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Me Haltung Italiens.
Huf

fl » unk

MimsmpiZriüem öslM-ra erklärt«♦
ficer und flott? sind für jrden kveniusifall bereit!

ruf!

6«tl)älis- und

, «rvefvrtteidE
l>dndiP€fKer

Bürger

»,
Kmdrlrm
i
mg Bürgerinnen

Durch die Capferheit unserer brauen Gruppen, ihre Codesueradilung
und jähes festbalten einmal errungener Erfolge ist der Krieg mit allen seinen
schrecklichen folgen von Met ) kern gehalten . Unter dem Schutze unserer
Matken blühen Handel und Gewerbe in Metz als wenn tiefer friede wäre.
Durch die weise fürsorge der Zivil - und Militärbehörden ist der solide Ge¬
schäftsstand gegen unlautere Konkurrenz gesichert und eine Lebensmittel¬
verteuerung verhütet
HUcs dieses verdanken wir unseren braven Truppen , die vor
dem feinde im felde stehen.
Hber wenn ihre Tapferkeit auch den Diedergang unseres Handels und
unseres Gewerbes verhinderten, kann doch ihre Tapferkeit nicht verhindern,
bei den meisten zu Hause trübe ausdass cs zur Weihnachtszeit
sieht - Jn vielen fa nullen unserer im felde stehenden Krieger wird
in Metz sind 2500 fanulienvKter
'
Not und Sorge herrschen- Hier
und Kinder entbehren ihres
frauen
10000
gegen
,
eingezogen
fabne
zur
ErnährersDer Cbristfag darf für die faimuen kein Tag der Entbehrung
sein . Jn jeder famttie muss ein Lichterbaum seinen hellen Glanz ver¬
breiten und ein reicher Gabentisch muss der Dank unserer Bürger sein.
So bitten wir denn unsere Kaufleute, Handwerker , Handeltreibenden
und Bürger , um Spende von Gaben aller Hrt,

üannenbäume , warme Kleider, Schubwerk
für frauen und Kinder,
Gßwaren alter Hrt, stärkende Getränke, Spidsaebcn,
Bücher, Schreibmaterialien.

In diesem Augenblick kann man über nichts anders verhandeln
Ich erkläre, datz ich die Tagesordnung des Bettolo annebme
volle Handlungs¬
besonders weil sic der Regierung
Solandra schloß mit den Worten:
zuertennt.
freiheit
Wir kennen die furchtbare Verantwortung, die auf uns ruht.
Wir kennen sie und stiblen sie; aber ohne voll« Handlungssreilieit u»ter Zustimmung der Kammer können weder wir noch
irg.' lch-^in'- Regierung d.rv Laad in diesem Augenblick leiten.
lBcifall.) Dies ist die Bedeutung der Tagesordnung Bettolor.
die ich die Kammer anzunehmen bitte. (Sehr lebhafte Zustim¬
mung und anhaltender lebhafter Beisoll.)
Im weiteren Verlause der Sitzung ergriff auch der frühere
dcstz.' n Erklärungen von dem
MliiisterpräsidcntGiolitti.
Hause mit gespannter Aufmerksamkeit angehört wurde», das
Wort. Er fübrte aus. datz es vor allem von Wichtigkeitfei,
d-itz die Loyalität Italiens über jeder Diskusiion stehe. So er¬
innere er bezüglich des Rechtes Italiens die Reutralitot zu er¬
klären, daran, datz schon im Jahre lillU Oesterreich an eine
Allion gegen Serbien dachte, eh: es il/r den Charakter einer
Defenfivaktion geben wollt:. Cr aber habe mit dem verstorbe¬
nen Minister des Aeutzrrn die Ansicht geteilt, datz dabei der Bediirfiiisfall nicht gegeben sei und diese Ansicht habe die freundzwischen den verbün¬
Ncziehungcn
tchastlichen
deten Mächten nicht gestört. Als Italien seine Neu¬
tralität prollamierte. l» b: es also vollkommen lonal geban¬
delt und unr sei:, gutes Recht ausgeiibt. (Sein lebhafter SM*
Mf.) Cr billige vollkommen die non der Regierung aligegebeund bewaffneten
nen Ertlärungm einer wachsamen
die von allen Italien :!,, solange layal b:Ncntralität.
cin, ale> nicht der Augenblick
'I werbe» musste
lr : tc , Kt es zur i ' ilidji mach:, in *** Jv: Ib zu eilen,
" !» die I>Lchjte u I u r c re i ie n 7»t o l i en s zwahren.
ein:
Redner er,::.stu:t ' wnler d!: Jral '. iBe'fai! )
rr :n. T ' e ' >: n ::::d
!!..re und rcserv::il : va !:>U". zu
ru b:i neu j-:'.
"ir .'.i'l .'n Ji'.tcresfrud.s Laud.-s er', rd
Presse
ab:r von pcl't .sch.'n Prr ^ nlichle In nio r» a
: U : s- -^ : ici :e
T:*'
c:r ori-s-t: ttusJt'j.ftuufi
datz
:r r
.s Jlii' cr l.' l-.-sler Äusmerk £ {>!U;v: jiit die R' ai:r .ing fcl’.uV7. i der
^inriich
(
W Ro.u, ?r :.Nicht
^?s>: stri^rü^deit 2 .'. - po in ilir 'U! Barg.b:>i u- Mt :: , "wo-, um 'ich. ni : i>.r gegeniaarteit l .: e." izcn Hau.
ner^' ^c:l iitm .: zu
>nirtia: n Augcnli' ick. d'r n
sein Bedauern

w No«, s. Dez. Di« Kammer II,hm eine von Lee Ne« Tagesordnunq iu namentlicher Absiin»
girrnag genehmigt
: Do dl«
mung mit 4tS gegrn 49 Eti» m«n an. in der >» heisst
, dotz die Neutralität Italien« mit «oll:»
Kammer»»erkennt
« Urteil prolianu« , wurde, so hat sie da»
Recht»nd Überlegte
zur Regierung. dass diese im vewntzlsti»
Vertrauen
ihrer schweren Verantwortung in der gr«ia,»elften Weise und
» Mitte!« eine Aktion an den Tag
«lt de» greignetste
.'» Jnlrrrssea der Nation ent¬
lege » wted, die den höchst
spricht.
. Ita¬
Aus die Bemerkung eines unabhängigen Sozialisten
lien »erd« niemals ge statten können, datz fein« Armee
kämpfe, riet der
an »er Seit « der Zentralmächte
Die italienische Armee wird ihrem
Ministerpräsident:
Könige immee loyal nnd treu gehorche ». Ich glaube,
datz« eine Erklärung richtig verstände» orten ist und
hlnzusugeu, ohne gegen das
ich darf kein Wort
. Heer und Flotte sind für jede
Staatsinteresfe zu verstotzen
bereit. Wir kennen die furchtbare Ver¬
Eventualität
.)
antwortung und wir fühle,, sie. jL. bhaftc Zustimmung
w Rom. r>. Dez. Im weiter:» Verlause der gestrigen
sich
Kammersitzuug erklärte der Republikaner Lalejanai
von den Erklärungen dev Ministerpräsidenten nicht be¬
in den grofriedigt . Er sei für ein Eingreifen
tzen Kampf Europas. Das SMf vergesst nickt, dag ge¬
» von Johrlmudrri«» wiederwiss« Lagen nur in Abstände
kehrte». Tedesco erklärte. datz Vi? stalier-ische Regierung
sich die Notwendigkeit der grössten Anstrengungenin der Ver¬
mehrung »nd Stärkung von Armee und Forint
stets vor Singen gehalten habe. Er zählt» die Mcssnalnien der
: Dar Land muss der Negierung
letzte« Jahre ans und schloss
ebne Unterschied Le: sie bildendeni^ kisiiuiichtciien dankbar
sein, wen» es gegenüber diesen vn«r,':eiirn, Kinnpjkn ncwiss sein
: Schutz in seiner Sit:tuet und 2tarin «
kann, den stiirlstei
.) daraus vrriagtc sich dir
ja haben. (Lebhafte Zustimmung
Kammer aus heule.

zunächst
I -' aüre d .r.- Wert und
—Sebr
Ic*:• .r
s- eb: KMi.-ii • .-V-: i
Übe: 2!.' u>v ,t i maßvolle n A:: s drück«aus , die «in¬ fc'vjr::. .nuiielte
V' tö *-’T. Hi' :.iu > w"rde
-u
bcglustu»!i:stch,
gro? later t.uioir^!-.',! .Kon- vi.l: T
line Redner bei i'- rr^-il'^ig
der der Reaier ing das S'er! si,d, gebrauchtI-rlt* z-i: SU-:(i.:;n,ü"i o.uchiii::
bic daran betelilg
jliflcj und der
wurde, nr.5 sadaun die tin - -' : aufgc.) Dann üif;ri de: Minisierpriisident Irrucu r - ';•»■
iert. (t -.'blinf::: Beisatz
fort: Italien vrtetmt die V::di:!istc und B'-ar-üge alter z:o;N- fjol:- .
stert.-r ?;CIfcr cn und ■:>[;. b.ü atze am Zar, chriue milgearüe'ket!nl>.!,. Es lebe I ! aticn . das j: i :>„ }ct 'Ä uf.

r :t ü ' cipU . Äa^ o.' ctzch
?r ^ 'or&nc:-.-i,
-»eins Ergefr.;!.
r öfter Nnf: Es »c6:
lUrviij ?;, rcilieltnft nsawn; isa^ u, , /i) . •n c , 11 m i t jolj t
i ! ar grw.se,, \v. s.-in, und ichf.tif.ü?.. b.^ij >>;« giatze Mehrheit

für?* Duo,'?.

Der . 'Lester Llond" ü.-svricht die
w Budapest. !>.
-'ler r ir,, -, ur-d
E -neiiiiuug des fs' irsten Bülaw zum
schreibt u. Sl.: Zweifellos wird r .nn it .r' ieuifchrn Bg'r - gcwürdig! werden, datz nun ji, d-s deutsche Bostchai'ern ' l ' is rin
Staatsmann einziclit. den man richi^'. als die nelk-stümUchste
't in 7'. ' N:u b :--ichucn t ' vn.
aiitzrrl' alienische^ rrscnlickcke
Man la-m also beba-n-ten. das- die Si-uht de'- deutschen Kallers
die sreudiaste Zustimuning des italienisch:» Volkess, d:n wird.
Italienisch: Pretzsiimmungzu ssürst Bnlows Brrukong
nach Rom.
W. Nom. 6. Des. lNichtaintlich.) Dir .. Tribuna"
u . a. . Die Be¬
schreibt zu Fürst B ü l a w s Ernennung
denken und der W'drrstar.d des bedeutenden M : n«- - scheinen
behoben zu sein und er bat zweifellos den autzergcwöhnlichen
Auftrag in der Hosfunng angenommen, damit feinem Land«
» Interessen lann nicht zum
nutzen zu können. Diesen höchfle
auch ar'mchlige und .herzliche
gering!,cn und in loyaler
Zürst Bülcuv für unser Land
die
fein,
Fwundsch-aft koordiniert
gehabt hat, an das ihn Frunilienbande und alte Gewohnheiten
und Sympathie bii.de». Aber er ist ein Man » von zu feiner
uiü>hoher Intelligenz, um nickt auck dir Bedeutung des jetzi¬
gen Augenblickes zu fühlen unb um nickt zu vcnrelxn, welche
Grenzen der diplomat.schcn Aktion in einem Lande gcgodrn
sind, das die volllommcue Unabhängigkeit feiner ei- -'ncn Ge¬
danken ui»d feines eigenen Willens aufrecht crbaltcn will und
da» nur darin eine Garantie seiner eigenen Bestim-nrung fühlt

- iu dies'i, An^ -ibUck van :u«> ccrirol.n
. reelch
Lmidro
(jut äußersten Linken ge»a 'dis von Ihn:.!,
!^ 'd. und
ue.t d:r
i,t. {Z.’.xder
ni! >.>!»
! •' •)?, wird
. il wird.)
ti-!.,--.s!,n vinirn unterbroch
Dankes,
Was wir den Angehörigen geben, ist nur ein kleiner Teil des
ucn j.d.rmc-.nn Pcrfta:’'o:n, und ichi^ r; hin 'iyjrt I.-iuzusügeü.
£i« mä.'n mein: Erklärung.>, bevritziau: aber i:!) kann kei.ic
den wir unseren Kriegern schuldig 'sind.
würde gegen das
au- führlicheren Erkkäunigcng:be::. d.'ua
Gaben werden im Hofe des Stadthauses neben dem Arbeitsamt an¬
Ct7.atsinler: ssr sein. (Sehr lebhafterB-'-'a'l.I SV:,,.» Sie glaub:ö dagd':!e Ärt. dl: Pilichteu der Rrgieruirg zu b^nteilen.
genommen.
dam, werden Sic unsere polni¬
-: cu?;
dem Staatsi„ti.-ress
« Nichiung ilichr billigen. Jev:!ifaNs werden wir uns.uc
sch
So fordere ich denn unsere Mitbürger auf zu beweisen , dass
. (S.'hr gut. Bravo.) '!Lar die mi l i t ä r i schc
Psftchtca kennen
Metz noch immer seinen alten Ruf „ das Mildtätige Metz mit Ehren
. so ertköre ich, datz Heer und
Vor b.- rej t u ng anbckangt
bereit
für jede Eoentnalität
sZkotlc Italiens
trägt.
. Beifall.) Wir haben ebenso
si/,d . (Sklir lrdhafte Zustimmung
wie unsrre Vorgänger die schwere Vriautworluug für das Wohl
. Sie we.'d:u, sobald Ihnen die Doku¬
de» Landes übernommen
, diese Verantwortung beurteilen kön¬
mente vorgelegt werden
2. h.: B. Konrath , Beigeordneter.
.) Das Land stimmt mit
nen. 3d:r nicht heute. (Zustimmniig
d?r Negierung überein,.seine Interessen schützen zu wollen und
s 1s oc : bclt geschützt werden. Ich tan» nicht über die!«
. (Lebhafter Dcisall.) Die Kammer
Eftlörungen hinansgehen
zur Negierung hat.
mutz safl.'n, vb sie Vertrauen
■di—
lier markierte. . . . da mochte wohl selbst ein bedeutenderes Monate dachte— aber hols der DeuweU Millionenmal lieber altes Rciterlicd an, das Jockaim von Trengg noch nie geh?et
Nachdruck verboten.)
(
4 Unbercchligler
i»^.blanrn Dragonerrock über das eleudcste Dorfpslaflcr ge¬ hatte:
Vermögen als das des Generalleutnants koppheister gehen.
Die bange Rächt ist nun Wnim
Der Joachim aber stand dem Lebe» plötzlich mit dlaitteu klirrt. aU auf dem fionfoiidwiicl Srbi icuknbe verdient.'
Wir reiten still, wir reiten stumm,
, worüber man die
Nur ein einziges Diug gab es oieilcicht
: und die gedankenlos tautrahierten paar
Händen gegenüber
».
Wir reiten ins Verderbe
, weil einen sonst niedrige Ge¬
Zähne zvfoinmei,trampfeil mutzte
lausend Mark Schulden wurden jählings zu drückender Last.
Kriegsroman von Guido Kreutzer.
Wie webt so lühl der Morgenwind,
den lichtblauen danken ankrochen.
,
jetzt au der Zeit gewesen
wär's
Vielleicht
Nur zehn Minuten dauerte die Rast; dann wurden die- Dragonerrock auszuziehcn und den Versuch zu machen
-,>
sssrau Wirtin, noch ein Glas g<schwi
, dem
Ein Madelchcn hatte da gelrbt im grotzen Berlin -- das
». ..An die Pferde! — Aufgc- Leben irgendwie mit bürgerlicher Schlauheit brizukommen.
Sattelgurte wieder angczogr
Lorm Sterben — vorm Sterben!
de»
in
und
Herbst
im
Kastauienbläiier
wie
leuchtend
Haar
! . . . weiter ging».
sessen
Dazu aber war der Joachim von Trengg nicht der Mann. Er 5)üftcn schlank wie eine Gazelle— »nd in manch köstlich ver¬
Dein Liebsten— dock das Glas ist JoJoachim von Trengg hatte das Glas an die Lugen gehoben
, irgendwo in einem schwiegener Stunde schwor sie cs mir taufend Eide«, datz sie
bekam es einfach nicht fertig. Der Gedanke
Die Kugel saust, es blitzt der Speer
utb tastete scharf spähend die Landschaft ab. die sich in sanftem muffigen
Kontor oder hinter dem Schreibtisch Wematisch seine nur «inen Einzigen auf der Welt liebte u::b lachenden Mun¬
Bringt « einem Kind die Scherben.
Gefalle gegen irgendeinen kleinen Fluss hinunterzog.
.^.
Aus! Jn den Feind wie Wettrrschl
zu zermürben. . . also lieber nach Amerika oder des ihre Jugend um ihn hinwerscn würde— den Joachim von
T' -.t von vielen Wagenspuren zerfahrene Feldweg ging Jugendkrast
Kugel vor den Schädel!
, am frühen Tag
O Rciterlust
Trengg. Dis dem dam, der Boden unter den Mützen weg. Hier mutzte man also entlang. OB irgend¬ eine Und
«nf Oberfeebach
im
Vater»
des
Tode
als er vier Wgchen nach den
Zn sterben— zu sterben!
splitterte. Da wandte sie sich einem ander,, zu; und was sie
wo ein Zusammenftotz mit dem Gegner zu erwarten war —
da» alle» gehorsamst seine« Ko« , geschworen
, verwehte der Wind.
. Die Dörfer, die überall, recht« und link«, Regiaentsgeschistszimmer
von Trengg summte traumve»!-'
Da,« anzllnehmen
Joachim
Und
vartrug und ihm dabei die Angst vor der bürgerlichen
Der Patrouillenführer hatte nicht acht daraus gehabt, datz
t, der Landschaft verstreut logen— hatte« nicht de« Anschein, mandeur
O Rciterlust. am frühen Tag
der
«
da nickt
.
.
.
ttieb
»
Wange
de»
au«
Blnt
da»
Znkunst
entstand.
Getnschel
ei»
Leuten
den
bei
»
Nücke
«
seine
hinter
ad dienten sie gegnerischen Kräften zur Verschleierung.
Zu sterben— z, sterben!
Oberst nur: und lächelte ein wenig;.und ging wohl an die
, al» der Gefreite
« er hoch
An» ziellosem Brüten schreckt
Weder ging e» in scharfem Trabe vorwärt». Und wie zehn Minute» mit langen klirrende
» Schritten in de» nüch¬ an seiner
HI.
linken Seite austauchte.
» von Treagg so ein paar Pferdelängen vor seinen Leu« ternen Vartragvzimmeraus und nieder, vi» er rnckhast
Zsachir
>Nanu. Baumgartner— was ist dem» los?"
, da überfiel ihn «nvermittett«in Träumen. stehen blieb nnd seinem Leutnant die Hand auf die Schulter
fca dahintrabte
Joachim von Trengg hat später oft darüber >diutzl.
, n« feine Verlegen, aber eo ist ihm nie recht zu Brwutztfein gekommen
Der Geftett« nahm die Zügel kürzer
«» Zuriickdammern in die Vergaagenheit.
Eia gedankenlos
>die
, wie ,.ck
legte.
verbergen.
zu
heit
Ereignksse mit derartig wahnwitziger Schnelligkeit überstürze»
man
wenn
,
überhaupt
etwas
so
e«
Vergangenheit— gab
,L»r die Hund« sollst du mir nicht sehen, « ein Junge —
vorttage»
Bitte
eine
Premierleutnant
«Wenn ich Herrn
lonntt».
erst ßÄenandWaazfg Jahre zählte?
da-» habe ich dich zu lieb und dazu ist mir dein Later ein zu dürfte. . . .
Die Dragoner-Patrouille hatte das Dorf, tn das ste mit
!"
Und dach!
treuer Frepnd gewesen
„Man immer zui"
, schon beinah wieder im Rücken
kräftigem Gesang eingeritten
Denn bi» vor vier Jahren — als der Vater, die alte ab»
, da» wohl hinter diesen Worte»
llnd da» Versprechen
. Aber sollten und rechts.und link» schoben sich von dem Kiefernhochwald,
Leute möchten gern ein Lied singen
, um stehen mochte
, die Angen schloß
gchalfterle Seneralleutnant-Ex-ellenz
, dos hatte der hohe Herr getreulich gehalten. ?Herr' ..Die
.
gestatten.
nicht
Premierleutnante«
, die «rst« l versprengten Stämme,
der die Chaussee flankierte
sich beim Appell der grotzen Armee da oben zu melden— bi« Vier Wochen später befand sich der Leutnant Joachim van
Joachim von Trengg sah wieder über das flache Land bis an die Chaussee heran . . . . da tauchten plötzlich hinter
ga der Zeit stand der Joachim noch bei de, 1. Sardedrqgonern Trengg im EUzug auf. dem Wege nach Krehenberg
, diesem
. Drüben rechts in der grünüberwucherkem halbverfallenen Koppelrick französische Jo« und mimosenhaft verschämten Srenzgarnisonchen
in Berlin, war Hahn im Korb« bei den Regimentsdame
, wo die masurischen hin. Alles ringsum war totenstill
, den der Later trotz seiner Dragoner standen, die ..Dustcrtosaken
Ham grotzen gesellschaftlichen Kreise
" mit dem roten Kragen Ferne arbeiteten schon ein paar Leute tm Heu. And überhaupt fanterieläppis auf. Im nächsten Moment sprang ein franzö¬
Denfionterung nach wir vor um sich zu sammeln verstand.
und der „Peniusula-Waterloo"-Znfchrist aus verschlungenem hier auf dem breiten Wege bei hellerlichtcm Tage wurde sischer Offizier mitten auf die Fahrfttasse— ihm nach ei»
, hier gab es nichts Dutzend oder noch mehr Troupiers— der Offizier schrie de»
.' Als Königsleutnant mit dem auf dem Gnaden¬ . ma» sowieso auf fünfhundert Schritt gesehen
Und dann kam der Tag, da es für den alten Klaus Lebe- Helmband
. Im Gegenteil— mochten die Pifangs getrost deutschen Dragonern irgendein unverständliches Wort zu —'
, um den zu verbergen
. zum Zapfenstreich blies — der wege erwirkten Zuschuss Cr. Majestät dorthin versetzt
, Exzellenz
eecht von Trengg
- Reiter flch nicht stirchtetent
, datz druisch
schleuderte über dle Achsel seinen Leuten«inen Bcfebl hin
. Der Vater hatte nie zu altbcrühmtcn Namen derer von Trengg der preussischen Armee merken
fTag. an dem alles zusammenbrach
die Gewehre flogen an die Wange— Schüsse blitzten auf.
Co gab er denn feine Zustimmung.
, die Mutter war schon lange Jahrs tot; zu erhallen. Sowas nannte man Tradition— ins praktisch«
rechnen verstanden
Der Premierleutnant hatte blitzschnell die Entfernung mir
, als sie in eins der Dörfer«inritten. Hube»
And gerade
» Haus führte und bet übersetzt
! Lin bstterrs Gefühl würgte einem wohl in der
n » wen» » an in Berlin ein grotze
— sechzig Schritt konrte» r» sein — bi»
Aas« trotz altpreutzischer Sparsamkeit den vollendeten Kava¬ Kehle» wen« « an an die Metamorphose der letzten beiden dse Dragoner mit ihren ungeschulten rauhen Kehlen ein dem Auge gemessen

