de « Kriege»
muß davon abhängen , welch«
Friedensbedingungeu wir erreichen wollen . Wenn wir unser«
Friedensbedingungen durchsetzen und die Welt von dauernder
Bedrohung befreien wollen , dürfen wir aber nicht von einem
schnellen Friedensschluß träumen . E » wäre ein « Torheit , da.
von zu sprechen, daß der Krieg schon nach N c u s a h r oder t»
Frühling
nächsten Jahre » beendet sein würde.

Indisch « Hilfe.
W London . 3. Dez . Lord C u r z o » betonte ' in einer Rede
die Bereitwilligkeit der Unterstützung seitens Indiens
unk
erNärte , er dürfe di « Zahl der bereits «lngefchtsften indischen
Truppen nicht bekannt
geben : sie sei ober wett größer , als
man sich vorstell«.

t)*m türkischen Kriegsschauplatz.
übrigen nach de» Konz « « trati
» n » lagee
Mn Mez,
da » der Ueberwachung eine» Hauptmann » Angela « untersteht.
Laut Statistik befinden st «Hort gegen 15000 Personen . Mel«
tückische Untertanen werden der gleichen Behandlung unterwor¬
fen . 75 werden in der Zitadelle intrrnlett gehalten . Ueberall
sind englische Sicherhcttsbeamte tätig , um weiter » Verhaftun¬
gen vorzunehmen.

Der v » r « arsch « af Sg,pte « .
w Koastaaiiaoprl . ! . * «*. Der Führer »er egnptische,
Ratisaalpartei . Hohawe»
Ferid , der seit Jahr «, » eg :»
»er Besetzaag Egypten » » nrch England eine , erbitterte « Kawps
fährt and seit de» « » »» rach de» Kriege » hier » eilt . erNärte
ia eiaer Unterredung , er zweifle nicht dar «», bah die o o » «»
»ische Arme , mit Leichtigkeit
nd
»
bedeatead schneller,
al » man glaube , de, Suezkanal
überschreiten
werde.
Ebenso stehe e« außer Zweifel
daß di« Egypter
. die die
Engländer
verabscheuten
, sich erbeben
würden,
sobald die osmanische Arme « in Sgapten elngedrungea sei.
Nicht minder würde , dies die Cenuffi
tun . sodaß die Eng¬
länder zwischen zwei Feuer geraten würden , nämlich der tür¬
kischen Armee vnd der Bevölkerung von Egypten , der Suda¬
nesen und de« Ceuussi.

Kanadische Freiwillige in Egypten.
Athen , 2. Dez. Au , Alexandria'
wird dem Blatt»
..Einbroo"
unter dem 27. November gemeldet , daß 31000
kanadisch
« Freiwillige
in Egypten gelandet würden.
Amsterdaw . 1. Dez. Di « ..Time »" erklärt , die Betrauung
Dschemal
Paschas mit dem Besehl über die gegen Egyp¬
ten operierenden Truppen zeige, daß die Türken nichteine
einfache Demonsttation
gegen den Suez -Kanal beabsichtigen.
Dschemal Hab« fanatisch eine Aktion gegen den Kanal al»
Rachemaßregel gegen die Beschlagnahme der zwei türkischen
Dreadnought»
durch England gefordert.

Au « Egypten.
Mailand . 2. Dez. Die letzten Nachri -bten aus Egypten
besagen, daß vollkommene Ruh « anhatte . Die Engländer ver¬
stärken di« Sicherungsmaßnahme » zum Schutz gegen einen Einfall der Türken . Weite « indische
Truppen
kommen an
und ' setzen di« Roise nach kurzer Rast noch Marseille fort . Inbesten wurde der jüngste Inderiransport . der schon nach Europa in See gestochen war , deahtlo « zurllckberufen und wieder
«n »geschifst. Reae britische Trappen komm«, an . andere werden erwartet . Die Sinai
. Halbinsel
wird von tückische,
und Veduinen -Patroutllen durchzogen, tt « bi » auf SS Kilometer
bi » an de, Suezkanal verbring « . Die Türken sollen , von
deutschen Ingenieur «» unterstützt , «ine Bahn
von Maan
nach dem Suezkanal
bauen . Personen , tte in Kairo au»
Palästina und Syrien angetommen sin», erzählen , daß vier
deutsche Offizier « in der Cyrenckika bei den Senusten angekoinmen seien und große Geldbeträge mltgebracht hätten . Di ^ Englünder wollen aber der Treue der Senusten sicher fein.

Türkisch« Maßnahmen.
Athen , 2. Dez. Nach zuverlässigen Meldungen beschloß die
Pforte , ln Palästina
englisch «, ftanzöstsche » nd russische
Geschäfte za beschlagnahm
« «».
Die Behörden vaa
Smyrna
beschlagnahmte , 0 Lokomattven unb MO Waggon»
der englischen « ahngesellschast Smyrna -Aidin . Aas der ft anzöstschen Bahnlinie Smyrna -Konstanttnopel ward « rollende»
Material im Wert von einer Million sequestriert.
Di « Kampfe bei Batam.
Petersburg , 1. Dez. Der Tifktser
Korrespondent de»
..Slowo " meidet , die rustischen Trappe » südlich »on Votum
hätten stellenweise gegen eine zehnfach« Uebermacht ( ? ) unter
Marschall Lima « v. Sander»
za kämpfen.

Mailand , 2. Dez. Rach vömischen Informationen
de»
..Torriere della Sera " mattti «MK 100000
Türken
gegen
den Saezkanal.

Eine eaglisch
« Berletzaag de« Persische
» Reatralltät.
Peterabarg . t Dez. vlättermeldangen
an » Teheran
zufolge , überreichte di« Persische
Regierung
dem eng¬
lischen Gesandten eine «aergisch« Protestnote wegen Verletz¬
ung der persischen Reatralltät
dadurch , daß zwei eng¬
lische Kriegsschiffe in den Fluß Kar », rinliesen . Die Regier¬
rung erhielt die Antwort , eine Neutralitätsaerlehung
werde
nicht mehr verkommen.

Englische « ahaahwe » i» Egypten.
Bens . r . Dez. Wie man dem ^Temps " an » Kairo
mel¬
det . fahren die englischen Behörden fort , die Auswetepapirre
der deutschen
und
österreichisch
- ungarischen
Staatsangehörigen eingehend zu prüfen . Die Männer zwischen
18 und 43 Jahren werden nach Malta
transportiert
, die

Msreäonlrcdt Zwischenfälle.

.
I

W Sofia . 3, Dez. ( Agenre Bulgare .! Rach authentischen
Nachrichten au » Salonikt haben , wie bereits gemeldet , maze¬
donisch « bewaffnet
« Rebellen
die Wach« an der
großen Brücke über den Wakdar zwischen den Stationen Gradch und Demirkapu ongegvifsen . getötet
und die Brücke
mit Dynamit
in dt « Luft
gesprengt.
Sodann haben
sie sich gegen di« kleine Brücke Über den Fluß Bodistir , südlich
von Gradetz. gewandt und sie gleichfalls mit Dynamit in d i e
Luft
gesprengt.
Da » ist da» Ergebnis der tyrannische»
Unterdrückung von ftrbischen und griechischen MazSoiüern.
Trotzdem wird die Tat planmäßig von serbischen und griechi¬
schen Zeitungen sogen, bulgarischen
Banden in die Schub«
geschoben, die aus Bulgarien gekommen feien . Um diese Be¬
hauptung zu entkräften , braucht man nur an dt « von Bericht¬
erstattern großer russischer Blätter selbst im Verlause ihrer Rei¬
ft » gestellten Umfragen in dem ftrbifch-griechifchen Gebiet zu
erinnern , au » denen hervorgeht , daß tatsächlich »ine Bewegung
der mazedonischen Bevölkerung gegen tte bulgarische Grenze,
aber keineswegs eine solche gegen da» inner « Mazedonien besteht. So fftftn letzthin ein « Gruppe von Flüchtlingen , di« au«
den Bezirken Prilep und vefts , jenfoits de» Wardar , fortgezogen waren , um auf bulgarischem Gebiet gegen die Verfolgun¬
gen. denen sie ausgesetzt waren . Schatz zu suchen, tn einen serbischen Hinterhalt nahe der GrenM. Di » serbischen Soldaten eröffneten da , Feuer auf die unglücklichen Flüchtling «. Da aber
unter diesen einig « Leut « waren , dt » mit alten Flinten au » der
Zett der Organisation der Revolution bewaffnet waren , schossen
sie zurück. Da , Gewehrftuer dmwrte mehrere Stunden , bi» die
Flüchtlinge die Grenz« überschritte , hatten . In dieftm Gefecht
wurden zwei Bulgaren verletzt . Da » ist di« wahre Lage an der
serbisch-bulgarischen und griechisch-bulgarischen Grenze.

Zwei neue

Rassische Beseegaisse.
Mailand , 1 Dez. Di « Haltung Ramüntaa
« und Bul¬
gariens
negt
«
in —Petersburg
vesorgntsse.
Die
..Wecernrje Wremja " eckenstb an . daß hier Dwiffchland and
Oesterreich erfolgreicher gearbeitet hätten
al « tt « Entente.
Bulgarien und Rumänien erlaubten sogar die Darchiuhr von
Krivgsamtettal für Rußland » Feinde , ^ wohl Rußland wie
kein andere « Land «in Recht aus di« Sympathie » beider Staa¬
ten habe.

KanadisAe BeflrAtungen.
W London, g Dez. »Daily Telegraph " meldet au « NewPork : Tausende von deal schen und österreichisch«, Reftroiste»
befinden sich noch hier und »eronstaltm eine stacke Propa¬
ganda
gegen
die
Verbündeten.
Während
der
letzten Akonaie trat untor ihnen , da st« unbeschäftigt sind und
an der Rückkehr noch Europa verzweiseln, groß « Unruhe
ein .' Sie werden un.zweiftlhast bereit sein, a , irgend «ine»
abenteuerlichen Unternehmen an der kanadischen Grenze teilzanehmen . Di« Kanadier antersuchen sorgfältig die Deutsche»,
die au » den vereinigten Staaten dock eintreff « . Ne Wache»
bet den Brücken de» Niagarafall «» wurden vcnnehtt . Patrouil¬
len durchstreifen Tag und Rocht di« Gegend.

€ln Protest an England.
w Rew-Poeh I. D«b Bee „Heafaf
- erald" meldet «ao
Washington
: Da » Gt ae tsdepai tewmtt hat et, »» «M»
»eine , Protest bei de» «»glifche, gttgi «r» ,g weye, de» >
„sprachnahwe des Rache» rhoboa
«
. » » erikan isch, Ladaag»
za beschlagaahwea. tt » «ms trdiagöu Katteobiaad, t rstettw
f»r Reatralo gestimmt »ad „ bestiwmt« Prrsewa » Ia»sig» wm
stad.

De » . 1 * 1 fo " erfährt . Sri

«,

ch« , , , » mtU i « 14 Tage, wieder zwei Keeazee mit
|c 5M0 Smn Geh»« «, » »itt Toepedobeots
^ rstörr
, erhalt«, , di« «af englische
, « erst«, er»,,t ward», sei«,. Dia
Besatzung»an litztz Mann sei sch»n bereit.
*

Zeh « Jahre Gesangni ».
\Y Berlin , ö. Dcz. Gestern stand der e n g l i s che k r i « g »
gefangene
Lodsdaie
negen tät lichcn
Angriffs
gegen einen Borgcsctzten ner ver'ammelter Aiannjchaft . began¬
gen im Felde , vor dem Kriegsgericht der immobilen Garde.
(Doranige Brrgehcn bestraf ! das Asililärstrasgeselibuch mit
dem Tode und In minder fchnxren Fällen mit lebenslänglicher
oder mindestens zehnjähriger G-sängnicstrasc .s Der Angeklagte,
der im Döbcriizer Lager imtergcbrclcht ist. hatte am !>. Noo .. als
die Gefangenen sich weigerten , dem Zeichen zum Arbeiter Auf¬
bruch Folge zu leisten und cs darausbt » zu einem ernstlichen
Znlammcnjtoß zwischen Land -iurinleulen und Gffangenen lam,
einem der Landsturmlcrrtr einen Stoß vor die Brust und aiuen
Schlag ins Gesicht verftiü . Der Angeklagte gab die Ta ! zu.
Der Vertreter der Anklage nahm davon Abstand, die Todes¬
strafe oder lebenslängliche Eesängnisftraft zu beanlragen
Gr
führte aus , daß die deulichen Militärgerichte turmhoch über den
Urteilen gegen Deutsche im Feindcotand stehen, die durch den
Haß diktiert waren , und beantragte das Mindestmaß von zehn
Jahren
Gefängnis.
Der
Verteidiger «rtlärte . es liege
angesichts der schamlosen Urteile , die i» Feindesland gefällt
würden , nicht der mindeste Grund vor . gegen «inen Kriegsge¬
fangenen in besonders wohlwollender Weift vorzugehen , aber
man dürfe doch nicht den Einzelnen unnötig das Unrecht in
Feindesland entgelten lassen . Er schließ« sich dem Anträge des
Anklagevertreters an und bitte , einen nicht minder schweren
Fall anzunehmen . Das Kriegsgericht «ckannte dem Antrag«
gemäß auf die geringste zuläsitge Straft
von zehn Jahren Gefängnis.
W Saarbrücken . 3. Dez. Wegen Münzverbreche
n»
verurteilte heute das Schwurgericht den Hüttenarbeiter W :lh.
Ostcrmann
aus Wellesweiler
und den Hilfsmaschinisten
Karl Brenner
aus Neunkirchen unter Zubilligung mildern¬
der Umstäiche zu je 2 \\ Jahren
Gefängnis.
Die
zur
Herstellung der Falschstücke, 10 Pfg .. 2, 3 uud 5 Ml, , b itninen
Formen wurden «ingezogcn.

