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ist schon zum

beiden der Kanzler den Schwerpunkt seine» Wirken » legt.
Bei Herrn v. Bethmann , dem früheren Regierung »- und
Oberpräsidenten , ist e» die Verwaltung : bet Bülow . der in den
Gesandtschaften emporgestiegen , war «» dir fein« Kunst der
Diplomaste . Und wenn wir auf seine Kanzlerzeit zurückblicken.
so erkennen wir . daß sein« stärksten Anstieb « ganz aus diesem
Felde gelegen haben. Unter ihm hat Deutschlands Weltpolitik
so recht eigentlich erst begonnen . Tsingtau wurde besetzt: wir
haben die verschiedenen Gruppen von Slldseeinseln erworben,
und Tanger die
sowie durch die Katserreisen nach Palästina
jetzt so wertvoll gewordene Verbindung ustt dem Islam ge¬
knüpft.

\ H-

ffimic

vergessene

Lehre.

England , da » heut« mit «rnem reichlich grossen Aufgebot
von Pathos tmmer wieder versichert , der erste und vornehmste
Beschützer de» Rechte» zu fein , da » tnrmcr wieder vorgibt , aus
völligem Uneigennutz, nur um da » Recht der kleinen ..neu¬
tralen " Staaten zu wahren , in diesen Krieg gewilligt zu hoben,
hat da » Gedächtnis an seine eigen « Geschichtevöllig verloren.
Wenn schon reichlich das Material ' sich gehäuft bat . das die
Welt gegen England zur Anklage zusammengetrage » hat . so ist
doch eine Episode aus der englischen Politik der Vergangenheit
bisher vergessen worden , die nicht mir jetzt zur rechten Zeit an
den wahren Eharakter Englands erinnert , sondern die auch
einen deutlichen ununistählichen Daveis für den skrupellosen
geweckt:
Argwohn
englische
Dadurch wurde der gefährliche
verrat Englands an seinen verbücketcn und Freunden er¬
Unter Bülow»
bestärkten ihn .
unsere Flottenvermehrungen
bringt.
König
die Einlreisungsverfuche
begannen
Amtsführung
Lothar Bücher, Bismarckn Biograph , &ri in seinen <Fiitv
Eduards . Nicht ohne Teilerfolge , doch ohne da« erstrebte End¬ «rungen eine kleine drastische Episode aus dem Krimkrieg er*
Zwar konnte uns in Marokko der Knüppel von
ergebnis .
AK . Bücher, der zurzeit des Krimtrleges in London weilt «,
Algcciras zwischen dl« Fasse geworfen werden , allein der Ver¬ hat dort von auchentischer Seit « erfahren , wie England,
schei¬
,
anzufachen
Weltfeurr
zum
Fünkchen
such. das serbische
Schade»
, zum
Politik
seiner
Interesse
i«
terte 1909 noch an der Festigkeü de» Deutschen Reiche » und
die
der Türken , den Russen
verbündeten,
feiner
der dadurch schwankend werdenden Entschlasskrast Russlands.
«.
Kar » in di « Hände spielt
Festung
ttrktsche
Ob e» licht «in« englische Intrige war . der VSlow zu«
Um dt« Russen für die Aufgabe der Festung Sobastopol g«.
Opfer fiel ? Die Erfahrungen diese» Jahre » werfen ei » neue»
« dt«
Offizier
englische
figig zu machen, »errieten
Licht «mf di« Sache mit dem „Daily Telegraph " . Allerdings
BeKar » « it ihrer ganzen
« Festung
türkisch
den Zusammrnftoss nicht bauernd
hätte auch seine Kunst
an
dt « nngerisch « Legion,
fatzang , darunter
spatten mensch¬ die Raffen . Somit hatte » beide Teile . Türken und Russen,
können. Naturnotwendigkeiten
hintanhalten
licher Umsicht. Aber wertvoll ist auf all « Fälle , dass jM der
ein « Eroberung gemacht. England and Frankreich kamen « icht
Mann , der die Ding « sich vorbereiten sah, nicht « ehr beiseite gang ohne Lorbeeren « » dem misslungenen Feldzüge heim , und
sieht, sondern berufen ist, ihnen Richtung und Grenze setzen zu der Friede in Part » war gesichert. So steht e» nm di« Wahr¬
helfen.
haftigkeit England », »nd « er würde angesicht» de » Falle » von
Me danken dem Fürsten , dass «r dem Rnfe folgt . Aber so Antwerpen nicht an diese Episode erinnert ! Um nicht» hat sich
ichätzbar iho , seine Mutze war . versagen durste er stch gar nicht England gebessert, seine Politik ist heute noch wie damals
in so drangvoller Zeit Me jeder Deutsche musste er sich dahin
verrat und Betrug . E » ist an der Zelt , dass man sich in Men,
stellen lasten , wo da» Vaterland seine Kraft am besten brauchte.
Konstantinopel «nd Budapest an den Verrat der Festung Kars
Sr wird auch einzig an den kategortfchen Imperativ der Pflicht
«innert . Die Verbündeten und guten Freunde Englands wergedacht haben und nicht an jene » Abschiedswort von «ine«
de« schon noch gu der Einsicht kommen , dass sie von England,
Wiedersehen bei Philippi.
»enn die .BeschÜtzung" ihre « Recht » nicht mehr im Interesse
Zwischen Kriegführenden zwingt der Feldherr den Diplo¬ der englischen Politik liegt , herzlich wenig zu erwarten haben.
maten in den Ruhestand . Bei den Neutralen jedoch wird die¬ England von gestern , heute und morgen , e, ist sich gleich ge¬
blieben.
ser noch um so wichtiger . An ihren Höfen geht dem Feldkrieg
ein ebenfo hartnäckiger Kabinettsseldzug zur Seite , bet de«
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die allerbesten Kräfte und oft die allerübclsten Waffen einge¬
setzt werden.
Hartmann.
Don Dr. Fritz
Der wichtigste Reutralstaat ist jetzt Italien geworden , weil
er der mächtigste und seine Endentscheidung die undurchsich¬
Siebzehn Jahre ist'« her . dass Fürst Bülow den rSmilchrn
tigste ist. Während er zum Dreibund gehört, sucht ihn die f-cVolschafterpostea verlieb , weil er al » Staatssekretär nach Berlin
willenlose Ränkesucht de» Dreiverbandes hinüberzuschwatzen
berufen -war . Er hielt damals der deutschen Kolonie eine
Teil der
Dem Odysseus verglich er stch und findet Rückhalt an einem missgelriteten grossen
geistsprühende Abschiedsrede.
öffentlichen Meinung.
darin : von glücklichen Gestaden steche auch er in die See zu
Wenn einer diese Machenschaften durchkreuzen kann , so ist
Aehnllcher Wendungen scheint er sich
homerischer Zufahrt .
mehrfach bedient zu haben , denn sein treuer französischer Koch die» Fürst Bülow . Genaueste Kenntnis von Land und Leuttn,
Sprache und Sitte stellen Ihn von allen Deutschen de« ttofo»
sagte weinend , er gehe mit nach Berlin , weil er es nicht über»
Nischen Dolksempfinden am nächsten ; Taft und blitzschnelle Ä»
Herz bringe , seinen Herrn im Elend zu verlassen.
schützen ihn vor Fehlgriffen . An¬
Dies ..Elend " hat zwölf Jahr « gedauert , sich jedoch glän¬ fassung aller Tragweiten
sehen beim König und den Staatsmännern , den Volksvertre¬
folgte der Kanzlerzend angelassen . Dem Staatssekretartat
tern und der Dresse, verleihen feine « ' Wirken Nachdruck nid
vosten : die Grofenkrone war mir ein rascher Uebergang zu«
Eindringlichkeit . Roch immer lebt da« Ideal der Renaissance,
Fürstentitel : wohlmeinend « Freunde warnten daher den neuen
der tiomo universale , Im italienischen Geiste, und Fürst vüPolykrate » mit eine« besorgten : „Gib acht, daß du nicht Herzog
low kommt ihm nahe mit dem bestrickenden Reiz der Leute
wirst !" Aber der Schein trog und der Gefürstete mag ostmal»
von der Florentiner Akademie in den Tagen Cosimo» und
das Lrnd der Römer « it der Seele gesucht haben . Er hat
Lorenzo ».
offenherzig gestanden, fein glücklichster Kanzlertag sei gewesen,
Zweifelhafte Freier haben um Penelope geworben , wäh¬
al » er dem Kaiser den Nachfolger empfehlen und stch wieder in
„SBit wollen in der Welt weder
rend Ulysses fern war .
di«. Stadt der sieben Hügel zurückziehen konnte, wo er sich auf
dem Monte Pincio , in den Gärten de» Lukullus ein klassische« Aschenbrödel noch Störenfried sein ." hat Fürst Bülow einmal
im Reichstage ausgerufea . Run hat « an uns als Störenfried
Altenteil vorbereitet haste.
verlästert , um uns zum Aschenbrödel machen zu können. Er
Kein
Wer ist der uberbürdetfte Mann Deutschland » ?
wird der Lästerung zu begegnen und dem befreundeten Staat
Macht er sich ein 'Gewissen
Zweifel , der Reichskanzler Ist'».
zu zeigen wissen, we» Geiste» Kinder die emsigen Werber find.
aus seiner verfassungsrechtlichen Verantwortlichkeit , dann muh
werde in Rom geschlossen
Weltkrieg
er alle » überwachen , alle » beeinflussen , da» heibt alle » kennen Der Friede zu diesem
werden , hat ein stolzer Italiener geäussert. Um so besser, denn
und alles können, was einem Siebzigmillionenland » nebst
dann wird auf diesem Kongress, der die Landkarte Eurova»
Schon die Riesenkraft
seinen Schutzgebiete» von «röten ist.
umfärbt , Fürst Bülow Deutschland » Sache zu führen ' habe « .
Bismarck » erlag fast unter dieser Ausgabe . Und wie ist diese
Innere » wie Aeuhcres
«och feit dessen Rücktritt gewachsen!

Fürst

vezugSprciS
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Das große Mecken!
Kreutzer.
Kriegsromaa von Gutoo
Wenn man Stund « um Stund « der Rächt al » versprengter
durch Feindesland wegverloren in der Irre rettet und immer
und immer wieder den Gaul verhält und argwöhnisch In die Rächt
hinein lauscht , ob einem nicht die Verfolger schon bi» ans
Schussweite nahe gekommen sind - dann begrüßt « an den
ersten fahlen Schimmer des Morgen » wie eine Erlösung.
Joachim von Trengg hielt an einer Sttassenboschung und
spähte mit dem Glase zu der Anhöhe hinüber , über die er eben
gekommeu.
Roch lag da, Fahlgrau de» jungen Morgen » so « it der
abziehenden Nacht verfilzt über der Landschaft» dass da » Auge
nirgends festen Halt fand.
Und doch — wuchsen da drüben auf de« Kamm de»
Höhenrückens nicht die Silhouetten von Rettern auf ? Rervö»
schraubte die Hand a « Glase hin » nd her , bi» kein Zweifel
mehr blieb — es waren französisch» Kavalleristen — wohl die¬
selben au » dem Lager , da » er beobachtet and dle ihm durch dl«
ganz « Rächt auf den Hacken geblieben waren.
Da wollte e» den Dargoner wie stumpfe Hoffnungslosigkeit
antriechen ; denn — mochte der Schleier der Rächt th « solang,
barmherzig seinen Verfolgern entzogen habe » — jetzt ging r»
auf das letzte ! Jetzt dauert « es keine halb « Stund « mehr,
dann waren sie heran . Und dann gab e» für «Inen Joachim
von Trengg nur nach ein » — sich ti , zum letzten Atemzug gegen
dle llebermacht wehren und dann meinetwegen den eigenen
Revolver an dl« Schläfe gefttzt! Lebendig fingen sie ihn nicht'
Wieder trieb er den „Ajaz - vorwärr » — der Hann «vrraner gehorchte nur müd . Vierundzwanzig Stunden waren
Ross unter Reiter jetzt unterwegs : und e» gab eine Grenze der
Leistuna ^ Shigtei ». Joachim von Trengg aber stch den Revol¬
ver nach, ob die Trommel auch völlig gefüllt war.
Dabei suchten feine Augen da» vor ihm liegende Land ab
— al , schau« er sich schon nach Irgendeine » Platz um . der ihm
bet dem bevorstehenden Kampf » enigsten» etwa « Rücken¬
deckung gewährte.
Und dann ging jahltng » «ln Ruck durch feinen Körper —
die im Sattel vornüber gekauerte Gestalt straffte stch hoch —
l« di« Augen kam wieder da » stählerne Leuchten.
Da vor ihm — hingeschmlegt an die Bodensenke, in die d«
Weg jetzt hinoblief — grüßten zwischen frischem ParlgrÜn di«
«rissen Mauern eine» langgestreckten Hause». Und dahinter
in unregelmässigem Viereck, von einer niedrigen Mauer um¬
schlossen. Wirtschaftsgebäude . — Ein französischer GutahosI
Gewaltig flammte die Lebaasenergle in dem Dragoner
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Fast aus den Tag stnd ' s vier Monate , als der Tan ; um Bel¬
grad begann . Am Sonnabend , den 22 . Juli dieses Jahre » lies
ab,
gestellt « Ultimatum
an Serbien
da » von Oesterreich -Ungarn
hiess es,
hinein
und noch bis in die späten Nochmittagsstunden
Pasitsch
Ministerpräsidenten
dem
mit
Botschafter
»
dass Russland
und
sich unterwerfen
mit dem Endziel , dass Serbien
unterhandle
bezahlen solle. Auf
di « Kosten der österreichischen Mobilmachung
ln Berlin gab es trotzdem «in grosses
Lahnhof
dem Anhalter
Gedränge von Oesterrrtchern und Ungarn » die gleich mir diesen
Berstcherunge » nicht trauten , sondern möglichst noch vor Tore »,
schluss über di« österreichisch -ungarisch « Grenze zu kommen suchten.
« dl«
erfuhren wir dann um die Mitternachtsftuad
In Dresden
der verbünbeien
freudige Kunde , dass der Krieg dem Erbfeinde
worden sei , dass der österreichisch«
inzwischen erklärt
Monarchie
und
sein « Pässe gefordert
Gesandte Baron v . Giesl tn Belgrad
der serbischen Armer anbefohlen
die Mobilisierung
König Peter
habe.
konnte ich mich in der österreichischen
Am anderen Morgen
als erster
Reichshauplstadt
für de» ferbtscheu Stttgöschsuplatz
«rirgSbrrihttrstaUrr
ln
melden und erlebte den wundervolle » Mobilmachungssoantag
im alten
mit seinem unvergesslichen Morgengottrsdienst
Wien
der Wiener
Stefansdom , mit den Holdigungszbgen
weihevollen
« nd dem ausgeregleu Treiben ln ollen
vor die deutsche Botschaft
Stadt.
der
Kaffeehäusern
zahllosen
den
und
Armtrrn
öffentlichen
Und mitten in den Ernst der Stunde platzt « die Nachricht von
der serbischen GeneralflabsGefangennahme
der vorübergehenden
chefs auf der ungarischen Station Kelenfold hinein , der , au » dem
hrimkehrend . den Anschluss verpasst hatte , eine
Salzkammerqut
Nachricht , die ganz Wien zum Lachen brachte.
weiter , wo
Noch am gleichen Abend ging '» nach Budapest
di « Hönde gereicht und
sich inzwischen Negierung und Opposition
so zerkilüstete Land plötzlich eine»
das ganze , politisch vorher
fuhr ich auf
Sinnes geworden war . Mit dem ersten MililSrzuae
der Strecke Badapeft - -Belgrad meinem fernen Fiel entgegrn . der
inzwi¬
Kleinen ungarischen Grenzstadt Srmlin am Do » 7.uwo
der Oefteereicher zusam¬
schen dar 4 . Armeekorps als Avantgarde
mengezogen worden war.
breit . Sle
Kilometer
Die Donau ist hier eiwa eineinhalb
„Fruschka Gora - , dem berühmten
der fruchtbaren
strömt aus
serbischen Ungar¬
des hier schon zu drei Vierteln
Psiaumenlande
über , dessen Eingang »,
reiches kommend auf serbischer Staatsgebiet
tor das auf dem anderen Ufer mit seinem weißen Hänsermeer
sich oufbauende
terrassenförmig
Belgrad
im Strom « liegt als natürlich « Grenz : zwischen
bildet . Mitten
den beiden Stödlcn die grosse und di « kleine Iigenucrinsel , zwei
besetzte Saubstücke , di » als
und Iollhänschen
mit Weidriigrbüsch
Land gelten und aus denen zwei Tage später von den
neutrales
Kugeln serbischer Komitatschis getrosten , mehrere ungarische Solda¬
fielen,
ten als erste Llutovfe 'r dirles Wrirkrieqes
tirdrnf , war hier « nd
Als ich um 1 Uhr nachts in Semlin
drüben noch alles völlig ruhig . Kurz vor mir war noch der ser¬
Pulnid tn einem ihm von der ungarischen
bische Generolstobschrf
über die grosse Eisenbahnbrllck«
gestellten Sonderzuge
Regierung
verbindet . Dann aber hatte
gefahren , die Semiin mit Belgrad
man beiderseitig Posten aus der Drücke ausgestellt « nd weiter«
verhindert mit der Erklärung , dass » » Mttter»
Eisenbahntransporte
nacht der Kriegszustand «ingetrrtrn sei.
Der nächste lag bracht « dir österreichisch -ungarischen Kriegs¬
und ferner zwei au » England , einen aus Frank¬
berichterstatter
au » Leipzig » ach Semiin.
reich, sowie «inen Kriegsphotographen
der »Daily Mall ' erzählt « mir al » interessanten
Der Vertreter
Zwischenfall , dass man den Orient -Express , der auch den englischen
festgehalten habe , so
Gesandten tn Belgrad enthielt , ln Budapest
in Budapest nmherlaufe,
dass der Gesandte jetzt ganz verzweifelt
weil er
»ichtige Rachrtchtr » fit dir serbische Rrzlerung
tu der Tasche habe . Heut « wissen wir . wie wichtig dies « Nach¬
auf dem Umwege über
richten gewesen sein mögen , die dann
Bukarest nach Nisch gelangten , wohin dl « serbische Regierung Io*
übergesiedelt war . Wenig»
fort nach der serbischen Mobilmachung
Stunden später erhielten die beiden englischen Kollegen , mit denen
ich noch Ende Juni im Eecik -Hotel ln London gelegentlich einer
hatte , plötzlich
ftöhlich getäfelt
Zusammenkunft
sournaliftischrn
schnell und kühl
Telegramme , die sie veranlahlen . sich auffallend
von mir zu verabschied : » mit der Erklärung , dass sie nach Wen
wollten , wei di « entscheidenden Schläge im Serben¬
zurückreisen
krieg « an ganz anderer Stell « fallen sollten , als hier vor den Toren
Belgrad ». Sie hatten tatsächlich dt « beffere Witterung , » i« sich

„Wir find seit vierundzwanzig Stunden unterwegs , nicht
wieder hoch. Und obgleich er stch darüber selbst nicht Rechen¬
Joachim von Trengg strich
schaft zu grben wusste, hatte er doch plötzlich die Gewissheit — wahr , mein alter Kerl !" .
seinem Hannoveraner mit tosender Bewegung über den Hal».
die» weiße Hau» im grünen Park da drüben wird mich retten!
Unvermittelt warf di« Dame des Hauses den Kopf tn den
Der „Ajax" mochte wohl einen Stall wittern — er schaffte
Nacken — als müsse sie sich gewaltsam von der fremden Macht
wirklich noch deu schwerfälligen Galopp, zu dem stin Reiter
befreien , die sie in Bann zu schlagen drohte.
ihn antrieb.
..Sic können den Tag über unbesorgt beide ruhen . Wenn
An «ine« Staketenzauu ging e» entlang . . . . dann war
da eine halbgeöffnet« Gartentür , grün umbuscht von wuchern¬ die Nacht kommt, werde ich Ihnen vielleicht den Weg angebrn,
aus dem Sie wieder zu Ihren Truppen stoßen können ."
dem Efeu . . . und darunter stand ein« Frau.
Da beugte sich der lange Joachim von Trengg tief Über dt«
Jung war sie und schön und da» Haar wie reifer Weizen
schlanke weisse Fraucnhand.
so blond, und die grossen blauen Angen starrten entsetzt und
„Ich danke Ihnen , gnädige Frau !" . . . . sagt « er heiser.
verständnl»lo» auf da» keuchende Pferd , auf den Mann im
Das war die erste Begegnung zwischen dem PrrmierSattel , über dessen hellblauem schmutzüberkrustetenWaffen¬
und der schönen blonden
rock «in fahle» Ldernächtigte» Gesicht ihr au» grausickerndem lcutnant der masurischen Dragoner
Hanna Uttcnrtcd . FrLhdämmer «ntgegc «leuchtete.
lV.
Unwillkürlich wich die junge Frau einen Schritt zurück,
Hanna llttenried , die Gutshenin der Ferme „Bon repoe " .
ala der Reiter vor thr die Zügel anzog.
kehrte im ersten Morgenfonnenlicht aus dem Part zurück und
„Mein Herr . . . "
stieg langsam die Stufen der Hause» hinauf.
Der lm blauen Daffenrock Pickte überrascht aus.
„Johann — ist mein Mann schon vom Felde zurück?"
„Gnädige Frau " . . . . sagte «r ungläubig heistr . . . „ich
Der alt « weisshaarige Diener , noch immer bemüht , seine
finde hier mitten in Feindesland «ine Deutsche?"
Sie ging garnicht darauf «in ; sie nickte nur. die grossen blau -silberne Livree straff und aufrecht zu ttogen . ttat respekt¬
blauen Augen immer nach wie gebannt auf den Mann ge¬ voll seitwärts von dem Tisch, auf dem « eben Taffen und
Tabletts Pi rechtgerückt hatte.
richtet, der auafah, al» fei er über sei, eigene. Grab geritten.
„Roch nicht, gnädige Frau ."
„Kana ich trgendetwa» für St « tun, mein Herr?"
Hanna Uttenried wandte den Kopf und warf einen langen
», den er ge¬
Und jetzt erst — » ie er den Weg zurückwie
kommen — sah sie den blanken Revolver , deu seine Faust um¬ forschenden Blick üb« da » Rasenrondell , da» stch vor de«
-aase dehnte , bi» zu d« Toreinfahrt , di « in den Wirtschast »krampst hielt.
hof führte.
^Zch werde verfolgt — schon fett heut« Rächt — von stindDann lehnt « sie stch an die steinerne Balustrade und wiittte
lichen Chasseur» . . . "
den Lakaien dicht zu sich heran . Ure Stimme war bi » zu
„Um Gotte» willeus"
halbem Flüstern herabgedämpst.
„Eie find keine tausend Meter mehr hinter mir !"
„Johann — du hast meknem Vater durch drei Jahrzehnte
Da war da» verständnislos« Entsetzen an» dem schönen
Franengeficht wie weggewischi und an dessen Stelle «tu« stolze tn Hamburg treu gedient und bist mir hierher tn die Fremd«
gefolgt . Kan « ich mich auf dich «« lassen ?"
Entschlossenheit.
Der alte Mann sah seiner jungen H«« tn gerade tn dl«
»34 sogt, Ihnen schon— ich bin eine Deutsch« und werde
Sie retten ! Bitte steigen Sie ab und folgen Sie mir « U Augen.
di« gnädige Frau daran ?"
Zweifeln
ehr
Hier im Park steht ein seit Jahren
»rem
Sie schüttelte energtsth den Kaps» dass die blm »d«n Locken
nutzte, Gartenhau« — dort » ick niemand Sie fachen »nd
darcheinand « wirrten.
•Krauten ."
„Du hast Recht, Johann , diese Frag « war überfiüffig . Lud
„Gnädige Frau , ich muss « ein Pferd bet mir » «batten —
nun höre zu.
ab« ich mich ftetwillig »an ihm trenne . . . "
„SBi! sind die beiden einzigen Deutschen tn Feindesland
Sin Lächeln Sbmflog ba» schön« Gesicht.
und müssen zusammeuhatten . Darum habe ich jetzt einen Auf„So » Gartenhaus bietet für Sie beide Platz. Ich Hab« i»
teag an Eich.
-auf « eine» alten Dien « , der meinen Vater jahrzehntelang
„Al« ich »« hin an der Parttür stand , kam ein preußisch«
betreut hat «ab mtt - t» h« nach Frankreich folgte . Er ist « tt
zurück. Er »ad
vragoneroffizi « von einem Patrouillenritt
unbedingt ergeben. Dnrch ihn fallen 6t « in ein « Stunde
Essen « halte » : '« » ick »ach für Ihr Pftrd smgeu. Gia find sein Pferd befanden sich in totaler Erschöpfuag . D « Offiztet
» verfolgt— ich tnt. rag»
»• cka ttm französischen Ehafseur
lange ahn« Nahrung ?"