Der kiirgermeister.

Das

große

Mecken!

Während wir mit bklen Zeilen dem außerordentlichenBot« pathie und viel mshloeütiente Freundschaft in Rom erwarben,
fchafier Deutschlands unseren Willkommen bieten, fühlen rmr spürst Bülow. der sür ihn die Polschaft leiten wird, ist zu Le, als Diplomat und als Polinter, als
. unsere Wünsche sür dir rasche und voll' farmt als Persönlichkeit
auch die Verpflichtung
, th« uns persönlich vorzustellen Er war
ftkindtge Wiede rhrrstcHung Herrn v. Flo.'ows darzubringen. das; es nötig erscheint
» Villa
Wir erkennen seine» Takt an und seinen Sin» sür Mag und viele Monat« im Jahre uns Gast in der wundervolle
. Er ist durch»er, sowie seine della Stole, seit er dt« Reg' .'iung verliest
. die nicht iihctltaffen werden können
Gloichzewicht
» Famriien verknüpft
. die er während dieser wandtfchafikiche Bande vril italienische
. » Maßnahmen
dauernd freundschaiilich
treffe» wußte und mit denen er »ich besitzt besonders in Atom viel« Begebungen und Freunde.
schwierigen lungert Zeit
« Kaiser Hat also als feine» V-.rtteter bei Lern König
sich d>e ollgeinctnc Zuirimmung und Spinpathir erwarb. T-er deutsch
: Wenn man Polemiken inter¬ von Italien einen Mann gewählt, der nicht nur hohe Geistes„Giornaled'Iratia" schreibt
. Fürst Vüiow wurde vor. der»
gaben und große Autoritär besitzt
nationaler Statur beiseilc lägt. Polemiken an denen die Iiatlcitcr zur Vrrieikigling ihrer legiUnten Interessen und ihrer Kaiser als der geeignetste Manu für.feine Vertretung in Ram
nationalen Ideale teilgenommcn haben, so lönnen wir ver¬ gehalten. De» ikkii Botschafter unser Mltlamm.' n!
Crifpi » Neffe widmet in dem vorgestern zum ersten
. daß die Entfernung Herrn t>. Flotowe. wemr auch nur
sichern
. mit großem Bedauern von olle» denen be¬ Mol« erschienenen Blatt« „Go o£or b t j" dein Fürsten Bülow
vorübergehend
merkt wird, die in Rom Gelegenheit harten, die Eigenschaften einen warmen B« grast « r»g rar rik< I. der wie folgt
, daß einer der beveulerdsten Atänner.
: Wir siiÄ sicher
« von schließt
, der in unserem Lackd
dieses Diplomaten zu bewundern
. Fürst Bülow. hier mit dem: Ver¬
der Erkeniunis des wichtigem Zustandes der Dinge geleitet war den Doutfchland uns schickt
und so decholb der Würdigung unserer nationalen Interesse» trauen ausgenommen wird, das er verdient. So laim Italien
«,rd des Geistes unserer öfsenrUchen Meinung gerecht wurde. über feine Haltung mit vuhigcin Blick ruf lei»: wahren Iw
Tatsächlich har sich Hcrr v. Flotow auch persönlich viel Sym¬ tereffen beschließen.

Die Kriegslage im Osten.
General Rennenkampf

I begriffeu.

« Schicksal Serbiens.
schrecklich

Vsin tnrklscheit TLviegsschauplatz.
Mtzen
geschlagen.

vie Engländer

gelang.

.) Sester«
, S. Dez. (Amtlicher Bericht
AV Konstaulinspel
ei« ueu
»ersuchte » englische Lauduugotruppe»
« de« Tigris «ud de« Kuvak
unseren Truppen zmische
de«
Louvana besetzt, Stellung a »zugreisen. In
, der nun solgte. wurden die Engländer unter große»
Kampfe
. Wir erbeuteten ein Maschinengewehr und
Lerlustrn geschlagen
eine Menge Munitio».

genommen.

. (AmtäckZ Lodz tz'^ neralobersten und zu dem dadurch bezeugten besondere
. 8. Dez^ »r-chru
W Großes Hauptquartier
» 'Herheule von unseren Truppe« genommen. Die Nusir» find traue» Ihres allerhöchsten Kriegsherr
» auf das wärmste be¬
nach schweren Verlusten dort im Rückzüge.
z» lönnen. 7>>n treuer Wui'ienbrüdekschart
glückwünschen
Oberste Heeresleitung.
General der Infanterie Erzherzog F r i e dr i -lr.

Durch dir Nachfjcht von der Einnahme von Lodz wird, wie
..
, was nnier demnor¬
, deutlich
die ..Vosi. Zig." schreibt
Mnstetgiltige vetpklegnng
malen Verlauf unserer Operationeni» Polen'.' gemeint
Hmwar. Nachdem diejenigen deul.'chen Truppen, die sich dem
» wußte», sich mit dem Haupt'
zingelungsversuch zu entziehe
W Wie«, 5. Dez. (Wiener Cork. Bureau.i Es gereicht der
Heer vereinigt hatten, ging man fofort an di« Eroberung von
, daß die für die Verpfle¬
Heeresleitung zu hoher Befriedigung
Lodz.
» Maßnahmen sich voll be¬
gung der Armee im Felde getroffene
Ei« russischer Bericht.
wahrte» und die Verpflegung der Truppen sich in mustergiliiGens. 5. Tez. Der gestrige russische Generalsiabsberichtgerweife vollzieht
. Die Frage der Wasierversorgung ist bisher
tautet dem..Berl. Tagebl." zufolge: Die Kämpie dauern irr ohne Schwierigleiten gelöst worden
. Berdöchiiges Wasser wird
» Bezirken der Gegend von Lodz fort. Außerge¬ gelocht.
gewisse
wöhnlich bedeutende feindliche Kräfte, anscheinend von der
Wcstsroni kommende Truppen nahmen die O sf c»| i nc in bei
Gegend Lutonr iersk - Sierzcow ans. Von der übrigen kine amtliche russische
Front des linke» Weichfelufers ist kein bedeutender Vorgang
.» Die in dem russische»
W Berlin. 2. Dez. (Amtlich
zu melden.
Kommunique vom 29. November enthaltene Behauptung,
Uebcx Rußlands letzte Reserven
daß bei Czeuftochau ein deutscher Angriff unter
.". daß diese schweren Verlusten gescheitert sei. ist falsch. Wahr
meldet laut ..Bost. Zig." das Wiener..Fremdenbl
größtenteils aus asiatische » Bkon g o l cn . Kali» ii k« n. ist das Gegenteil: Ein Angriff de» 17. russischen Armee¬
». Del Przemnsl korps. der di» auf CO Steter an uns herankam
T schu » giiI e» und I a r t a i en besiehe
. wurde au dem
. da die dortig.'» Truppen betreffenden Tage unter außerordentlich
lockere sich die russische Angrisislinie
fchwrreu
-Pole» grleitet werde».
nach Russisch
Verluste , für di « Russen abgeschlagen. Di«
Russe« ließe« ei«e sehr groß« Zahl Toter und verwundeter zu¬
, ihre Tiellnngen weiter rückwärts
rück and waren gezwungen
Oesterretchtschcr
zu «erlege«.
\V Wie«. 5. Dez. Amtlich wird von heute Mittag vrrlaulRussische Angst.
hart: In den Karpathen ereignete sich auch gestern nichts
. In Westgalizien entwickelten sich bei
von Bedeutung
meldet, wird der
Wien, ki. Dez. Wie die ..Franks.
. Die szorrespondenz..Rundschau" nuo Kopenhagen berichtet: Die
, sür unsere Waffen erfolgreiche Kämpfe
Tnmbark kleinere
. Die Schlacht in amtliche » ruf >ischon Comm :: niq »>cLs der letzten
Lage in Südpolen ist unverändert
Nordpolen da nerisort.
Tage sind aukstillrnv herabgestimmt und zeigen das Bestreben,

der

v. d. öoüz.
Senerallelümgrschall
.. melk:!: Frhe.
W Berlin, fi. Dez. Der ..Lokakunzeiger
». d. tt ol tz ist gestern abend«achk ou sta » t i n o;i e I ebgrreist.

Der heilige

Jze Alersaslsigs

27C0 Russen gelange».

Segen die

Zerben.

- latz wird
Wi,«. 5. Dez. vam südlich,u Ket,g»schau
: Die Kämpfe westlich und südwestlich Arandjeamtlich gemeldet
tzartaäckig «ab fetze »« einstsanetz baner» äißeest
reich a «. Bisher ff» «vch reine rndgiltige Entscheidung geUor der
fal ««. Sestern würbe« über Ml Gefangen« gemacht.
W Wie«. 6. Dez. vom südlichen Kriegsschauplatz ackch
in
: Südlich Belgrad gewinnen unsere Truppen
amtlich gemeldet
w Wir», 6. De». Die Kriegsberichterstatter der Blätter Raum. Westlich Araudielovac und Garnij Milauo«« und setzte
» herangezog
« äbeeei«fti» » e«d. daß bi« E « lscheidn « g i« vac hat der Gegner neue Berftürkunge
Melde
Russisch ' Polen bald zu erwarte« ist. Di« Kämpf« seine vehementen Angriffe gegen Westen fort. — In vie von
, die fast
» Gebietsteile
l, Mlttelgaliziea««d in »eu Karpathen seie« von Untergeord¬ unseren Gruppen okkupierten serbische
, beginnen allmählich
« ihrur vollkommen verödet angetrosfen wurden
-Pake« Mußten di, Russe
. Ja Russisch
neter Bedeutung
.'». Hngelöhr 13000
«, ansgeben. die geflüchteten vrwohner znriickzukehr
Pla«. »ie Linie de, verdündete» zu durchbreche
» in Belgrad. Eine neu eingesetzte Stadt¬
« i« Rittelgalizirn zu Dese«siomaß- Einwohnet orrkiiebe
Sbeis» » ,rdr« di« Russe
verwaltung übt brreiis ihre Fimktionen aus.
»Oh» e« gez», «g'«.

kntrcbridnng
-Polen.
Russisch

\Y

Dez. Meldung der Peter:-b. Telegr.-Ag.
v Teiie.an.
» Korps cräfjucte der Schah
In ('n-ßruuiart des biploinatiirtte
den dritte, ' Mrdlchlis. In der Thronrede lud er dl«
Per¬
Vertreter der Ration ci» a» der Wiedergeburt
siens mitznatbeiten und hob die sinanziellen Verlegenheiten
hervor. Ihre Beseitigung bange von der Entwickelung der
notwendigen Einrichtungen ab. unter ihnen der Gendarmerie,
, indem
welche die Ordnung aufrecht erhalte. Der Schah schloß
zu
er den Entschluß ousdriiälr. strikte Neutralität
wahre».

Spionenfurcht in Indien.
Dos ..Berl. Tagebl.'' meldet ans Rom: Der Deputierte
" au»
In Neapel ist der italienische Dampfer ..Firenze
» Dbekbesrhlsüabrr
Levione hätte in Egvpten den englische
, daß in Indien
. Die Oftiziere erzählen
, der den Versuch der Tiirte». de» S uezka na l oii- Vomba» ciufleUünen
gesprochen
. De»- italienischen See¬
. belacht habe. Beoione ist der Meinung, daß der große Sv io n eu furcht herrsche
zugreisen
. an Land zu gehen. Der iialieenglisckfe Oberbefehlshabersich hinsichtlich der Ersolglosigkeit leute» wurde sogar verbotcii
. »n> ihnen die Erlaubnis znm
eines türkischen Angrlsfv auf den Snezlonal in völliger Selbst titsche Konsul mußte eiuschretteii
. So heillos sei die Angst der Eng¬
tänichung befinde und kommt nach Lage der Dinge zu dem Lande» zu erwirken
««'.?» mit nichtländer vor der Leriihnti'g der Eingebor
Schluß, daß die Türken den Kanal erreichen
englischen Europäern.
wer d . . .

r. Hofer, Gcnrralurgfor.

einig « sei n di i ch« Trains . In den Karpathen
fanben ScilHuitifc statt. Ter in die Beskid-Stellung einge»
» n«d verlor bk- S <»
«« Gegner würde zurückgeworfe
brache
ja « g c « (.

Beduinen Ln '
. wird von unlerricht' ic » ? sechs tnrkiiche Di' iziere beiöndeu
tetrr D<ste dementiert. Da die Beziehungen zwischen der
T -i ki l»:d Italien r' e u»dscha i t i t ch sind, wäre es
. -zlanbe.!. koß türtildv C|| ü,icrc sich noch in Li
nnzninssiz
: Die Psort« hat um
». Der .Tanin" schreibt
l'^rii besiirkc
kx-r t-öriif.a In 'eies'e» der Gegenwart und Zukunft willen be
».
. die Be:/,avgcntzrir zu vergesse
scbsassen

Suczkanal
erreichen.

