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Vülow

gebt rur Sotsck- tt na » sism.
^ 'Berlin , 4. Dez. Die . Slordd . Allg . Zig ." meldet : Da der
kaiserliche Botschaft « in Rom . ». Flotow , an « Gesundheit »rvckstchten einen längeren Urlaub ««treten « ah , hat der Kaiser
« « , der Se¬
Vülo « « it der Führ
de« Fürste «
i« Ra « benvftragt.
ich 8 f t t der kaiserliche« Batschast
wurde
Botschafter
W Rom . 4. Dez. Der brutsche
empfangen . Es
heut « vom Könige von Italien in Audienz
handelt sich um die für di« aklreditiertrn Botschafter jedes Jahr
im Herbst nach der Rückkehr des Königs in di« Hauptstadt üb¬
lichen Audienz «.

" Frldyig?
Ein „Indischer
-^-Mitarbeiter schreibt:
der italienischen Sozialisten , der
Zentrolorgan
Das
„Avanti " , sagt dem Ministerium nach, cs bereite einen großen
Feldzug in Libyen vor , 50 000 Mann würden nächstens zn die¬
sem Zweck nach Afrika gehen . Die Richtigkeit der Meldung
darf einstweilen wolil angezrreiselt werden , denn in Libyen
würde der Feind sch'. rn . gegen den ein so starkes Aufgebot
vonnöten wär «. Die ständigen Scharmützel im WüstcnhinterSollte der „Avanti"
lond bedeuten keinen Kriegszustand .
aber zutreisrnd berichten , dann würde vielleicht bald mit einer
„In Sinne seiner Interessen " zu
aktiven Politik Italiens
rechnen sein. Wenn dabei nicht England „ausklärend " mit
Erfolg gewirkt bat . könnten wir 's zufrieden sein. Tenn tat¬
sächlich besteht kein Interessengegensatz zwischen Italien und
der Türkei mehr , seitdem die libysche Frag , ousgeschieden,
während andrerseits Libyen anßerbalb der Feuerzone des Hei¬
ligen Krieges bleiben soll. Pan Libven als militärischer Basie au «, kieste sich im wobloerstandencu Interesse Italiens nur
mutTunis
eine gewisse Absicht auf das nachbarliche
maste» . jene sranzi' iisckc Kolonie , die an ül' « t das italienische
Tripolis weit überragt und in dem das Regiment der Triko¬
lore reis ist. einem weniger auebcutclüstcrncn den Platz zu
sind vor der
raumen . Doch die wabren Absichten Italiens
Beruhigen wir nna dabei , dast
Ha " d noch unergründlich .
sie
nicht rowottifchc Tcfühle . sondern reale Staatsiatercssea
ganz besonders in entscheidender Stunde leiten werden.
Unser Berliner

e lilflttflflflslc Ermaltiiiigsstrategic.

Zur Rede des Ministerpräsidenten Salandra.
w Horn, 4, Dez . Die Zeitungen heben bei der Erörterung
einstimmig hervor , dast der
der Erklärungen Salandra»
in Kammer und Senat einen
des Mtnisterrats
Präsident
erzielt Hobe. Sie unterstreichen , dast. da
groste « Erfolg
die klare und patriotische Rede einen sehr » armen Empfang
einen günstigen Eindruck
gesunden habe , die Parlamentotagung
im Lande Hervorrufen werde . Ter Appey Salandra » an die
Einigkeit , der sowohl Kammer wie Senat einig traf , werde die
gleiche Einmütigkeit i« Lande finde«. Das Kabinett habe ge¬
zeigt . dast es in der historischen Stunde stch seiner Derantwortlichkeit bewusst sei. und die» in ruhiger , würdiger Form zum
Ausdruck gebracht.

vir Sorisiisten Italiens.
w Rom . 4. Dez. Die Kammer trat heute in die Erörter¬
ung der Regierungserklärung ei ». Der Unabhängige Soziavertrat die Ansicht, dast die Verantwortung
llst Labriola
Mehrere andere
falle .
für den Krieg auf Deutschland
mit der Erklärung
Deputierte gaben ihr Einverständnis
zu erkennen , dagegen mißbilligte der So¬
der Regierung
zialist Treues im Namen feiner Parteigenossen diese und er¬
klärte , er und seine Freunde seien Anhänger der absoluten

Ilentseber

Französische Angriffe in Flandern und im Elfast
erfolgreich unriickgeschlagcn.
» ora . (Amtlich.) Aus
V.' Crosse» Hauptqsarticr , 4.
Kriegsschauplatz wurden französische
dem westlichen
wieder¬
gegen unsere Truppen i« Flandern
Angriffe
« , ebenso in der Gegend nordwestlich
holt abgewiesr
Verluste
.ch. di« » « Franzose « bedeutende
Altkir
hatten.

Die Russen unter grossen Verlusten

znrüclgeworfcn.

Kriegsschauplatz find feindliche
Auf dem östlichen
östlich der Masurischen Seenplatte «vier große«
Angriffe
worden.
«bgcwiesrn
Russen
die
für
Verlusten
einen normalen
» « in P « le« nimmt
Unsere Osseusi
Herresleituug.
Oberste
Verlauf.
lvo » Oeifet ln SetHn.
V: Großes Hauptquartier , 4. Dez. (Amtlich .) 6 «. Nafestat
der K aije r ist gelten abend p k,rze » Aufenthalt i, Ber¬
Oberste Heeresleitung.
lin eingrtrosst ».

Run weih man . dast die von England ans den Plan geru¬
die Schutz¬
Hikfstruppen
fenen portugiesischen
sosten. „Ermattungsstrate¬
abgeben
wache für Egyyten
W Berlin , 5. Dez. (Prrvaltelrgramene .) vom westlichen
gie" auch gegenüber der Türkei , die beliebte englische Methode.
Kriegsschauplatz wird aus Paris Wer Kopenhagen gemeldet,
Au verkennen ist nicht, dast die Türkei durch ihren Zweifronten¬
fortge¬
Ppern
südlich
daß der Artillerielampf
gegenübersieht,
krieg sich ousterordcntlichen Anforderungen
setzt werde.
ungeachtet des Gelamtmifruhrs der islamitischen Welt . Mili¬
Die „Doss. Zig ." meldet : Mittwoch morgen versuchte eine
tärisch wird die Türkei der grasten Ausgabe indessen zweifel¬
zu überqueren,
deutsche Truppe die Äser aufFlöfsen
los gerecht werden . Dast ihre Soldaten andere sind, als vor
die von Motorbooten gezogen wurden.
einem Menschenoller im Kriege gegen Russland , mussten die
russischen Generale zu ihrem Leidwesen schon zugeben. Und
Der .Lokalanz ." berichtet aus Rotterdam : Dir franzö¬
Osman Paschas Scharen hatte » einst doch auch Heldentaten
sische tssesandtschast im Haag teilt mit . dast dir Franzosen
vollbracht . Ter portugiesischen Sch'ititrupve wird es also schwer¬ im Argonnenwald
ziemlich hestigen Angrisjen ausgrjctzl
lich gelingen , den türkischen Ansturm sehr lange auszubalten.
sind uud aus einem oo^ pringerrdon Teile des Waldes durch
sich hinsichtlich der wirtschaft¬
wurde «.
Zudem tauscht England
vertriebe»
Sprengungen
der Türkei . Deutschland
Tragfähigkeit
lichen
Znr Lage i» Elsaß.
gesonnen,
sind
und O e st e r r e i ck. N n g a r n stützen st«,
W Berlin , 4. Dez. Zu der amtlichen Pariser Meldung vom
als vorliegend zu erachten.
eine förmliche Dundespsljcht
Dezember , hast französische Truppen im Elsaß Niederaspoch
Scho» dos Ergebnis der Sammlungen für den Roten Halb - >
mastgebender
mond wird Beweis .dessen fern, sicheres Zeichen , dast auch dao j nub Oberaspach erobert hätten , erfahre « wir von
lediglich um eine PostieSeite , dast es stch bei Oberaspach
Pol ! in Deutschland und Oesterreich-Ungarn durchdrungen von
ge¬
rnug handelt , die von unsere« Truppen freiwillig
Englands Ermattungsabsicht
Wertschätzung der Türkei ist.
ist. Da » Ereignis ist ohne jeden Belang.
worden
räumt
wird also auch hier scheitern.
Besitz.
Niedcnrspach ist nach wie vor in deutschem
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Dunk» , Berlin.

Das groHo Mertren!
Kriegsroman

von Gnido

Kreutzer.

„Das ist eben die unglückselig« Anschauung , die i« Gegen¬
satz zu Frankreich «roch immer bei uns Deutschen herrscht: —
daß wir unsere Kavallerie - Division erst im Mobilmachung »falle ausstellen ! Dadurch entstehen Berzögerungen , die stch He¬
gne« vermeide « ließen : und außerdem ist e» doch klar , dH
ein Dioifionär nur dann seine Regimenter t> der Hand zn
behalten und richtig z« verwende « »ersteht , wenn er ste scha«
io geschloflene» Lerbände » kommnndiert
bei Friedenszeiten
hat ."
Der solche Weisheit von stch gab. war der tlutfnnge Leut¬
nant Graf Brkakott . in dessen ttftntm Krndergeflcht zwei graste
blau « Augen harmlos und « starmt in die Welt schante».
Sein Rittmeister nickte.
«Kann schon richtig sei« , « a» Sie da behnnpte ». lieber
Aber wir von der Kavallerie spiele» s» sewieso
vrinlatt .
spricht nna von
ein « nicht sonderlich erhebende Rolle . Man
vielen Seiten rundweg die Existeazberechttgvng ^ und be¬
hauptet schlankweg, die Zeit »er großen Kaoakieri «. Attacke«
von Friedrich dem Großen und Napoleon sei endgültig « ch
rettungslos vorüber . Einzig , daß m* die dem « a » grün«
Tisch noch al » AusVarungstruppe » einige Bedwttung zagestehen."
«
Der Premierkeutnant von Trengg hatte hal bschlafend vT
sich hingedisst und stch ooch « it kei» e« Wort nn der L «t»r.
Haltung beteiligt.
Jetzt hob er langsam de» Kopf.
„Da «» wollen wir wenigstcus in dieser Beziehung zeige«,
wie verflucht notwendig wie find !"
Seine Stimme Lang kalt und gleichgültig , wie stet» —
md auch i» den granen klaren Augen war kevw Bewegung.
Der E ^ adronchef zog die Braue « hoch.
.Trengg paßt scha» wieder « al die gange Rlchttng »icht!"
. . . . sagte er « it kurzem Auflachen.
Leutnant Graf Brtnkatt sekundierte p fl lchtsch»ldtgst: der
Dre « ierkeutna «t zuckte »nr die Achseln.
nicht . Herr Rittmeister . Dir » blöd.Selbstverständlich
sinnige Romliegen io vooer - kate» «nd harmlosen PsorrHäusern — da kan« « « ans die D - ner weiß Gott Nerven bei
kriegen!
„Wenn « an bedenkt, was der Graf Zeppelin vo» «ofem
badischen Eouleurwasse «ttt seinen sechs Man « riskierte —
Mer durch die Pfalz Über dt « Laut «, bi» nach Relchshofen tief
stw Elfaß eine « Stteifzag z» unternehmen . . . . «nd » fr wtt

Neutralität . Eie könne und müsse für Italien ein Mittel sein,
seine graste Mission der Humanität und Gerechtigkeit wahrend
(Beifall auf der
des Krieges und auch später auszuLben .
öuhersten Linke«.)
w Berlin , 4. Dez. Die „Nordd . » llg. Zig ." schreibt zu
der Rede des italienischen Ministerpräsidenten Salandra:
Seine Ausführungen werden als eine bedeutende , für die ita¬
auch im übri¬
lienische Politik richtunggebende Verlautbarung
gen Europa Eindruck machen. Salandra legte aus die Feststel¬
lung Wert , daß Italien die bisher beobachtete Neutralität au»
eigenem Entschluß durchgesührt habe. Diese Entschlußfeinem Lande
wolle der italienische Staatsmann
sreiheit
auch dann wahren , wenn ein« weitere Fortdauer der Neutrali¬
tät etwa mit den Lebensinteressen des Königsrelchs nicht mehr
vereinbar erscheinen sollte. Bel schwerwiegenden Senderungen
im Besitzstandder Großmächte würde sich Italien zu einer Poli¬
erachte «.
nicht gebunden
tik der Enthaltsamkeit
Für die Freunde und Verbündeten Italien » habe diese Stel¬
lungnahme nichts Ucberrafchendes . Man bade erwartet , daß
die Politik dl San Glnlianos totkrästig fortgesetzt würde . Das
Apenninenkönigreich könne sich bei europäischen Entscheidungen
nicht ausschaltcn lassen.
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W Wie«. 4. Dez. Amtlich wird verlautbart , 4. Dezomibtr
und in
, in Westgalizien
mittag »: In den Karpathen
der gestrige Tag im allgemeinen ruhig.
Sü dpolen verlief
fort.
dauern
Die Mitipf « in Nordpolen
Der stellvertretende Ehrs des Keneralstobes:
Generalmajor.
v. Höser.
Kriegsschauplatz wird
^ Wie«. 4. Dez. vom südlichen
von
amtlich gemeldet. 4. Dez.: Die Besitzergreifung
Weise . Der
Del grad erfolgte gestern ln feierlicher
unserer Kräfte geht am nördlichen Teil der
Vormarsch
wobei gestern Oft) Mann zu
vorwärts,
Front kampflos
Gefangenen gemacht wurden . Westlich und südwestlich Arandsclowah stellen sich dem Vordringen unserer Tnippen starke
welche durch heftige An¬
entgegen,
Kräfte
feindliche
griffe , die insgesamt abgewiescn wurden , versuchen, den Rück¬
zug der serbischen Armee zu decken.
Zn Serble « geschieht « at , m Rußland will.
W Wir «, 4. Dez. Die „Rclchspost" erfährt von diplomati¬
scher Ee,te : Die vcrschiedenllichen Meldungen über angebliche
angesichts der
maßgebender Kreise Serbiens
Absichten
großen Fortschritte der Kaiserlichen Truppen aus serbisch««
- Un¬
mit Oesterreich
Boden «inen Sonderfrieden
garn anzubicten . um einen vollständigen Zusammenbruch des
Grund¬
jeder
Königsrelchs zu vermeiden , entbehren
lage. Die serbische Regierung ist a bha n g i g von Ruß¬
will.
land, und es geschieht in Serbien , was Rußland
Das Zarenreich wird aber nicht zugeben, dast sein Bchallstaat
sich mit der Donaumonarchie aussöhnt . Auch von der angeb¬
lichen, schon mehrmals gemeldeten Kabinettskrise in Nisch ist
an hiesiger unterrichteter Stelle nichts Authentisches bekannt.
Das erledigte Serbien.
Unter Bezugnahme auf die
letzte Niederlage der Serben stellt „Toswir t Eskiar " fest, daß
das das Ende der serbischen Erpresser sei. Die Zeitung gibt
ihrem Erstaune » Ausdruck , daß der Dreiverband noch Anstreng¬
ungen mache, ein serbisch-bulgarisches Einvernehmen hinsicht¬
lich Mazedoniens herbeizusühren . Dos Blatt sogt : Der Augen¬
blick ist gekommen, sich zu fragen , mit welchem Serbien man
ein Einvernehmen will.
\v Konftautinopel , 4. Dez .

von Trengg war schon dabei , den
Der Premierleutnant
unserer halben Eskadron kommen und kommen nicht weiter
Wassenrock zuzuknöpfen und den Säbel anzuschnallen.
als bis in dies armselige Betschdors!"
Er lachte etwas — wie es so seine Art war . . . . kurz ab¬
Sr schwieg verbittert, ' und in der Stille , die danach folgte,
gerissen und stets mit einem kleine« ironischen Untertan.
sagte der Rittmeister von Etraschkow bedächtig:
Und « icht wahr,
gossen wir das Beste, lieber Leser.
..Wenn Eie doch bloß die Zett adwarten wollten , lieber
Herr Rittmeister , die Reiseroute bleibt mir Vorbehalten : Haupt¬
Trengg ! Nämlich ich habe vor zwei Stunden Order bekomme«,
sache, daß ich irgendwo in der Weißenburger Gegend mich ein
eine Streispatrouille sofort bei Tagesanbruch verzutrriben und
paar Stunden herumdrücke und «achG» Rechten sehe? "
wem » möglich gegen die Weißenburger Gegend anfklare » z»
Sein Eskadronchef nickte nur : der flehte Graf vrinlatt
lassen. Aus jeden Fall soll die PatravMe bi , an de» Hochsah dem ältere « Kameraden » etdifch «ach. —
wakd herangehe « ."
Drachen auf der Diele hatte e» stch der Wachtmeister «uf
I » nächste« Mmnent wäre « die beiden jungen Offiziere
der breite » Ofraba «! beqnem gemacht. Als der Gremierlent«ssgesprunge «, und wie « na ei» r» Munde kam es:
«utt heraustrst , fpra »g er dmcheisttg hach.
«Herr Rittmeister — dmf ich der Führer diese» PikettJoachim von Trengg winkte ihn in eine Ecke, um die
,
sei» ?"
schlafende« Dragoner , die längs der viele «uf weich« StrohHerr von Etraschkow lachte behaglich.
unterläge schnarchten, » icht unnötig zu stören.
«Sie sicher « icht, kleiner vrinlatt . Solch Säugling , der
„Kunze — ich brauche vier Man « » nd einen Sestelte « ,
acht bei der Mabilmachung die Trrss » « it de» Achselstücken
die mich begleiten sollen."
vertauscht hat »nd von «nser« Handwerk » « läufig « och keiven
In den Augen de» llnt « offizier « leuchtete e» auf.
Schimmer von Ahnung hat — «ch Herrjese », Sie würden ein«
?"
„Ei «« Patrouille . Herr Premtuleutaant
iggit * Seist «ni i drte«."
«In ."
Der kleine bloXe Jung , setzte st» betrübt wieder uf
gehorsawsi bitte»
^Vem » ich Han » Premierleninant
seinen Etnhl znrllck. Er hackt« ja gaon tzt. die äl ter e« Herren
liehe » ihn vorlänfig «och « icht an die Krizwe her «» : viel¬ dürfte , anstatt de» • eftcUea liefen mich » Itzanehme «."
Doch der junge Offizin schüttelte de« Kopf.
leicht in e!« pear Wochen oder Monate « , we « , erst da » halbe
„See , lasse» Sie man — Ste sind hi« «öttger . Fall , die
Offizierkorpo vbgrschosf« war.
Geschichte schief Acht, «nd e» fielen gleich zwei vo» un » In¬
Joachim vo» Trengg reckte stch ei« wenig « nd gähnte
telligenz » — so V ««e» wir « icht «»U de« Gi » seschmakz
hiMer der vorgehaltene « - and . Ae » stundenlange Henmeüste» ?"
gesttze « achte einem die Knoche« stets- Me er so bvstand «nd
Sei « Wttergebe «« «achte ««willkiirltch lache« : da «« bot
seine überschlanke lnnge Gestatt ruckhast Hvsammechirasft« —
« um weitere Jasintttiwr « .
da «wßte er stch vorfehe«, daß er « Icht mit dem Kopf gegen de«
«Amtten ? "
„Wann wolle « Herr Preminlentnant
Deckenbalken stieb der dnrch da » Wohnzimmer « zogen w«
L « späteste«, «tmr halbe » Stuube ."
»nd aus dem die Mumzevgr der Offizier Pferde hinge « .
Der Uottrofitzi « dachte ein « Mowent « ach.
„Also « an « befehle » Her , Rittmeister , daß ich abreite7"
„Denn tch H« r» Gro mierkontt mnt eine « Vorschlag machen
„Ich denke so gegen hak» poei . Ttngg . Jetzt t* Angnst
bärste . . . ."
wird e» ja schon ^ emttch stütz hell.»
„Bitte , bitte — rede « Sie nngeschent."
„Lieber wär '« «rit , ich Knute gleich lo ». Wir haben
, die Leute erwarte«
JSt wäre vielleicht bae prakttschste
dranße » Mondschein : « nd di « paar Stunde « bl « Tagesanbruch
sä«sstwdrrt Met « rückwärts
etwa
H er r« Prrmicrleettmott
ließen stch fanro, nnomche»."
„Gott — we«« Sie «wine » . Trengg " . . . gab der E »kv« tm freie « Feld «. Ich « rttw « nr für den Fall , daß dn Hof
trgtadeoie beebachtrt de» « » jvllte : «nd d« ntt dann «icht fodronchef gn. dessen Phlegneo « » «stich ««ch nicht mal in der
fert bekannt wto, daß wir eine Patrouille »orsteibe «."
wisse« jo . tch hnv
„
Todesstnnde p » e rschlltt ee« war . . . . Ar
Diese» Et «wa »d kounte sich Joachim voa TvwW »tcht er¬
'« e ganze Menge »o» Istm «. « nd mtt Hilfe einer nnlengb«
vorhandenen »ervorra genden Inkekligenz wird es Ibn » schon schlichen.
Also da »» « ledigen
„Sehe verständig , Wachtmeister .
gelingen , stch durch- und zu mm , ,rückzuwimmeln . Also . HalsSie alle » wettere «nd suchen Sie mir nnr solche Leute aus . die
und Beinbrnch »nd mache« Sie meinetwegen , daß 6u » egschlimmsten Falles auch ohne mein « Führung imstande wären,
kommen . Aber nicht « che wie fünf Mann mitnehme « : den«
wir wolle « . ja keine imposante « Tnwpenmossen zu demon¬ stch hierher zurückzufinden."
Dabei sah er seinem Untergebene « scharf in die Auge» :
strative « Zwecke« zeige«, fandet « unseren seinditchen Brüdern
~
Md der verstand.
et« bitzche« die « ssenschaftr» abgnckeA."

kt« neuer

grosser

krloiq.

W Konftautinopel , 4. Dez. Der amtliche Bericht des Haupt«narttrrs teilt mit . daß die türkische« Truppe « eine« großen
E r s » l g i» der Zo «, de» Tschuruslusses daoougeteage « habe «.
Einzelheiten fehle «.
w Ko»fta«ti »»pek, 4. Dez. Mitteilung ans de» Haupt,
«» «rtier . Unsere Truppe « habe « in der Gegend am Tscha,
z«
> « f sik fei Atsch« ra alle Tage neue Erfolge
Nördlicher Richtung » orgehend. sind sie
». In
» « rzeichne
, und bi » östlich von Ba»
eingedrnsge
t, Atschara
Vft » Srtv „ rgeheud , gelangten sie i« die
»orgerückt.
tu«
Bei eine » Kamps » westlich vo,
«.
Gegead von Ardagha
Ardagha » erbeatete « sie neben andere « Massen ein Mes ^ nenGewehr. Die Russe« ginge « auf Ardagha « zurück.
England und Egypten.
Kope«hage », 3. Dcz. Wie „Politilen " aus London
hat der Korrespondent des «Daily Chroniclc " in Kairo den
Pascha über Egyptens
Rushdi
egqptijchen Premierminister
Verhältnis zu England brsragt . Der "Minister antwortete:
Die Engländer haben zweifellos glänzende Arbeit zu Gunsten
Egyptens geleistet . Egypten weiß , daß Englands mildes Re¬
giment für Egypten vortcilhajt gewesen ist. Der größte Teil
feiner Einwohner erhoffen ein dauerndes Zujamkneuarbriten
Egyptens und Englands . Die Egypter sind ein Heines Volk,
das eines starken Freundes bedarf zunr S .butz seines Terri¬
toriums . England besitzt alle zur Sicherung Egyptens notwen¬
digen Bedingungen . Wir erwarten , daß der Tag bald komiren
in alle » inneren An¬
wird , da Egypten volle Autonomie
gelegenheiten bekommt , was uns srster an das britische K »Hcr«
reich knüpfen wurde.
fitv Egypiou.
Englische Hilsotruppeu
W Loadoa . 4. Dcz. Amtlich wird berichtet : A u it r a ! , s e
in Egypten
sinv
Truppen
und neuseeländische
sie a , der Landesverteidigung teil¬
a luget rosse « , wo
solle»
vollenden
Anobildnng
nehme » «ad Ihre
Sie »erden später nach Europa an die Front gesandt werde«

Gruppen
gegen den Kalifen.