!
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Wie es nm ^ e!>vnd ging.
Don Paul Schweder,
2 . Dezember
8 . u . v . Berlin,

<lureigen:
dir einfache Pnincile
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später herausstellle . Nur , dass sie mit ihrer Reift nach Wien kein
au»
Glück mehr hauen , weil dort inzwüchen auch Deprsckrn
London «ingegangen . waren , die der österreichischen Regierung di«
K.
und
.
k
dartgebildrten
dem
von
beiden
der
Ausschliehung
Kriegcpress .' quartirr nahelegten.
Ein Kinematographen -Apparat , mit dem der erue der beide»
Ausnahmen von der Dcschicssung Belgrads holte wacher
Engländer
jojorl nach der Ankauf
wollen , war vom vlohhommandantrn
in Semiin für alle Fälle v - rsiegeit worden und di,
Kollegen
de »
schleunige Abreise der beiden verhinderte die rechtzeitige Freigabe
des Apparats . Hoffentlich liegt er noch heute friedlich in Semiin
— al » gute Deut « der Oesterreicher im Kampf mit dem fernen
Dritenreich.
zeigte inzwischen Semirn iein«
Uns anderen Korrespondenten
kleinen Neize . War «s doch un » ittelbor vor den Toren der Tiadt.
wo im Juli 1717 Prinz Eugen da » berühmt « Lager schlug , von
dem der jetzt zum österreichischen Kcieg,lied geworbene Sang von
erzählt . Freilich ist heute nicht » mehr davon
dem edlen Ritter
zu sehen , aber » au vermutet «» südlich der Stadt längs der Duna«
vika noch der Save zu , dem heiligen Strom der Serben , brr stch
hier m di « Donau ergiesst.
Auf einer Anhöhe westlich der Stadt , dem sogen . „ Zigeuner,
der Burg der Grasen von CtUi , tut
brrg " , liegen einige Ruinen
Hunyady wenige Tag « nach seinem
1456 der serbische Nalionalheld
II
belagernden Sultan Mohamed
grossen Siege über den Belgrad
an der Pest starb . Do » hier oben har man den schönste.i An¬
und slaa :blick auf Belgrad , das mit feinen Festungswerken
maleriidas alte Türkenvienrl
gebäuden , die im Hintergrund
umrahmt , um diese Zeit noch so ruhig und friedlich dalag . otder Friede in keiner Weis « gestört sei.
Auch in der Stadt Semiin war zunächst kein besonderes
gerlsche » Leben zu bemerken , obwohl in einem etwa 6 Kilvmei «.
an die 60 01:0 Mann zulammrngtzi -.
bereits
entfernten Feldlager
gen sein sollten . Nur oben aus der Luudon . Schauzr hinter dem
herrlchle einige Beweg¬
breiten Nucken des Semli ' ner Dahnhofes
Bcung . Offensichtlich wurden da die Geschütze aus die Belgrader
jenjeila der
gerichtet , die aus einem Höhenrücken
s: stigungswerke
und
von serbischen reguläre » Truppen
grossen Eisenbahndrücke
deutlich erkennbar , in sieverha ' lrr
Komitatschis , durch dar - Glas
Hast ebenfalls instand gesetzt wurden.
Dass aber Oesterreich -Ungarn vollständig zum Losschlagen de.
reit war , merkte inan an den vier Donau -'llloiutore » , die ober¬
worden
und verankert
halb Semiin in aller Stille angekommen
waren . Ihre aus Ossizirren und Mannschaften der österreichi >chen
'.'ldriaflvtte zusammengesetzte Besatzung war bereits ov 'l,t ->>io rur
Stelle , und es hiess allgemein , dass
der Tan ; um LelgraS
vielleicht schon in der nächste » Rocht losgche » würde . Aber als
ich am Abend im hinteren Saale des Grand Hot .' ! dir feldgrauen
Ossiziere der österreichisch -ungarischen Armee mit dru blauen Jungen
mit
bei den Klengen einer Zigeunerkapeüe
ihrer Kriegsmarine
sah
zutriuken
sich Brüderschaft
dem roten serbischen Negctiner
den Beschluss des siöhiichen Abende
und «I» lustiger Czordos
macht «, schlug ich mir jeglichen Gedanken an einen so baldigen
noch
au .' dem Kops und wandele
Ausbruch der Feindseligkeiten
grmeinsum mir d«u Leipziger Kollegen korz nach Mttleruachr zum
inan einen umSemliner Lahnhof hinaus , von dessen Plattform
fassenden Rundblick auf Belgrad genießt.
war in dieser Nacht die sonst so hell
Aber merkwürdigerweise
erleuchtet « Stadt in völliges Dunkel gehüllt . Anderseits vermoch¬
ten auch wir den Weg zum Bahnhof nur mühsam zu finden , da
wir
auch hier alle Lampen verlöscht waren . Und kaum hatten
Licht der
erreicht , als im unbestimmten
den Bahnhofsvorplatz
Sonimernacht

«in Schleppdampfer

vor uns auftauchte , der
der Donau -Dampsichtssohrtsgesellschasl
hinter sich Herzog . E « fiel « n»
mehrere schwer beladen « Prähme
auf , dass der Dampfer unbeleuchtet war und trotz de» ergangenen
stromabwärts , als » direkt
Verbote » und der späten Nachtstunde
auf Belgrad zufuhr . Ader dann bog er plötzlich nach recht » ad
zu, über der sich die 460 Meter
und steuerte aus die Savemündung
lange Eisenbahnbrück « wölbt , die da » ungarische mit dem serbi¬
sche« Ufer verbindet . In diesem Augenblick blitzt « drüben etwa«
aus « nd gleich darauf gab u einen dumpfen Knall . Dann wieder
ein Lichtschein « nd nun ln schneller Folg « Blitz und Knall fast
ohne Pause . E « war kein Zweifel mehr möglich : di « Serben
das unbeleuchtet « Schiff bemerkt und schossen nunmehr
hatten
gegen di « Doppel»
darauf , womit sie zugleich di « Feindseligkeiten
Monarchie eröffneten . War wussten wir damals davon , dass wir
in dlesem Augenblick zugleich den
Beginn des grohen Weltkrieges
erlebten , der heute den ganzen Erdball erbeben macht?
Gleich daraus kehrt « der Dampfer zurück , « nd die Semiin«
das Feuer auf di»
Garnison eröffnet « mit einem Maschinengewehr

mein Gewissen mich verpflichtet und habe ihn im Part ver¬
du weisst, in dem alten Gartenhaus ."
steckt .
Der Diener nickte stumm . In feinem von viclcn Runzeln
durchfurchten Gesicht regte sich nichts von llcberrafchung oder
Schreck. Der jahrzehntelange Respekt vor seiner Herrschaft sah
ihm wohl zu sehr in den Knochen , als dass er sich irgendwie eine
Krittk über das gefährliche Wagnis seiner jungen Herrin er.
laubt hätte.
«Hast du etwas von den Chasseurs gesehen, die den Offi¬
zin verfolgten ?"
Der Alte lächelte ganz eigentümlich.
„Eben wollte ich es der gnädigen Frau erzählen . Ich habe
sieben französische Netter gesehen, die nach dem Dorfe abschwenkten. Sie mögen also wohl d!e Spur verloren haben —
ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie den Verdacht hegen,
wir hätten den Offizier versteckt. Wie sollten sie auch — einen
gegen di« Gutrhcrri » von „von repos " , deren
verdacht
Gatte . . . "
Wiederholte nach einer Paus«
Er brach erschrocken ab .
nochmals geflissentlich, als wolle er seine letzten versänglichca
Worte abschwachen:
..Dies« Möglichkeit brauchen gnädige Frau nicht zu be«
fürchten . Und wenn wirklich nach dem deutschen Offizier ge«
fragt würde — wir haben ihn nicht gesehen!"
Hanna Uttrnrick war innerlich noch viel zu erregt . alD
dass thr da » flüchttge Stutzen des alten Lakaien ausgefallen
war «. Sie nickte nur rasch und froh und versetzte hastig:
.Der deutsche Offizier ist seit vierundzwanzig Stunde»
unterweg » — dn musst unbedingt dafür sorgen . Johann , dass
er sofort aurretchend zu essen und zu trinken bekommt und auch
sein Pferd versorgt wird ."
„34 werde da » selbst übernehme », gnädige Frau ."
„Aber um Gotteswillen vorsichtig! Wenn man ihn bei
uns fände oder irgend jemand auch nur den leisesten' Lcrdacht
schöpfte . . ."
Dieder schüttelt « der Alte den Kops und abermals wieder¬
holte er mtt seiner seltsamen Ettmmr , als höhne er innerlich
Über dieses Franzosenvolk , unter das «r noch in seinen ilten
Tagen geraten war:
„Sein Mensch wird es wagen , gegen die Gutsherrin von
„von r«po, " eine Anschuldigung zu erheben ."
Di , junge Frau IBfU sich von ihrem Platze.
„Also gut . Johann — wie gesagt , ich verlasse mich aus dich.
Da » Schicksal de» deutsche» Offizier » liegt jetzt in deiner Hand.
Er muss natürlich den Tag über hier verborgen bleiben . Wa»
weiter mtt chm geschehen soll, können wir ja am Rochmrttaa
cka Abeck beide besprechen. Ein « unauffällige Eele - enhett.
dazu wttd sich scha» finde ».
lFottsetzmq PIgt .).

seuselts der Clfendahnbrück, stehend« serbisch« Trapp « , bk auch
ihrerstlt , Feuer gaben und dabei einen dsterreichssch
« Vberleu »,
nant , der da » Drückrntelephon bediente, in den rechten Arm schossen.
Damit hatte der Weltkrieg nach dem ersten Schuss auch sein erst«
Opfer.
Noch eine Weile ging die Schießerei an der Drücke weiter,
uver daun gab er plötzlich «inen gewalligen, ohrenbetSubendrn
Schlag und einen Luftdruck, vor dem die Fensterscheibende« DahnHossgebäudes sprangen Gleich darauf noch ein zweiler, furchtbarer Donner , ein weithin blutrot leuchtender Feuerschein in der
Gegend der Savebrückr . und schon sah man dies« selbst hoch in der
Glut frei schwebend, um gleich darauf mit, krachendem Geräusch
mit einem Teil ihres hellgrauen Eisengervst» ln der Save zu ver¬
sinken. D !« Leeden hatten den ihnen gehörenden
Pfeiler der Drücke gesprengt
und damit unter Bruch des Völkerrecht» die einzige, auf interna¬
tionalen Verträgen beruhende Verbindung zwischen Semlin und
Delgrad zerstört.
Gleich darauf machten drei der Donaumonitoren klar und eroffnelen gemeinsam mit den Feldgeschützen hoch oben auf der LauOoit;d'0!i}c das Bombardement auf Belgrad.
'im ersten Margendiimmern sah man mitten über dem Häusermeer der Stadt Belgrad eine schwarz-weiss-rote Fahne «mporsttiqen, die assenbor das Gebäude der deutschen Botschaft schlitzen
sollte. Tatsächlich schoss dann auch Heer und Flotte Oesterreichtlngarns den ganzen folgenden Tag übee nur auf die Belgrader
Festungswerke ' und die »euangelegten Deseftlgungen rechts von der
Stadt am Save -llier.
Getroffen wurde u. a. Me Rusjc .za-Kaprlle, die in der Türken,
{eit Belgrads als Pulvermagazin diente, und die Kasematten, in
denen die Keltensträslinge des Belgrader Kreisgerichts saßen. Auch
dos Könlaliche Landhaus Topfchider, in dem sich allerlei Remlnij.
jtnjen der Obrenowilsch-Dynastie befinden. wurde getroffen, und ferner
traf einer der von den Monitoren abgegebenen Schüsse, die Tombe,
die das Grab des Großwesirs Kara Mustafa enthält , der in Belgrad
erdrosselt wurde , nachdem die Tüeken vor Wien geschlagen worden
waren. Die Haupttätigkeit der Lsterreichischen Geschütze aber war
auf den Kalimeqdan gerichtet, den heute zu einem hübschen Park
umgrwandel ' en ehemaligen Festungsvorplatz von Belgrad , aus dem
mehrere serbische Batterien ausgestellt waren, lln der Türkenzelt
n-nr liier die Statte , wa die siir die Freiheit ihres Vaterlandes
bämplenden Serben kurzerhand gepfählt wurden.
Die Siadt Belgrad erschien während der ganzen Dauer der
Seschioßung wie nuogrstoiben. Doch schossen vo.n Ufer au » einige
serbislht Komitatschlr
fortwährend mit ihren langen Flinten und trafen dabel auch meh¬
rere auf der Zigeunerinsel desindllcheösterreichisch
-ungarische Mannchaslen tödlich. Ferner überschüttete am Nachmittage «ine Anzahl
serblicher Maschinengewehr « noch den österreichischen Handelstransportdampfer ..Alkoimani)", der den Donaustrom nach serbisch«
Minen absucheu sollte, mit einem wahren Geschosshagel
, bei dem
Kapitän und Steuermann d-s Schiffes auf dem Platze blieben.
Mit diesen ersten unvergesslichen Eindrücken des beginnend«
Weltkriege» verließ ich am anderen Morgen Semlin. Denn in¬
zwischen war ans der Heimat die Kunde dorthin gelangt , dass auch
die deutsche Mobilmachung
zu erwarten sei. Und mit mir zugleich zog «in grosser Teil der
vor Semlin versammelten Truppen nach Norden ab. ernsteren und
wichtigeren Aufgaben an der russischen Grenze entgegen. Erst in
diese:: Tagen der i>:. Wiederkehr des Regierungsantritts Kaiser
Franz Josephs . der Hiudenburg -Sieg « und der Anwesenheit des
deutschen Kaisers >m Oste» bei den dort kämpfende» österreichischnngarl .cheii Truppen , hat der Doppeladler die alte Serbenfeste am
Donminser endgültig in seine Fänge genommen.
Aber wir Deutschen gedenken dieses Tages mit der gleichen
Genugtuung wie die schwarz.ge.den Dundesbrüder.

Die gv- tze Schlacht in Polen.
General d. Inf z. D v . Blum
ungfitampf in Polen:
II.

« schreibt zum Entscheid^

Den 7. Dezember 1014.
Das russische Heer In Polen hatte aus die Nachricht von der
bedrohlichen deutschen Gegenoffensive die soeben wieder auf«
genommenen Vorwärtsbewegung auf dem linken Flügel nah«
vor der beträchtlicheren an der schlesischenund galizischen
Grenze ihr gegeuüberftehenden österreichisch-ungarischen Streit¬
macht eingestellt , mit dem rechten Flügel aber eine rückgängige
Bewegung angetreten . Zu deren Deckung entwickelte sich ein
aus mehreren Armeekorps bestehender Teil der russischen 2.
Armee bet Kuino nach der rechten Flanke . Dort wurden diese
Korps am IS. November von Truppen des Generals v. Macken¬
sen angegriffen und unter Verlust von 25000 (befangenen In
der Richtung aus Lodz zurtickgeworsen. Da die Deutschen
energisch nachdrängten , vermochte die russische 2. Armee den
anscheinend beabsichtigten Weitermarsch in östlicher Richtung
miyr jonjuirijcn , war vielmehr genötigt , sich nördlich von Lov^.
in der Linie Ctrykow —Alexandrowo —Kazimierz , mit Front
nach Nordwesten zur Schlacht zu stellen. Schon am 17. No¬
vember abends wurde der tn dieser Linie am Durchschnitts,
punlt der Strasse Kutno —Lodz liegende Ort Zgierz von un¬
seren Truppen genommen , am 18. der feindliche rechte Flügel
bis gegen dir Strosse Lodz—Brzeziny zurückgeworsenl Am
10. ging der Komps unentschieden wciicr . doch traf im Laufe
dieses Tages der grösste Teil der von Süden herangezogenen
russischen 5. Armee hinter der 2. ein . Auch gegen die nun¬
mehr vereinigten beiden feindlichen Armeen seist« der General
v. Mackensen den Angriff in den nachfolgenden Tagen mit dem
Erfolge fort , dass sie am 22. November in dem Raum um
Lodz von Westen. Norden und Osten eng eingeschlossen waren.
Im Oste» durch den umfassend bis in die Linie Brzeziny—
Tuczin ( 18 Kilometer südlich Lodz) vorgcdrungcncn linken
Flügel der Deutschen.
Ehe es jedoch gelang , gegen die in dieser Weise har ! be¬
drängten beide » russischen Armeen den letzten, entscheidende»
Schlag zu führen , kam diesen von aussen Hülse durch beträcht¬
liche Streitkräste . die von Oste » und Süden zu ihrem Entsatz
ln solcher Stärke anrückten, dass e» unvermeidlich wurde , die
weit nach Süden vorgeschobenen Truppen des deutschen linken
Flügels nordwärts zurückzunehme». um ste zu osfensiver oder
defensiver Abwehr der neuen Gegner bereltzusteNen.
War dies schon an flch eln schwieriges Manöver , so ge¬
rieten die daran beteiligten Truppen in eine gefährdete Lage
dadurch , dass ste. während st« noch tm Kampfe mit der Front
nach Westen standen , durch die soeben erwähnten feindlichen
Truppen km Rücken und tn der linken Flanke angegriffen
wurden . Aber unerschrocken machten diese Braven angesichts
des vor ihrer Front stehenden Feindes kehrt und schlugen sich
in dreitägigen erbitterten Kämpfen durch den von den Russen
bereits gebildeten Ring . Hierbei brachten sie noch 1200 ge¬
fangene Rüsten und 25 eroberte Geschütze mit , ohne selbst au «y
nur ein Geschütz einzubüssen. Auch fast alle eigenen Bcrwunbeten führten sie mit zurück. So wurde die Gefahr , in die ste
gerate » waren , glücklich überwunden . Der linke Flügel rückte
in die durch die Berhältnisse bedingte neue Frontlinie ein. die
sich an die unverändert gebliebene Mitte der deutschen Kampf¬
linie bet Strykow auschloh und von hier nordwärts verlaufend,
sich allmählich
Über Gombln bl » an die Weichsel ausdehnte.
In der neuen Stellung boten die deutschen Truppen trotz äußer¬
ster Erschöpfung ihrer Kräfte dem nachdringenden Feinde die
Ans Brüssel 80. Noo . wird der . Boss, gtg ." geschrieben: GeSpitze . Der mit grosser Tapferkeit gegen die Stellung geführte
»eraifeldmarschall Frhr . v. d. Goltz, der Generaigvuoerneur von
Angriff der Russen brach unmittelbar vor ihr unter schwersten
B -lgirn, hat gestern seinen hiesigen Posten verlassen, um sich für
<>te ‘Taue : des Kriegs noch der Türkei zu begeben, wo «r dem Verlusten zusammen.
llirk.sche» Hauptquartier zugeteilt wurde. Die Aera Goltz wird in
Während
dieser Vorgänge
auf dem deutschen linken
5/ .- Geschichte des belgischenKönigsreichs eine grosse Nolle spielen, Flügel
hatten die Kämpfe nördlich und westlich von Lodz
i *w tie Okkupation Belgiens , die mit der Besetzung der Häupt¬ ihren Fortgang genommen , ohne eine Entscheidung hcrbeizuer Brüssel markant in die Erscheinung trat , fiel zeitlich zusammen führen .
Die russischen Streitkräste . die in der geschilderten
Mt der Einsetzung des Generalgouverneurs . Am 25. Aug. 1914 Weise überraschend in den Kampf bet Lodz eingegrisscn hat¬
tzog Frhr . v . d. Goltz mit seinem kleinen Stab in Lüttich ein, wo
ten , waren Teil « einer Ersatzarmee . deren Hauptmasse in tu
er im erzbi;chöfl. Palast Wohnung nahm , und am 1. Sept . traf er
Gegend von Lomitz in der Versammlung begriffen war . Ihren
in Dcg>ei!u:>g des Thcss der Iivilverwaltuna , v. Sand «, in Drüssel
Kern bildeten die Truppen Rciinenlampfs ( 1. Armeef , von
rin. um die Verwaltung des okkupierten Belgiens zu übernehmen.
denen die bisher auf dem rechten Weichseluser tätig Gewesenen
Die Feit der Einrichtung des Generalgouvernements war nicht gut
mit der Eisenbahn
über Warschau herangeführt
wockem
gewählt, den» in den ersten Tagen des Monat » September wurde
«och vor den Toren der Stadt gekämpft , und es gab Tag «, in
waren , während die bereits auf dem linken Ufer befindlichen,
Seuen die Lage d-r nicht sehr starken Besatzung recht kritisch war.
zuletzt aus der Gegend von Plock zurückgetricbenen Teile der¬
Dennoch konnten wir »ns halten . Mit der Einnahme Antwerpens
selben Armee den Anschluss durch Fußmarsch erreichten . Aber
«nd der Bei'et-.uiig Gents und der Küste wurd« dann (allerdings
es sind zweifellos auch noch andere Truppen , unbekannt woher,
-lft Antou .z Oktober ) ein« Situation geschaffen, die eine freier«
dazu herongezogen worden , so dass man die Gesamtstärke der
Entwicklung
der Tätigkeit
de » Generalgouoerneiir » ge¬
nach und nach in der Gegend von Lodz und Lowtcz versammel¬
staltete. Blau konnte dazu übergehen , nach der politischen Ein¬
ten Russen keinrnsalls überschätzt, wenn man annimmt , dass sie
teilung des Laubes und der Provinzen , die Negierungsgewalt zu
der von 18 bis 20 deutschen Armeekorps mit zahlreicher Ka¬
^zentralisieren und jeder Provinz «inen Militär - und «inen Iioilvallerie gleich war.
chef zu geben . Dadurch kamen unsere Behörden In direkte DerZwischen dieser Macht und den an Zahl erheblich schwäche¬
biiidung mit den Prorinzialbehörben Belgiens und indirekt auch
ren deutschen Kräften , die sich ihnen entgegrngeworsen hatten,
mit den Jiommunaloeru 'aüungen . Es entstanden dadurch Bezie¬
tobte nun ln den letzten Tagen des Monat » November und
hungen zwischen den Deutschen
und der einheimischen
Bevölkernng,
die von allergrößter Wichtigkeit für die ferner« den ersten des Dezember «tn überaus heftiger Kampf weiter,
Verwaltung des Landes werden, mussten.
der zwar , in dieser ganzen Zeit rein frontal verlaufend , noch
Feldmarschall v. d. Goltz war ganz der Mann für diese Art
z» keiner Entscheidung führte , sich aber doch mehr und mehr
der Beiwaltuiig , für die sich auch der Iivllches «Insetzte. Denn 8
für un » günstig gestaltete , wie schon daraus heroorgeht , ' dass
wur klar , wenn man eine allmähliche Rückkehr zum normalen
die Zahl der von unseren Truppen
seit Beginn ihres Vor¬
Leben anstreben wollte, wurde die Anteilnahme der Bevölkerung
marsches gefangen genommenen Russen bis zum 1. Dezember
.'.n de» ltzeschicken des Landes notwendig . Auf diese Weise wurde
aus
80
000
stieg.
eor allem erreicht, dass die Industrie
zum Teil wieder arbeitet«
Unsere österreichisch-ungarischen
Bundesgenossen
aber
«md dass maßgebende Deriänlichkeiten ans der politstchen Weit sich
der Verwaltung zur Derfügung stellten, um das Volk über die
haben mährend dieser ganzen Zeit in treuer Waffenbrüder¬
llusgadc-i der neuen Negierung zu unterrichten. Allzuviel ist nach schaft die deutsche Ossensioe i» wirksamster Weise unterstützt,
»leser Hinsicht zwar picht erreicht worden, das wenige aber , das
indem st« gleichzeitig mit uns zum Angriff gegen die im süd¬
irzielt werden konnte , hat Frhr . v. d. Goltz gefördert. Sein Name
lichen Polen
ihnen gegenuberstehcnden . sehr beträchtlichen
alle in Belgien einen gute » Klang, und so ist auch in der russischen Streitkräste schritten und der
feindlichen Ossensioe im
elgifchen Presse , die außerhalb des Landes erscheint, niemals der
westlichen Galizien
sowie in den Karpathen Halt geboten.
versuch gemacht worden, seine Autorität in Belgien zu untergraben,
stlon nannte ihn wohl hie und da und i» Erinnerung an seine Auch in ihrer Front entwickelten sich lang dauernde , blutige
rühere Tätigkeit in der Türkei den . Pascha", aber man sagt« Kämpfe , in denen unsere Bundesgenossen . . besonders bei
Czenstochau. bei Rowo -Rodomsk und südöstlich von Krakau,
hm doch nach, dass er zweifellos der Mann sei, der Derständnis
labe für die Eigenheiten des belgischen Volks, linier diesen Ilmglänzende Elnzelerfolge erzielten . Und vortresslich lösten sie
tändrn wurden die drei Monate seiner Tätigkeit hier zu einer
»aensreichrn, denn er hat auch auf militärischem
Gebiet viel«
Kisten müssen, so lange » och auf belgischem Boden und in unmlitelbaree Nähe der Hauptstadt gekämpft wurde. Das Neglemenlieren und Äesehemachen war nicht sein« Art, und wo immer «
-t Li « brave Tat «lue » deutsche, Offizier ».
««ging, versuchte er, ohne direkte Einmischung aurzukommen , um
Heber die Heldentat e!»: v preußischen Kürassier -Oberleut¬
die Gewohnheiten der Deoöikerung nicht zu stören. Es traf sich
nants . die oeckient , in weiteren Kreisen bekannt zu wecken,
gut. dass Frhr . v. d. Goltz in dieser Richtung mit dem Chef der
wird bereichbet:
.stvilverwattung einig war . Auch er ist in ollen seinen Handlungen
stets der Bla » n der mittleren
Bei dem Zuruckgehen einer Kompagnie von Schirwindt am
Linie gewesen und hat da¬
durch. die Bevölkerung zum Teil mit den außergewöhnlichen B «r31. 10. waren einige Schworoerwundete zurückgelassen worden.
dältnisien, in denen sie jetzt lebt, versöhnt.
Erst ' später merkte man ihr Fehlen . Da aber di« verlassenen
Stellungen im heftigsten russischen Gewehr - uird SchrappnellDie Genealogie der Hladenburg ».
teuer lagen , schien es unmöglich, die Verletzte» zurückzuschassen.
Da gelang es dem mutigen Beispiel des Grafen Miclzynsty.
Bei Schloss Stixcnstein
am Schneeberg
in Nieder»
Oberleutnant
der Res. im Breslauee
Leibkürissier -Regiment.
Oesterreich befindet sich eine säst ganz zerfallene Ruine aus
der sich zufällig in der Schützenlinie befand und sich erbot , die
dem sechzehnten Jahrhundert : dag Schloss gehörte einst dem
Verwundeten zu holen, einige beherzte Leute mit vor zu reißen.
Geschlechte der Grase » N « ydeck - Hi nden bn rg . Nebenan
Trotzdom die Russen ihr Feuer noch verstärkten , kroch die kleine
befindet sich heute noch ein kleines Dörfchen
HindenSchar unter Führung des Grasen M . den Hang hinaus , aus dem
bürg, das ehemals dem gräflichen Geschlechte untertan war.
Um 1700 waren die Burgen Neydeck-Hindeuburg und Stixe »- die Verletzten lagen . Auf dem Rücken liegend, wurden sie zu¬
nächst in Deckung grschleist. dann auf Zeltbahnen gelegt und so
stein al » brandenburgischcs Mannslehen erllärt worden : di«
noch «'wem Häuschen getragen . Sel ^ t mit Hand anlegend , ver¬
Lehensrechte gingen 1710 an den Burggrafen
von Nürnberg
mochte Graf M . auf diese Weise mit seiner Freiwilligen -Schar
über . Durch diesen Lehensherrn kamen abwechselnd die Ncyalle Verwundeten in Sicherheit zu bringen.
decks und Hindenburgs in den Besitz der gross« Herrschaft . Es
Es mag noch erwähnt sein, dass Graf M . bereits vorher
ist anzunehinen . dass irgendeine alle Linie aus dem Geschlecht
durch das Eisern « Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet wurde.
der Hiiidenbirrgs aus Schloss Neydcck-Hindenburg residiert hat.
In der Stiftscheonik des Neuklosters in Wiener -Neustadt be¬
find : « sich nähere Hinweise.
vo « Musketier zu« Leutuant.