Belgischer Widerstand i« Internierungslager.
w Amsterdaw , 3. Dez. „Handelsblad " meldet aus clrtft:
I « hiesige» Internierungslager
wurde heute »e , v e t g i e r a
Wideeft
« , » geleistet,
wsraus
di« , itderl8 »dksche,
Be » » ch»ag »tr » pPi » seaerte » „ d fiaf
Belgier
tötet
«,
,, » ftch» a«rw,,detea . Bereit » gesier, ade, » war ei , gewisse,
»iderft,, » unter de, Inlerniette » beweckt ward »». Sa wurde
safart Polizei requiriert , und heut« früh wurde . Trapp «, aa»
Utrecht herbeigeholt . E » ist , «ch nicht »öllig gelungen , den
Mderstind der Belgier z, brechen.
Die Spionage t, Belgien.
Amsterdam , 3. Dcz.
„Telegraas " meldet . rri«rgerm <ister
Braun
von Anserle sei mit mehreren angesehenen Bürgern
als Geiseln
fcstgenommen
worden , da ein englisäier
Fliegerangriff
und Bombenwurf auf verborgene 2enzintankv
in Gent unternommcn
worden iei und !>,eft
Tatsache der Tätigkeit von Spionen
zugcsä ' riebrn werde.
In Ostende sollen laut „Handelsblid " imi Personen,
meist Engländer und Franzosen unter dem 'Kerde.cht vertmfiet
worden sein, den Verbündeten Spioncndicnste geleistet .'der
die englische Flotte durch Signalgebung unterst '-»;; ;« !>aUen:
Französischer Kriegsbericht.
rv Paris , 3. Dcz. Der amlliche Bericht -von
Uyr :ente
imchnrittag besagt : In Belgien ziemlich heftige Kanonade
gegen Nienport
und südlich Ppcrn.
Die
Ueberschweinmung erstreckt sich südlich Dixmuidcn zwischen Lus uud Somme.
Ruhe an der Aisne und in der Champagne . In dcn Ar gön¬
nen wurden mehrere Angriffe des -Feindes zurückgeworsen.
Wir rückten ei » wenig vor . In Lothringen «nd tn den vogeft,
nichts von Bedeutung.
v Bordeaux . 3. Dcz . Der Mtnistcrrat uritcr dem Vorsitz
de» Ministerpräsidenten Liotani
beschloß , die Kammer zu
einer a u ß e r o r d « n t l i che n S t tz n n g ans den 22. Dezcni.
ber nach Paris
einzubcruftn . Die Minister rotjvn E ; de
nächster Woche nach Paris , um sich dem Finanzausschuß de»
Senats «nd dem Budgetausschuß der Kammer zur Verfügung
zu stellen . P o i n c a r i wird dann ebensalls in P a r i s sein.
Französische Kriegageckchtsnrteile gegen Deutsche.
Gens. 3. Dez. Wie dem Tempo" aus Casablanca
gemeldet wird , verurteilte das K r t e g s g « r i cht die deutschen
Staatsangehörigen
Brandt,
rinrn
ehei.u»!igcn Konsular¬
agenten , und seinen Geschäftstellbaber Zell zum Tode. Sie
wurden beschuldigt, Spionage getrieben und den Eingeborenen
Massen verlaust zu haben.
Petersburg . 2. Dez .
Der Redakteur des realtionürea
Blattes ..Rufzl Znanija
" Pokatow.
wurde vom Kreisgericht zu sechs Monaten Eesänguto verurteilt , weil er in
einem Artikel behauptet hatte , der Ritualmord
von
Fa stow sei eine Tatsache
und nur von den Ado -Kalen
hinwegplädiert worden.
W London . 3. Dez. Di « »Time »" mekden au » Sydney:
Während man der Ucbcrzeugung ist, daß die normale briti¬
sche Reichskonferenz
wälzend
des Krieges unmöglich
fei , besteht allenthalben der Glaub «, daß der australische Pre¬
mierminister
und verschieden« Minister
ansang » nächsten
Jahres an de» gesetzgebenden Beratungen des Reichsverteld !gungskomitces teilnehmen werden , sowohl « m zu zeigen , daß
das Reich die See beherrscht , als auch um die gemeiiiiame Ak¬
tion in der gemeinsamen Sache zu stärken. — Es oerlauiet . daß
die britische Regierung der austlalischen empfohlen habe , di«
Einführung einer Einheitsspurwelte zu beschleunigen , da die»
für die Verteidigung Australiens unerläßlich sei.
W Bukarest , 3. Dez. Die Ausfuhr jeder Ar : T u chl a p p : »
ist verboten worden.
Der japanische Geschnstskrieg.
Au » ttr Schweiz. 2. Dez. Aus Tokio wird
gem< det.
Die japanisch « Regierung entsandte eine achtkopstge Fach¬
kommission
nach
den gegen Deutschland triegführeuden
und den neutralen Ländern , um Erhebungen anzustellen , tn
welchem Maße Japan
an
die «Stelle Den ^ chb.zrd -r al»
Warenlieferant
treten könne.
Di « Japaner ia Tsingtau.
Aa » tt « Schweiz, 2. Dez . Die ..Petersburger Telegraphenagentur » meldet au » Tokio
: Der Haftn von Tstngta,
wurde zum japanischen Kckegshoftn «rfter klaffe citüirt;
Hanheksfchiffen ist kein Zutcktt gestattet.

r Deutsche

Kriegoges«uze,e {« Juni *.

Ron ». 2. Dez. In Tuni,
kamen kürzlich ll ! 8 de u tsch,
Krirgogefangrne
an . darunter ftchs Offiziere euch vier
Unteroffiziere , angeblich von den Argonnentruppcn . zur Inter¬
St . Petattgarg , 1. Dez. Der - atz ist »» Dienstag « ar¬ nierung im Innern , und zwar In Ka iruan.
ge« nach de« Krtegckchaaplotz ab»« «ist.
V Zürich . 3. Dez. Di « «Reu« Züricher Ztg ." dringt ei«
V « ashftmtmr. S. DM. Der WarttehistorA « wech KrttArr
Meldung römischer Blatter au » Tunt « , nach der dort deut¬
Kantreadmiral Mahaa
D grstorb« ,
sch« Gefangene , darunter ftch» Offizier*, eivgettofftn sind. Die
w Iah » » wb, >g. 1 vag Ettw Atteilang Bar «, hat sich Araber
zeigten angesichts de» traurigen Zug «» der von tet
i , den Berge » des MagaNeogebirgea festgesetzt. Der Dlstttv
Gefangenschaft geschwächter» Deutschen Würde
arid Grnsi
Krügersdor» fmcht« AbteUunge,, a» Pseich» « ch Gewehaa während vornehm«
Damen
di « V « atsch « a » tt Za»
auf dyn Farme» z» reyatzte rei.
rnf « n bischimpften.

Krewer(Ir (irieAenland.

w Konst » >ti, »P« l. *■ Dez .

Mauchen . 2. Dez. Rcichskanzler v. Dethma
un Helt¬
weg ist . wie d-:r „Lolalanz ." erfahrt , ansairzs November , als
er sich im Standquartier
des Stabes eines Feldauillcricregi»ent * im Weste» befand , einer großen
Gefahr
ent¬
gangen.
Feindliche
Flieger hatten das Ouartier ansgetundschafttt
und französische Artillerie zu deffen Beschießung
veranlaßt . Eine halbe Stunde , nachdem die Offiziere es ver¬
lassen und zum Kampf an die Front gegangen waren , wurden
die beiden Gehöfte , in denen der Stab untergebrocht war . mit
liejligcm Eranatseucr
überschüttet
und auch einige
Leute getötet . An der Steile , wo der Reichskanzler mit einem
Major in läugereui Gespräch eine halbe Stunde vorher ge¬
standen hatte , schlug ein Gro na l : rc fl er ein.

V>' London, 2. Dcz. ..Mornlng Post " berichtet au » Kopen¬
hagen vom LS. November : Einer Chicago «« Depesche zafolge zeigte Clarke
, der Präsident
de « v. « reinigt
«»
irische » Gesellschaften
in Chicago,
an . daß der
deutsche Kaiser Sir Roger Casemrut das versprechen gegeben
habe . Irland
zu befreien,
wenn
Deutschland siegen
würde . Clark « sagte, er kenne die deutsche Absicht betreffen»
Irlands uud werde fie ln Massenversawuttungen and Demo»,
strationen bekannt geben , die gleichzeitig an verschiedenen
Stelle » Chicago « unter de» Aaspizlen de,
deutsch«
irischen
Bande»
stattfinden würde «.

\ \' London. 3. Dez. Das britische Noie Kreuz beschloß
, zur
Unterdrückung der Typhusevidemte
Pfund }« bewilligen.

Kaiserlich « Auszeichnung.
Beeliu . 3. Dez. Nach der ..Kreuzztg ." La! der Kaiser
dem General der Infanterie Frhrn . v. Sche sse r Boyo del
in einer Kabin .ette-ordro anläßlich der von ilitti mit dem 23.
Reservcarmce ' orpg in dcn letzten Tagen dulchgcftchleiicn
schuxren Kämpfe dcn Orden Ponr Ic mcriie üerltcljcst.

im Westen.

E£» «

eher
S,r. £ 83 .

Men . Freitag de» 4 . Dezember

' logic.
r Urne gcitrfigr jur Liricgspsychi
Dr . Björne Eide . citi in Paris an |ä)Jiflcr Norweger , hat
bcm norwegischen Blatte „Ülitcnpr.ffcn" einen scstelnden Bei¬
. Er hat in Paris Gelegen¬
trag zur Kricgspstzchologie geschickt
heit gehabt , zmci Soldaten des geschlagenen belgischen Heeres
näher kennen zu lernen , zwei Brüder , die den ganzen Kampf
iniigcmacht
Ppern.
bis
Lüttich
kn Belgien , von
haben . Es waren gebildete Leute , und so glaubte Dr . Eide
zunächst, sie würden ihm rvottvolle Angaben machen können : es
stellte sich aber heraus , dasi sie geistig so gut wie völlig zusammcngebrochen waren , wie wahrscheinlich viele ihrer Mitkämp¬
fer ebenfalls , und so musste Dr . Eide mühselig zufällige Einzellheiten zu einem Bilde zmammenzustrllen suchen. ..Ich kann es
nicht fassen (jo sagte der eine der Driidorj . wie ich lobe. Ich
ha ^ das Gefühl , dag alle Kräfte , über die mein Körper ver¬
fügt , schon längst verbraucht sind. Ich lebe allein auf Kosten
meiner Nerven . Nein , selbst nicht mehr so. Sondern , alles was
sich durchlebt habe , der Schlachrenlärm , das Pfeifen der Ge¬
wehrkugeln . das Sausen schwerer Granaten , das gewalrige Gcknall der Explosionen , alle die starken Eindrücke , die ich ausge¬
nommen habe , scheinen in meinem Gehirn zu liegen und zu ar¬
beiten : sie haben den Plast der physiologischen Kräfte ciizgenomimc», und sie bringen cs zuwcge. dag die Maschine noch läuft,
dasi ich hier sitze und lebe, ohne eigentlich zu fühlen , dag ich es
selbst bin , der lebt , und das Gefühl habe, daß alles plötzlich
iaufhöre» und verschwinden kann." Diese Ausführung , deren
Wortlaut wohl auf Rechnung des Dr . Eide zu stellen ist. gibt
das Bild des vollkomipcneir Zusammenbruches des Destezten,
und dieses ergänzt Dr . Eide durch seine Beobachtungen : wenn
«man die beiden Brüder sah. so meint er. halten st« etwas
Wesenloses an sich, sie saben zwar aus , wie Menschen, aber den¬
noch wie Scheinbildrr , di« jeden Augenblick verschwinden konn¬
ten . Zusammenhängendes Erzählen war nicht möglich: die bei¬
den Soldaten schweiften fortwährend vom Gegenstände ab und
musst:» daran erinnert werden , wonach sie gefragt worden
waren . Der ein « versuchte mehrfach, im Zusammenhang « zu be¬
richten, aber es war fortwährend so, als ob ein Kanouenfchnfi,
eine Explosion oder ein furchtbarer Anblick den Zusammenhang
unterbrach und neue Bilder in dem Erzähler ausrührt -.'. fort¬
während ahmte er Kricgslärm nach, das Dröbnen heranrcitend :r Ulanen auf den flachen Landstragen Flanderns , das Knat¬
tern der Gewchrsalorn und das entnervende Nattern der Ma¬
schinengewehre, das Schlesien der Kanon «», das Pfeifen und
Saufen der Kugeln und Granaten . ..Es war . als ob man in
einen höllisckren Kessel sähe, ans di-sscn Boden ganz Belgien lag.
in dem aller Scl,recken. den menschlichePhantasie erdenken kann,
lieber einige Einzelheiten der
«nauihoclich berumrast «."
Kricgspsychslogka bat Dr . Eide aus den Angaben der be-iden
Belgier ziemlich geschlosiene Bilder zusammenslellcn können. So
fragte er nach Mut und Furcht . . Zn den ersten Tagen , bei Lüt¬
tich. so erfuhr er . hatten die Belgier das Gefühl der Angst ge¬
habt (das wohl die meisten haben , die zum ersten Male einen
Krieg oder eine Schlacht mitmachen ). Dieses Gefühl verschwand
beld . aber der Mut trat nichi an seine Stelle : die Angst wurde
durch garnichts ersetzt, sondern es stellt« sich eine Art Gleichgil¬
tigkeit ein . die Belgi -.' r hatten das Gefübl . sie hätten immer ge¬
tan . was sie jetzt taten , daß sie nur ihre Pflicht erfüllten . Sie
verglichen ihre Tätigkeit mit der des Arztes , der zwitzhen P >.sti'.nd Eholeralranken umhcrgeht . seine Pflicht tut und nicht an
pic Gefahr denken darf . Hiergegen wandte Dr . Eide ein . das; '.m
Kriege die Wahrscheinlichkeit , vom Tode ereilt zu werden , doch
ganz anders fei . als beim Arzte . Die Antwort des Belgiers
hierauf ist besonders merkwürdig . Er meinte nämlich : „Man
glaubt nicht, dasi man sterben wird . Man weist wobt , dasi viel«
verwundet oder getötet werden , aber das sind immer dis an¬
dern . Zch glaube , im Grunde ist man ein wenig überrascht,
L»:nn man selbst getroffen wird . Fast alle meine Freunde und
Ctudkngrnosten sind gefallen , zum Teil an meiner Seite . Es
war so, als ob es so sein musitc, als ob es mich nichts angehe,
und das . obwohl ich natürlich sehr gut einsab . dasi es mich eben¬
so gut hätte treffen fmuvit " SUas der Belgier hier sagt, ist
wahrscheinlich ein Ding , das von Nasse und Temperament in
hohem Maste ab ^ rngt . Nach sciyu Ansicht gehört wirklicher
Mut nur zum Bajonettgcfecht . Bei einem solchen Kampfe
Mann gegen Mann , den er dann schilderte , sind einem die
völlig gleichgiltig . Alan denkt an
grausigsten Einzelheiten
nichts oder nur an das eine : „Töte , sonst wirst du selbst getötet ."