Die indischen
kämpfen nicht

w Konstauttriopek, 4. Dez. . Toswir i Eskiar " erfährt , der
sei nach dem Sudan
Pascha
englische General Wingate
entsnndt worden, nm ehu gegen dir Engländer gerichtete auf»
ständische Bewegung z« «nterdrückr «. England habe beschlösse« ,
»ach 14 MO Mann dorthin zu entsenden . Zn Egypten feie«
. dir England
»
orhauden
kein « Indische « Truppe,
den Ka»
, gegen
entfernt habe, well pe sich weigerten
z > führe ».
Krieg
Ilsen
Die revolutionäre Propaganda in Indien.
« » sterda» . 8. Dez.. Der .Franks . Ztg ." wird vo» hier
gemeldet : Bon sachverständiger Seite werde ich aus die Beder Tatsache hingewiesen , daß nach dem «Daily
deutung
^
eine n .ilirnglifckre und
Thronirle " in der Urdu - Sprache
prodeutsche Zeitung heransgcgebeu wird , weil das Urdu eine
;
in Indien allgemein verständliche und über das ganze Land
7
gehende Sprache fei . Den in Urdu ocrfaßleu Berichten ks'nme
.
also die größte Dedeutung zu. zumal sie durch eine Pe :si>.:i!ch- . .
keit in Delhi herausgegeben werden . Alle reuolulionäans . lDas Urdu,
gingen non Delhi
ren Bewegnngeu
wörtlich „Lagersprache " , ist der Dialelt des Hindusta >'.l, der
sich unter Beimischung persischer BestandtcUe in den '. I. meer.
und Kanzleien der Großmogule non Delhi als Berwattungs»
idiom hcrausgebildet hat und alsdann von der Cchreioerkast«
weithin verbreitet morden ist. D . Red .)
Dez. I » einem Telegramm der ..Times'
Amsterdam ,
aus E a l c u t t a wird nach gewohnter Ätanicr die A n h ü » g«
an E gMohammedaner
der indischen
ltchkeit
land auscinandergesetzt . Das Interesse der bengalischen Mo .„Zu Befehl , Herr Premierkeutnant ." Genau dreißig Minuten später ritt der Prcmielleutnant
von Trengg mit seinen fünf Mann ob . Gleich in d.'.s d'. ckste
Unwetter hinein . Denn der Regen hatte sich immer mehr ver¬
stärkt und jetzt goß es wie mit Mollen.
Trotzdem — Mäntel mitnehmcn war nicht . Das behin¬
derte nur die rasche Beweglichkeit — und wer weiß, wie nötig
man die noch brauchte!
Der direkte Weg ist immer der kürzeste — so batte die
die Ehauöee nach
Patrouille eigentlich vor allen Dingen
Reichshofen gewinnen müssen, um sich dann die Sauer ab¬
wärts zu ziehen.
Aber Joachim von Trengg dacht« nicht daran . Aus seiner
scst.
Karte hatte er stch so ungefähr seinen Operalionsplan
gelegt:
Rittershausen — Oberseeboch — Riedselz . dann rechts drn
Eelsvcrg Umschlägen und die Lauter aufwärts.
Es war zwar ei « gewaltiger Umweg : und man h ni>te
«och gar nicht abfehrn , wann man wieder nach B -:tichdarj zu>!
rückkehrte. Hingegen — die Gefahr , unvermutet aut fe.ndl ^he
zu stoßen, war bedeutend aeringer : und vor allen
Kräfte
Diigen läng » der Laut « bestand wenigstens die LtöglichkKt.
dir « eweguage » etwaiger feindlich« Kräfte zu beobachten und
wichtige Rachrichten zurückzubringen.
Wohl zwei Stunden mochte die kleine Schar in scharst»
Trab ihrer Weges gnitten fein.
Zögernd , fast widerwillig begann im Osten der junge
Marge « heranfzod ^ mmern . Trübes zerjkatterndcs Haiblicht
Netz die Konturen der Flachkandschaft allgemach aus de«
JtUßgen schwarze« Dunkel heroustrrten.
Die Pattouille war sttzt von der Rittcrshausencr Straße
recht » ab i» eine « Waldweg eiugebogen . Run . wo es gege»
Morgen ging, sttzte der Wind wieder starker ein , d'rr stunden¬
lang geschlafen hatte : zerrte die Baumkronen hin und her.
überschüttete die Reit « mit bkinstndrm Tropsenschaucr.
Ab « « .trieb auch die Wolken auseinander.
Und als die Kavalkade den Forst verließ , nm sich am
Rande de, Waldes vorstchttg gege« Oberseebach hinzuziehe« —
da irrten die « ste« fahlen Sonnenstrahlen über die abgeern*
teten Weizen - »nd Rvggenschläge . die sich scheinbar endlos
htnzogr «. bis st« trge «dwo in d« Fnne mit dem Horizont in- '
oivnnderflosse «.
Ei » e halbe Stande spät « — gnade , al » der Premin»
kevtnant »an Trengg nach der Uhr sah und eine kurze Rast
befahl — schwammen Land - und HSheazüge in flimmerndem
überschütte^
Eonnenglast . Me in blitzend« Diamantenfaat
funkelten die Wiest « : in einem nahen Dorfe blassten btej
Hunde : die Lerchen stiegen mit jauchzendem Gezwitscher in
CS^ctj. folgt .))
dao stmklrnd » Blau de» Horizonts .

hammeoancr
an vcr Lurrei als ?>uterin heiliger Platten fei
lediglich sentimentaler Natur . Dos Telegramm gibt aber zn.
Hak einige
Uiirulien
bei den ungebildeten Bengalen «r.folgen würden , wenn der Krieg gegen die Türkei als ein An.
griff auf den Glauben dargcstellt würde . Die gebildeten Mo»
bammedoncr
feien trotz früherer
starlcr Kritik jetzt gegen
England loyal gesinnt, Intcrcssaitt ist die Mitteilung , daft tn
Catrutla täglich rin Bericht veröffentlicht werde, der sysie«
malisch die deutschen Erfolge verherrliche und die Taten der
britischen und veibündeten Truppen hcrabsttze . Der Herausge: sei obe . i.i IKngalen nabr -.u uiibclannt.
Der Heilige Krieg
w ftoiiiif . nfinoptl , 4. 3><j .
haft « Genugtuung
über
dir
Krieges in Morokko
, das fo
X n t o n n e i besreli werde.

Unter v: r russische« Knute.
Prterobnrg . g. Dez.
Unter der Beschuldigung . draht¬
los « Rachrichten
nach R e u fa brwasse
r bei Danzig
gegeben zu haben , wurden die Beamten Matzte. Heisin . Seifert
und Otto von der Allgemeinen Eteiuiuiätsgeseilschaft
in Riga
verhaftet . - - Der inssiiche t-.encrolgouocrncnr
ron Finlond
unterdrückte
vierzehn
frnlüitMjdtr 3 e i tti o c n. weil
sie die Taten des Kreuzers ,.E m d e n " geieiert l,alten.

Der

in Marokko,
Die Zeitungen äujjcrn leb¬
Ausbreitung des Heiligen
von der französischen

Förderung der deutschen Sprache
in der Cürket.
iv Nonftantinopel . 4. De -.. Das Blatt ..Sabal, " stellt fest.
türkische Sprache den Einslnss der französischen
Sprache
erfahren habe und dag zahlreiche französische Sl<ör
ter im Türkischen gebraucht werde ». Das Blatt teilt mit . dag
man sich entschlossen habe, tu Zukunft dafür das D c » t f chc zu
gebrauchen . so anstelle
der französischen
Wörter
die
deutschen Wörter Herr . Frau . Fräulein , Freiherr , Fürst , (fitoft»
fügt , Erzherzog . Ritter u . n ., für die im Allgemeinen ein Be¬
dürfnis jiifjlbat fei. Wir cmpjiiibcii es hier nötig , die deutsche
Sprache zu verbreiten , deren Unterricht ln den türlischcn Lyzeen
schon obligatorisch ist. Die deutsche Sprache wird als Lehriach
jetzt auch in der französischen Schule in Stambul eingerichtet.
Eie wird nun auch in den türkischen Schulen kiiigcfülirt wer¬
den . wo bisher nur das Französische gelehrt wurde.
»öH die

Türkische Dementi ».
Gegenüber russischen amtlichen
Meldungen , die türlischen Truppen Hütten die Siiiai -Halbtirsel
vollständig geräumt und Teile türkischer Truppen hätten an
der kaukasische» Grenze schwer« Verluste erlitten und seien trikweise ausgerieben worden, verweist das Hauptquartier auf den
für di« Türlen siegreich verlansenrn Kampf in allernächster
Nahe de» Suczkanaks , wo die Engländer schwere Verlust « er.
litten und zahlreiche Gefangene einbüssten : ovch die Meldungen
von ungeheuren
Derlusten im Kaukasus seien ebenso
unwahr
wie die über Tislio aus russischer Quelle verbrei¬
tete Nachricht , dass ein deutscher General und vier and «« deut¬
sche Offiziere sowie drei österreichisch-ungarische Offiziere ge¬
fangen genommen worden und in Tiflis eingetroffen seien.
v Kovstautinopeh
Dez. ..Ikdam " hebt den ausserordent¬
lichen Vorteil
der Einnahme
Belgrads
für dt«
Türkei
und die Zentralmüchtc hervor , wodurch die kürzeste
Verbindung zwischen bcidrn über Belgrad und Risch bald
wiederhergeftellt werden könne. - Der „Osmaiiische Lloyd"
betont , dass Sciidnugci
, von Munition
und Mund¬
vorrat
durch
Russland nach Serbien nunmehr uitmöß*
kich sein würden . — ..Tanin " führt aus . dass die griechische
Flotte im Dezember grosse Flottenmanöver
abhalten werde.
— ..Taswtr i Eflrar " meldet grosse Truppenvcrschieb
ungeu
an der bulgarijchen
Grenze
und bei I a n t u a.
AV Konstantiuopel . f>, Dez.

Sie T«rd)f vor

einer

Invasion.

ir ScNboN, 4. Dez. , Daily Mail - » eldet au« Ror » ich:
« » »er Ost käst « » erde» ausgedehnte v «rbereit>,geo
gegen
einen
deutsche , Rngrtss
getroffen.
Je »««
Dorf hat einen Au » schass gebildet , der sich mit den ,n ergrelf ' nden Messnahmen beschäftigen soll, um die Folgen «ine«
deutschen Einfalls abzuschwächen und die Zivilbevölkerung zu
schlitzen. Man glaubt zwar nicht , dass eine Landung der Deut¬
schen möglich fei . hält es jedoch für gut . auf all « Fälle vorbe¬
reitet z» sein.
Tic Verluste
der englischen Hlhuiii «.
\V London , 4. Dez. Die Admiralität
veeöffeiitticht eine
neue Verlustliste . Danach verlor di» englische Marine seit Be¬
ginn des Krieges " fW Offiziere und 7M5 Mann , darunter 220
Offiziere und 4107 Mann tot.
Wie hoch ist dir englische Kriegsanleihe '/
'V Frankfurt a . M ..
De ' . Die ..Franks . Ztg ." meidet
aus Amsterdam:
Es rrregl hier Verwunderung . dass das
endglltige Ergebnis der Zeichnungen auf die englische
Kriegsanleihe
noch immer
nicht nc r ö i j e n t li th t
worden
ist . Es ist nur mttgrteilt worden , die Anleihe jei
überzeichnet mt > bereite hanirrttonsend kleine Sparer hätten
sich beteiligt , die vorn -gswctte brrncksichtigt werden solllen.
v Seimoby , -1. Dl .' .
Die Admiralität
hat augeordnet,
dass kein Ausländer
auf
den britische » Schleppnetz'
dampscrn fahren dars . Diese Verfügung trifft dir Besitzer der
Schiffe schwer, da Mangel
»» » geeigneten
Leuten
besteht.
w Amsterdam . 4. Dez. ..Telegraos " berichtet aus Lon¬
don : In Dublin
Hot die Polizei gestern Nacht Haussuch¬
ungen bei allen Zcitungvverkäusern
und
in allen
Läden obgehaltcn . Eine Anzahl Exemplare de» Blattes ..Irish
Frredom " wurde beschlagnahmt . In den Bureau « des Blatte»
wurden ebenjalls Haussuchungen vorgenommen.
V»' London . 4. Dez , Di« „Times " melden ans Toronto:
Amtlich wird verlautLorl . dass für dar- britische
Trup¬
penkontingent
In Westka n ada neun Infanterie - und
fünf Kavallerie -Regimenter , in Ostkanada zehn InfanterieRegimenter und vier Kavallerie -Regimenter ausgestellt wer¬
ben . Die Gesamtzahl der Truppen
belaufe sich ans 31700
Wann.
Di - ftiirfletottie
v » n rsi « ßta » .
AV Tokio, 4 De ». (Rrater.f Da » - » »»lgnartiee meldet,
«ass bei der Einnahme m Isingtan 2SM Semehee , IN Ma»
schineagemehr«. 12N Pfund an Seld . » N > Tonnen Stein»
kohle und 40 Autos erbeutet morden find. All « Schiff» find »ernichtet morden. Die Vorräte hätte » anogereicht, M » Mann
drei Monat » zu ernähre».

Zapan

liefen« Batterien.

w Frankfurt «. M . 4. Dez. Die .Arankf . Ztg ." meldet
aus Tokio : Der russische
General Hermonius
hat mit
japanischen Artilleriewertstütteii
eine » Liesrrungsvertrog
für
4 8 Batterie«
abgeschlossen.
Za « Raub« Kiaatschau».
Tokio.
Dez . Heber di« Bedeutung der Eroberung
T f i u g! ii n s aussen sich der Ministerpräsident O k u m a einem
Vertreter der ..Hodscki" gegenüber dahin , der Verlust Tsing¬
taus
sei die erste
Abschlagszahlung
Deutsch¬
lands
auf die K r i c g s l o st c n als erstes greifbares Resul¬
tat des Krieges , denn andere lägen bis jetzt noch nicht vor.
Russisch« Gewalttaten gegen Rumänen,
v Wien . i . Dez . Am- dem Kriegspreiiequorticr wird ge»
tncJcvi : Aus Mt Bukowina
werden Gerüchte über fortgefezste t'icwotllatcu
der Russen
gegen
Rumänen
laut . Danach ssabcu in Sadowa - am Cerad Kosaken den 85
Jahre
cltn ; r'-ursbcstner Demetee Ritter von Gojan . Ritt¬
meister aD . y-. in' n ruiniinilche Nationalität
ihnen bekannt
war . um Miuernackft uns dein Betr gezerrt , im Garten ange¬
bunden und btittig geichtagen. Inzwischen haben andere die
Wohnung völlig demolier ! und bis auf die letzte Decke ausge.
raubt . Auch wurde beobachtet. wie Kosaken verwundete Sol¬
daten au Pserdc Iaii 'wii und so sortschleppten.
Dos moskowitjick« Weltbündui ».
löeus. 2. Dc .z. Der ..Marin " meidet aus Perer ^burg . der
Wui 'sth der rnii'ijchcn Regierung sei. nach dem Kriege das so
teure Bündnis
mit Frankreich
noch fester
zu kit¬
ten und gleichzeitig die Bande Russlands mit England
und Japan
enger zu kniipsen. Der Wunsch der Russen gebe
ferner dahin , eine Entente mit Italien
und Rumänien
herbeizusührrn sowie mit allen Mächten , deren Interesien soli.
darisch geworden und deren Eintracht fiir immer den Frie¬
den k icher n w erd » 41)

Burcnaiifstaüd.

AZ' Pretorio . t Dez. IReuter .) Koiümanvant Trewether
meldet, dass eine feiner Patrouillen an der Gr . nze dcs Distrikts
Ladybrand dir Kommandauteii Krynarw und Wessels sowie
Ii andere Bure » gefangen gei' oinmen und Watten und Aiuitttion . Pferde sowie Fahrzeuge crt -eutet habe.
zv Pretoria , 4. Dez. (Reuters
Amiiich wird gemeldet :,
Kommandant Duprez.
vom Kommando in Vrede , hat einen
Bericht gesandt , nach dem Kommandant Emmett . vom Kom¬
mando in Broheid . eine Stellung einnahm . bei der Brücke
über den Wilgolluss bei Stnldrift , 05 Meilen südwestlich von
vrede . Gegen ihn unternahm der Buttngrnerol
Wessel»
einen Angriff.
Das
Gefecht danettr bis 8 tlhr früh . Die
Bure » wurde » zurückgeschlagen. Sie verloren drei Tote , unter
ihnen Major Oosthuizen . und 18 Berwimdett , unter ihnen
Feldkornett Botho . Kominandant Emmelt hatte einen Cchmervcrmuiideten und tt Leichtverwundete . Dem Bnreiigeneral
Wessels wurde das Pferd unter dem Leibe weggeschosien.
Wessels selbst entkam uiwerwimdei . Oberst Diel v. Deo»nter
berichtet, dass Kommandant Triehardt
weitere 1 1 Gesmi.aene
gemacht habe . - - Ein Burenlommando
unter R'iuteubach . da?
südlich Betlchem operierte , ist geschlagen worden. Oberleutnant
Dawson , der einen Teil der Slreittrüste
des Generals Lupin
befehligte , fand die Buren in einer Stellung am Loskops, b
Meilen westlich von Mndhoel .
Er vntiirb sie aus ihrer
Stellung . Die Nnren Hallen sieben Tote . Rautenbach und .80
andere Buren wurden geiangen genomme ;!. Der Rest wurde
In der Richtung Witrontz verfolgt.

Anmeldung znr Lartiisturmrolle.
U' Berlin . 4. Dez. Der ^Reichsanzeiger " veröfsentticht eine
laiseelich« Veroebnong. Nnrch di, der ave dem Laadstnrm I.
«vfgebot » tibergeteetene Landsturm
r. Aufgebot,
zur
Aumelduug zur Loudfturmroll«
ausgerusrn mied. Sleichzritig mied i» einer vekauutmochuug dr, Reichokouzlre« bekouutgrgebrn. dotz drr Aufruf de» Laudsiurms zuuächft trdiglich
die HerbriMraug der Eiutrnguk , iu dl« Lifte» drzrnrckt
. Dir
Anmrlduug hat tu der Zeit , «« tk. bi» eiuschlletzlichH . Dez«» b«r 1914 zu erfolge».
tktli «, 8. Dez. Zu der Meldung von Butarcster Blät¬
tern . dass 22 Eijenbabnwage » mit Artillerie
und Munitioii von Krupp siir Rumänien
angclangt seien , nachdem
die österreichische Regierung den Durchtransport gestattet , und
dass Rumänien auch gestattet worden fei. ans Deutschland und
Österreich Benzin y.i beziehen , l-cmettt die ..Kreu .zztg." : Die
Meldungen dürsren den Tatsachen cnliprcriicn . Wenn es auch
unangebracht erscheint, weitgehende Folgrrniigen daran zn
knüpfen, so darf doch so viel gesagt werden , dass weder Krupp
Munition liefern , noch Oesterreich Ungarn deren Duichsuhr
gestatten würde , wenn die Gefahr bestände , dass die deutschen
Granaten und Schrapnells gegen uns ieN'it und unsere Ver¬
bündete Verwendung finden sollten . Die russischen
Be¬
mühungen
in Bukarest , die rumänische Regierung direkt
oder durch gemachte Boltsdemoustrortonen
und Presschetzen ins
Fahrwasser Russlando zu beäiißvt’. haben nicht vermocht , di«
von klarer Erkenntuts der staatlichen diolweudtgkciteii getro¬
gene Politik Rumäniens zu ändern . Seine huttung und auch
di« Bulgariens « regen neuerdings in Pelersburg Besorgnisse.
Auszeichnung dr « Prinzen Joachim vs» Peeussen.
Vk' Berlin . 4. Dez. Dem Prinze
n Joachim
von
Prensse» ist für feine Tapierlei ! im Gefecht bei Kntno
vom Kaiser Franz
Josef das
österreichische MilitärB .-r
dlenstlrevz mit der Kriegsdeloration
verlirh .'n morde «. D : r
Prinz besitzt bereits das Eiserne 5zr ' uz ersi.' k Klasse.
Gencralobeest o. Wonrsch.
v Breslau . V.. Dez . Wie die ..S .sties. Ztg." berichtet , bat
General der Ins . v, Woyrsch.
der
roin ' Kaijer bei dessen
Aiiwesenlx-:t bei der dem General uittersteill . n Armeeabteil »»g zum Generalobersten
craniit
wu-de. dem Ober
Präsidenten von Schlesien davon in einem Briefe Mitteilung
gemocht, in dem es heisst: Ich weiß es und bin stolz darauf,
dass Ich diese erneute Auszeichnung lediglich der allcrgnädigfieu Anerkennung der g:iie :i Leistungen meines
braven
Landwehrtorps
zu vrrdan
ken habe, das
treue
Wacht hält an der Grenze unserer
lieben Heimaiprovinz
Schlesien.
AV Errz . 1. Dez. Die rechts - und ftaalswissenschastliche Fa¬
kultät drr llniversiiät Graz kwt einstimmig beschlossen, de«
FeldMgmotster Potiorek.
dem siegreichen Komntandanten
»er Bottansteeitträfte . in dankbarer
Bewunderung
da»
Ehrendoktorat
zu oerlethe ».
AZ
' Brrtiu . t. Dez. Zu der Roliz vom tu. Novriirber , wonach
die Maas vom Rhein ab bis zum 22. Dez. bis Namnr ichisfb.tr sein werd .'. wird Folgendes nilgsteill : Die Widerherftellungs - und Rufräumungsarbeiten
auf der Maas haben zwar
einen gut-.'n Fortgang genommen , fodast die Maos als wieder
fchisjbar angesehen werden kann . Mit Rücksicht aus die voll«
Erledigung der Aufräumuiigsarbette ». welche ein dauerndes
Stauen des Wassers ohne Störung der Arbeiten nicht zukoffen. muss aber bi» auf weiteres von der Aufnahme der allge¬
meinen Schisfahrt Abstand genommen werde ».
KV Veeli ». 4. Dez. Der ..Reichsaitzzeiger " veräfsenllicht eine
Bekanntmachung de« Stellvertreters des Reichskanzlers betref¬
fend die Wochenbethülje
wahrend
de » Krieges.
Di « vorschrtfir » treten sofort in Krott.
v Kurlsrutze . 4. Dez. Feindlich
« Flieger
warfen
heute Mittag in der Rahe von Fretburg i. B . Bomben
ab.
anscheinend vier . E » scheint aus einen vahnkbergang abge¬
sehen gewesen zu sein.
IV vriissel . 4. Dez. Der zum Genera
lg ouverneur
von Belgien
ernannte General der Kavallerie Frhr . von
Bissing
hat die Geschäfte übernoininen.
Za LIettuecht « verhalte ».
AZ' veeli ». t . Dez. Der ..vorwärts " teilt mit : Reichslags¬
abgeordneter Liebknecht
habe
dem Retchslagoprästdenten
eine Erklärung zugehen lassen, die feine Abstimmung über die
Krlegskredite motivieren sollte . Solche Erklärnnge » zu einer
Abstimmung seien zulässig und seien in das Protokoll aufzunehmen . Der Reichstagsprästdent Hab« aber di« Aufnahme der
Liebknechtschr» Erklärung obgelehnt , weil sie jo abgefaht ge¬
wesen sei. dass sie. wenn sie tn der Sitzung vorgelesen worden
wäre , Ordnungsrufe
nach sich gezogen hatte.
«ichtigstelluug.
AZ
' Veeli ». 4. Dez. (Lmilach .k Rach einer Reuiermekduiig
soll die deutsche Regierung wegen de» Einfall » in Angola der
portugiesischen Regierung Entschuldigung
angebotcn haben.
Die Meldung ist erfunden.
Bon
einem deutschen Einfall
in Angola ist hier nichts bekannt.
Daher kann also von
dem Angebot einer Entschuldigung nicht die Rede sein.
Gegen da« eoglifche vertuichuugssqsie » .
« Kopenhagen , f>. Dez.
..Nationaliidende " meldet aus
London.
Presse
und Publikum ausserten da» grösste Miss¬
trauen darüber , dass dir Admiralität
den Ilntergang de» Linierrschiffes ..Audacious " verschwiegen habe . Da » Verfahren
erregt dos grösste Misstrauen , da das Publikum nicht wisse,
ob nicht noch mehr solcher
UnglückssSlle
zu ver¬
zeichnen seien.
- .
Die wleischostticheLoge Spanien ».
^ Lao». 4. Dez. Aus Aladrid
wird gemeldet, dass der
frühere Finanzmintster
Ravaro
Reverter
von
König
Alfons
in Audienz
empfangen wurde , um Uber
die wirtschaftliche Lage Spanien , zu berichten . Er erklärte,
dass eine wirtschaftliche Krisis nur bei langer Dauer
des
Krieges zu befürchten sei. Die Allgemeinheit teile aber diesen
Optimismus nicht , da der Aussenhandel Spaniens im Oktober
einen Rückgang von :'/ *) Millionen Pesetas aufweise.

4)7 Berfllentc vcnmgllckt.
w & ■»* . 4 Dez. Do » Rrnteesch« « nreo» meldet an»
Toll «, dich a „ HoAeido «in Veegmert
» » » gltick gemeldet mied, wobrl 497 « » » s ch«» » m» Leben ^ kommen
M.

Vtrsolllll -Ullkhrtchten.
Orvc»»veeleih>i»se « i » der König !, tkijet . Armee.
Verliehen wurden : der Milttär -vevdlenftorden 4. Klasse
mit Schwertern : den Obersts . Ludwig Schmidt
des L3. Inf .R :gts .. Duval
de Ravarre
de » 2. Fussatt .-Regts .. den
Leutns . Maussner
des 2. Fussart .-Rogts ., Otto Raiter
der
Reserve diese» Regimriits : da » Militär -Verdienstkeruz 2. Klasse
mir der Krön « und mit Schwertern : dem Offizlervstellvcrtreter
Helmsen
de » Res.-Fussart .-Regts . 2; dos Militär -Verdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern : dem Feldwebel August Bech¬
ter: das MilitärVerdienstkreuz 8. Klasse mit der Krone und
mit Schwertern : dem Unteroffizier Ruprecht Knoch , vom
Landw . Ins .-Regt . 4:
dem Sanitäts -Unterofsizier
G-corg
Meyer,
den Unterofsizleren der Land « . Han » Kipfstuhl.
Georg Sreuntg
und Friedrich Hahn:
bav
Militär -Tierdieiistlreuz
Klasse mit Schwertern : vom Landw .-Inf .-Rcgt . 4:
d -n Gefreiten der Landw . August Borges
und
Adalbert
Hartung,
bei ' Lairdwehrmännern Eduard Wandinger
und Heinrich Helm.

Fertige

feldgraue

„Oekonomie
Inh.: E
——

Bezirkapolizeivekordiiung
beteesscvü Anmeldung
von beurlaubten H 'crtsr «-.ge ^ ri .'cn.
Aus Grund des Tit . l t Art . .1 dr-e Gesetzes vom ii : - ji . -!agi,,t
17fKl verordne ich auf Veranlasst »,, des flclUitrri rctci :&cir («Vneralkommandos 21. und IC. Arineelorvs was folgt:
8 1. Jeder LÜohiiuiigsinhaber der einen Hceresuuqeliörigen bei sich aufnimmt , ist verpslichtct den Zugang der CmPolizeibehörde binnen 21 Stunden unter Benutzung <ya foitistehcndcn Musters auzuzeigcn . Die Anzeige mnss nucki crsttgci '.
wenn der Ausenthalt nur ein vorübergehender sein >.>>l und
selbst daun , wenn der Kranke . Verwundete oder G,e,' .'«enne in
der cigencn Familie tlntclknnst findet.
Anmeldung von beurlaubten Heereoangetzarigcn.