Me Hera Soltt.

Kriegs -AUertei.

Glückwunsch der Ctadz Königsberg an Generalfekdwarschall
v. Hindenburg.
Aus Anlass der Ernennung
des Generalobersten
v. H i ii v e n 6 u t fl zum Generalsclbmarschall ist demselben na¬
mens der städtischen Behörden folgendes Glückwunschtelegramm
Übersandt worden:
..Dem Herrn Generalfeldmorschall von Hindenburg gratu¬
lieren mit innigsten Segenswünschen für den weiteren Erfolg
Magistrat und Stadtverordnete
Königlicher Haupt » ua«
Residenzstadt Königsberg ."
(Ünterlchriften .)
Darauf ist folgendes Telegramm am 1. Dezember er. «ingegangen:
^Dem Magistrat
« ick den Etadtverockneten
herzlichfter
Dank für freundliche Glückwünsche. Den weiteren Erfolg ver¬
bürg ! die bervorrogerck « Tapferkeit and Ausdauer der mir an»ertrauten Truppen .
». Hindenburg .^

Belohuuug einer Heldentat.
Einen wohl einzig dastehenden Erfolg hat der Sohn des
freüher lang « Jahr « in Krossen
a . O. beamteten Zollaufsehere Fr lcke . in diesem Feldzug durch ein Heldenstück gehabt,
das den Ausgang einer ganzen Schlacht hat mit besiegeln hel¬
fen. Der junge Held, der bei Ausbruch de» Kriege » mit nach
dem westlichen Kriegsschauplatz ausrückte und dort zum Unter¬
offizier befördert wurde , ist später nach dem östlichen Kriegs¬
lager verschlagen worden.
Vor etwa vier Wochen erhielt er in den Kämpfen bei Snwalkt den Auftrag , «inen Patrouillengang mit zwei Mann aus¬
zuführen , um zu erkunden, ob ei, Gchöft von Feinden frei fei.
Al » st« dabei vor einem Wassergraben , etwa dreißig Schritte
von einer Brück« entfernt , lagen . 800 Meter hinter sich die ruffische» Schützenlinie », bemerkten si« 18 R u | j t n , die einen
? rächten.
efaa - eae
«
Saserl

älteren die Ssterreichischen
wurden
Feinde aus» Korn

Offizier
genommen.

die au » der Gesemtlag « sich zunächst für st« ergebende Aufgabe,
dt, vor ihtrern befindlich « Russe« fchzuhaltrn und mürbe zu
mache», bi» der « scheidende Erfolg im Norden erzielt fein
würde.
Ja Ostpreußen macht « die Russen noch vereinzelt « Dersuche, unsere Errnzorrteldigungslinie
in der Gegend der masu¬
rische» Sera zu durchbrechen, die aber von unseren dortigen
Truppen energisch obgewiese « wurden.

Destscher

Kriegsbericht.

W G « tz* Heuptenartler . 8. Dez. vormittag ». (Amtlich .)
I » Osten liege» mb der estprextzifche. Grenz « kein« besondere» Nachrichten vor.

5000 6ef ««grne Gemacht hm» II Geschütze mit
M>niti »»SW«>r» erbeutet.
In Nordpol
» » folg « di« brntfche» Trapp « dem östlich
und südöstlich Lodz schnell znrllckwelchrndr« Felnb « unmittet»
bar . Anssrr drn gestern schon » itgetrilten , ungewöhnlich störkrn, blutigen verlnsten haben die Russe, bisher etwa SSgg
Gefangen
, und 1 « Geschütz , mit Muattioao»agen
verlöre
».
In S üdpele
» hat sich « tchts besondere,
ereignet.
Oberste
Heeresleitung.

Heber soos

gefangene.

W Wien . 8. Dez. Amtlich wird verlautbart , 8. Dezember,
mittags : Di « Kämpfe
i » WeftgaNzien
nehmen
an
Heftigkeit
z ». Nunmehr auch v« Weste» angreif « »,
verjagte « unser» Trupp «
den Feind au , dr , Stellung
Dobczyce-Wieltrjka . Bisher wurden Über fLuftaufendEesaugeue.
daruuter 27 Offizier
« , abgrschob « .
In Pole»
wurd «
«rnenert
« russisch , « » .
griffe
südwestlich P l o i r k o w vo, unseren un» d« brutschen
Trupp « überall abgrWlefen.
Ja den Korpethe»
hat
sich nicht» Bedeutend « er¬
eignet.
Der stellvertretende Chef de» Generalstabes:
». -öser,
Geaeralmajar.
W Budapest » 8. Dez. Halbamtlich wird gomevet : Der l«
di « Komitate Saroczund Zemplin elngedrungene Feind
b «.
findet
sich überall , von unseren Truppen bedrängt , auf dr»
Rückzug «. Unsere Truppen sind bervits auf gaWfchcs Ge¬
biet vorgedrungen . Don Ungarn befinden sich nur « in oder
zwei Gemeinden ln den Händen de» Feindes . Da » Erscheinen
einer grösseren feindlichen Kolonne vor Tonnja im Komi !«
Maros ist von keiner Bedeutung.

Die Kriegslage im

Osten.

W Bafel , 8. Dez. Bet Besprechung
der Kriegs¬
lage stellt di« „Rationalztg ." fest, dass der Abmarsch der früherbeiEzenstochau
stechenden Armee der Verbündeten nicht
gegm Schlesien, wie die ..Times " und der „Figaro " angedeutri hatten , sondern gegen Petritau gerichtet sei. Es sei mit der
Möglichkeit zu rechnen, dass dl « Russen den Spieß noch einmal
umlehrten , um den Schicken zu heile«, von schlimmer Vorbe¬
deutung für die Ausflchte, einer solchen Reparatur sei aber der
Vorfall , der Rennenkampf tn » Gefängnis geführt habe, der Um¬
stand nämlich , daß di« russische Arme« 1» einer Verfassung 8»
fein scheine, welche schnelle Märsche und Manöver nicht b
günstig«.

Eine Ansprache des Kaisers
an die Oesterreicber.
W Breslau , 8. Dez. Der Chef des Generalstabe » der Armeeobteilung Woyrsch veröffentlicht
ln der ..Schlef. Ztg ." dto
Ansprache
dev Kaisers
am 8. Dezember an eine A^
ordnung der zur Armoeabteilung Woyrsch gehörend« Truppenteil « und der österreichischen Truppen . Der Kaiser hob u . ».
hervor : Er habe sich Deputationen der im Osten kämpfenden
Truppen herbestellt , weil er die Truppen nicht alle vorn « in
den Schützengräben begrüß « könne. Sie sollten aber ihr«
Kameraden seine herzlichsten Gruße , seinen kaiserlichen Dank
und den Dank des Vaterlandes für ihre heldenhafte Haltung
und Ausdauer gegenüber der russischen Nebcrmacht übcrbringen. Cie hätten die Ehre , Schulter an Schulter mit den Hee¬
ren des Kaisers Franz Iofef für sin« gerechte Sache und für
ein« zukünftig « langen Frieden zu kämpfen. Man werde,
wie bisher , weiterkampsen und mit Erfolg , da unftre Nerv«
starker als di« der Feinde feien . Sein kaiserlicher Freund hätte
schon mehrfach die Tapferkeit der mit d« österreichischen Brü¬
dern zufammenkämpfenden Truppen heroorgchob « und durch
Verleihung von Auszeichnungen seinen Dank gezollt. Wenn er
auch wieder nach dem Westen müsse, seine Gedanken seien stets
bei rhncq. Zum Schluss brachte der Kaiser «in dreifache, Hurra
aus Kaiser Franz Josef und sein Heer aus.
Die Kämpfe in Ostpreußen.
Der Petersburger Korvospondent der ..Daily Mail " , Ha¬
milton Fyfe , berechnet die Zahl der im Osten gegenein¬
ander
kämpfenden
Soldaten
aus
mehr
als
4 500 000 Mann , von denen zwei Drittel
auf
die
Russen entfallen sollen. Das Hauptziel , der Deutschen bet
ihrem neuen Vorstoß sei gewesen , den Druck aus Ostpreußen zu
vermindern , den dir Russen ausüben und immer mehr verstär¬
ken. Die Kümpfe
in Ostpreußen
hätten einen ganz be¬
sonderen Charakter . Die Deutschen hätten gewaltig « Befesti¬
gungen
angelet , deren Wegnahme ungeheure Opfer auf rus¬
sischer Seite socke» . Die Passe an den masurischen Seen , sagt
nnd es gelang der deutschen Patrouille , neu » Russen abzuschi»
ssen. Da ein weiteres Feuern den gefangenen Offizier , um den
sich di« übrigen nenn Russen dicht gruppiert hatten , gcfähcket
haben würde , so besaht Unteroffizier Flicke, vorzugehen . Ein«
seiner Leut« ries iwch: ..Herr Unteroffizier , das ist unser Tod !"
Frlcke aber droht « jeden zu erschießen, der nicht seinem Befehl«
folgen wücke . Und so stürmten die drei Mann vor . Al » sie den
Russen näher kamen, hoben diese Feiglinge die Hände hoch, rie¬
fen : ..Nicht schlossen
. Familienvater !" und ergaben sich als Ge¬
fangen«. Nur einer der Russen versuchte noch seinen Revolver
zu ziehen, wurde aber von Frlcke mit dem Bajonett erstochen.
Jetzt erst begann inan aus der Schützenlinie auf die Gruppe z«
feuern : man hatte dort wohl vorher geglaubt , di« 18 Russe»
würden allein mit den drei Deutschen fertig wecken. Unter
diesem Kugelregen brachte Frlcke mit seinen Leuten den öster¬
reichischen General — denn ein solcher war der Gefangene —
und die acht gefangenen Russen , zeitweise auf dem Baden krie¬
chend. hinter die deutsche Front in Sicherheit.
Der Haupterfolg dieses Heldenstücklelns war aber , dass mH
dem österreichischen KorpÄommandeur Cxz. Krezy da»
—
war der General —. der mit seinem Automobil in di« Hände
der Russen gefallen war . während seine beiden Begleitoffizier»
sich noch rettan konnten —. auch sämtlich
« Schlachtplan « und Au fmarschlinien
der verbündeten deut¬
schen und österreichischenOberbefehlshaber von den Ruff « »
erbeutet
waren und ihnen von Frlcke wicker obgenom¬
men wurden . Welche Wendung hätte die Situation wohl fl»
nommen , wenn das olles tn die Hönde der russischen Heeresleltung gekommen wäre ! Jetzt war Frlcke der Mann de, Tages.
Er wucke dem Generaloberst von Hindenburg
vorgesllhrt
und von diesem herzlich beglückwünscht und zum Feldwebel
befördert.
An Auszeichnungen wurden ihm da» Eifern«
Kreuz zweiter und erster Klasse verliehen und noch dazu dt«
österreichischen Tapferkeitsmedaillen
erster und zweiter Klasse.
Der heldenmütige Krossener wucke bald darauf nach dem
Westen abkommandiert , w» «t zum Kaiser
besohle»
wucke. Frlcke «chattete genauen Bericht, wobei sich der Kai¬
ser sü, alle Einzelheiten interessierte . Zum Schluß klopfte ihm
der Kaiser auf die Schulter und sagte. „DashastDubra,
gemacht , mein Junge
!" Der Kaiser reicht« dem Glück¬
lichen eine Zigarre und entließ -ihn huldvoll . Al » stch Fricke bei
dem Korpskommando meldet «, dem er fortan überwiesen ist,
wurde ihm inltgeteilt , daß er inzwischen zum
Leutnant
f mAi

mU

her Bericht weiter . » Oden vo» Schar fschützen verietdlgt . bereu
,schrecklich
präzise»
Feuer
" jene Russen trifft , di«
Nachts versuchen, die Drahthindernisse zu durch'ch« ldim urft
vom Licht der Scheinwerfer überrascht wecken . Bei Tage wagen
di« Russen keinen Angriff mehr . An der ostpreußifchen Front
kämpfen wieder di« sibirischen Truppen , die sich bei Warschau
ausgezeichnet hatten.
Der Zar bei de» Verwundete ».
Ehkistionia . v. Dez. Der Zar hat , wie aus Pekkrsburg berichtet
wlck . gestern Tula besucht, wo ihm auf dem Bahnhof Bauern,
Kauflkube und Beamte ein « Geldsumme für Kriegszwecke über¬
reichten . Darauf begab sich der Zar nach der Woff « » fabrlk.
legte einen Grundstein , beuchte die Arbeitsstätten,
unterhielt sich mit den Arbeitern und ließ stch von itynen ihre
Arbeit erklären . Er besuchte schliesslich die H o s p i t L l e r und
verteilte viele militärische Auszeichnungen an die Verwun¬
deten.

Ein notsftrei Montenegros.
W London . 8. Dez. Reuter meidet au » Petersburg : Der
König
von Montenegro
telegraphierte an hiesige Zei¬
tungen , daß nunmehr die dritte
montenegelnifch«
Armee
auf de« Felde
gefallen
fet. Trotzdem wollten
die Montenegriner di, Verteidigung de» Landes foetjetze» nnd
das Feindesland angreisen . Der König fügt « hinzu, daß dl»
Mittel
erschöpft
seien
nutz daß dir Montenegriner für
Brlstand
» ittrlv
Geld
und Material
äusserft
dankbar
seien.

Oe$terr
«id)f$c3>«r Kriegsbericht.
w Wien , 8. Dez.
Dom südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich gemeldet : Die Umgruppierung
erfolgt pro,
grammässtg.
Einzelne
Versuche des Gegners , dieselben z»
stören , wurden abgewiesen .
Hierbei erlitt der Feind emp¬
findliche Verluste . Unsere Ossensioe südlich Belgrad » schretteß
günstig,vorwärts . Hier wurden 14 Ossiziere und 400 Man»
gefangen.

EVcksten.
W Großes Hanptguartior . 8. t *U Mm . « « tlich. ) « »
der st « , » rischen
Fra » , berelte » dt, dnrch dl« letzt«
Regengüsse verschlechterte, vodenrerhältnisse
drn Truppe»
dewegungrn groß» Schmierigkritr ». Nördlich Arra» Hab«
»ir einige
ktetae
Fortschritte
gemacht.
Da , Krieg,lazarett
i» Lille ist gestee» »bg « ,
braaat.
Wahrscheinlich liegt Brandstistnng vor. Verlust»
ui Menscheulrbe , sind aber nicht z» betlagen.
Die Behauptnng der Franzose , über ei « BorwLrtstomm«
i« Argonnenwald entspricht « icht de , Tatsachen;
fett
längerer Zeit ist dort überhaupt kein sranzöstscher Angriss t»
folgt . Dagegen gewinne » wir fortgesetzt langsam Boden.
Bei Malaneonrt,
östlich Baeenneo , wurde vorgefte«
el» französischer
Ststtzpnnkt
g « » o « « e ». Daboi
Ist der grösser « Teil » er Besatznng
gefall
» ». Do»
Rest, einige
Offiziere
nnd etwa >5VMann,
» ,rdr»
gefangen.
Ei » französischer Angriff
grgrn unsere Stellungen nörst
Nch Rane,
wurde geftern «bgewtese
».
Oberst « Heere,leltung.

Der Kaiser bleibt vorerst in
W Berlin . 8. Dy .

( Amtlich . )

hat feine für heut « geplante
infolge einer Erkrankung an
einige Tage »erfchiebe»
nnd heut « den Vortrag
Feldheere » Über die ftrirc

Berlin.

Se . Mas . der

Kaifeg

Wiederabreise
znr Froaä
fieberhaftem Bronchialkatarrh tr«
müssen . Er konnte aber geste«
des
Chef de» Geneealstabe « be»
- ' - - * entgegennehmen.

nriegsberitbt.

Tranzösiscber

W ftaii », 8. Dez. Amtlicher Bericht von gestern nochmitbag
8 Uhr : Im dicrgebict setzten wie die Angriffe auf einige
Schützengraben fort , die der Feind am linken Kanaluser inno
hatte . Im (i»cbiet von Armentiöres , Arra », der Oise und
Aisne sowie in ^ en Argonnen ist nickt» zu melden , ausser der l
allgemeinen Ueberlegenheit unssrer Offensive. In der Cham¬
pagne errckng unser« schwere Artillerie eine ausgesprochen»
Ueberlegenheit über die feindliche Artillerie . An der Ostfront
konnten unsere Stellungen der vorangehenden Tage behauptet
«erden . Sonst ist nicht» Neu « zu melden.
Der Bericht von 11 Uhr abends lautet : In B e l g i e n
beschossen
die Deutschen
Oost -Dunkerke, 4 Km. westlich
von Rieuport . Zwischen Böthune und Len» eroberten
wir
da» Dorf Dermelles und die Stellung Rutoire , an der wir an '
der Eisenbahnlinie stehen. Ein merkliches Vorrücken unserer
Truppen ist im Gebiet Rouvroy -Paroillers -Qnesnols civSan»
tme festzustellen. Weiter ist nichts zu melden.

Die französische Jabresklassc

10.