Verlustlisten.
Reserve-Jufmtterie-Regimrnt Ne. 8, Frankfurta. S.
1. Bataillon.
<ln der Pser vom 18 bis 26. und Mannekensveere
2t . 16. 1t.

vom 21. bis

Major Mar D a l l m e r aus Trossen, tot . — Hauplm . von
s. v. — Offizirrstellvertr . Wilhelm Berg¬
Wietersheim.
mann aus Berlin , tot . — Leutn . d. N . Otto Hahn, tot . —
Oberleutn . d. 3L Rahm. f . v. — Leutn . d. R . Kachelleck,
tot . — Leutn . d . L . F e chn e r , l . v. — Leutn . d . R . Schul 1 e Kump. l . v. — Sowie 226 Unteroffizier « u. Mannsck-aften
tot oder verwundet.
-Regiment Re. 16. Köln.
Znfautekie
Lallue am 22.. Soloe -lc-Thätoau vom 23. bis 2b. 8., Joches am
8. 9. Aguilcourt . Kuigmcourt und Oranville vom 8. 9. bis 5.
10 Wirres und Herlies vom 17. dis 24. und Neuve -Chapelle
vom 2t . 10. bis S. 11. 1t.

1. Bataillon.
18 Mann

tot , verwundet oder vermisit.

2. Bataillon.
aus Beuthen . f. o. — OffizierLeutn . Kurt Reymann
aus Wiesdorf , l. v . —
ftelloertreter Hermann Henrichs
OsfizierftellVertreter Wilhelm Bus« aus Düsicldorf . f. o. —
aus Arnsdorf , f. o. —
Franz Zyball
Offizkrstellvertreter
Dortmund,
aus
Max Zunkermann
Offizierstellvertreter
tot . — Offizierstellvertreter Paul Rau jo tat aus Wesel , tot.
« , aus Mockrau. tot . —
Vjjizlerstellvertreter August Romeik
aus Langenberg . l. v.
Offizierstellvertreter Johannes Minor
aus Auf der
— Offizierstellvertreter Wilh ^ m Eteinigaus
Höhe. s. o. — Leutn . Zekck . tot . —Leutn . Theodor in der
s . v . — Offizierstellvertreter Wilhelm Wittmer
Stroth,
aus Horrem , f. o. — Offizierstellvertreter Erich Willy SIR«
Herm.
mann aus Halle a . S .. f,o . — Offizirrflellvertreter
Stadlhagen , tot . — Offizierstellvertreter
aus
Weinhold
Alfred K o l l m a n n aus Hattingen , f. v . — Sowie 573 Unter¬
offiziere u . Mannschaften tot . verwundet oder vermisit.

3. Bataillon.
Hauptm . Paul S chu l z , f. o. — Offizierstellvertreter Joh.
aus Düsseldorf, f. v . — Reservist Nik. Hoffmann
Frorath
aus Hayingen , tot . — Leutn . d. R . Rolde n, l . v. — Offizierftcllvertreter F u r t h m a n n aus Köln . tot . — Hauptmann
aus Köln , tot.
an. tot . — Leutn . Wagner
Krampt
Leutn . Lothar Schantz , tot . — Offizierslellvetlreter Franz
aus Paderborn , tot . — Offizierstellvertreter Franz
Krömeke
Stettin , l. v. — Offizierstellvertreter Mathias
Jerfch aus
aus Kirchhelm, f. v. — Offizierstellvertreter Joh.
Gemünd
H e n n e in e y e r aus Düsseldorf , s. v. — Leutn . Friedrich
Neuenrad «, f. v. — Offiziefftellvertreter
aus
Schmerbeck
Hans ® 15 fen c i aus Spiesen , s. v. — Musketier Jakob

\ßv

Weltkrieg

Für jeden Deutschen das schönste Werk von bleibendem Wert.
Der Preis ist deshalb so niedrig gestellt, weil e« jedermann ermöglicht
. Ein
werden soll, dasselbe für stch und seine Familie anznschassen
grosier Stab von Mitarbeitern ist gestchrn. Die Schriftleitund ruht
Artillerie.
früheren
und
Schriftsteller,
bekannten
de»
Linden
UL den