Uniformen
,Hosen
,Mützen

Mäntel . Gummi - Lodenum hänge . Loden - Pelz¬
westen . iMttr .ciifelMjcdei
' wcHteit tbest ^r Scimtz
RC^en JtliDumntHims)
Säbel , Koppel , Port ?pe s . Schweinsleder
- Ga¬
maschen . Aluminiumsachen
etc . sind
sehr
preiswert vorrätig:

Filiale

ztknrat Ed. Alb. Schl » inberger . Müll,aast». Banldireltot
Schneider , Strassburg. Bürgermeister Dr. Z ch in a » a r r,
Strassburg. Ln^-aldi-.tlor Dr. Seelisch . Metz, ttnineriittitsPrvsesior Dr. Spalin , Strassburg. Ober Postdir.-tior G:t,.'imer Ober-Postrat Stähle . Metz. Prüiidcr' t des Knilsistoriilins
der resormieilen Kirche Stricker. Strassburg. rzoinmeiziviirat Ungemach. Slrassburg. Obcrrabiner Dr. ii c :i.
burg. Bürgermeister Biolland.
Ps .rlzbu-.g. Bürg .-rm.ijt:!
Weh r » n g , Otttveilcr. U.-E. Vaiilbirektor AZt n e r , Rllchsbankstclle Metz. Georg Wolf. Strassburg. Ober % 3i
*' :.*flor
Zech , Strassburg. Beigeordneter ?»ünd >.'! . Muina .i':'!.

“ , Berlin
LAZARUS

METZ , Barenstrasse
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Ans ülaiit mtit Land.
Metz , den 5. Dezember 1914.
Ce» H< « ort , fli du taH* Zettl
Zl,r bürst nicht toeinen , denn sie sind nicht tot!
Bei », klang der Trommeln und Schalmelm
Lind sie marschiert durch» Morgenrot
Im strammen Tritt , tn langen Reihen
Wohl über die goldene Schwelle
Der himmlischen Zitadelle . . .
Otto Doderer in der , ^' iise ".
Rationalstiftung
fite die Hinterbliebenen der i« Kriege Sesalleneii.
Ausruf!
- Ein gewaltiger Krieg ist über Deutschlund hermngei ' cochen.
Millionen deutscher Männer bieten ihr « Bnist dem Feinde dar.
Vir !« von ihnen werden nicht zrriickkehrcn. Unser« Pflicht ist
cs. für die Hiitterdliedenen der Tapferen zu sorgen . Ausgabe
des Reiches ist « s zwar , hier in erster Linie zu helfen , aber diese
Hilfe muss ergänzt werden durch frei« Liedesgaben . al » Dankopfer von der Gesamtheit unserer Volksgenosse» den Helden
.dargebracht , die in der Berteidigung de» Deutsche« Vaterlandes
zum Schutz« unser Allee lhr Loben dahimgogoben haben.
Deutsche Mä » »ee. be»tsch« Fr «»«», gebt ! 8 «bt schnell!
Auch die Nel»ste « abe ist » illkomm «» !
Es werden auch Ctaalspopiere und Obligationen entgegengeiiommrn.
Dir Geschäftsräume befinden sich Berlin
N . \ V. 40,
Alsenstrasse 11.
Berlin
N T. AV, 40, Aljeiiitrasse 11.
Das Ehre npräsidi
u m:
Dr . u. Be i h mann - H ol l weg. Reichs !ui: .:er
Dr . Deliorück.
Siaalsminisicr , Staatsietretär
des Innern.
Virenrnsideitt
Gl-nol -'.ministerliims.
Dar Präsidium:
o. L ö b e l l. Staatc -mintz'ter und Mnister des Innern . Graf
v. Lcrchenfekd
- Köfering,
König !. Bayer . Gesandter,
v. Kessel.
Generaloberst , Oberbefehle Haber der Alarken.
Frhr . v. Spitzen
berg, Kabinelsrot
Ihrer Alajestät der
Kaiserin . Selberg.
Kommerzienrat , -- chneider.
Geb.
Oberregierungrat . vortrog . Rat rm Ministerium d» Innern , al»
Staatslommissar . Herr man » . Kommerziennrat , Direktor
der Deutschen Bank . Schatzmeister.
»
De » vorstehenden Aufruf bringe » die Unterieichneten . die
sich fiir Elsass - LothrIngen
ol » Landrskomite«
der Natloualsttftuug
für dl « Hinterbltebeneu der lm Kriege
Gefallenen
konstituiert haben , mit
der Bitte zur allgemeinen Kenntnis , etwaige Geldspenden bei
den nachbezeichneten Sammelstellen elnzuzahlen . Statthalter¬
bureau , Brandgosse IS, Bezlrkspräsidlum , Ecke Hohenlohe - nud
Wenckerstrasse. Allgemeine Elsässische Lankgesellschafi . Münster,
gasse ». Bank von Eisass-Lothringen . Blauwolkengass « 14. Bank
für Handel und Industtie , Münstergasse 2. Bank von Mülhausen . Brandgasie 2. Bankhaus Staehling , Balenitn u . Co ., Alter ilveinmarkt 24. Bodenkredit bank . Münstergasse ! , E «.
werbl . Zentral -Genosscnschaftskasse für
Elsass-Lothringen,
Bogesenstrasse S4-28 lHandwerkskamatergebändel . Rheinische
Kreditbank , Filiale Strossburg . Kleberstadcn 12 und Münstergasse 21. di« Bezirksprästdien in Colmar und Metz sowie sämt¬
liche Kreisdircktionen.
Sämtlich « Sammelstelle » werde » ersucht, dl« bei ihnen
eingehenden Beträge nebst einer Liste der Geber monatlich an
die Rheinische
Kreditbank.
FtNake Stnchburg . « leberstaden 12. aus da , Konto ..Rattoualstlftung
für
die Hinterbliebene
, der t « Krieg « Gefallen e n" abzufiiheen.
Dr . v. Dallwitz.
Kalserl . Statthalter in Elsass-Lothringen.
Fabrikant Karl Adler,
Strossburg . Kommerzienrat
Adt.
Forbach , Bankdtrektor Armbruste,.
Metz . General d. Inf.
z. D . o. Arnim.
Mouline . Kurator Dr . Back , Strossburg.
Bischof B e ii z k« r . Metz. Bankdirektor Bergmann.
Strassbürg . Oberregiermigsrat voehm.
Metz . Präsident des Dtrttioriums der Kirche Augsburg . Konfession Dr . Curtiu
».
Strassbnrg . Geh . Obenegivungsrat Dr . D i e ckh « f f , Strass¬
burg . Ministerialrat D i t t m a r . Strassburg . Geh. Kommer¬
zienrat Eiff « n. Strassburg . Kommerzienrat Engelhorn.
Strassbitrg . Bürgermeister - Dr . Foret.
Metz . Fabrikant
F r a n ck. Strassburg . Präsident der Eeneraldirettlon der Eisen¬
bahnen in Elsass-Lothringen . Wirklicher Geheimer Oberregte»
rungsrat Frttfch.
Strassburg . Bischof Dr . Fritzen.
Strassbürg . Landgertchtsprästdent Fürst . Zobern . Professor Dr.
Fvth.
Metz .
Bezirkspräfldrnt
Frhr . v. KemmingenHornberg.
Netz . Kaufmann Gentzbourger.
Strassburg.
Hofbäckermeister Gerbe»
Metz .
Diiegerineister Gerlach,
Longeollle . Zustizrat Dr . Grk - goire.
Metz . Weingutsbesitzer
Grelner.
Mitteluxier
.
Kommerzienrat
Hartmann,
Colmar . Buchdruckcieibesitzee Hanss , Strassburg . Kommerzien¬
rat Hinsberg.
Rombach . Bürgermeister . Geheimer Medizi«
nalrat Dr . Ho « ffel, Buchsweiler . Fabrikant Diplom .-Zng.
Eugen Iacobi.
Strassburg .
Bürgermeister Dr . Jehl,'
Mölsheim . Beigeordneter Jung.
Metz . Bürgermeister Kar.
che r, Saarunion . Professor Dr . Julius Klein.
Strassburg.
Präsident de» Synodaloochandes der ref. Kirche K u n tz . Mül¬
hausen . Bankdirektor Loch . Metz. Dr . Medernoch.
DiedenHosen. Landgerichts -Präsident Geheimer Iustizrat Mehl . Metz.
Bankdtrektor Merkel.
Reichsbankstelle
Mülhausen . Notar
Dr . MI che l . Oberbronn . Hüttendirektor M t e 1h t, Nombach.
Geheimer Kommerzienrat Müller.
Metz . Prälat Dr . Müller - Simonl
», Strassburg .
Bürgermeister , Gch. Iustizrat
North.
Dettweiler . Redakteur Petrote
» , Strassburg . Bezirksprosident Pöhlmann,
Strassburg . Bankdtrektor Poplawskt,
Retchsbankhauptstelle
Strassburg . Bezirkspräsident
o. PultkaMer,
Colmar . Bürgermeister Quirin.
StützHeim. Dr . Rtcklin.
Präsident
des Landtag » von ElfassLothriiigr », Carspach . Notar Iustizrat Riff. Strassburg . Hüi<
tenbesttzer Robert Röchling.
Diüienhosen . Staatssekretär
Graf v. Roed « rn. Strossburg . Bürgermeister Rohm « : .
Bolseiil »eim. Kommerzienrat Schausfler,
Strassburg . Fabri¬
kant Scheidecker.
Lützelhausen . Fabrikant Scheu rer,
Legelbach. Fabiikanl Schleisser.
Strassbnra . G«h . Komme,«

§ 2. Die Ortspolizeibehördeii haben die bei Urnen eingehendeie Anmeldungen
nnverziiglich den ständigen Bezirkskommondos zu übersenden.
8 S. Zuwiderhandlungen
gegen diese Verordnung werde»
nach Artikel 471, Ziffer lt de» französischen Strafgesetzbuchs
bestraft.
8 4. Die Verordnung tritt sofort in Kraft . Alle Polizei¬
behörden haben die genaue Einhaltung
derselben zu über¬
wachen.
Die elma inzwischen erlassenen , die gleiche Angele .zenhett
bctrcsscnden Ortspolizeivcrordnnngen
treten hiermit „ »her
Kraft.
Metz , den 23. November 191t.
Der Bezirkspräsident:
Frhr . v. Eemmingen.
Eiserne« Kreuz 1. Ktasie.
Herr Hauptrnan » Welirssen,
Koinp .Ehes im Rketzet
Inf .-Rcgt . Vir. 98. ist mit dem Eisernen Kreuz 1. Klane d.-loriert wopden. nachoem er am 17. Sept . das Eiserne Kreuz 2. Kl.
erhalten hat.
Eise,, « Kreuze.
Für bewstst -ne Bravour und Zuverlässigkeit bei unter gro¬
sser Lebensgefahr ausgefiihrlen ' Patrouillengängen , die d.-r
Musketier Karl Barth
aus Sablon ( 10. Komp. Inf .-Regt.
Rr . 20) ausgeführt batte , wurde er durch Verleihung des Eiser¬
nen Kreuzes 2. Lllasic ausgezeichnet , das ihm sein Komniundeur
persönlich unter warmen 8stort«n der Anerkennung üi»err .-ich:.-.
Unser Metzer Mitbürger . Herr Architekt Rohne,
erh -ett
in Belgien das Eiiern « Kreuz 2. Klasse. Er batte gleich zu An¬
fang -des Krieges keine Dienste als Kraft -H>-n .--l-'ab ^ r d:».r
Vaterland zur Veriuguug gestellt.
Zur Beackinug.
Es wird daran erinnert , dass v e r s chk o >se n c P r ! v a t.
briak»

ooti

lind » och

iiifii- n tiMil ni 'cji' " vilMU'II

werden . Die durch die Briefkasten ausgeliefcrtrn versäiloskenen
Prioatbriesc werden den Absender » zurückgegebe« oder , wenn
sic nicht bekannt sind, als « nbrslcltbar bebandelt werden.
Danlschieibeii.
An Herrn Biirgcrm .-iitcr Steinmetz
in Monrign»
und an die Einwoknerschaft dieser Gemeinde sind eine Reihe
Schreiben gerichtet worden, in denen warnier Dank für die
reichen Liebesgabe » ausgesprochen wird , durch weiche die nach¬
stehend genannten Truppenteile höchlich erfreut umrden : Manttgny « getreue Festuuqs Maschinen -Gewehr Abieiluug t i : Br«
spannungsAbreilung Kgl. Bayr . Ref.Fussart .RejZts. 2. Barierie:
Kgl . Bayer . Res .-Fussart . Regt Sir .
t. Ballen « und 2. Lottir .'
Frldarl .-Regt . Rr . 2 t.
' Lehrer
Klein. Wieder
hat der Tod in die '. ' ei ' -t
ini’mt Lehrcrschasr eine schmerzliche Lii:t.> ge . inen. H. re
Klein von der Knabenichule Mnriniin f>jt diettch-e r . . gner. Mil der Familie traaern seine K-Utez.-u und all .- i - :.r
ehemaligen Schüler an seiner Bahre . Lehrer Klein , d.-st.-.i
Vater ebenfalls lange Jahre al ^ Lehrer in Ham -uiiter -Varoberg wirkte , war am 2. August W >l in Durchtal t ‘ue :o Forlmchl geboren . Er erlnell seine Auobilduzig als Lehrer in St.
Avold « nd in Ak-etz. A' ach erfolgreich b^ tandeuem Eramcn wir
er Lehrer in Coin und Lucy und wirkte seit dem Jahre ir-ni
an der Knobensch-' -e Marimiii . Klein tiMtr ein edenio durch
Herzensgüte und beichcideiiesWesen ausgezeichnete ' Mensch a .' i
tüchtiger Schulmann und beliebter Kollege. Auch unser: tu\ «ul
llche Forschung, ln der er unermüdlich schriftstellerischund durchHallen von Vortrügen tätig war . vertiert viel durch seinen T-' d.
'Der
kaufmännische
Verein
Metz hielt
vor
gestern aber» lm Nordischen Hose eine 'Lstrsammlung ab.
deren Letter Herr DireUor Heinemeyer gewählt wurb :.
Tagesordnung stand die Astths zur Handelskammer , di :
I
Dezember neu zu erfolgen bat . Ans der Kammer scheid- : >' ecr
Ctadtrat Leiser
infolge Ablauf seines Mandates ans . .' -.-rvr
muss der Sitz des verstoroenen Herrn Buch » neu besetzt
den. Es herrschte vollsläudige Einmütigkeit darüber , dass H ' rc
Leiser, dessen eifrige Vertretung der kaufmännischen Inte ' -'sser
unserer Stadt bekannt ist. wiedergewählt werden müsse. Hin¬
sichtlich der Ersatzwahl für Herrn Bouchy wurde nach lurz :r
Debatte Einstimmigkeit in dem Sinne erzielt , dass der g :ignetste Herr siir diesen Sitz Herr N u m p s sei. der als Vorstand '. Mitglied des kaufmännischen Vereins
ebenfalls eine übern :-.-!
r«g« Tätigkeit entfaltet hat. Nachdem insbesondere di: Herren
Julius Wolfs und Denrdllt siir beide Kandidaten einge '. reien
waren , kam es zur Bildung eines Wahlkamirres . da ; au -, solgenden Herren besteht : Heineineyer . Bleyker . Woli «. Vi .'-.» , :r.
Koldberg . Schwcng .' r, Manjean . Fürst .-Harn und Hubrecht.
* Wahltätigkcitekonzcrt.
Wir
machen nach,
mako aus das Wohltätigkeitkonzert ausineilsam . da '- t' euie.
Samstag . Abend Herr Obermusikmcister Vecke: Im ..Vi . ." .erbräu " mit dem Musikkorps des Ersatz Bataillons kgi. söchj.
FnssartiNerie -Rogts . Rr . 12 veranstaltet.
RC . Di « Bestimmungen
im G :nzver
e- Ii:
zwischen Luxemburg , der sranzäsisch.-.i und de.i--1
Grenz : wird verschärft werden. Ohne nollgulri,z -." t Pass : r '-a.' i
darf niemand di« Grenzen der erwähnten Länder nberime .-üen.
er setzt sich der Gefahr aus . festgenonimen
z » meid .' » . Di:
Ortskommandantur in Luxemburg stellt Passierscheine mu » i;:i
kleinen Grenzvrrkohr nur in ganz drinzeiide » Fällen an ; .
Di« Wasch - und Badeanstalt
St . Avot Det■
(traft« bleibt wegen Instandsetzung d.'r Röhrenleirnng näch¬
sten Montag und Dienstag , 7. und 8. Dezember , geschlossen.

Psadsinder.

l . Feldkompagnrc . Sonntag
Weidenplatz .
:>. Feldkonipagnie . Sonntag
Tbeatorplatz . Antreten zu einem
Dienstag 8,lä Uhr : Versammlung

, t!. Dez-,

A >itr -eleu l ' i i !hr
F . B .. F .-ldm.
, de» 0. Dez , um 2 Uhr . am
Kriegsspftl . Rückkehr
Uhr.
.
L. H.

Psadfiadeei
«»«».

Die grösseren Psadsiudrrinnen : Sonntag von .'> llhr an,
Nähen für Weihnachten . Erscheinen sehr erwünscht . Rühzeuz
mitbrtngen . D . v. L.
Verantwortlicher Redakteur : fL Rehme,
verantworfllch für die Inserate und Reklamen : A. Druck.
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Lebcrecht . brr Marketender.
Fürchtegott
Le !>»recht Bolkmann , Moll » und
„Fürchtegott

Tristolwaren

ttnder . Nachdr . v»rb .)

sUft

und Kommission", so steht es an einem kleinen

?
en irro»,lg,mur

Schild in der Stallichreiberstratz « in Berlin zu lesen , und ich sehe
Leberechi ' » deutlich
den braven und fromm «» Dalec Fürchtegott
diese Namen
vor mir , wir er dem Meinen rotblonden Täufling
sür «inen gotlesWünschen
besten
den
gab und ihm dabei mit
überschüttete . War wußte
fürchriqen und friedlichen Lebenswandel
der alte Herr von diesem Weltkriege und davon , das ; sein Fürchtezolt Leberecht in ihm eine so bedeutende Nolle spielen würde . Denn
um es gleich vorweg zu sagen — Fürchtegott Leberecht ist heut«
der deutschen Schützengräben
eine der wichtigsten Persönlichkeiten
vor Neims und es giebt gar manchen Feldgrauen , der ihm in ge»
wissen Augenblicken mehr herbeisehnt , al « etwa seine Kompagnie»
Leberechi , der schon in Friedenszeiten
mutter . Denn Fürchtegott
bei seinen Berliner Ge»
als Agent in Woll » und Trikotwaren
war , ist in diesem
schäftssrennd «» eine gern gesehene Persönlichkeit
au»
«in Marketender
aber
,
geworden
Marketender
Weltkriege
guirni Herzen und klugem GeschSsl - sinn ln vorzüglicher Mischung
gepaart . Wer erbarmt « sich nicht der Not seiner Volksgenossen,
und Seife , wollne Unter»
iKiiü sie Nadel und Zwirn , Kognak

Handschuhe, Schnürsenkel und Haarbürste , Braun»

Wiben und

schweiger Wurst und Strümpfe , Hering « und Briefpapier , Butter
.und Ansichtskarten , Zigarren und was weih ich sonst noch nötig
Leberechi in Agentur « und Kom¬
l .aben . Wozu ist Fürchtegott
missionsgeschäften , in Woll » und Trikotwar «» groß geworden , wenn
er nicht auch hier im Felde und vor allem im Schützengraben
wissen sollte , was der große Augenblick von seinem Geschlecht er»
warte ». Und als daher sein Regiment dazu verurteilt « nid «, aus
unbestimmt « Zeit in den Schützengräben vor Reims auszuhairen,
machte »r sich eine » Tage » aus den Weg in dt « nächste größer«
Stoür und legt « sich Zunächst einmal 1000 Ansichtskarten au » d«r
war froh , al « überhaupt eine Rund«
Gegend zu . Der Händler
Kam , und er war überwältig », als Fürchtegott Leberechi nicht mit
der rauhen Stimme des Krieger » forderte oder gar zu requirieren
« »Hub, sonder » zu ihm in seiner Sprach « sprach und sogar „ Ron
rii ‘.-r »ml " 311 ihm sagte . „Mon eher atr .i ! Ich habe grab mal
Urlaub , und da möchte ich gern ein Geschäft mit Dir machen.
Ich nehme Dir lOOO Ansichtskarte » ab und später mehr . Du
macken , bei dem ich auch etwas ver»
uiustt mir aber eine » Preis
di »' »>», und da »» werde » wir vielleicht mit der Zelt deid « Millio¬
näre . Es kommt ganz aus Dich an !" ' - - Der Händler sagte sich:
„Was soll ich mit den Ansichtskarten , wo ja die Gegend nach dem
wird , und wa meine
Kriege zum Teil ganz ander » aussehen
zunächst etwa » andere « zu tun haben
wahrlcheinlich
Landsleute
zu schreiben !" — Und also begab es
werden , als Ansichtskarten
511einem
Leberecht die loOO Ansichtskarten
sich, das; Fürchtegott
erhielt und sie seinen Ab¬
billigen Preise
märchenhaft
geradezu
nehmern im Schützengraben draußen zu einem säst ebenso Märchenhast billigen Preis « weiter verkaufen konnte . Sie stürzten sich nur
sa daraus , denn bei dem hastigen Durchmarsch durch Feindesland
hatten sie an olles andere gedacht als an Ansichtskarten , und seht
mußte «in « so schön« Karte daheim gewiß den Gedanke « auslösen
sich mit einer ordentlichen Liebesgabenkist « zu revanchieren . Na,
ja nun leidlich , aber er dauert « doch «ln«
die Feldpost arbeitet
geraum « Weile , als die Kiste kam , und so hieß es eine « Tages:
Lebcrecht , hast Du nicht auch «in bischen Butter zur
„Fürchtegott
Hand und «inen Wurstzipfel !"
Di « „ Goulaschkanonc " ist ja gewiß wa » Schöne », aber all«
T »ge Gänsebraten , dos hält auch der stärkste Mann nicht aus .'
en gros jum
Al 0 nahm der Agent für Woll - und Trikotwaren
zweiten Mal Urlaub und streiste die Fermen in der Umgegend ab,
di « versteckt liegeudc » auf.
und zwar suckle er nach Möglichkeit
da es hieß , daß in den » abkgrtc »'.«» «» die Franzosen schon tüchtig
betrachtete den Ankom»
haben sollten . Der Firmier
remitiert
die Gattin,
Blicken , während
wenden zunächst mit mißtrauischen
>>« t>nn «»ft-!>r»r B,
die teure bereits mit den Erreuoiiilien
Aber —
.
war
m -Lchm « auf dem Weg nach dem dunklen Keller
0 Wunder , der Prüfst «» redet « vorzüglich franzvji ' ck, war dir Lie¬
selber und sprach , ganz wie er ce vom friedlichen
benswürdigkeit
Aoenlur - und Kommissionsgeschäft her gewohnt war , zunächst vom
und der Ernte , machte bann paar Witze , fragte di« Ma»
Wetter
bezahlt
dom «, was sie sür den Wollschal uni ihren Schwanenhals
habe und behauptete , daß er ihr diesen , da er gute » sächsische»
er
wenn
,
Können
liefern
hätte
billiger
,
Hälft
fei, um die
Fabrikat
kenne » gelernt hätte . Schließlich lagt « er
sie vor dem Kriege
so nebenbei , daß er gern einen kleinen Handel in landwirtschaft¬
lichen Artikeln (Butter , Eier , Käse , auch Hühnern nsw .) ansangen
wurde , wenn man ihm di « Sachen billiger usw . (wie oben !! Der
Fermler räusperte sich und erwiderte dann , daß «r ja leider » folg«
des Krieges gar nichts im Haus « habe , daß «r aber zusehen wolle
vielleicht morgen — . Doch Fürchtegott siel
und baß Monsieur
ihm ln » Wort und sagte : Mo» <).' T ami , morgen sind wir viel»
leicht schon aus dem Wege »och Paris , was ich ja um Deinetwillen
bedauern würde , denn wir könnten grade heute ein schöne» Geschäft
50 Pfund Butter,
»nt einander machen . Ich brauche unbedingt
und so viele Eier , al » 2br nur o„ s„ r,b »n
cm Paket Handkäfe
könnt . Geht und seht zu, daß Ihr es irgendwo in der Nachbar»
inzwischen etwas von
Ichaft erhaltet , ich erzähl « Eurer Madame
Berlin . Und vergeht nicht , daß Ibr dabei auch etwas verdienen
könnt . Denn umsonst ist bloß der Tod . und der kostet auch noch
das Leben ! — Na , sagte daraus die Bäuerin , dann will Ich mal
sehe», ob wir von aufm « Sachen nicht doch noch etwas obgeben
können , aber ich lue es nur , weil Sie so «in netter Mensch sind.
Und sie sah den Fürchtegott Lebcrecht wirklich so wohlwollend an,
daß er seufzte und sagte : Na , Madame , wir beide alleine hätten

Gin Aliciid in

»

Calais.