.n - Paris , 8. Dez. Der ..Temps " meldet : Die Einbe¬
rufung
der Iohresklaffe
1910 wird voraussickilich ft*
20. Marz 1915 erfolgen.

Racb

Paris.

w Bordeaux , 8. Dez.
Präsident Poincarä
und dtp
Minister
mit Ausnahme von Millerand begaben sich beut»
nach Paris.

€in cagesdekedi

König

Georgs.

w London . 8. Dez. (Reuter .) König Georg
erließ , ftfc
vor er au » Frankreich zurückkehrte, folgendep Tagesbefehl : Ost
war mir eine Freude , meine Armee in Flandern zu sehe» inril
ein« Vorstellung von dem Leben erhalten zu könne», d« . Ätz»
führt .
Ihr habt Disziplin » nd Mut sowie 8tt «b«MV M
leberlieferung der britische» Arme «, hochgehalte » and ihr»
Geschichte neuen Ruhm hinzugefügt . Ich kann an Eure»
Kämpfen . Gefahren und Erfolgen nicht tetlnehmen ; ad* tW
kann Euch die Versicherung d« Stolze «, d« Vertraue »« »E
der Dankbarkeit geben, die ich und Eure Landsleute «ckpftsttzg»
Wir verfolgen stets in Gedanken Euren weg zum Sieg .
'

Kn das o. Armeekorps.
W Breslau . B. Dez. Me in der ..Schlesische» Ata."
einem im Argonnnwald Kämpfende « mitgoteUt evird. hat
neral v. P r i tze l w i tz am 25. November durch Xocprf
folgende Botschaft
de « Katferrdekannt
gegebea:
stellen Sie dem v. Armeekorps Mein « herzltchsten Grüß «. '
Sie ihm . dass Ich mit feinem Verhalten während des >.
Feldzuges und mit feiner bei jeder Gelegenheit bewiesene
Tapferkeit besonders zufrieden gewesen sei."
.

Die amerikanische üerpflegungskommission in Belgien.
W Amsterdam , 8. Dez. Di « Blätter veröffentlichen MitteBl
lungcn über die Tätigkeit
der
amerikanischem
Kommission
für Belgien und betone» ausdrücklich, dast
da » llnterstuhungewerk durch die deutschen Behörde « in Be»
gien gefördert und nicht, wie von gegnerischer Seit « bohaupteß
wurde , gehemmt würde . Die Kommission spricht in th«m» B*
richt der deutschen Behöcke ihr « Anerkumung dafür au«. d«G
man ihr die Holste aller Vorrat « und Lebenomittel der Milt»
tärbehöcken in Brüssel überlassen habe. Die deutschen Brhö»
den hätten auch keine Abgaben von der amerikanische» Einfuh»
erhoben und nicht einmal Bahnfracht berechnet. Die Kommt*
ston widerspricht auch der Behauptung , daß deutsche Seldatt»
tn belgischen Bürgerquartreren an den amerikanischen Spende»
Anteil erhielten .
4

Mrtzer

O Zeitung
m
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Metz, Mittwoch den V. Dezember _

NachrWen
?um Krieg.