E:
ungünstiger
die Bevölkerung auf das Eintreten
:z»Sr-'iieii. Di>> Berichte crllüren. daß die ,
^
ei. g »ifi vo
As vzr Meererl'ij».
,
russischen Trupv?« nn Ko-ngk gegen die angrei,enden Deut*stt' Belgle» sollen deutsche
Lopenbage». 7>. Der
^hen. D^r tfpkrv » von den StftT nach fcer fOegevd Mar ! akerte
sihen gezwni'gc.' Ivside-' feien, oegen die Bfura '.»rückzilg
Dem Feind f-*i es g<tm;ge>'. sich im Gebiet von 2e » it« nnd von dort noch Knocke vorgeschoben morden sein und eine
». Gegnerische Truppen seien »ach Akenge Batter .-ieir angele.' : Huben, won.it b*c Küste verieid'.gl
\\ Wien, (!. 5ej. Amilich wird verlaulbarl: 8. Dezember fchItzo >v -Ouow scstzusetze
mittags. Die Schlacht in Polen nimmt für die Waffen der Pzonick vngvschob?» morse!'. Große» Aussehen erregt ein werde» soll. -Di« Kano:.eri. deren Mündungen gegen da-'Verbündeten einen günstigen Fcetgang. Die «ach Wes'Ializien Artikel der ..Nowoje Wremra''. wonach Warschau tiener
chkeer zeige», können weder von der Landserte noch von der
» Krejte wurden gestern von unseren und diitgv in die Geluqr einer erneut'» seindUche» Hm sch ließ'
vorgerückten russtiche
Seeseile gesehen werden.
. Die Veeüriudeten u n g geraten sei.
deatschea Truppen von Siide« angegrissen
und erbeuteten
«rahmen2200 Russen gefangen
: Artillerie.
Die deutsch
Der stellvertretende Cbel des Gcneralstiiles:

sWiener Csrr. Buieau) Die

daß sich unter den

Mvlrung

. 5. Dez. Die Ageucc Otlomanc meldet
Kouftaatiaopel
: Infolge der Teilnahme des Derwischordrns von
aus Basioroh
Gilniil am Heiligen Kriege schlossen sich hier indische
unda r gba « i sti sche M oha mme Va n «r als F r e i w i l Aus Persien.
lige an.
. Die ..Petersburger Tclegr.-Agent."
Dez
ii.
.',
PKrrsbur
a
'
ll
A
mohammedanische
200
.
Dez
'W Sosia, n.
der
. die von vr» Griechen vertrieben worden meldet «us TLbris: Infoige der Schiießnug
nesen aus Koritza
waren, sind gester» auf einem griechischen Dampsrr in D«dea- russische » 'Kant in Täbris entstand ent R » tt auf die
englische Bant, vo» der die Einleger unter Drohungen
gastch riiigerrofsrn.
'auch das lei der -. usiifckcn Bank hinterlegte Geld verlangten.
In Ituvrc Zeit hatte die Bank siimllultes Geld ausbezahki.
vie Cäkken werden den
, demodie nicht besl'.'d'gt werden konnten
Diejenigen
llrrten das l'ebände.

ciigenmeldnng

Krieflsbericbf.

Krieg.

Kairo.

w Lenden, 6. Dez. Reuter meldet aas Kate er Die Mttitürbehsrdea habe« di« Wüste östlich Port Said «ater
Wasser gesetzt , um die Stadt zu isoliere«.
Mailand, t. Dez. Hiesigen Blättern zufolge wurde in
. die Luftaufklärung
Kairo eine othizielle Rote vcrökienUicht
über die Si i>a : - Ha lb i n se l habe keine Spur vom Feinde
ergebe». Das D-sinier des Surzkanaks bei Port Said
ist d-uich einen Da.n-nstich überschwemmt, fo daß die an¬
: vermindert wird.
greifbare Kvnalfrvn

. (i. Der.
Russen.V. Konstantinopek
der ..Tribuna".

-qnartier wird ge- €in türkischer krlolg über die
Aus dem Kriegsprrü
Friedrich
ArmceoberkommandantErzherzog
. 6. Dez. Das Hauptquartier teilt mit:
Konstantinopek
v Wonrsch auf beite» telegra¬ ,
hat a» dt« Generalobersten
phische Meldung von seiner Beförderung folgende Devrfche ge¬ Wir hebenKeda. einen ziemlich wichtigen Punkt 20 Kilometer
richtet: In dankbarer Erinnerung an die besonderen Verdienste, von Datum beseht. Hnsere Truppe» haben die Eleltridie Eure Exzellenz Schulter an Schulter und >n engster Ver¬ 1'lätswerke von Saturn außer Tätigkeit gesetzt, tton A :' ss:v. di«
bindung mir der Kaiserlichen und Königlichen Armee iow^e als ans Batnm vorgcschickt unre», tun eine Brä.ke wieder zu
» Truppen jmi um
-ungarische
bewährter Führer von österreichisch
, siele» in einen Hinterhalt und ivurken vcüständig
-e Sache erworben traben, ist es mir uehmen
unsere grinclnsatne gereast
».
» zur Veförverung zum ausgeriebc
eine herzliche Freude. Eure Erzellen

Lruppen.

Zum Schutte von

von den

verhaftet.meldrtW:Wie«, f*Dez.

. 7.. Tcz. ..Adavcral" meldet aus Odessa:
Bukarest
wordem Er lam
General Nennenkamps ist verhaftet
U> Stuntien zu spät
auf dem polnischen Kriegsschauplatz
•n, fodaß der berühmte Durchbruch der Deutsche»

Lodr von den Deutschen

Pascbftscb.

grads die Aushebung ei nes alten VerfchwörungORfldttritt des Kabinetts
ne st es, in dein zahllose Attentate gegen Bulgarien und Ma¬
zedonien ansgehcckt worden find. Außerdem bedeutetb$r Fall
V/Äew. Dez. Die „Ageuzla Siesani" ittelbel« is Risch
» Schlag sür di, russische Diplomatie. Da » Kabinett Paschitsch ist jarti46 <tr «t *a. Pf
Belgrads eine» schwere
» Volke hört man nur eitel Freude über das ' neues Kubinetr unter dem Versitz Psschitschs ist tu der Bild«»;
Im bulgarische

Sens. -I. Dez. Eine «mpsi »bliche Störung rr." ersabrt. die Besetzigungen
sabrcn, wie der ..Lokalanz
«,
, schweren Geschütz
der Verbündeten durch die Untschen
die bei Nieuporl und südlich Ppern sortgrsetzl in Tätigkeit sind.
Sehr günftige Stützpunkte errang, wie an» dem Iaffreschen
, unsere Artillerie wHHich Leus.namentlich bei
Bericht heroorgtng
Air Nouletie. sowie im Woevregebiei.

rrn ! V «strtt.
■Stete enslistbe Söiffe.
V Vöiiöen,

D<" .' Ein-'

vo.i i«*t Sitinitaliiat v.r.

':< ; a',iivftiw oni!;a!i i «r-tliitb«r.v neue cdttfi «,
(eisttitf
'chi'i . Eanada
Sri'iackit
bar-.t.!:.

>r des
Käckket

Königs von

knglsnd-

, ti. Dez König Georg ist gestern abendi» den
w London
.'t.
Buckinghampalast zuriickgcteli
!: Die englischen
, f*. Dez. Die ,X i me s" schreib
w London
tönnen der Nachirage »ach MilHärstaF«
Spinnereien
, da die Verbündeten ihren Bedarf fit
füllen nicht genügen
England zu decken gezwungen sind. Nicht nur die belgische
Armee, auch di« Franzosen senden Aufträge nach England, da
der Fabritbezirk um Rouboir von den Deutschen besetzt ist.
Die rusiischen Spinnereien können dem Bedarf nicht allein
Nachkommen.

««gkische Fließe.
Der heraalergrfchofseae
B«rli». r>. Drz. Der «nglnche Oberleutnant Briggs,
. Sie ZeppelluVersuch
»
feinet
bei
der im vorigen Monat
vie Rekrntierand in
, mit
« durch Bomben zu beschädigen
werst itt Friedrichshafe
W Kitt«. Ii. Dez. Der ..Köln. Ztg." wtvv aus Zürich be¬
» wurde, ist nun. wie dem richtet
seinem Flugzeug heruntergeschosse
. daß di« Rekrulietung für
: Aus Paris ttckrd gemelder
der
nach
ngener
a
." geineldet wird, als Gef
..Verl. Lokalanz
fj ii« ärztliche ll n t e rs ti chu u g vorgenommen
o
•ii;
Ifur,
worden.
Festung Ingolstadt gebracht
werde.
V>‘ Berlin. 7. Dez. Privaltelgr.l Nach neuerlichen Bestim, den zu den
Die Regierung beschloß
xv Paris , 5. Dez.
Gefange¬
den
in
e6
i
11
ti6e
e
i
t
n
Ka
den
über
imtngen
" der vertrieb ein- Fahnen«inbenisenen Parlamentariern die Teitnahme an der
nenlagern soll »ach dent ..Lakoloitzeiger
Da» isolierte Serbien.
jacher Nahrungsmittel und von VrrbrattchcgegenftauLen zuge- Katnmersrssion zu gestatten.
Ziege übet die
Die „B. Z " meldet aus Sofia: dkach Melbi-nge» aus lasie» werden
. Dadurch würde durchaus-bercchligteii Empfin¬
W Jl » lUngaru), G. Dez. Dom Regiertmgskommisiar er¬ N i f ch ist auf den großen Tunnel bei Zafetichar ei» D u n a-- dungen weiterer Bolkskreiie Rechirung getnrgeu.
« Heer ernährt mied.
Wi« das feanzäsisch
^
verübt worocn. fodaß Serbien nun auch von
" wird von einem französiichen Blatte
hielt der Obergcspau des Scepcfer Komltats gestern nachmittag mitattentat
Laut „Lolalai,zeiger
des französische»
Der Berpflegungsdienit
abgefchnition Ist. Die Zufuhr der russi¬ frskgqtellt
-mü- Heeres scheint nach den Einblicken
: Heldenhaft ISmpfevde eigen« Trup¬ Rumänien
folgende Verständigung
. daß die belgische Armee bei ihrem belden
, die die frattzösische Heeres¬
pen triebe« die i» dk, Komitate Zempli« >«d Sars« «i,ge» schen Transporte auf der Donau ist dadurch unmöglich g,. rigen Sraichhalten an der Pfer ei » Viertel
ihrer
" gestattet
leitung einem Mitarbeiter des ..Journal de Gencoc
S t ä r ke e i» ge b »ßt hat.
dr»»g««e« Rusfe « über dir Greaze. Die Ortschaft worden.
hat. bisher gut geklappt zu haben. Und das will viel heißen,
Da» Berfchweeernest.
« befand,
Sztrapka. die sich kurz« Zeit i» de« Händen der Russe
den» die aus die Hunderte von Kilometern lange Front ver¬
» Sofia. 6. De.z. Das Blatt .^lambana" schreibtz» der
«»
« Verluste.
ist »i «der t > u » srre » B « fitz. Die SisrvbahUverbi
Di« «aglische
Krieger Frankreichs scheinen ziemlich anspruchsvoll zu
Einnah»^ Belgrads: Fiii Bulgarien bedeutet der Fall Bel.i Der mütrLrijche Kor- teilten
. 5. Dez. (bkichkamtlich
W London
düng mit Bursa und Orl» ist wieder hergrstellt.
fein. Hinter der Froitt sind, wie das Genfer Blatt erzählt, er¬
respondeitt der ..Tinies" gibt ( wie schon mitgeteiltj die Ver¬ staunlich viele Magazine mit Lebrnsmitrel
» von den In» Armee auf 84000 Wann au. was unge¬ tenbauturcu eingerichtet
Unb er wachte au» diesem stumpfen verstörten Dahinpre¬ luste der brilische
man an die Franzofen heran war. mochte kein Pferdefchwanz
. Eins dieser Rlagazine liefert jeden
entspreche,
Heeres
briliichen
des
Stärke
ursprünglichen
der
fähr
» und
mehr übrig bleiben— sich dnrchfchlagcu war hier bei der Enge schen erst aus. als ihn dle Zweige eines Gebüsches streifte
den Nahiuiigsbedarf sür stOtiiW Mann. Täglich gehen
. Die Verluste in der Schlacht bei Tag
. . . da riß Joachim von sein Pallasch ein paar Mai mit scharfem Klingen gegen Baum¬ als es ins Feld rückte
des Weges blanke Hnmöglichkeit
. Zucker.
. Gemüse
sechs Züge zur Front, die außer Brot. Fleisch
wovon
,
Mann
000
50
betrugen
ÄrinentiLres
und
u
i
pe
P
stämme schlug.
Trcngg den Gaul brutal auf der Hinterhand herum.
Wein. Branulwetn. Reis und Tabak auch Brennholz und
Ko>
Der
.
entfielen
Korps
indische
das
auf
Manu
0
»
.
>
'
.
etwa
' Ge¬
„Ich bin mitte» im Walde!" . , . zuckte es ihm durchs
!" . . . . schrie er seinen Leuten zu.
..Zurück
» französische Soldaien verzehren
geladen haben. NOOOn
>en Hafer
. daß die dvntsck
» 10 000 Kilo Holz.
Die Pferde, verängstigt durch das Schreien und Schießen, hirn. Da hob er den Kopf und verhielt den Gaul, bis der ans respoiideiit fährt fort: Wir müsfeit zugebeit
täglich 120 Stück Bich und verbrenne
wir.
als
sind
zahlreicher
noch
Brrlnste
er
chrrcklick
^
trotz
Truppen
, keilten aus. stiegen kerzengerade hoch— es war ein der rasenden Karrierel» Trab, i» Schritt fiel, endlich mit zit¬
sockten
Jeder Zug enthält 270 000 Portionen Btol. 3700 Pjunb Sar¬
besitzen
Sie
«ii.
»ehm
«
in
sie starke Stellunzeu
daß
.nnd
Gewühl von Menschen und Tieren — ein Toben und Fluchen ternden Flanken stehen blieb.
undü-'OO Pfund Käse. Gegenüber der früheren einfachen
einef » r cht b a r e A r t i I f e r i c, bi« zerstreut aufgestellt und dinen
und Wettern und Donnern. . . und dann kam.die. Kata¬
Kost verfügt der fran.zösiichc Soldat fetzt über eine in Anbe¬
-i« Sattel hernmge- i' mohl
Joachim Mn Trengg«brr hatte stch
schweres Geschütz hat noch di« Ober¬
Ihr
.
ist
verborgen
strophe.
wandt mb schien mit den Augen dt, grüne Dämmerung des hand und begräbt beständig-nufere Leute, indem ganze Abtei¬ tracht des Krieges wahrhaft tönigliche Tafel: es gibt jeden
. Kaifee und Zucker
. Reis oder Schneidebohnen
Die Fensterläden der Häuser, die still und verschlafen Bnchenjungwaldes gierig tn sich aufzusauge
« und lauschte mit lungen der Lausgräbeu jeritort werden
>cn Tag Fleisch
. Ihre Scharfschlls
dagelegen hatten und anscheinend lein mensMtchrs Wesen verhaltenem Atem rückwärts.
Tabak, nnd anstelle von Fleisch kann der Pioupiou
Gcabenmörser nnd Granaten und zudem
Ihre
.
sind kühn und hartnäckig
». Jede Kam» sich— Flintenläuke schoben sich heraus—
. Tunfisch oder Wurst betomme
bargen — öffnete
. Stumm ftaiw»in ihn die BuchenNichts aber regte sich
, und obwohl ihre Auf» auch Sardinen
» uns beständige Verluste
— und ehe Joachim jngend— eine Eichkatze glitt leise pseifenv in langen Spiralen , verursache
dahinter hatzverzerrte rohe Baucrngcsichter
, Batterie oder Eskadron empfängt überdies ei„, degeworden ist. erscheinen doch noch pagnie
seltener
Luft
der
in
rrtärunz
, war die oi, einem Baumstamm abwärts — irgendwo im TannendickichtTauben und Albatros-Flugzeuge über uns und beobachten
». Käse, und für
. Konsitüre
Schokolade
von Trcn.qg noch irgendeinen Befehl geben konnte
, was stimmt« Menge Tee.
» el-»>t»
jeden Mann wird täglich ein Biertelliler Wein nd
Dorfstraße ein Chaos.
«in Häher— und gerade über ibm in den Zweige« «vir tun. Die englischen Offiziere
schimpfte
und Unter»
'g:n
. An de» r»ckwäri
gebracht
, wie der Gefreite Baumgärlner beide einer alten B«he pfiffen die Stare.
Er sah nur noch
sind in fchrrcklichm Maße geschwächt. Branntwelst an die Front Proviantbäusern
ruiniere
auch Bii.Ieieicn,
» — und was Wir haben fast die ganze reguläre Reserve«nd den besten Teil Verbindungen sind außer den
Kästttch frischer jungfräulicher Sominermorge
Arme in die Lust warf — dann ging der Gaul mit dem toke«
zu treffen, und Tag :ub Nacht
Retter im Sattel durch, wetterte zwischen die anderen Dra- «r daerlrbl. mochte wohl nur ein Zkartentraum jiebechasr über¬ der Spezialreservevieler Korps au die Front gobracht
. Wenn Schlachtereien und Lichparts
. Die Intendantur befchasft
hier gesahren und verfrachtet
gonerpserde— schon stürzte ein zweiter Leiter» ein dritter . . . hitzt«» Gehirnes fein.
die Depot» nicht länger im Stande sind, guten und regel¬ wird
: JederP.üfett
dl« meisten Vorräte aus den Departements
. um sich das fckweitz- mäßigen Ersatz zu schicken
Aber als «r jetzt de» Helm berabzerrte
weiter sah Joachim von Trcngg nichts mehr.
, würde die Armee an der Front gern sich
» Devot itetern. und
an ein bestimmte
, da fah er. daß ihn, eine Kugel die einen Teil der neuen Armeen als Ersatz begrüßen
. Wir mutz bestimmte Mengen
krumm wie eine zufammengefchweißte Stahlstange lag et gebrdete Gesicht zu trocknen
, und wer» Sache des Präfekten ist es, das Nötige von den Maires der
aaf der Kruppe seines Pferdes— hieb dem Hannoveraner die Helmspitze glatt abgefchlagcn hatte.
ü r a uchen j «de n M a n n . den wir finde» können
: und jetzt stand, den bald erwägen ntüssen
Dos also war der Ruck vorhin gewesen
. wie wir die neuen Aushebungen einzelnen Gemeinden zu lekommcn.
Sporen in die Weichen. . . . dann ging der Todesritt los
, unbestech¬am besten an der Front venvende
, mit nüchterner
was vor wenigen Minute» geschehen
, ob als Armeen.
» können
über di« Dorfgaffe— mitten durch ein entfesseltes Chaos.
kriegsgefangea.
Er sah sich nicht um— er wußte, von seinen Leuten folgte licher Klarheit vor ihm.
Divisionen und Brigaden in Einheiten oder zur Ausfüllung.
Verschiedene Blätter bringen aus Paris die Nachricht,
Die Patrouille war in einen Hinterhalt gerate» und von
ihm niemand. Die lagen abgcschossen am Ausgange de»
de Monlinai«
daß der bekannte Flieger Brindejonr
» in Gemeinschaft mit de» Dorfbewoh¬
französischen Insanterifte
«»t «mniger?
» U«ierseeb
Eia englische
- v
Dorfes.'
. st. Dez. Seit dem vor fast vier Wochen er¬ kriegsgefangen nach Deutschland gebracht wurde.
- Ksnstaatinspel
Rechts und linls pfiffen ihm Kugeln um de» Kopf; einmal nern Überfallen worden.
Der Gefreite mit den vier Mann . . . . Joachim von folgten und abgewiesen
«» Angriff der englisch - franzö¬
, als schlüge ihm etwas gegen
spürte«r auch einen harte» Ruck
El« Brief Giuseppe Garibaldis.
»oioje sischen Flotte auf die Außensorts der Dardanellen
den Helm— aber er achtete nicht darauf — er fah nur mit Trcngg strich sich mit der Faust schwer über die Stirn. Hirt
", das neue Blatt P al a»
Rem. 5. Dez. Die ..Concordia
hat man von einer weiteren Tätigkeit dieser Flotte nicht» ge»
stieren Augen zwischen den Ohren seines Pferdes hindurch Bewegung hieß:
menghi Crifpis, veröffentlicht heute den Brief, de«
, die unter dessen Husen zurllckzusliehrn schien.
auf die Landstraße
Ansgeriti«»! Zu Ende! Und einzig zu hoffen, daß st« «in hört: nur vor einige» Tage» konnte deutlich ein englische,
, als dieser fein Blatt
schrieb
an KarkBlind
, al» «» in einer Fahrt Garibaldi
Hie und da klatschten noch Geschosse gegen Hausmauern oder ehrliches Soldaieirgrab fände» «nd chre tote» Leiber nicht noch Hnierseeboot beobachtet werden
". gründete. Garibaldi bezeichnet die Deut»
. Di« „Der Eidgenosie
« versuchte
unter Wasier tn di« Dardanellen«inzudring
CtavtUren— dann wurde das Schießen und Schreien allge¬ von diesem Dorfgesindel
g^ chändtt wurden!
— erstarb hinter ihm.
— versickerte
mach schwächer
Er stlbft — der Pre.nierleutnaiit von Tr««ig . . . üöed tnrktjchen Batterien eröffneien sofort das Feuer and glauben fchen als das zur Führerschaft in der Welt berufe», Volk
" bemerkt dazu, wenn Garibaldi noch lebt«,
, einen Treffer beobachtet zu haben. In der Die „Concordia
— wie fressender Haß• mir Sicherheit
Doch ob das alles nur Sekunden oder Viertelstunden gedau¬ dessen harte kalt« Züge ging ein Zucken
Tal ist seitdem di« Zahl der vor den Dardanellen beobachtet» würde er noch mehr das außerordentlicheSchauspiel von Pa»
. Nur unklar war es — wie«in gesährltches Lächeln.
ert hatte, dafür befaß er keine Schätzung
, das die Deutschen der Welt
„Ihr braven fünf Iungens. die ihr da draußen im drrckigeiz.Hntcrfceboore um «ins geringer al » vorher, und neuer» Iriottsmus und Kraft bewundern
, daß er von der großen Straße
» gekommen
Ihm zum Bewußtsei
geben, indem sie siegreich den Kampf nach Zwei Seiten gege»
« zurückgezogen worden.
». durch ein Gewirr von Häusern und Gärte« einen französischen Straßenstaub Uegi— ihe sollt nicht umsonst gesal, Ging» sind sämtliche Hnterseeboot
»bgewtchr
'
.
« Europas bestehen
die verbündeten Großmacht
. - (Fortsetzung folgt.) '
.... >.
len sein!"
•
schmalen Seitenweg entlanggeraft war. .