Cvcii I5'lu«fiaö, ein Mitarbeiter von „Politiken " , hat von
kotistoti aus eine Reise nach Calais , gemacht tm & gibt in dem
krwähotcn Blatte eine .stimmungsvolle Schildrning seitter Er»
lklniisse. finmi der Fremde gegenwärtig selbst in der Welt¬
stadt London dem Misnranen nicht entgehen, so ssthlt er sich
!dattipser betritt , von einer Fiseö)
pailendö , sobald er bai kmia
alniosphäre dcä Mißtrauens ritijyS umgeben . ES war kann»
beobachtet lvarden , daß dcr Däne sich mit einet» Mitreisenden,
tiiikin schwrdiichrn Schristricller , in einer rLtsc!l>asten Sprache
iimnljiclt , als sich die beiden Nordländer sogleich unter stän¬
diger Bcobachnmg suhlten . Initiier war irgend ein« Gestalt
in ihrer Liähc, meist ein französischer Osfizier , der anscheinend
gleichgiltig aus die grauen Wasser de» Kanals hinanSschanle,
aber von Zeit z» Zeit einen schncllm Blick feindlichen Miß¬
trauens ans die beiden Reisenden warf . Der Dampfer war
voll, hauptsächlich von Krankenschlvestern , französischen Soldaicii und belgischen jungen Lentcn , die sich nach England geslinhtct haitctl und nun wieder unter die Fahnen ihreö HccreS
stellen wollten . Diese jungen Belgier zählten nach Hunderten;
t' U'ic darunter sahen arg mitgenonnnen mtf ; cS fehlte auch
nicht an Brtrimlenen darnnter . Ab und zu pflanzten sich ein
paar Slropbc » der Marseillaise das Deck einlang . Die sranzösischeit Lnizirre standen dabei und sahen mit kästen, forjc!:cndc», abichatzkndttt Auge» ans die Belgier . „ES log kein
richtiges Mitleid in diesen Blicken, nicht einmal Nnerkennnng
fciilür, daß die heiniallvse Fugend tvicdcr zum Kampfe zurnck»
Nttsmei'lsamlril . ^ U»ö der Düne empfand
—
ici.nc bloße
anjS tiefste, wie schwer das Schicksal dieser Belgier,war , die
ins fremde Land vcrichlagcn wurden . Selbst int günstigsten
Falle finden sie unter den Fremden doch nur eine Art „unbiurttherziger Baruiher .jigseit.^
Der neblige, regcuschivere, traurige Roveitibertag ist schon
ganz in Dnntelhcit nbcrgcgaiigcn , als das Schiff an bem
schwach beleuchteten Kai von Calais onlegt . Dcr ganze Hajcnbezirr ist streng ab.grsperrl ; man sicht mir Soldatcu , und
im unsicheren Lichtschein blitzen die Bajonette dcr Wachtposten.
Langsam laust das Schiff vorbei an einer Reihe großer
Schiffe , die wie zn einer sestlichrit Reite , Fenster an Fenster,
heil erleuchtet sind. Aber sie tverdcu keine festliche Reise an»
treten , eS herrscht auch kein unuttcreS Leben an Bord , nur
•ti, \dn < Gestatten sieht man IvmloS über Drck huschen — eS
sind Brrwundetenschiffe , die Tausende von Benvundetm aus¬
genommen haben und von deren Steven das Rote Kreuz in
starker Belenchnmg in die Nacht hinausglänzt . Drinnen in
--»ck rr ' — - st tu" 0 hraiickcn sie
d. r
zu icksir ^
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den Krieg gewiß nicht ongesangen . aber «n« haben sie ja nicht
gefragt . — Und mährend die Frau im Keller verschwand , erzählte
Fürchtegott Leberecht mit seiner fabelhaften Berliner Beredsamkeit,
den Ehren¬
die ihm ln den Kreisen seiner Berliner GeichSftsfteunde
titel : . Di « Ncvolvrrschname " eingetragen hat ««, dem Frrmier , daß
Um¬
schönen
»inen
und
mache
Trikotwaren
und
Wolle
in
er sonst
satz bis zum Kriege gehabt kabe . Schon End » Fuli habe er in
groß « Posten Mollfacheu verkautt und
und Moskau
Petersburg
so an seinem Teile mit dazu beigetrageii , daß die Nüssen so schnell
aus die Strümpfe gebracht worden seien , und Wertheim und Tirh
Härten ihm auch setzt während des Kriege » ihr « Kundschaft nicht
Leberechi zwei Briese dieser
entzogen . Und dann holte Fürchtegott
Firma hervor und bewies dem erstaunten Frrmier , daß die beiden
tatsächlich bei dem im Felde stehenden Fürchtegott
Warenhäuser
Ware bestellt und dazu
200 000 Mark
Leberecht für ungefähr
geschrieben halten , daß man dem tapferen Balerlandsverteidiger
auch während des Krieges gern beistehen wolle . (Die Briese hat
Fürchtegott Leb,recht auch mir persönlich gezeigt , als ich Ihm die
vrrwundett « sich nicht
Sache nicht glauben wollte ). Der Firmier
schlecht, daß «« in Berlin noch so friedlich und ruhig hergehe . b»nn sein
letzten Nummer vor
der
in
noch
hatte
-."
Blatt , der „ Letil ^ ränonai
dem Einzüge der Deutschen , mit der brr kleine Ardenner dann ganz
plötzlich eine » gewaltsam «,, Tode » verblichen war , erzählt , Berlin
einer neuen russischen Provinz . Er
lei bereit « die Hauptstadt
schenkte also dem deutsche » Kriegsmann « immer mehr Bertrauen
Und Fürchtegott Leberechi erreichte «» dadurch , daß er neben einen,
auch noch dir
Lebensmittel
ganzen Arm voll billig erworbener
erhielt , mit denen er nun seinen
Zusage weiterer Lieferungen
kleinen , aber schwunghaften Handel in den Schützengräben begann.
Bald hatten es auch die Osfiziere heraus , wo » 1» mit dem Agen¬
aus sich halt «, und Fürchtegott
ten für Woll . und Tricotwaren
Leberecht konnte sich vor allerlei Agenlur » und Kommissionsgeschäs»
len kaum noch retten.
aller Art , vor
Er ließ sich schließlich , auch au « Berlin Wann
schichen und rüstete allmählich
allem oder Woll - und Tricotwaren
mit wannen Wlutersachen aus . Jedoch
den ganzen Schützengraben
verschmäht « er auch toeiterhi « bi « klein «» Geschäft « nickt , senden
in der Ein.
schleppt überhaupt alle » heran , wonach der Feldgraue
obe der Kreidelanbschaft um Reim « herum schmachtet . Er handelt
wie mit Zigarren , mit Bleistiften wie
sowohl mlt Schnürensenkeln
mit Leise , und ebenso wie ihn dl« Kaufleut « der Stadt al » einen
so ist er auch bei ben Lauernschätzen,
großzügigen Geschäftsmann
lne gerngesehene Perden
utsbesitzern der
Snllchkell . Denn er nimmt ihnen olle die leichtverderblichen Waren
ab . die sich dir Einheimischen bet den schlechten geilen zum großen
Teil versagen müssen , und — vor allem — Fürchtegott Leberecht
bezahlt gut und bezahlt bar . Sein Geld und Gold trägt zwar
das Bild des fremden »Emperrur " , aber es hol einen guten Klang
honoriert . So könnte also auch Fürchtegott
Und wird überall
Leberechi «in zufriedener Monn sei», denn lein « Kameraden veroöttern ihn , seine Borgesetzten sind ihm wohlgesinnt , und er ist
worden , woraus er sofort 1000 Stück Ansichts»
sogar photographiert
Karten davon machen ließ . (Das Tausend zu «7,50 M . mit 2
Prozent Skonto bei Barzahlung , weitere 1000 auf Abruf sreiblei»
brnd . So heißt es ja wohl in der Agentur » und Kommiisionr»
Leberecht noch zu seinem
spräche ). Also wa » fehlt Fürchtegott
Glück «? Ra natürlich das Eiserne Kreuz ! Fast der ganz « Schützen»
, einige haben sogar die
Ehrenzeichen
grabe » trägt schon da » stolze
Leberecht schaut danach
erste Klasse sich erworben , nur Fürchtegott
vergeblich aus , wie der gefallene Ritter zum heiligen Graal . Für
Fernen und niemand kann
ihn allein bleibt «» in unerreichbaren
seinen Schmerz stillen . Er ist nun einmal und bleibt trotz aller
persönlichen Tüchtigkeit , trotz der Woll - und Tricotwaren engros,
trotz de» frommen Daters und de» schönen Vornamens , trotz des
es sich
Agentur - und Kommissionsgeschäfts , a f besten Briefbogen
dach so schön machen würde : F . L . Dolkmonn , Ritter de» Eisernen
Krcnzes usw ., der ftiedltche , unausgezeichnet « und doch ausgezeich»
riete Fürchtegott Leberecht — Der Marketender ! —
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S . & II . Großes Hauptquartier
(Unbtr . Nachdr . vrrb .)
vollständig ringe»
lieber Nacht ist das Groß » Hauptquartier
und die
chnci«. Die Hänge der Ardennen , das schön» Maarlal
und oll die
reundliche Stadt , in d,r sich der Große Beneralstak
znsammt den ausländischen Militär»
großen und kleinen Armter
befinden , liegt unter einer
oltachee » und den Kriegsberichterstattern
dichten weißen Decke , di « der an sich schon wundervollen Landschaft
noch einen erhöhten Reiz verleiht.
Nun heißt es für di « vielen Antomodil «, die hier täglich zu
tun haben , vorsichtig zu fahren , denn der schwere Unfall de, Prin»
zen Wilhelm zeigt , daß auch die von Napoleon angelegte » schönen
Heerstraßen der 'hiesigen Gegend ihr « Tücken haben . Inzwischen
' Sr hot sich von dem
ist Prinz Oskar wieder hier «ingetroffen . ■
« achte , vollkommen
Reroenchok , der ihn seinerzeit dienstunfähig
wieder erholt , doch Ist «« zurzeit noch unbestimmt , ob er sein alte»
Regiment , ble Liegnitzer Königsgrenadiere , wieder übernehmen wird.
Eine traurige Pflicht erwuch » den Herren de» Großen Haupt»
quarliers am letzten Sonnabend , al « sie der Leiche des so plötzlich
folgen
« von Boiatr -Rheh
Generalguarliermrister
otTilotlxncn
mußten . Kaum war «» ihm gelungen , sich al » Nachfolger de»
« van Stein einzuarbesten , als auch schon
Generalquartiermeister
der Tod ihm die Feder ans der Hand nahm und die Ernennung
« nötig machte . 1870 haben
eines dritten Generalquartiermeister
wir während des ganzen Feldzuge » nur mit einem Generalquar»
—
von Poddielski
tiermeistrr zu rechnen gehabt — dem General
und diesmal bringen uns die ersten vier Monate des Kriege » de»
reite den dritten Herrn für dieses schwierige und verantwortungs¬
volle Amt.

treiben sich Schivänne chon Neugierigen . Malerische Gestalten
dann marschiert
von Zndiern oder Asrckancrn tauchen
pfeifend und singend -riiie dlbteilung schosttschrr Hochländer in
ihrer grotesken Tracht K >cr den Markt , und von einer anderen
Seite bewegt sich in ftunnitem Marsche rin Bataillon Fran¬
zosen dunli die Nacht . ' Sic tragen Spaten auf der Schulter,
sie kommen vom Attstverscit von Ccknbengräbrn . Unaufhör¬
lich bewegt sich von Calais aus der Zug nach der Front und
der Zug von der Front . Bon der Frönt kommen vor allein
die Verwundeten . Eine Reihe von
plötzlich auf , man hört das unbarm
delS, Rufe : „Les lloches ! les Boche ? 1‘
deutsche SriegSgesangene . Einer liegt oben aus bem Dache
deS WaqmS , neben ihm sitzt rin französischer Pfadfinder , stützt
seinen siops und starrt ihn venvüitdert an . Sic _ der Ver»
hört , acht ein Lächeln über seine
wundere dm Pöbrllärin

Mit dem ersten Schnee haben sich im Großen Hauptquartier
auch einige
lnterestanl « Gäste
elugesundeu . Da ist zunächst der türkische Botschafter zu nennen,
gezwun.
der mjl den beiden Sähni -n de» seinerzeit zur Abdankung
genen Sultans Abdul Hamid und mehreren türkischen Ossizteren
hier eingrtroffen ist und bereits eine Audienz bei dem Kaiser hatte.
21' enii der türkische Botschafter damals im Balkankirieq nicht ver¬
hätte
ln Konstantinopel
und dar Lazarett
wundet worden wäre
aufluchk » müssen, wer weiß , wle ander » dann vielleicht manches
im letzten Türkenkrleq « gegangen wäre . Aber auf jeden Fall
wird es sich ja jetzt erweisen , ob da unten da » alte Feuer noch
glüht und ob die
Kruppschen Kanonen
wirklich so wrnig wert gewesen sind , wie »» frohlockend die
Schneider -llreuzol -Presje seinerzeit behauptete , dieselben Kanonen,
die jetzt in unseren Feldstellungen so gute Dienste tun . E » kommt
hinzu , daß die türkische Armee wohl nur nach deutsche Geschütze
derselben
und Uebrrleqenheit
hat , wodurch die Lelstungssuhiqkkit
sich ohne weitere » beweisen lasten wird , und daß die Türkei be¬
erkennen
der
,
reit « die Offensive ergriffen hat - ein Umstand
läßt , daß der alte Schlendrian ausqedörl hat zu eristiereu . Welch«
wird nicht auch sür die alten Gegner der
Folgen
unabsehbaren
im Gefolge hoben!
Türkei dieser Weltkrieg
Ein weiterer , gern gesehener Gast war der ungarische Minister¬
präsident Gros Tiszo , der ' hier ebenfalls vom Kaiser empfangen
wurde und dann den östeneichisch -ungarischen Mililärbrvollmäch»
von Bienerth
von StLrgh und dem Baron
iigten , dem Grafen
machte . Man hat über den Zweck seines Be¬
lein « Aufwartung
suche» nichts zu erfahren vermocht.
Wie gern möchte manch einer von uns in diesen lagen de»
im Osten weile »,
großen Siege » über die Russen lieber drüben
mit feiern zu helfen , denen er auch diesum bi « beiden Männer
mal zu verdanke « war:

durchg«
belgischer und schließlich auf die französischen Truppen
stoßen , lieber die Schulter » der letzteren hinweg aber sahen si
Beobachtuuas
in
Regimenter
dann in weiter Ferne die englischen
stellung liegen . Di , Gefangenen , die bei diesem kühnen Boc
gemacht wurden
dringen durch die drei ersten Heeresgruppen
über dieses englische Treibersystem
zeigten sich voller Erbitterung
Denn jeder , der sich zur Flucht wandte , prallte letzten Endes auf
die geschlossene englische Heerermachl , die selber keinen Mann unl
kein Geschoß unnötig opferte , aber di « Fliehenden mit brr Waffe
in der Hand zur Umkehr zwang.
Um die zweite Morgenstunde geht der behaglich durchwärmt,
angehängi
des Reichskanzlers
Schnellzug , an den der Sonderwaqen
ist , nach der Grenze ab . Ihm folgt bald nachher der Sondrrzug
des Kaisers , der aus unbekannten Wegen gea Osten strebt . Wit
erreichen Metz unter Glockengeläut.
erklingt um di,
Vom 90 Meter hohen Tmme der Kathedrale
«in tiefer , schwerer , voller Glockenton.
vierte Nachmittagsstunde
.' "
läutet
Mutte
„Die
eilfertig zu und stur«
So rufen sich die Menschen aus der Straße
lind Straßen
men dann nach dem Stadthouse . Im Handumdrehen
und Plötze der alte » Feste wie gefegt , und als ich einen der zahl¬
Aufregung
der
Ursache
der
nach
Soldaten
reich umhergehrnden
srage , erklärt er mir : . Di « Mutte " läutet nur an ganz besonders
hohen Feiertagen , oder wenn der Kaiser kommt , oder wenn e»
einen ganz besonders großen Sieq gibt ! ..Die Multr " ist da»
von Metz . Die Glocke hängt in dem nach der ihr
Wahrzeichen
benannte » „OTuJI,iura " brr Meyer Kathedrale , der infolge ver¬
der Stadt Metz
bi » 1907 Eigentum
wickelter Rechtsverhältniffe
war und im Laufe der Jahrhundert « gar manchen Streit zwischen
hrrausbrschworen
dem Metzer Bischof und der Stadtverwaltung
hat . Und wie si« seit alter Zeit in krieg und Frieden die Bürge»
während meine,
heute
auch
sie
lud
mahnte , so
zum Lusmerken
einer wichtigen Mel.
Anwesenheit bi « Metzer zur Entgegennahme
dem Stadt,
düng , des neuesten H i nd « n b u rg ' S i eq es noch
hause . Ring » auf dem schönen, von dem berühmten französische»
Gouverneur Herzog B ell « - I - l« geschaffenen Paradeplatze , hört «»

und Ludendorff.
tzindenburg
Aus alle Fälle haben sich die beiden Helden de « deutsch »« Osten»
hier im Westen in die Herzen aller „hinelnqesiegt ^ . Der Rame
au » den schneebedeckten Schützengräben
stiegt gleich einem Fanal
und wir haben die
an der Aisne zu denen der Gegner hinüber
bei der Nennung
Ursache , anzuuehmen , daß denen da drüben
dieser beiden Namen nicht ganz geheuer ist.
»
»
»
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Iiati(!i=0)uürtitr rar lUHielimtiit

Schweder.
von Paul
, l . Dez.
9. L 1l . Großes Hauptquartier
ftlnber . Nachdr . ve,b .)
Wenn man fast fünf Monate hindurch den kämpfenden und
siegenden Truppen dcr deutschen und Lsterreichisch -ungarischen Armee
von der Donau bis zur Nordsee mb weiter au bie Vliint gefolgt
miterledl bat . den
und auch viel Trauriges
ist, viel herrliches
ersten Kanonenschuß in diesem Weltkriege aus die Festung Belgrad
sollen hörte , bas bclqisch « Königreich langsam zusammenbrcchen
des gewaltigsten
sowie den Ausbau
sah und di« Entwicklung
bis zur Nordsee
Schützengraben » der Welt von der Schweizerarenze
beobachten konnte , so sehnt
mit der Aisnestellung im Mittelpunkt
, Über»
ungeheuren
dieser
man eines Tages «inen gewissen Abschluß
selbst
herbei . Das Große Hauptquartier
Eindrücke
wältigenden
schuf ibn durch die Mitteilung , daß der Kaijcr eine Reise nach
sich fast gleichzeitig
und der Neichrkanzler
dem Osten unternehmen
nach Berlin begebe » werde.
zur Reichstagssitzimq
vom
Neickstaqssitzunq
jener
Was liegt nicht alle » zwischen
der deutsche » Truppen
4. August d. I ., die während des Einzuges
ln Belgien vor sick qing , nnd der , die morgen in deo Waliotbau
am Königsplatz in Berlin erneut Zusammentritt 7 So überreich ercheint uns die Füll « der Ereignisse , daß mir nicht fünf Monate,
verlebt zu haben
andern bereits fünf Jahre seit jenem Zeitpunkt
giandcn . llnd wie das ganze deutsche Volk . das daheim mit
Ernst « nd Würde den Berlauf der Dinge i'eifoigi . jo sieht man
auch draußen im Felde den
Ne ich » tags,
des
a » dl unqen
Berh
der den Willen des na :,ze » deutschen Ballte ? zum weiteren Durch¬
bringen soll, mit
Ausdruck
zum
Siege
endlichen
zum
halten bi ;
entgeqen . Alsa erhält auch der Kriegsbericht,
größter Spannung
in die Neichs«islotter Urlaub , um direkt vom Schützengraben
zu eilen . Gleichzeitig haben sich die im Felde befind»
houptstadt
gemacht,
Berlin
» aus dem Weg nach
sichen Rcichstaqsabgeordnete
und in den Zweigstellen der verschiedenen Reichsömlrr , di « sich im
befinden , herrscht reges Leben und Treiben.
Großen Hauptquartier
sich aus dem HauplWinternacht versammeln
In bitterkalter
be»
bahnhosc dcr Stadt , in welcher sich da » Große Hauptquartier
Deutsche Kricgsbriefc

«t,di«
5nd

,
»ft-Iuger
de

sie die
I >r. Foret,
Bürgermeisters
der
Dotschast
der den Steg der deutschen Waffen im Osten als «ine gute Bor»
bedeutung auch für den weiteren Verlauf der Kämpf « im deutschen
Weste » bezeichnet , und »in begeistert ausgenommen, ? Hoch auf
ausdracht «.
das dcntsche Heer und seine bewährten Führer
Dazwischen klang ernst und mahnend der Klang dcr „Mutte"
fort , wie er auch ernst und mahnend geklungen haben mag . als
hier in Metz Kaiier Karl IV . KI°>1 und 1tz5>0 zwei glänzende Reichs¬
das unter bem
tage obhielt , und auf der zweiten dieser Tagungen
Namen der «Goldenen Dulle " bcriihmte Neichsgrundqeletz , das di,
Wahl des deutschen Königs und Kaisers durch die Kurfürsten rewurde , lind wie mag sie erst geklungen
gelte , feierlich verkündet
haben , als tm April 1.V . 2 dir freie Reichsstadt Metz den verhängin die Beste hrnemzutaflen,
nisoollen Schritt tat . die Franzasen
ihre Bürger den französischen König Heinrich fl ., dem Name » nach
des Heiligen Deutschen Reiches und Sckützer
der „Sttllocrtreter
der Stadl ", feierlich «tnholten und damit Metz eine französisch«
Stadt werden ließen , alS welche sie nach dem Ansgange des Drei»
und von un«
anerkannt
ßlqjühriqen Krieges 104# rechtskräftig
wurde.
1870 zurückgewonnen
erst in de» Oktobertaqen
rast der Schnellzug von Metz hin«
Wiederum am Spätabend
weg über das Schlachtfeld de« großen Tag » von 1870 -71 (4. Aug .)
entlang und vorbei am Niedrr»
Nahe
die
vorüber
na Saarbrücken
der Reichshanp '. stadt ent¬
waid -Denkmal und der Festung Mainz
gegen . Wieder grüßte bei Kassel die Wilhelmshöhe , wie damals
vor vier Monaten , als wir ins fr ? ,' H ' -nognorii - r » ack Koblenz

Vermischtes.

«
K da

,
vor

yrduftlülrH Welker Jlr^irnrntfr.

, der
fährt

und
der nach Metz
Reisenden
Ganz heimatlich
Herst,vt .
mit Srrlin
le direkt , Verbindung
mit der roten Dienstmütze
mutet der deutsche Stationsvorsteher
und
aus dem Kopf « an . der Inmitten ftanzösischer Lokomotiven
Wagen und den sro »zösischen Inschriften an dem Bahnhofsgebäude
Fahne
-role
wciß
.
;
leinen Tienst versieht . Eine mächtige schwor
bernieder nnd
d,r großen Bahnhofshalle
schwebt vom Glasdach
gczeigt an . baß hier die Macht der französischen Trikolore
krochen ist.
der
Aus einem der Nebenqrleise läuft kur ; nach Mitternacht
ein . der verwundet«
vom Nvcdin kommend « Änschlußzuq
Pperngediet
überschwemmten
dem
aus
und beurlaubt « Truppen
und von Armenti ^ ree , Lille , Arra » und Eambrai heranbringt . Sie
erzählen un , als interessante kleine Neuigkeit , daß di « E n q schon immer , so auch diesmal wieder ihr « Kräfte
wie
länder,
dadurch zu schonen versuchen , daß sie ihr « Hiissvölker zwischen sich
schieben.
Gegner
und den
eitrige besonders tapfere
So sind bei den letzten Stürmen
deutsche Truppenteil « zunächst aus indische Ghnrkar , dann aus Rest«

tü Da» deutsche Heer «l« Schießscheibe der Londoner.
Drin tvirklichen Kriege an der Fron ! ziehen Londons
Männer angenschemlich den leichteren, völlig gefahrlosen Krieg
wie mau ihtt gcgentvärtlg
deutsche Heer
m sichren kann . In dcr Drsord -Stranc gibt eS, wie daS
Amsterdaiitcr „Algenteen HandrlSblad " erzählt , eine öffentliche
Schießstnbc , in der kinematogravliische Bilder als Ziele dienen.
Erst zielt man aus lebendes Wild ; doch das ist nichts neues
mehr (so etwa schreibt rin Londoner Mitarbeiter des hollän¬
dischen Blatteö ). Daraus schießt man aus die lebenden Bilder
von Menschen l DaS ist der Geist der Zeit . Neben mir
steht ein Londoner mit geladenem Gewehr , dcr Thp eines
SilymanneS , wie er durch die Zeitungsberichte anfgeiviegelt ist
und in seinem Büro aus die barbarischen „Hunnen '"' flucht,
(kr schiebt seinen Ztzkitlöer ans die Stint , rückt den Kletntncr
dann tvirü er bleich wie Kalk und schfteßt die klugen.
auf der Nase zurecht und wartet , wartet aus seine Beute.
der dänische Berichterstatter bekennt, wie plötzlich ein Ge»
Jetzt kommt der Augenblick : eben ist eS dunkel geworden, ein
mringesühl der Rasse dem fremden Deutschen gegenüber in
nrucS Bild flimmert aus der Leinwand . Diesmal ist es kein
ihm rege wurde . Er kam vielleicht fern vom nordischen
von ihm,
Walö utid keine Steppe mir fliehendem Wild oder schleichenden
Strande , war nieikeicht ein naher Stammverwandter
Raubtieren , eS ist eine breite Straße von einer Doppelreihe
und er empfand mit eine „Mißmut darüber , ihu überwunden
von Soldaten ringesaßt , kurz das Kampsgclände sür den
zu schm, er hatte die Augen meines Stammes ..."
Fürstenmöichcr . CS kommt eine Ahteilnng Ulanen die Straße
Ambulanzen
die
und
Krasiwaaeu
die
rollen
Nnatifhörlich
heraus / aus der Leimvoud sieht man ihre Fahnen flattem.
mit Benvundeten ditrch die Straßen von Calais . Dir Deut¬
Ein Murmeln der Befriedigung läuft durch die llteihen der
schen haben Dixnnndm erobert , blutig geht es draußm zu
wartenden Schicßstand -Brsuchcr. DaS Männchen neben mir
und alle Städte längs der Küste sind' nbersüllt mit Berivunschiebt seinen Zylinder noch weiter zurück, rückt die Brille noch
,
"
„sorrirn
Stadt
der
dettn . Sie werden zuerst draußen vor
einmal zurecht, stemmt den linken Ellbogen aus, setzt daS
und mir die, bei denen Hoffnung ans Rettung besteht, werden
Gewehr an die Wange und wartet ruhig , wle ein Insan»
in die tffltarcttc der Stadl selbst verbracht . Bon der vielbe»
terist im Schützengraben , bis die friedlichen Ulanen nahe
sungcne» Poesie des Krieges ist hier in Calais nicht diel übrig
genug gekommen sind. Die Menge winkt, die Eskadron
geblieben. Geht die Stadt zur Ruhe , so hört man von ferne
trabt weiter und schwenkt im Bordergnmd noch linktS ein.
ein dnmvscS, wunderliches Rollen : das ist daS Frner der Ka»
Die Beute entgeht den Londoncnt aber nicht, eine Salve
not,tu in der Front.
flie»
erdröhnt noch eine , wieder eine, und die Patronenhülirn
An demselben Abend , da Esvcstad diese traurige Stadt
Nach jeder Salve hält das
aen einem um die Ohren .
durchwanderte , traf auch die belgische Königin wieder zu Be¬
Filmbild einen Augenblick an ; eS erichienm kleine weiße
in Calais ein. Sie reist , wie er
such bei dcit Benvundetm
Scheibchen, die surchbare Kugeloerhemmgen bei dm Ulanen
berichtet, unaushörlich in den Lazaretten zwischen Boulogne
und ihren Pscrdcn zeigen, doch auch die Häuser und dir dicht¬
und Finne - umher . Ihr Kraftwagen fuhr vor dem neuen,
gedrängte , jubelnde Menge in der Straße sind getroffen . DaS
zum Teil noch mtsertigen Rathause von Calais , in deffen
Blutbad ist aber noch nicht zu Ende . Den Ulanen folgen
obersten Clocktverken Betimmdete untcrgebrachk waren , vor.
StaatSknkschm , die heftig beschossen werden / in dcr einen er¬
ihrem
über
Mantel
pelzgesüttrrtcn
,
großen
einen
tnig
Cie
kennt man die Tochter deS deutschen Kaiser - mit ihrem jungen
schwarzen Kleide und eine Kapuze ans dem Kopfe, und in dm
Galten , dem Herzog von Brannschweig . DaS Gcwehrseuer
großen Kleidern sah sie wunderlich klein aus . „In ihrem Ge¬
verdoppelt sich; der ' herzogliche Wagen fahrt vorbei , der junge
sichte ist keine Angst, eS scheint in einer großen Berwundemng
freundlich a rußend uiu » nd wird mit einem
wendet sich sreundl
Herzog
»achtwandenvaS
zr
li^
Micke
-ihrem
erstarrt zu sein und über
‘ ' steht
da»
steht da»
begrüßt . Einen Augenblick
Kugelregen
nach»
sörmlichen
beständig
sie
oh
als
Abwesende»,
ierarilg Fernes und
Her'
Bild still und zeigt da» trritndlich lachende Gesicht de»
" !<ft i^ rttckm könnte ..." d : ''::