moo«, St^ooben
au » Pasta«. L %
. l. v. — Inf . Theodor Hofmann au»
Test. Johann D eh» au» Landstuhl
. Pfal». l. v. — Gefr. thaler . k. ». — Ltn. Karl Britzlmoyr
Mtlfr^ l. v. —Inf . Martin Brunner au« Mat- Joseph Kvhner w« » Hochspeyer
. Pfalz, l. — Gest. Lloi» — Ltn. d. R. Joseph Weiss . l. v. — Oblt. Richard Gl | j
lot
—
Ltn.
Theodor
Ortner.
tot
.
—
Ltn.
d.
R. Karl vk »»
tenkofm
, Nieder
- ., f. v. —Inf. Otto Hu f f aus Steinbach
, Riederb., l. v. — Gest. Ioh.
. Pf, Kirchner au » Ascholdshausen
Die Kriegssehrtellk« „Seipiif*.
st er , l. v. — Sowie 709 Unteroffiziere und Mannschaftentoch
. Baden, l. v. — Soffmann au , Fürth t. « - f. v. - Iuf . Friedrich »urIm .Mas . Lloyd" vomS. Ott. ist, wie dt« .Hreif. Ny." l. v .— Ins. Karl Fink au» Handschuhsheim
berschtet
, folgender noch nicht allgomotn bekannt gewordener Be¬ Inf. Mchacl Pfetffer au» Neuses. Mtlfr., l. v. — Inf. ger au» Augsburg, f. v. — Inf . Ioleph Schmtd au» Küh- verwundet oder vermisst.
2. Infanterie -Regiment — München.
. Oberb.. l. v. — Inf. Andrea» HSrmann au « Trunricht enthalten: New Port, 8. Ott. Der Netne deutsche Ldveuzer JohannS cht el « aus Fried berg. Oberb., l. o. —Inf . Johann bach
3. Bataillon.
. Schwaben
, l. v. — Inf . Albert Johann au » Mit»
, Mtlst.. f. v. —Inf. Otto We- kelsberg
^Karlsruhe" hat sieben englische Dampfer im Atlantischen Stellwag au» Lenkerrheim
Ltn. Han» Walther v. Wälder statten au « SulziaM
. Pfalz, verw. — Inf . Johann P r öl » aus Amberg.
Ozean versenkt
. Der Netne Kreuzer Leipzig" hat den ka na - ber aus Sand. Pfalz, l. v. —Inf . Ant. Winzig au» Dump, lelberbach
foch
, Unterst., f. v. — Inf. Jakob Schüler aus Dolfräger. Oberpf., verw. — Inf. Iofeph Reif aus Al>' 'ken. Rlederb- J, v. — Ltn. d. R Heinrich Roe gge aus München, s. v.
bischen Kreuzer »Rainbow " und den französi¬
, Pfalz, l. v. — Inf . Mlchoel Ztelbauer aa» Hirsämu. verw. — Inf . Joseph Sedelmeyer au » Illertissrn, Ltn. d. R. Erich Gcntner aus Görsbach, f. v. — Krgsstet» ,
schen Panzerkreuze -r „ Montealm" tm nördlichen Hof
, s. v. — Inf. Karl Seidel aus Eppendorf
. Sach- Utfkz. Friedrich v. Gropp aus Metz, l. v. — Ltn. d. R. Ada!»
., f. v. — Defr. Joseph Schied aus Weidenkhal
, Pfalz, Schwaben
Teil des Stillen Ozeans angegriffen
. Beide felndlichrii Schiffe Oberpf
bert Bnchert aus Wegsckcid
, s. v. — Dzfeldw. u. Osf)F
. Oberb., l. v. fen. f. v. — Inf . Ludwig Wrobelaus Ligine. Pr., verw. — Stellv.
sind beschädigt
. Der Angriff der „Leipzig
" ruf die feindlichen s. v. — Inf . Franz Taver Ammer aus Förstern
Hugo Kinzcnback aus Weilburg, f- o. — Hptr»
', rg. Pr ., I■ v.
». Oberfr., s. v. — Ins. Jos. Inf. Bernhard Ewald Streng aus Hollen
Kriegsschiffe ist ein besonders kühnes und schneidiges Unterneh- —Inf . Martin Bäcker au» Losa
aus Würzburg. l. v. —
. Pfalz, l. v. — Ref. u. Komp.-Ehef Karl Serklrckner
, Oberpf
.. l. v. — Inf Johann .Kon- — Ref. Heinrich Deckhut au» Hornbach
rnen gewesen
. ..Leipzig
" war nn Juli an die Westküste Mez-t- Bayer aus Oberölsbach
aus Rordhoufen, l. v. —
. Pfalz, f. v. — Res. Ltn. Ludwig Karl Hausbolker
, Mtlfr., s. v. — Ins. Benedikt Karl Haflelwander ans Hannsiein
kos entsandt
, um dort ..Nürnberg
" abzulöscn
. Sie hat seitdem rad HLrt lci a aus Höfen
, Pr., I. v. — R«f. Georg Hptm. A la suite der Armee Hermann Graf zu Castell,
. Wttbg.. l. v. — Inf. Joseph.Konrad Kreis aus Wehrden
«men recht erfolgreichen Krruzcrkrleg geführt und an der pazi¬ Fri-Kkich Gokeler aus Wasseralfingen
Erlaucht aus Rüdenhaufen, s. v. — Lt».
. Mtlst., V v. — Rrf. Johann Rüdenhansen.
. Schwaben
, s. v. —Ins. Eugen Karl Ahorn nur Reudorf
fischen Küste Amerikas manchen feindlichen Dampfer aufge¬ Frtedr. Rehm aus Zolchtngen
, Pfalz, verw. — Ref. Wolfgong Johann Karl Wilhelm au » München, l. v. — Ltn. d. R. Friedrich
, Pfalz, f. v. — Inf. Joseph Rei¬ Guth aus Brücken
bracht. Der Kreuzer „Noinbow
" ist Kanada als Schulschiff Heimann aus Einöllen
ans Wiescntheid. l. v. — Ltn. d. R. Gerhartz
, Mtlst., l. v — Ref. Johann Goldmayer
, Pfalz, l. v. — Inf . LudwigMet z n«r au» Kohlbauer aus Schwnbach
überlassen
: er ist schon älter, stammt aus dem Jahre 1800 oder chel aus Hassloch
Schlüter aus Dorpat, l. v. — Smo-c 028 Unlrroffizie»!
, Pfalz, f. v. — Inf. Johann WeNdelin Weber au» Georg Irefcher ans Bieswang, Mtlfr.. k. v. — Res. Ioh. und
J69i. ift-indessen etwas grösser als „Leipzig
" „ird schwerer be¬ Leimen
Mannschaften tot. verwundet ok<r vermisst.
, Mtlfr., l. v. — Res.
, Pfalz, f. v. — Gest. Johanne» Waller au» Kai¬ Georg Geisslinger aus Brackenlohe
waffnet. Lkainbsw" hat fl-'ckv To. Wafferverdrängung und Landfkuhl
Friedrich Weber au , Kaiserslautern
. Pfalz, verw. — Inf.
20. Infonterie -Reoiment — Lindao.
serslautern
.
Pfalz
,
l.
v.
—
Res
.
Leonhard
Iohann
Dierführt zwei 15- und sechs 12 Zentimeter Dcfchiihe
, während
1. Bataillon.
Franz Lover F u ch» aus Rettenbach
. Niederb., verw. — Inf.
mc
i
er
aus
Lstheim
,
Mllsr.,
l.
v.
—
Ins.
Ludwig
Mayr
au»
„Leipzig
" kleiner, aber schneller ist. „Montealm
" gar ist ein
, verm — Inf . Paul
Feldw.-Ltn. Georg E n g b e r d i n g aus Wehs. ins. Kran-r
, Oberb.. l. v. —Res. Johann Georg Zeiltnger au» Rochus Schmidt au» Egg. Schwaben
moderner Panzerkreuzer vonf):»00 To., der über eine Artillerie Ecknach
, Sachsen
, l. v. — I,tt , « imon Bau.
heit gcst. — Horn. Engelbert Wimmer au » Metz, l. v. —«
Wilhennodors
. Mtlst.. s. v. — Ins . Wich. Geifer aus lllox- Wilhelm Rauh aus Zeitz
von zwei Iflch
-, acht 16,5. und sechs Iv-Zenttmcbergeschützen
mer aus Gars, Niederb
., l. v.
küefr
. Ioho.nn Reut her Sowie lllii Nnterossizicrc und Mannfchosten tot. vermundrE
verfügt. Man sieht aber, unsere kleinen Kreuzer fürchten kei¬ heim, Pfalz, verm. — Inf. Friedrich Rabus aus Echwabach, ans Planen. Sachs., l. v. — Res. —
Karl S chi eme r aus Mühl¬ oder vermisst.
nen Feind, und sei er ihnen auch dreimal überlegen
. Dem Ruh- Mtlst.. verm. —Gesr. Jakob Fehs aus Elnöd. Pfalz, verm. — bach, Pfalz, verw. — Gefr. d. R. Georg Geiger aus
Brigade-Ersotz-BataiNon Nr. L.
, Oberpf
.. verm. — Nürnberg
ri.esk-anz der deutschen Flotte ist ein neues Blatt hiiizugesiigt. Inf. Johann Baptist Gehr aus Heimhos
. Mtlfr., vermisst
, — Gest. b. R. Ang. Müller ll
Dzieldw. d. R. rr. Ostz. S ' ttlv Louis Neinmiller
au«
Inf.
Ludwig
Herrniann
au?
Pirmasens
,
Pfalz
,
verm
.
—
und es freut die Deutschen in Ostasien besonders
, da gerade die
aus Wellesweiler
. Pkalz, verm. — In ?. Michael Nigl aus New-Rork, tot. — Ltn. d N Korl Strack 722 . I . N-i a»»
. Mtlst., verm. — Inf . Albert Babetoder
hier so gut bekannte..Leipzig
" dieses Blatt hat hein'-r-nnen Inf. Johann Igel aus Rennhof
.
i
.
Ol»
.
'
r;>
-..
!'"nn.
—
In
'
^
Sckorr
rnis
Billingen,
l.
v.
—
Offz.-Stello.
Hermann Deil» aus Pirma¬
Reinhardt aus Pirmasens
können.
. Pfalz, verm. — Inf. Johann Zeulcnrcuth
, Oberpf., rerm. — Inf. d.-org Schaaf aus sens. l. v. — Bzfrldw. d. R. n. Offz.-Stellv. Mickael Lang
Georgi...olf aus Erlangen. Mtlfr., verm.
Inf . Otto Haardt. Pfalz, verni. — Res. Johann Baleniin
Eindrücke italienisch
-belgischer Berichterstatter in Deutschland. Aiir r n ha mmer .aus Giindelsheim
Bernhard
aiw
Franstnthal
,
f
v.
—
Eowst
2.'"l Unteroffiziere und Mann»
, Schwaben
, verm. —
Ritt-'rshttm, Pfalz, tvm . - - Ref. Httnrick Klein aus schäften toi, verwundet oder vermisst.
Rom. 7. Dez. Die von hier noch DeutWackd entsandten Inf. Jakob Boos aus Lauterfchwan
, Pfalz, verm.— Inf . Frie¬ aus
Hochsieln
. Pfalz, verm. — Res. Adolf Lang aüs RiedrnnicLtn. Karl o. Huber - Ltebenau
aus ?türnberg. verm,
Berichterstatter
mehrerer englischer Zeitungen
drich Ludig Schunk aus Pinnaiens, Pfalz, verm.
sau. Pfalz, verm. — Res Georg Re in beim er aus Hom¬ — Ltn. Kork Frhr . Tücher v. S im m r l s d o r f aus Sir»
missern ihr Erstaunen über den ihnen rinbegreitlichen
7. Kompagnie
:
Oberlsutn
.
Alfred Erbelding au»
burg. Pfalz, verm. — Nes. Karl Schäffler aus Homburg, mcst- orr. tot. — Lmitn. Ed'ii" '- Hermann ru< , Freiburg,
Hass. den Hoch und Niedrig in Deutschland gegen England
Zwcibrücken
, Pfalz, tot. — Bizefcldw
. Georg Setkler au» Pfalz, vernr. — Ref. Mar Koch ans Fürth. Mtlfr., verm. — v. — Sowie 17 Unteroniz. it. Mannsch. tot. verw. oder verm. l
empfinde
. ..Unsagbaren Widerwillen
." so wird im ..Daily Ex¬ Grossfifchlingen
. Pfalz, l. v.: seit 10. fl. wieder bei der Komp. Ref. Ernst Meyer aus HascnmUhle
. Mtlst., verm. — Res.
Brioave-Ersatz-Bataillon Rr. 8.
press
" gesagt, „nifc namentlich ein Gedicht Gerhart 5>aupt- — Ünterois
. d. R. Adolf Arthur Ehresmann aus Kaisers¬ Heinrich Rödel nur Rcuenforg
. Oberfr., verm. — Res Ioh.
Offizicrstell-.>«rtr. Albert Eugen Meissner aus Metz. ts4
manus über die englischen Nurses.Hinderwärlerinn
"») her¬ lautern. Pfalz, l. v.
— Ilnteroff. Emil Lorenz Schweitzer
Georg Bauer au » Eräfcnberg
. Lbrnst., verm. — Res. Hein¬ — Lft' rzierstcNk
'erir . Georg E m m e rt aus Windsheim. l. v. —
vor." Die englischen Korrespondentenweiien al»er auch <nil ans
Hagcndingen
. Lothr., vermisst
. — Unterosf
. Hermann rich Geib aus Donsieders
, Pfalz, verm.
Offi?ieislrllorrlr. Heinrich Peter Blocke rt au» Dittersha» '
den Kontrast zwischen dem hellerleuchteten nächtlichen BerAugust Deck au» Coburg
, verm. - - Gesr. Hornist Johann
len. l. v.
Hptm. Hcrrnor ' R i e d n < t aus Karlsterdt. tot. —
18. Iasanterie-Reqiment. Landav.
ki n und dem stockdunkeln schweigenden London hin und Friedrich Dach aus Beyerberg
. Mtlfr.. tot. — Inf . Thomas
Oberlt. d. R. Pii-ttnv Vogel aus Gcrmrrsheim. f. v. u. verm.
Hptnr. Josef Fifcker, i . v. — Lcustr
erkennen einstimmig di« unbedingte Entschlossenheit und Sie¬
.
Eck
>
ard
Schultz,
Weigl aus Sachsenhaufen
.
Niedcrb
..
tot.
—
Inf. Wilhelm l. v. —Leutn. d. R. Wilh. Ga in . l. v. —Hauplm. Hermann — Lruln. Hons S chn e l I r i ed c r aus Münsing, l. v. —
geszuversicht des ganzen Volkes an. Unbegreiflich crfchestit Pawlik aus Nürnberg
, tot. — Inf . Ludwig Weber II
S törk. l. v. — Leutn Martin Lössl aus Ludioigshafen
den Engländern vor ollem das absolute
, l. v. Leutn. d. 3L Emil Lan au? Weidentdo' . I. v. — Leustr. d. R.
Vertrauen
mi9 Türkheim
,
Schwaben
,
tot.
—
Inf
.
Franz Joseph Zeller
—Leutn. t>. R. Alois Herold aus 2i>ürzsturg
des Volkes in die Regierung und den General¬
, s. v. - •Offizier- Hubert v Balkn aus Lovina , f. v. - - Sowie 18t Untervfst).
aus
Lindenberg
.
Schwaben
,
tot.
—
Inf
.
Valentin Klein
u. Munrckch
. tot. rerw. oder verm.
stellvcrtreter Schmitt, l . v. — Hanpttn
. Eugen Eidam,
stab, das sich nur aus einer Mosienhyprwse erklären lasse, sls
ans Walsbausen
. Pfalz, tot. — Inf . Johann Döhler an» s. v. — Laut». Ludwig Theato aus Frankenthal
Äehnliche Eindrücke gibt insbesondere der als Dcutlschenseino
, tot. —
Brigade-Ersatz'Botaillo « Nr. tz.
Ambcrg
,
Oberpf
.
,
tot.
—
Inf.
Georg Huber aus Grossmutz. Leutn. d. R. Karl St am er mis Ludwigshastn
bekannte römische Publizist Eiorbana wieder, der für di«
. f. v. «. ge»
Hpstn. Ernst Hu cb er . tot. — Leutn. d. R. Abam Kö n4ß
Niederb
.
,
tot.
—
Ref
.
Ioh.
Karl
He
ems Baks-back, s. v. — Lenin, d. R . Josef Balve aus Kirll^
„Trrbnna" und den „New-Port Herold" noch Deutschland ging. Mtlfr., tot. — Inf . Wilhelm r r ma nn aus Köttingen, fangen. — Fähnrichu. Lsfizirrsiellvntr
. Fritz Schönheit
( 4. Iwt .-Rgr.s Rickard Klan» m«
Er schreibt
, in Berlin gehe es so geordnet und diszipli¬ Wtbg., tot. — Inf. Johann Eckhofer aus Dletcnheim, aus Gröfenthal, tot. — Sowie 508 Unterostiziere und Ak-ann- bändern, l. v. —
<
Michael
Schmidt II aus schäften tot, verwundet oder vermisst.
BSahlsdorf. tot. — Urftn. l4 Inst . Rgt .) Arold. l . v. — Inf.
niert zu, wie im tiefsten Frieden. Der Korrespondent kann es
Giilchshelm
.
Mtlfr..
tot.
-Gest
.
I
^
rkob
Hindelang aus
f4. Inft .-Rgt.i Reinhoü» Möller,
kaum fassen
, dass die T h ea t er nach wi« vor geöffnet sind und Hambach
f . v. — Offizicrstellocrtr.
8. Infanterie-Regiment.Metz.
. Pfalz, tot. — Gesr. LorenzS«chmitt au» Wcisscn» Justage
Paul Günther uus Hamm. l. v — Offizierftellorrtrete»
regelmässig spielen
: sie seien so gut besucht
, dos, «» ihm nicht Haid
Krankheit
gestorben
:
Ers-Nei
.
Michael
Schwarz.
,
Oberst
.
,
l.
v..
seit
31
.
8.
wieder
bei der Komp
. — Tam¬
Christian Hohberger
aus Würzburg. l. v. — Hauptman»
einmal gelungen sei, am Tage vor eüner^ akcfpcare
2. Infanterie-Regiment
-Auf. München.
Adam Lautrrbach aus Trcbgast
, Oberst
-, l. v., seit
Rich.'.rd Fraundorfer
1. Batoillo».
aus Augsburg, tot. — Oberleut»
führung einen Platz im Deutschen Theater zu enholte
" . Dos bour
17
.
fl
.
wieder
bei der Kemp
.
—
Inf
.
Konrad
JohannB
a
u
mVolk sei derart vonS legeszuv «rslcht durchdru n g« n.
OssizicrsiellvcrtieterErnst Hornickel mis Hof. tot. — Friedrich Marner ans Metz, l . v. — Leutn. d. R. Iohaa»
giirtel
aus
Bayreuth
,
Oberst
.,
l.
v..
seit
10
.
10
.
wieder bet Sowie£04 Ilnstrofsiz
K r r m c r aus Altcnrouth. tot. — Leutn. d. R. Arthur M e y « »
dass seine Entschlossenheit tag täglich zunehme.
. u. Mannsch
. tot. verw. ad. verm.
der Komp. —Inf . Johann E \ 6n c t ans Nöckenricht
. Oberpf..
2. Bataillon.
aus Bochta, l. v. — Leutn. d. R. Otto Decker aus Göllhet»^
l. p.. seit 4. 10. wieder bei der .Komp - - Ins. Johann M cnf. v. — Leutn d. R. Hvacknih Lieber aus Camberg, f. v. —
27 !lntcrc»fsiz. u. Man-ich tot, verw. «der vermisst.
gcle aus Frauenriedhoufen
. Schwaben
, l. o.. feit 20. 10. wieOsflzierstelivcrtr
. Christian frans HochSerger au » WürPi
!5. Infanterie-Regiment
, Nevdurg«. D.
der bei der Komp. — Inf. Johann Baptist Postler aus
bnrg. l. v. — Offnicnr'ttlocrtr. A' ilhclm BeIlaire,
2. Bataillon.
l . v. —
Kirchchrcnbach
, Oberst., l. v.. seit 8. N. wieder bei der Komp.
Frz. Schreittmillcr
aus Oststi- Sowie ''fli Unterosfiz. u. N'annsch. tot. rerw. oder verm.
— Inf. Johann Georg Reichert aus Kreuth. Mtlfr., i. o .. gen,Offizierftclloertreter
Feld-Lezarrtt Rr . 2.
tot. — Sawic 123 Urtcroffiz
. •al Mannfch
. lot, verwund«:
—Inf. Fritz Schmitzer aus Kempten
. Schwaben
, l. o., seit oder vermisst.
Oberar.zt d. R. Dr. Ernst T' afchenberg au » Halle, ve« »
4. 10. wieder bei der Komp. — Inf . Friedrich König aus
Infantcrie -Leib-Reglment. München.
Restror-Infanstrie-Regiment Rr. 10.
Hof. Oberst., l. v., feit 28. g. wieder bet der Komp
. — Inf.
2. Bataillon.
Mafar
Lang an? Banreuib. l. v. — Leutn. Fricdr.
AugustS ti lgenba u cr ans Salzwoog. Pfalz, l. v.. feit Fürst aus Josef
——
- —
Oberltn. Eugen Fr a » e n holz aus München, l. v.
München
, l. o, — Dsfrst
.-Arzt d. R. Dr. Heinnm
21. 10. wieder bei der Komp
. — Inf . Michael Hölze! au»
Sckmitt aus Eickendorf
, l. v. — Ilnt.-Arzt Dr. Eduard Leutn. Wilh. Frlir. Reich ! in von Meldegg aus WStH,
Aue, Bltlfr., l. v., feit 2». 10. wieder bei der Komp
. — Inf. Ka ppel me i e r aus Nürnberg
, l. v. —Oderleutu
. d. L. Karl bürg. l. v. — Sowie dll Unterostiz u. Mannschaften tot. v«a»
Binzcnt Wohlgemuth aus Sck
' kossberg
. Mtlfr., l. v.. seit C tr ehl aus Forra, l. v. —Overleutn. d. R. Kerl d'Al
l e uz oder verm.
28
.
g.
wieder
bei
der
Komp
.
—
Inf
.
Jos.
Franz
Schwei¬ aus Oderkatz
«Iii3 >cu Berkuftlisten der Kgl. Bsyerlschen Armee.
17. Infanterie -Negiment, Eermrrsheim.
. rot. — Lenin, d. R. Arlnr Wetze ! aus Dorngert
aus
Mauer
.
Baden
,
s.
v.
—
Inf.
Johann
Georg weichenbach
i. Infanterie-Regiment. Metz.
2. Bataillon.
, l. v. — OffizierftellverireterMunter, l . v. —
Mayer
II
ans
Weisscnhorn
.
Schwaben
n2
,
k
.
v.
—
Inf
.
Franz
. Bataillon.
45 Unterosfiz. u. Mannstl». tot. verw. oder verm.
Offizierftellversteter Bezold. l . v. — Hauptm
. d. R. Ernst
laoer Riegele aus KIckliillseii
. Schwaben
, l. v. — Res. Wüst aus Bakgheim
WmittT) 20., 21. 8. M. Etain 24., 25. 8. 14. vraquis 2t> 0 14.
Reserve-Iiiiauterie .Regiment Rr. 28.
, l. v. — Leutn. d. R. Karl Rirssner
. Milfr., l. o. — Inf. aus Burglenizenfeld
Ltra»"st!e 8. S. 14. Hcrbeuville
8. 10. 14u. 5. 11. 14. Et Hilair« Johann Karl Wolf aus Schmalwiefen
2. Bataillon.
. tot. — Offizicrfteliverirrter Kr ' pe,
Georg Kopp aus Schupf
13. 10. 14. Tote Lorraine1«.. 20.. Ll. 10. 1« und 1 11 14
. Mtlst- l. v. seit 8. fl. wieder bei tot. — Offiziers,elloertteter Richard Schmähllng aus
Oberst LvilhcliN Weih aus Speyer, l. v. — ivkajorZ. D
der Komp. — Inf. Georg Friedrich Pfister aus Geislohe, Mitstlstreu
Butguevill
« 5. II. 14.
, f. v. — OffizferstellvertreterTugen Bückhold Walter o. Loefcn, f. v. — Hptm. d. L. Wolter Bega » , i. %
, Mtlst., aus Uffenhrim
Leutn Wilhelm Pröls aus Tirschenreuth
. Oberps
.. l. o.: Mtlfr., l. o. — Inf. Konrad Dürfler aus Hersbruck
. f. v. — OffizierftellverireterKarl Dem me l- —Sowie 102 Unteroffiz, u. Mannich. tot. verw. oder veun.
f.
n.
—
Inf
.
Franz
Ecker
aus
Erbach
,
Pfalz
,
k
.
v.
—
Inf.
2. Bataillon.
seit 17. fl. 14 wieder bei der Komp
. — Unterosf
. Otto Zahn
meyer ans Thalmöfsing
, f. v. — Offizierstelloertretcr Karl
Michael
Obermeyer
ans
Höfstctteir
.
Mtlfr-,
l.
v.
—
Inf.
Leutn. Fa vre au . l. o. — Offizicrstelloertr. Josef v » «
aus Lautereckeu
. Pfalz, tot. - Unterosfiz
Zucker aus Rürnber,?, f. v. — Obcrleutn
. Erhard Hager ans
. sxrmann von
, Pfalz, l. v. — Inf . Max SLachter aus Immenfradt
Oberkotzau
, Oberfr.. tot. — Unterosf
. d. N. Karl Becker aus Georg Walle ans 2I?ecklingen
, l. v. — Leutn. d. L. Justin Be la sco aus Pasing, tot. — Offfzierstelloertr. August Weth
Ccibrl aus Haucnstein
. Pkolz. !. v. — Inf . Erhard Gerst. Kühn aus Altenstädt
aus Pfaffcnhaukcn, s. v. — Ossiucrftclloerir. Oskar Wagner
, tot: — Leutn. d. R. Rickard Gictl
Altenbambcrg
. Pfalz, f. o. - Unterosf
. d. R. Otto August
ner
aus
Eumpertsreuth
.
Oberir
.
.
f.
v.
—
Gest
.
aus Nürnberg, l. v. — Ofmierstellerrtr . Simon Bär « r»
Rlichacl
Brenner aus Saarbrücken
aus Lauf, s. v. — Offizierstellvertr
, vermisst
. —Inf Michael Gab. Feli^ Schwarz aus
Schuh
aus
Loitzdorf
.
Mtlfr.,
I.
v.
—
Inf
.
Georg
Bruchsal
, l. v. — Sowie 144 Unterosfiz. u. Mannschaftentot
Horonder
Spalt, f. v. — Offizrerstellr
ler aus M^ mannodurf
-crir. Franz S ol l f r a n k aus Am.
. Oberpf
.. tot. — Inf. Johann Georg
. Mtlfr., I. v. -- Inf . Wilhelm Hauser aus berg. f. v. — Offizierktellvertr
R «u er t aus Burrweiler. Pfalz, tot. — Res. JosephR ei - aus Rettenbach
. FriedrichB e nz aus Fürth, tot. verw. oder verm
Reseroe-Iäger -Batoillon Nr. 2.
. Rich. tzumbcrg aus Berlin, l. v. —
chenberger aus Grvtfcheiireuth
. Oberpf.. tot. —-Ne,. Kon- IÜgrrthal, Pfalz, ocrm. — Inf . Iosenh Hossmann aus — Offizierftelloertr
Leutn. d. N. Robert Garbe aus Fechenbeim
, l. v. — Of»
Oberleutn
. d. L. Friodiich Dümmler aus Ilffenheim
rad Wunderlich ans Dörflas, Oberst., tot. — N.-f Jost-pH Cocyera. Rh., Pfalz, verm. — Inf . Peter Habcrfctzer
. tot. —
aus Echtttll
'n, Oberb., verm. -- Inf . Jakob Maier l aus Odrrlsti.d. R. Rickard Fischer aus Messkirch
au » Huflchlag, tot. —
. s. v. —Oberltti. ftzicistellvertr. Marttn Burgstoller
Mayer aus Fehrbach
. Pfalz, tot. - Inf . Johann MvixHolzen
.
N-edcrb
..
verm
.
—
IniSowie
GO
Joseph
Seidl
Unterofftz
.
aus
u.
Dillin¬
Mannich.
tot,
verw.
oder
verm.
d.
L.
Ludwig Huber aus SIatzmannsberg
ner aus Mörsdorf. Mtlfr., f. v. — Inf. Ludwig Solms aus
, l. v. — Oberltn.
», verm. — Inf. Friedrich Wtndifch aus Sa- d. L. Friedrich Sch aller aus Fürth, l. v. — Leutn. d. R.
Brigade-Ersoss-Bataillou Rr. 11.
Eniftweiler
. Pfalz. f.. o. - Res. Joseph Körner ans Aieder- gen. Schwabe
.-. Oberpf.. verm. - - Inf. Heinrich Eck aus Cclbitz, Kurt Weissker aus ?llur?.en, f. v. — L«utn. d. R. Montn
Major Ferdinand Michahellr»
aus AlarEttieft, l. v. —
wurzbech
. Pfalz, l. o. —Res. Albert Blei mehl aus R-e-hwci- gemühl
. s. v. — Osfizierstrllvriretcr Karl Oberleutn. Hugo K i chl aus Tuttlingen , l. v. — Leutn. fc. 9t
l«r. Pfalz, l. o. - Cefr. d. R. Otto Friedrich Merz aus Hoin Oberst., verm. —Inf . Ruvvert Fischer II aus Rottersdorf. Assmus aus wailduch
Nieder
!'., verm. — Inf . Leonhard Lederke aus Kaufbcuren, K ir fchn er aus L'Zeiboidsharisen
aus Trifisethe, tot. — Leutn. d. R.
, s. v. — Offtziersielloertreter Georg Rosentrctcr
richsb. Stuhl. Thür., l. v. — Res. I "hann Konrad Böhm
, verm. — Inf. Martin Gottlieb Meyer NI Karl Rüm meiein, l . v. — Sowie 085 Ilnterosfizsiere und Aiüueas Heller aus Lippcrtc-griin, tot. — Oberleutn. Ant.
aus Hergersbach
, Mtlfr.. l. v. —Res. Andreas Ioa aus Karls- Schwaben
Reumaicr
aus Cttaubing . verw. — Leutn. d. R. Iohor»
berg, Pfalz, l. v. — Ref. Johann Winter aus Kerkhostn. aus Nürnberg, verm. — Inf. Friedrich Steinhaner aus Mannfchosten tot. verwundet oder vermisst.
Freckenfeld
, Pfalz, verm. — Inf. Jakob Willcr aus OlarzDu r st aus Bischofegrün. verw. — Ltn. d. R. Atartiu S ch le »
1. Schweres Reiter-Regiment. München.
Oberpf., l. v.; seit 10. 10. wieder bei der Komp
. —Inf. Johann ried. Schwaben
, verm. - Ink. Kart Kauf aus Altenkirchen,
18 Untcroffir
aus Nürnberg, verw. — Oberleutn. d. R. Lorenz Teufel au«
. u. Ä.'annlch
. tot. rerw. oder ocnn.
Baptist Metzger aus Mülhaustn
.Eliag. l. o ; seit 28. s». utt-.--lz. verm. — Ins. Pktttvn Bunmann aus Alienz.
Laudenbach, verw. — Sowie 305 Unterosfiz. u. Muinijchafte»
14. Infanterie-Regiment— Nürnberg.
i)ti bei der Kemp.: Inf. Michael rr a r t hej ni nge r aus Pst
1. Bataillon.
verin. — Inf. Philipp Nikolaus Künzel aus G-tttstot, verw. oder vermiss:.
Boos. Schwaben
, l. v.; feit 10. 10. wieder bei der ttmp. - Hor¬ Pstlz.
manusgrn
». Oberst., neun. - Inf. Albert Fcitb ans
Mas. u. Bat.-Kom. Friedrick Maurer au» Bkünckren
2. lllancn-Regiment.
. tot.
nist Maximilian Schal ler aus Unterhansen
. Schwaben
, l. v.: entzein
. Pfalz,
.
Inf . Georg Sticf aus Ct. Inabert, Ltn. d. R. Friedrich Rötling. 7 . Inf.-Reg. aus GeutycnOberleutn. Nichard Sl i cd e r m a ne r aus Ingolstadt, l. %
seit 28. 9. wieder btt der Komp
. — Desr. Georg Urban aus Pknlz. nerni. verm
— Sowie 32 Unterosfiz. u. Sllann^ch. tot. verw. oder verm.
- Inf . Iahaim Michaell' ehner aus Katten- rcuty, tot. — Hptm. u. Komp.Ehes Heinrich Hä üble in aus
Schwadach
, Mrlfr., l. o.: feil 10. fl. wieder bei dci Komp. — hochstadt
, Bstlfr.. verm. — Int. An- ist Karl Rehnitz nus Nürnberg
4. Feldortillerie
-Regimeut«König", Augsburg.
, toi. - Ltn. d. R. Karl Oswald, 7 . Inf .-Regt.,
Rc, Gustav Zimmer Mitielbronn , Pfalz. (. iv
Ref. Bstisscnhura
. Mtlst.. ncrm. — Inf. Friedrick Priltzelm Reinans Gurtcnrorb
. l. v. —Obl>. Hermannv. Oelhafen aus
Obern Gupavo. Sajjerling,
ror. —sc-wle7 Unterosf.
Heinrich Klan ans Langmühlc
. Pfalz, verw. — Res Karl d-' l nus D-etfurt. Mtlst.. verm. - • Inf Io'wnn Georg Ansbach
. verwundet.
, f. v.
Ltn. Gustav Thoma aus Wendelstein
, f. v. u. Mannich
Alspa ch aus Höh,röschen
. Pfalz, j. o. -- Res. Iolmni: 'l 'i e x Rosslcr aus Amberg
Oberpf-, uerm. - Ini. Wilh. Duni- Fähnr. Oist. Stellv. Rudolf Sondingcr aus Metz. l. v. —
tel aus Marktschorgaft
. Oberfr.. l. v.: seit 15. 0. wieder bei de: li af aus Fürrh i. B.. .verm
. - Ins. Friedrich Weiss aus Sowie :>4'. Untcrosfiziere und Nianirschasten tot, verwundet
Komp
. —- Nes. Johann Georg Meyer aus Schwand
. Mltfr.. St. Helena, Olvrst.. ocrm. — Inf. Peter Kalt aus Trier, in oder vermisst
s. o. — Lairdwehrm
. Joseph Schmidt aus Lauttrecke
». Pfalz, stauz. Gefangenschaft.
1V. Insantrrie-Negrincnt—Pos,au.
l. v. — Ref. Hermann Schneider aus. Höhsröjcheii
, Pfalz,
2. Bataillon.
8. Kompagnie
: Major und Komp. Cbej August Hart¬
verm. — Inf . Karl Gvr - s aus Horsbach
. Pfalz, per,» — mann ans Repensburg
Lberlt. u. Bat.-Adj. Theodorv. 2iZisfel aus Pasfau.
. f.
Lcuin. Maximilian
Gefr. d. R. Rudolf Hemmer aus Homburg
. Pfalz, verm. — Schänder ans Nürnberg, l. n.v.——
l. v. — Ltn. d. R. Eduard H«l d. s. v. — Ltn. d. R. Alois
Feldw. Erosmu; Bog.
Nes. Leonhard Foistucr aus Waizenhosc
». Aktlfr.. verm. — geiler aus Wallenhaustn
. Schwaben
, tot. - - Bizefeldm
. d. Eatterbauer.
f . v. — Oifz.-oteliv. Möhle, l . v. —
Inf. Wendelin Mayr aus Irpisdorf, Schwaben
, verm. — R. August Knittel aus Würzburg
. f. v. — Fiibiirich Oskar Ltn. Heinrich Schneider aus Pasiau, l. v. — Ltn. d. R.
SW Johann SHüII «* aus Marktschorgaft
. Oberst., verm. — Georg Christ. Schneider ans Mittenwold. Oberb.. verm. Maximilian Maier, verm. — Hptm. beim Stab
Hamilkar
Inf. Friedrich Nagel aus Nürnberg
, verm. — Inf. Johann — Hutcroii. d. R. Jakob Schwind aus Schifkerstndt
. Pfalz, Heiden aus Pasiau. [. v. — Oberltn. Ludwig Haag, .f. ry
Schmidmeier aus Nlttendorf
, Oberpf.. verm. — Inf. Karl verm. — Unleroff
. Georg Stolz aus Rohrbach
. Pfalz, l. v. —Ltn. d. R. AdolfE r i mps aus Pagau. tot. — Offz.-Stellv.
Jakob Beck aus Mönchzell
. Baden, verm. —Ref. Iriedr. Wil¬ — Unterosf Jakob Bohlander aus Iakobswciler
. Pfalz, Ottmar Schneider aus Pasi.iu. \. o . — Ofsz.-Stellv. Karl
helm SchSffler aus Sp.' yer, Pfalz, verm. — Inf . Karl
ocrm. - Gest. Joseph Bauer aus Piefenkofe
«, Oberb-, lot. Bender ans Hungen, f. v. —Offz.-Slcllo. Johann M «t n d l
Michael Schmidt aus Pirmasens
. Pfalz, verm. — Nes. Frie¬ -- Jus. Adam Amann aus Duttweiler. Pfalz, tot. — ^nf. aus Beiderwiese
. tot. — Sowie 5,48 Unteroffiziere und Manndrich Wilhelm Gerhardt
aus Pirmasens. Pfalz, verm. — Marlin Glatthaar aus Lindau. Schwaben
, tot. — Res. schäften tot, verwundet oder vermisst.
Ref. Georg Ludwig Dundelo . heimer aus Bambec. August Wolsshöser aus Ursbeim. Uttlfr.. tot. — Res.
13. Infanterie-Regiment— Neaburg«. P.
Oberfr., verm. — Ref. Ludwig Lesmeifter aus Mittelbrnnn, Adol! Spang aus Nirdcrohmbgch
1. Botoillo».
. Pfalz, tot. — Inf . Georg
Pfalz, verm. — Res. Ludwig Rott aus Niedersimten
. Pfalz, Grosshauser aus Karm. Mtlfr., tot. - - Inf. Anton
Ltn. d. R. Karl S t Lwe. verm. — Fäbnr. u. Ossz
.-Stellv.
•owie gegen die meisten ansteckende*
verm. — Res. Joseph Schneider aus Grostnoltersdorf
. Mlfr., Myrth aus Erdmannvdorf
, Oberb.. tot. —Svehrm
, tot. — Ossz.-Stello. Fridolin
. Nikolaus Heim. Speier aus München
verm. — Ref. Georg Friedrich Weglrbner aus Fünfbronn. Hob. s. v.. gest. am 4. 9. 14. — Gesr. Karl Reis ach aus Wegma n n aus WMng. v. — Hptm. u. Komp-Chef Pauk
Krankheiten bietet
Mtlfr., vermißt. — Ref. Hermann Kretfchmar aus Licbcn- Kinsau
. Schwaben
, l. v. — Jus. Albert Michel au» Hellen» 8 a ü mu nd. l. v. — Ltn. Walter Kolb au» München
, l. v.
werda. Prov. Sachsen
, verm. — Ref. Johann Heinrich Frie¬
leldelheini
. Pfalz, s v. — Inf. Anton Racker aus Forck^cim, — Ltn. d. R. Joseph Kehrer, l . v. — Hptm. Manfred
drich au» Erlangen. Mtlfr., verm. — Res. Michael GernObcrsr.. l. v. — Inf. Johann Heinrich Bohrer aus Nürn¬ Hauer, f. ». — Obk' Gustav Böewiller. l . v. — Ltn.
gross aus Lay. Mtlfr., vorm
. — Inf . Max WallerB u l t u - berg, l. v. — Inf . Franz Gricssbacher ans Nürnberg, LudwigK üb ler, verm. — Sowie 2*>7 Unteroffizier
veil • » die Ansteckungskcim » (Bakterien ) ft»
« und
Mund und Rachen vernichtet , so daß sic nicht
rius aus Breitcnbrunn
. Sachsen
, in sranz. Gefangenschaft. verw. — Inf . Jakob Herold aus Schifferstadt
. Pfalz, l. v. Mannschaften tat. verwundet oder vermisst.
ins
Körperinncre gelangen können . — Mehr alt
8. Kompagnie
: Hauptm. d. R. Friedrichv. Zezschwitz — Iuf. Johann Leonhard Heunikch aus Malnsiockbefm,
16. Insanteeie-Realment— Posia».
10000 Aente haben seine vorbeugend « Wirkung
»us Erlangen, Mtlfr.. tot. —Leutn. Karl Schulz aus Lan¬ Unterst
i. Bataillon,
., I o. — Inf . Jakob Karl aus Kaufelbcrg
. Niedcrb.,
bestätigt — Näheres über Wesen und Wirkung
dau, Pfalz, l. v. — Sorgt. Wilholm Nohberg aus Leipzig, l. v. — Ink- Anton Kessler aus Massweiler
Hptm. August Höchtlen, tot . — Oblt. Franz Lenk
. Pfalz, l. v.
des Fortnamints enth &U die (ür die Gesundheit *»
k. v. — Sergt. Karl Schnebel au« Wilgartswiesen
, Pfalz, Inf. Eugen Karl Mathef« aus Heiligenmoschel
. Pfalz, s. v. Ritter o. Ditter »berg . f. v. —Ltn. d. R. August Gatgl
pflege überaus wichtige Broschüre . Unsichtbera
f. v. — Unteroff. Friedrich Wilhelm Wock aus Gravelotte, — Inf. Karl Walter Purklltzel au » Weida. Snchf-Mcln., au» Engelsberg.tot. — Ltn. d. R. Paul Auer, l . v. — Ltn.
Feinde *, die bei AbJorocrung durch Postkarte von
Lothr., f. o. — Unterosf
. Heinrich Kohl aus St. Ingbert, k. v. — Inf . Marlmiliap. Reiger au » Wall. Oberb- verw. d. R. Rudolf Steiner lInf .-Leib-Regt.). s. o. — OffzBauer & Cie ^ Berlin 48 C 5, Friedrichstress « 1) 1,
koslenlo » versandt wird. War Formamint noch
Pfalz, verm. — Gest. Johann Hahn an * ÄiimJerji
, tot. — — Inf. Johann Georg Reinhard au « Sengclbof
. Mtlfr., Etellv. Hermann Fuch » aus Malching,f. v. — Hpim. August
nicht kennt , verlange eine Qratisproba.
Inf. Ernst MLller . au» Käshofen Pfalz, tot. — Inf. Georg f. v. —Ref. Peter B en n er ans St. Ingbert. Diolz, s. v. — E chmi d, verm. — Oblt. GeorgM »if« r, s. —Jßtn. Karl
Ässb1chler aus Gchering
, Oberb., |. t. —Inf . Hugo Achah Ref. Johanne« Doniat au » Pirmasens. Walz. l. v. — Hans tot . — Ltn. Franz Schneider . ,vermisst
^ — Ltn. d- .
FormamintFeld poslbrief'Psckuoga«
«us Zwiesel
, Oberpf., l. v. — Inf. Wubfltf Baumgartner
Gest. d. R. Joseph Heinrich aus St. Ingbert. Pfalz, l. v. R. Georg Gare io. tot. - Ltn. d. R. Alo!» Greil, s. —
in allen Apotheken und Drogerie
ub Wasserburg
, Oberb., s. v.—Inf. Eduard Di lg aus Kling«- — Ref. Georg Armann aus Schmidmühlen
, Oberpf
.. s. v. — Ltn. d. R. Oskar Reu. f. o. — Ltn. Hermann Muggen«

S-kdeueWc
»ciiL1^ ^

Das verlorene

Schwabach

^ U«likrKlociii

Unterland.

wr *Bucfobandluäiä
K. PflujuSU.
UnIliMe».