Russen.

Trnnkreitb.

abuktw

Nr. SSL.

Melr. Montag de» 7. Dezember

Ar Km-lii!! im niiirnl
:miifd
|rrt Spiegel.
Bon der holländischen Grenze, t . Dev Ein amerikanischer
Journalist , Karl v. Wiegand
, Niitarbeiier der ..Associated
Brest" , hat kürzlich dem Hauptquartier der deutschen Krönrinzen eine » Besuch 'abgestattet und verösfeiillicht darüber
«inen Bericht , dem nach der „Nieurvc Courant " sollendes zu
'rrnchmen ist: Der Berichterstatter wurde von einem Adjnanten des Kronprinzen empfangen : während des C->eTrt;'t!is
rat der Kranprinz selbst ein . einfach in Fcldnnifsr -n gekleidet,
hne anderen Schmuck als das schwarz weiste Band des EH -rnen
trcuzca . ..Ter Kronprinz gab sich so schlicht u --d naiiirlich ."
,chrcibt Wiegand . ..da « man kaum geglaubt hätte , dem künf¬
tigen dculschcii Kaiser llegenüberzusteben ."
Tonn fährt d-r
Bericht fort:
Dir kamen gleich auf den Krieg zu sprechen, und ich crfieit soiort den Eindruck, dast der Kronprinz nicht der Eisensrcffer sei, als der er oft geschildert wird . ,/Vh hin Soldat ."
minerltc der .Kronprinz , ..und sollte dalrer mit Ihnen nicht über
Politik reden , allein dieser Krieg scheint mir durchaus wid :rinnig , unnötig , unwillkommen . Deutschland hatte aber kein:
Wahl in dieser Sache. Bon oben bis unten rviffcn wir . das- wir
.siir unser Dasein lämoseii . Andre mögen dasselbe sagen , cllcin
das ändert nichts an der Tatsache, doi- wir ein deutsch. s 'i'oll
sind. . :;:c preite Einheit , orifiHt von dem wahrhaft prächtigen
ft .-ist der Aufopferung : men wird vi.-i::.t !s das deutsche
t :-. . -.engen tönern
d .ast dieser Krieg v '-ckt einzig und ostein
Ivpenn . n wurde , um Deutschland n rern -chteu." Idi gewann
bn
Eindruck das- der Krent ' - t wi .>am Prozent
leii-,r
i ' n:; J ».::.: E ngIand
d 'c ^ti-r- ntwertl -rckeit zi-s^ iel-r : oll .-' er K-^Ji nicht drn fter; nrh die Tiit .nl -. ir an den ^ aa . die i :.;tx
i :> r L-i.' Ii-'i «u .-iic ;. ! op .-:f t«:-ö - ringen , findet : <-s l .- i in,
t .. ; -i
Arr Troir -tzke.i in n-i: > '',t<T:eii. T-.-.- ,' iiae
. .r - 'mir leistu.sK' p- 7 >uerri>e - d '> dm in d,i Per
r
“ t e il I e ir :>; : i '
‘.'ff ' '»Tr *i iiöcr >■ •;
f Holt
••
- -z ' " nicrüos nirir. u; " rrs' esirn. Er ir
lü • . ; iiner ;f.v .i-r billig ru-m:p
v •: die deu .ich" v;-'{
la .
T' Tv.-r . ..'; l{ir mit;: ;:.' is, .u: er. ..da ', cs nid .!?
>uxr, nwir dir Augen vor d-.-r Taiia .hr sckl'-esi. .; w -id. i-,
vast esu gut Teil der Welt gegen uns ist "
Er Kirrt ?
;
daiorf zurück, dast die Engländer fik der Ber ?eh- ' :et " -' Ä -ellprene bemächtigt hä . t. n . i -.-r, Tenrschland fi' -'tc'- die ‘ >1;
gäbe nicht genügend beachtet ha'' -, welch-.- die Br elfe in der
Wcitpeliül riinilt . u ">d auf einige and - r .- Ursache" . T . :
ne er ■■'■■■y. Ti„ .- u'-äffe:; mir einmal erzählen , um* r .ttii m
Ameriln von mir denk;." Ale er b weil :- , dost ich etwas m
p,.-r !. . sagt ? t: Ick
.
wag d -.c
i: scho,-, borrn ." , E . K.
wird reift n' s ein ü • i c
- r . nlo das 'V .r ' ■ r
K '. h e -j-artei , das Sinnbild d .-s Muuorr -r -in,-. h ' ,i.-.,ck. -i' :.„nck wist dos , die englische Preise o hr soaar imch ,r>'It. h.zupret . dast !>h stehle ."
Kopfschüttelnd s-'mle er hinzu:
tüloul ^ n die Leute wirklich solche Tinge n-m wir : hält man
tn'ich'drs Diebstahls für fähig , und cilaubi man . dost ich er
laubeir wilrd - , franzölifchc Käufer nno-.nuli -ndern '.' Es ist ein
.i-idi wahnfiii -rig , was die englilchen Blätrrr non r>i 'r r:nd den
Teuischdn erzählen . Wie okt stabe ich w!-r -> man sie k-" rt . schon
Selbstmord verübt ! W ' e oft bin ich nach ihnen nicht per
morden '? ?!orfi kürzlich wurde berichtet , sch hlstr-: eine
Niederlage an der rnüischcn «front csjfllftt . Es r 'ire l-i.i ?r
•Iirti und urlotlaUciib , wenn ich pich- ww -:- . dast die vss.-nt'
liche ’JJfcinutift dadurch irre .z.-sühri wird . 'Bt -rs die Belwn . tung
üngeht . ich hätte zv dielcni Kriege ang .-tricbon . ko kann ich nur
-bedauern , dast man mich nicht lwver kennt . Es albt keine
'Krieg sparte!
in D
c t? ck! a n d. cs l-ot nie - :ntgegeben. 7vl» glaube , dast die Welt zu l«eqre :sei> beginnt , d- ä,
soweit Deutschland !„ Frage lomint . dies kein Krieg d. r einen
edrz andern .n-rttbischen Dlilitärrrrte - ist. fovd .--:i <in Krieg
.des ganzen Bolkcs : die al -iinzmdc Elnleit
und E-emcii-schast
Deutschlands must das doch dartnu .
^ s -z Ecschm'ih iibrr
.Mkitarismus
ist ein in E igland wbereiietcr Klatsch, rnomit
man die ganze SUcIt gegen uns in Kornisch zu bringen sucht."
Der Kronprinz lachte herzlich, als ick d 'c r - ' -!lchen Peri '-t .'
erwohnke . rvonach der Kaiser unlängst bei Plarlchau l' .' inalie
gesangen genommen worden lei. „Das must ich d -m Zh' teerzählen , er wird Freude daran haben " De - Kr -.-, -oriuz s>->-ach
mir dkr-grüs-ten Wertschastung non d. m :e' - : d -7 frru -i-sischen
Soldaten und der Art und Weise , w-.- ne o- jührt ivurden .»
.Der französisch- Soldat wird dura , uicnia -.-.d übertroffen , was
Mut im .Kampf angehl . Er geht in at -'i-izrndcr Weise ' iVUidu-äl vor - und . steht an - Begabung N' .sern «lioenen Selde .ten
nicht nach. Dabei ist er in manch:: 5>in, :cht brumglzch.-r >l" d
slin ' -r als der deutsch' . Allein in der Dei - nsioe nbert - ' sst der
Deutsche ibn an Ausdauer und Kaktiiäckigl.-' r. Was die
trug angelst, so heg: ,: mir viel Pewnnderuug für den f-.an -v:
lchen Führer ."
Ter Berichterstatter widerspricht der Ansicht, dast der K -ongnnz nur leie , was für ibn znrechtgezchuirtcn werde .
Aus
seinem Tisch taget , leitende englische, auvrikanilche . französische
und italienische Blätter , und mit besonderer Besriedigung wies
der Kronprinz auf einige Kttrikaturca.

?ciit| ctjen iu Japan.
Es schein! doch noch unter nnietcu Feinden ein Land zu
geben, das K r i cgs g c s a n g e u c anständig
b .-band -l !.
Japan
nämlich . Tie „Nordd . Al' g. Zig ." nerössentlicht darii der folgenden Brief des Bcrircters
der Siemens -Schuckert
Werte in Tokio vom 15. Dltober:
Bor einigen Tagen ist von Tsingtau
der erste Trans¬
port van deutschen
Ecsa ,rg c neu in Japan
eingetro ' sen und zwar ungefähr liö Mann . Tiefe find in d: r Kaserne i»
fiu tarne , einer Siation
fiidlich von Tasa . dem grasten
Bak-nkreuzungspunkt in Kinfl-iu . untergebracht . Ich habe gestern
b n E .-neral Kawat im Kriegsminifterinm , dem die Angelegenleit untersteht , besucht, und bin auf das allerlicbenswiirdigst:
empsangeii morden . Zunächst habe ich die Ramenslifle der <"»
Wnnrt d- ko:ninc ». Die Sinmcii sind z. Teil etwas pcrftnmmrlt.
Ich werde von jetzt ab laufend all : '.'kamen bekommen und auch
'/e Heimatsorte . Alle diese Angabe » werde ich Ihnen immer
,v schnell nie möglich liberfeiide». Soweit ich bis jetzt feststeUen
konnte , sind von den bX-iangencii nur einige ganzl 'eicht ver¬
wundet.
Dir Militärbehörde tut alles , um d :n Erzangernn
dev Aufenthalt >0 angenehm wie möglich zu machen. In den
Ka 'enieii sind eiserne Bettstellen mit Sirohfäcken. Fleisch usw.
- .wird geliefert , und die Mannschaften kochen selbst. Es ist den
AngAmrigrn der deutlche» Kolonie in Japan gestaltet worden.
Bücher. Estwaren . Getränke ufw. nach Kurume zu schicken
. Eben¬
so dürfen wir die Gefangenen mit Erlaubnis des Ministeriums
-i'.'fuchrn. Einer nuferer Angestellten ist von Moji ans heule
nach Kurume gefahren und wird mir beui« abend telegraphi ' ch
Bescheid geben. Wir l-aben hier in Tokio bei uns eine Sani’
ineIstel!
e errichtet und bereits gestern ein .' Kiste mit 139
Büchern abgeschickt. Es bestehen deutsche - ilst-lamitces in To¬
kio. Yokohama und Kode. Wir haben uns gestern in Verbin¬
dung gesetzt, um eine etwaig « Lieferung vag Schwarzbrot.
Butter und Tabak zu organisieren . Das must naiiirlich sehr
sr/ftemalisch gemacht werden, da wir damit rechnen muffen, dast
-hier später noch bedeutend mehr Deutsche als Gefangene Her¬
kommen . Ich schreibe heute auch an den Generalkonsul in
Schanghai und werde dort eine Sammlung von Geld für die
bicffgcn Gefangenen veranlaffen . Sie sehen aus alledem, dast
j^ie japanischen
M t >'| Iii rdchörd
« n die Deutschen in
geradezu lisbeiiswürdi :
-'.-ife behandeln . Ich wurde gestern
wiederholt gebeten , b.. i.ien Besuchen im Ministerium die
ganze Angelegenheit so ; i betrachten , als wenn wir uns auf
«eutralem Gebiet befänden.
Auch die Deutschen
ln Japan
sind von Anfang an
,,ehr gut behandelt worden ; tm besonderen haben -wir einen
stveitgeheickaen Schutz bekommen. Mir selbst widmet man ganz
besondere Aufmerksamkeit , da Tokio a« und für sich natürlich
etwas gefShrttcher ist als andere Plätze , sofern überhaupt von
-Diner Gefahr die Xede fei» kan» , « nb « an immerhin vrLten

:.

mag .
oirlloicht irgend ein Fanatiker etwas uni : rn .-bmen
konnte . Ich habe seit August für mein Haus einen starken poli¬
zeilichen Schutz und ivcrdr selbst aus Schritt und Tritt ganz
besonders auch auf Reisen nach Yokohama sowohl als auch nach
Diaka von Deieklioen bewacht. ) ch bin allmählich zu der
Ileberzruguiig g .' koininrn. dag cs sich dab.-i tatsächlich nur um
einen Schutz handelt ! Einizen anderen Herren in Pslohama
ergeh ! es ähnlich . Im Bolke selbst scheint mir .00» einer anlid . ui 'ch.-n oder stark triegeriichen Stimmung kaum ge' grochcn
werd .-u ru können: deshalb har auch in Wirklichkeit ein? Erfahr

für uns nie brstanden.
Insolge der stcrk enifuZ
.-i
tungsnachnchte » ist aver hier von Zeit zu Zeit , uo.iner ,nal
wieder die Belülchtung aufgetaucht « dast die TsUtich.-n -.-peuu '.ell
ousgewiesc .t werden könnte». Ich halte das bis auf Weiteres
für unwahrscheinlich. Die Ausweisung des -RedaitcArs
d-.-r „Deutschen
Iapanpost"
dürste
wohl Ans. Machmschiften der Borschalter von England , Fronkreich nudstlinstiand
zurückzustihren fein. Namentlich lcizter-.-r soll von Anfang an
auster sich darüber gewesen lein, dast der Nede.kienr den falsch'»
Ausstreuungen unserer «Feinde so inannh -til - n!gegc::ge.- .e,e .' ist

Zur lUestfront.

6roßach
..!rsl Zevmoiir.

yv Dresden , r>. Dez. Ter König
von Sachsen i -t heute
früh nach dem westlichen
Kriegsschauplatz
bg« .-reisi.

yentzcher sfriegrdencht.
E-iostes Hauvtauortier . f;. Dez., norm . kAmtlich.t Heule
Nach ; wurde der Ort Ll e r m s ! l e 0 . südöstlich Bethnn : , dessen
weit -rrs Festhalten itu danernl .!-!, sran .zösifchen SiTüüe- ' rictter
ui .nötigr Dvker o/sordert baele . planmästiq
so« mio gei ü ; I. Die noch vcrhandeuea Paulichlciicn waren vorher
in d - e Luft gesprengt
worden . Unsere Truppen besetz¬
ten ausgebaute
Ltrllnng
.en östlick
des Lrtes.
De : Fei,d lo:-,!!« bisher n >ch: folg : :,.
Weltlich und
s ii dm e st l i ti, Altkitch err -errtcu ' ' e
Fra, --,!s: -i ihre "i 11grif? e mit ltheiili -ärn Krastca ohne
. E r i ii \ n : sie ci '. illcn s!a : tc Verluste.
iü-l -.'.cn im A' estcn keine nenurpswerten Er - igdem Krirgrschatiioati östlich
der W a s 11r i s ck
,-n
§ e e i! v - t t e nc. f-rc!t fi:': f - r -t 'tifj.-.rr r n l>i g. Der Berlars
der Kaw -.se :,n Lodz e -itsp' -.'-.t ne., , wie vor uns . icu Envcklun -z
Ja S ü d p 0 l c n teine ÄsrÜnderrinoen.
Oberste
K c r r r s l e i i v n g.
E ' ne deutsche Nicht 'ostelluna.
\\ T . -. in. G. Dez. lAmrlich . l Tie i:» f ( a s 10 n ‘ r verr -ej . - lKdimgrn
• '-'
vcn rück ärti ^e» Pcweg ::» ' .".-.
T .-a :sck
.'- n ,. ...
fi„ D salsck.