&,

hinunlersudren.
Mir treffen Berlin im w .' u>'>> . 1a,ich
Truppen , di « im W ' sten und Olten
Im Zeichen neu hinansziehender
die kämpsenden Reihen der Unsere » verstärke » solle». Und gar
seltsam und wunderlich wirkt ans der fast knUursremd Gewordenen das noch immer ein w . nig grellbunte Leder der R ' i>h - hau :' I»
und der fast unqcschw <>chte Rle »
stadt , ihre lauten Vergnügungen
schenslrem in den Straßen , ll 'id nur der Gedanlie d .rra .i, datz
drüben in der ^Lichtstad :" da , Ziiri ' ckzed . n dies«'' I' kUnnde !^ Le.
bereits als eine der schwersten Folgeertch -' ib -ns und Treibens
nmigni des Weltkri -.' ges betrachtet wird , versüß it w .eder etwas
mit dem ansonsten tief klaff " td "n Gegensatz zwischen Hgaptquarticr
und Reichsyauptstadt.

iii

Inlaitterie -Reqimenl Rr . «7, Metz.
2. Bataillon.
5. Kompagnie . Res . Johann Zenn er . Berwriler . Kr . Dolchen,
Klötze , Kr . Gardelegen , tot.
tt . - Krgsfreiw . Wilhelm Fehle,
. Kr . Biedenkopf , lo.
Gladenbach
Musst . Wilhelm Schmidt,
- Res . Richard F » ngh e im . Strasburq -Prrnzlau . tot . - Musst,
Reuhof , Kr . Harburg , so. - Reserv . Fritz
lohann Thiemann,
Res . Mich . Kreuzer,
Stolze ». Kr . Lyn . so.
ienczetemski,
Waflerkurl.
ltthütte . Kr . Oberpsniz , so. - Musst . Ernst Balz.
Solingen , so. —
Peters,
Hugo
.
Musst
.
lv
,
ir Dortmund
- Res . Joses Gassen.
Me » , tot .
Fixemcr.
llusk . Jakob
Um !, Kr . Zell , schwer verwundet.
2 -crga , Kr . N . ostodl
0 . Kompagnie . Musk . Georg Pichler.
Oberbors . Kr . Belchen , tot.
i. Otto . lv . — Res . Niliolaus Moll.
. Lübbecke , so. —
Kr
».
-erinehne
Ol
Greve,
Wilhelm
.
'Musk
.
,
Risienthol . Kr . Merzui . lv . - «zretw.
krs.-Rekr . Ehristian Hiber.
SchwalWilhelm.
- Musst . Johann
Deffnu .
)tto Grube.
Myzlgl.
,ach. Kr . Saarlouis , lv . - Res Franz Zientkewicz.
Rel . Walter Abel. Hilden , Kr . Düffeltz». Kr . Schrimm , lv .

zogö,' durch zwöls Kngcttöcher mt ' etzlich entstellt,- eine Kuqek
hat seinen Helm getroffen . . . . Der Film geht weiter, . der
Tckwcrvertvuitdete grüßt , lacht und dcr Zug vcrichnnndct von
der Bildslächc. Weitere Film « dieser Art folgen : man sicht
Generale Und Fürnrn gnivpcnwci 'k in kebbanem Gespräch ait'
dem Manövergelünde - ' Kngrln treffen sie .in allen Körperteile,,,
doch sic wenden sich um , lachen und grüßen irenndlich . «0
acht da» Blutbad weiter : ans der einen Seite wird der Kamps
ganz passiv und mit größter Langncnt g^sühtt , während mm,
uoti der anderen reite lalibliitig tonchießt . . . Bon drangci,
hört man die Stinr .ne deö Anreißer :' : „Try yonr dwt , try
England rsr -'cts .-vfry mar
your slint , Kitchenm - w -int «
tt do iii« dcity. “
Y Krieg «ab Forschungsreisen.
Durch den Weltkrieg sind mehrere geplante .^ '‘.11.:;^
andere Expeditionen wtedernm
reisen zu Nichte
mußten ihre Arbeiten vorzeitig abbrcchen , wodurch deren e. r«
folg in Frage gestellt ist. So haben gleich btt Anobrnch Pf»
Kriege» die 'Ev -ediiionen der Potsdamer , der Hammtraer , »,)
der Neirk-al '.'U'bergrr - Siernwaricn zur Beobacht,mg der Sonnen,
finsternis in Lndrnßland , die alle mit a,n -ge;cichne,cn Appara»
ten ausgerüstet ivareu , unverndnetcr Sache über :ßuma >„ en
zurückkchrrn müffeu : ein Teil ihrerMiiglieder wurde eine Zk.llang
in Rußland znrnckgehältc ». Nur die zum sil '»en ^ weck nach
Norwegen gegangene Milhei -he Expedition konnte^ ,kne . in ' gäbe vollenden . In China liegen die Ltütznertche LZettchngu^ »^
Expcditiot , ebenst „ ne die beiden Österreich,schen
Handcl -Mazetti „ nd . Eebancr ki , und sind rp -t ihrer V» -' '"
abgelpeni . In Taschksn » wirü, ' Brssc,sor ^ '.' achattchek
* *" ' *
.
der russissiien tUialevuuo »uvVu* . .
erfolgreiche
hatte;
•• . .
»>>>>» •••••'
kurzen «;nui | » .*« .
„Zeitschrift der Gesellschaft iür Erdkunde -' ' » Betlnt zu zen. f.n
In Deulsch .Ncn -i'N'.' neo beiniden fick Dr . rbnnnpald , Pc» mr
Anschluß an die Dewsrli Neu Guiilka -Expednton dort geb.lcvcn
>>„' Innrre uuttnwtnnuit
ist und mdircTf Enorichnngöreiktt
m Hamdurz.
hat , sowie Dr . Demptvolff vom Kolon,alinstimt
In Dcuisch -Süd Wcstaftika wellten bei Anöbrnch de»>Rn ^ze»
die Exveditionen von Jäger und Wack>cl . svwte die Götttnacr
Erpedttjon zur Etzorichung de» Erdinncrn . < ü» onerrrnM»
der « ntsche Unierne 'micn , da » sich die ' veiter-c Eriorichunq
arkii » »tun Ziel gesetzt batte , bat seine Abrrne M ««) ** *
tm « verschoben, sfouitiiu Amund en gab , r :,f * p 4,7tV*
vo :,
vollständig ans, die im Sommer
tva
7 - ,r
> vj
ihren AuSgang nehmen und ihn in n :e. r - -.