*N

Reseroe-Jnsanlerie -Reaiment Nr . 72, Littrrseld , Torgau.
2. Inf . Regt ., i. o. - Sfici « 2vt Ilutrrosjizierc und Manr
schäften toi , verwundet od.-r vermisit.
Neuhaldensleben.
(Berichtigung .)
2. Bataillon.
nicht tot . sondern s. v. u. verm . —
Hauptm . Martus.
, Raville 21 R , 3 . st 4 fl, Jgnn -Aori^
2-'.
Basiel
v.
Johann
.
St
Ol>crlcutn . d . R . Ne i d e m c ist e r . nicht tot . sondern verw.
Rkscrve-Jiisanlerie -Regiment Nr . l7 , St . Wendel . Kreuznach.
couTt 22. 8 , SKaitoilkr 20. 8.. ‘JUrns 7. fl . 13. bis 17 10.
u. verm. — Leutn . d. R . K i r m sie , nicht tot , sondern gefangen.
1. und 2. Bataillon.
Gefecht vom 1. bis S. 10. 11
bisher l. v.. gefangen . — O 'iizicrstell— Leutn . d . R . Jung,
Eernay vom 8. Ki. bis 1. II . 11.
verw.
Bizefeldw . und C-iiij . Stellv . Wilhelm Schvnfeld.
vertrrtcr Sachse, nicht tot . sondern vcrm.
aus SaarKail Fraucndorfcr
Osfiziefflcllvcrtrctcr
10 . Jnf .-Regt ., vcrm. - — Leutn . d. R . Richard Bieber,
Jnsai ' terie -Regiment Nr . 85.
brücken, tot . — Sowie 28 Unteroffizier « und Mannschaften :oi
aus DcichshauBizeieldw . u. Offiz.-Stell . Heinrich Boilers
3. '.tzutailloa , Kiel.
oder verwundet.
m ^rw.
fen, Oberb ., verw — Bizefeldw . u. Offiz Alp. Lorge,
An der Aisne vom 20. 9. bis 18. 10. und Autrltms vom 29. 6.
Jnsc -nierie -Negiuient Nr . 18. Osterode.
— Hauprm . und Komp/ -Führer August v. B r a n d t . gen. Fl -.m.
bis 20. 16. und am 22. 1». II.
2. Betaillon.
Jnf .dar . 12. Jnf .-Regt ., verw . — Oberlt Philipp Arneth.
Oifiizcrstcllreilrctcr Friedrich D ü b r aus Eckernförde, f. v.
Dombrowka vom 16. bi ? 12.. Wulka am 12. und Glooda am
i.v .tn . d. R . Heinrich
Leib-Regt ., aus Pafjau . vcrw .
— Sowie 26 llulcrofiij . u . Atannlch. rot . vrrw . oder verm.
I I. 16. I I.
Droscht. 10 . Jnf .-Regt ., aus Reg .-u. 7 ng , tot . — Sowie 271
Grrnadler .' Regimcnt Nr . 82, Schwerin » Neustrelitz.
Leutn . d R . Paul Karow aus Bffkoui, tot . — Leutnant
Untcroniziere und Mannickiailcn tot . rerwn -idet oder vermisit.
1. und 2. Bataillon.
Leutn . d. R . Erich
ans Posicsfeni , s. v.
Klaus Gcttwart
Ncierve -Jnfanteric -Rcginient Nr . 14.
-Roug«
Maison
La
Ferme
und
.
II
2.
bis
16.
27.
vom
Earlcponl
Noggatz au § Thorn , tot . — Sowie - Unteroffiziere und j
1. Bataillon.
am I . und 2. ll . I I.
Mannschaften tot . vero . »der vermisit.
Am 18. h. bis 4. !)., Lun i'jJio 2 > *• , Moudr .l.-) 2. mit 7>. !>.
aus Rostock,
Thicrfclder
Albert
Offizicrstellocrtreter
Rcsrrve -Jnsanterie -Regiment Nr. 16.
20. fl. b-s W . 9 . Laumois . Ban de Sagt und Le Traireu 13. 9.
iot . — Sowie 30 llnterofftz . u. Mannsch. tot , oerw . od. vcrm.
3. Bataillon , Lauban.
bis 12. 1». 14.
Jnfantcric -Regimeiit Nr . 92. Braunschwcig.
Bois de Eonfenvoye bei Brabant vom 26. bis 21. lfl. il.
Am¬
aus
. Georg Maperhofer
Adj
.
Ncgls
u.
.
Leutn
II.
11.
bis
3.
vom
-'
Eond
Hauptin . d. R . Franz H e n k< l aus Schermeckei . Su ., f. o.
berg. m-rw. — Hauptm . u . Komp. El,ff Friedrich Jauner
aus Erfurt , tot.
Leutn . Waligang Pollralh
aus Greifswald , f. v. — Leutn . d.
— Feldw .-Leutn . Schild
aus Amberg , verm . — Ob -'rlt . Paul Haar m a t; n aus Vorm¬
Infanterie -Regiment Nr . 98, Metz.
aus Faulbrück , l . o. —- Leutn . d. R.
R . Rudolf Schmidt
Oberlt . Hans (vb [ icl, verw . - Oberlt.
holz, Pr ., verw
Gestorben infolge Kranlbcir : Ldstm. Zronstnntin sraudf.
Hans H au ma n n aus Berlin , tot . — Sowie 27 Untcrosilz . u.
Hauprm . u. Komp " iyf
verw . d . R . Friedrich Michel,
— Krg- sreiw . Franz Masurat
Monnschafren tot . verw . oder vcrm.
aus Staifelstri :!, tot . - - Oberst Johann
Leonh. Löffler
Leibgardc -Jnfonter !, -Regiment Nr . 115, Tarmjtadt.
Landrochr -Jasauterie -Negiment Nr 22.
aus Beslau.
Wild. verw . — Oberst . Johann Reinhardt
l Berichtigung .)
1. Bataillon . Glriunft.
Sachstn-Koburg , v. rw . — Oberst , d. L. .Hermann v. Runkel
Leutn . Kuno Gr . B i tz t h u m v. E ckst a e d t aus BadenNawa vom 2t . bis 2». 16. II.
aus
Lcurn . Richard Mornrburg
qus Koblenz, vsrw .
Baden , bisher f. v.. gestorben . — Fähnrich . Jtzlilts v. Ber«
f . v. — LiftzicrLoerlt ., vermut !, d . L., von Inten,
n u th aus ?1krtz, bisher , vermisit , vcrw . . '
Nürnberg , tot . — Biz .-f ' lso . u. Offiz -Stellv . Heinrich Peu «
l . v . — Oberlt ., cermntl . d.
stcllvonreter Friedrich Eonrad.
Jnfautetir -Regimeut Nr . 118, Lborlus.
- Bizffeld >' d. R . u. Oifiz .»
ning ous Mantprsreutb . tok.
Jopanncs Hal . v. — Lffizicrstrllvertrcier
L., Frühbusi,
Pern ^court vom I !. bis i ^-. I . und Paroilier - vom 19. bi»
Stellv . Eduard L « v i a :s Rio de Jan -iro . rerw . - H'
Leutn . Schwel er , l. o. —
bura aus Leobfchütz. l. v.
2.1. 16. 11
Leutn . d L. k
verw .
u . Komp.-Führer Karl Hcinel.
Sowie 126 lkuterofffz. u . Mannfck'. tot , oerw. a.vr vcrm.
1^ 2. und 3. Bataillon.
Roding . Oberpf .. verw . — Sowie
aus
Engelbert Spitzer
Reserve -Jnfantkrie -RrgiRent 8lr . 2',. Neuwied, Andernach.
112 Ilniero ' " ' . u. Mannsch . tot , vcrm oder verm.
m il ' !. verwundet oder verm.
Unteroffiziere und
Leu ' ». Haus Kratz aus Neuwied , l. v. — St .- u. R .-Ar ;t,
Infanterie -Regiment 2lr. 129, Graudcnz.
2. Mrta -.llon.
rermurl d . L.. Dr . Wilhelm H i n l; c aus Bonn . l . v.
lBcrichligung .)
S . Srrigc 2>i bis
Am 12. 8.. Piereufe 16. v ■• v ' -'- r .--.ith
Nrfklve -Jasaaterie -Nrgimcut Nr. 26.
S : utn . d . R Erich Fl i l > aus Kramvkewitz , nicht tor, son¬ 2-t. 8., Clcmont 24. bis 20. ' , 3t . Di ' -,'fd Remoncir 27. u
2. Bataillon , Burg.
dern im Lazarett.
i . Evinch -,
. St Die und Fruu - .
25. fl., Grondruzt 29.
Leke vom 2l I«. bis l . II . It.
Jasanieric -Regiment 4lr . 159. Mülheim a . d. Ruhr . Gelder « .
2 9 . 2r .iv .-. fl, fl.,
31 fl., Fouchisoll uird Entre ->- :r Eavr . 1.
oder vc: .::
. Mannsch . tot ,
’■<' u
1. und 3. Bataillon.
>< Sagt 21. fl. bi»
Mao .-mont 13. u. 14 fl . Laumo - und
Aillcs vom 19. U. b:s 29 i ^t. :,;io an d^r Aisne vom 26. bis
Rrserve -Jiifanterik -Negimenl Skr. 33. « aarloui -,.
1.', . IO. II.
Eeruai , uuv Ronoron vom 17. bis 21. 16. K.
31. 1" .
Oberti . Jni .-Regi ., verw ,
Leutn , d. R . Erich Beriet,
1. Bataillon.
Feldw .-Leutn . Fritz 3 t e f t c n aus Schlochau. verw . —
lt . d. R . Wilhelm H a in m erichm id t . 11. Jni ^Regt ., tot.
Osfiziersiellverlreicr Heinrich Maasi au« Stadthagcn . tot.
o m c v aus Bonn , verw . —
O ' --, .>i<>ellvertiel -:r Tbeedor
aus Kotlbus . tot . — Oberst , d. R,
Oberst . Akar Spittel
verw.
— Sowie 16 Unttroffiz . u. Niannfch. tot oder verw.
C ;' - '. : titd [öcmc ; .T Hermann LroIe aus Haspe t.
vetw . — Leutn . d. R . Jobenn R e b « r,
Ernst Kämmerer,
2. Bataillon.
— Sowie 23 Iliu . roiiiz u. Mannsch. tot oder verw.
vcrw . —
Leutn d. L. Karl Best.
6 . Jnf .-Regt ., m-rw .
Leutn . d. N . Achmed kosi aus Konstaniinopel , toi . - - So¬
Jnsanterie -Ncgimeiit Nr . 172, Ncubreisach.
Oberlt . -d. L. Christian S e yft ah l . tot . — Oberlt . d. L Edgar
wie 26 Unteroffiz . u. Mannsch . tot oder verw.
5., 11. und 12. Kompagnie.
r-erw . - Leuru . b . C. Aojl «labe, verw . — Leutn.
Mandel,
Jnfonleric -Regiu '.eut Nr . 3t , Slltona.
Nao :-.-l'Etapc am 25. und Sr Benoit am ItO. 8, 11.
P. R . des 6. Jiff .-Reglo . tbeoig 20 ein. verw . — Sowie 726
21 Mann verwundet.
. Bataillon.
r2
lluteroffizicre rnb Man li-bailen tot , verw -md .-t oder vermisit.
Autillches vom 23. 6. bis i . 11. 11.
Jnsauteeie -Regimeiit Nr . 171.
1. und 3. Bataillon.
21 2Nann tot oder verwu 'ide:.
1. Schwere Neiter -Negiment . München.
Brigadi -Erfatz -BetaUlon > ir . 3Z. Hembn .'g.
Fo >i!j !.»..-ec.:it am 19. und 23 . La Elmoatte am 23 . Ebaulne»
fll , Eiiai ' - N. u . i '> fl - . Weroicq ll . to ..
Bierorgr 7.
Westende am 22. und Lomonriznde vom 21. dis 2a. lö. und
U
10.
29.
am
von: 23. bis 30. u . Licourt
'Reu ? Derqu !» 13. li >.
am J. II . 11.
1. Bataillon . Forboch.
Rur«
Leutn . Frairz von Perl all aus München , l v
. r verwundet.
St .-Llrzt d. L. Dr . Wolfs aus Hamburg , tot . — Sowie
12 Mann tot od>
Moosyburg,
aus
meiftei u. Esk.-Cbef Ferdin . von Kobell
16 Akann tat , verwundet oder vermisit.
E.
3. Bataillon , Stresiburg i.
Schwaben, s. o. - - Leutn . Hans Frhr . von P f e t t e n - A r n «
und
Nescror -Jnfantcrir -Negiment 2ir. 31, Stettin.
L'.' uti:. d. N. tüoltz . l . v. — Sowie 35 Xlnteio -'
doch aus Aiüncken. >. v . - S --wi - " !i '. l --' .-roi ' i, -etr und R ' a->n«
io:, verw oder oerm.
Gestorben infolge Krankheit : Oberlcutn . d. L. Erich von
schäften tot . verwund t r'
M a n st e ! n.
Nrservk -Jnsanlrlir -Rcg ' ment Nr . 201, Berlin.
23. Jnsanlerie -R .' r,i . . . Kaiserslautern.
2. und 3. Bataillon.
Brigade -Ersatz -Bataillon 2lr . 31, Schwerin.
3. Bataillon.
An der Schelde vom 7. bi -> !». Meerendrö am 11. und Ricuport
■f'n; CT^.-r;« !" -> 'I . eüc : ' .- am 19. und 20. und Dirmuiden vom
M, VUbx-i •
-.v ’: Ifl
Liedkrsingen i;t. \ : :
vom 22. bi? 27. 16. 11.
21. bis 31. Ist. 11.
22 s 11, Bluinvilie 2t.
26. 8. 11.' Mörchiugcn 20 b. 11.
2. Bataillon.
5<! Ilnlerofftz . «. Monnfch . rot . veno, oder vermisit.
14,
2ü.
Francoville
u .
8. N bis 23. s . U , E : tvaux 2b.
Brigade -Erfatz -Bataillon Ne . 33, Flensburg.
verm . — Leutn . Axel
Major v Nccklinghauicn.
- 11. 30. s n.
27. b. 11. 2>. - 11.
.ffmdris
Fr
14.
8.
26.
Mcercndre am 13. und Weilende am 11.. 26. und vom 23. bis
Phoenix
Erich
.
Oberlin
—
v.
s.
,
Potsdam
aus
j
r
e
v. B
27. 1». 11.
aus Beest» 31. fl. 14. 1 !>. 1t . 2 fl lt . t . fl. 11. :*. fl. 11. >:• ■■y. vy-Y'9. ;■
l- v- — Ojfi -.-er-tcllvcrtrctcr Rodert Lcverenz
14, Ftaimb -ffs 6. 9. 11. 7. fl. II . -• fl 14. in . fl. 11. H. . . ' -rr
Oevelgänne , f. v. — Lfaus
Leutn . s,e!no o. Gösseln
land , l. v. - Hrriptm . Schmaltz . I. v. — Oftizierstcllvrtr '.rer
27. fl. 14. 2. 10. 11.
aus Urbach tot . — Offizirr»
fiziersteliocrtrclrr 4taul Hübner
Hart nran ii aus Mühieudorf , tor . — Offtzierstellr^'rrr.
Major u. Bail . Koindr . Rudolf La tterm an auo Reu«
<
n aus Tastrup , l. v. — So¬
ftelloertreter Ludwig Hennigs
Rädert K soll aus Kottliichowitz , l. v. - Lenin . -M a r k , l. o.
stadt o. H .. lot . — Oberlt . Emi ! Bali aus Augsburg , tot . —
wie 13 Untcrostz . u. RLannsch, tot . venu , oder verm.
— Offfziers-cllvertreter Karl Hutek aus Berlin . I. o. — Di»
aus Ebtiftgarien . Schwaben, tot.
Leutn . Robert Schneider
aus Strasburg , iot . .- - Sowie
f!.i!ristcllvrrtreter Karl Schulz
Infanterie -Regiment Nr . 18, Cüstri ».
— Ofüz .' Stello . O p p e. l. v. — H.rnprm . u. Kemp . Ldei He.n«
231 Aiitcroffiz . u. Aianrffch. tot , verw . oder veem- ^
Liargival vom 22. bis 31., Dailty am 36. 10., Bregny vom 18.
L .-./. n. -ndo -rf -e r ans Krondck', Obtnr . s. v.
rich Kore
*
3. Bataillon .
10. bis 1. ll . und Clamccy vom 17. 10. bis 2: 11. 11.
Eriist Fa l kvc r v. S o n n enb u r g aus kRaindurg . R :iderb ..
Hauptm .. vermutlich d . L.. Gr . v. W i n tzi n g e r o d e., tot.
1., 1 und 3. Bataillon.
v Wetz hausen o -i»
s. v. — Leutn . Hans Frbr . Truchlesi
Orfizicrstelloertre '.cr Paul Gemkow aus Eöslin , verm . —
aus Barmen , I. v . — Leutnant
Leutn . Oswald Smcnd
Hochoon.
München, l. v. — Lcntn . d. R . Peier Reff aus
Osffzlerstellvrrirctrr Oliv Si o 11 m a n n aus Lichienberg , verrn.
aus Ptühlhaufen , tot . — Leutn . Wilhelm
Offried Bierow
aus
Siidendeaus
Pfalz , tot . — Hauptm . u . Komp -Chef Friedrich Braun
— Offizierstellvcrrrctcr Karl Schubmann
l . v. — OffizierWeisi , i. v . — Leut », d. R . Max Belbe,
Leutn . HerNürnberg , s. v. — Oberlt . Eugen Böhm. tor .
Derlin , vcrm . — Oberleutn ., rermuUtd » d . R ., Siegfried von
Lonkorsz-Gut , lot . —
aus
ftelloertreter Kurt § 1 remlow
aus Landau , tot . - - Leutn d. R . Rudolf
m.inn Becker
B o n i r. , cent . — Ofnzierstrllverirrter Adolf Groß aus Ber¬
Röhling¬
aus
Offizierstellvertreter Conrad Schellewaid
Wenk aus Grefetngottern , tot . — Leutn . d. R . Kail .steils . v. —
hausen , tot . — Cbctlcutn , Rudolf Trichmann,
lin . rcrin . ^— Offizierstellvertreter Fclir Denier aus Berlin,
verm . — Sowie 301 Unteroffiziere und Ätauuichaireu tor . ver¬ ninge:
aus Ludwigshasen , l. v. — Offiz .-Stellv . Georg F^e
tot . — Offizicrstellvcrtr . Rudolf
Leutn . Ernst Hjlsenbrrg.
wundet oder vermisit.
tig aus St -ffnmark , Unterfr ., j. v. - - Bizrfeldwebel ». O " st»
R a i f aus Berlin , I. v. — Osfizierstcllvcrlrcter Otto F e l s k e
So¬
Stellv . Daniel E l a u e r aus L-oltenbach. Pfalz , l. v.
aus Hohentirch, f. o. — Hauptm . Karl v. Hugo aus Goldberg,
wie stflä Unteroffiziere und Mannichairen tot . verwundet oder
tot . — Sowie 168 Unieroffiz . u . Mannsch . tot , vcrw . od. verm.
Aus den Könifll : Bauer . Berluftlisten.
-vermisit.
Reseroe-Jnfanterie -Regiment Nr . 18.
Reserve-Jsfanteric -Regiment Nr . 3. '
I. Baprifches Landwrhr -Jnianlesie ' Rcgimrnt.
1. Bataillon . Cüstria.
1. Bataillon.
1. Bataillon.
Nieuport vom 18. bis 27. 10. 11.
Finstiiit >: n 19. 8. 11. Johann 26. S. ll , Basiel 26. 8. 14, Frei¬
l . Jnf .-Regt ., aus Mün¬
Meyer,
Benno
.
R
d.
.
Hauptm
Oi ' izicrstellverireter Wilhelm S ckü l b e aus Efchweg«. l. o.
burg 21. 8. 14.. Goffeliningen 26. 8. ll . Auttepierr « 22. 8. 14.
s . v. -- L .- stn.
chen. s. v. — Oberlt . bi L . Richard Witter,
— Offizierstellvertreter Eduard K i si l a t aus Pietraschen . s. v.
Luneoill .' 26.. 3" . 8. 14. Herry -neville 26. 8 . 14- Monrel 3«. 8.
d. R . Friedrich Weig. I . Jnf .-Regt ., aus Wallkofen . tot —
aus Schlawc.
gröber
— Offizierstellvertreter Herm . Stein
14. Maire 5,. U, 14, Herimönil 39. 8. u . 7. 9. N , Nemoinville
l . o -- Sowie 13S UiUerosiiCbcrlt . d. L . Hans Jetiner,
f. v. — Sowie S3 Untcrofsiz . «. Mannsch . tot , ocrw . od. verm.
ö. 9. 14. Donai 1. u. 2. 10. II , Oppy 4. 10. 14. Thölus 5., R;, 7 ..
zier» und Mannschaften tot . verwundst od.-r vermisit.
Landwehr -Jnfanterie -Regimrnt Nr . 25, Wesel.
8., 9. 10. 14, Bailieul ü. 10. II . Rselincviirt a , 8.. 8. 10. 14.,
Bataillon.
3.
aus
(Berichtigung .) OffiZierstcllvertreter Karl Lohnen
Arras 12. 10 14.
Kalblin l.V S. 11: 17. 8. II ; Jn ^ rehffm 22. fl. i.>; bei Jplio .'rEschweiler, bisher vcrw ., gestorben.
aus
Hauptm und Koinpagnrefübrer Egon Wiedmann
Fr -ocati 20. 8. 14: Jng -rrssteim 2d. fl. 14: Grand pres Biolctt«
Infanterie -Regiment Rr . 56.
München. 20. Jnf . -Regt .. tot . — Leutn . d. R . Philipp Fitz aus
0. 9. 14: Diedolshausen 24. fl. 14: Kaniershoel 8. 10. 14.
< Obermoschel, Pfalz . 20. Inf . Regt -, tot . — Leutn . der Res.
2. Bataillon , Soldau .
szauplin . d. R . Otto S liest i nd. Jnf .-Leib -Regt -. aus
Augustowo und Grabow am 25. und 28. 18. 11.
aus Tambach, Lbfe .. 3. Jns .-Regt ., verw.
Heinrich Schippet
Könitz. Weftpr ., I- v. — Biz .' feldw. u. Oifiz .-Stcllv . August
) , tot . — Leutn . Emil Hcyl aus
Leutn . Stubenraud
— Lenin , d. R . Arnulf Höf che ler, 20 . Jnf .-Regt ., vcrw . —
aus Münck>en . s. v. — Biz -ffeldw . u. Offiz -Sie '.lv.
Leicht
Wiesbaden , s. v. — Offizierstellvertreter Wilhelm Hertz aus
aus Regcnsdurtz . verw.
Leutn . d. R . Ludwig Schi cr linger
aus München , f. v. - Sowie 114 Unterof ' iAnton Illing
l . v. — Sowie 22l
ZieloiipÄrund . l . v. — Leutn . Kämpf,
Oberndorf,
aus
— .Hruplmann z. D . Richard Gosimann
ziere und Mannschaften tor . verwunoer oder vermisit.
Unieroffiz . u. Mannschaften tot , verw . oder vcrm.
WUritbg ., l . v. — Leutn . d . R . des 20. Jnf .-Regts . Jakob
7. Reserve -Reniment.
Reserve-Jnsanterie -Negiment Nr . 86, Hagenau.
aus Lindau i. B ., verw . — Sowie 422 lintcroffizicre
Dreher
2. Bataillon.
9. Kompagnie.
und Mannschaltcn tot . verwundet oder v .-rmisii.
Lansroicourt am 5. 11. 11.
Serres 20. 8. 14. Dro .ivtlle :ff . >- ll , Ehampenoup IM.. 22.
7. Jnsauteric -Negimcnt — Baqrruth.
Leutn . Otto K ü ch« n t h a l aus Daundorf . l. o. — 2VehrErbcviller 2.. 4.. 5., 6.. 7. 8.. 9-, 11. fl. 14. Heudecourt 21.. 22.
ErbSoiller 3l . 8. bis ll . 0 ., Ehampenoux 16. u. 11. 6., Sornsmann August P r y b y s z au » Metz . I . v. — M^ hrm .' Johann
9 11 Rcchicourt 23. fl. 14 Barmoillc 21.. 26.. 27.. 28. fl. 14.
ville 12. 9., Hcndicourt 21. 6.. Darneville u. Apremont 25. bis
aus Metz, !. v. — Sowie 29 Unteroffiz , u. Mann¬
Renauld
fl . 10.,
Apttmont 27.. 28.. 20.. 30. 9. 14. 1.. 2.. 3., 4.. 7„
27. 9.. Apremont 25. 9. bis 14. 10., Barnöville 1. 10.. Wotnschaften tot . verw . oder vermisit.
11., 12., 13., 14.. 15.. 10.. 17.. 22 . 23.. 27. und 29. 10. 11, Boi»
ville 22. s . bis 2. 10.. Bois Jurat 2. in , Marbotte 0. bis 15. 10.,
J «santeri «-Regl » cat 9tr. fit , Thorn.
b» Pruyes 7.. 8. u . 10. 10. 14. Buxerulles 25. 10. 14
Bois Brulö 9. u. 10. 10. 14.
aus
(Berichtigung .) Oberlcutn . d . R . Erwin Kalauer
Bizefeldw . d. R . u . Offiz .-Stellv Alben I m m e l aus Bay«
Hauptmann a. Komp .-Ehef Oskar Holl « , l . o. — Leutn.
Beuthen . bish . l. o.. zur Truppe zurück.
reut , tot . — Bizefeldw . d. R . u . Offiz -St .-llv. Karl Schneid!
Karl K « ltfch. l . v. — Obcrlt . Alexander von Gernler,
Jufanterie -Regi » ent Rr . fil , Prrazlau.
tor —
aus Landau , l. o. — Major Otto Staubivasier.
f . o. — Leutn.
l. v. — Leutn . Karl Frhr . von Feilitzfch,
Gestorben infolge Kramiteit : Fahnenjunker Hilpert.
Sowie 318 Unteroffizi .-r»
tot . Leutn . Walter Müller,
f . v. — Ofjiz .-Ltellv . Lenk
Kerzdörfer,
Gottlieb
.
R
d.
Referve -Jnfanterie -Regiment Nr . fil, Berlin.
und Mannschaften tot . verwunde , oder oermisitau » Niederplanitz . Sack/sen. l . v. — Sowie 387 Unteroffiziere
2. und Ersatz-Bataillon.
tot . verwundet oder vermisit.
Mannschasten
und
Helenowcck am 22. und Dudziaiffa am 26. 16. 11.
Reseroe -Jnsanterie -Rrgiment Nr . 12.
1. Bataillon.
Literarischcs.
1. Bataillo ».
tot . — Leutn . d . R.
Leutn . d. R . Franz Schneider,
höchf«
Das
und der 'Weltkrieg.
Weihnachten
St . Johann v. Dassel 20. 8. 14. Jgney -Avricourt 22. 8. 14,
f . v. —
Hans Haoke. tot . — Oberleutn . v. Zitzewitz,
Fest des Friedens inmitten eines lampfcnüen Europas läsit in
La
u.
«
Ravill
14,
9.
8.
5..
3..
Einville
14,
8.
24.
Manonviller
Leutn . d . R . Ernst B ö h mk e , vermutl . B ö m cke . tot . —
uns nicht die stille Freudigkeit auskommen. mir der wir «S sonst
Rochclle 4. 9. II , Maix « 8. 9. ll . Roeux 2. 10. 14, Daorelle L.
l . v . — Sowie 112 Unieroffiz . u . Mannsch.
Leutn . Schmalz,
zu bcgrüsien pflegen . Welche aber auch unsere Sorgen und Be»
14.
10.
10.
»
Thcbu
14.
10.
8.
5..
4.,
tot , verw . oder vcrm.
drängniffc sein mögen , wir dürfen durch jie nicht das festliche,
Jnf .-Leib -Regt ., l.
Leutn . d . R . Ferdinand Z- rHufen.
L Bataillon.
junge Gemüt unserer Kinder verstören lasten ! In diesem Sinn«
aus
v. — Bizefeldw . u , Off .-Stellv . AdeiLdtt von Raumer
aus Zehdenick, f. v. — Oberlt.
Oberlcutn . Hans Blume
will mehr noch als sonst das Dezemlvrheft der feit 22 ^Jahren
Otto . v. Reden aus Geldern . I. v. — Leutn ., vermull . d . R .< Windsheim , Mtlfr ., vermisst . — Bizefeldw . u . Ossiz.-Stellv.
des Berlage»
bewährten Zeitschrift ..Kindergarderobe"
Hans Niggl aus Rcgensburg , verw . — Oberlt . v . .R . Eugen
aus Riga . l . v. — Offizirrstellvertr.
August v. Knieriem
I . H. Schwerin . G . m. b. H.. Berlin W . 57. Kurfürstenstr . 15-16,'
2 . Jnf .-Regt ., l . o. — Leutn . d. R . Wosfaang
Straug,
Alfred Kamp aus Elogau , f. v. — Sowt « 19 Unteroffiziere
^ onide in diesem Jabre ein verläsilicher Berater sein.
10 . Jnf .-Regt ., toi . — Leutn . d. R . Anton Hahn
Geiger.
u. Mannschaften tot , verw . oder vcrm.