Schutz bei Erkältungen
Formamint

Gebrauchte
Kleider
Omen « und Tantctifu * »r.
Uitlfornifti. Scknke u Stiefel.
Mafien ». brral . kauftde»
7028
höchsten Preisen.

Für die Wiederaufnahme unserer Bauarbeiten bei Aman<

ereilen werden
Programm bis

M. Dietrich. Metuierltr. »7.

. Freitag:
einschl

Erdarbeiter

In den Oelztaler JCochalpen
‘Icrrlirlic iutcresrantc Naturaufnahme.

Das Todesschift

Bergleute

der SArtifc*
, diskret und schnell
fertigt
3lii *fttnftci lllcrfiir,

und KbjAriftm mit
Maschine

.!>ra»(tt.fti»dlt*Q.' 00,
Ig^aesch

Iflj. XBoifc 400x00, jqe.Si'iiuv mit
Adept.-Nind5 >.ouvP,rm. ».viele
.vermög.Damen wünsche»
IVÜand
Heiratm.pass.Herrena.ohne Lernt.
, Berlin 18.
Schlesinger

Vitts wird aus Siebe Erzieherin
Heizende liumoroko.

Vorposten

(Dagtn

Skizze aus dem amoriknijUih-spamscIicn Kriege.

iaria, I Rv'lmage», 1ri-<
mia». 4 Metzger» und Ämter»
w -gen. L rombereand, 2 Vri27>!U7
termagra bei
. € i'i« ftr. 7.
Worms

S'-n-atianclles (5< «.1 ''.bafK-Dram in 2 Akten.

Landkui*

Kostlirhes Lu°I»>'!e! io 2 Akten.

Seidcnwolle

Nordischer Kunsllilm!

, grösne yv»li*
nicht einlauseuL
botlcit. Mofa Eckardt, Laptsserte-, Aurzvaren, LKc Kammer¬
LüS2
.
platz. Sasanenslrabe

9er tetzte Mni>
Packendes Kriegsbild io 1 Akt.

Damen, die ihre Niederkunft
erwarte», linden Ausnahme bei
~rau Schneider. Hebamme,
■{«« tu «, Petruestratze 21,
Grnnd. Billige Prelle StrenttFte
712
.
Diskretlmi

gesucht

OpelAagen

ie.. G. m

6/10

, guter Läusen
I 'S, Äiersitzcr

, billig AN verbauten.
fehlerfrei
Näl-crcs in der Ausaabetlelle.

Aki" '

bei Metz.

Baustelle Amanweilsr

Fast neue

bei

Auswahl

Sehr schöne

:

zu

1 ÜvupL . 4 Vreakch 2 Pic-

Dsr Millionentanz
Die

Metz. Priesters!,-. M I.

2.-Ü4T

I-Vuelmlcs Druina io 2 Akten.

m

Wn„fch liitz-ftmi«.

«komme mif

!Hl

ttebft Stiefel (große Figurs preiö-

'W
'JGM
.
wert abjUgebcn
Zu «r/ragen in der Anögabeslellc.

. GUENSER,
26070

-

METZ,

).
7 und9 (Jakobsplatz
Fabertstrasse
••1_

laus bestem Material und dauer¬
hafter Arbeit zu den möglichst
niedrigsten Preisen sind erhält¬
lich bei der Firma

Taschenmesser
Armeemelier

Wasserdichte

bayr . Knicker

^iagen-u.Pferde

Stirn

Uff

lll

Rasiermesser
Rasierapparate

Billiger und besserer

Fernruf Nr. 188.
1£ 90.

: Kurtarnhc

Allergrösstes Ausstellungslokal
Branche am Platze.

der

Truppen

und

iinanun
WsllM

iiir

Lollringer

: Gris
Spezialität

und

Clairet.

liefert an

und
Truppenteile
Wiederverkäufen
zu en gros -Preisen .

2öl30

^olzveckauf

tüchtige liranchekundigc und
kautionsfiihige

Vox ,

51 He.

Tetrpbon

4S7.

6eleg«nheit8klufe stet« tuf Lager bei

.tf
Kr

» I (Billige Klaviere
llM« MIIl
H. Scheck

J

gesucht

.

, Metz,

•:woi

EsplanadenfitrnsM

M

k«

M

für

Militär

e*

halt!

I Rosa Eckardt

M-

N .Tarrillion,Metz

Filiaileiterinnen

Fifialleiter oder

L . Gottlieb

: Pont

Kleine

, Sieuitkirchen,
. Cbcrfürftcvctcn Saarbrücken
in den Königs
, Saarlouis und in den
. St . Wendel
, Carldbrunn
Alschbach
, Bnumholder und
*£ bcriürftcrcien Saarbrücken
<3cmänbc
25449 =
Ihren Bedarf decken Sie ani billigsten und
Kissen , Kniedecken
U
Saarlouis.
vorteilhaftesten, weil ausser Oktroi, bei:
, den 17. Dezember 1014 von 9 Uhr ab w Kopfschützer , Ohrenwärmer W
Donnerstag
-St . Johann im neueit Münchner
kommen in Saarbrücken
>ll.SMU 'IMIling
Carboneil ,WtlH
Kind'i nachaenannte Hölzer vor dem Einschläge zur Ber^
Strasse Metz<Vcrdun
HOIllillS
42
Nr,
Hauptslraese
. Auf Wunsch ZahlmtgSattSstmtd bis zum6. Marz I
fteigerniig
Mate, Eoka Kammerplatz 57
per Liter 75 Pfg.
la Rotwein .
1916 bei Stellung von Sicherheit.
la Rkem -Verecheitt . . . .2 . ^ 0 M. und höher
1. Oberförstern Saarbrücken. Bu. 500 km Stammh. tmmmmmmrn
I.—111. Kl. Hamb. 80 fm Stammt). IV.—V. Kl. ^iBtuu
la Cegeac -Verachaltt . . . . 2.40 M. und höher
»iiuniiimiTiiumiumuiiiuiniiuHimniiiniF
«umimmunmuuiiinnimiiHU umiiii
. II . Kl. Alle Holzarten: 420 rm
250- im Nlchsch
Für Lazarett * und Barackenbau
JlfAjo
Magenbitter
ReiserI. Kli
Fieser von 10 Liter ab.
. Ei . 1400 km Stammh.
2. Obersörsterei Neunkirchen
ab Lager günstig abztigcbcu
« M steuerfrei lürTiuppon
» ntMaMM
rk
. Cu. 4170 fm Stammh. mehrere Ladangea acliwedlache a . deutsche
III .—V.KI. 400 rnt Brennsch
in Frankreich
vnampagnep
. 400 rm Vremiknüppel.
I.—V. Kl. 500 rm Brennsch
und Liköre.
Flaechenwelae
,
Scheape
,
Kern
. II.. IV.- V. Kl. Alle Holz,
Hobelbpetter,
Hainb. 160 fm Stammh
2.'4k>l
Cigarre « und Cigaretten
arten: 3000 rm Reiser1. Kl.
3 und4 ctm.,
. Ei . 350 fm Stammh. IV. bis Redpin , Bohlen
3. Obersörsterei Kischbach
V. Kl. Lu . 800 km Stammh. I.—III . KI. Halnb.
usw.
. AlleHolz- Latten , Gypserlatten
St) km Stammh.IV.—V.Kl. 300rm Rollsch
. 4500 rm ReiserI. Kl.
arten: 1300 rm Pseilerfnüppel
Paul
4. Obersörsterei Carlsbrunu. Ei. 150 km Stammh.
Bremisch.
im
300
Kl.
II.
.
V. Kl. 300 rm Nntzrollsch
G . m . b . H., HAOENDINOEN.
. I.—III .Kl. Hainb. 40 km Stammh.
Bu.370fmEtnmmh
messet auswani
Kie. 60 fm Stammh. II. Kl. Fi. 350«) StangenI. bis
uni in eifert Imsbgen tnipficQft ■
■
III . Kl. Alle Holzarten: 1500 rm ReiserI. Kl.
. IV. bis
. Ei. 600 km Stammh
5. Obersörsterei St . Wendel
, Tftetz J
,Cang
■ 'BucQbritcfarei GeÖr
. 300 rm Brennknüppel.
V. Kl. 800 rm 'Brennsch
■
u
. IV.—V. Kl. 400 rm Scheit.
L «. 600 km Stammh
RR^
«
■
■
■
■
■
■
■
■
■ ■ ■ ■* ■ ■ ■ ■ ■
. IV.—V. Kl.
400 rm Knilppeh Hainb. 15 km Stammh
23300
mH• lektrlschem Betrieb
. Kie. u. La. 400 km Stammh. M . bis
20 rm Rollscheit
V. Kl. Fi. 300 km Stannnh. III —V. KI. 1900
Stangen I.—III . Kl.
6. Oberförster« .Saarlouis. Ei . 350 km Stammh. IV. bio
Nr!28 , Telephon Nr.1902
Ziegenstrasse
V.Kl. Bn. 350 lm Stammh. IV.—V. Kl. Aif. 150 nn
. II. Kl. 150 rm Brennsch.
Llntzslh
Sofortige Anfertigung von;
. Ei. 150 kn»
-Oberförsterei Saarbrücken
7. Eememde
Danksagung.
Sehlafeieken
Stammh. IV.—V^Kl.
Wagendeoken
Für die vielen Beweiso licrzliclior TeiU
. Bu . 230 km
WSechesioken
-Oberfbrsterei Baumholder
Wollene u . Regen»
8. Gemeinde
nähme beim Begräbnisse uuacrcr lieben
Pferdedecken
Stammh. III.—V. KI. Fi . 245 fni Stammh.Ill .—V. Kl.
Waseereimern
Verstorbenen, sowie für die schönen Kranz). Kie. 345 km
430 km Stangen1.—III . Kl. (Stempel
Fruohtsioken
Trlnkelmcrn
mtd Blumenspenden sagen tvir allen Freunden
Stammh. III .- V. Kl.
. Seilerwaren
ßfiiati
Freaabeuteln
und Bekannten nur au£ diesem Wege unsern
-Obrrstrsterei Saarlouis. Kie. 40 km
9. Gemeinde
herzlichslen Dank.
Stammh. IV.—V. Kl. 435 km Stempel. 90 rm
Rutzreiser.
Osuch»
Familie
Losverzeichnissewerden den bisherigen Halzkänsern von
. Weitere Verzeichnisse lönnctt von dem
hier aus übersandt
Metz, Kiel, 7. Dezember 1914.
(tintriiiriiiK
((ini | >riuafuufnu
Forstlmreau III . Fb. der hiesigen Negiernng bezogen werden.i8rai(iiartauiiii
26105 QudiDrudrtri
Trier, den3. Dezember 1014.
parilrrltwk
Ktnigliche Regirrunz.

,Metz
,Dentist
Diemert

( •'» ulkoplHtr . T». — Ecke KUtiicr » ( r. "Mg
(iol' iRsrcimratitreii und Umnrln'ititngcn sofort.

aolort

Tclcffrniume

8.

Waggons

zu den billigsten Preisen
4 , unterhalb der Gold*
Metügorstrawsc
26139
sclimieilstrassc. Telephon 1094.

2 Visiimkaitmm

Künstliche Zähne, Plomben, Zahnoperattonen
mit Betäubung.

Per

Theobaldsplatx 30 , früher Heerstrasse

Ausladen von

.,
&Co
Schottes

HERZ

Branntweiubrennerei
ftSbl «.
Maiellenstraadk

Georg

,Möbeltransporte
Umzüge

Naturreine.

Rum , Cognac
Arac , Steinhäger
Weine , Liköre

ALBERT

naclt
28016

Paul Fox, Metz,

Wiederverkäufer

. OMtt
AMliwÄlMl. Mete

Kapellenstrasse 10, Metz, Telephon 1535.

25970

Spekulatius
für

23147

Willi. Mezger, Priesterstrasse 15.

Wasserdichte Tuche, Wolldecken.

8 - 6.
Römerallee

m. Radium

ln grosser Auswohl

Elekir,
y Taschen¬
; aller GrDuei
lampenSofortige Anfertlgaiifi
UfanO.
. hl Tpänkeimep
9EoHl&ieilSir
, Fressbeutel.

llaarsclmeidsmaschinen
E. J . Starnier

,Metz,
.Braun
Sehr
PoKtsclieckhoiito

Armbanduhren
Taschenwecker

Decken.

261&3

, "SSSSS
Kaslermesser nudHuloi'

Apparat« Gillette, tnoi
Riptdo unter Garantie
« ({fehlt B. J. SttrNf

«klWMgS If«MMliM
,
Sel».Cang

4.

J

1

de» gesamte» rnssischea Landsturm »?
portugiesischen DasEinberufung
Kopenhogener
russisch« Konsulat
veröffentlicht,
wie die „Landeszeitung s. b. Mecklenburg" erfährt , die
Kabinetts.
Einberufung
sür sämtliche Jahrgänge
de» rusiischen Land¬

Zum Rücktritt des

w Loudon 8. Dez. Die Blätter melden aus Lissabon:
Präsident Arrlaga
hat gestern den Rücktritt
des K a Mnettcanßenom
.men. Man hofft in der nächsten Sitz¬
ung des Kongresses am Mittwoch ein neues Ministerium bil.
den zu können. — Folgende halbamtliche Note wurde veröf¬
fentlicht . Sobald die Möglichleit unserer Teilnahme am euro¬
päischen Konflikt aktuell wurde, schlug der Präsident der Republik die Abdankung des Kabinetts vor . um ein Ministerium
zu bilden , das die Führer aller Parteien
elnschlietzt. Diese
Entschließung wurde im Ministerrat endgiltlg angenommen.

W Konstantinopel . 8. Dez. Der „Tanin " bedauert , daß
Portugal
sich von England
verführen
lasse,
obgleich es das Beispiel
Belgiens
vor Augen habe.
Das Blatt macht sich über Lord Kttchenrr lustig , der, während
er früher von den Millionen englischer Bajonette gesprochen
habe , setzt zu tausenderlei Kniffen seine Auslucht nehmen müsse.
' um in Portugal 50 000 Mann zusaminenzubringen.
Portnglesische Truppentransporte « ach Angola.
Die Stimmung in Portugal.
Dens, 6. Dez. Wie dem ..Tempo " aus Lissabon gemeldet
wird , sind Kontingente verschiedener
portugiesischer
Truppengattungen
mit Kriegsmaterial nach Angola ob«
gegangen , um die friifjercn Expeditionen zu verstärken.
Ein Berliner Krotzhandelchau » erhielt , wie dem ..Berl.
Tgbl ." milgeieilt wird , von einem portugiesischen Geschäftsfreunde ein Schreibe », aus dem zu entnehmen ist, wie sehr die
öffentliche
Meinung
gegen die Portugal von Eng¬
land aufgezwungene Teilnahme
am
Kriege
ist . In
dem Schreiben heißt es : ..Zuverlässige Nachrichten aus den ver¬
schiedensten Mil i t örkre ise n besagen , daß diese Kreise
gegen die Teilnahme am europäischen Kriege sind. Allge¬
mein hört man , daß das Militär gern bereit fei , in den Kampf
zu ziehen, wenn es gelte , Portugal zu dienen , daß es aber
keinen
Soldaten
gebe , der freiwillig bereit wäre , Eng¬
land
Eöldnerdtenste
zu erweisen . Biele Offiziere
haben sich ganz offen dahin ' geäußert , daß sie eher nach Bra¬
silien
aus wandern
würden , als in Frankreich oder
England zu kämpfen . Degen Mitte Dezember wird in Lissabon
ein « Militärkommission
au » London
erwartet , dt«
mit der portugiesischen Heeresleitung weiter « Maßnahmen be¬
raten und beschließen soll. Ob es aber irgendwie dazu kommr,
daß portugiesische Truppen auf dem Kontinente kämpfen wer¬
de », ist mehr wl« fraglich , um so mehr , als England die Derantwortung für die Folgen einer direkten Teilnahme Portu¬
gal » am europäischen Krieg abgelchnt haben soll."

sturm» (Reichswehr ) . Die bisherige Nachricht, es seien vor¬
läufig nur acht Klassen der russischen Landsturms aufgeboken. erfährt dadurch eine. Vervollständigung . Dies bedeutet,
daß Rußland » riesiges Menschenmaterial
schon so stark er¬
schöpft ist, daß Rußland gezwungen ist. den letzten Mann aus¬
zubieten.
W Pari ». 7. Dez . Diner amtlichen Nachricht zufolge waren
di« Flieger , die Über Freiburg
Bomben
abwarsen.
Franzosen.
v Amsterdam . 7. Dez. Die Blätter melden aus Vlissingen:
Gestern explodierte
am Badestrand eine angeschmemmte
Seemine.
Eine
große Anzahl Fensterscheiben wurden zer¬
trümmert . Zwei andere Minen , die angelchwemint wurden,
werde» militärisch Überwacht.
W London . 7 . Dez . (Reuter .) In der Flotten
liste
sür Dezember befinden sich unter den neuen Schiffen die leichten
Kreuzer „Cambrian " und „Wallaroo " , der Panzerkreuzer
„Imperleuse " und mrschiedene Toruedobooie . Das Flagg¬
schiff hat den Namen „Doiba ". Der Panzer für das Panzer¬
schiff „Royal Oal " ist fertig Dieses wird bald in Dienst ge¬
stellt werden.
In und um Belsort.
Ein Berichterstatter de» „Temps " , der daö ,.urri : .
bare" Bellort besucht hat . schreibt nach der „Voss. Zig ."
darüber : Unter der Leitung eines energischen Gouverneurs
bat daS militärische Wcitie hier Wunder iierwirMcht . Die
DerieidigiingSwerke Bel ' vriS erstrecken sich iveit Uber die vor
gerücktcsten Fort - des Platzes , stest: Terrain , das nicht be¬
nutzt, kein Posten , der nicht bm .l ein PleckhanSstcklem ge¬
schützt märe , doö von weitem uirn «! :önr und durch sorgfältig
hergerichtrte dreifache Eiräben verlam ^ei: ist und beste!: Hin¬
gebung nicht bloß durch Drahtverhaue , Attrappen , Holzverstaue, sondern auch durch Weithin sich erstreckende künstliche
Ueberschwemmung verteidigt »mb . Belsvrl sei uneinnehm¬
bar , und um eine Belagerung durchzusühmi , seien wenigstenfünf Armeekorps notwendig ^ denn dle mobile Berteidiaung
BelsorlS erstrecke sich bis iu die limgebuna von Mülhausen.
DaS Leben in Belsort sei anderst monoton . Die Zivilbe¬
völkerung habe unter dem strengsten Militärregiemenl
zu
leide». Nachdem alle Fremden entfernt und alle unnützen
Esser beseitigt worden seien, ist die BcvölkeningSzahl ; die
in Friedenszeiten *<5000 Seelen umfasst , auf die Hälkke ge¬
sunken, dle au - Militärbeantte », sowie Klein- und ^ roßkanfleute» bestehe. Die Zahl der Frauen
sei gering , Kinder
seien so aut wie gar nicht vorhanden , man sehe nicht» als Sol¬
daten. Weder ein Kabarett noch ein Kaffeehaus ist geöffnet
mid alle Geschälte , vom grössteu bis zum kleinsten.' müssen
um 8 Uhr geschlossen werden. Wahrend jedoch viele Pro¬
vinzstädte, ja selbst Paris , Mangel an manchen Leben- in'irelv
leide», sei Belsort dank einer unsichtigen Intendantur immer
vorzüglich verproviantiert
worden .
LS fehle au nichts;
Zucker, Mehl , Kohlen nstv. seien in reicher Fülle vorhanden.