bertshofen, kok. — Ref. Franz Sch l ? inkofet au5 Etnfürfi, fpe'rrk. für MLkh ' cküken ist ebenfalls ein besonderer Patz
— Wrhrm. Jokcb Lamertz, llreseld . so. — Musk. Wilhelm aus Pirmasens , Pfalz, s. o. — Rel. Johann Sachs aus Bann,
sterfchein erforderlich. Die tfiwfncn Stationen würden zudem
KienLUS
tot. — Inf . Wilh. Schmelz aus Bretzenheim, f. v. — Inf.
Lambert
Gustav
.
Sckief.
Inf
—
10.
Borges.
17.
Johann
geft.
.
v..
s.
MusK
„
'
—
Psak,
Spickermann. Herne, jo.
Publikums gut tun. die Dckanuv
im Interesse des Kir
Ekettzner
Karl
.
Inf
—
v.
f.
.
Berghuulen
aus
Sigl
(
Poftrop,
Jof.
hier,
Kö
Hugo
.
nutz,
'
MusK
Martinl
so.
,
aus
Kaiser
.-EladbaK
M
Karl
Ar.
Lohn,
berg, Psalz. ncrmitzt. —Gesr.
ous
machmigen der Mili !'' -' ' - :den über Reise- und Aufenthalts/
Scheugenpflug
Georg
.
Inf
—
v,
f.
Sred :crjelfc, Jir.
Mitterleich,
aus
ÜThuk Euslov Süüftr,
fn. Dorlmund , Io.
oenn 'tzt.
anzubringcn und dit
, Kr. Oberst.,
finflfn, ln. — Wehrm. Friedr. Scheckiort, NmbrahsKelimen
aus fiin- Lobsing. l. v. — Inf . Felir S ckm ! d t aus Schwabhaufen. s, v. crlouönis an den Favr: ,',tteiischaltcrn
2. Kc:^p.-.gni«: - ug .'ant Andreas Dornheim
Stollupcnkn, !v. - Wehrm. Hermann Rohm an », Nemsdorf, terr>!:b-rg. iTl-iift .. o. — Unt.roff. Andreas Lauer ans
— Ins . Leonhard Uhl aus München, s. v. — Ins . Adam Reifenden, die nach Festungsgebicten von Ellatz'LothringeU
wollen, darauf aufmerksam zu machen, dass die Fahrlartc und eis
Kr. N' rrsrl uro, Iv. — Ersohres. Wilhelm Ehmk «. Gadebusch, , ' ^ ck.'ndaldeim. Pfalz , l. v. — Unteros«. Julius Thil aus
Sänger aus Nürnberg, l. v. — Rrf . August Roth aus
Nlrcklend.-Lchwer., Iv. —Ccrfct->r<I. S!nlon K on ie czny , Mogilno, Cheuby. Lothr ., l. v. — Ilnterosf. Adolf Feyel aus Konken, Bürgstadt, f. o. — Inf . Andr. Dürr aus kldtswknd, f. o. — Ausweis, der die Person an sich zwar lcgiiimiett, Lurchau/
Ar. Brcmberg, leicht verwundet.
nicht zum Betreten des Desehlsbereichsgenügt.
Inf . Ferd. Schmidt aus Kcmnatb, I. o.
7. Aon>poqnl>. FLbnr. hcinr. Burkart. Draubenz. so. — Pfalz, l. v. — Untctoif. Friedrich Neuther aus Saarbräck-en.
e.
i
n
g
a
n>p
o
K
8.
Miaus
Müller
i) iei» er. Dielkow, Kr. Slolp, so. — Unleroff. Pr ., s. v . g. storben. — Hornist Wolfgang
D'' ese!dw.
^ digten
2 . T<j. Für die Kriegsgeick
RE. Stratzburg,
Offz, Stellv, Ernst Meyer aus Würzburg. f, v, u. gef. —
J}rLtj Höfe. Lirtiin , Ir. — Wehrm. Franz von Dellen, üleve. lbe!f»'ld. Ob. rpf., toi. — Inf . -Pilheim Kreutzer aus Gurr6000 .4
hat die Stadt Karlsruhe
Theodor
.
Inf
-Lothringen
—
v.
Elms
l.
von
W..
i.
Fürth
aus
Loql
Alois
.
tllkfz
—
.
Io
Pcsen,
Kr.
,
aus
r
e
t
t
Lboszrno
e
.
n
s
kl
n
a
lo. - Mu - k. Lnton Ko «-als
remarrcn. Schwaben, tot. — Inf . Johann M
bewilligt.
aus
Schaid aus München, tot. — Inf . Franz Weigand
Krgssre'v . Friedrich Charon, Boden , Kr. Saarlouis, lo. — Aislingen. Schu» l<n. tot. — Ins . Ludwig Trommer aus
1. Dez. Ein populäres Mitglied der
RE. Mülhausen.
Krgssrciw. Johannes Scharrer, Magdeburg. Iv. — Musk. Pe«. Neustadta. H.. Psalz, verw. - Juf . Ludwig Unger au » Am- .Dencdillbeuren , s. n. u. gef. — Inf . Jol . Stark aus Ens.'. Polizei rat Maurach, der seil
Inf.
—
v.
l.
,
PoUzcibeliöld
München
hicsigcn
aus
Seist
Friedr.
.
Inf
—
v.
l.
feld.
Nötb, Oberaula , Kr. Iieornhain, Iv. — Musb. Johann Treib,
Ltko S o f s l v aus Brnchmühl, Iv. - - Krgsfreim. Otto Bre wes, ielsing. Niederb., s. v. — Gefr.
1880 hier wirkte, seit 10 Jahren als Direktor des Gesaiigniffe»
aus Ingolstadt, l. v, — Ref. Jof. Roger aus
Staumcrui?, Kr. Laorkours
Bach aus Homburg, Psalz. s. Jost Müller
Lechscld.
aus
stch bei Beginn des Krieges als Ariegssreiwilliger mel¬
und
Reisinger
.
Slltf'ctsiebea, lo. — Gefr. der Bes. Bernhard Cosanne, Lembeck, bach, Psalz, l. v. — Gesr. Karl
Bal
Ref.
—
v.
l.
,
Zell-Weierbach
v. — Gc' r. Philipp Dengel aus Kindsbach. Psalz, s. v. — s. v. — Inf . Friedr. Löffler aus Weil in Schönbuch
verschieden.
. der Bes. Simon Süllwold,
, so. — Dizeseldw
, f. v.
Recklinghausen
ist in Karlsruhe an einem Herzschlag
dete.
Lage, Kr. Detmold, lv. — Cinj-Freiw. Ernst Losrnhou », Erk« Ins . Andreas K u p p er aus Schwei; , Pfalz , s. o. — Inf . Jalob
Dez. Eine Einbrecher¬
.
1
Mülhausen,
RE.
Armee.
.
Prenst
.
Weiters Berkristkiste » au » der Lgl
, Io. — Kr^sfreiro. Peter Lange, Monttgnv, Traxel aus Rodalbor- vf, Pfalz, f. o. — Jaf . Joh. Schurr
ra!h, Kr. Düsseldorf
bande, die eine Reihe von Kassendirbstiidlen im vergangenen
, lv. — aus Pfuhl. Schwaben, l. o. — Inf . Gerhard Bischofs aus
Kr. Most, Iv. - Wehrm. Tldölf Schmitz l., Düsseldorf
Reserve-Jnfauterie -Regimeut Nr. 203, Spandau.
Jahre ausgefübrt hat. hatte stch vor der biestgen Strafkammer
—
lv.
,
Dortmund
Krgsfreiw. Wilhelm Schumacher, Hörde. Ar.
Riedermieiau. Pfalz, f. o. — Inf . August Dusch aus Kaisers¬
14.
11.
3.
bis
16.
verantworten. Es erhielten die Hauptiäter. der Schlosser
15.
zu
vom
Dixmuiden
Res.
der
.
Unteroff
—
so.
.
Kreuzburg
Unleroff. Richard Rippert,
lautern. I. v. — Inf . Johann Nomine aus Altbeim, Pfalz,
und der Handlanger Tinti je 3 Jahre Zuchthaus.
Marchefini
Münster. Kr. Oberlohn, Iv.
Sigmarinaus
Frentz
o.
Wilhelm Steinhauer.
Raitz
Frhr.
Oberst Emmerich
, Pfalz , s. v. — Inf.
— Ink . Otto Stein aus Oberbexbach
erhielt der Schuhmacher Despot! 1 Jahr 4 Rko«
Hehlerei
Wegen
8. Kompagnie. Fohnenj. Unteroff. Otto Himpel. Metz. tot. l. v.
4«", f. v.
aus Pfuhl. Schwaben, l. v. — Gefr. Max E ldi« Näherin Lucia Jonici 1 Jahr Gefängnis.
Zuchtbaus,
— Mark. Bank Lehnort, Friedrichsort . Ar. Rawitsch, tot. — Johann S chu r r
nat«
Bataillon.
1.
, Pfalz , l. v. — Inf . Joseph EtschMi:sK. Wilhelm Bolten. Dellwig, Kr. Essen, so. - Res. Franz l er t aus Bruchmühlbach
RE. Marktrch. 1 . Dez. Nach einer Belanntmachungdes
Karl Er. v. P o u r t a l ös , aus Laasow, l, v. u. verm.
.
Naj
Wilhelm
.
Inf
—
verm.
,
Schwaben
.
Res.
der
Lechhausen
.
aus
r
r
Unteroff
g
—
er
b
lv.
,
Hemmer, Dorsten, Kr. Recklinghausen
verw. — Leutn.. ver- Rqierungslommissar» Felttamp ist die Straß« Rappottswei»
, tot. — Unteroff. Honold aus Steinheim. Schwaden, verm. — Inf . Ludwig — Hauptm.. vermutlichh. R., Lader, . o. Hptm
August Wellpott, Wenkhausen, Kr. Lübbecke
., vermutl. ler-Markirch zwischen Fottelbach und Forsthaus Jberg für je¬
—
mullichd. 9t , Walter Flakowski,l
der Res. Hermann Kunz «, Hilderheim, lv. — Unteroff. Eduard Gräber aus Nürnberg, verm. — Inf . Friedrich Reuther
d. L., Walter zur Rieden aus Berlin , f. o. — Oberleutn., den Verkehr gesperrt. Zivilpersonen ist der Fahrradverkehr
aus
Rössing. Marburg a. L., sv. — Musk. Johann Diel, Bochum, aus Saarbrücken, verm. — Gefr. Ludwig Rosenberger
vermutlich d. R-. Ewald Weidner aus Elberfeld, l. o. — zwischen Leberau und Markirch verboten . Jn Markirch
sv. — Musk . Wilhelm tkrotz I ., Dortmund, lv. — Muslu Heinr. Marlt Einer -cheim. Milfr., rerm. — Ins . Martin Wiede¬
aus Berlin , l. v. — dürfen Zivilpersonen stch nach abends 5 Uhr nicht auf der
, Kr. Millich, lv. —Mark. Paul Kolor«
Onizierstellvettreler Ernst Tuckermann
Brrweiler, Hetzerach
. oerm. — Inf . Jakob Sirf
Scknvaben
Lindenbeig,
aus
n
inan
Oberleutn.. vermutlich d. L.. Martin Börse aus Neumark, Straße aushalten. In d:n Mildern und auf den Höhen dürfen
, Kr. Peuchen, lo —Mnsk. PaulLewandowski.
3 Hi, Mischvwitz
aus
Bagelgesang
Peier
.
Jni
—
.
verm
Psalz.
.
Rudo. Kr. LLdau, lv. — Res. Paul Ewert, Königsberg, sv. — aus Lücken. Pfalz , verm. — Ins . Heinrich Heinl« in aus
l. v. — Offizierstellocrtreter Emil Haupt au » Königsberg, stch Zivilpersonen nicht k>:rumtr>.ibci,. sie lausen Gefahr, ob«
Musk. Karl Fritzlar, Oberdorla, Kr. Mülhausen, lv. — Res. Medelsheim
verm. — Sowie »42 Unteroffiziere und Mannjck>aft«n tot, weilcr.-s abgeschossen zu werden.
verm.
..
Mtlfr
. Bolanden, so. — Res.
Ludwig Gau, Kirchheim, Kr. Kirchheim
verwundet oder vermißt.
RC. Kembs, 1 . De.z. Wegen Saccharinschmuggel
—
v.
f.
.
Metz
aus
Rud.
.
Gruber
Krgsfreiw
Ernst
—
lo.
,
8. Kompaoni«: Leutn.
Paul Durke. Korl^horst, Kr. Czarnikau
2. Bataillon.
vor der Straskammcr in
sich der Maller David Mil
hatte
Gustav
Wehrmann
Dizefw.
—
lo.
tot.
,
Oberpf.,
Magdeburg
Kr.
Cham.
Mehlhase. Prester,
Pizefcldw. Ludwig Lohr aus
Leutn. Karl v. Plate n aus ' ,^:enmlza, l. v. — Hauptm. Mülhausen zu verantworten. Er wurde zu 7«!'» M Geldstrafe
König,
.
Gust
.
Musst
—
Un—
lv.
,
v.
l.
Wolmirstedt
Untersr..
.
Kr.
Wiesentheid
Ebendors.
Oelze,
b. R. Leonhard Saum aus
vermutlichd. R.. Siegst. E t r o p p aus Rideck,l. v. — Offizier, «widlf . außerdem wurde brr beschlognabmte Süßstoff cinge, tot. — Krgsfreiw. Fritz Kurdum,
Bertelsdorf. Kr. Hirfchderg
tewsf. Friedrich Reichert aus Erlangen, tot. — Unteroff. strlloertreter Rudolf Seefeldt,
l . o. — Hauptm., vermuUich zogen.
Mühl,
Magdeburg, tot. - - Musk. Ferdinand Eisenhardt,
An¬
.
Unteroff
—
tot.
Pfalz,
,
Philipp Henrich ous Unkenbach
, s. v. — Offizierftelloertreter
2 . Dez. Die
d. R. Karl Kiel au » Kechlenz
Sundgau,
vorderen
RE. Ausdem
hausen in Thür., tot.
Unteroff.
—
v.
.
{
. Oberpf..
ton W e i g e l aus Lberviechtach
Rudolf Dorn au » Frankfurt a. M .. s. o. — Offi^ erstellvertt. LeftellungderFeldermitder
3. Bataitlov.
Herbstsaat ist hier allent¬
Inf.
—
».
f.
Oberfr..
.
. Trotz¬
Georg Lehmann au » Löweirberg, l. v. — Oberleutn. Karl halben oorgereommea worden und glücklich durchgesührt
9. Kompagnie. Oberleutn. der Land» . Matthei . lv. —Lenin, Johann Wolfe! au » Kirchenbirlia
9tef. Albert
Dziobeck, vermutlich Dziobek aus Wefel, l. ». — Offi» dem Mangel an Arbeitskräften und Tieren war. konnten die
vermutl. der Res, Ziemer, lo. — Leutn. vermutl. der Reserve Paul Eetzwein aus Schnaittach. Mtlfr .. tot. —
Ignatz
R.
tot. - Osfiz.>2tellvrttr. Schreyer aus Ludwigsthal. Pfalz, tot. — Gefr. d.
aus Berlin, l. v. — Sowie meisten Felder angesät werde«, dank der Unterstützung
, die die
Ferdinand iZorbel, Frankfurt a.
zierftellvettreter Fritz Blebendt
Georg M a n i t iu ». Saathain, Sr. Liebenwerda, tot. — Unteroff. B c r n kl a u aus Lmberg, Oberpf.. tot. — Gefr. Hermann
180 Unteroff!). u. Mannfch. tot. verw. oder verm.
leisteten.
gegenseitig
sich
Landwirte
aus
Schram!
Heinrich
, f. v. — Eesr. Johann
3. Botoillo».
Meins aus Lübeck
der Res. Wilhelm Plein «», Bottrop , lv. — Unteroff.
Wiemelhausen, Kr. Bochum, lv. — Geft. Karl Parlstei», Oberpf., s. v. — Ins . Georg D t e t m a y r au« llnPollmüller,
Major Friedrich v. Weyrauch au » Eaffek, l. v. — Hptm.
Wink.
Johann
Res.
der
Fefr.
—
so.
,
Wegener, Hamburg
. Joseph Gabler au»
—
tertbürheim. Schwaben, t 9. Inf
«. Weife, tot . — Hptm.» vermutl. d. R.. Eduard Poller¬
KirchcittkUk !.
Lendersdorf, Kr. Düren, so. - Befr. der Land» . Bruno Holt¬ Pietenfeld. Mtlfr ., I. v. — Inf . Johann Teggerle
au » DalFürstenau, f. v. — Leutn,, vermutl. d. R.. Lodo
1014:
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Sonntag
mann. Treisseld, Mansselber Gebirgrkrei«, veno. — Res. Rud. lerstein, Schwaben, s. v. — Inf . Joseph Göckel aus Ham- thun ausff aus Magdeburg, k. o. — OffizierftelloertreterKurt
Leid ko
Leßwing, Erfenbach, Kr. Kaiserslautern, tot. — Kriegrfreiwill.
. Vorm. 10 Uhr: Gottesdienst. Garnisonpl'ar«
Garnisonkirche
au»
Hertlein
vermutlich
Johann
.
Inf
Hauptm.,
—
—
v.
o.
f.
f.
Oberfr.,
.
Schlaup,
aus
Baden
,
brücken
Sommerfeldt
—
tot.
,
Heinrich Hofmeister, Bodeleben. Kr. Reuhalbinrleben
. Im Anschluß hl. Abendmahl. — Mittwoch, den U.
. lo. — Mühlhausen. Oberfr.. l. v. — Inf . Ulrich Ketzler aus Datz- d. R. Adolf v. W «n ckste r n aus Grotz-Tippeln, tot. — Leutn. rer Nitzsch
Musk. August Drodalla U .. Wierfchy, Kr. Rosenberg
6,30 Uhr: Kvnsistorialrat Luetjohann. Beicht« und
abends
.,
Dez
v.
l.
Metz.
au»
r
Offizierstellvertt.
e
l
—
—
Ld
v.
lv.
n
f.
K
Ernst
.Salins,
.
Wriezen.
Inf
Chateau
—
aus
v.
Kr.
l.
Ztngler
v.
Schwaden,
Mollringen.
berg.
Rudolf
Pirron,
Arthur
.
Res
Res. Karl Birgel, Strastburg, lv. — Musst. Franz Faserest,
— Inf Emil W « b e r aus SchiltigheimElf . l. v. — Inf . Bap¬ August Bontn au » Er .-Zirkwitz, l. v. — Oberleutn. Erich Hk. Abendmahl.
Kirche Montigny . Vorm. 8,30 Uhr: Gottesdienst, bmrnison«
. Iv. — Tamb. Friedrich Schröder, Eickel, Kreis tist Sedelmeier
AscherKlcben
ans Eisgrub . Niederb., l. v. — Inf . Josef
v. Stocken aus Dettin, tot. — Obetteutn.. vermutl. d. R..
Schwetlina« Bücher! aus Stegen, Oberpf., l. v. — Inf . Georg I «h n aus
, lv. —Tamb. Hugo Wiederfprechrr.
Gelsknstirchen
L o e w e l au» Neuhammer, l. o. — Leutn., vermutlich Pfarrer Dr . Coste. Leichte uird hl . Abeirdmahl. Psarrcr Michae¬
Rudolf
, lv. - - Musstet. Michael Gronowslii,
Neue Kirche. 10 Uhr vorm.: Gottesdienst.
hausen, Krci» Schwelm
. Oberfr., l. v. — Ink. Peter Natzhahn aus Rotz. d. R., Herman S t o e cke r aus Frtedttchshagea. f. v. — Sowie
Kehldach
. verw. — Musk . Hermann Jmmohr
Rvdzewsko, Kr. lSoslin
lis . — III « Uhr vorm.: Kindergottesdtenst. Pfarrer Banfa. —
oder verm.
verw.
tot.
.
Langenbach,
Mannsch
aus
u.
Ludwig
llnleroffiz.
329
Eugen
.
Inf
—
v.
l.
Pfalz,
.
Lach
, lv. — Res. Hermann Siünen, Erle , Kr.
Sielhorft. Kr. Lübbecke
6 Uhr: Abendgottcsdienst. Pfarrer Banfa.
aus Schweisweiler.
Rrserve-Jufanterle -Regiment Nr. 205, Frankfurt a. v.
, lo. - Eesr. der Res. Heinrich Wings, Langen« Pfalz, l. v. — Inf . Friedrich Nikolaus
Recklinghausen
14.
lv.
Trinitarierkirche. 10 Uhr vorm.: Französischer Gottesdienst.
31.
und
30.
am
l.
Dixmuiden
Oberpf.,
Parkstein,
au
r
e
r
r
a
p
S
Franz
.
Inf
—
v.
l.
dorf, Jülich, lo. — Gefr. der Res. Gustav App old, Ascherslebrn, Pfalz,
—
v.
l.
Bloch.
Pfarrer
Warendorf.
aus
n
n
I.
.,
ma
l
ü
M
Schwab
.
v.
Hasclbach
Wilhelm
Musst.
aus
r
e
lv.
Major
r
*
t
t
Cöln.
a
Schn
o. — Inf . Thomas
lo. — Gefr. der Res. Peter Buschhammer.
Evang. Gemeinde Plantiüres -Oueuleu. 10 Uhr vorm.: Got«
Leutn. Erwin Mllow aus Freienwalde, l. v. — Sowie 2Ü
aus Sulzbach, Oberpf.,
v. — Gefr. d. R. Johann Leinhäupl
Anton Weimar, Aull, Unterlahn, tot. —Musst. Peter Becker,
tesdienst. Pfarrer Wintermaun.
Unteroffiz, u. Mannsch. verwundet.
Bilsdorf. Saarlouis , tot. — Tamb. brr Res. Rico!. Milbach II ., l. v. — Gefr. d. R. Philipp K r a n z aus Dürkheim. Pfalz , l. v.
. Donnerstag abend 8' ', Uhr. im Konfirman»
Kirchcnchsr
, Forboch, tot. —Musst. Peter Hehler, Dallerfanyrn, — Res. Regimus Andreas Lang aus Nicderwürzbach
Referue-Jusanterie -Negimeut Nr. 222. Sietzen.
, Pfalz,
Wenzweiler
14.
lv.
31.
Bonnauce, P -ronne und Le Maisnil vom 24. bis
Saarlouis, lv. — Musst. Alfred Heinelt. Dortmund, lo. —Res. l. o. — Res. Julius Schmidt aus Horingen. Pfalz, l. v. —
denzimmer NI der Neuen Kirche. Warburgbund. Vercinsstunde
-Dro.
Joh
.
Johann Kuhn, Oberthailcn, Merzig, lv. — Musst
Dienstag abend 8' ^.- Uhr abends.
Oberstleutn. Hermann Müller au » Ebringen, tot.
. Unterfr., l. v. — Ros.
Rcs. August Römmert au » Hirschstld
, Adrlnau, lv. — Musst. Marlin Plotkodallo I ., Dänischen
Reserve-Jäger -Bataillon Re. 3, Lübbeu.
Coaiig.-luth . Gemeinde. Mazcllenstr. 4i. Oft Uhr vorm.:
Lamsborn, Pfalz, l. v. —. Res. Richard
aus
Klein
Gustav
Guben.
.
Schulz
Eduard
.
Musst
—
lv.
,
Posen
.
Popiwiel
wiost,
Ihillot am 12.. Brimont am 17.. Nogent-I'Abbeffe am 24. 9., Gottesdienst. Pfarrer Stricker. — ll Hfir vorm.: Kindergottes¬
Eiefer
Iv. — Res. Ignatz Hirse, Gura , Schildbery, lv. — Res. Wilh. Emscr aus Jägersburg . Psalz, l. v. — Res. August
Spermalie am 18„ vom 21. bis 24. und am 30,. an der Pser dienst. — Montag . SV. Uhr: Kirch.' .ichor. — Dienstag. 8' ', Uhr!
. Weubelin Welsch aus
, Iv. — Reservist Mathias ansL ^ scnbarh, Pfalz. !. o. — 31cf
Steffen, Grevenbroich
Flieggarten.
vom 20. bis 25. und am 30. und Ramscopclle am 30. lü. 14.
. — Mittwoch. 8' ', Ubr: Adventsgottesdienst.
Posaunenchor
, Iv. — Reseroist Peter Klein I,
Bliesdaitzeim, Pfalz , l. v. — Res. Johann E r r a » aus FichtenEirsen, Steffen, Grevenbroich
, tot.
Leutn., vevmutl. d. R.. Ernst T h i e s aus Kierschkowo
Evang. Kirche Monlignq^Sablo ». 10 Uhr vorm.: Gottes¬
Bilsdorf, Saarlouis , lv. —Musst. Johann Rudnick. Tzgizstowo, bof. Oberpf.. l. v. — Ink . Karl Gehr mann aus Aeckritz,
— Leutn.. vermutl. d. 9t , Udo Er . Finck v. FinS « nftei n dienst. — 11 Uhr verm.: Kindergottesdienst. Pfarrer MonfL.
, lo. — Musk. Fron; Scklnchta, Riedermaklo, Rüdni, Pr ., l. v. — Inf . Bernh. Etzberger au » Windsheim, UnKönitz
aus Fürstenwolde, l, v. — Haupdn. Hans Linke, vermutlich
Longroille. 3 Uhr nachm.: Gottesdienst. Pfarrer Banfa. —
lo. — Res. Hermann Horst , Aachen lv. — Musketier Friedrich icrfr., l r>. — .Res Hugo Scheidt au Pörrbach Pfalz, l. o. —
>
d. R. L i ncke , aus Alen. l. o. — Sowie 110 Untere-' vicre u. 3^« Ubr uackm.: Kindergottcsdienst.
Steffen, Schürcn, Horde. Iv. — 'lief. Hermann Büchner, Buer,
Jos.
.
Inf
—
v.
l.
Lothr..
i,
Beving^
aus
Pierson
Kar!
Gesr.
, leicht verrrundet.
Recklinghausen
OTai’ulffitMoit tot, verw. oder verm.
Jungsicn' ivrrein : 3 Uhr im Konfirnandc.lzinl-n.' r Ht
Johann
fr.
'
G.
—
verw.
Oberpf.,
.
Hahnbach
aus
Dotzler
Kreis
,
11). Kompagnie. Sergt, Albert Muth, Hilchenbach
Joger-Bataillon Nr . 8. Lels.
der Neuen Kirche.
— Inf . Mo; RosenSiegln, tot. — Üiittrefi. Hesse, Röhlinghausen, Kr. Gelsendirchrn, Heinrich aus Esierndorf. Oberst, f. v.
Koelberg am 25. 10. kl.
Miittrrabend : Akontag ab>'»d 8 Uhr im Allen Marlhaftist.
Reinhold
Eugen
.
Inf
—
v.
l.
ld.,
;
Ru'
.
Trojle
Lübau,
aus
Kr.
Ilinder
Rynnek,
Komoszinski,
Wladislaus
tot. — Musst.
Radsahker-Komoaa^!'
ß1’. Ul;r ' Got¬
. wia >pc»ropi>»rr»i Ltonlback
eSvailg
, tot. aus Helmen lugen. Wltbg.. 1. v. — Inf . Michael D » gn« r aus
Osilzicr—
tot. — Musst. Theodor Hosfeld, Schalste, Kr. Gelsrnstirchen
v.
l.
,
Cassel
ans
Le/ !n. d. R. Hans Koehler
tesdienst. Pfarrer Schwemling. - Jeden Mittwoch, abends
— Res. Ludwig Mallraven, Schashausrn, Kr. Heinsberg, tot. Bruck. Mlrfr .. Lo , - Inf . Heinrich Hummrl au , Oberstm- stellorrtreter Max Böhm aus Kirchbcrg. s. v.
8 Uhr: Andacht. Derselbe.
— Unteroff. Wilhelm Lerichmacher, Alsdorf , Kr. Aachen, Io. ten, Pja ^z. I v. Inf
. Philipp Stachel aus St . Ingbert.
—
Stablherm. Bonn. lOVi Uhr: Hauptgoitesd-cnst. Pfarrer
, lv.
Neserve-Jägu -Bataillou Nr. 18. Berlm -Lichterseld«.
— Musst. Peter Reisdorf, Wattenscheid, Kr. Geffenüirchrn
. Pfalz, verm.
Jalob Herz aus Herschberg
.
—
Res
o.
l.
n
lz,
.
Pj
. Derselbe.
Ln l«r Pser vom iS. 10. bis 1. 11. 14.
Schweinling. — Perm , in ; Unr: Kindckgottesdienjl
— Res. Heinrich Die ringer, Mülheim a. Rhein, sv. — Reserv. —Rrs, Karl Weitz aus Altheim. Pfalz, verm. — Inf . Ludwig
' Oberleutn. Roth. f. v. — Feldwebclleutnant Fritz Bock, — Jeden Donnerstag, abends 8 Uhr: Andacht. Derselbe.
Mathias Dederichs, Loibach, Kr. Aachen, Iv. — Musst. Wilh. Zimmerin .rnn aus Rodalbsn. Pfalz , verm. — Inf . Theo, lv. — Musst. Gerh. Jansen,
, l. v. — Hauptm. v. Arnim,
Rieder, Frotheim , Kr. Lübbecke
Mai ;!öres bei Metz und Um-z :bung. Nachm. 5 Uhr: Gottes¬
— Inf . Nik. l. v. — Oberleutn. v. Weitz «. Mannsch. tot. verw. od. verm.
;en, lo. — Res. Karl Erven, CSln, lo. - Einj.-Freiw. dsr B r u g g e r aus Hawangen. Schwaben, verm.
Ge.'senstinl
f. v. — Sowie 203 llnleroffiz
dienst im Saale der Wirtschaft des Hrn. Pelt . Pfarrer Schwem»
verm.
Oberfr..
.
Martinsreuth
aus
Hilpert,
.
Knöchel
Fritdr
.
Ringel, tat . — Musst. Rühl, lo. —Wehrm
Reserve-Jügtr -Bataillou Nr. 21, Goslar.
Nag.
, Pfalz,
I . Kompagnie: Leutn. Georg Lang aus Hochspeyer
, Kr. Eislrdrn. leicht verwundet.
Wimmelburg
Mangclarr am 21. 10. 14.
Evang. Gemeinde Hazendingrn und Umgebung. Nachm.
. der Landw. und Osfiz.-Sttlloertr. l. v. — Unteroff. Georg Leus lein aus Schwvinfurt, f. v. —
! !. Kompagnie. Aizeseld
. v. Winterfeldt,
vermurl
Winterfeld,
v.
Major
Uhr: Gottesdienst. Pfarrer Schwamlin.'). — Jeden Freitag,
2%
, tot. — Res. Johann Hoff, Hülz¬ linterofflz. Rodert Schilling
aas Fürth r. B., vorm. — Inf.
Cwolo Schmidt. Remscheid
tot. — OfWerstellvertreter Koch , verw. — Fcl-dwebelleuln. abends 8 Uhr: Andacht. Pfarrer Oehnie-Grotz-Moyeuvre.
weiler, Kr. Laarloui», tot, — Ref. Heinrich Getwin, Oeltrup,
Xaver Jberl aus Lippertshofen, Oberpf., tot. — Inf . Thriverw.
. Hellmann.
—
. tot. Feldwebölleutn
Haemerltng
. Ehlodwigstraße ll beim Hauptbahn¬
Evang. Gemeinschaft
Kr. Durgstemfurt, tot. — Musst. Wilhelm Steioberg. Friesack, fanl Kiermaier
Niederst, f. o. — Inf . Ulrich — Sowie 134 lln «roffiz. u. Rianrrsch. tot. verw. od. verm.
Opping,
aus
, tot. — Sergt. Willi Behren », Meldorf, Kr. Mayer aus Tiefenbach. Schwaben, f. v. — Inf . Jofeph
hof. Lorm. 0.45 Uhr: Predigt. — Borm. ll Uhr: Kind.-rgottesKr. Westhavelland
Garde-KSrasfitr-Rrgimeut. Berlin.
Hohendorf,
, lo. — Musst. Rodu» Pinarski,
Süderdithmarschcn
dienst. — Nachm, t Uhr: Predigt. — Abends 8 Uhr: Adventeaus Honings, Oberfr., s. v. — Inf . Laoer
Taroin am 8.. Messtnes und Warneton am 31. 10. 14.
Kr. Mogilno. lv. — Tamb. Franz Dronskowssti. Gololti, Kr. Mirsberger
„Der falsche Prophrt ". — Montag abend 8 Uhr:
Wsei¬
Jakob
.
Inf
—
v.
f.
Oberst,
aus Er .-Engcrtrn, vottrag:
Et .-Arzt Dr. Johannes Herrmann
Kulm, lo. — Musst. Johannes Gremler, Silderheim, Kr. Mül¬ Rieger aus Friedberg.
. — Dienstag u. Donnerstag, je abends
Frauen-Misiionsoerein
aus
Fiedler
Guido
.
Inf
—
v.
f.
—
ner aus Edesheim, Pfalz,
hausen, lo. — Res. Heinrich Franst, Eil . Kr. Mülhausen, lv.
tot — Leutn.. vermutl. d. R.. Heinrich Graf v. Lehndorff
. J -dsunan» wiltlommrn. Pre¬
Kriegg-Gcbetstunde
Uhr:
15
8.
aus
Gefr.
Binder
—
lo.
Friedrich
.
Inf
Ieutzin,
—
Mannschaften
Frohnsdcrf, Sa .-Altcnst, f. v.
Gefr. Stanislaus Dothe, Pierenbach, Kr.
aus Berlin, f. v. — Sowie 24 Unteroffiziere und
Erlmrdt.
diger
Heinrich
Erkbrim.
au,
h
t
Musketier
o
R
.
>
&
verwundet.
Joseph
.
oder
Inf
tot
Elberfeld,
der Res. Wilhelm Krosto,
Oberradach. Mtlfr .. l. v. —
BaptisttnDemeind.' . Obrrsaaistrasre 31. Dorm. 0' ^. Uhr!
, lv. — Musst. Eduard Schwaben, l . v. — Ins . Oskar Sturtz aus Waldmohr. Pfalz,
Habel, Röhlinghausen, Kr. Gelsenstirchen
Dragoner-Regiment Nr. 5, Hofgeismar.
— Nachm.
E i , Efelder, Kr. Mursheim, lv. — Musst. Zacharias Wat », l. o. — Inf . Jakob Ubinger aus Kaiserslautern , l. ». — Strazelr am 8.. Caflel am lv.. II . und 12., Eftairrs am 11.. Bibelbcrrachtung. — Vorm. 11 Uhr: Sonntagschule. . 6 Uhr:
. — Nachm
Anschließend Abendmahl
.
Predigt
:
4Vt Uhr
, sv. — Rel. Balthasar Conrad,
Bindhain, Kr. Wolsenbüttel
am
—
Meter«»
,
v.
13,
l.
u.
12..
am
-Kost-Gotha.
Armentiöres am 12., Outterfteene
Inf . Wilhelm Wendt aus Nodach. Sa,
Metz, kv. — Res. Marti» Schseip, Derichsweiler, Kr. Därcn. lv. Gefr. d. R. Joseph § t ub y aus Rohrbach. Pfalz , l. v. — Res. 13.«Gefecht am 13. (Ott nicht angegeben), America bei Bervicq. Jünglingsverein . — Dienctag. den 8. Dez. und Donnerstag,
. — Daselbst
— Res. Johann Bartel, Ittrnheim, Kr. Strcßburg, so. —Musst.
den 10. Dez., je ab.mds 8^. Uhr: Kriegsgebetstunde
Nes.
—
v.
l.
,
Pfalz
.
Kusel
Kruifeik vom 21. dis 30. 10. 14.
Albert Friedrich Schneider au »
Tag von 2 Uhr
Joden
Soldaten.
für
Lesezimmer
nnd
August Sommerfeld, Hagen i. W., lv. —Musst. Karl Wölstl^
Schreib
Johann
—
Res.
—
tot.
v.
Oberleutn. Frhr . o. Berfchuer aus Marburg,
Hagen !. W.. lo. - Res. Peter Weitzgrrber, Saarwellinzen, Adolf T l ö ckn e r aus Kaiserslautern, l.
.
ans DüfseDorf, k. v. ab geöffnet.
Riilm. Alst. Rabe o. Pappenheim
Kr. Saarlouis, oermiht.
Michiel Haber aus Pirmasens. I. v. — Res. Friede. Ulrich
Pirma¬
aus
—
lv.
Haudrich
aus Bierbach. l. v. — Ref. Heinrich
— Leutn. Günther Karbe aus Zacobsdorf,' l. v. — Rittm.
12. Kompagnie. Res. Ludwig Kirschbaum, Cöln .
, lo. sens. l. v. — Rsf. Otto Hu b e r aus Landstuhl. Pia !z. l. v. — Moritz v. Butler au » Meiningen, l. v. — Leutn. Ortwin
. Hermann Meyer, Lautskirchen. Kr. Zweibrücken
krsatzres
Liebesgaben.
— Ersayrelir. Johann Schwartz . Differten, Kr. Soarlouis, lv. Rcs. Ferdinand Stlewitz aus Elversberg. Pr, , l. v. — Ref.
». Deine» au » Charlottenburg, verw. — Fähnrich Meinhardt
. Musst. Johann Jan st owssti,
.l.ompcignie
Maschinengewehr
Sammlung für das Rot« Kreuz.
aus Törz. tot. — Rittmeister Gotist.
l. v, — Ref. Heinrich Frhr. v. Seckandorff
Pfalz,
,
Wolfersheim
aus
Linder
Jakob
Hörde, Kr. Dortmund, tot. — Musst. Wilhelm » au de Sand,
Osi'.-ieclorps Feste Haefe'.er 80 ,K\ Erlös aus sranzösiichcm
v. E u n d l a ch aus Hinrichsberg, l. v. — Oberleutn. d. R.
Leinrr ans Breitjurt . Pfalz , l. v. — Ref. Leonhard Pau¬
Mühlheim-Styrum, verwundet.
Mit den früheren Betrügen zusammen
, f. o. u. verm. — Leutn. Ar, Aiyaretienpapirr 2
Ernst Ha l b r o ck aus Hillegossen
lus aus Lttenhosen. Mtlfr .. l. v. — Gefr. Otto Schmitt
4, baue. Jnsanierie-Rrgiment , Metz.
25163.04 iK.
aus Taub.' rrödersheim. Unterfr., durch Unglückssall verl. — tyur Poel aus Wulmenau, l. v. — Leutn. Guido Scheffer
- Pa rlow aus
Cawwlun , für die Hinlerblitbeneouvierstitzung.
1. Bataillen.
— Inf . Martin Schuhmacher aus Dirrradried, Schwaben, aus Suhl . i. v. — Fähnrich Lu dorf o. Wedel
Stellvertretende Intendantur 18. Armeekorps, z. Z. Saar«
Tasstl, k. v. — Leutn.. vermutl. d. R.. Kurt Waldthaufrn
Etain 2-1. d. ; St . Iran (3. u. 7. U.; Romagn« 23. 9-i ct . R . .ny verm. — Inf . Joseph Seidel au» Hauenstoin. Psalz, verm. —
Mit den
, eingez. durch Rechnungsrat Panitz. 100
aus Bremen, tot. — Sowie 115 Unteroffiz. u. Mannsch. tor, brücken
5. lü ; Bille-«n-Docorcs 2(i. 9.; fxrbeuville lü. u. 17. 10.; Mo». Inf . Friedrich Im sch lost aus Birkach, Mtlfr ., verm.
verw. oder verm.
X Bataillon.
früheren BetrSgen zusammen4 308.86 .ll.
Iotte 12. u. 27'. in.; Tot« Lorraine 20. 10.
» Sls.-Lolhringer.
Sammlung s. die durch dr» Krieg geschädigte
Dragoner-Reglment Nr. 5. Mainz.
. August Ruths aus Zü¬ Romeno 20. 8. 14, Donmartin 21. 10. 14, St . Remy 2. 10. 14,
l. Kompagnie: San .-DizeselLw
Ein Soldatensreund lü .«l. Ritt den früheren Betrage»
Fouchette am 2. und Jresnois am 3. und 8. 11. 14.
rich. I. o. — Untcrofsiz. Hermann Hagen aus Düren, l. v. —
PinthevUle 22., 23. ö. 14, Aulnois 28. 0. 14, Am«! 25. 8. 14..
Etain 25. 8. 14.
Leutn.. vermutl. d. R. Schuster au» Frankfurt a. M., zusammen ISS
Fnianterist D a i m i n g e r aus Raudlhof, Oberpf., tot . — DeSammlung für die 9. Dragoner.
l. v. — Leutn. Kurt v. L e h r , gefangen.
freilec d. R. Karl Wen,; aus Paalborn , Pfalz, tot. — Reser¬
p. Kompagnie: Vizeseldw. u. Offiz.-St -llo. Kurt Franz
»chirioissäiz!«' vl " h»!l§ u>irrh»llnlp!ieii!Ak.
jQWJuiKD
Dro»o»er>Regiment Nr. 15. Hagenau.
vist Renatus Fahner aus Etrastburg i. IE., |. v. — Gefreiter
aus Zeul-nroda, Reutza. L.. tot. — Inf . Heinrich Engel¬
Postassistent
ZollaMent Spreehe 10
Luders am 18.. Linsellrs am 23. und 24.. Tomines vom 23. bis Stählheim 27.70
Johann Künzel aus Hof, Oberir., l. v. — Gefr. Johann
hard t aus Akittelshvfen, Mtlft .. tot. — Res. Johann R a p 20., Brielcn und Porte de Llöre am 24. 1Ü. 14.
Spreeh« 10 jL Zusammen 57,70
. Lberpf.. l. v. — Ecfr. Luitpold pel aus Schwandorf. Oberpf.« verw. — Ref. Karl Wagner
Lehner aus Bohcnstraust
Samwlung für die 13. Dragoner.
Oberstleutn. Franz Hotop aus Paris , l. v. — Oberleutn.
Hoffner aus Mehlbach. Nhpfahi. l. o. — Gefr. August Het¬ aus Krottelbach. Pfalz, l. o. — Res. Otto R i ko l a aus RischUngenannt. Cablon. 1 Paket Zigaretten und Tabak: Fa.
» Mainz, f. v. — Oberleutn. v. Schlot,
au
Flinsch
Karl
Wilhelin
Gefr.
—
».
1.
Rhpfalz,
gestorben.
,
Typhus
an
Altenlirchen
,
terich aus
wriler, Pfalz
Luxemburger, Klosterftr. 2. 4 Paket«: C. Fuhrmann junior. St.
aus Mann¬ heim aus Anklam. l. v. — Fähnrich Töpken au »od.Berlin,
Jockeis aus Saarlouis , Lothr., I. v. — Tamb, Johann
10. Kompagnie: Eesr. Johannes Wingerter
verm. Julien , z. Z. im Felde. 20 .ll. Mit den früheren Beträgen zrm
Sowie 1? Unteroffiz. u. Mannsch. tot. verw.
—
v.
l.
Tem¬
Adolf
.
Ober,
Inf
—
o.
l.
Mögendorf
aus
Niederb.,
,
Rulrnd
Dreit aus Eppenschlag
heim. s. v. — Res. Ludw^z
fammen 110
Ulnneo-Resiment Nr. 1. Ersatz-Eskobrov. Mililsch.
pel aus Dürkberm. Pfalz, l. v. — Inf . Johann Gatzen aus
pfalz, verw.
Sammlung für die durch russische Beraichtungowut gefchadrgte,
Offizierstrllverttelei Fuchs , verw.
l.
tzarbachlohe.
aus
Niederb.,
Oswald
Gilling,
aus
II
Michael
.
Inf
Gras
Alois
II . Kompagnie.
Codlenz, l. o. — Inf .
Ostpreußen.
o. — Inf . Paul Krämer aus Maten , Pr ., l. v. — Inf . Cal- Niederst, l. v. — Res. Albert Hermann S t r « tz aus Pirma¬
Lange. Satteninspektor. 3 Uttz
15
EekretSr.
Krug.
Leo
Jalob
.
Inf
Wallcrsteni,
»
—
au
o.
l.
aus Priors . Riüierb.,
lift Naurus
sens, Pfalz, verw. — Inf . Johann Stoller
Heinrich Haug junior 8 JC; Krause 5 Ji; Tetzloff, Installateur»
RlchAnton
.
Inf
Weigl aus Nottenburg, Nieberb., l. v. —
Mtlfr ., f. v.
Ebenau. ZigarrenHdlg^
mttster. 5 Ji; Adam , Uhrmacher. 5
-Lothringen.
Wichtig für Reisende in Elfntz
ter aus Hof, Lberjr .. l. o. — Ins . Johann Rucktefchl aus
&. bayrisches Jasa »teri«.R»gi« e»t — Metz.
Ritz. Bureauvorsteher. 5 Jlj
. 10
SbÄtrat
Kunze.
10
BahnhosskommandanDie
Erlenbrnnn.
1 . Dez.
RT. Strotzburg.
Gefrers. Oberfr.. l. v. — Inf . Heinr. Zw ipf au»
2. Bataillon.
Mahner 3 .ll : Frau Helene Huckert. Sablon , 5 .ll. Mit de»
Psalz, k. v. — Gefr. Karl Köhler ausWefrees , Oberfr., l. v. Bauillonville 11. S.. Etain 22. v., Hermeoille bet Etain 26. mit ttircn in Stratzburg und Metz werden zur Zeit furchtbar von früheren Betragen znsmmaen 61.— Ji.
vollgül.
»
eine
Inf.
—
, Römem
Reifenden überlaufen, die mangels
— Hornist Georg Fischer aus Ettigheim, Pfalz, f. v.
Weitere Beträge nehmen unsere Geschästsstellen
S.. Hohe bei Cvmbres 6. mit 29. lü.. Eombre» 4. mit b. 10.
an den Bahn- stratze 23 und Pattferstratz« 4. entgegen.
oder Passierscheine»
aus Wies. Schwaben, s. v. — Ins . Damd 30.
tigen Paffe,
„Meher Zeitung".
Joseph Zirngibl
5. Kompagnie.
nicht
Festungsbereich
steigfperren zurückgehalstn werden und den
P r «y c r aus Frankenthal. Pfalz, f. v. — Inf . August K o h n
Bzjeldw. Franz Müller aus Eppelborn, l. v. — Ref.
aus Nürnberg. }. o . — Inf . Michael Trotz aus Koppclktngen, Jakob B r u n n e r aus Mirskofen. tot. — Inf . Jof. Z e t t l e r passieren können, wie der „Reichs!. Korrefp." mitgeteikt wird.
Lothr., f. v. — Inf . Rep. Meyer aus Frauenholz, Niederb., au, Unterrammingen. f. v. — Inf . Max Lorenz Müller au» Die betreffenden Kommandanturen, wenn sie auch menschlich
l. v. — Inf . 6eb . Thum aus Utzwingen, Schwaben, l. v. — Nürnberg, l. v. — Erst. d. R . Schnabel au , Koburg, f. v. Verständnis für di« Reisenden haben, di, in Unkenntnis der
458>ß
UaktpkUodt 4581^
dvsebr. Hkftptücht
m. besebr
6evo»»«ued»kt nt
Eingetr.
llwgotr. Genoiieaackaft
Eouoernementsbestimmungenoft eine wette Reise zuruckgelegt
Ins . Christ. Geyer aus Arzberg. Oberfr., f. v. — Gefr. Fritz Inf . Ludwig Plattner
aus Ramerdlng. l. v. — Inf . Joh.
unter den Fahnen 8 , ElsSiterifr
«inen
oder
,
Verwundeten
einen
um
haben,
Hauptbahnhof
am
,
.
Deitz aus Metz. Lothr., f. o. — Gefr. d. R. Karl lknsel, s. v. — Inf . Karl Englert.
aus Reischach
Hautzinger
, so müssen sie dennoch unerdittlich alle
stehenden zu besuchen
, Mtlfr ., l. o. — Res. Heinrich Roser
hardt aus Schwabach
Kioivioag tob Eoapoos; Au* «all Verktat tob Wertpapiere«.
aus Stadlern , l. v.
keinen rechtsgültigen Patz oder Pchfierdie
,
zurückwetsen
Leute
zt^
Kompagnie.
6.
vergüten auf DiposIttagüMir.bei Siebt
Wir
vielfach
Personen
. E » befinden stch unter den
tot. — Utffz. d. R. schein besttzen
,
Schleipnitz
aus
Knabe
Otto
Sergt.
w'
/♦
*
4
Regierung
norrvegischen
Anlage
der
hat
er
Bmonatiger
sollte
bei
Palarberken führe»
die auf telegraphisches Ersuchen einer militärischenBeTheod. E r « s s l e r e r au» Niederneuching, tot. — Inf . Georg , Leute,
her»
Heereslieferungen
über
mitgetcilt, baß er auf die bereits bewilligte StaatSmrteruuhung
Unterhandlungen
»
zweck
Hörde
* '/// • »|
aus Wortelstetten. tot. — Ans. Wolfgang Kai„ 1jähriger Anlage. .
den gleichen Gründen an der Sperre zurückge»
von 200000 Kronen verzichtet. Dagegen hat de» englirchen Wetzstein
— Inf . Joh . Haas aus Sailauf . l. v. reisten und au»
, datz Je.
notwendig
unbedingt
darum
ist
Forscher» ShackletonS Schiff die Ausreise nach der Dedvel-Lee f e r au» Murnau . tot.
Es
werden.
halten
aus Soimdorf, f. v. u. gef. — Inf.
am ti Augllst trotz der SriegSioirreu angttreten. Der deutsche — Inf . Georg K rampfl
mand, der in Elfatz-Lothrtngen zu reisen genötigt ist. sich vor
Roffendorf. l. v. — Inf . Karl KrautForscher Dr . B. Schul,der in den Tiefseegraben de» Stillen griedr . K r « u z e r aus
Ankitt der Reise bei dem Bürgermeisteramt, de« zuständigen
, l. o.
Ozean» Temperaturmessunaen vornehm« wollte, mutz da» ft o r f er aus Klostermühle
Polizeirevier feine« Heimalsorte» stch einen Patz oder PassierKompagnie.
7.
» »Möwe*
ausstellea latzt, der den Bestimmungen entspricht.
knegerische Geschick des AeichSvermessungSschiffr
jchelnt
Allbrw ^ brl ? Ndhrun^
Inf.
—
aus Münchr«, tot.
Inf . Georg Thurmeier
fürKindor und Kran Ke
ist bekanntlich außerdem Aufenthaltserlaubnis
Metz
teilen, tibmso konnte Dr . Bühl, der Fischcreiuntersuchungen Jof. Heigenhaufer
Für
Peter
.
Erst
—
.
tot
,
Preinersdorf
aus
gm
rechtist
mitteilten, St eub reif ach
an der Küste Dcutsch-Ost-Asrika» vornahm, nicht « ehr
tot. — Inf . Joh . Uhl aus Al¬ einzuholen. wie wir kürzlich
Diepoltsdorf.
aus
Schien!
Mg in die Heimat zurücktrhuH.