Drrliii , ö. Tcz . T -e . Nerdo . Atlg . Ztg ." schreibt: T '.s!
;I. v.ed;. i: .-. ,' -. 111; : ;; A n g .1si , 6i : !
Pr r' ns ; rn . d . r vor . !wa zwei Weichen bei e' n .' i
sie .iftUchen Fahrt einen A .1l 0 u N'i a l l erlitt , ist den Iltn -tänn . ch günstig. Der Pr !' .-, zog s' ch an « der linken Teste
einen loinelsts . -ten Un.ter -chenleU-rrch zu und beündei sich seist
»och in eiEtapp
-. nkazare:!.koch
'.'
Ansicht der A >r -?. c dür -tc
eia Ttancport zur W .-Üerh -han ^l-.ing demnächst nach Anl -g ' ng
h'-ipsverbandes mc.stich jei « A - ,h d. r '.'ldjvlant . Ha :,:' !inan t Fr .-' h-err v 0 in Ende, b -. siad .' t sich ersceulich .-ripeise
ans der Besserung.

'v Beilin ,
T .-z. Wie die ..^ -' rdd- Allg . Zig ." ni-.-ld .-!,
ist der Gcueralkoniul
Graf L x l- n : 7 Ende !" - .- - Buenos
SIhtm ciiirrln ' " «-, u -w 1-e.i die (*">.' 1‘." "i . d . :
hi ::i.iicn Gesondtlchafl iipenr - --::.-» .
Berlin . 4. Tr -. Ter
zur Zeit hier weilende b ." '
nifterpriisident >t zf -crtling
ha ! c' ne-t MHvrde . er d .-e
..K rc u zzct t 11n g" gegenül -ee u. a . gcäustert : Er gibt eine
Stenge Leute im Lande , die. al " nben , unsere
Diplcmatcn batten den Krieg
verhindern
oder die Beding '.»:gen stünst' gcr gestalten lönncu , nutcr den wir ihn fubre ». Rach
den Darlegungen des Rciebslain,hers wird kein Einsichiigcr
mehr daran zweifeln können, dast die E 'KwiSlizpg, die zu die¬
sem Kriege gefühlt Hot. .eine uiiaufbalifame gewesen ist. Die
Reichsleitung bat . darüber Ion :, lein Zweifel bestehen — die
Entwicklung , die die Dinge nabmcn , llor voransgesedcn und
sie bat es . und zwar zu einer Zeit , wo eine Wendung noch
möglich war , an Warnungen nickit fehlen la '-en. Die Tivlomatie . die sich geirrt und zwar gründlich aeirrt hat . die steht
tini der andere Sc 't-e — das sind die Diplomaien des Tre 'ivcrbonds . d-c geglaubt haben , der ^ adcr der Parteien werde
die militärifch, .- Kraft Deutschlands schwächen. Es sind die
Staatsmänner
Enolends . Zrankrcrchs und Rtckzlands. die nicht
geahnt habe », wie gewaltig , wie iincrschiitte :l -ch mstere Wirt¬
schaftsorganisation ist. die geglaubt haben . Deutschland fei un«
terzulricgcn.
Berlin , 5. Dez. Bon der Deutschen
T u r n e r s cha f t
sind bis jetzt über 200 (MO . il dem 3? 0 t e 11 Kreuz und an¬
deren Wohlfahrtscinrichiuiigen
zur Peniignng gestellt worden.
Eine groste Anzahl Pereine hat der Kriegsfürforge ihr ganzerPennögcn geopfert : viele L-ercine haben sich zu rcgslmästigen
monatlichen Zuwendungen für die ganze Dauer des Krieges
verpflichtet.
xv Königsberg , 5. Dcz. SiK-ge» Krirgvlandesoer’
r a i s wurde der Waldarbeiter Adolf 5i ( c i n aus Bcrsgirren.
Kreis Labiau . vom Kriegsgericht zu >0 Jahren
Zucht»
b a u s und l2 Jahren Ehrverlust verurteitk . Er hotte beim
Einbruch der Nullen in Dstnreiisten einem rufflfchrn Offizier
üb er das Verhalten eines Försters in der dortigen Gegend
und den ruffijchen Truppen gegenüber eine Mitteilung
ge¬
macht. die geeignet war . nicht nur das Leben dieses «försters,
sondern auch das Leben feiner Kollegen zu gefährden . Es wird
sogar vermutet , dast seine Mitteilung zu dem Erlast des be¬
kannten Rciiiieiilampffchen Befehls betreffend die Erfchiestnng
der oflprcustischcn Förster mit bcigetragen habe.
■\Y Breslau . 5. Dez. Die „Schlesische Ztg ." meldet : Ter
Czenstochäuer Händler Glasberger , der den deutschen Soldaten
Methylalkohol als Schnaps verkaufte , wodurch elf Soldaten
starben , wurde bei einem «Fluchtversuch während der Ueber«
sühruug in das Ratiborer Gefängnis e r i ch0 f f e n.
W Rotterdam , 6. Dcz. Der französische Flieger Marc
Pourprö
wurde bei einem Aufkläningsflug an der Somme
getötet.
Der Krieg »ad die Loge«.
Senk , 9. Dez. Als Antwort
auf Schritte , welche di«
Berliner
Erostlogen
bei den ObepMhörden der Logen
in den n e u t r a l e n Ländern unternommen haben , beschloß der
Rat der Eroßloge Frankreich
» , allen Erostlogen und Groß»
orienten Europas und Amerikas ein Zirkular Mustellen . Es
soll bekräftigen , daß Frankreich
friedliebend
sei , und
den Abscheu zmv Ausdruck bringen vor einem nach Eroberungen
habgierigen Militarismus . (Aha !) Dom Zirkular sollen LÜe«
über ArrÄagen belgischer
Freimaurer belgesiigt » erde» !

M London,Ter.
Tcr «Flottenkoire ' ponoenl d .-,
Post " bespricht ehe . .mm ..Eoriihill ^Hagozine" n. röfse
Arrilel de? Eirogadn' -rais ccrinour,
in d ?ü-. >. l>
lange d-e deutsche Flotr : er-stiert , bildet He hn --n Tr^
Tearschlund . wenn Fticde,isv,rhandl !. ngen nu» k. T
nung sieben. Der Korrcioon -eot der „M -' -ening Po ?! dD
.' st Teui ' chknnd eine lebst: Wnse für
'st-.-: ? -
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!)cr 5tt )M Metz.
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' T -- Dem Fuhrmann E . Weißer ein S . — Dem
Mrhger Ludwig Anamt Bvileiru ein S . — Dem Bankproku'
rf". Au .' i.K -f - : ich Pr .' ror ein S . — Dem Aiaur -.-: Adam
Hartmani ' e' ne £ . — Dem sii::'.mcuuann Fr -^dr . Schwenk ein
c. Dem
i 'sini'r Hriac .ch Eduürd Kaffer eine T . — Dem Fri»
«eu. •: u .. ,i
.. ..
ii .T . n: Kaufmann Heinrich
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i -' i»
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ei : .- T . - Dom Wirt
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--ichisaltuar Eugen Dergau
JE. - "m :i B . .
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. Tem Bet .' nmei 'te:
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Tie Freie
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Reichstages,
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Breslau ptpomincn
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aüo mit ft ..-walt
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Bis jetzr babrn demnach die Engländer >Times " noch kein: ft .-mc.lt anaewend -.-t. ' E : tnur >-::es Hii’-.r '5n ' ' >' -.-lles -- dann sin'' d'..'
Bcigicn draustei .'.

Sie sieittutieruiig in

Tremircl
-i :.

Ter B-.-rUr -:r . Lc!.- Ia-.iu :,z.-:" melsel ans B. r.r n l Im
..Temp »-" wird b'.-' cr I-.-rÜber nt-logt . dast lic H - / . !•• ;
>.'7 ftf il e 1111 ii q 0 5»i \ i rf’ I. i ji in
<■:*
Fran -r. ' ' ,o o : - " den bra .-cht-en.
Stinimvi -gkn auf dem B -rllan.
Mailand , ' T
-" ? ch einer M <-ldut ' .r d. -Sera " iüx '.ne ' B ! e a7ien
im Begr i ' f zu , <- i
0n
der Seite
der ? - n 1 r 0 l m ä t e >1n dder
Türkei
in
den Krieg i>- 1*» ■' f 1 e t c it.
Genf .
De :. D -r '» iimtkorre-rendenk des . E-.-vier Jon - ,
nal " meldet beule 0" ? Vukare
'! Pin
:
in der La -' , sickere,
präzise Auklchiiisie übe - die Balkanla -z-r zu geben , ftroste An¬
strengungen wvrdei unternommen , um die Mitwirkonc
Bulgariens
zn erlanget ' , auf die Dcutickland zu Kri : :' --beginii glaubte rechnen zu dürfen . Die ftriechen weigerten sich,
ihnen Kavalla abznfrel .-n. Die Serben waren zu einer Larventichadignng bere -r. die in So -ia -für ungenügerd betrachtet
wurde , worai -i dir ' D rei v krb a » d s m acht e Bnl .zarien
Istrp . Kotzchana
vnd Monastir
versprachen
irfc tiklörtrn . bitst MeV "riebt , und Gebiet, auch nnperzil -' iick beletzt
me-d.-n konnten . R11 m 8 n i e n ncrinrach einen Teil von ReuDohi -rdsch-.r. Bis dabin gab Vulgarien Vezsichcrurrg«:, der
Rcuiralitär . di« verdächtig crickieuen. Seitdem der Drei¬
verband in der obenerwähnten Weife genau präzisiert bat,
bleibt Bulgarien stumm, und man ist in Bukarest keineswcg?
über seine wahren Absichten beruhigt . Nichtsdestoweniger,
heißt es weiter , fe! Numanttn
heute
entschieden
dafür , z» intervenieren,
selbst wenn Iralien untätig
bleibe , wie man zu befürchten glaube . Nach dem negativen
Refultat der Unterredungen , die bis jetzt zwischen Nom und
Bukarest
gcpsloaen wur -dcn , seien alle Staatsmänner
cruster
Earp und ' Dlorghiloman einig über das Prinzip der pumantschen Intervention , der sich König Ferdinand angcfchloffcn habe.
Wenn dw Stunde schlage, werde da » Ministerium Bratianu sich
zurückziehen und durch ein nationales ersetzt werden. Einzig
der Anfang sei noch nicht bestiimnt , den man . um den Winter¬
feldzug zu vermeiden , auf den Frühling verschieben möchte, doch
wünschen verschieden« Siaotsmänner fofort den Beginn der Akttvnrn . «he durch ein , vvNfiärürige serbisch, Nirterlage all . Derbkndungen Rnmäniens mit dem Westen aLgefchnitten feien.
(Die Meldung de« „Genfer Journal " , da « fein« Valkanbericht« öfter au » westeuropäischen Hauptstädten
bezieht, ist
leWverständNch mft allem Vorbehalt auszunetzme«, D . Red .)
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err.<r-!'ch.
: .: l .
'i,i,erholten
-- -.-.-' . -Nück'all . Ta der
ft .
^ .urn
d : - A - nü ' -u ein.
"jien 1 :n . ? v
"b , - rnnnre :. .' m!^
t>- 7i,l-: itzii' 7.- i-.-aü .-n
rc : u:t :i'. !e in., zu dir
-nie u - b: «i t" i.ma :>n i1.
i '
-- tnü
Bia .sia
~ r *• •> ( ,
o :i. n-ns St . Ivi -a-u: Nobrdach'
-U ' -a
?> ? -l. !--t iu Üemt .-.i' . Tai; um 1. September
i: o-:: -ckV'c. en
isAr.' :-:*.; : -’.
: :: 'li.--.rt-.il
Ter Oü .rer, -: '; . !-. . ‘ '
r -.U<
•*.
. • '-e-nb-cn und
>.■ ' u Mc'em Zwrck: r eil
' den
^ : r : anc-t: >.:-n mi-:.:: . ier
d-:n Sch. n an ! t-cm T -'äv lic .-en. Tie rBiriin biackte Mt»
Bicr . .' .iTm aJ' .-r den Ssii-sin i-.ck: in Zahlung , weil er ' iriffe -t,
we r n '? ff.- .ter
i -' ic keine t'-iliigleit me', r. T .-r Sc -' »
Kl-a'o d -'-' .rld ans dem üiV' •: ' - -.v .. Als der Ien -e r-ea- Ans»
treten turtiellam , war der S .siein rerickwund -i!: cr v .-. ln - gte
von der W ' ,! die Heranrg .-M d . - ib-n noch rustebendeu
Geldes , woraus diese ihm sagrc. des, sic d.-n Sckeln nickt geno -nireit .f-ü:!e. Einer der am T >-cke sitzenden Gäste iorderte den
geiede anwc -cnden P " !:-»-iditner Blsisivr- an ' . cl !v "g durck»
Viri-en. da einer den Sü r ' n babcn mi. ne. Ter Bcltz' ridicne^
fing l-ir .-av » be> dic' em Gasie ir.it der Hntcr :*' ±un ;t au . SVab*
reni*er ; '.mit beschäftigt mar . bemerkte er . w -e drr Angellaitr «.
die 'Tisck-decke über se' ne SVinc ji' fl, in t :e Toickr st,g:e und
etwas unter drr Tückdecke: u rerbergcn suchte. Er irrang aut
denselben '-u und iostte iT rt am Arm . Hierbei siel der ll>)-Mark»
schein aus d<n Boden . Ter Poii -.-id' eu .-r lob ihn nu! und gah
ihn dem Etgentümcr zurück. Der An,zcN>
tgte ist wedelt T . ed»
na 'Hs schon zweimal mit drei Wochen dezw. fünf Tagen fte«
wr.gnis voibestrast m.d ist e'n etwas seistekickwack.-e M -n'ch
Mit Rücksicht hierauf einer ' cits und dast kein Scktden r r':an«
den ist andcrerVitr . komm: der Angellagic mit der Mindest
strafe von drei Monaten Grängnis davon.
»i» ,!,»
Ke88er

MoniliiH
v:•

Dr . Oetker ' «
rur Beieitung vrn I'a.Mi--ir«, >!!!•' ••
und Fnichinummciies In Hnki-Un ra
15, HO nnd 00 Hjf , überall z« kaln-n.

S.M> '

In der
Genesungs
zeit nach Blutverlusten
oder
Operationen sowie in Zeiten besonderer Anstrengungen uofc
Aufregungen ist Sanatogen das ideale Mittel , den Kreftever^
brauch rasch und sicher wettzumachen . Es ist daher kür dl^
Pfleglinge
unserer K r iegsl aza rette ur »
Wicd ».l ' !>
longung . für die Krieger brausten im Felde zur ErhaUuntz
ihrer Gesundheit und Widerstandskraft von gleich groster B«*
deutung . Wir vriwrisrn ausdrücklich auf de» der feartig «*
Nummer beiliegenden Prospekt der Saaat
« gen » erk<
Bauer
u . Cie ., Berlin SW . <8, womit auch ein « Gratis «:
probe des bewährtes Mittel » sowie belehrend « Broschnre» a» .
geboten werde «.
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in Lothringen.

Hayingen

in Hayingen

sofort auf unserrn Stahl - und Walzwerk

Wir können

5 Kesselheizer

Reparaturschtosser
3 elektrische
1 Ankerwickler
10 Reparaturschlosser
10 Nieter für die

r*

6 Maschinisten
6 Verlader

für die Reparaturwerkstatt

Lieferung

Die

in grösster Auswahl empfiehlt

Hi
XVl . Ariiicclorps in der ^ ctt vom 1. -I. 15 dis UI.
) vergeben werden.
sott bffciutid
Termin \m l ?rdssn»ng der ?l»>fcbv1c am Dien»'la>i,
den 22. Te.^embcr 1i>14, uoriniftag^ NI lll>c int Dienst^ny.
ymmcc der HlaniisviwenvnlttmgÄ'ep 111 in Ä'oüri
dein
Redingiingcn licken dort and. Tieselben niüsscn ver^e^en
. Termin nn .ieselicn tvcrden, können auch portofrei
oder bk
Boreiusendmig von je 1.20 Mt . für Latnpcmeile
Znschlagcstist
.
tverden
bezogen
schirre in Abschrift
. Liefernngötentti» iWni }Ü!5.
: 4 Wockicn

25 Jahre

^josserdichte
l^ agen-u.Pferde
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- Ost , Metz

- (j" ll

gesucht.

Da» «i-A»ntcki1out-Äefchäft

8 . Hochschild

_Ülöinerslrasie
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JnnaerKoch

das heißt: füc schwarze Schuhe ttüt
seftwarzes Pilo ; für bvuuncs und
gelbes Leder dagegen Pilo braun oder
Pilo gelb verwenden.

sofort gesucht.
too

L*u:*
iLHiiör.Mtlslira Eis £il.r.,n.Niutiut »n.

Tüchtige
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Maurer und Erdarbeiter

für die Trägerlaqer

für die Molzschraubenfabrikation
I Sattler

2 Spc2ialarbeiler

Cisenkonstruktionswerkstatt

2 Anzeichner
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einstellen:

-ppstharten
- Briefumscblägc

i L B. Metz.

-Regimcnt
Freiwilliger ir.t 67. Infanterio
im

und

parU «rstra9e 4

6ebr . Lang, Wetz.

son IS JaLrcn.

Lies zeigt liefbcliiitit an

VorrAtij in unseren 6 <schÄftsstclUn i

RomerstraKea

WüJicBdcu AHor

Lelsts trauernde Matter
finden A n sch ln st KtvU
Mttwech , nach C1/, Uhr,
im tzosbräu , Baiitsiraste.

.

nebst Familie.