w Berlin . 8. Dez . vom 15. Dezember ab werden die deut¬
schen Postscheckämter den Ueberwetsungsverkehr
nach
den schweizerischen
Po st an st alten
wieder
aufnehmen . Die Kontoinhaber erhalte » dadurch während de»
Krieges die Möglichkeit , ln gleicher Weise wie es im Verkehr
mit Oesterreich-Ungarn und Luxemburg der Fall ist. bargeld¬
lose Zahlungen nach der Schweiz in Auftrag zu geben und von
da zu empfangen.
Wie der Herzog von Orleans aus Deutschland entkam.
Automobilunsall zweite Fliegerofsizlere.
Frankfurt a. M „ 5. Dez. Auf dom Wege zum Flugplatz
Der in London lebende Herzog von Orleans hatte bekannt¬
Darmstadt
stürzte
ein
mit mehreren Offiziere » besetzte» lich an den französischen KricgSminIstcr
da ' telegraphische
Automobil
um . Der Fliegerleutnant Baron
wurde so¬ Ersuche» gerichtet, ihm zu gestalten ,
wahrend deö Feldzugeü
fort getötet:
der Führer tes Automobils . Fliegerleutnant
unter den französischen Fahnen seiner Soldatenpflicht
zu
Satno.
wurde schwer verletzt. B
(„ . T ." .)
arniigen . Er war votn Ministerpräsidenten Biviani abschlägig
Geschichtlich« Fände i» Schützengraben.
veschieden worden , der daraus hingetviesen hatte, daß der Er^ Ein « Tellen« Ueberraschung ist dem M o g i st r a t der Stadt
siillimg seines Wunsche - de» Gesetz entgegenstände, daS den
Köpenick
zuteil geworden . Er erhielt aus dem Felde eine
Mitgliedern des ehemaligen Herrscherhauses den Eintritt in
größere Kiste mit interessanten
Versteinerungen,
daS französische Heer formell untersagt . Wie der Herzog einem
die bei der Anlage eines Schützengrabens auf französischem Ge¬ Mitarbeiter deö MonarchistenblattcS „Aktion Franeaisc " , der
biet gesunken worden sind. Die Sendung
stamniie von der
ihn kürzlich in London anöfragte , mittelst , sind seine diesbezüg¬
1. Earde -Ersatz-Kompagnie , bei der der zweite Bürgermeister
lichen Schritte beim König von England rmd dem König von
von Köpenick, Prümers,
als
Leutnant d . R . sieht. Auf
Belgien ebenso ergebnislos geblieben. Als ihm auch Lord -stioberiS
Wunsch des BLrgerineistcrs wurde der Fund der Sammlung
die tylile , bei den indischen Truppm Dienst zu tun, abgeschlagen,
der Köpenicker Körner -Schul« einoerleibt.
hatte er schließlich versucht , als Kriegafrciivilliger
ainickontt
Ehrengabe für Träger des Eisernen Kreuzes.
men, aber auch hier waren alle seine Bemühungen umi . nft
Die Direktion der Norddeutschen
Zellulose'
gewesen. Der Herzog IwMe weiterhin die Gelegenheit, ^ eri.-em
fabrik
gewährt ihren Beamten rmd Arbeitern , die sich das
Eiserne
Kreuz erwerben , einen Ehrensold
von 1000 sranzösischem Bestrckcr einige bisher unbekaimt gebliebene Ein¬
zelheiten über seine Z-lu >.,i aus Deutschland
zn en >
'i!rlen:
Mark für die Verheirateten
und 500 Mark für die Ledigen.
„Wie alle Jahre, " plauderte der Herzog, ,m>ar ich nach
Bisher wurden vier A n g e st e l l t e der Firma mit dem Ei¬
Wiesbaden
zur Kur gekommen. ? ' ei den ersten aiarmierenden
sernen Kreuz ousgczcichnct . und zwar je zwei Verheiratete und
Nachrichten vackle ich meinen Koffer, mn mit dem Auto nach
zwei Unverheiratete.
Belgien zu fahren . Aber schon in Frankfurt a . M . ereilie
Auszeichnung.
mich mein Schicksal . Ich wurde angeliallen , und auf meist
w Berlin , 8. ez. Das „Militärwochenblatt " meldet : Erz¬
Ersurhen, mir die Weiterreise zu gestatten , tvurde mir von der
herzog Karl
Franz
Josef, K . K. Hoheit , bisher k la
preußischen Behörde der Bescheid, mich am nächsten Morgen
suite des 2. Wests. Hnsaren -Regis . Nr . II , ist zum Chef diepersönlich beim PlatzkominaudaMen einzufinden . Da ich nicht
se» Regiments.
Frhr . Konrad v. HLtzendorff.
osterreichischer General der Ins ., Chef des Denerolstabes für die
die henugste Lust verspürte , als Gesangruer sestgrhasten oder
in die Zwangslage versetzt zu werden , um meine Freilassung
gesamte bewaffnete K . K. Macht. ist zum L h e f des 3. Darbezu bitten, bestieg ich noch in der Nacht
Regte - zu Fuß ernannt
den Zug , der
worden.
die aus Berlin
heimkehreuden
Amerikaner
nach
Wien , 8. Dez. Der Kaiser verlieh dem Kommandanten
Vlissinge»
brachte . Kaum war ich in Brüssel angekommen,
der deutschen 9. Armee , General v. Mackensen,
das Großso war mein erstes , in Erfüllung einer mir unerläßlich er¬
kreuz des Leopoldordcns mit Kriegsdekoration.
scheinenden Pflicht , dem Kaiser von Oesterreich die Insignien
Die Rückreise des italienischen
Botschafters
kn
deS
Ordens vom Ewldenen Vließ, den er mir verliehen ha " «,
Wien , H «rz »g Avarna , von Rom nach Wien steht in den nächst ««
Tagen bevor.
znrückzuichicken
. Dann sandte ich daS Telegramm an den
KneaSunnister ab, daS, wie die Antwort deS Ministerpräsiden¬
Italienisches Urteil über deutsche Offliiere.
ten Biviani , durch die Berösseistlichung in der Presse bekannt
Ro « , ß. Dez. Der Brüsseler Korrespondent der ,.Dazetta
ist." Der Herz -'ä von Orleans schloß die Unterredung mir
dek Popolo " schreibt, daß er die d e n t s che n Offiziere
stets
der Bitte , daß alle seine Freunde in dieser historischen Stunde
tn dankbarem
Andenken
behalten werde . Alle drückten nur an das Baterlanv denken möchten.
ihm ihre Sympathien
für Italien
aus . Der Korre¬
spondent wurde von deutschen Lsfizleren zu Tisch geladen, und
Vcsterreichische Keiegsanleih «.
groß mar sein Erstaunen , als nach Beendigung der Mahlzeit
w Wie ». 8. Dez .
Wie das Postsparkossenomt mitteilt,
«irr Oberleutnant eine Violine ergriff und meisterhast Wagner,
aus die Kriegs¬
Rossini und Mascagn ! spielte . Der Oberleutnant war ein be¬ wird die Annahme von Zeichnungen
anleihe
bei
Banken
und sonstige » Zelchnungsstellen ab
kanntes Mitglied des Münchener Hoforchester» und Inhaber
10. Dezember eingestellt.
Nur
ganz bestimmte Zeich.
de » Eisernen Kreuzes.
nungen , tnsbesondere von im Feld « stehenden Zeichnern und
Mündelgeldern , können von diesen, Zeitpnnlie an bei den Post¬
Stuemflutveeheeeunge , in Ehristianla.
‘ ..
Christians
«. 5. Dez. Die Hafenteile
von Ehristianla sparkassen angenommen werden .
sind gestern von einer gewaltigen Sturmflut
heimgesucht
worden . Das Wasser stand zwei Meter über Mittel . Es wurde
ein großer
Schaden an Maren . Schiffen und Gebäuden
tn Thristianssord verursacht . Einige große Betriebe am Fjord
mußten die Arbeit einstellen.
W Sofia , 8. Dez. Die bulgarische Presse protestiert in leb¬
hafter Weise gegen dos willkürliche Vorgehen der rumänischen
Behörden , die gegen jedes Recht di« Durchfuhr für Bulgarien
bestimmter Waren durch Rumänien hindern.
w Konstantiuopek , 8. Dez. Die Nachricht von der Ein¬
nahme
von Lodz ries ebenso wie die im Bericht des osmanischen Hauptquartiers
mitgeteilten
in der Gegend von
Bat um und Aferbeidschan
errungenen
Erfolge
bei
der türkischen Bevölkerung große Freude
hervor.
w Turin . 8. Dez. Laut „Siampa " verhafteten französisch«
Torpedooffiziere au ? einem italienischen Dampfer zwei Deutsch«
und eigen österreichischen Hauptmann.
w Loadoa , 8. Dez. Reuter meldet aus Santiago de Chile:
Die Hasenbehörde von Papndo bei Valparaiso meldet , daß der
Hilfskreuzer „Prinz
Eitel"
die Bemannung de» englischen
Dampfers „Charcas"
an Land gefetzt, den dieser aus der
Höhe von Gorral versenkt
hatte.
Die Bedrängnis der Franzosen in Marokko.
Basel , 8. Dcz. Wie die „Frks. Ztg ." von spanischer diplo¬
matischer Seite erfährt , soll Frankreich die Absicht haben,
zwei
Armeekorps
nach Marokko
zu entsenden . (Die
französische Cache steht in Marokko zweifellos erheblich schlech¬
ter . als es die französischen Meldungen zugeben , aber daß es
der französischen Regierung
möglich sei, in dem genannte»
Umfang Truppensendungen nach Marokko oorzunehmen , ist un¬
wahrscheinlich . D . Red .)
Dens , 8. Dez. Nach langer Unterbrechung kamen hier heute
aus Frankreich
wieder 11 deutsche Sanitätssolda¬
ten an , darunter zwei Ofslz'ere , die in Pitry -le -Franrols ge¬
fangen genommen waren . Ein weiterer Transport
von 140
Saultätssoldoten
ist für morgen angekündigt.
Der Erzbischof von PrzemysI , Monsignore Pell a. r . ist
de « „Berl . Togbl ." zufolge . In Nom cingctroffen , -»» dem
Papst über die Russengreuel
Bericht zu rrsta' >.». Der
Erzbischof
, der von der Aufregung der letzten Wochen und von
de« Strapazen der Reise völlg gebrochen ist, nutU ßch a iirztkiche Behandlung begebe « .

Treibenv. d. Goltz.
kc .chanlinopel . 8. Dez . Eeneralseldmarschall Frhr . o. d.
Goltz ist heute hier eingetrossen .
. .
IV KonstanUnopek , 8 . De; . (Privattelegk .) Muri
De « ,
der Bruder Euver Paschas , würbe zum Adjutanten
des
Feldmakichalls v. d . Goltz Pascha ernannt.

Eiubeeofuag de» sraazöflschea Parla « «at».
Theater und Krieg.
Kopenhagen . 8 . Dez . Ta » französische Parlament
ist
telegraphisch ans den 22. Dezember zu einer Tagung nach
Paris
einberuseir
worden . Mehrer « der Minister sind
gestern tn Paris angekommen . Präsident PoincarL wird am
Mittwoch erwartet.
THSStre
Fran
« ais und Optra
Eomique
er*
öffneten gestern ihre Enielzeit mit Ausführung der „Horace"
und der ..Regimentstochter " . Es kam zu lebhaften Kund¬
gebungen für den Krieg und d>e Dreiserbandsmächie.
Senf . 8. Dez. Infolge eines neuerdings erlassenen Mini¬
sterialerlasses dürfen Franzosen
im Älter vom 20. bis znm
48. Lebensjahr das französische Staatsgebiet nicht mehr ver¬
lassen.
An der französisch-schweizerischen Grenze ist eine große
Zahl von Koionialgendarmen
zur Uebeiwachung des GrenzVerkehrs eingetrossen.
Eine Absage Rumänir »» an drn Dreiverband.
Wien . 8. Dez. Cosort nach Eintrefse » der Nachricht, daß
Belgrad
gefallen
sei . berief, dem „Lokalanz." zufolge,
Ministerpräsident Gras Bratianu
die Mitglieder der Regie¬
rung zu einem Ministerrat zusammen. Dieser sprach sich in
einem einstimmigen Beschluß dahin aus . daß die Besetzung von
Belgrad durch die österreichisch'ungarisch« Armee dle bishe¬
rige Haltung
d ^r auswärtigen Politik Rumäniens in
keiner
Weife
beeinflussen
werde . Dieser Beschluß
wurde der Presse amtlich mitgeteilt . Rach dem Minislerra«
suchte der Ministerpräsidenten
den dsterreichisch. uugartschen
Gesandten und de» deutschen Gesandten Frhrn . o. d. Bussch«tzadlenhausen auf.
Sämtlich « Bukarester Blätter melden der ..Voss. Ztg ." zaftfl «, « tnlkteepeSsitzmll Vralla
« « Hab « die Borschläge U*

Gesandten
Rumänien
abgelehnt.

de» Dreiverband «
» zugunsten

über eia »
Serbien»

Dtnmtschua,
im Balkanstrett

Letzter Wunsch.
Letzt mir auf » einen Hüzch
nicht LLnIc nnb nicht
ein ^schwnrzeS Kreuz von Life«
laßt einz 'ge Zierde sein;
eS soll dem Enkrl künde«
die Losung uns'rer Zeit:
Kreuzglauben
, Elsenschwerter,
die havctr im- defreiri
Gerhard
Branca Tagl
(
. Rundschau .)

König Potee . .
Kopenhagen . 8. Dez . Die ..verliugskc Tuende " erfährt
au. Pari », König
Peter
von Serbien habe sich aus den
Kriegsschauplatz begeben , wo da » serbische Heer jetzt zur Offen¬
sive ilbergrgangen sei.
.Japan and der Deeloeebaad.
Bo » dre holländische« Grenz », 8. Dez . Bei Eröffnung der
japanischen
Kammern
erklärte der Kaiser
in einer
BoUchai». von der das Reuterfche Bureau einen kurzen Auszug
verbreitet , daß es jhm ein « angenehme Pflicht sei, zu verzeichneu. daß di« Freundschaft
zwischen dem japanischen Reich
und den Perbünveten an Herzlichkeit
zunehm «. Da»
Bündnis mit Großbritannien und das Einvernehmen mit Ruß¬
land und Frankreich sei bet der gegenwärtigen kritischen Lage
durch die Kräftigung de» Freuiidichastsbundes enger geworden.
Der Friede sei in Ojtasien unschwer ( !) hergestellt worden . Der
ganze fitieji
fei jedoch noch nicht beendet.
Der Kaiser
rechne auf die Treue und die Tapferkeit seiner Untertanen und
Boffc, das Endziel
(
welches
?) so bald wie möglich zu errei¬
chen. Zum Schluß ersuchte der Kaiser , einmütig an der Abwick¬
lung der Tienvaltnngsgq ' chäfte zu arbeiten.

Die bcoorstebemie

stonmeßl
-mimg.

V\ London , 8. Dez.

Dl « ..Times " melden aus Washington:
Man erwartet in der K o n g r e ß t a g u n g einen gewalti¬
gen Angriff
aus die englisch
« KontrebandePolitik.
Auch beabsichtige Wilson einen Gesetzentwurf «in»
zubriiigru , der die amerikanische Regierung ermächtigt , die
deutschen Handelsschiffe, die im Hasen von Rew ^Pork liegen,
auszukaufen . Man erwarte icharse Debatten.
Beschlagnahme norwegischer Panzeeschisse a »! englischen
Wersten.
Ehristianla , 7. Dez. Der ..Asienpost" wird aus London ge¬
meldet, es verlaute , daß England di« beiden
von Nor¬
wegen
bei Armstrong
bestellten Panzerschiffe,
die
im Te .zemoer bezw. lm Januar abgeliefert werden sollten , mir
Beschlag belegen werbe.
Aus London
wird weiter t«l«graphlert , daß der nor¬
wegische
Dampfer
..
Conrad
Mohr " , der dem bekannten
früheren uorweglschenMinisterpräsidenten Michellen gehört , aus
der Reise von Philadelphia nach Ehristianla mlt Wolladung von
englischen Schiffe» nach
Queenstown
eingebracht
wurde , da die Engländer annehmen , daß dl« Ladung für
Deutschland
besttmmt
ist. (Wo » natürlich ganz ausge¬
schlossen ist.)
w London , 8. Dez. Der Flotlenkorrespondent
der „Times"
schreibt: Die neuen Beschränkungen
der Schissahrl
ln der Nordsee
und lrn Kanal
haben ihre Ursache ln der

HUesahr
, durch
d!e

die
Tätigkeit deutscher Minenleger und An»
crsecboote entstanden ist.
Die Ausnahmemaßnahmen haben
den Zweck, die Tätigkeit dieser neuen Masse zu hindern.
Unteegang einer Schlsfsbesatzuug.
Stockholm, 8. Dez. Nach einem Telegramm .des Vertre¬
ters der Coca Gesellschaft ln Maeutylnoto ist die ganze . 18
bis 20 Mann starke, Besatzung des verunglückren Dampfer»
„Nona Sverige " untergegangen.

llrnr

ln Mrxitzs.

w London , 8. Dez. Neuter meldet aus El Paso : Iu Me*
xlko hat eine neu « Revolution
begonnen.
Es wur¬
den Aufrufe verbreitet tn denen die Generäle Calazar und
Canipa . die während der Henschast Huertas leitende Stel¬
lungen ln »« hatten , Billa und Carranza
an den Pranger
stelle». Sie rühmen sich. Überall in der Republik 21>il,änger
zu besitzen. Beide Generäle sollen an der Spitze von Truppen
in Chihuahua stehen.

Neueste

Bekanntmachung.
Die bisher jeden Mittwoch — nachmittags von 7. bis 4 llhs
— In der städtischen Musttlltmle ersolgren össenttichen Impfe
ungen werden künsttg nicht mehr stattfinden.
Metz, den
Dcruubcr 1914.
Der Polizeipräsident : Veumbrch
v . 5r a! m b e r gi
2lusrus.

I »i Anschluß an den Ausruf vom 21. November rechten wir
an unsere Mirbürger in Stadt und Lan dnochmals die drin¬
gende Bitte , unseren tapferen Truppen in Feindesland ein«
Weihnachrssrrulv zu bereiten , soweit dies noch nicht gesch: l>en
ist. Unter freudiger Zustimmung unseres
allverehrten
Kaiferpoares
soll die Weihnachts -Liebesgabe jedem un¬
serer im Felde stehenden Akomischasien ohne Ausnahme zuteil
werden. Wer also sein« Gaben noch nicht abgelicsen Hai, woll«
dies umgehend nachholen . Insbesondere gilt unsere Bitte auch
den Mitgliedern der Mäniiervercine vom Noten Kreuz. Er¬
wünscht sind besonder -; Zuwendungen in Zigarren , Tabak,
Schokolade. Lebkuchen, Zucker. Seife , Taschentücher, ein«
Stearinkerze usw. Die Pakete sollen dauerhast verpackt sein
und das Gewicht von 4 Pfund nicht überschreiten . Die Sammel¬
stelle für dies« Welhuachte -Liebeogaben befindet sich in de«
Turnhalle , beim Bezirkspräsidium.
an unser« Miibürgrr in Stadt und Land nochmals die drin»
Der Porftund des Männer -Verein » vom Roten Krrnz.
In . A .: Trappe.
Snndikatsdirektvr.
Metz , den ll. Dezember 1914.
Warnung vor Goldankanf für '» Ausland.
Es wird wiederholt vor solchen Personen gewarnt , welch«
beim Publikum Gold austickam'en suckln und welche meisten»
den Zweck verlolgen , dieses Gold tns Ausland zu schassen.
Unter Hinweis auf die vom Bundesrat erlassenen ZahlungsVerbot« gegen das frindliche Ausland , deren Urbertretunge«
mit sirenge .i Ltrasen bedroht sind, wirb die Bevölkerung er¬
sucht, diesen Personen keine Unterstützung angedeiheu zu lassen,
vielmehr , sie und ihre Helfershelfer bei der Polizei zur Anzeig«
zu bringen , damit sie der Besttasting und — souwit es sich ui»
Ausländer handelt - - der Ausweisung zugekiihrt werde«
können.
Zukunftsmusik.
Ani-iuiJ 'iinl encore ennemi
IVm .iin pent -Mre nmi;

■
*:
» •

Apn ’ » in puerre

'

• . ■■
7

Peut -rtri ’ eantrn rAtii 'Ii'tnreU
Aus einer an eine biksig« Familie gcrichieteu Feldpost«
forte erwäbut dcr Sckncibcr . daß in den deittsche,,
grüben vorstehende ; Gcdichtchen ou ; der französische.!
Fttii« in eiltet Blechdose rübergeworfen wordri-

Telegramme.

Airs de » Berliner
Morsicnblättern.
W Berlin , 0. Dez. (Prioattelegr .) lieber unsere Fort¬
schritte
tm Ärgonnenwald
schreibt der „Franlf . Ztg ."
ein Ofsizier , daß die französische
Linie durch unseren
letzten Eingriff allein um eine Streck« von 180 Meter
zu¬
rückgedrängt
worden sei.
Wie dem ..Lokalanzeiger " aus Rotterdam gemeldet wird,
warf ein deutscher
Flieger
am Samstag Bomben
über Hazebrsuck.
18 Personen wurden getötet oder ver¬
wundet.
Französischer Ossizlersmangel.
Um dem empfindlichen Rlange ! an Offizieren abzuhelfen,
befahl der französische Kvlegsmimsier , daß gut veranlagt « Sol¬
daten der jüngsten Jahrgänge nach ganz kurzem Dienst als
Unteroffiziere zu Offizieren ernannt werben könnten.
Der „Derl .Lokalanz." meldet : Der englische Petroleumdamvfer „Bedra " , von Meriko noch Barrow unterwegs , geriet
bei der Intel Walney in Brand und wurde gänzlich durch da»
Feuer zerstört.
Wie der „Berl . Lokalanz ." schreibt, erscheine tn dem öster¬
reichischen Generalslabsbcricht besonder» bemerkenswert
die
Mitieiinng . daß die österreichisch-uugarisck>e Armee nunmehr
auch von Westen
her an greise.
Alle
Anzeichen oersprächen unter diesen Umstäichen ein erfolgreiche«
Kesseltreiben.

Die

Meldungen.
Dt' r Hrrr Bcz i r kvpraside«
t macht folgendes bekanntl
Bis auf weiteres , d. h. zunächst für die Dauer des Krieges . Ist
die im 8 8 der Verordnung über das Meldewesen
vom 1k
3uni 1S83 vorgeschriebene Frist , in der die Hauseigentümer,
Untermieter . Gastwirte und sonstig« Quartlerget »er, Neurw»
ziehende, ohiu: Ausnahme , einerlei ob «s sich um kurzen vorüber¬
gehenden oder längeren Aufenthalt handelt , zu melden haben,
auf l 2 Stunden
nicht
wie bisher 2t Stunden - - abg*
kürzt worden.

russischen

veelust«.

W Der Kriegsberichterstatter der ..Neuen Freien Presse " in
Wien rechnet bei der Ueberpnlfung der Angaben des „Rußkij
Invalid " , daß die Russen bl » 4. Dezember etwa 60000 Offi¬
zier« verloren haben . Im Verhältnis dazu könnten die Ge¬
samtverluste der Russen, rrledrig gerechnet. 2 bt » 2' '- Mil¬
lionen
Mann betragen.

Russisch
«» Truppennnchschub.
W Der Mailänder „Secolo " schreibt: InWarschau
ver¬
kehre» ständig Militärzüge . bieiieueTruppeu,
nanientttch
Kosaken,
an die Front bringen.
W Sofia . 8. Dez. Da » Blatt „Kambana " schreibt: Der
Untergang
Serbien»
bedeutet dle Auferstehung
Mazedoniens.
Wir , di« wir bebenden Herzens den Wegen
des österreichisch- ungtrsschen Heere» erfolgt sind, müssen
jetzt ausrusen : Ehre
und
Ruhm
der
siegreichen
österreichisch
- ungarifchn
Arme « ! Gruß
an di«
wirklichen Slawen
und die übrige » Nationen OesterreichUngarns.
v: Sofia . 8. Dez. In der Sobranj « unterbreitete der Finanzminister das Budget . Dieses weise — erklärte der Mnister —
infolge des Krieges «ln kleines Defizit auf . da » durch di« Ein¬
führung einiger neue» Steuern ausgeglichen werden solle.
■\V Bukarest . 8. Dez. Kronprinz
Larol
erschie » gestern zum ersten Sllale Im Senat , von den versammettrn Sena¬
toren warm begrüßt.

" Kirchenkonzert.
Wir brachten s. Zt . ^
über ein in Mnrln vciaiistalleles Kirchenkon'eri D>".
'ös dieses Konrcrtes betrug liit .-G M, welche Summ .' c». ,u
tcrbliebeueiismids zur ilulerstützung von Hipterbii .'lv >.m g:
sallener Kricgcr zuzewondt wurde.

Psodslnderinne ».
Alle Psadsinderinnen zur Bciprechung betresstln
der Turnhalle am Donerslag 10 Uhr in der Kreisdirellion sein.

D. v. ß.

M Rilvingen,
6 . Dechr. In der hiesigen Gemeinde
h.tt die aus ?luregu « g de- Herrn VürgcrmeisterS veranstaltete
Zammittiig
zu Lu nten de- „Noten
Kreuzes
solgeudeS
Erge 'mi- ncfmht: ES gingen in Par ein : Srllcnfl der Werks¬
angehörigen deS Lothringer Hüttenvereins Anmeh Friede , sowie
sonstiger ^ cmeiudemiiglicder und einzelner Vereine Pst Mro .fiO.
ficvuti * witrden nus s' Kund einer HouSsommlnug lolgende
HKgrnstande gestiftet : 218Hemden , 40 Unterhemden , 78 ttnttrhmm , 22 Decken. 17 gestrickt« Westen, 8bS Paar Pul -dmänuer,
270 Paar § trü »w -e,' :t8i Paar Fußlappen , 2 ' Hale-iüei'er,
48 Taschentücher , 48 Pstmd Zucker, 127 Pstmd <? ch>>salnde,
10 I -lailirn ANwm, 11 ?<iafchtn Hvgnac , 81 ' !, Pstmd Tavrr»
Wurst, 8.' >2 Paketchen Tabak , 2084 Zigarren . 4810 Zigaretten,
8 ',5, Cchachlcln ^ treiehhölzer , 189 Kerzen und noch eine Neiße
anderer (iirgenstü'ndc. DaS Ergebnis der Sammlung , die noch
sortgestht ivird , dürste dem vaterländischen Sinn der hiessgeir
Pkv'olkcnmg ein gute - Zeugnis »»- stellen, zumal wenn man
brdrnkt, daß c- sich um eine Indnstrie -Nciiieitide mit großer
Arbeiterbevölkentng bandelt , und daß viele hundert Iaiuilien
ihren Ernährer im Felde stehen haben.