NESTLE

I'ÄWgM lr. MlI LwsM m

Kein

tu
Um Me AniAaRung unterer Oerthmten tri«Mer-uni r .i &rlloien SpreAapparat :- au* ln Krieg,zeiteo |e6eraunn
kleine.
cm3ali * en, haben w<t i'ns *nl»* !c>r ». n, unseren ObliAen BeMog- tigen öerl .ic!*iuag lur iVobe unk gegenLall
6
Moaiinmennnemklhalleu .aolv. Rellekiinien no* cineauOerrew &hnlXrfeitnierung biniUTulüjen . nlmlkh

] Bial

fdretnl

mU eingedrucktem

Sie ttnt

Sdieln

diesen

nach heule

elnl
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Breslau

HAVPTZ - ZWtHH M

zui

3 33 <Z Gewinne

25000

_

fcf

Loleä .M 1— 11 LoJeMio
Porto u.Gew.-Lifte 254 ns&t
lurch Lose -General -Debit

Vor*u.Zuname

Ortu.Oafum

Beruf

M Me Jtofr

?
All

j 3 "?3 C;clugcvzinri

SprtdiSenden SU mir Ihren trlditer- and
io dop.-e'eeittg
Mpperat mti so eiisgewihltn auf
bespielten, fern n. oäen ‘•ytr -PUtten S Tage sur Probe.
Wenntrh die Sendung nlrht innerhalb j Tagen naih I. mp, helang an Ihre Ftn - a m Dmlau franko surOeksOiukf
_ halte Ith tte und iahte unter Anerkennung Ihm Cigen3 rumsrnftfra bis rum Ausgeuh Ißr den Apparat to Mark
und tür ltde Sahr -Ovpi'e<pt,itte 3M Mark ln Monau¬
ralen non * Mark , r iet Wochennaih tWer.digung de*
Kriege* beginnend. ErläUungsoti ist Breslau,

lilli . tcln toll . Sie haben also wlhreod de * Kriegt *, ui>ge»* !et »einer Dauer,
NÄ
Frei * als den bis"J .t r .tchti au aahlce , ohne ball wir Zinsen »Sei einen h3iieren —t
>_ _ U_
jl -a herigen berethnen . — Latte « 5k tl * alte C T art .
ZUT “ FODC
entere « Apparat tefert kommenI - Da wir 9 Latze
mil Bcdlngun ; tlo «em KGAtenOungsreAt bei MAfgebtten liefern, haben Sie ni* l
ba* geringtie Risiko. Zu -lei* mit Sem Apparat erhallen Sie 20auigewihlle Stddte
auf 10 koppelteiligen M an grollen Sslr -rl - iten. Sallr -FUtten sind konkurrenzlos
und Der Qipiel der Vollkommenheit , da »le im Oegenutz zu den QbllAen Plauen
ohne NaiK'lweAieJ spielen , nahezu unabnützbar sind und InlolaeOetsen noA
na * lahre » ebenso s * dn und rein erklingen wie beim ersten SaM.
SOfori ! Unser hmli * cr Apparat in e* t EiAe kostet nur
erfold
Lieferung
«,,*"«,"*****•■****»< 6o Mark, lebe tratir-Doppetplatte, wie von bsr Fabrik
de* Kriegi
vorgesArieben , 3JO Mark. Behalten Sie unsere Sendung, so zahlen Sie wihrend
überhaupt niAtt , vlerWo * en na* her inlangend , monallldt nur 4 Mark , bi* Apparat uno Pltllen
beg 'idien sind . Bel Nl* tge(allen haben Sie leMgllA die unbedeutenden Transportspesen zn tragen.
Sie le/orl untere Probesendung

Senden

^s ^

l . Rale erfl einen Monal nach
des Krieges
Beendigung

:iiimi l ’ertanocn
:ilUIJliliiniliii
lniimifiii

du
5. klts- 1, 1', »-. rillt Ssttsi
ThSrlnjer Museums ru Eltsnach.

'iiilHUliinillllillllllltililllltllillllJdlllliiiiliiliililillilliiiiillüilllHlliiüir;
liiillii

hi;1m

'R .KAPPLER ,METZ
Keine
PUtten
obnuttung
,i":ir.
:iiH!iiiiiratfflii
.-h .nir,iimnriminrammiinnin
;ir!:ii:iM
aninnn!n:::iiii"'m!iraniniiMi

]k
mmnunitlllltllfluuunuuiltuililii

ind alle VerkaufsstHIrn
27.11.'

in Lothringen.

Hayingen

Hochofenwerk

Wir können sofort auf unserem

einstellen:

in Moyeuvpe

40 Platzvertreter

30 HQlfsarlielter für Hochöfen

, 1 guten Grobschmied.
1 guten Werkzeugschmied
Brot.

Billiges

Bauernbrot
für Kriegszwecke

Pfälzer

sorpiiier Zell

der Laib

5 Pfund

circa

-W8

zu WM" 85 Pfennig

noch alizugehen.

Sofort

in der bekannten Bäckerei

wird die gute Musik Uuicb das

August
Grammopfiosi
Sabion

besonders geschätzt.

Mötsch
57

, Allemannenstrasse
(frühere Kajicllenstra^sc).

25671

halt!

Militär

Ihren Bedarf decken Sie am billigsten und
vorteilhaftesten, weil ausser Oktroi, beit

Engen

Hauptstrasse Nr. 42 BIOQliDO Strasse Metz-Verdun
. per Uter TS Pfg.
!■ R»tw »lH .
la Rhum -Vepechni « . . . .2, .40 M. und höher
la Cognac . Vorachnitt . . . . 2.40 M. und höher

Magenbitter
Hermann
Champagner

„JüLUmo

Fässer von 10 Liter ab.

HETZ
Ecke

Domplatz

lieber
lieber

u . Ambroise

1000 Apparate
10000 Platten

Thomasstr.

-

1 auf
f Lager.

Korn, Schnaps , Flaschenweine und Uk Are.
23154
Cigarren und Cigaretten
—

Neuwäscherei

Pianos - Mandolinen - Unten

Schwenk L Sohn, Mett, Kapellenstr . 2
25570

liefert tadelloseste

Herrenslärkwäsche
sowie sämtliche Leibwäsche
innerhalb

8 Tagen.

Rum , Cognac
Arac , Steinhäger
Weine , Liköre

Sehr schöne Auswahl bei

ED. KIMM.

liefert an

25070

METZ,

).
7 und9(Jakobsplatz
Fabertstrasse

s

ca . 2000 Slück gebr^nchto sehr gn)
erHltene blanmellerte , reinwol¬
lene Häutet mit reinwollenem
Flanell, ganz dnrehgeitittert.
ca. 200 Stück gebrauchte , jedoch gut
erhaltene schwarze nnd graue
Offizierpaletots.
ca . 200 Stück neue schwarze Chanffenrmäntel , wasserdicht
ca . 200 Stück neue schwarze Cban!tenrjoppen , wasserdicht.
Eine grosse Partie gebrauchte , gut
erhaltene Kavallerlewolllachen.
500 Stück neue Wollschtatdecken.
Stück gebrauchte , doch sehr gut
erhaltene , tast neue duukelgraue
Joppen aus prima reinwollenem
Tuch ein- oder zweireihig , ganz
durchgefüttert,
500 Stück dunkelgraue Tuchhosen,
ganz dnrehgefüttert.
3000 Paar getragene gut erhaltene
Iotanterlestlefel.
560 Paar neue Kavallerie - und Intanteriesllefel , nur kleine Num¬
mern.
100 Stück graue Geuuu?meriepelerlnen.
Ein grosser Posten blaue gebrauchte
jedoch sehr gut erhaltene LI*
tevken.
Ein grosser Posten sehr gut erhal¬
tene Krempermützen.
Ein grosser Posten gebrauchte sehr
gut erhaltene hohe Filzstiefeln,
•sowie grosse Quantitäten sehr
gut erhaltene komplette Wasser¬
trensen.
50 Zentner gebrauchte Rosshaare,
vorzüglich zu Matratzen geeignet

mit ßreuner und Hartspiritus , zusammenlegbar.
,'ä0?2
•«Patentamtlicli geschlitzt.

ED. GOENSEP
METZ
).
7 und9 (Jakobsplatz
Fabertstrasse

-llandlung
-iLSpIrltuDsen
Cae*bonell ,WelH

Aufnahmen.
Weihnachtsplatten.

Patriotische
Herrliche

lieferbar

Truppenteile und
Wiederverkäufen
zu en gros -Preisen .

ALBERT

Adolf

25480

Devant

HERZ

Ziegenstrasse

Nr . 28 , Telephon

Sofortige

SohlafsBcken
WAschosäckon
Wasseroimern
Trlnkeiiuern
Fressbouteln

Ehrenpreis , goldene

Anfertigung

Nr . 1902

von:

Wagondecken
u . RegenWollene
Pferdedeoken
FruolKsäcken
Seilerwnren

und silberne

Medaillen.

Taschenmesser, bayr. Knicker, Rasleraonarale,
, TiscHcie . Scheren m
llaarsclineideiBaschlneii
crsrari-ngi-schilft
kauft w»»ti am hesten im Spazial-Mcs&

Chr. Umhofer, Metz, Kleine Metzgerstrasse 1
*.
unterhalb tl<>r GoMfcInnicilstmsi

26770

Feltlgraufärben

Branntweinbrennerei
SObln.

MaseUenntranae

IM.Tarri !lion,IVIetz

&Co.
Herz
- les - Ponts»

23350

mit elektrischem Betrieb

aller Montierungsstilcke wie:

nt Selbitherttellui von
, Rum
, Sirupen
i ► Likören
ete .
Cognae

,

■
Beapt vartrieb«teile L g*ni Dentsdilud ;ereaeepot.
leti (Inh. Georg Steht, Meriuetr . 24. Telefon 607,
eine« Liter«
HentoIIuf
rar
1’ni »r Eia Fllschchen
LikSr 60 Pfjg^ truike gegee 80 PIf . 1» Barken.

AHWIOklO M» <0! m 1» <»>»

Koppel,
Gamaschen Stiefel
, Sattelzeug usv.
Revolvertaschen

Den Besitzern von

Hi

Zentralheizungen

Taschon
<»
tthrm
^
.
r wvensrjfia
Fr * Mevpler

» Mmtm

War mwasser Anlagen empfehle
aller Art
Hch mich zur Instandsetzung
sowie zu Reuanlagen»
und

Man wende »leb en Fre e» OHh, Helzungemonteur,

»

t

Schlosserei, OledeshoftBerlaahfrasM

Sr . US

Felix SchneideP
Dledenholenerstras ^e " .

Fahrrider, elektrische Taschenlamp etz
und Zubehör.

i. L.
Rombach
,
GER
MUNDIN
E.
Holzindustrie
Rombacher
Holz , wie:
Grosses

Brettern , Bohlen
Kiefern , Buchen .
aller Art
Stiele

in

Lager

, Riehen,
und Gruben , Bauholz , Klotzware
Eisenbahn
für
Sehwellen
.
Rundholz
,
Zinksärge,
,
, Stangen
, FussbÖden
« Träger , Holzsärge
90™
: Kalk , Cement , Gyps , Schlacken . , Stabelsen
. Baumaterial
, Torfmull

in Lothringen.

Hayingen

in Hayingen
Wir können sofort auf unserm Stahl - und Walzwerk

5 Kesselheizer

3 elektrische Reparaturschlosser
1 Ankerwickler

6 Maschinisten
6 Verlader für die Trägerlager
( Tirefonds)
für die Holzschraubenfabrikalion
2 Spezialarbeiter
1 Sattler
70 bis 80 Hilfsarbeiter für unser Stahlwerk.

für die Reparaturwerkstatt
10 Reparaturschlosser
10 Nieter für die Cisenkonsfruktionswerkstatt
2 Anzeichner
23 Maurer und Erdarbeiter

Münchener

Burgerbräu

Wasserdichte and warme

Samstag, den 5 Dezember 1914, abends 8 Uhr

-Konzert
II. Wohltätigkeits
Helden

einstellen:

Kognak
Rum
Westen
Arrak
gammimäntel

und
-"
, gummi
froschbaute
, pelzsocken
Handschuhe

flfr die Hinterbliebene! der gefallenen
der König!. Sächsischen Armee

. 1. Kgl
veranstaltet, vom Musiltkorpi des ErsatzrBatls
Sicht, fvirart -Regiments Nr. 12, Leitung: Obeirausiknettster Becker.
Eintritt I Mk., MiiitSr vom Feldwebel abwärts '
ISO Pfg.

Rot- u. Weissweine

, Flaschenweine
, Schaumweine
Liköre

in grosser Auswahl.

Kniewärmer Kopfschufzer Waffen
Sämtliche Effekten am Lager.
,Metz, Anfertigung von Uniformen
.Braun
Gebr
aus bestem Material mnl dauer¬
hafter Arbeit zu den möglichst
niedrigsten Preisen sind erhält¬
lich bei der Firma

Fernrnl Nr. 18B.

Allergrösstes Ausstellungslokal

der

I« IM

für

Lothringer

, Neuer
Gris,Clairet

ist wieder eröffnet.

HinlerbüebjnanyaiiDrfjimj
vorrätig in der

Buchdruckerei Gabr. Lanz.

Meier
. GUEHSER
i ED
Masseur

-Wtli
Nalor

Wein

sowie

. an.
von 12 Mk
Garantie für geruchloses und sparsames
avuv*
Brennen .

, Telephon 1535.
Rapellenstrasse 10, Kietz

mm

und

von

vls-ävls der Hanptpest.

METZ

Babshofstrasie Nr. 18.

ISfiiwanVValsengeldern

Anträge auf Feststelliiiifj

& Speyer
Mohr Kgl. Hoflieferanten

PantKclieekkoiito : Karlsrahe 1306.

Platze.

Geisbergsfrasse4, neben der Barkasse.
-»--m
Teleplion 650.

in kurzer Zeit.

5 - 6.
Römerallee
Branche am

’ul'g.
Emi ! Klein , Weingross

Friedricb

1914.

iremuejen
für
1

25092

•ocalalifli ttt olle Arik»
.” • tteftaalfutM « r
Maffttüc
.a. ein««muht
OlbNcrounen
Viel«,
Nftdtt 'ifMMM -hpt
. ‘t 4 Nt
. wrecnRg
'effleren
)6or9)(. 1848.
%cIcI

METZ,

).
7 und9 (Jakobsplak
' Fabertslrasse
MrH, St . Mortineplay 8.

, Unterstände
Schützengräben
und Feldlazarette.

^cvftcic

Firma G * Noö

Moöiliargegeystän
Kein

m
mm

| Metz , Kapellenstr - II, am
Wiener Cafe Privat - Pension Da Fabrik
wasserdicht
59
, Römerstrasse
und Bar
Täglich geöffnet:

«»»g der
ivoh

K910

guten

Mittag - u . Abendtlach

7.u miaalcen

Preiflen für Militär und Privat.

1913 ep

Apfelwein

Edle balibare

Platze

M

Aepfel - und Traubenweinkelterei

», U*rell «»tr «»ie 3 H KT * Telephon 302
gtkMMlM ) bu mtaminr l*» CandwtlM.
Mmnmmmt9kb
-- 178H

7,

Caanbaatatraeaa

7«

dm.

Vorrat

So lange

Tafeläpfel.
Kochobst.

Spekulatius

im Großen und Kleinen keiikitrrcnzloe

Oberaaaistrasse

billig.

41 , Laden.

.
Nähe Mazeiienplatz

23937
m

alr Bettfedern
der Kundschaft gereinigt.
werden sofort im Beisein

Lothringer

y eld-Postfearten

Färberei

Chemische Reinigung , Mei ».
Lftden : Gartenstrasse 13-15, Kaiser Wilhelmstrasse 22,
Fabrik und Annahme:

151« Minimitenstpasse

^eldpost

Ä

88188

Vorrätig

-iForraularf
Cafd JffathiasBrennerei Ripplinger, Jftetz iRffljDUDss
offeriert billiget

^cxutx^

von

gemacht.

glanzbell

poteundweisseTischweine

Vnvigne

Strassenobs

werden nur bei uns HillffirgarderobeM
2 Tagen gereinigt eventuell auch

empfiehlt

Witwe

(RHIIt (firbanöintrrKai9Hvoiuittrai9 « rrwfr «fii:
« ttti.
SuchSMktti

- Briefumschläge
ln «nsmn Geschäftsstellen:

Römtrstrafie is
Gebt

, Cang

GGNGjGGWW ^ ^

Parlsorstraßt4
, Mel ; .

‘'r'vM

mit t'ttueuöbntiifl, mobenie
017
Faca„ bei

-UM
Iime
!

Max Kroll,

26071

ßteilig :

Für die Wiederaufnahme unserer Bauarbeiten bei Aman>
weilet * werden

19 Priesterstratze 14.

Handsäiuhk , .Mravatten.

mmt

Erdarbeiter

Plrlemen,Arthur Grunevald
Korkzieher,
ScMenzlelmr
sertial memvt und tzlllla.

Echreibmaschlnengeschast.
Wolbfitiin(»bHr 10. I. (ftnar
'*>fe»4e« 1451

Patentanwalt
Br. S. Jtauser

b«!

Ed. Guenser,

Bergleute

fitr

Maurer

kosten

2 Mark

111

©fl, llflalfura
iliiti Cirfit.
£ £ •
Belle Fabrikate

Ingenieur und Chemiker
I. k.. 7«I 1787
STRASSBIMQ
Neue >tm *e 22, lloulnvurd.

Btt «, FtbsrtBtrnsBe7 ood ft,
(JtkobijiUte).

Ed. Guenser,
Metz. Faberlltrasie 7 und ft
<5atieb»plaP.

Spaaialarat

Ar. Uolff

1. | lrrltfl«?cnn

tmb Abschriften mit der Schreib
, diskret und schnell
Maschine fertigt

wünscht Stellung evtl. j. At.'rbulse.
Zu erfragen in der Aus gabestelle.

Mmmlral«
SNf ( Nn (hi Merkur,
D. ua der „Metzer Zeitung“ 28347 Metz
. »4 1.
. Aricllerftr
MfttultS. rt fllr Hits-, Obren»und
QetehlechHkranke (Blutunlsr21297
•uehung).
10000
11-12 und 3-5 Uhr.

Putzfrau

bei Hohem Lob«, iosort gesüßt.
Wo? sagt die AttSaabestellk

Wolldeckengesucht.

E>zr,sK»»0el .
Pur

gesüßt.

M Kognak
Norloroir

Baustelle Amanweilar

und

yaldinittrn von einem Soldaten ein Porte¬

2Ü888

für das Feld

Hamburg.

-Q

Wmi1. PBtersen
.,
Co

«regen

Schrank.

Iu «csr. in der Ausgabestelle.

, stonzerlsänger
Opernjangfr

Bruno Eaass

25761

hat sich hervorragend

Qesaugunterricht.
-Willins
D.Bieyler
25911
jederzeit.
zu

Anmeldungen
Haagftratze 21 pl. bei Facoby.

Mailänder

Salami

Msrta - «lla »vurft
Sardinen etc.

Kstßeupstnlt

fftr »nsere 8. Bayern? Wolle
lieferte» groS 26797
, Basel(S* iwU kann abgeholi werden bei

Jede»

8 Mutante

Aürrrvppeu .PersvrgANg
loirie jiir
ctsiMfti ihr

RMmnbNl

empfehle freibleibend:
ln C.tial. 0 « Iforbtnen
16 Stückt er Dose,
» Dose» ä Ml. 8 80Wb

- f-

z Mlljisttst.
22576
S.vleylesWilimi.
Socken stricke»
Palaftstraße

Zrau
Tivoliftr. 41.

Pasten

Kriegsberichte
ß.

.

11.

7.
8.
9.