Ruhe sanft im fernen Landl.

was rrasiaem romcare in Hordeanx Zur Rede des Reichskanzlers.
W Konstantinopel , 5. Dez. ..Tan !»" beglückwünschtherzlich
geragt hat.
den deutschen Reichsmnzker. Seine Rede sei ein Dokument
®t «| . 5. Dez. Präsident Poincorö
hat dem amerilantfchen Botschafter aus seine iivorte bei dem Ueberreichung seine»
Begleitschreibens geantwortet , datz. wenn eg allein von der
franzöfischeu Regie,ung abhängig gewesen sei. der Frieden nie'
inals gestört worden wäre . Auf eine » brutalen Angrisf habe
Frankreich mit P .atrioiremns und Tapferkeit geantwortet.
Frankreich wolle jetzt bis ans Ende die ihm aufcrlegt « Wicht
erfüllen , tan,it der künstige Frieden von langer Dauer sein
könne . Um nicht trügerisch zu sein, niüsse er durch Wieder¬
herstellung
der
» crictjten
Rechte garantiert
unv
gegen zukünftige Angriffe im roraus gesichert sein.
Berlin , 0. Dez.

Um ihre Spionage

zu erleichtern,
neuem
Kniff.
Au » vorliegenden Schriftstücken geht hervor : datz Gefangene sei¬
tens der Franzose » veranlasst werden , sich ihre Militärpa¬
piere n a chs chi ckc n z u I a s s« n. Der Krnird ist durchsichtig
genug . Dieses wertvolle Answeismaterjal kommt gar . nicht in
die Hände des rechimätzlgcn Eigentümers , sondern wird Spio¬
ne» aur-geliesert , die damit gerüstet , ihrem lichtscheuen Gewerbe
hier in Deutschland weiter nachgehen können. Eine Abwendung'
des Schadens ist nur dadurch möglich, das , überall in Deutsch'
land grötztr Vorsicht g. bru 'ichr und solchen Aufforderungen zur
Sendung von Miliri -rpapirr .'ii r.nier leine » Umständen
Folge gegeben wird . Auch gebietet cs die Pflicht , den Behörden
Atelduug zu erstatten , wenn irgendwelche verdächtige Gesuche
dieser Mlrt an einzeln - Prt 'mi.Iichkeiten ergehen.
vrrsiicknm es jetzt die Franzosen mit einem

Eine zeitgemätze Dause.
Die Gemeindeverletuiig von Zabrze
brsrhlog einstimmig
oie Umläufe
des Lrisu .imens iu H in de n b urg .
Cie
erbat telegraphisch die Zustimmung des Feldma ^ challs: Die
70 Mi Seelen zählende Ctt (<1,aft wolle unter dem neuen Ra
me » fortan die Ausgaben einer Pslegcstüttc deutsä »e» Lebens
tu der Ostmark weiter erfüllen und den Namen eines Mannes
dauernd lebendig erhalten , der in schwerer Zeit im ganzen
vaterlandc . besonders im deutschen Osten . Vertrauen und Zu¬
versicht hochhielt.
Cteuerwirtschostlich » Matznahmen Russland ».
Petersburg ,
Dez . Die Regierung beschlost die Erhebung
einer Kriegssteuer
aus elektrische
Energie.
Das Finanzministerium kündigt die staatliche Ausbeu¬
lung
der Kaliwerke
von Halitfch und Stanislau ln Galizien an . Die Rap htha gew inn u ng von Strij ist die¬
ser Tage ausgenommen wurden . Ans Baku werden Zisterncuwagen dorthin geschnsst.
Landau (Pfalz ). 4. Dez. Der „Sn . Post " schreibt man:
Die stelloertrcteirde «i. InKrnteric Brigade
verössenllichl in
dein ..Landauer
Anzeiger " folgende Belanntnicchmig : In
der letzten Zeit wurden wiederholt durch arion nmr Zu¬
schriften
schwere Antlagcn
gegen verschiedene Heeres
angehörigc erhoben . Wenn nun auch die stellvertretende l>.
Infanterie -Brigade solchen Anschutdlgungen sonst gmndlätztich
keine Beachtung schenkt, sieht sie sich doch veranlasst . einer An¬
klage in der Ocssentlichteit cutgcgenzutrclen , die die Ehre
«irres nicht unbedeutenden Teils unseres Heeres antaslet . Es
wurde nämlich in anonymen Zuscheislcn u . a . arnh an der
Tüchtigkeit und Verlässigleil von He er es augehörigen
jüdischer
Konfession
gczweisett und der schwere Vor¬
wurf erhoben , dass viele von ihnen Mittel und Wege wüssten,
sich dem Dienst in der Front zu entziehen . Diese Anschuldi¬
gungen sind durchaus unbegründet.
Der ftellverlretenden
ll. Inkantcrie -Vrigade ist wenigstens kein solcher Fall bekannt
geworden . Sie ist vielmehr überzeugt . dast unsere jüdischen
Soldaten sich bemühen , biiitcr ihren christlichen Kameraden
an Vaterlandsliebe , Opserioilligkeit und Tapferkeit in kein. r
Weise z u rilckzust c hen . ckt
-cr ans konsesiivnellcr Unduld¬
samkeit andere verdächtigt , hi-lt schlecht zu stiaeia Kniicr . d -sscn Wort heute allen Deutschen vot.«ir>c>nli>e» ums,: „Iik>
keime keine Parteien mch», ich kenne nur Drutsäre ."

Die richlicde^emetr mcbiinert das

Derfraiie
».
w London.
Dez. Eine Zuschrift an die ..Times " fritifi - it
die englische
Zeus u r. die keinem cngUschcn Platte er¬
laubt habe , das seemännische Unglück zu rrwü 'aiie». das Ende
Oktober geschehen, ist, und das in ameritanischrn und kanadischen
Blättern sowie in der schwedischen und deutschen Preise berichtet
worden Ist. Der Einsender zitiert eine Rew -Pork .r Woche»schrist, in der betont werde, dast unter solchen Umständen ein
Vertrauen
zu dem . was die englische Admiralität ver
öffentliche , unmöglich
sei.

Zur Bekämpfung der

Cvpbus.

w Lob ««, 5. D «z. Die „Times " melden aus Wales:
Zur Unterbringung von Typhuskranken
sollen im Hafen
von Calais Slalionsschisfe
verwendet werden .
Elelchzeilig
sollen Isolierkrankenhäuser und wasserdichte Hallen für diese»
Zweck verwendet werden . Man denkt auch daran , Kanalbarken
für Kranke einzurlchten . Die Epidemie scheint nach den vor¬
liegenden Berichten eine beträchtliche Ausdehnung .-rnommen
zu haben.

englischer Zchillrverlur
».
W Frankfurt «. SB., 5. Dez. Die „Franks . Ztg ." meldet ans
London:
Aus
Berichten der englischen Blätter geht nuu
hervor , dast der Dampfer „Earl os Aberdeen " in, Humberslus,
«Nit einem britischen
Unterseeboot
zusammen»
st lest und
das Unterseeboot dabei leicht beschädigt wurde.
Der Dampfer gilt als verloren . Der Kapitän des Dampfers
wurde in Hüll vor das Kriegsgericht gestellt.
W London, ß. Dez. Die Admiralität gibt belauut . dast das
kürzlich in Dronrheim tuternlcrte deut 'chc Schiss .. Berlin"
als Minenleger
eingerichtet war . Da das Schiss keine
Minen nichr an Bord hatte , so werden diese wahrscheinlich von
lhm aus hoher Sec weit ausgcstreut worden sein. Die Schisse
seien vor der ernsten Gefahr zu warnen . Bisher wurde tiefes
Wasser fiit sicher betrachtet : jetzt müsse aber auch dort mit gro¬
sser Vorsicht gefahren werden . (Anmerkung des WTB .: Der
Zweck dieses neuesten Erzeugnisses amtlicher englischer Bericht¬
erstattung ist durchsichtig genug. Es ist ein Bluff , bestimmt zur
Verdächtigung der deutsche» Seekriegsühruirg und zur weiteren
Einschüchterung der Neutralen . Bemerkenswert ist die mangel¬
hafte Logik in den verschiedenen Kundgebungen der englischen
Admiralität . Jetzt heistt es plötzlich, dast tief« Gewässer bisher
als frei von Minen anzusehen seien. In ihrer Verfügung vom
4. Roo . betreffend die Nordsee als Kriegsgebiet stellte dieselbe
Admiralität die Fahrt durch die nördliche Nordsee als durch
Minen gefährdet hin , obgleich wegen der glotzen Wasserkicfe Mine » dort gar nicht liegen können ?)
\V Land ««, 5. Dez . Die „London Dazette " verösfentlicht ein
Ausfuhrverbot
für Fleisch In Blechbüchsen und siir
Wellblech
nach Schweden
, Dänemark
und Hol¬
land.
W Loud ««. 5. Dez . Das Pressebureau erklärt das kürzlich
verbreitete Interview
mit Lord
Kitcheuer
für er¬
funden.

Die Kümpfe in

Marokko.

w Berlin , fi. Dez. Don sachverständiger Seite werden wir
.arauf aufmerksam gemacht , dast die Konstantinopler Meldung
dom 2. Dezember über Kampfe
im südlichen Marokko
im
Schaujogebiet auf einem telegraphischen Irrtum beruht . In
Wrklichkeit handelt es sich dabei um Kampf « bei Ain Eolakka
ln der Landschaft Borku . und die in der Meldung genannten
Cchaujas sind befestigte Klöster der Ecnustisekte. die richtiger
Sauja geschrieben werden . Desallen ln den Kämpfen , in denen
•ie Franzosen
in die Flucht
geschlagen
wurden,
ist fcr Kommandant der Santa , nämlich des jUofUrfoilo vom
Pin Dalakka ,
~ c ' '— ' '

aufrichtiger
Politik
und belcuchie olle Problem « des
Kriege » ohne irgendwelche Heuchelet oder Eigenliebe , wie dies
bei den feindlichen Mächten zu finden sei.
Telegrammwechsel.
W Wien . ß. Dn'Z. Eros Berchtold
richtete an den Reichs¬
kanzler v. Vei h ma un - Hol l w e g ein T c kc g r a m m . in
dem er ihm die wärnisicu Glückwünsche zu der vorgestrigen
R ede des Reichskairzlers km Reichstage ausdrückle und roeilcr
l>etonte . das, der Grift der mutigen Entschlossenheit. einen macht¬
vollen Eindruck gefunden lmbe in dem Gelöbnis , bis zum letz¬
ten Atemzuge auezuhairen . damit dieser opserrcickze Krieg nicht
vergeblich geführt werde. Besonders aber werde untere tapfere
Armee , die mit Stolz an drr Seite der deutschen Waffenbrüder
kämpfe, die warme Au-erkennung ihrer Leistungen mit freudiger
Genngtnung vernehmen.
In seiner .A n t w o r t sagt der Heichsikanzlsr u. a .. das; di«
Ihm gewidmeten freundlichen Warte erneut den Berveis dafür
geben, dast das gemeinsame Streben dahin gehe, de ii irenverdüiidetcn Monarchien einen der Grösse der Kiösleentsattiing
würdigen Erfolg zu sichern, alle Widerstände zu überwinden
und uitfcre » Fahnen den cndgiltige » Sieg zu erringen.
Elittäiischnilg
der Pariser.
Llmste dam , k.. Dezbr . Der 5iorrrü 'mide»t des ..Rieuwe
stiolteronmichc Eourant ^' in Paris
rerögenilicht
einen In»,
n -rc» elcilniiivM'evldjl, an dessen tvntv r . l eist! : Die Vni .f.te
bec lel-teu drei b>§ vier Tage cinsp . e Heu m stt den .Hossnnii ' en.
DaS ViiMifitm hekommt jetzt hier na h d. n lebten Verickiien
denEilidinck . dast der Abzu .-, dcr Deni ' chri! ans '.' rrtitfrc ich
noch iiniitrv keine Wirklichkeit wirb nn ' ),ist auch eine erneute
vericharfii !' Otsensive an jenem Teil i, -. Fn -nh der sich am
dichtrslcii bei Paris befindet, z-i rrwau .ui ist. Ferner fiiMt
man hier , dast die S)t irTT cti immer » . ,!> nicht aus tei .tkchri»
Keiner die rrhossieii ForlichnNc machen und das, in« Augenblick in sttnssiskh - Poleii die stkrikse» in eine» schwieric;cu
Kamps verwickelt sind, dessen i'i. sliltat i-.ö jil>l hier imbekaimt
ist. Alles da ' zusanmien jührl dazu , die k-'-eisier und Gemüter
wieder in die Ttimimmg zu bringen , die vor den letzten grasten
(5m >an >mgeu lierrschte. Wieden »» drr .kt »icn an einen - a -en
und blutigen Kamps . Dies enunutigt mebl niclit. und man ist
überzeug «, dast man ichliestlich denuoch drn Sieg davontragen
werde , , ber c5 führt zu einer Depreikio » und zu einer (Luttäusch ung. die Vielleicht bald üdenvuiiden werden ivird,
aber die iu dem für alle Eindrücke so lrickit zugänglichen Teil
sofort zu bemerfcr« n>nv und die sich kann auch i:i allerhand
Alaniigerüchten geänsten halle.
England gegen di« neutrale Schiffahrt.
.Kiel.
De, . Der om Iti. i'fooeinliot von New Bork mit
eince Gelcno -.' tadung abgegangene norwegische
Dainpser
„Ran " . Eigentum der Reederei Jacob Olst'.i in Bergen . Ist von
den Engländern
angehuttc»
und nach Liverpool eingebrochr rvoroen. Da ; Schiss befand siäi aus der Fa >>rt nach
Göteborg : «ne Ladung
war siir Schlurdeu
lestimmr . Es
handelte sich somir um die Bcrschtssung von Lebensmittelu nach
lieutealeii Häsen.
w Wien . 6. Dez. Dio Blätter stellui mit geäster Befriedig¬
ung fest, das, der Erfolg der Zeichnungen auj die Kriegsan lei he » och immer wächst , da die jüngst aus 1SOO
Millionen geschätzte Gesamtst»»»:? der Zetchuungc» iu Oester¬
reich seither durch die talsächtichen Ergebnisse weit überschritten
erscheine.
W' Wien . G. Dez .

Die „A '-iener

Allg . Zig ." schreibt : Die

Betrauung des Fürsten v. Biilenv mit der Ltertretuiig des
Deutschen Reiches in Rom ist von hohem praltischem Wcrie.
weil Fürst Billow in dem gegcnioärtrgen Aupendlstk der b«*
rufenstc Vertreter des Deutschen Reiches im ünuimi ! ist.
w Amsterdam , ß. Dez. „Telegraoj " meinet , dast ein
Rotierdamer
Advokat
wegen Zuwidethandlnng gegen
die gesetzlichen Bestimmungen i>»er Hollands Rcutialität v erhastet
u .' N'. ren ist. Das Blatt erfühlt , das, die Berkiaitung
wegen der B - rössentlichung eines für Deutschland bcleidigrnden Artit -et ; erfolgte , der im Aru-kande verbreitet wurde.
;v Porta , tz. Dez .

Der

„Figaro

" meldet

NUS Buenos
Ayree Budget
'
für mir - weist in Einnahme litzt ki^ lltl).
in Ausgabe " N llGk kiGkiPiaster auf . Der Uebersch.-g soll für

össentliche Arbeiten verwendet lverdon.

Militärische
w Lissabon . 5. Dez .

Massnahüien.

Ministerpräsident

Machado

stellt

Radineltskrisis.
v London .
Dez. „Daily Mail " berichtet au » Llffa«
b a a : Bei der E e ö f f n u n g de» Parlament»
wurden
hinsichtlich der Haltung ber Aeglernng
zu der auswärtigen
Lage keine Frage » gestellt, und mehrere Abgeordnete bekimde«,
datz sie sich Vorbehalten , a » Freitag
Fragen
zu st « l»
len. Es Isnsen Gerüchte um. datz dl « Begleeung dann genötigt
sei, « erd » ,urückz « trrten.

Rsttnglesische Cruppeti in Angola.
w Part ». 6. Dez. ,.L« Journal " meldet aus Lissabon:
Kontingente verschiedener Wassengattungen sind mit Kriegs¬
material zur Verstärkung der in Angola
befindlichen Trup¬
pen abgegangen.

bulgarisch
-griechischen Grenze

w Athen , 6. Dez. Die „Agence d'AlhOnts " meldet : Bul¬
garisch « Soldaten
grissea
gestern ohne Grund eine»
Gre,zposten
an .
Eie wurden
jedoch zurückgrschlagen.
Ei « griechischer Soldat wurde verwundet.
;v Sofia , 6. Dez. „Agence Bulgare ". Der Ksmmandant
va « Remre -kop telegraphiert , datz gestern früh griechisch« Solda,
te » unvermutet da» Feuer aus bulgarische Posten «rSssnete«.
Da « Fener danerte ungefähr zehn Stunden . Die Bulgare « er¬
widerte « d«» Feuer « ich». Die « egieeung pratestlertei«
Athen gegen diese« absolut ««gerechtfertigte « Eingriff.

Der gerangene

Dewet.

