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Gs find Tage der Verfinsterung für die allslawisch« Tonne,
M« Echlachttage in Russisch.Polen . und unmöglich dürfte sein.
. Dt«
« Volk Db»f lolche Wandlung binwegzutouschen
ms russisch
Kotastrovdea von Tannrnbcrg und an dcn masurischen Teen
iirfjen sich bemänteln, Zumal später der Zar an die von deutscheu Soldaten geschaufelten und beim Rückzug von Warschau
»reisgegebenen Schützengräben nabe Iwangorod Geführt und
Mm der Glaube an ein, schwer« Niederlage der deutsch-ssterDa » war die
reichlichen Armee deigebracht werden konnte.
« Höchsttommaudirrende GrotzfürftNikolai
Aeit . al» der »ussisch
Aikolajewitsch als allslawischer Heros ln Theatern nnd SpielHallen, in Bildern and Broschüren verhimmelt wurde. Dl»
dnrch die folgenden Kriegsereignisse unumgänglich gewordenen
des russischen Seneralstabes
«bdämpsenden Berlautbarungen
Verpuffte« : für dt« breit» russische Masse war es ausgemacht,
das, Grotzfürft Nikolai t« Begriffe sei, Deutschland, Oester¬
reich und die Türkei zu vernichten.
Wenn etwas dazu beitrug , diesen Wahn stch seftsetzen zu
lassen, dann war es die Schreibart der Blatter vom Schlage der
Sie schmeichelten Tag um Tag den
„Rowoje Mremja ".
Mnssenwünschen, liehen kein anderes als ei« sterbensreife» und
todgeweihtes Deutschland in ihren Spalten stch präseniierrn.
Wie würde das Erwachen des russischen Volkes sein, wenn es
dt« volle Wahrheit erführe! Denn ihm die heikle Lage der
-regierenden , die Schwächung und Demoralisier« ^ de, Heeres
Niemal » wohl hätte eine reoolu.
zum Vewutztfein käme!
tionäre Bewegung im Slawentum so glatt die Damme der
, wie es seht der Fall sein würde,
Einatvgewalt durchbrochen
-ei restlosem Bekanntwerden des schweren russischenWassen»nolücks. Und kein Kaiser Wilhelm stünde jetzt dem Zaren
Nikolaus als getreuer, tröstender und ratender Freund zur
Seite . Ob PotncorS und König Georg ihm annähernd Er¬
sah bieten würden ? Für diese edlen Seelen wird rin macht¬
voll au(s fiaupt geschlagenes Rußland wohl wenig Reize mehr
haben. Hoffentlich ist die Stunde nicht mehr fern, die diese
Annahme glänzend rechtfertigt.
Einstweilen wird natürlich von den Wissenden in Frank¬
der Ocssentlichkeit gegenüber der grisfertig
reich England
zur Hand liegende Schleier über das Schlachteuschicksal in
Nuflisch-Volen gebreitet. Was dort geschah, war „planmäßig ":
die unverzagten Russen hakten mehr und immer mehr deutsche
Soldaten mit eisernem Griff im Polenlande fest und schossen
Brav«
dadurch den verbündeten tm Westen reichlich Lust.
So Hort es das Publikum in
Russen, prächtige Kamerad«» !
Fr ankrei ch und England — and fei« Herz » iS wieder hoffen,
hast e» dach «och gelingM werde , de« baumlangen brutschen
^Bartamu " zu Fall zu bringe».
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Da » Mailänder Blatt „Cocitc « deS« 6m ” führt aus,
tzke« » ! >« ■ « « » » « L » d > fei deshalb wichtig, weil e» al»
Berkcheoknoemipuutt »«d strstegtscher Stütz » u « kt be«
Deutschen feßr nützlich stt. Der Verlust fet zwar für die Russe«
«fchk »nersetzlich. bedeute aber für ste «ine graste Schädigung.
« im
Offensiv
Der „Seeok»” gesteht zu. daß die deutsche
gekrönt gewesen sei. Der Sieg
Oste« »on » ale m Erfolg
bedeutsam.
der verbündete« Armee» sei offenbar sehr
«ameUtttch auch »om moralische« Standpunkt »u». In der
-Polen als die größt»
„tin ««” «rttb die Schlacht i« R «ssisch
bezeichnet. Die Deutschen
» er Weltgeschichte
Schlacht
feie« dart so stark, dast rin versuch der Russen, ste wieder Über
, ungeheure Opfer erfordern würde.
die Grenze zurückzuwersen
Fm „Seeöl »” wird grschriebe» , die Spitäler von Warschau seien
(Unbrrechtigter Nachdruck»erboten.)

Das große Mecken!
Kriegs » « »» von Guido

Kreutzer.