aus Sablon , l. v. — Offizieffrcllver ' retcr Rudolf
Schreiner
aus Anhalt , tot . — Hauptm . Dech . tot . — Leutn.
Braun
Denickc. l . v. — Sowie 311 Unteroffiziere u . Mannschaften
tot , verwundet oder vermisit.

1914
Osfiziers Fcsko von Puttbamer . Durch alle Welt — Weltkrieg
1914 ist gleich lffenswert für den Dahrimgebliebcnen, den heim»
. Um die Ereigniste
kehrenden Krieger sowie für spSIere Geschlcchicr
bester versolgrn zu ltömic», erhalten alle Leser in Lieserungen
auheebem einen groben

nur

15 M

-4sI)and-Htlas gratis.^ Deffelbe enihölt 320 Doll- und Nebenkarten.
stellschein ansgcsüllt einzusenden.

.

Dcsteilsciieitl

An „Durch ave Welt " . Berlin . Schöneberg . Am Park 11Ich abonnier « ..Durch alle Welt - Weltkrieg 1014"
Jahr 13 Hefte i 15 Pf ., Mk . 1,95 und 13 Pf . B - .
aus
stellgrld. Delrag ist mit dem ersten Heft nachzunehmen.
Name: .

.

—

.

—»
v

—— -

—-

Wir bitten, den 2 «.
Ort und Strafe ; -

--

-

Berg Hayingen

und

Hüttenwerke

in Lothringen.

Wir können sofort auf unserm Stahl * und Walzwerk in Hayingen

5 Kesselheizer
6 Maschinisten
6 Verlader für die Trägerlager
2 Spezialarbeiter für die Holzschraubenfabrikafion (Tirefonds)
I Sattler
70 bis 80 Hilfsarbeiter für unser Stahlwerk.
Irden Posten abgelegt« 25836.
»
JungerWnnn
aus
Familie , r». <5inj. Freiw.
WllM
Kleider,
Zeugnis , aü
welches schoit «in Jahr
Per
Gebrauchte Herrnkieider. Um«
NOM
kaussbranchetätig war ,
Stelle. formen, Sliesrltntd Schuh «Waffm . '

3 elektrische RepiraturscMdsser
1 Ankerwickler
10 Reparaturschlosser für die Reparaturwerkstatt
10 Nieter für die Eisenkonstruktionswerkslatt
2 Anzeichner
23 Maurer und Erdarbeiter
ütrhult~

«etchprtfeadahnen
?. In • Ifflft ' tttlrtaic

9 jährig», , kräftiges, gut gerittenes
*.
S « inpa | NU4 <f #
t^
truppensromm, nicht scheuend vor
Bahn u«l » uto, preiswert für
Harmonium sur Bersüguno
Mk . ttOO. LaS Pferd geht auch
NeubersteSch
Schonung wirb zuge
wie Auösühruna der Haussier« im Wagen. Ebenfalls abzugeben: sichert.
p»»g, « und Pstafleraibeiien der Offene » Sßtzigea eken. 25735
Ein gebrauchter, gut erhaltener
Oerladrstraße am Güterschuppen
Bahnhof Urcklngen soll in Nähere- : Kaiser-Wilhelmring 19,8.
öS am aaiwvMag
$
, hea
« kanfra
tfea gakacht "
17. rezember
I» I4 , Mnatt*
Größe). - - An rr!
tagg II Uhr , im Amtszimmer der
2&K40
Ntisgobestelle.
uuterfeniaten Dirnstabteilw .g in
Piekenbosrn , Ueckingerstraße IS,
jffcmlid ) verduttgeit werden.
Die Zeichnungen , Vereä,nuttaen
und Bedingunaen können bei der
2577t
untrrseriigten Tienftobieilung ein Spezialität für MtMUr -Kanttnea billig abzugebe».
Zu erfragen In der Ausgabe
gesehen werden . Daselbst sind auch und Wieder »«rkäufer .
21357
st«2e
dieses
Blatte
«.
die Berdingungöntterlage » nebit
E . Mu - quar,
Naßebot^ ordruck gegen post« nnd
Beftellgeldfreie Einsendung (nicht Station,str . 31.
Telephon 432.
0 » « riffmarfen ) von 0,&o Mk. tu
HLttich. FettigstellungSirist 6 Wo»
G« nach ergangener Aufforderung.
-Älag - sri« : lOLage .
25808
'
Gffea »aha »apadteUuag
trt «a*eW «it.
Herren - mt5 Damrnkleider
Nnikormen . CAufie u . « liefet
Raffet , n. bernf . kauft au den
höchste» Preisen .
7922
«egen P ! ^ usnplaß 4, 8. Stork.
M . Dietrich . Mehaertlr . 87.
tkvmme auf Wunsch tnS HanS

wage««ttGejchke*

n

guter

liiifiidtulm

Verdingung.

in der
sticht

25810

- «sucht.
flu erfragen in der Au^ abestelle.
25805

Tafelhero

» « Mn!

Mehrer« tüchtig», zuverlässige

ii

Gebrauchte

Kleider

lg

Goto

|tnl

» <
War««

jeder Art.

stu

Gärtner

rum Jnstandketzeu «ine, GattenS.
fotett gefacht .
25806
flit erfragen Prlesterstr. 84, ll.

Qi:

oerkaufens Vamps,
Tüchtiger

25664

wchensührer

Mädchen

Im -anmi

Büglerin

Vollwagen«in

Äunqer Mann

ii

Mk

14.

Wir können sofort auf unserem

Welche Finna

ist bereit ein»

KTirgend einer Branche zu rrrichlen .t

Lodcit tu verkehrsreicher Straße
,1. Steel ) zu vermiete».
der Siadt vorhanden, ttauiiou
2.5823
Tiedenln'sruersir. 2i. kann gestellt »vcrdrit.
25763
Nälvles in der .stnSgadeslclie.

5.

Fra«

rif[df$fi(fiifr

Wslinung,

7 Aimmer und viel Aubehör, und
ff
tint
beRe Hentlfe
an der Straße , rum Umerbringen
«Ine, Automobil , geeignei, zti |
verntietei». •
25835
Au erfragen Biblivihekplaß IN.

Visitenkarten
in grosser HusoaQf
uni in affen treiifagen
cinpfießCt

I liiier-Niknoiig,

1
dtidjörudicrei
wünscht das Fristeren zu erlernen.
Näheres Btschpfstaß« N patt. III Stock, mit Centralheizung, s
Seßr. Dang, mtz
sofort zu verntleten.
25673
I tzavfö._
25774
tarisersir . 4. TefepQ. aj.
Sablon , Müitätstr . 15.
müßigem
zukousen25803
geucht
.
Möbliert «
' 25614 D
Zu erfragen tn der Ausgabestelle.
HtlllilttllHtlHtlHIfllHIfl
IlIHfHIHIHMIIIIIIIII
fer
sucht Arbeit im Waschen und
Putzen .
25807 sowie einzelne Schlafzimmer ab.
Ehampcstraße 4ii.
zugeben mit oder ohne Pension. Vereinigung ehe» Artlllerfftei»
Kaiser .Sllhe1m .Atng « . l
«n « etz und ' Umgegend.
MUg sa wrfaafea.
Firltttt

Hobelba «k
Preis
«

JiilUiiitrtFni

Weh
»- ». SslefiiRRkl

IrtrtMn!

iüKfii

nimmt ttoch Kundenhäuser an.
2 5W4
LudwigSpl. 6, III.
Ein Mädchen sucht Stelle als

Gründlichen MMwo
a
faagcNaterruht
erteilt
kfrau 7r » « »o > In »b »e,
Ban St . Marti », Metz rftr. 35.
Anmeldtinacn Mittwoch u. Sonn¬
abend von 2 - 3 Uhr, Slesnweg,
Musikalieiikanüluna .
2543

Scdenkamme.

S erfragen
i» AnSgabeiu
e.

der

U»«ist«ts»mp,
»i

am SamDtag . dea 5 . M . ^ W-,
abcudS 8Uhr,
im vorübergc«
bendctt BereinSlokal «Nikolau,bräu '" Drunnenstrabe 23.
Tagesordnung wird bei Bcainn
der' Prrsamntlttng bekaluttgegebctr

258-^7

vor Vorstand.

in Lothringen.
Hochofenwerk

ffir Hochöfen

A Go.

gc ' ttchl.
2.'»8ü7
Ai»erfragen *u derAnsgadelielle.

mannSchöne

16 Iah » , auS guter Familie , sacht
flh sasrrt Stelaag . aus einem
Büro oder sonstige Beschäftigung.
Zu erfragen tn der Ausgabe¬
stelle dS. Blatte, .
25666

Image

OmnAIm«

Mia«
ZtmmermSdchm
Lafferolster

Hayingen
30 Hfllfsarbeiter

14 , PalatttfriMKM

lillti Iu

Jnßrleute
8»Müll

möbl
. Zimmer

Wiidklim

Junger

iritt

Hilft

Geweke

Berlin <T. 1, Spandaurrstr . 39.

Alt lausen gesuchi:
separatem Eingang lHinicrsauber und fleißig, sofort gesucht. haus , eine Trcpve hoch) für sofort
Sutts
25858
e »*h» f, Nömeckr. 10. zu verm. .Bestchtignng 12—1 Uhr. für leichles Pferd.
2575,6
Sich wenden an 1* Epatein,
Au erfragen in Sablott , St.
25732
Aieqenstr. 14, pari. Berirhardlstr . 70.

«kan gefacht .
257SI
Meß ' Oueuleu , Rhelnischestr. 87.
»rave , alte
25821

mit guten Zeugnissen, gesucht.
1 B Safchttfch m. Marmorplatle
fMMmi . Orikr . 5
1 Mtet , « che. i risch
7a . 8
1 eplegelfcheaak . « che
).
I « achtttfch. » «MtHBUe
bei hohem Lohn per fof. gesucht.
Eil
und sonstige Möbel für die Hälft«
Nähere, in der Ausgabestelle.
für leichte HauSarbelt » kd » sucht.
d,S Neuwertes.
Au erfragen tn der AuSgadelleLr.
25S14
«haaffeeffentze » I. I.
85683
i« eit,z«nhrit . tMUgft bet
25743
M. Vaapa * , Kürschner
gefacht , bei Kohlenhandlung
Palaststtaß«.
wünscht noch einige Kunden außer 25782 Anbcrtl
» , Poststr. 6.
dem Hause, nimmt auch Wäsche
für sofort gesucht.
25778
Cin starker
in . Hau, . Au erfragen Montign ».
Zu erfragen (flemenSstraße 14.
Ladrestraße S7. 2. El . link, . 25345
als UantlNeagthKIfe
und ein«
,gi mieten gesucht.
Fr «« ober Mädchen
za getzea ..
2584« sofort gesucht.
3u erfragen in der Ausgabe,
25822 fakart gefacht .
25859
zstell« dieses Blatter.
Hotel Coblenzer Hof, Poststraß«.
Au erfragen in der Ausgabestelle.
Wok sagt di« Ausgabestelle.
ElMahanilung,
RITZ , fakertiraigg
(Jakohsplits

^cld
- Ascheß
',
daS Eiufachste und Praktischste,
waS Sie sich denken könne», ist
«in reißendes©ctd'dtt zumachen.
Mitster grarit Einsendung von
I« M . 1.50 bis M . 3.- .
Uiederverkäufer von allen
Plähe » gefncht.