Hirrlicincücl.
Eoang . Kirche Montlgny Sablon . Mittwoch . 9. Dez. 11.
Abends 7 Uhr : Kricgsbeistuude . Pfarrer Möns,!'.
Eoang . iutg . Gemeinde . Mittwoch abend 8' > Uhr : Aovenisgottesdienst m:i Vetrachtung über den Krieg und die Konfu¬
sionen.

Ltterarischc

».

Die Prrlag ' handlung Trowihsch L Tob » in Berlin gibt
soeben rin reich illnstrirncch billige- Heft heran ' : In eiserner
Zeit ! Ein Denkmal deutscher Hcldcngröß ^ '« daS sür nnstre
Krieger , aber auch für de» Weihnachtstisch nud zum Mnssrnvertrieb in dcr Heimat bestimmt und ganz prächtig geeianet ist
ES kostet 40 Psg ., ü Exvl . nur M . 2. —, 20 (rttz'I. M .
—
100 Expl . ?ist 20. — ; du farbenprächtiges Bild deö Kaiserijt eine wertvolle Zugabe.
Dernutwnrtltcher Redakteur : R . Rehme.
Verantwortlich für die Inserate und Reklamen : A . Druck.
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Ins Siadl mtd Fand.
Metz , den 9. Dezember 1914.
Ernste Wort« für ein« «rasteZ«U!
Neiterlied.
Der Tag verklomm in blut 'gem Schein , —
wir reiten in die Nacht hinein . . .
siegen oder sterben!
Bon Ost und Westen Feinde dwhn,
die sprechen deutscher Treue Hoher,
künden un- Verderben!
Wir reiten durch die stille Rächt,
lieb Vaterland , wir halten Wachtl
.^ och die Fähnlein stiegen.
Osten steigt da - junge Licht
und (Äott verlaßt kei'n Deutscheir nicht,
st. /oen oder siegen!

Thense WfKln.

y dd -Postkarten
^cldpost -BriefumsAlägt
VorrStif

in mutren

ve »chLtt » »t«tten r

Rom *rstra8 « u •** parUerstrafi

0 cbr. Lang» Metz.
>inunng !acn « i

iMhiikm Jinman
aüTiötSüSn
V*T
» rrvli fVNMI |

1) 1

*4

S &

ieitiLt
pMicrataf

'tlkM . & Gvt
, den 10 . Deieaber

Anfang 7% Uhr .
«i * Vatorllndte

« her

& M?
1014,

Gewöhnliche Preise.
Ab ^ nd . *aa

ruritefl

Sr‘ DüreM-»
von Wodfl . Kgl. NlednrUnd . Hofllnfornnten , Hoflteteranten Sr. Qrotih . Hohait dai Printen Max von Baden . Kgl. Ba/nrischn

MOHR

Palast-

L

METZ

empfehlen

Ktfnigl

ihre Werkstätten

Ml
OHM * *
Herr lick« Nuinafaüu &e.

Petzweeten , Pulswärmer
mit Pelz zum Knöpfen . Hand¬
schuhe
mit Pelzlutter , Pelz -Socken , Pelzkragen , abgesteppte
KAtwa &fötterungen.

IM

Lederjoppen

Bia rcBUtlwii «« Film»cb»g»plel aus den wilden Ge¬
birgen de* Drais, in 2 Akten.
Iatananote

Pas ■• ■• stal

Natttraafnalime*

Sämtliche

8eidenwe
« ten y wasserdicht , gesteppt und wattiert
Unterziehwesten
aus Kamelhaar.

Pas ■ awatal

flUno-Krie| ttCluii Ir . I)

QefQtterte

Iatareaaauf Bnigntwc vom KHegnebaapIatu.
Pia RaHt dar fpl «l>laaa>
Mtmikm
apMl
SUixcata btnMIne.

Mut, 9 Sieger!

v KniewSpmer

a

Neueinführunaen

und

ora

^ ti

’ hen

alle

fü r

Effekten

Orden , Ehrenzeichen
Ordensbänder

und

sämtliche

sofort lieferbar.

ir 1» hi s

DrestroUe
itbraidiitr

«var *mer

sind in reichhaltigster Auswahl am Lag -rr.

in Leder und Wolle etc . und

n kaltes geencht.
26116
Ru« fragen in der Ausgatzeftellr

8 *Aktcv
Orouea nodertco Sportdraaa.
Unbedingt ■• henswcrtl
Neu für Motel

, Puls

Krieasberiarr

Farben.

Gebrauchte

er

den

für Unterkleidung, aus Seide und in

Handsohuhe

in verschiedenen

- Socken

Offizicrs - Feldbinden
in arauem Leder mit matti rton
Schlössern , 0. R. 6 . M„ Umhängekoppel
, Sclilafsäcke , Mäntel - und WäschesSckc
, vorschriftsmassige
Offizier - Koffer.

f 8pezie, ‘ fur

Usberziehhosen
div. Stoifarten.

für das

Feld

alS Kantinenzehi lf« sofort gesucht.
Zu erfragen in derAusgabrktelle.

Oifil'erspame, allein,

(Oiub

luckü

zum

>5. Te;ember nur ganz zuvc^ Assig.
und ebrlici,eS
260V

Inserate

Mädchen
daS im Kochen und Hausarbeit
tüchtig und selbstständig ist. Sich
vort«stellen mit Zeugnissen von
adendS7 Uhr ab und vormittags
Miliiärstraße2, 2. Stock.

Liftoria oder Heiner Halbverdecktoagen, wird zu kaufen gelucht.
Zu erfragen in der Ausgabestelle
.
2610?

Die öfiemlidK
Jeden Poiten abgelegte 253»«
yoder, tn der . Mcner - etrong' durch
ziMmmenVeegebtzßnderen tvelkefle vcrdrettung trn Rmiften nachstehendenArbeiten:
lagbar,
26092
Erfahrener
kcfilUsen Publikum nuchrveteNch dev
1) GelLnderraelnnaeinschl
-Aus» Gebrauche Ornnflciber, Uni«
für festen
kofieruvq de» Pflaster», Ehausfle- lormen,Stiefel unb Schutze Mafien,
6 . - Mk
Selucht
wird
junge
2nO
‘
.
»
6
nun , yekielunq.Garten» und Ra¬ und dal. laust zu dm höchsten
äJsR*
U .llöMlgin
sen stächen
.
SpUlto?,
Preisen.
f ixobete
Fran
2) Psta»erorb«'len:
L. GfOfcWftrdtner,
bat sieb hervorragend bcwlhrt
aus Montigny oder Sablon. für
Palaataipaaso
14.
3) Piattenbeloa deS TraufpstaVao dolle und tvtrkloinlle 3nlott !oi>smit kleiner Arbelkstelonne für loh¬
Mekgerstraße Nr. 83bis.
Sntndenarbcit
tzerS und Lorjührdahn für den Auf Wunsch komme ins Haust.
nende Akkordarbeit sofort gesucht.
orgon
von Mett und llmpegend fOr
Zu
erfragen Montignp, Shauj'
Neubau einer Ptomerkasern
« ln
9Ubm* bei Otto SdimlSl, Vauseenraßc5, part.
flnzelgen
ultet Rrt. unmenkttch SteilenMetz Monngnv nnbe» am Dielt- MMWMWMMiMillliliU
geschält
. Uecfingen.
retzbriun, Uttgtlattfea.
M«, d-B it . Dezenter 19t«. vor»
Palaststrasse 14. Sokott oder per 15. Dejember
gesuche und 'Rngevote wvttnungcn.
Abzuhoion
atttanl II Ubr im Aeschäftszimtöchlige
,
selbjlllsdize
.iitereS
. in allen Hausarbeiten ers
veruvuse und derflleichen»ll dnt^er d!»
ca Nsackemarae rrc
mrr Metz-Momignv. Et . Pnvat»
Wü
stieße 32 statt
f
'tn
rrfnä.
-koch gut erhaltener
26181
Luche fiii fefort einen tüchtigen
Berdirgung-untrrlaqrn können,
Nur solche mit guten Zrugniflen
soweit der Vorrat reicht, von der
w kirn fick mc!de!:. - Lurstelien
ntcpWmur gegen Einsendung der
10 diS 12 Ubr vormittags. Kaiser«
Elkdlrglrch». A«llsllalio «S'
Herstelluigsiosten und zwar nt l) g in grSeierei Qnantitltaa
u verkaufen Zu erfragen bei
perfekt in der Kolonialwaren- W.lbelm.Srmfic 81. II. 2,1! 7
I W! , ,u 2) 2 TOf, zu S) S Mk.
eingetroffen
k. tlvdn. Eablon, KaiserAaristr.36 -killst
E. Landwerlin,
vranche Viktor Dicutonnt, Koio- Gesucht
bezooen Verden.
26089
Metz.
2B076 nialwaren rn gros. St . Ävolb.
KömerOmp«vjlernriil
26141
Luche gebrauchte
Angebote find bis zum Tennin
- L5 i.
werden
Gelirlr
Geschäswsiellen
: Ä«
AnNändiger
verschlossen ein,»lenden.
MI!its -Dt»d»»HNt. Kura-«.Iplalvarezoa groi
zum Flaschen spülen.
in verschied
. Größen zu kaufen. der mit der vuchsühmng etwas
Zuerst, ind ÄuigabcslcUe
. 2iii<0
llonge Frau sucht
26142
Slrsutarg
i t
Zu erfragen in der Ausgabestelle.vertraut ist und gute Handschriftvon 15—17 Jahre» alSHauSdurMil
besitzt
,
iofort
als
angehender
6t'
fch« iür fsfott gejucht.
Jf.löl
MNMMWssifiW»
fceifir gesucht
.
3
26064 Zu erfragen in der Ausgabestelle.
Zimmer, SHiri
;c und Zniebör
mm Nähen, daselbst wird auch fefort
Gollstänbißes
, Gut erhaltenes »» vfiehlt fich zur Einziehung von Zu rrfr. tn bar AitSgabestdl
tu vermieten.
-.'4974
«.
Wüsche angenommen.
Per sofort ordentlicher Junge als
Montigny. llogenktrafre
'J.t.
Gchulbforderungm seglltder AN.
Sablan -Vtetz. Lotharstr. 20, l p.
auch ohne Abonnement
. Erteilung
Tüchtiges
,
jungeS
Mädchen
sticht
A
iLsoksatüvtihr
Gut*
von Privatausktnftrn. Prima
Schöne
1va !i » n » 'i
fflr
M kauf« gesucht
2834?
36116 Neferenzen
m
s» »ermteten, in Lablon, Kaiser
gesucht
. Aller 15—17 Jahre.
Au erfragen in der Lusgabesteve.
Karlftrafie 19, 8 Zimmer
. Küciie»
50 Pfennig«
„Btllfcut " Mix tiaM,
im Waschen
u. Putzen für tagsüber. Balkon, Saö , Wasser und Ganen,
Reiner
40«
9
6150 Sartenstr
.
83.
Jeder Alt
zu teufen gelucht.
ilit
J6d«m Kritger
Zu «rsr. Lbampestr
. 20, II. Bt. 3.'» Mk. Z» ertragen: Mep, Glas»
26153
Mehrere
flndenstraße
. 5, I.'
2-898
Off. mit Preisang. an OsfizlervUlkgmuBB.
Junger militürfmier stllann
gAranchi, zu faujm gesucht
Etellvenreter
Kramvitz.
leichter
Jfardltechca,
Angebote» it Preis , iHnrifti.
kcheinwerserzug Id, VeleuchtungSihqfttr -UUIstt
Schöne
Mo 'mnnq,
J ^ nttraße 8.
26119 schuppen
sucht
Metz.
26109 14 PslMtetrafie
pferdesektertn,
Zimmer und viel Zudedör. unk
14. bei hohem Lohn per sosott gesucht.
«wf
«
tnem
9fliw
.
Zu
eefragen
in
Dauernde DeschSsiigung zugefichert.
eine
bell
« Aemise
der AnSaabcsielle.
Damen
N, Rommelfang «P|
an der Etrafie, zn»t Uiurrbrii'.gen
ZinnktHtn,
J. AMeas
« -,^ Vachistratze 7,1
Metz-Sablon
Kausl
' urjcho
cineS Automobils geeignet
, ju
RlexM »illiazu verkaufen. 86104 fertigt rasch und gm: JlAtiVltl sofort ges. Druckerei Veiimers La.,
Kaijer'Wilhelmstrafie 92.
vermieten.
25^ 45
Irtntcslriegel,
nuHirnlil
«er
.
niatal.
Itemklrtfler
.
Bis261:»
Koldkopsilr
. 84. Tüchtiger
Zn erfragen Bibiivti-eiplatz 10.
Straussg
26138
fti Ul BMte an.
26095.
Plaass.
feilschen,
»bmerftraste<0, Hof 8. Stock.
Holelhimslmrsche
an eine Tame.zn vermieten.
26140 Bahnhosstr
für sofort gesucht.
. 6, IV. link?.
JfaJnigel
,
« - -»
eventuell zur Aushilfe gesucht.
Bahuhvfhaiel.
Offizier'uck
-r vom 1. Januar in Eauvage Metzerstranc 81,2. Er.,
26156
WohnuirgSbüro
frt
«k.
Werkzeug,
ab im Zentmm
261 IS
Hallestelle der elclr. Elraöenbahitz
Zum sosonigen Eintritt
zm »eeKOAfe « .
urtt
«lälilictif
*
Jimwrr
ofort
zu vermieten.
TbMa
«,
«
ariM
^
tart
Mosel.
JütagesehlBsstr
«Nt 2 .50
welcher selbst mitlhilst. für Hoij«,
mit Treppcncingang.
b«i
Bestebeitd auS 4 groben Ziinmcnr,
mmmmmmmmmmmmmm
cusammi
'
olegbar
Kohlen» und BaumnlerialienAdressen find an di« Ausgabe- mit Balkon vorn, und hinten nach
ZX>
mit Kertca
. SiSheres bei
derMosel zu.Kücl>e,Keller,Speicher,
stelle abzugeben
.
als Fächer und für Vatengäu-ie Handlung gesucht
Ca $AenMansarde, Wasch- u. Badez miiier,
Faul Scholtes & Co. G. m fa. H
gesucht
.
26M6
Elaaahandlano*
Blumen- und Gemüsegarten.
tzagendlnqeu. 26117
m *. 9innt«s-s<8H(kmw<fi(t
<lr Militär in TMcbrifumesscr
RLbcres zu ersraae« im -Weit»
KBTZ, Psbsrtsnssa 7 a. 8
G. m. d. H.
aistmr Ortcae Uateu n
in
verschiederte
»
Suchen
für fefort einen tüchi>
PrriSlageit | u banö.. Felis Simon, Metz. Garte»»
gen
fit SvldSttN
(Jakabfpiatt ).
Technisches Sureau Metz
billigen Prelleni
26108
Dcrmielcu
. Elektrisch Licht.
?tmfie3<.
-C'47
H , «0, 10, 80
St . Marceüenstrcche 18.
Kawtingerßr. 9.
Bürstsnfslirlk
Für Lssszier wird für sofort
Tüchtiger
«ab BO ff *.
und einen Stallknecht.
20033
oder aus 15. Dezember 2»<J4?
Ol » poste»
ZaraNski
4 Cie n
JrttfcrJtAci
»
Ojlf|
.
Iftelrtun 8, Poatftch ft
Minimittenstrafic 2.
mir elektrischem Licht in der Nähe (I oder 2 möblierte Zimmer) in
PstßrnWrckr
26152
sofort gofucht.
SpezUlittt:
BraveS, fleißiges
der Esplanade gesucht
.
26106 der Mhe des alten Babnhafes
furf ^irtlr
Zu «rsragm in der Ausgabestelle.
Angebote im Fastum^ lazarett oder deS IntendaniltrgebSildrs
.Storchen
'' a» M. EtzRtk.
89576] MafchlltA.
(Merowinger Anlage) evtl, mit
Pension gejucht.
g
Snfertiger Temad mek g
Besserer
Herr
sucht
hübsch
Nr . LL — 40
» Auawlrts.
Adressen an die Ausgabestelle.
= D . BIevlcrWiU
velcha auch kochen können, für
« *,
14 PalastttratM 14.
alle Hausarbeit sofort gesucht
Palaßstrost« 14.
25938
schparz, zu kaufen gesucht.
Broßer trockener
Solider, junger Bstcker gesucht.Satzlon , Kaiser Diltzelmstr.92, p.
Wo ? sagt die Ausgabe
bei ordentlichen Leuten, möglichst
ffcrifub ßkrfliUchdeÜe>
Palaststrast « 10.
26148 1. oder2. Stock in der Römerflraße.
Tüchtig^
86100
pelle dieses Blattest.
26123 iS stackauf von
kpprteia. ^Coblenzer Hof.'
mit stlbarmm Knopf RS» - »schuft
26157
N oennieten. Wetz, March ant»
muabo tm StrastenbahnMog
« sta»
für
Küche und Hausarbeit und für Küche und Haushalt gesucht.
h« gchGam
.
2188
trotz« N.
-n de» Haufe St . Georgen« eiue RtDneria per sofort gesucht.
tag « Belohnung«Lzuaebm.
«Mi
rnckeußrasta2, haben wir aine
Pfllx<r Bel. « amlgns. Zu erfr. vketz, Gartmstraße 83.
WUltSfit 2. autgehende Wirifchaft
(ganzes 26065
bt Pflege zu nehmm gesucht, da» Oskar
Chmifieestr
. 89.
Falstalf
Haus) sofort zu vermieten,
plbst senden Tomen » ststilMet
mit Zubehör zu vermiclm dicht an
Barlla rriadnan Waantatrana
elle
WAGNERS
der Haltest"
«mtr Braswrt S .-fl ., mm.
Inrarr zwecks Liubindung.
PimKtHkMtram ?e
»ontiguy . Lstm
Au NN
»erflrtcha
44 Ha- « alt. fncht p^ feude
< >. Sr ^r w.
für all»Hausarbeit in einem Ge« Stelnng
.
26149
Größen Man Gchokalrck
e fa> für einige Gtundm nachtattaU
schkiflstzause gesucht
.
25973 Zn «rsragm in der Ausgabestelle.
mir
Küche
,
Ballon
und
Zubehör
sucht
Nfafaa
|
»
i
Aahnstr
.
9.
fit Lastwagen
, wenn möglich ge. Zu erfrage» in der LuSgadestell
fort tu (aufm gesucht Offerten
«.
im mmtl Haus« in Sadlon, ssran»
lerntrr Rechamter oder Schlosser,
Preisangabe, ftateiltmfl und
ftaacliai ^ latnpaai . - Poatk. mit
krmveg4, hinter dem mneuBahn»
gesucht
.
2ÄA
Fabnkat an
«
0
genügt; wird abgeholt Auf
Maa-abaad » aabaa!
Hofe, zu vermieten.
vauuMeniehmung
26138
Wunaeh wird der Betrag auf
«Dntevch«
taO
sürtan
«Rigtzata (Pfalz).
futbm sofort Arbeit im GrILäst. Näheres daselbst oder in Metz,
kau» sofort« ntreteu im
4euee .Vase dea Boten Kreax
H 3 u s h 3 H im g b '/
H
.
Ulster<
vmnhildenstr
.
18.
Palaftsteaße
5.
26111
« Branche.
28113
^Safdacsten Hek- egal welch
Vißcfülirt.
26108, Ein bayrisHer
St . Marttllenstraße28. Tüchtiger
Seile
Zu
«
rsragm
in
der
Ausgabestelle.
26188
Ditdenhosenerflr
.
111.
PUB . gouglinuMtr. 60
26156
r»U: ■ .. tu
-• l
Tüchtiger
. ■. I
Gntinnfen
soft« aeiucht. Daselbst rin Doderwelche nähen kann, sucht Etellung mit Küche
» «lehr. Licht, GaS und
In» Zustand«, iß billig zu
junger stichelhaariger Terrier, grau in gut,
Gebr.
Wagner
j
wi» -*v«G zu kaufen gesucht. ntait gnHSi.
26134 m kleinerem Haushalt für leichte Wasser, Keller und Speicher sofort
gelb. Adzugebmgtgm Oei otznung venaus
'Merzig
Arbeit.
Sa . ir.
26067 zu vermieten.
AristUrrn
. BiBwi
erfragen 26054
Sartenstr 87,
Deuts
PlanIiorcS Lei Metz,
lsche Straß« 42, bei i4'
Laden.
Jfattenturmstr 1.
Zum roten Ochsen
St . Marcelleuflrah
".
« 18.
Zu arftagm in d« » usgabastell
«.
Labe, caltemrst. 6 » tttaitc.
261 10
Ehenauweg 3.

Kleider,

günstigsten Erfolg.

D. Bleyler-Willms,

Junger

i-

18

und ihre Läger in allen vorschrtflsmSssiflen

Ferner : Peli

Aermelmreeten
aus feldgrauem oder havanabraunem
sämischem Leder, gefüttert, aus Regenschirmseide mit
sämi8chem Lederfutter.

Kriegsdokumente
3 - 4kter

Bahnhofstrasse

Schlauchkappen
in Seide und Woli» Halstücher,
Binden (feldgrau), Kartentaschen
, Karten - Schutztaschen
(offen und verdeckt) Nachtpatrouillen
- und
Elektrische
Kugel - Lampen
mit 30 - stündiger
Brenndauer.

Regenbekleidung
! Echte Regenhäute mit Kapuze und
Futteral (nur 385 Gramm eenwer). zweireihige Paletots
aus Doppel-Gummistoff in vor6chriftsmässlgem Offizier¬
schnitt Mäntel aus wasserdichtem Mosetticn-Batlst, sehr
leicht Gummi-Pelerinen und -Umhänge.
Ledermlntel
1
^ ,

Eine Kosakenlegenda
aus dem Uralgebirge
.

. Hoflieferanten

JkatsrtstmfligMUScken.

Mlaecpl
IcMtgwl
ItelienJacber Knaatfiln enten Buge*
Spannende liudlang
Glanzende Iniieniernng.

Dar Simplon

SPEYER

zur Anfertigung von UnKonnen

Programm vom 0. bis 11.Dozembar
»Mm

Sr . & e . ll. Mr in
Hoflieferanten.

D.Bleyler-

Dorer

2hsreNellIÜMIMI
papler ttiniifrnisiifii
Commis
1
LOH Fristen Junger iümiit

^Hetzer

Teilung.

Kranen

ItrüsligerJuuge

Woiinuni;

Geschäftignn»--

Laternen

A« I>nstn Hirtint

jausturjche

Äundenarbeit

Nndwägen

Km

tanc

r5ä

Lanflmrjche

rit?

Ed. Guenser,

3Bürsten

Möbl. Zimmer

Fuhrmann

CSluatticc

yiqln-lllis

Gesucht.

Damen schirm

Kaufe

Niüil
. §wmt

Lagerverwalter

nmmtk,

Mn Kind

Stellung

WA

mM. Zimmer

Zigaretten

Wirt
-Gesuch
!ß ÜW

Schokolade.
takM

Znerl
. Perl» Kaufmann
Chauffeur

vieilftmädchell

STERNSEIFE

Aüug
.Kellnerin

»NIMM

Friseurgehilse
Merwagen
KeUnerin
Hausburjche
ketttiraskn4

miS

Sattel

ms

Saks . ßesg . « atz.

Junge Krau,

KeLkev

i MSthiig