W Johannesburg . 5. Dez. General De «vet und elf andere
Buren sind hier eingetrofsen, ' sie wurden i» einem Fort unter¬
gebracht.
V - J,ha ««e»bnrg . ö. Dez. Ueber die G e s a n g e n nähme
Drweto
wird von englifck>er Seite
noch gemeldet: Dewet
wurde tiberruinpelt.
Als er die Regiernngstkuppen . fah.
macht« er den Verlud ), zu Pferde zu entkommen , wurde j^ och
eingefchlosie». Charakteristisch für di « Verfolgung war die
verrvendimg einer Autoabieikung . Die meisten Gefangenen
waren bis zur Teilnahmslofigleit erfchöpit . Dewel bewahrt in
der Eefangeufchast männliche Fassung.
W Lo«do». fl. Dez. Keule « meldet ausPrctokia
vom 8.
Dezember : Ein vurenkommando
linier Jack Peiinaar
unb
Iapt « Fonrie wurde in Toitskraal , Vit Akeilen uordösüich der
Premiermine , gefangen.
W Pretoria , o. Dez. General Botha
meldet von konzen¬
trierten OperaUoiien , die bezwecken, die einzig übrig goblielbenen nennenswerten Bnrcnabeilungrn
gefangen zu nehmen.
!>50 Buren wurden gefailgen genommen . Weiter , 200 er¬
gaben sich.
KV- Berti «, l>. De,h Der gefchäsisfiihreude Vorsitzende de»
Deutschen Berelns für Sanitätshunde
wurde
telegra¬
phisch t« da » östliche
Hauptquartier
zu Eeneralselbmarschall o. HIndenbuvg berufe », der darauf Befehl gab , sämt¬
lichen Sanilätokolonire » seiner Arme « Hunde für die Verwun¬
detensuche möglichst bald und kn möglichst grotzer Zahl zuzuführen.
v Brett «. 7. Dez. (Amtlich .) Bis einschlietzlich. 15. Dez.
können bet de» deutsche» Postwlstalten gewöhnliche Pakete bi»
zu t ftUf m Angehörige Usid zugetein « Personen der öfter-

Kapital zn fchlagen versuchte, erschien dieser Tage bol ‘ eliMt',
Dame in Darnach und erzählte ihr . laut „Landcsztg ." , dast ihr'
Gatte erschossen werde» solle. Er wolle ihm jedoch zur Flucht iß,
dir Schweiz verhelfen , dazu qebra :ick
»e er aber eine grMtt
Summe Geldes . Die Frau jchöpste Tierdacht und bestellte den
Fremden aus spnrer wieder , gleichzeitig aber auch die Polizek,
die den in Uniform steckenden Betrüger sestnahm.
RE . Diedeiiboscn.
7». D-cz. Immer häufiger und Im¬
mer lästiger werden die Zivilpersonen , di« ihre Angehörige»
im Felde besuchen wollen . Zahlreiche Befncher . dir zum Teil
i' stfpielige Reisn , uiiternommeir batte, ., nnitzten in den letzten
Tagen hier wieder zurückgewieien werlxm. da ' Angehörige aus
milirärifchen Gründen iw Dperalio ^isgebiet niif.t geduldet wer¬
den tönnen.
)l di on ii- mit. 2. Dez. Gestern abend um 7 Uhr brach bei
dem Winzer August Auloinc dahier Feuer ans . Da Hilfe
sofort zu: Siel !.' war . b. aunten nur Stotluirgcn und Scheune
ab . Das kiE„h,:h.r .rv blicö verschont.

hlil-'r

V Ludwigshasru , 7«. Dez Der Mikchk.äiidker Nepp bal
Personalveeändcruirgen
in der Kgl. Preutz . Armee.
seine Frau,
sein « beiden Kinder,
eine » renni -iI>rio.cii
Beförden ' a.int , Cheilt , der Leulii. n . D . Vooert
Knaben und ein achtjährige .- .Mädchen, und sich selbst durch
.l Srockackij, zuletzr im Ins .-Regr . !>>
O-eUnrn
tz'-osbahues n e i « i f 5 e t. Ein hinierlasicner BriZ
Perfonalveräriderungrn
tu der kgl. bor»er. Armee.
sumt als Grund der Tut o ». datz die Familie siüi'd .g evm !lngliick «erfolgt worden je..
Das ftönig !. boijr. L-erord »uiigsblntl
meldet : Sein«
V- Wie ». ,Y De, . In der gestrigen Sitzung der Gesellschaft Majestiil
der König haben Sich mit Allerhöchster Enlder Aeizie wurde e.i.snmmig eine Resolution
zugunsten
schtietzung vom i.*!'. v. Ailo . bewogen geir-i.den . dem Königlich
der vom Pariser
Kriegrgerichi
ven :r !eil !eu kriegsge- Prcutzischen General Feldinarjchalt
von
Be n eü e » da rfs
sangenen d c u I ' ck>e n i)Jf 111 1ii t ö r j 1 c beschlossen. Wie h'C und von Hi i>d e » b u r g . 'Tl .-rbeiehKsirober der Ostarmee,
„Reue Freie Pieüe eiiütirt " . iolt dieie Re ' olutio » in den nüch- das lörosikre» ; des Miliiär Bia : Tiofepb Ordens und dem Kö¬
sieu Tugen ten esieneich,scheu Aerzlen bckonntgeoeoei : weiden:
niglich Preutzijchen GeneraUeurnaitt
Lnbendorff.
Ehrl
aus ^idem seit der Fnhalr ans diplomalijchcm Wege den srau- des Generatstabs der Ostcrmee . dos Kommaudeurireuz dieser
zvsi'chri: und englischen Aerzie » mitgete, !, we,d ».:.
Ord . i.s Allerguüdigsi zu verleinei ' .
Beiörde .-: . zum Cl-. i 'iü : '.Vfoior £ . n u l»tu e. \ \ o t , Bits .V Wien . ' De, . Wie die „Siidslowiiche Konesp . ndeuz"
melü . t, wurde » in d.-ii eroberten serbi'chen COcbictr.x die 2 i r oHm-. -. im t. önt .-'Jicgt ., z-.i P .'ujoren : die Heruptleute : Pra¬
iicn und (£ i je ii &n Inno ege w i e v e r be : g e sie l l t. Jn
ger im
Ink .-Regt ., Apielsl
.' dt i ! .r ll. Fustait .-Regt .,
ten gri' -' r .'ii Sln ?tci>. ist ü.n:• Leben bereite- i.' ieder normal.
soivmandikkl als Mitglied zur Kgi . Preutz . Ar ' . Priis . Komm.,
und StadelV Vritsset , 7- De',. Die Nachrichten, datz >en der deulschen z t ^-.. tiprlcnie .r Sie Obcrlrs .i Ludwig Maier
niiii . r i::t 4 . F >" . Regt .. Frhr . von Re i tzeustein
im ll.
L-erwaituilp iu Briisfet eine Abgabe von n > Fronten o.ir jiKn
In >. Regt . D u v a l de R « v a r r « und H a m m im ll. FritzSack des vom ..Eomite Rui >.-n.il de Seco .-k!," ein,> nilnlen
art .' R -egt., z.r Ovcrlrs .: die L .- itn .: Ri o i e r und Friedrich
Mebles erhoben wiild -e. wird ausdrücklich als unwahr
btz e i ch ii e t.
Stüdtler
n , : I. Fnf .-.Regt ., Schmid im tr. I »f.-Rrgt .. E ckz im 24. Inf .-Regt .. WinkelsW Vordeaux , f, Dez Das Amtsblatt verössontii, !» ein il e i 'i und Riaderhol
im st. Ebevaul .»
Dekret, welches de» Fiiiaiizmiilisier ermächtigt, 'dkl! Bcirog der Her ding im 4. Lbevaul . R . gt ., Riedle
Regt ., v o n G ö » n ■’ r im 2 . Futzarl . Regt.
auszugebe -iden Staatsfchatzicheine
auf 1 t 0 0 Mil.
Befördert : zu Feldwebel Leutns . : di« Osfizierstelloertre! i o n e ii zu erhöhen.
Irr Wilhelm B eZ >>Id imd Hugo Low
des 4. Ins . Regts
zu Cberlto . : die Leutns . der Res .: Pilror f, acker des 4. Inf .u London . 7* Dez. Der Deutsche Herold Fochlenbergcr,
Regts .. Otto Künue des H. Ins . Regte-.. Kornelius Eokulius Folconer . ist wegen Besitzes eines dra h i l oje n A v pa¬
»el» des ll!>. Iui .-Regts .
Wieder angestellt : der Major
rates. für
de» er leine Erlaubnis vom General -Polizeider Rcl . a . D - Walter Finkler
tei den Reserve Offiziere»
Meister Halle , n ; drei
Monate
n Geiongnis
verurteilt
des 7». Ehcvaul .-Regts . mit se-iuem srstherei, Range.
worde .n
Eisenbahnunfoll.
L.' Neapel , 7.. ? ,j . Bei einem Zufa m rn e u st osi eil, c
S ii) n o i I , u g e mit einem fliiilcp -ige wurden si' ck.s Vkifn
: >e
geiölei und zaickreickie verwundet.
' . Stockhclm , >!. Dez. Die Negierung bot utz beule eil
Aussuh,verbot ii>r i' olgenve Stosse erlakseu : Welle . Garne,
tzLolldeckeii
. Kains,Huk, Gultaoercha . Eisenbleche. Blechwaren.
Kupier , verarbe .' et oder roh . Kupserobsälte . Kupkerplatten,
Kupserdraht usw.
N' Kopenhagen .
Dez. ..Berlingsle Tckende" meldet aus
London:
Zwilchen der rusjischei, Regierung und der Bank
von Enslaird ist in Verbindung mit der Il-eberweisung ve r
a cht Millionen
Pf n» d El e r l r u g Go lb iciltns der
ruskischenRegierung ein Abkommen getroffen worden , wonach
die Bank von England
weitere
zwölf
Millioucu
russischer Schunlamiucrairweisungen disloutiert . fodas; Rutzland
ein Gnt ' abcn von insgesamt ck» ?J<
*iiiiottvtr Pfund
Sterling
für die Vezaiilrin ., russischer Kupons und fiii den ilucgleim
von >: •. rei ^vriivl ' iliuingcit znr Versiigunn si-. i-e».
Gr - z, ! ü\ ;.
Fn P < a g a u starb die S .b'oc'ter d.-s
.Königs Peter von 3, . bien . Polrirsue Pt esch -. . n.. d ': >' geschie¬
dene G -.riiiii o." > Aon,'toten Presrhern , S2 Ia '.ve all .
Bei
Kri -. g-.-.Zurbruch war eine Uirteriuchrü-g gegen j,e ern -.'.eieit . t.
Einug Villa » i.i Merrku-Sradt.
w London , i>. De Reri ' -e meldet aus Böasiiingten vom
-l. Der: WikIi Tele .uauinieii des Lloalsvepurlemeiüs
aus E!
Paio isi V r l lo in Mer r l o Stabt ünirtfliHiicr : " -id fcnt
den Aali -,' nalpa !'.iit bezogen.

Splona
^cprozcsse.
in

beide « Häus -r« des Parlaments
fest, datz vier Expedi¬
tionen
zu « Dlknft in Afrika ausgerüstet worden sei««.
Dlrichzeiti , wird et «, Meldung »eröffr «tticht, dast Vorkehr,
«ngr « zur M « btktss » r « ,g er«]«
Dioislon
getrosse»
worbe « seien, die bereit sei« soll, n« ch einem beliebigen Kampspi«tz « bzugehr «.

An der

icichiiäi-nngarijchrn Feldarmee gegen eine ctntKiuidjc cc< dShr
von 5(i
eingeliefert werden . Dl « in Deutschland erlasienen
Ausfuhrverbote werden auf diese Pakete nicht angewendet.
Auch ist der Inhalt dieser Pakete ln Oesterreich -Ungarn zoll¬
frei . Die näheren Versandbedingungen für die Pakete wer¬
den alle Postaiistatle » durch Aushang l-elunnt geben.
\\ Hamburg .
Dez. Unter dem Namen ..Hilfe für deut¬
sche Geia !>',ene in Feindesland " hat sich hier ein Ausschutz ge¬
bildet . ^cr eine Geldsammlung veranstaltet , um den iu Fcindeeland oesaiigeneu Deutschen aus möglichst rasche und durchgleisende Art Hilfe zu bringen.
Hamburg . 5. Dez. Der Senat hat den Bürgermeister
Dr . Melle
znm Ersten und de» Senator
Dr . Schröder
zum Zweiten Bingermeisier für das Jahr 1015 gewählt.
Dem .. Eorriere
dekla Sera"
zufolge
wurde ein
deutscher
Passagier
eines i talienifch
« n Dampsere -,
dcr Ua (>', ibroItar
von einem englischen Kriegsschiff augelmlien wurde , sestgeuomnieu. va man bei ihm Anfze :>hn :>ngen
über Schisisbeweguugen im Arlanlifchen Ozean gZ .ind .m haben
so« .

W Bremen , l. Dez ; »u der Veruitetlung deutscher Staats
airgehöriger in Eafablanca
eriiihrt die „Weserzlg " . datz
der zum Tode verurteilte Zelt identifch ist m't einer »och
lebeirdru Pcrjöitlichleit . Zell befindet sich glücklicherweise nicht
in der Gewalt der Franzssen und wurde In contumaciam verirtKiJi . Sein Sozius Vra «rd. der gleichfalls zum Tode ver¬
urteilt wurde , ist ein durchaus harmloser und allen politischen
Treibereien fernstehender Blau », der bet Arabern , Engländern
und feidir Frauxolen wohl ftellue « war . Er ist nicht deutscher
Konsularagent , foiiden: ösi<rreichisck
>e: Konsul , ober deutscher
Llaalsbürgor . Seine Gattin ist nach Eintrejse » der Rachricht
von feiner Verhaftung sofort nach Jktlln gereist , »m durch Ein¬
wirkung oiirtliriwt Kreise aus Rentr .ile eine Vermittelung zu
oeraulassen.
w Leipzig , I . Dez.
Vor dem zweiten Etrak -eirat des
Reichsgerichts
wurde heute Vormittag
der Spionageprozest gegen
die 17jährigen Handlungsgehilfen
Johann
Lictfchle
und Paul Kreide,
den ltzjährigen Hausdiener
Ltro Kahle und den tstjährtgeu Kaufmann Franz Fischer,
alle aus Berlin , uvgett versuchten Zierrats militärischer Gehcimnine verhandelt . Kahle hatte bet der Firma Mittler n.
Sohn drei Pläne der deutschen Schisse „Grotzer Kurfürst " und
„Magdeburg " gestohlen, die Fischer der französischeii Regierung
zur Kenntnis dringen wollte . Die beiden andere » Angcklagten hatteir versucht, sich durch Angef^ llte der Firma Rkitller u.
Sohn geheim zu haltende Sckirislstuckesiir einen französischen
Unterhändler Zu verlchaffe». Fischer hatte es unterlaifeu , von
diesem Verbrechen d<'r Behörde Mitteilung zu machen. Die
Oesirirrlichkeir war während der Verhandlung ausgeschlossen.
Li ei sch t e erhielt zwei I a h re Gr sä ngn i o wegen ver¬
suchten Verrats
militärischer Geheimnisse. Kahle wegen
Diebstahls einen
Monat
und Kreide
wegen
UvterIfliiimg dcr Anzeige des von Lietschle geplanten Verbrechens
drei
Monate
Gefäugnls .
Fischer wurde
srcigcspr och e ». Das Gericht nahm au. datz die Pläne nicht geheim
zn haltende Gegenstände waren . Lietschle wnrde bestraft , weil
er das aber angenommen hatte.

Alls 5 luök I!»N < „»>>.
khtcti . den 7. Dezember !!' ! !.
Ernste Worte für eine e. uste Zeit!
i: h f r M vrt i t Go t ! e o.
lii
t de..: '.l'.' ii-tit Jiiaft
nib Starke dem Unvermögende ».
Dir Knabe » werden iiiiide ' inid mau , rmd die ^ nngluige fallen.
Ale , die aus de.: .Herren hanrn . lrirgra ne.ic Kraft.
' " si t.e nnssatire » mi: s; : !:.,rl :r ine Adler.
tag sic laufen imd nicht irtn . l ivcv' fu,
datz sie irandelu und nickst iniide werde: .
Zes. 40.
Bekanntmachung.
ii,',«,! Lairdsturmpilichtigeu . d ..- in den Fahren 18!i7.
!' . f -, !' I n ;-.ö ü'S geborcu r. nd bei der Kriezsmnsteruitg
für
i -.7
ie
z
stckr
den worden sind.
!-. <, : ; n l’iem .i
e-.-t Kowr .-ck. e:..
c 'e unterliegen
van jrrr ob >e:r.e. m i Ii r « r i i tltc rt MeiI ..'p: I' chr mehr . Aus;> . entiiun I-Jr :r . n >i,t.-> dt . fetrj ^ ,'
- - i-der die bei der
:era
'
!m-!;ti . ;o e.;?.;:.!iig cnisch..''' .'.-, woroen ist und die im
«in :.. v .T!:ö:ini !ni.1;.vt .' $ jmd. Di :' - siiro auch weiterhin
t' . . >•: Iiff.tv;, j . 7:n Pst- 'mn .l.'.cw .-ckr tz dem Periekskommando j,'
PerirkUomniavdo

Metz.

Peleuntmachüng.
R .»ch:i»-h >'„ de
fiii.trr* nfteir rverd.-u hiermit fii? den Stadtlreis Pr . » , esmchli-.' tzl. ck; cr .rgfmeir .Jrctiir Vororte Dooant -lesPoms . Planti - ros Quculeu und Sablon erneut zur allgemei»cn Kenntnis gebracht:
Beim Srtjncr -all sind di« Hansbesitz.-r. deren Stelloerlrerer oder Hanplnricte : verpflichtet , die BürgeZteige vom Schire«
frei zu ballen.
'ck
. Bei «intreuiibcm Glatteise sind die Bürgersteig « mit
Asche, Sagemehl oder Sand zu destreucn. Bcsinden sich vor der
Häusern kein« Bürgersteige , so ist die gleiche Arbeit aus der
Stratze in rincr Breite von 2 Meter vorzunehmen . Bei Nacht«
eintTch' tiöcm Glatteis mutz das Bestreuen vor tz Ubr früh beere
dct sein.
Ttzrs Streuen von Salz ans de» Bürgersteigen ist verboten
4. Das Schlinichuhlauren und Bahnschtagen ist auf den
ösientlichen Pkätzen. auf Biirgerfteig .' n und auf dem Stratz .mdumm strengstens verboten.
4. Aus dem Innern der Häuser , Höfe und Gärten darf kein
Schnee oder Eis auf den Stratzendamm gebracht werden bei
Permeidimg der Abfuhr auf Kosten der Hauseigentümer pp.
und vorbehaltlich deren Bestrafung.
7«. Das Atzerjcn mit Schueebatlen in den Strassen und auf
den ösientlichen Plätzen usw. ist verboten und sind die Eitern
und Vormünder sür Zuwiderhandlungen
ihrer Kinder r«sp.
Pslegebesoblencn verantwortlich.
ti. Bei Schneesall müssen fötnttichc Pferde , welche vor Sita*
gen jedweder An gespannt sind, mit einem lauten Lrlptllengelaute versehen sein.
7. Es ist verboten , in dem ', rr Stadt .rehörenden Teile auf
der Seil !« oder Akoscl zu schlittern und Schlittfchnhe zu lausen.
Zuwibcrbairdluirgeir gegen diele Besiiminungen ziehen g->
rirfiilirfve Besiraiiiirg rinn) sich.
SL
' i c is , den 1. Dezember Ml t.
Der Kaisers. Polrzeipräsideot:
B a u >u b a ch vom Kaimberg.