« 25886
abgelegi

Kleider,

10.

. Uni»
Gebrauchte Hemlkleider
.Stiesel und Schuhe Waffen,
sokmen

11.

und dal. taust ju de» HSchstrn
Prellen.

^ BBlBiHKl
DüKB

13.

L. ßichwendtner,

SU

, billigst bei 25)42
NeiegniHeit

Metzgerstroße Rr. »3bl«.
Auf Wunsch komme iuSHauS.

IS.

-, gut erhaltene?
W. Veiper , Kürschner Gebrauchte
ff. fv.ni. Odfarbincn
Palaflstraste.
5 '8 Stück,
» zu kaufen gefncht.
lud Wseuhech
ftOcMDe'ei!p.Tose.V.,75M
Zu
In erfragen iu der Ausgabe«
NorwegischeFiletheringe
25874
.
stelle
ohne tfliaie in ftlemouiade» 1 Waschtisch nt. Marntorplatte

Knppenhans

, 1 NI»
.Kv'OVDoseit I « ftfdt, « che
iNSluck
1 r » tegeisch»a«k. « » e
\n Tofe Mt. 1.80
MahrftfiWe
8
,
othitHrfi
«
1
, soweit tmb sonstig« Mobei für
als (Bclcceiibeit
die Hälfte
Vorrat reicht!
deS Nettwerte?.
Ferirer piricwtirdigst:
25844 Vstausseesteaste 81,1.
Würste frifi!' »nb Dnuerin JunonS und
, ttcilie Defikatetz.
l'i Dosen
33s« verschiedener Art.

nKirc• Käse

und
Ochsenmaulsüize,
, Batterien,
laschenlampen
Birnen,
«ampSetlea Feld.Bähzeug
Ochfenmanlsalat

und erbitte» Ansragcit.

Berseudung nur gegen

IHlllvv IHIIIVIUHJ)
, » kaufe« gesucht.
Rellbahnstraste 28. Sablou.

ein« Elseubahnfahrkrte
.
Vatznhvf

ße^ d'^ Aatt "^

, *U Jahr alt.
Rüde

^

schönes

Tier,

».
preiswert zu verkanfet
Bmt St . viartitt , Partstr . 1, I.

Guter bürgerlicher

Zeichner

$irmru$<3tyuktrtiirrlif.

0 . m.

Abzugeben Büro der

. 7.
. Spiköstr

b.

ch hdsetas
1»

200 ) ls .U« iiwlrair

2 Kiiftrtiesellcti,

Ktztnlßlwllttiznsiljßlldllllls
sucht per sofort «inen brauche,
De¬ tnmdigcu
2578V

Metz.Vft.

2>M Dtz. wollgemi|chte

Unterstufen

der

259 IS

graue wollen«

) geAuSiuUsc

nt «, Nsr - schllv,

25936

ynlMviinun'

stur

litzllst

» Siundenarbeit.
odrr nachmittag
Zu erfragen in der Ausgabestelle
25932

vermiete«.
ßosßiliif StiSpitftlft
. L, am Garittsoulaiarett.
PrelS IS und 1» Biarl.
nnil üble
ÜltzOistOii ii ShirIii
wviMiiy in

225,

3.50.

Kleine, mit allen veguemstch.

feiten fafgrt ober später | tt verrn
S-'E
. 10.
Ztt erfr. « Ssrldstr

Zimmer, Kücke und ZudehSr
-Willms3sofort
2497t
D.Bleylcr
zu vermieten.
SRontig«*, Logensttaste 23.

14.

25814

Möbliert«

Ash«- ». Sd’lttDiwmrr
sowie einzelne Schlafzimmer ab»
zngeben mit oder ohne Pension..

sofort gef. Radfahrer bevorzugt. Kalser.« tthelm.Al«g 38. L

kW ' '
jum ?lu? iragen
sucht bei

F « « »e Ara«

l lltllt Hi!il9tl

25924

welch« tzalzarbeiten verstehen,
finde» dauernde Arbeit bei
llnrtiiiann,
Angnzt
« 5.
, Friedhoffirast
BSIichermeister

l,i Fahre alt. Kräftiger IBeflaU,
gewandt und zuverläffla. sucht
Stellung t» einem Geschäft, gegen
25928
Kleine Derglltung.
^ Zu erfragen in der Slusgabefl.

sucht noch einige Stunden voe-

ri.it

grangostriekte, Dts. Mk. 15 —.
2.'>889
Oriteserea Posten
| Ackcn
8itrick
greae
Dtz. Mk. 44 .—, jetzt lieferbar.
, Apolda
Hermann OTT
Intelligenter

khampestrasie IS,

H., lech»' Büro. Metz,

in gutem Haus« I» vergeben.
Zu erfragen ln der Äusgabest.

Kriegsschauspiel

25.182

Mann

Maroliugerstraste 9.

25933

Mittagtij

MetzerFigur 42-44. nnd Kleid s>r«is»
259,8 wert obzugeden
. Näheres in der iu de» Preislagen von 28 M. 25911
Metzer stlg. Ausgabestelle
25981 und SSM. per DIz. und 200 Dtz.
.
im

Rollwagen
Skiiüserhnnd,TnchvorhSnge
mitte» gesucht.

Paltililruse 14.

vormittags
zember
weidru die am Dorfe
iiegcudeit von der Foriifiiaiioit
null
ln offrutlich
Wage«. * r «mb«reau», X vei« lend gegen varzahlmig versteigert.
259,7
terusage« bei
Aalferliche Fortistbation

Worms

Junger

'^ahrr alt, fud-t Stestm'g
19
25897
aus Büro.
f,n erfragen in der Ausgabestelle
zur Herstellung von Zeichniiiigeu
für eleNtrifche Inftallatlonesiiktrt
25915
anlagen.
sucht Arbeit im Waschen mH
2f>807
Putz«

Versteigerung.
Palaitstnsge
inkigltr.
i
Kap2
Am DiexStag, den
25951 1 Vonpch. 4 Breaks , X vielONHr,
1UI4,
Sehr schöne
Bolmermgen
, I SkeMoage» , I Sta¬
ge- Gehülfen.
RMrifhtiiMtarla
BSeker Mten Papp.'
tuten, 4 Metzger»
metftbie«
Ausgabestelle.
Zu «rsr. in

Suterhalteue

»U

14

Hegen Flieger nnd Oesrlilltzfener gedeckte Unternttinde der Artillerie-Pferde.
Primitive Waschgelegenbeit im Felde.
'do.
FetduchmU
«ngpn in einem renebosLegen von Tele|ibODlmt
eenen franztisischcn Dorf.
Sortieren von Wulfen und KloidunssMIlcken mit
dem Verbiindspliitz.
Abtiibrung von 800 gelungenen Fran/oseD am
der (icferbtslinio.
Defestigtc IYldstrllungen in einem lillbenfelde.
Die («o-c’iUtze sind so mit Kilben bedeckt, du»s
eio von den feindHclion Fliegern nicl t entdickt
wählen können.
tycl -nng «tisorer Draven in I^ J/lstollungen.

H,

bMiß zu unckuufsu .
. 23.
Diedenhofenerstr
25839

. Astriuarbciter.
. vetfekter
selbständig
Wo7 sagt die Altogabestelle.
Gesucht für sofort «in jlmgerer

ina
.
Imp
-Wilfmsrihkiuischk
D.Bleyler

Turszinsky
in 1 Akten — von Walter
In den Hauptrollen bedeutend*

^
Z Verloren

25778

ItzMMI

aus dem Westen

Ein glänzendes vaterländisches

Jünger

Hobelbank

. Mättche»
Btuilt

Ktchrjunge

, ecktler» »ttensanger
ftzündini
, daselbst junger
«will, mit Wagen
Nnd». 7 Wochen all, pniSn'ert zu
'.
25891
».
25779 verkaufe
billig adzugeben.
. 1.1.
Qu eulru, Göbcnstr
Iu erfragen tu der Ausgabe

iu mäßigem Preis« zu kaufen ge«
. Kasse od.Nachnahme. sucht.
vocher
25808
Iu erfragen in der Ausgabestelle.
«Ul KalmlOkrskr,
Lebensmittel en grov
Pforzheim i. 9.
Ein starker

’vi
lull

Aannsester, guter

ste2« dieses Blattes.
V »« « chbare

we>drn gesucht.
Jfröliu. Ban 3t . Wl.uliu
Plaupevillcistr l'i _ _
258 15
^ seiV':and.g H
tf in rüchtiger,
25>' 9 welche auch stoche
betleuler
» lianu und
eine Stund « nfra» gesucht.
Zu ers. fit. Binzeusst. 29 im
Lade».
für dauenide Beschäftigung per
sofort bei gutem Lodn gesucht.
Wo? sagt die AtiSgabcstelie.
25912 t, \v ait .ii foibt’it (amt . liir Heine»
besuch»
per soson geUicht.
. IO.
2.5924 Otroüe Saatbrückenstr

für eilt Geschäft gesucht
Zu erstageui» der Ausgabestelle.

-iJM
lub

Put ;;r.r?;
- tag.
Uim ‘>K'inigcn eine:lich. SichZ w. 9,fiU'ii')i:!'i. 24,
_
Sablou.
25925
Tuduiges

Konditor

Oas Neuestal — Erstauflührungsrecht für Motz
Oer anerkannt hervorragondst « Eiko-Schloger

verkanrem

sanceti

Aktuell!

2. Wien: Klmngrnb der Stndt Wien für die gefal¬
-uiigariscben Helden.
lenen Jistcrreichiseh
: Oberst Ifurboo insinziprt die I.eibjtigfr,
8. DHnamark
ein Fruiwilligea-l’orits, das sich aus den beatea
Kreisen xusammeniftr.t.
4 Angriffsllbung der I-eibjÄger.
5. ierlin : Hosttch bei den verwundeten Kriegern
und Verteilung von I.irgesgabm.

' Ps,.

FeltttlkäcSl

cuumoenleghar
mit Kerzen

Haas»

knnntcD .Minister il''sÄiisioiii MarquisdoSanQlullans

, 70. 80
so. SM
und tzv Pfst.

1..

fiir alle Huusaibc^' .
Z» erlraqen in bti Vt»>ea3est
'"*9V.
Pfliüh, Ionier»

Üiliib dp:n,

(Messter -Woche Nr. 6)
1. CsUnia(Italien): 1':>> Tifirlicubrgäirjiüsdr* l'C»

Witts!

25919

NEUI

ntis « al »l

iliMMiieiftÄ

für Soldaten

-asrschiki

Wer Hilft schnell

ErslauftührungsrocM für Metz,

Aktuell !

Casdienmesser

Väsclierel

Telephon.r>22.

,

Mngnjerslrassf» <■*>■

Mk . 2 . 50

gegen neben, finden freiin Jticlie
Aufnahme I ei Frau Witwe»
|t « ia > Nobammoi Moli*
Mositioroa , Strosslmrgenitr
. Telephon 413. Strengste!'!!tzO
krotion «»gesichert null Vorplfcgung der Kinder.

83 Ladoaeelteitr. Sl

kS,»

von Or. Magnus

Kramerwelch«Damen,
ihrer Nicdcrhnuft ent¬

BofUe1«rtot

. ?iübereS bei
ge'Uckt
Lleif , fviiohiiun'utir.c.

Etretat

aus dem
Ein Mensphenschicksal
großen Kriegsjahre 1914 in 3 Akten

erwarten, finden Aufnahme bei
. - «Kamme
Frau Schneider
. Pelrussttahe 2t,
Laxemturg
3,
Äruud. Billige Preise. Sirengstr
712
.
Diskretion

7N '»dchorz

gegen giucii Lodn nacho . .. >»is

14.

Palaststrasse

Puls ft NUi

PelrolBi

Herrhcho Naturaufnahme.

NEU I

verkaufen.

ZlemperiDome». die ihre Niederkunst

Titiigkelt.
«U^28jäbr^ erMtrrglali

von

Felsenküste

Peterchen als Gärtner

Mk. 4 54$ per Ztr.

bewHhrt

fllr

Programm vom 5. bis 8. Dezember
Die

Logdes. Römer!,, . 10.

.' für einige Stunde» vormittags gesucht
der Nahruiigsmitlelbranch
Lotbringen und Luxemburg»um St . MarecUenbrstdicnUrake2
2.'>^85
1. Januar gefugt .
Für svsort gesucht ein t>wcs
stu crsraaen iu der
25935
tiichtiges
stwe, iiiäuige

Metzgsv

Speise

zusammen¬
legbar,
filr lotton
u.flüssigen
Spiritus,

2585^8

Laternen

Palast
Kinema

! gu verkaufen.
pkatzmange

Kapltelsiratze ist.
25929
Sofort zu verbausen
fast neuer, nustbaum pol. 25919

>*

Srnportenrc

Cfiemisclie

und Maurer für dau>«a> > .cht.
Sich melden BerlLdr7..!Np«
:'r.'.)48
Woippy

SfiniiiiKlien

mul

Färberei

Iö-]|) (Ertnubcitcr

bei Metz.

, so'orl g.'siicht.
sauber und fleimg

§>l,>-Mrl

-I’ompeiii
-Douro
Original

Trau

Zu erfr. In der 2fii<on8fftd/r.

Belohnung abzugeben in der
20950
.
Barnisonbäckerel

Arrak - nah

erteilt

WlMiniH

sofort bei Hestem Lohn gesucht.

monnaie mit Inhalt, teils Papier,
auf dem Weg« von Fort Sirln.
nteii bis Fort Manteuffel. Gegen

-.
liNitt-ÜM

ab Trattsitfelleiri

RäberrS in der Ausgabestelle.
25917
Zuoerlllsflger

.,6.m.b.H.
&Cie
Holzmann

Philipp

Muster in Ölenden.
Zu erfragen in der Aus*
239J0
tnliesMIo.

cbnnnlia trinffei'lige

7:TkÄ

Kausbnrlltitn

wnmtnMn.

Qttftruugtn cffcvlerot wir:

mtb

25^80
Sauberen, jüngere»

25923

sofort greifbar

Gr. l40X190hls150X200
| Ä | 7f
Preise | 0

Mi
fnlloniijjö-Mti .JIrfiffii

ifr.SH’*

Befieinpsobleuk

Sarttiu'tr. 8.

- rvilikm Kkdr. lo»y.
Sstch

!(1 Hl 1«

Clock)
W MlM 25878 2.(I.'B2tz
zrsticht.
UoHmuigSbnroM. Frank.

Schbn

. Maurer
tf Tiicht
&
ÜRStTtlt

zu vermikteu.
Dieden

. 8b
liosetterstr
25931

25875 evtl, mit hübschem Wohuzl
foierl gesucht.
«» «*
Eng. Frantei
, billig zu «er- in de» Preislagen von 4 M. bl« gesucht.
kraukhettshalher
«.
Sekwlala« «Nt Klavier sofort su vermiete
BaugcschLst
Malermeister
25887 9 M. per sofort greifbar. Ju 25915
kaufe«.
*«
Metz Sablou. Fraukeu.veg IS I «« erfragen in der Aurgabefte
. 4,
PlatUiereS. Siraßbttrgerstr
« >. Medardetlstraße 8. ersraaen in der Ausgabestelle.

«MM*
zum iS . Dez emb er

10000 Soldaten

Schfftzengriben

Lungenschützer
Taschenmesser

Hugo

suckt einen

Sachs

and

Wiederverkftater

iilnbdtctt

etC *

bllli ^ n Preisen.

Wir offerieren billigst große Posten|

Die

Zwischen Pflicht und Vaterliebe

hU,
*Ä *,°Xb*-

Der kleine Nimmersatt — Amüsante Kinderkomödie

Der Geheimvertrag
Piff als Bassist

£ 'Ä

:

— Urgelungene Humoreske

Zum ersten Meie In Metz:

Nr
.63

Strafgefangene

Die

“

Tragisch« Schauspiel In S Akten

— zur Abwehr gegen Leichtsinn und Gefallsucht

Die beiden Ordonnanzen—
- Köstl
. Militärhumoreske

In der Wildniss

Wundervolles Tierdrama In

2 Akte«

ln den Abend-Vorstellungen Gesangs
- Solls
von Direktor Willy
Schüller.

, vorgetragen

I-

1857.

GegrOfidet

1857.

Landwehrmann Im Iofant.-Regt. 130
im Alter von 33 Jahren.

Ehre seinem Andenken.

tk

Co.,

für
50 Pfennige
sind

9«BltyJtr
-Wllms
14 PalNfltatraBe

Vorteilhafteste
stelle

für Truppenteile.

Bei Einkäufen für Liebesgaben
Extra-Rabatt
Kor

Esgm-Verkaof.

bewilligen
^

ieuiente Bigres-Preiae.

Danksagung.

14.

fNMnlnnber,

fühltesten

St Ludwigstr. 1 am Kammerplatz.

Dank aus.

H. Schwelgert and Kindern.

M ann
über 25 Jahre alt , für leichte!
Botengänge , gesucht.
_
_
Sammerpl ittz 7 . !
Tüchtig«
259561

|luif»irm-n.Sdf fürr
-1
Mützenmacher

Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung , dass mein innigst geliebci' Manu,
Vater, Bruder, Schwager und Onkel

jtfax

jffichael

!M

Erika

Hugo

Witting,

Friede

geb . Friese.

,

Oberstleutnant

und

Komm
, des Ers.-Batis. Rhein
. Fuss-ArtillerieRegt. Nr. 8.
saus

Statt jeder besonderen Mittci nug.
Am 25. September, dem Tage seiner
schweren Verwundung, siarb im nördlichen
Frankreich den Tod fürs Vaterland unser
innigstgeliebter , ältester Sohn und Bruder

entschlafen ist.

Um stilles Beileid bitten im Namen der
trauernden Hinterbliebenen:

Wshiiuiiq

Kompagnie
-Führer im InfantRegimentv. d. Marwitz Nr. 61,

Oberleutnant und

Statt besonderer Anzeige.

M M Zinneriheute Nachmittag sauft

L'4S8|
28813

Witting

Kurt

Ritter des eisernen Kreuzes.

Uwe . Jacob,
ÜIcrbaBitriiirfimaiifliif
geb . Kath . Lienhart
Jlkfiiltr »Narimaf
| sprechen
wir hiermit unseren tiefge¬

slNdenstrosä
. b. I.
Echöitr
, gesund«

Einkaufs¬

Am 25. November starb den Heldentod
bei Lodz in Polen mein iniiigstgeliebter,
unvergeßlicher Gatte , mein Schwiegersohn

Für die Beweise herzlicher Teil¬
nahme , sowie der Trostesworte
des
Herrn Pfarrer Stricker beirr » Begräb¬
nisse meiner Schwiegermutter , unserer
Sieben Groß - und Urgroßmutter

federn Krieger
willkommen.

tß ve rmietet« , in Eablon , Kaiser I
Karl ftrahe IR, B Zimmer, Mdx,
Balkon
, Gal, Wasser und Garten,
35 Mk. Au erfragen
: Metz,Glos«

pfeifen , Cigarren, Cigaretten
CigereNenpnpier (Job tmS Zorne)
Ranch- und Kautabake.

25881

Metz, den 4. Dezember 1914.

50 Taschentücher

Schöne

Lager in:

Metz, Maiztöres
, den 3. Dezember 1914.

Kindern

Sfrtfknrg
l.8.,N«ue straf,
«20

6. JCoch jfach/olger
Grösstes

tanden« MO» .

Die

25257 s

■etter

Mit Küche
, mit und ohne Pension,
sofort, » vermiete
«.
25798!
Au erfragen
: Pakhansstr
. 41,!
Erdgeschoß.

Ohatillonstrasse*

Müller

Stadthaus.
für Mllilärstiefel
in weiß ffilz mit üorftwischcnlage
I
. „ Prckingm.Filzpappzwiickeu-

sucht für dauernd« Beschäftigung I
sofort
(f *. idiwerm,
Mützensabrik m. elektr. Betrieb, j
Saarbrücken I, Heuduckstr. 64.

Gegrfindet

scftweraeiroli
» Herlelni:
Richard Müller nebst

lage.

/

MlttKoz ««''»
fihö c
Suiriti
>orrii.

Am 23. November starb den Tod fürs
Vaterland unser lieber Bruder und Schwager,
der städtische Lichtwärter

Jakob

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teil¬
nahme sowie für die reichen Kranz- und
Blumenspenden bei dem Begräbnisse meiner
lieben Gattin , unserer guten Mutter , sowie
für die trostreichen Worte des Herrn Pfarrer
Stricker sowie für die rege Teilnahme
meiner Herren Vorgesetzten und treuen Ka¬
meraden der Feuerwehr, Verwandten und
Bekannten sprechen wir auf diesem Wege
allen unseren tiefgefühltesten Dank ans.

14

Winter im Jura — Prachtvolles Landschaftsbild

Tel. 78

Dauerwnrstwaren
, Fisnhmarihallen
. Salz-ond Essiggurken
, Ochsen-

CHWARZ

einschl
. Dienstag
, 8. Dezember

TbebLerstr. 9. Trier .

25958

stkiilsihc
für leichte Arbeit zum 15. Dezbr.
gesucht.
null
3 « erfr. Diedenhofenerstraste 8. 125197

F>irSchnl,qeschlistc.

bis

H Hol. Lori , & So.

-Brcnaerei.
25953 Mosrl-Koguak

hochfeine

nanlSalat

Elite
-Programm

oder Expedient.
der LuSgabe-

Spezialität : „Düsseldorfer“ in G.äsern und Eimern.
Ferner

extra Rabatt

£ den- Theater *

WödlMolfming

Posten ols Geschäfts¬

Zu erfragen tn
stelle
Ein 14jährige -

SENF

nL 6t«f, nach de« Detdentzlotzo
gelegen
. Preis 36 Ak.
Zu erfr. St. Aaneleustr. Ich
L 3'««er, Küche
» BurschemiM.
elektr
. Licht
, GaS. sofort zu verm.
Preis 8V« k.
Et. Marrellenstraß
» 18.

, Met ? , Tränkplttx Nr. 8 führer
, Benvcitter

empfiehlt für Truppen

Taschenlampen

Metz, Römerstrasse

25843

Erste Senf
-fitri

Auf die äusserst billigen Preise erhalten

HERMANN

nebst Zubehör. 0of , rirftr . Licktz

- Ost , Metz

Anbroise
-Thomas
- and Palaststrusen
-Ecke.

WOLLDECKEN

IAUFHAUS

ymchalt
.
2SM
3» erst. 3ak*« | t Schmatz
Aömerftraße 1511.
$n ceimiitdN
and

u . Iln ( ersttnde

Schmitz

Strümpfe
Handschuhe
Pulswärmer
Kniewärmer

Wiederverkäufer

mit gute« geNgaigea für AB*

für

habe ich folgende Artikel vorrätig:

Normal -Hemden
Normal -Hosen
Normal -Jacken
Gestrickte Westen
Pantoffeln
Taschentücher
Filz-Sohlen

Mädchen

FEldöfeo

Für zirka

Frau Amalle Michael ul

Sehl.

Metz, den 4. Dezember 1914
Die Beerdigung findet am Sonntag , den 6. Deumber , Nachmittags 2 Uhr vom Sterbehaus , Oberuihtniu
81 tot statt . .
95918

Vizefeldwebel der Reserve im 3 bayerischen
Infanterie
-Regiment Prinz Karl.

Inhaber des Eisernen Kreuzes.

Direktor F. Audebert
und Familie
Uetz , den 4. Dezember 1914.
Wir
«ollen .

>«

bitten

von Beileidslwuelien

abselien zu
25922

2 Keller
, Mansarde und alles Zu»I
dedör
, zu vermirlrn.
Zu erfragen
^in Sauv ^ ge.
Metzerttraße
oder Han» mit Sortenz» mieten!
gchrcht
.
254461
3» erst, tn de, Lmgobeftel
«.

Wohnung
6 Zimmer
, Küche
, Kelleru. Gtzet
-I
chrr zu vermieten.
Za erfragen
: Et. Ludwigstr
. 2. II. I
28838
Orotzer trockener

n Mmictn . Metz, Morchanl
-I
trab « II.

Z» vernmeten m Qnenle,
herrlich gelegen,

kleine

UiUa

sucht* 6Werte# 25888
mit Garte«. 7 Zimmern
, Küche,!
An remidoa:
At» » ee, wo bie»
Waschküche
, Mädchenzimmer
.Bade¬
jtlb« ju gleicher
zimmer mit Einrichtung
, Ga»- u.
Zeit ihre Kinder
elrktr. Licht perI. Januar «venLI
), GaS, «Icltr. Licht,mit »der ohne Wohnung
i" Pflege gehenfErdgeschoß
. Daselbst einige Parzellen
, Kavek-später
kann. <Nur bei 10 2 )iinuteit vom Hauptbahichof, ittüißchen 10.
25800Gemüse
- u. KartoffeU
-Feld zu ver¬
uiit
Lorganen
solar
»
z»
ver«
.
Zu erjrageu
besseren Leuten
: Metz, Glossiit-pachten bei P. Platz , in Metz,
). Offerten an die
Minimltenstraße
I.
254511
Ausgabestelle.
Sdrognve, Lotharflr
. 15. denftraße5, I.

Küroränme

-lotatioasdruck zmd Verlag

Todesanzeige.
Allen Freunden und Bekannten hierdurch
die traurige Nachricht, dass unser guter,
lieber Sohn ond Bruder
25937

Richard
12. Kompagnie, Infaaterie -Begiment Nr. 18
am 15. November vor La Bas säe in NordFrankreich durch einen Kopfschuss ge¬
fallen ist.
Dies zeigen tiefbetrQbt an
An * . Carl Walt
Carl Walt
Bota Terrea geb. Wslt

von$ <&(. £ **(, !(&&

Den Heldentod fürs Vaterland starb in
Feindesland unser innigstgeliebter Sohn,
Bruder , Schwager und Onkel

Emil Klein

Musketier im

Infanterie
-Regt- 25

von

Lützow

Inhaber des Eisernen Kreuzes
im blühenden Alter von 23 Jahren.
Dies zeigen tiefbetrübt an
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen
v

Familie Joseph Kiew,
Schmelzermeister

Matz, Hontigny , Strassbarg , den 5. De¬
zember 1914.
Du Seelennmt findet am Montag, den 7. De*
sember er., vormittag « 9 Uhr io der Pfarrei St . Martin

•uu.