Knchhalrer

11 mit

Ein ordentliche,, fleißige,

Arbeiterin

Taschen -Mefen

oder
fasari gefacht .
25360 ev. m. wen. Klavierbenutzung.
. Wok sagt die Ausgabestelle.
Au erfragen in der AuSgabeslette.
“
«UfttiKnkrt - «rtrrtar.
Junger Äamtau , gittcrfsaiuil^ als
i« « eemieten.
ötömerstraße 7, 2. Eiork.
fpfart gefacht .
25862 25653
Do ? sagt die Ausgabestelle.
Veffere»
^Saubere ». jüngeren

gesucht jüc alle Hanöarbeitc».
25852
llheobaldswall l l , III.

sowie Ekdardetter . sofott gesucht.
25831
Klepptt ch « d» .
Tiedenbolenerlaudstr. So0>:.

gabeii-Anikeln im Feldpostbrief

WaschmeiKer
Zimmer
geprüfter heize*

rill

!« !»»» ,« ,

Wo ? sagt dl« Aurgadeftelle.
süchtige
'
KM

für Flaschenbiergeschäftgesucht.
serem Haushalt .
25361
Zn erfrage'.» Martbastlii.
Dauernd , Gtellnug.
Zu erfragen in der AnKtabestelle.
2587!
Junger Opernsänger , z Zt. Sol¬
dat, sucht billiges
2585-1

Zum 15. Tezcmder

vom Fach, sucht
25M
SatS Ast « rin.

pt kleinem Ktad« gesucht.

Mädchen.
Miffttiil!
«, kochen und alle Hausar¬
JlfMKrwelch
beit versteht,
Stellung in bes¬
Mit unseren nenestrn Liebes-

V « rtHridiitP
KaffeginBMen
Kaffeefilter •
Hausbnrjchen
Bratpfannen
Kochkisten
,MMgesucht
NäbereS in der Ausgabestelle.

trn Hansdiener

»eetzea gesucht.
1 grobe Anzahl Bücher,
Hätzn . Ban St . Martin
I Bücherschrank,
Plappevillerstr. 16.
Bücherbretter, grobe HolAchilder, 25815
1 Schneider- oder Bügeltisch,
Eüchlißk
, fächßrffiVtte
I Ausziehtisch.
I alter Schrank,
I Stehieiter
25604
I Ösen mit Rohr,
20 neue Bretter 2
m,
fafari gefacht .
25724
Hu ersr. : 6t . « volderftr . 25, I.
Sich melden bei

Zu

tkr

Eimlpfg , .Tellgr
Proviantdoeen
Egsbfiteekg
DosenBffiier

für HauSarbelt tag,üb «r fosott
gefacht . Wo. sagt di« AuSaabe- PI « Ü« 0ßß « ÜNßchN
stelle ds. BletteS .
25849
MokßaoIßtina
« « «M

Ci« Rattenfinger

Rardllschen,
Rirdtidnerm,
Kinnketten,
JlitffE
-Siltrtüiiiiilri
jtrncaslriegel,
tn » rrfaafea . Groß « Auswahl.
pettsektn,
ait »ßH«. Aonttgny , Ehaufferftraße |i (nfilMna
| nlDiaUu|
Nr . 265.
25855
kocht per fafott eine» brauche
25780
Jtafalgal , -°A° Gut erhabener
25666 aw"
ooblgen
«erkzeog,
Puppenwagen
an laufen gefacht . Zu erfragen
| (Sn| tsckl5sstr
Zu «rfr. in der Aoogabeftelle.
in der LuSgadeslell«.
bei
Ed . Guenser,

Triseurgehilfe
Kochapparate
litki

, y

sucht

per sofort gesucht.
25716
3u «rfr. in der Aurgabestelle.
fluverlasflger
25847

sofort gefacht . J . niebsla.
Diedeiihofenerstraße88.
25817

etttttast

und dal. kaust in - den höchsten.
Preisen .
»
zum fosortiaett Eintritt gesucht.
L . Gschvandtner,
E Eirisilieh « Angebot« mit Zn
Metzgerstraß« Nr . 33bis.
nls -Abschrist sind zu richten an die sacht « teile .
95837 Aus Wunsch komme itts Haus.
Fr « « Nehip ».
Lllg . Elrkttikitäls
-Tesellsch.
Quettleu , Elisenftr. 5Ti.
. Metz , Ibeobaldswall II.
25803

Jukrkeule

Dünger

Hasofen

einstellen:

in HopauvM

einstellen:

40 Platzvertreter

1 guten Werkzeugsclunied, 1 guten Grobschmied.

\

$tr tlntcif der Jude » «m Kriege.
Neber den Anteil der deutschen Juden am Krieg gibt eine
vrtvate Statistik interrsfantk Ausschlüße . Danach wurden bis»
710 Eiserne
Glaubens
jüdischen
ver an Soldaten
Ossi»
vrrlielicn , darunter drei ersterK lasse. Zu
kreuze
wurden bei den preußischen Kontingenten
befördert
zieren
12 Juden , Lei dem sächsischen und wiirtlcmbrrgisckien Koniinarmen je einer, bei dem bayerischen Kontingent wieder »»! 12
Juden.
W Berlin , 3. Dez. (Amtlich .) In der heutigen Sitzung des
dem Entwurf von Bestimmungen
wurde
Bundeerates
über Einlösung beschädigter oder unbrauchbar gewordener sowie über die Vernichtung nicht mehr umlcusfähiger Darlchn »kasscnscheine die Zustimmung erteilt.
Lokomodeutscher
w Berlin , 3. Dez. Der Verein
schon vor einigen Tagen den Betrag von
hat
tlvfiihrcr
120 000 «H für die Fürsorge der Verwundeten und die Lin¬
derung der Not der durch den Krieg besonders hclmgesuchtcn
Landcstcilc In Ost und West zur Verfügung gestellt . Er hat
dieser großartigen Spende noch eine weitere Gäbe von
) (WO . « folgen lasten , die dein Wunsche de» Vereins ent¬
EH
sprechend von der Kaiserin für Liebesgaben für die Truppen
ln Ost und West sowie für die Marine bestimmt worden ist.
Die Gräte der Spende ist ein Beweis für die- patriotische Opserwilligkeit des Vereins , wie er schöner, nicht gedacht werden
kann.
Feuers«
W Mitlemvald , 3. De ;. Durch eine große
t r u n st wurden in der vergangenen Nacht in dem an der Isar
gelegene » und durch seinen l'',eigc »bau bertihmleii Marktflecken
Schoden ist sehr groß.
Der
eiagräschcrt.
2 (1 Tiiiulcr
M .' nsärenlcben sind nicht zu beklagen . Die Abgebrannten , die
nur gering versichert waren , konnten nur das nackte Leben
retten.
'.V Poris . 3. Dez. Dem ..Echo de Paris " zufolge wird amtk>ch ei » Uebereinkommen zwischen Frankreich und Belgien ver¬
öffentlicht , wonach in Frankreich befindliche belgisch»« Deser¬
von der französischen Gcnvarnierie verhaftet und den
teur«
belattchen Behörden ausgclieiert werden sollen , solange stch die
teliftlche Regierung in Le Huvr « befindet.
hat die deutschen
W London. 3. Dez. Das Prisengericht
Svgelfchisfe ..Ossa" , ..Roland " und ..Execlstor" , die beiden letz¬
erklärt.
teren aus Bremen , als gute Prise
aHciif »;
w Load»», 3. Dez. Die ..Times " melden aus Washing¬
ton: Man verfolgt hier die Entwickelung der Dinge in Me¬
xiko mit großer Besorgnis . Zapata beherrscht die Hauptstadt:
Carranza ist in Vcracruz und Villa irgendwo nördlich der
Stadt Mexiko. Es scheint mindestens drei revolutionär « Prä¬
sidenten zu geben. — Die Presse unterzieht die nwrikanifche
Politik des Präsidenten Wilson , besonders di« Zurückziehung
der Truppen aus Deraeruz . einer scharfen Kritik.

Ans

ötitM

nuii

vekanniwachung.
Der für Geschoß- und Munitiouc -lörbe . Schuß - und blanke
Waffen für Zivilpersonen festgesetzt« Finderlohn kann ln bis¬
heriger Höh« weiter gezahlt werden . Demnach beläuft sich der
Finderlohn für
auf 1,— . kt
1. unbeschädigte Geschoß- und kortulchlörbe
.. i, — „
2. Schußwaffen
.. 0,23
3. beschädigte (zerschlagene ) Schußwaffe :,
„ 0,39 .,
4. nicht zum Gewehr gehörige Seiter .wassen
.. 1,5 ^
5. deutsthe und feindliche Gewehrpatroncn
.. 1.— „
8. deutsche oder feindliche Pistolenpatrone »
Ferner wird für Blindgänger und auch sonstige nicht erlodierte Artillerie Geschosse mit Zünder 1 , U Finderlohn gezahlt.
Hierzu wird jedoch bemerkt , daß Zunder mit Zündladungen,
oder bindgegangene Geschosse unter
einzelne Züiidladnngcn
keinen Ilmsländen berührt werden dürfen , weil dies mit Le¬
bensgefahr verbunden ist. Der Finder bat zunächst nichts zu
tun . als den Fund dem nächsten Artitleriedepot mitzuteilen,
nötigenfalls die Stelle kenntlich zu mache».
Es wird noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß.
gehörende Gegenstände
wer sich solche der Heeresverwaltung
aneignet , sich der Gefahr ftrosrcchilichcr Ahndung oussetzt.
Metz, den 1. Dezember 1911.
v. Käimbersg.
Der Polizeipräsident : Doumbach

Land.

Metz , den 4. Dezember 1914.
Ernste Worte für eia » ernste Zeit.
Der Krieg von 1870 brachte die Ersüstung von Hofsnungen,
die eine lange Zeit des Sehncns und Ringens schon geklärt
halt « : man könnte mit einem gewissen Recht sagen, daß sein
Antlitz nach rückwärts gekehrt war . Wer damals , jung war.
wird sich noch erinnern , wie dies Gefühl des Abschlusses, der
Vollendung aus uns drückte: was blieb uns Epigonen noch zu
tun Übrig , wo die Hoffnung der Väter in strahlender Erfüllung
dastand '? Dieser Krieg schaut nach vorwärts : er hat mit un¬
geahnter Gewalt die Türe ausgcstotzcn zu einer andern Zeit:
vor uns liegen Ausgaben , so groß , so neu. wie wir ln unser»
kk-dnsten Träumen nicht geahnt haben . Mit zitterndem Stau¬
lang jedes große
nen gesteht ein Gelchiecht, das Jahrzehnte
Erleben geiiirchtet hat , auch selbst ein : ein « neue Epoche der
Weltge ' chichte beginnt , und wir sind dabei gewesen. Wallend
und brodelnd wogen vor uns die Nebel der Zukunft , nur ein
Fellen ra,it in dunkler Deutlichkeit auf : der Glaube an den
Gatt . der unftr Volk noch nie v . rlasten bat , wenn cs sich nicht
selbst aufgab . und der harte Will «. zu harren und z» hoffen,
bis Mm siegreichen Ende.
zu w -rkeu undschaflen
SIiio der Rede von E. Schwarz über den Krieg als

nationales Erlebnis.

Eiserne Kreuze.
Den Eist 'ib ' hnob . rvorstehern von Einem ni .d ?ldr« .
»cn Ge¬
beide zvlcüt inNvv ^ ant. jetzt im besetzten sranzosisck
biet . ist für ik,r tapferes Verholten Ihm Verrichtung des Dien¬
stes auf Stationen im Feinde ' land , teilweiie niiter feindlichem
Feuer , das Eiserne Kren ; 2. Klasse verliehen worden.
vekanut « »ch»»g.
bester K a r t o s f e l s o r t e ».
Gleichstellung
Vom 28. November 1914.
Aus Grund des 8 1 Absatz 2 der Bekanntmachung über die
Höchstpreise für Epeisekartosseln vom 23. Noo . 1914 (ReichsGeletzbl . E 483) werden den Sorten Daber . Imperator . Magmtm bonum , Up to bäte für Elsaß -Lothringen die Sorten In¬
dustrie und Spat « Note gleichgestellt. Für diele Sorten gilt
demnach ebenfalls der Höchstpreis von 91 M für die Tonne,
wenn die Voraussetzungen der vorerwähnten Bekanntmachung
gegeben sind.
Ctraßbnro den 28. Nenember 1914.
Minist «,iu » für Elsaß -Lothringen.
und öllentlich « Arbeiten.
Abteilung für
Der Unterstaatssekretiir:
von Stein.
Freiherr
o 1 1. die