Dank.
Uirierzeühucte : Korpsdelogicrrer
befcheinigt hiermit de»
Empiang weiterer Beiträge zu Gunsten unserer tapferen
Krieger : KHK) M von ?H’rnr Kommerzienrat Woerncr bet
Firma Wocrncr Weist Erl >cri. ItM .H von Herrn Mittelfchildireklor A »d«be: t. cku7
.77» . *1 vom Bi'irgerme:il«ramt in HazenEl >ab - Latl >ri » ge » .
bingen , Erlös einet Kiuovorsr .stlnr' g in ber Wirrfchasr A
Warliung vor Uebertretung des Höchstpreisgesetzrs.
Akirtcr.
Die amtliche ..Stratzb . Korresp ." schreibt:
Metz , den t. Dezember 1014.
Dem Vernelimen nach sind beim Hand « ! in i t B r o t g « treidr
und Gerste mehrfach Rebenabreden gelrossen worden,
Der Korpsdelegiert « der freiwilligen Kroukeupsleg « im Verrris
des lfl. Armeekorps:
di« eine Umgehung
der festgesetzten
Höchstpreise
gcz. B o « h m . Oberregicrungsrat.
bezwecken. Es wird daher daraus aufmerksam gemacht, datz so¬ .
wohl der Verkäufer , der tu irgend einer Form tatsächlich einen
'Theaterbericht.
D »r die Uiistimnrrgkeiten bezüglich
höheren Preis als den Höchstpreis verlangt , sich einer straf¬
baren
Handlung
schuldig macht, als auch der Käufer , der
der Piausrage , von denen wir
Lesern gelegeottich der
I. Atrssühriiiig Mirtrilnng machten , mmmebr bedodeir worden
eine » höher » Preis bezahlt. Autzerdem setzt sich der Käufer , der
find, werden wir von heute an in gewohnter Weise Theater¬
mehr als den Höchstpreis bezahlt Hai. der Beschlagnahme
bericht« bringen.
der gekauften
War« aus , wobei ihm keinesfalls mehr,
• § tad 1 tHeater.
Das Sladtthealer bringt am Diens¬
ln der Regel aber weniger als der Höchstpreis bewilligt rverden
tag . den ll. Dez., eine Ausführung des Gutzkow'schen Lustspie!«
wird . Die Zahlung einer mastigen Vermittlungsgebühr
und
Zopf
und Schwert.
Das
aus den sechziger Jahren
de»
einer angemessenen Sackmiete ist als zulässig anzufchc ».
RE . Mülhause
« , d . Dez. Wegen versuchten
vorigen Jahrhunderts stammende Stück svielte am Hose Frie¬
drich Wilhelm I . und behandelt in launiger Weile die IntriLandesverrats
hatte
sich vor dem austerordentlichen
Kriegsgericht von Reubreifach der Erdarbeiter
Josef Ortgnen. die siir die Vermählung der Schwester Friedrich des Gra¬
schilt aus Mülhausen zu verantworten . O . hatte bet der zwei¬ sten. der späteren Markgräsin von Vayreuth ( bekannt durch ihr«
ten Besetzung von Mülhausen eine » altdeutschen Bahnbeam¬
Memoiren ) gesponm' n wurden . Die Hauptrollen sind wie folgt
ten ohne jede Beranlassung
einem Mülhauser
Burgerwehr¬
besetzt: König Friedrich Wilhelm : Hans Deminger : di« Köni¬
mann als Spion angezeigt . I « Berücksichtigung des Umstan¬ gin : Bettina Brehm : Prinzessin Wiihelmine : Anno Heine ! Erb¬
des . datz der Angeklagte angetrunken gewesen war bei Be¬ prinz van Bayreuth : Rudolf Korbs : Eil Hotham : Bruno Laass:
gehung der Tot , der Erfolglosigkeit der Anzeige und der erheb¬ Frl . von Sonnsseld : Klara Türk : Kammerdiener Eversmann:
lichen Vorstrafen verurteilt « tbn da» Kriegsgericht zu einer
Pauk Felix.
Zuchthausstrafe von 2Vfc Jahren.
Verantwortlicher Redakteur : R. Reh » «,
RE . Darnach,
b . Noo . Ei » gemeiner
Betrü¬
verantwortlich für dir Inserat « und Reklamen ' A. Dr - ck.
ger, der aus dem Elend der eFatz-lothringW « Kriegsgeiseln

' **. $

yr
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Vorschriftsniässige Offizier-Schnur- und Reil-stiefel
Gamaschen
, schwarz, grau, braun
Warme Hausschuhe

Neu! Papiersocken
bester Schutz gegen Kälte

fette, Oele, Einlegesohlen

Weiler
Wstz

- Pathrtaße

».

ßterdinannq.
I « BuSfütmitu
der Chaussi
«mit - u » d Psianerarbeiien
der
verladestraste
am Güterschuppen
«ui Bahnhof Ueckingen
soll in
I
am Lauaer 'lap , de»
17 7 <| <» tii
1* 14 . Mtwfh
tot * 11 V >», im Bratfjramft
der
untfrfertiiten
Dienstabteilu
g in
tirtmhe ' ot , 11« f in «erftrafi e 12,
dffenllick Verdun en werden.
^ >e Ze ' chnunaen . B ^- rchnungett
u " Beklnaunnen
können bei der
iuitcrf «niftt « i Dienstabteilnnq
ein«f ’ffe' n werden . Daielbst fmd and»
die Berd naitn ' «tu - ieilLq «" nebst
Bn ' ^ otivordnick neaen voll - und
bestellnel ' -sreie ttlnkendung
i'nlckl
in Briesmarkent von
Mk erVt ' id». 5»mt <iB«nunn? frift 6 Sonach erganaener Anssordennig.
' ' " Taae
25.^08

«Nf. 2.80

ffit Soldat «»
SO, €0, ?<». 80
»vd SO Hfg

Unterhose«Soldafenfreund
PnlswSrmrr

in den Preislagen
von 28 M.
»Nd SS M . per Dtj . und 200 Dtz.
grau « wollene
25936

Ca
$d»en«
mttHt

in den Preislagen
von 4 M . bis
9 M . per fofort greifbar , gu
erfragen in der Ausgabestelle.

KairlifRki
miq

- k-

JUiftiiri.

D.BleylcrWillms,
Palastftraft « 14.

’
gingen.

Jie VCii- ffihninn der § rk , Mau¬
er . und ALpl -allarbeiian zu einem
ilbe ' l ' ed.utde «ui derCkiuyift ' cr !'-Mk. 4 25 per 2tr.
ffä *ic '>' >ede >icick ?cl ! in einem iloie
su
verkaufen.
iüO zwar:
r >>iM Bawirtibenauehul
',
25U1I
Miipnycistrtit .Mt 66.
'■■!,* cl .m " ' eien
l ." ' V ’ r *m l' nenbr !-' :!.
1' ,H ■•'•ui ^ iiirdamcnNncineru ' erk.
rtjui attfgrl endcöMmimvcik

Zur

tteberuahme

deö Antriebs überall de,langt.
AillUonenbedarfsaNiket
. für
welche besonders fetz: der Bedarf
«norm i-'r. ruver ! Leute (Benif
gleich ', oefuckt . Evtl , für einjel.
.'-lleinvertroer
fireft . Bedienst.
Kaiser
, 3teubr «if »« ftl * ,
ftan «wbar a . « h._

Zu
stelle .

WalchtM
ui . Maruiorplatie
Büfett . Still, . 1 rilch
» » ienelchrauk
. Stdrn
« «chl ' is -e. 2 « shrftü ' .le
und konstige Möbel für die Hälsle
teS NcttwerieS.
25814
irdauffeektenho
81,1.

-----

Arbeit

ZL

Posten abgelegte

25846

leider,

Gebrauch !« tzernttleider » Nn !>
feniteu , Tucicl und Ellnihe Waste.
tmd dal . tauft j » den höhsteti
Preisen.
l, . G ^ c ’ W
Mebgeuirafe
Str . l^ibis.

Ans Wunsch foHtmc iuZ ö «u3.

;m besten

I.ei

Zu kaufen cefucht: Writz^ mmiNetter, gut erhallnier
^

Küche,

,her !»

«ilielaroß .
üKOOi
Sßo? sagt die AuSgabeslelle.

ni

3wet tüchtige

I»«! Mil
das zu Hause schlafen kann , für
leichte Hausarbeit
und nähen ler¬
nen mit Lob » , gesucht .
25978
Zu erst . St . Marienstraße 2, 1.

Tüchtige

sofort

tttm lofonigen
Eintritt
gesucht.
Bewerber wollen Zeugnisabschrif¬
ten mit Anaabe
der Kehaltsansprücke
Me « , Totenbrncketistrafte 26 abgeben.

gesucht.

_ Zu nsrageinnder ^ ltrsgabestelle.

für alle Hausarbeit
in einem Eeschäflshaule gesucht.
25973
Zu erfragen in der Ausgabestelle.

Mehrere tüchtige
, zuvrrläisige

Juiiykt ' Mimn

19
Jahre alt, sucht Stellung
aus Büro .
2n «7
Z n eriraoen in der Ans.tabestrlle.

per sofort gesucht .
25716
Zn cr |r . in der Ausgabestelle.

sofort arsnchl.

für
sticht Arbeit
Putte --.

3 .50 .

Römerstrah « 1511.

3 » «rfr. Zahnarzt

gesucht.
l"

Nähens
25999

in

Waschen

und
25807
Ebamvestrak 'e t i.

26000

tüchtiger

-'5!' 71
zu vermieten.
lEi

als Alleinvertreter für meine me»
dizin . Bonbons gesucht . Sehr gu¬
ter Äerdienll . AiigenehmeL Üieisew
Bayreuth . Babichosstr . 3,1.
fit. M . Müller.
Tüchtiges

6 Zimmer , Küche. Keller tr. Spei¬
cher zu vertntcteu.
Zu erfrage » : St . Lndwiastr . 2 . Il

25925

Miidclien.
welches auch kochen kamt und
tue Stundenfrau
gesucht.
3u «rs . kl . Dinzensst . 29 im
Laden.

2 lÜ0lmtnti
?ctt
W Eafernen
•■ l

rusamm »*nlei;1iar
mit Kerzen

Flaschenspülen.

bei S0t « ,I77a llUFke.
Hohrnloheslr . 8.

tu vermieten . Nedenhosenerland«
strafte 199 .
95795
Zu rrsraarn
drt Tericht -ivell»
itehcr Wo ' «', Banktirasie 21.

M

25259

Tüchtiges

2ifnimüi
)(fifii
Mädchen
daS im Kochm und Hausarbeit
tüchtig und selbstständig ist. Eich
vorznstellrn
mit Zeugniffen
von
abends 7 Uhr ab und vormittags
MiUtirstraße
S, 2 . Stock.

Trtenbnickcntzr. 3-1.

Wolmnng

U' .Wftlll

oder Haus mit Garten in od . beh
Mel ; zu mieten gesucht .
- 5 ^ 18
Zu ersr . in der Ausgabestelle.

oder smtge Frau
für kinderlosen
Haushalt , für alle Haurarbei »,
tagsüber
strstuhl
per
für Küche dauernd
25955 1. Dez . Llfässerstraße 8 , IV . Stock.
Schwartz, LrfiitrrSdame , allein , sucht zu«
15 . Lezember nur ganz zuverlässig,
und ehrliches
26005

Gesucht
tüchtige sfrau zu «

im

Für Lothringen wird ein nur

selbständig a >25879

mit guten Zeugnissen
und Hauhalt .

14.

sofott gesucht bei bohem Lohn.
LS» »»
Prlesterstraft » 38,

«r .fd Ahor-ia

Zu melden bei Fr , Elsner,
Nörnerstraste 60.

2 .25 .
D. Bkylcr -WiUns
Palutatnue

Jimmermä
-chev

Hnflchmied
Sffmditm
?i8er Srnifrl
. Win
25993

Hausdiener
Hnnslnujche

llile Mädchen

Hayingen

Mödliette

25611,

Mit - «. SMiiaunft
sowie einzelne Schlafzimmer
abzugebrn
mit oder ohne Pension.
Kafs «r -7v !lhelm -9ling 53,1

Oileyler
-Willns
<£ <xbet\
14 PalasUlraise 14.

zu vermiete « .
Totenbrückmstr . 3D

Lothringen.

Wir können sofort auf unserem Hochofenwerk in

30 Hilfsarbeiter

Palaslstrasse 14

sucht

zum 15. Dezember

Gntfansetl

Ed. Guenser,
Ei « e » handlung,

0. Bleyii
!r>llRS

geluchtz

Wo ? sagt die Ausgabestelle.
25 - 80

Anständ
. Wödthtn
da « Kochen und tzauShalt versteht, zum sokortiam Einrritt gesucht.
Hotel Rational,
lucht S ellung für sofort in bes¬
serem Hause , oder tagsüber
BahnhofSviatz
-' 6018
Be¬
schäftigung .
2597?
Zn erfragen Zieqensiratze 8.

Grbr . venedikb,
Kartcnstc. ll >- ' i.

für dauernde
Beschäftigung
per
fofort btt gutem Lolin gesucht.
Wo ? sagt die AitSgavestellr.

Totenbrückenslr. 22.

bei

SETZ, Fabertsras »« 7 n. 0
(Jakobiplali ).

in grösster A' ^ wohl

II.

' 5958
''..-595k

suchen

Ein
tüchtiger,
bettender

I . Mlerlinn .lluns

hei hohem Lohn , fosom

25969

AnkrkenteLaternen
Llmflmrjche

Celider , junger Bäder
260 «>7
Palastllrake

Georg Sass

Iran Nutzfvan

kchuhhaus
H9) om <0 a
Jakobsplatz 4

Gesucht.

mit

Putz

per fofort gesucht.

Jnnner
^
' M"
anS guter framtlie , m . Eini - Frei»
Zeugnis , als

JCT
l lliügey
llls I

, |

kleiner fsor . Hündin , weiß , ichwarrrr Kops , mit gelb Halsband ohne
Slamcn , mit Glöckä )eu . Abzugeb.
gegen Belohnmtg
2Ä 02
"« feoftrMke 7 . Mrt.

Ucrkzeng,
gSnfcscklttsser

Saul».

Sdioffilflbf.
junoer[nliundK

Maniisefler, g» er

}u kaufen gefuch .
2601 »
Angebote mit PrciS an
A . Nevmann . Eigonengesch©
Fabertstr
19.

95975
© » II Nachf.

EHokoladm -Eeschäft
Ecke Väreuktraße und Stelmveg.

25974
4 . I.

«kfudrt

Peitschen,

geluckk.
S » nls

Allst. Elekkricitäts-Kesellsch.

Kardätschen,

Jlufnäget,

'
BabnhosSplatz

als

liifltrt~

gesucht.
mit Zeug
niS -Äbschrti' t sind zu richte » an die

Palasistrasse 14.

W,ren
jeder Alt.

KinnkeHen,
ilrmees!riege!f

Fräulein

öertcii *
nud Damriiklridcr
Kröüere Pesten Sclwko ' ode so¬
Iknilorinrn
. Lchnlie « . Liielel
260 ' iii
^'' alke » n . bergl . kauli »» dk" fort jN laufe » geii ' cht. Lssetle» soso et fl ftuf )»,
und
höchsten Prellen .
70 ^2 mit Preisangabe , Einleilting
Zir meldcu: Angustitierllrast« 9
Fabrikat an
26Wfl
im Laden.
M . Tlerrich . Meltaerstr . S7.
llxTriim
- «! 1t » i>k «-i- II
l,i », - >e »>>r
I„ ä »"SfinS
Billlghclm
(Pfaw.

kaufen
zu
Engrospreisan
Kn vii L’c nr > im

Pferdescheeren,

' «* i| -

sofortigen Eintritt
D. Bleyler
- Willms,zttniSchriftlich
« Angebote

Goto

MSL

billip

Metz , Theobaldswall
25OT»

Nabe, 7 Wochen all, prriswett tu
v»lk>m'kn.
.
2ot90
Cu nitp », tlöl 'fitHr. 13.

Gnrlnnfen

juttß « Uindal -Terrier am Tieden«
»osciterlore . Hott auf den Slawen
1' mr . Lee Anüruf wird gewarnt.
Abzngcben gegen Belohnung bei
Elimtzmann
Leellenderg.
>'0l 7
Riugstrafte 2

(j.-r i.p -lc
ov:i,.t fi . r I « tfrstfinde , weil
mit
Wimlm-liutz , zum Kochen . Braten,
Backen.

1
1
I
I

erfrage » in ' der AusgabeÖftuhit!), echter NatteniS 'iger
2V..5W «renfl. mi1Wtac », daselbst junger

Börsten-

•«

2. o i (Cbtrlicfiftr.
Offerierl : S - vo ' . -wnr»
ouS reinem Sdnveinst . Ml . 1. 5*
ettw » »0 „ I » *
Brmm ' ilM .
. I . ir
Ia LderÜeffl ' che Land
HttfWrH
«
in Pollkilo franko .
2506 4

sehr

verkaufen:

PK’« '?, ben v ! . ^ '•Tc-uü ^r wird in i'.ule Pflege genommen.

IHM , U»rmitt « - ö II Ufr , im
9ln:t*tinmer
der
imtcrfcrti .'itr»
Tienstableilting
nt Tiedeniiofni.
Ucrfiiiflcrfli -öfitf U , ösfen ' Iicli l-cr
dn " ' e» werden.
T f Sfirf ’tumMtt , Berechnungen
«tu Bedinaniwett
ftmncu bei der
ttmtr fcrimtc .t J imfietifiluttfl
«in
pe' tden werden . Tie Bertinaun .'-suiner a ' en nebst Slngerotevordntcke
sind , regen voll - und bcstellae dfreie ^ iiuenduna -nilin in Brief«
nnrlcns von o .fto Mk . von der
utuer -eritgien
Banabieiluna
er'.'.' .Hg!!
srer -instellunaosrist : l..' Wochen
nach Autsorderunq
rum Arbeit4tr .?nin . Ziilchlagrsrist : 3 Weihen,
^i ' enbahnbauabtellung
Giedenhof «» .

t

JJflmijcnliuttcr

eine Eisenbahnfahrlartc
im Metzer
Babnbof .
' £ 916
Abingeben Büro der Metzer Zig.

Kinkr

nur

o :

Mrtzgttei. Krim Nnrftttuuctt

i ' ollÄMÄrr Kü'e

Kleider

iHcrfrinann **.

I -

und einige Zentner

Gebrauchte

Speise'

FABERTSTRASSE

HEIZ,

Einige Zentner

r Verlor
««C

fUfrnwiritrLu

'indtrUunq
‘- n.
C»*.

s

200 Dtz . wollgemifcht«

»le ' chAeiseahahueu
in

Grosses Spezialschuhhaus

für Hochöfen

einstellen:

40 Platzrertreter
m M

1 pten

»

M

■

JhMMtf 9* 9*m wfiU Jim 94

*