Aufruf.
Im 3lnschluß an den Aufruf vom 21. November richten wir
an unsere Mitbürger in Stadt und Land nochmals die dr !»'
gend « Bitte , unseren tapferen Truppen In Feindesland eine
Weihnachsfrrude zu bereiten , soweit dies noch nicht geschehen
« brten
allver
ist. Unter freudiger Zustimmung unseres
soll die Weihnachts -Liebesgabe jedem un¬
Kaiserpaares
serer Im Felde stehenden Mannschaften ohne Äusnahm « julcil
werden . Wer also seine Gaben noch nicht abgcliefcrt hat . welle
dies umgehend nachholen . Insbesondere gilt unsere Bitte auch
den Mitgliedern der Männcrocrciiie vom yfckn Kreuz . Er¬
in Zigarren . Tabak.
wünscht sind besonders Zuwendungen
Schokolade . Lebkuchen. Zucker, Seife . Taschentücher, eine
Stearinkerze ufw. Die Pakete sollen dauerhaft verpackt fein
und das Gewicht von 4 Pfund nicht überschreiten . Die Sammelstellr für diele Weihnachts -Liebesgaben befindet sich in der
Turnhalle , beim Bezirkspräsidium.
Der Korpedelegiert «: Boebin. Oberrcgierungsrat.
Der Horstend dev Männer -Bereiu , vom Noten Krrnz.
« , Cyndikatsdirektor.
I . A . : Trapp
Bk e h . den S. Dezember 191 t.
Anfrof zur Bildung einer staatliche» Iungwehr.
Ein Kamps hat begonnen , wie ihn dt« Weltgoschicht« noch
nlcht gesehen. Eine Ueterzahl von Feinden sucht das Dasein
des Deutschen Reiches sowie des ihm treu verbündeten Oester¬
reich-Ungarns zu vernichten . Mit wuchtigen Schlägen haben
wir im Wcftcn wie im Osten den Feind von unfeien Grenzen
sind alle diese
getrieben . 810« ein gewaltiger Heldmtrauin
Großtaten Schlag auf Schlag an uns vorüber gerauscht. Aber
wie unendlich groß auch alle diese Erfolge sind — sic mußten
erkauft werden mit Ströinen deutsche» Blutes . Wie lang « dies
übermenschliche Ringen noch dauern wird — wer will es ermes¬
sen? Eins aber steht fest: Die schmerzlich grossen Lücken, welche
dieser Kampf ln unser ? Reihen gerissen: sie müssen immerfort
auvgefüllt werden. Welch deutsches H. rz pocht nicht in freudi¬
gem Stolze angesichts der Tatsache. daß bereits weit über eine
sich
Million deutscher Jünglinge und Männer freiwillig
gestellt hat , nm an die Stelle derer zu treten , welche in blutigem
Kampf ihr Leben dahin gaben oder kampfunfähig wurden?
Und doch wird der Zeitpunkt kommen, wo auch dieses frei»
willige Aufgebot , wo auch dies« Blüte der deutschen Jugend
nlcht mehr ausreicht . um das ruhmreiche Errungene sicher nnd
für all« Zeiten festzuhalten . Nun , unser Batcrland hat noch
zahllose andere Jünglinge , die morgen schon der Ruf tresscn
kann , damit sie die Waffen , welch: der Hand Ihrer sicggekröntcn
mit frischer Kraft ansnchmen.
Brüder entglitten , ihrerseits
Denn «s gilt , daß der Wall von Menschenleibern , der ringsum
und unbezwingbar
unsere Heimat schirmt, lückenlos
besiehe» bleibe.
3ßcuu, dieser Ruf ergehen wird — wir wissen cs nicht.
Wahl ab .'r wissen wir , daß es für alle, die noch nicht vor dein
Feinde standen, et»e eherne Pflicht Ist. sich bereit zu halten und
sich vorzub .-relien . um das zu vollenden, was unser unvergleich¬
liches Heer an Großtaten begonnen hat , Großtaten , di« unsere
kühnsten und stolzesten Traume überflügelten.
Jünglinge ! Seht zu. daß ihr wchrkrästig seid, wenn jene
Stund « naht : nicht nur beherzt in Eurem Denken und Fühlen,
um furchtlos dem Tod für 's Batcrland ins Auge zu sehen, son¬
dern auch gestählt und geübt in Eurer körperliche» Leistungs¬
des harten Felddienstes , die
fähigkeit ! Di« Anforderungen
Notwendigkeit , wette und beschwerlicheMärsche auszusühren,
kurz, das Ertragen aller der Strapazen , di« « ln sicher und schnei¬
dig geführter Feldzug erfordert — alles das benötigt einen
Nachwuchs und «inen Ersatz , der körperlich noch allen Richtun¬
gen tüchtig ist.
Um dies zu erreiche », habe » jetzt die Königlich preußischen
ÄNnisterlen des Krieges , Kultus und Innern einen gemeinsa¬
men Erlaß verössentlicht . der die Jahrgänge im Alter von 18
zur Bildung von Inngwehren
bi« 29 Jahren allerorts
auffordrrt.
Km nlcht zu lief in das Wirtschaftsleben eknzngvekfen und
der Begeisterung freien Raum zu gewähren , soll die Beteili¬
gung eine freiwillige sein . Doch spricht der Erlaß dl« Erwar¬
tung aus . daß dl« Bctelltgung allgemein als eine Ehren¬
sache angesehen werde.

Darum herbei . ihr Jünglinge ? Keiner Veite zurück, wo «
und
bl « große heftige Sache gilt , wo fc sich um das Wohl
Laßt Euch nicht durch
handrltl
Wehe der . Vaterlandes
die schon errungenen großen Siege in Sicherheit wiegen. Denkt
daran , wieviel Blut schon geslossrn ist, baß wir nach Westen
wie nach Osten zu schlagen haben , und daß insbesondere der
Russe über ein? ungeheure Menschenzahl verfügt . Denkt daran,
daß der W -ltkrieg ein Krieg bis auf unseren letzten Mann
rr.: :teit kann. Rechnet daher alle mit der äußersten Möglichkeit,
kommt alle ZU uns!
Indem Ihr diesem Ruse folgt , folgt Ihr dem B -. ispicl der
bellen und größten Männer unserer Geschichte. folgt Ihr tnsbetond -r .' d.n» Beispiel , da « unsere llrgroßoäier vor Ui» Jahren
im Befreiungskrieg gaben . Auch diesmal stehen wir einer Welt
von Feinden gegenüber , auch diesmal handelt es sich um «inen
zur Wah¬
Kampf
Befreiungskrieg , um «inen heiligen
rung unfer .'r höchsten Güter!
können sich
Die in Betracht kommenden jungen Männer
melden:
1) Täglich auf dem GefchäftszliNwer der stclloertrctenden
66. Inj . Brigade . Gendarmenstraße Nr . 4.
2 ) an Mittwoch , nnd Samstag Nachmittagen tei .«) Herrn
Neallchrer £ iri| in Metz-Devant 1eo-Pori »s. Plappvillcrstr . 19,
10 Herrn Lehrer Noch tm Gebäude der Münzfchul «, Münzstr.
Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.
Metz , den 39. Nov . 1914.
Der Bürgermeister . I . A. : Dr . Seifert.
Wie et» Lendwehrmaim sich das Eifern « Kreuz erwarb
gebt aus nachllcbcntem Brief hervor , der an dt« Adresse de»
K r i c g e r v e r e i n s Ma t z t &t c e b. Metz gerichtet ist. Er
lautet:
Autry . den 17. Rov . 1VI4.
LI:be Kameraden!
Endlich komme ich dazu , dem Verein für dl« Grat »UUonskart « zur Verleihung de» Eisernen Kreuzes meinen verbindlich¬
sten Dank aaszuiprechen. Wie ich dazu kam. will ich drn Kame¬
raden in kn:ze» Worten mtttellcn . Am 26. Seotembcr griff
unsere Division de» Feind hinter dem französischen Dorfe Nou«
vroir an . Bei Tagesanbruch gegen b Uhr niorgen » [ticltcu wir
auf den Feind und besetzten einen Schützengraben , den Letzterer
bereits geräumt hatte . Nun ging es vor . von einem mördertfchen Gewehr- und Maichincngewehrfeuer emofong -nr. Run
sucht« ich mit meiner Gruppe Schutz tn einem zwerten Schützen¬
graben , den ich bald links bemerkte. Wir stürzte » uns in den¬
selben hinein . Was für Gesichter wir machten , als derselbe mit
Franzmänner besetzt war . könnt Ihr . liebe Kanieraden . Tuch
wohl denken. Schlagfertig ging ich hin und forderte den Ser¬
geanten , der dar Kommando führte , auf . dt« Waffen zu strecken,
was Letzterem aber gar nicht «insiel . Er faßte mich vielmehr
vorn an der Brust an . Odschon er viel größer war als ich und
«ine schöne rot« Nase Hane , merkt« «r bald , daß »in deutscher
Landwehrmann sich das nicht gefall«» läßt , denn in der Ae».t
von einer Sekunde kniete er schon ans dem Boden , mit ihm zwei
seiner Getreuen . Nun ging die Nauferct kos, ungefähr so » te
auf einem Jahrmarkt , ater in der Zeit von 8 Minuten stand
der stramme Herr Korporal , mit seiner Besatzung von ca. 99
Mann entwaffnet da . fertig zum Abmarsch in di« Gefangenschaft. Wir sind seit dem 19. September ständig tm Feuer und
haben schon sehr viel «rlebt . Augenblicklich liegen wir vor dem
Argonnenwald . Am 8. haben wir den Herren Franzosen noch
3 Geschütze und 1 Mafchtnengewehr abgeholt . Sonst , liebe Ka¬
meraden . geht n soweit » och gut . Hoffentlich werten wir bald
Gelegenheit haben, unser, Kriegoerlebnlss« mÜRbUdj zu bespre¬
chen. Bis dahin die teste» Grüße an alle Karn «rÄ »rn aus de«
Maring.
Ihr
^
Feld «
* Da » hier unter dem Vorsitz des Beigeordnete » K o n r a t h
kür Mi etstreittgeingerichtet ? Schltchtvngsamt
bietet anerkennenswerte Dienst«. So wird beispiels¬
keilen
weise in Fällen , wo der Mann im Felde ist und di« zurückge.
blictene Frau die Miete nicht mehr bezahlen kann , der Frau
aus der Stadtkass« das zum Umzug notwendige Geld vorg«.
streckt, falls sie «in« billigere ^ilohnung beziehen will , und ihr
cvciituell auch eine solch» auesindig gemacht. Der abwesende
Hausvater seinerseits verpslichtct sich schriftlich, nachseinerRÜck»
kehr die riilkständig« Miete in kleinen Raten abzutrogcn . Zur
Zufriedenheit beider Teile werden auf dies, Wci 'e manch«
schwierige Fragen gelöst. Auf die segensreich« Tätigkeit di«se»
Schlichtungsamtes rverden wir noch zurücklominen.
nach dem F«ldhe«, im Gewicht
9 Feldpostbrief«
259 Gr . bis 500 Dr . sind vom 2 . bis « inschl.
über
von neuem zuzulassen. Dl« Gebühr beträgt 29
8. Dezember
verpackt
Pfennig . Di« Sendungen müssen dauerhaft
sehr starte Pappkasten , festes Packpapier oder
sein. Nur
dauorhaftr Leinwand sind zu verweiwm . Für die Wahl tee
Nerpackungchoffes ist dl« Natur ded Inhalt » maßgebend : -er¬
brechlich« Gegenstände sind nach Umhüllung mit Papier oder
Leinwand ausschließlich l» starken Schachteln oder Kasten gu
verpacken. Die Päckchen, auch dt « nett Klammerverschluß ver¬
« Bindfa¬
sehenen, müssen allgemein mit dauerhafte
werden , tet Sendungen von größerer
den fest umschnür»
Ausdehnung in mehrfacher Kreuzung . Dir Aufschriften sind aus
dt « Sendungen nieder,uschretben oder unbedingt battbar auf
und richtig sein.
ihnen zu beseitigen und müssen deutlich
Auf - ke Versendung kleiner Bekleidueqo - und Gebrauchsgegenstande braucht sich der PSckchenvcrkehr nicht zu beschränken. E»
zulässig , ober nur
sind auch Lehen » - und Genußwitiel
soweit , als sie sich zur Beförderung mit der Feldpost eignen.
sind leicht verderbliche Waren , wi« frische«
Ausgeschlossen

Münchener Burgerbräu MZIeNenoermMler
noch neuester Vorschrift
gücher und fvrmulsre
Samstag , den 5. Dezember 1914, abends 8 Uhr

vorrätig in der

-Konzert Budjbrudrerd
II. Wohltätigkeits
für

der gefallenen
die Hinterbliebenen
Armee
der Könlql . Sächsischen

Helden

vom Musikkorne des ErsatZ ' Batls . 1 Kgl.
wnnstaltct
Sächs . Fuscarl .-Regiments Nr. 12, Leitung : Obermusikineister Decker.
Eintritt I !\!k ., Militär vom Feldwebel abwärts
5 « Pfjr.

Für Militär und.
Billige , sowie reelle

Cigarren

in

, Cigaretten,

besonderer

8ck MMiei

Aiiseliot.

Nr. IM. 7.- ; Nr UM. 10.- :
Nr. Ill M. 18.— pro Mille. Kar¬
tons ü 100 Stück. I'robupatet
cntlialien l: */i« Nr. I */«» -*r. 11
und *(,. Nr. lll z« >lk. 11.—
Nncimuini.e franko. Offerten an
.
(tiidoll Mo» a, Mannheim

-’ÖWS

Mk . 2 .50
CasAcn/
mmer

für Soldatea
60, 60, 70, 80
und 90 Pfg.

|rltbrßfic50Pf| .
ZlolikNWNtk
;j
' KiMWkihk-

sofort gef. Nadfabrcr teko,zugt.
. - p . vlevlerVillmr,
Avlhdrllllierti Kebr. ssaitß

ßiutiflruffifrfl

(« Dtlinitro

»iräiH:

firfit. Lsng. iparilfrllrflßf 4.

$

tatt besonderer

Anzeige-

otro dem UlmlehticeD hat ei gefallen , nieb
Ootv
langem achwcren, mit Ucdald ertragenen I.cideu,
im ine lanigstgellebte Gattin, liebe Tochter, Schwester,
Nichte, Enkelin, Behwügerin, Schwiegertochter und
Verwandte

Schwarz

geb- Baumgarden
I »ie trauernden

Hinterbliebenen:

Marl « € ld«ph 6 Jdröaie
Nnthalio jirAme
Josefin « J 6r6 me
l >r. Josef J ^rOnie,
RcclifsanwaU.
Metz , Grendelbuiclt , 3. Dezember

1914.

I'I# Ueordi^itng fiiulet in GrendctlrucU i. E. atatt

KtiidlischkS Schlnchshans.
Kurs vo » 9 . Dezember.
(Sa waren angetrteden:
r.o TU,
r,o fltle
14 M . 95 - 100
Schweine * 208 Mk. 80 - 84
Achsen
88—90
9
Bullen
Sauenf j
72 7«
88 - 9»
13
j 15
Eber
Kühe
15
1 n
Ziege »
Zuiigrlnder 15 \ 88 —95
pro Stück.
87 , 100 - 110
Kälber
82 „ 85 —100
Schafe
* 22 */, Lebendgewicht; f 25 7 . Lebendgewicht.
Ter Markt war langsam.
Sämtliche

kSchlachi-. ldleischbrschan -. Tri.

Gebühren

Heute früh 4 Uhr entschlief sanfl m»«l fiott
ercdien nneli langem , sr.liuvren , mit yrii .- u*r
Geduld eitrnppuen Leiden , rerselien mit den
misrro ernlo
SteiliesakrHiuenten
lieilisen
und Ödiwiegennutier
Mutter , Großmutter
Frau
•I

verwitwete

•

1

Mi _

_

Otuch

Im Alter toq 83 Jahren,
Um stilles Beileid

bitten

Osiich

Familfe

nebst Kindern u. Verwandten.
Met/ , Kiel , den 3. Dezember 1914.
: 5. TvI' ifi reerdijunjf findet am i erasJa?.
teutber, nnchniittupe 8 Uhr, vom bteitelia ».--', l iostatt.
deohoreiimüasäe .'«3 an«,

liefert leist,mgaktlhlge Cigarettenfabrik in eleganter, anno*
nyuior, rwtirelliip r Packung

gesucht.
oder zu leihen
zu kaofea
w, an
Angabe mit Preis , System u .
die Ausgabestelle ds . 81.

ConstantJdrOme
Frau Maria
ja seinem 76. TiCbensjohre.

Berantwertlicker Redakteur : 9L Rehme.
Verantwortlich für die Inlcratr nnd Ncktamcii ' A Druck.

Registrierkasse

Anzeige.

Am Dienstag entschlief wohlvorbereitet
unser lieber Vater

flirdmnrlifl.
Evang Gemeinde Ars ». d. M . Sonntag , den 8. Dez. 1914
(2. Advent ), vorm . 9 ' °, Uhr : Gottesdienst . Pfarrer Scll.
Filialgemeinde Nvv0anr . Sonntag , den 9. Dez. (2. Adv ),
nackm. 3' '- Ubr : Gottesdienst . Pfarrer Scll.

Oebrsaehte

25872 iir « ililämauamltrMSprloolun

Bahnhofstrasse I.

Statt

Uersottal ^ llichrichlkll.
Dem Präsidenten des Direktorium » der Kirche Augsbnrgijcher Konsci' ion . Krcisdirckto : z. D . Dr . Friedrich En rt i u »
i,l Stroßburg wurde die zum I . Januar 191.' . ctltclmc Entlas¬
sung aus den teidcn A .-mtern bewilligt.
ist in die
Der Rechtsanwalt Dr Locker in Straßburg
ein¬
Liste der Nechtsonwaltc tei dem Landgericht ln Colmar
gelöscht
getragen und bei dem Landgericht tn Straßburg
worden.
in Solgne.
Gestörten : Rcntincister Walgenwitz
Se . Maj . der
R e ichse i sen ba hnv « rw a lt u n g.
Kaiser habe,, geruht , au » Anlaß des Ausscheidens aus dem
Dienst « zu verleiben : da » Allgemeine Ebrcnzeich ?» in Silber:
tem Dorschlosscr Müll e r und dem Vorlattler R e t t i n g e r
in Montign ». den LÜerkstättenarbeitorn Kä b i g und N e m y in
Montigny . Helm und Wehr in Metz und dem ?stasch:n«n»
in Maria.
putzer Wotrgard

Mk . 8 .20
Millo
lb per
llnntlurolo
mit
fv .Stt
„
1c
..
25864
inu nur rein orientalischen Taltnkoo licr<jcfseilt .
a . m.
Offerten :>n Rudolf Meaae , Frankfurt

«nWugs-ifimlliilme

in

cingetroffen:

WcbroufHf Kinderwagen
Chaiselongue
2 Sofa « . s Ziw.rnerofen

b !ttt kt abzugeben , nicht nntcr
00 Pimid . — Giplssner, Pelfieeer.
Sablon , « .» ftr>41‘ilte !m>2 :raöcM wenig gebraucht, billig abzugeben
Sablon , Kaiser-Wilhelm -Straße 81
25^70
tm Laden.

Bezugsquelle

sowie ein großer Posten

Lelegenheln

Seegras

öebr . fang , Parffcrffr . 4.

Obst . Buil .' r, Fett , frische Wurst : ferner se ue : gesä l) r«
lichc Gegenstände , wie Patronen . Streichhölzer und Taschen«
seucrzeug « mit B e n z i n f ü l l u n g. Päckchen mit Flüssig»
feit sind nm zugelassen. wenn di« Flüssigkeit in einem starken,
sicher verschlossenen Behälter enthalten und dieser in einem
durchlock'ien .Holzblock oder in eine Hülle au » starker Pappe fest
verpackt ist. sowie sänitlicke Zwischenräume mit Baumwolle,
Sägespäncn oder mi ! einem schwammigen Stofs « so angefüllt
stnd. daß beim Schadhastwerden des Behälters dir Flüssigkeit
ausgesaugt wird . Sendnugcn , die den vorstehenden Bestlmmun«
gen nicht ent 'prcch.' n. werden von den Postanftakken unweiger¬
'iescn.
lich zurUckjZeu
in
' Tie B e r e i n i g u n g c h e :n. Artilleristen
Metz und Umgegend hält morgen. Samstag , ihre Monatsversainmlung in ihrem für di« Tauer des gegenwärtigen Krieges
testimmten Stereiuslolal , Rikolausbräu , Drunnenftraßr 23, ab.
>S . Inserat in l>eutigcr Nr .)
^ E v o n g. I u n g f r a u e n - V « r e i n. Die Mitglieder
des Evang . Iunairaucu Bercius l»erjamm «ln sich am nächsten
-son ^tag nachmittag um 5 Uhr im slonsirmandenzimmer Ul
der dienen J\ infi\
Auf Grund des 8 >7 des Spar* Sparkassenbücher.
kuffengefetzos vom 23. August r.912 werden die Sparbücher
V . Serie
Nr . 26 ll '3. KU » und 62572 IN . Serie 12Mt
N .' ,t der Zweioanstalt Sablon für kraftlos erklärt.

woMvereeicn mit den heil. Sterbs-sakrametilcii im
Alter von 20 Jahren DonnenUf morgen tu sich in
ein beeuret JenielU elcurufen.
Um stilles Beileid litten

Oer trauernde Gatte:
Mm» Schwan , Argonnea
, Mets
Faallle UaWAgaeckea
fasllla Schwan, Rcdia^eo L T.oihr.
Paalllen lait and Schalt, Mett.
21^ 7
Weir. de» 8. Detember 1914.
,

Die Beerdignnff findet am 8. Deremler , narhmittaga ö 1/« Uhr Tom Sterbehanse Uoepital Bon» *
pourt, aas eUU.

Palaststraße 14.

/

I

Pädagogium Neuenheim -Heidelberg.

Seit 1895: 2*0 Finj., 174 l’riinaner {0. 11.7/8. Kl.i Pcns'umat,

Statt

besoaderer

Anzeige.

Heute mittag entschlief Ranft, im fil . Hobensiahr mein innigstgolio .btcr Mann , unser
und
guter Vater , Bruder , Sekwicgeisohn
Onkel

Alfons

Kleist

Lehrer an der Knabenschule St . Maximin.

Die trauernden

Hinterbliebene

Maria Klein geb . Ronnewinkel
nebst Kindern.
Familie Klein*Ronnewinkel.
Metz, den X Dezember

1014;

Die Tlccrili? ung findet atatt am Pmml.ig , rormlita^a 9 '/i Chr vom Sterbchaoie, Harchautatram
Nr. 12, aaa.

Wiedereröffnung!
Unseren werten Kunden zur gefälligen Kenntnis, dass unsere Verkaufsräume am Jakobsplatz
33
mit dem heutigen Tage geBffnet worden sind und ist daher wieder die Gelegenheit
gegeben
sich der billigsten
Einkaufsgelegenheit
zu bedienen.
Damit der gewohnte Zulauf auf dem schnellsten
Wege wieder hergestellt
wird,
haben wir mit dem Eröffnungstage

bis zum IS, ds . Mts . inbegriffen

eingeführt

Versäumen Sie nicht durch diese günstige Einkaufsgelegenheit unsere

Wackeren

als Weihnachtsbescherung

zu erfreuen«

Zigaretten

Zigarren

r/.H.verkaui
, sonst
m.i bis
1.50,jetzt 80 Pf.
Stück ohne Goldmundstück, sonst
m.l- bis uo.
jetzt 70 Pf.
Stück Club
, 2V
, Pf.Verkauf
, sonstM
. 2.—bis2.50. . jetzt M. 1.25
Stück feinste Quantität,
2 Pf., Marken
: Costa
, Palma,

100 Stück mit Goldmundstück
100
100

mit guten Zigarren und Zigaretten

100
V,
D8inhard Cabinet, Kaiser Wilhelm, Grenzstolz , Suelo etc. sonst 2.50 JGIZ1

Stück3Pf.Verkauf
, sonst«. 3 - bis330 ,
100 Stück
5Pf.Verkauf
, sonstM.5.— . . . .
100 Stück
5Pf(Handarbeit
) feinste Qualitäten
100

Me

Ie60

jetzt M. 2,50
jetzt M. 3 .50
jetzt M. 4 .00

100 Stück ä 5 Pf. sonst , M. 5.
100 Stück ä 6 Pf. sonst M. 6 .— .
100 Stück ä 7 Pf. sonst

M. 7 — .

100 Stück ä 8 Pf. sonst M, 8 .— .
100 *Stück ä 10 Pf. sonst M. 10.— .
100 Stück ä 12 Pf. sonst M. 12.— .
100 Stück ä 15 Pf. sonst M. 15.— .
100 Stück ä 20 Pf. sonst M. 20 .—.

M. 4 .00
M. 4 .50
M. 5 .00
M. 6 .50
M. 7.50
M. 9 .50
Jetzt M. 12.00
jetzt M. 15.00

Reichhaltige Auswahl in Ferdpost-Karton- Zusammenstellungen in Zigarren und Zigaretten von 80 Pf. an.
Schokolade
Marke Stollwerck , nur feinere Qualitäten
, billigst.

1 Pf . Zigaretten

.

2 Pf . Zigaretten
2 %Pf. Zigaretten.

.

das

Tausend
M. 6 .—y6 .50 , 7.— II3 Pf . Zigaretten.
das
das

Tausend
M. II.—, 12.50 | 5 Pf . Zigaretten
Tausend
M. 14.—, 15,— f

Zigarren in grosser
Versand nach ausserhalb

kann nur gegen

vorherige Einsendung

des Betrages

Gebrauch unseres Sonderangebotes

von Tabakfabrikaten

an der Römerstrasse

Jakobsplatz

Carbid' Lampen PH . FEINDGL
Ersatz für alle übrigen

Leuchthürper

Büchse Carhld • Hk.

Franz

vormals

DelUcatessenT

33

Donnersta

Eugen Hermann, Mett

Eine nach kÜnutlerUebea
gefertigte

Esszim

Entvlriei

u*

?,den

. LOO
. 1.50
. 1.00
0 .80

Firma

Uh.: L. Mitterer
Ambro»« Theniitrasta 1, Domplatz (an Harkt) .
Grosse Auswahl in
reich geschliffene« Kristall wie Römer, Karaffen,
Schalen etc.
Erzeugnisse der Königlichen Porzellan-Manufaktur
Meissw.
Erzeugnisse der Königlichen Porzellan-Manufaktur
Nympbenburg.
Porzellan-Manufaktur Bing A Grcndahl Kopenhagca
und sämtlicher hehanntea deutschen Firmen.
Echte Bronze and Ktmstbrciizc, Tarraectta,
Marmor etc.
SinÜiehc Bchrauchcgaschirreder Branche-

Firmen

Gerichtsvoffziehers
A. Stöger in Metz, die wollene oder halbwollene
Deckes für den
MpeKeustraße 11.
Kaseiuen- und Lazaretthaashalt liefern können, wol¬

mereinricMung
Dwangs
-Nersteigerung

(ist neu, sowie sehr gut erhaltene Möbel , darunter
komplette Malonelarlchtamg
, eis
Klavier,
Aciirftske , Bettos , KÜeheaelsrlelitssg
, SUberxeng , grosse Mehersaw
wisse «Teppich «,
Vorhänge
uw . now . sind freihändig au verkaufen.
Die Gegenstände rühren ent einem Nachlasse her
Und können alltäglich besichtigt werden.
8&2S6
Näheres bei Nachlassverwalter Wtlehet
in
Betz, Wachtstrasse Nr. 5.

3 . Dezambep,

Rimlsswet Sahn

Alle

Amtsstube bei

Filiale

Baden.Frankfurter Kol“
Baden
J

vorm . Fi ’Sii/OalNClier
llof
Jeglicher Kom'ort. Bekannt als
angenehmer Wintera . fa . thalt*
Infolge itea Krieges enntluigto Preise.

Weihnachtseinkanfe

Grosse Aisvahl ln Fleisch -, Gcmisc*
and Fisch-Konserven.
25843

feto Maptais ui tatottM Ttonnt traue.

« u - Plaiiti4rBS

^ eun dlung

Enten , Glnee , Brathühner,
Rebhühner
, Fasanen.
TA glieht
frischen
Bummer,
Austern , CiTur.

n Fabrikpreisen an Htndlnr ud KUitlr bei
Grosseinkaut
25522

an der Römerstrasse

Hans Campari,

Brasse Aaswahl ii GePügel:

Taschenlampen
Batterien

bitten ergebenst

Rheinischestrasse II

Moitrier

Prima
aehöne
Hasen
Hasen - Keule , du Stick tt
Reh - Keule ,
du Phid tt
Reh - Schulter
, du Pfui tt
Reh - Ragout ,
du Ffud tt

Metz
, Römsrstrasss II.

erfolgen , von M. 20 .— an franko.

Wiedereröffnung meiner

4 Kipellesstrasst
4.

Stubert

TausendM. 28 .—, 30 .—, 32 .—

das

für Heer und Marine

Quiul

tos poliriera Messing. Preis pro Stück incl. einer

Tausend
M. 20 .—, 21.—

Auswahl das Tausend Mk. 32.— bis 130.—

Um gütigen ausgiebigen

Zentralvertrieb

das

len ihre Angebote, möglichst mit Proben, und mit
Angabe der Grösse, der Schwere und des Preis« der
Decken sowie unter Beifügung ein« Zeugnisse» ihrer
zuständigen Handelskammer oder Handwerkskammer,
Samstag, In K. Verencker 1114
, tzormittags
• Bfr welch« Aufschluss gibt, da« sie
werbe ich zu Metz im verpeigenmgSlokaleSorupraße
a) dem betreffenden Warenzweige angehören,
gegen bar u»b b'/, Aufgeld voPeigern:
b) leistungsfähig,
e) zuverlässig « ad
an die stellvertretende Intendantur m . Armeekorps
in Berlin richten.
LLSLl
teller, Mefßagtzangen.
OsrnlaoaverwsUssg
II.
■uh

Mg

um

Oths . ffasi

lh|

Feldgraufärben
aller Hontierungsstücke wie:

Gamaschen
Stiefel
Koppel
Revolvertaschen, Sattelzeug usw.

Felix Schneider
Disdeiüiüfaierstruse 21

Fahrräder , elektrische Taschenlampen
und Zubehör.

Eugen Royer
Urryerstrasse 91,
Metz - Devnnt

- len - Ponta.

Auto-Garage

mit « eebanlaeli

Werkstitte.

Prompt« Bedienung.

Wagen

aller

Art.