Weshalb hatte Gast», ihr da» verschwiegen? Hielt «r st«
für «in ängstliche» Ktud oder gab e» irgendeinen Gtund , der
ihm solch Verhalten ratsam erscheinen lieh
Und »ha« dass Hanna Uttenriod es wollt«, ohne dass sie
sich dagegen zu wehren vermochte, züngelte finster feindselige»
Ritztrauen in ihr hoch
Minuten dauert« e», bi» sie de« Lakaien gegenüber- di«
kühle Beherrschung zurückgewarm
„Als» «» ist gut . Johann . Latz austrage« » ad ich (»« mc
sofort hierunter."
V.
Fünf Minuten später begrüßten stch die Mb «» Gatte» .
Sie waren ein schönes Paar » »lengbar.
Gast»» llttearie » tzberragt» sein« Fr»u fast m» halbe,
Haupeeslänge . Wie er in de» hahr» schweren Reitstiefel»
uud dem knappe» Jackett, da» sei» « elastische Fignr Wirkung» .
mH zur

Geltung

br ächte ,

stch ritterlich

üb «

Hanna »

Ha » b

» Kavalier ».
beugt«, war er der Typ des »aAendete» ftauzöstsche
Da» Frühstück»erfirf schweigs»« . Erst »»chher bei ettwe
Zhzaeette öffnet« der G»k»here die etngelauft» , Pest.
Sch»» der erst« Brief schien ihn lebhaft ja Interessiere»,
, als er sich rasch seiner Gattin rnfr hatte ihn kau« gelrfru
*
wrndte.
„Erimrerft du dich. Hanna, ich « zählt« dir mal von «ftrem
Beiter zmeitrn »der dritte» Grade», der unten in Oran »1»
Turta -Kopttän stehe. Jetzt erholt « ich «be» »»» ihm eine»
Brief au» Stratzburg — er habe sich di« letzte» Wochen hier i»
Frankreich auf Urlaub befände« und «igeattich die Absicht ge¬
habt . un» in diesen Tagen «inen kurzen Besuch abzustatten.
Leider sei dt« Kriegserklärung dazwischen gekomma» uckd
für ihn die Notwendigkeit entstanden, sich sofort zu seinem Re¬
giment zu begeben. Er gehö« zur L Division de» 1. Armee¬
korps nnd unterstehe dem direkte» Befehl de» General » Abel
Douay ."
Hanna Uttenried mustert« ihren Gatten » finerkfam. E»
war wenig von seiner sonstigen weichen Liebenswürdigkeit in
dem hnsttg nersöfen Bericht, den er. ihr gab; auch schien chr.
Ate Stimm « Nang hart und unruhig.
Ei « versetzte wie ablenkend: .
„Ich hätte mich selbstverstSndlichgefreut, den Vetter « eiV«» Manne » kennen zu lernen. Hieß er nicht Bresson?"
„Armand Bresson — ganz richtig. Hanna. Ich habe ein
paar Bekannte in dar Arme« und in Paris : und sie behaupten,
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überfüllt . Beständig verkehrten neue Militärzüge , die neu«
und sibirische Truppen an
namentlich Kosaken
Truppen,
di« Front brächten. Es feien bereits einige Fälle von Starr,
trompf festgestellt worden. Einigen Soldaten fden Hände und
Der Krieg
Füste erfroren, andere seien irrsinnig geworden.
angerichtet , die unbe¬
habe in Polen Verwüstungen
seien . Tausend« » on Häusern lägen in Trüm¬
schreiblich
mern. Da » Land sei furchtbar ausgesogcn , Requisitionen und
Plünderungen haben es in vollständige Armut gestürzt. Pier
Fünftel der industriellen Werke seien lahmgelegt . Die Bevöl¬
kerung leid« unter schrecklichem Elend.
»
Di « Nachrichten
van de» hsllöubische» Grenze, 0. Dez.
au » Petersburg sind heute spär¬
Vlätter
der englischen
lich. „Daily Ehronicle" meldet, dast « ährend der letzten Tage
» » » Lodz sehr heftig gewesen sei. von
dt, Beschießung
Sgierz hätten die Deutschen heftige Angriffe auf die Stadt
sei so plötzlich
Anmarsch
unternommen. Der deutsche
oon r'itcn SIIim'q fv r bLro.e'k'chen Bevölkerung
eriolnt .
nicht dir Rede sein tonnte und dast die aus Warschau gesandten
Unter den
Vorräte die Stadt nicht mehr erreiche« konnten.
armen Klassen herrsche grostes Elend . Di « Deutschen rückten
nunmehr auch ln grober Stärke auch gegen Lowitsch vor. wo¬
bei ihre linke Flanke durch di« Weichsel gedeckt werde, längs
der sie stch auch mit Vorräten » ersehen. In T h o t n sei eine
Di«
vorhanden .
von Dampfern
graste Flottille
Deutschen rückten auch gegen Petrikau vor. Es würden heftige
Kämpfe längs der ganzen Linie geliefert . Cchliestltch heistr es,
feien »Irl« Forts gefallen. Dasselbe Blatt
um Przemysl
will wissen, daß in sachverständigen Kreisen ln Petersburg die
Ansicht herrsche, die Deutschen seien entschlossen, ihre Kraft,
zu
Ruhland
gegen
hauptsächlich
anstrengung
richten, an der westlichen Front nur mehr eine gerade für die
Verteidigung ausreichende Streitkrast zu lassen. Ansehnliche
Verstärkungen seien von Frankreich und von Flandern nach
Danzig und Sachsen herübergeworsen worden.
Der .Lokalanz." meldet aus Rotterdam : Der Berichter¬
statter des „Ricuwe Rottcrdamschen Tourant" meldet aus
dab der Gang der Ereignisse in Polen dort nach
London,
den anfänglichen Siegesmeldungen der englischen Berichter¬
wirkt . Man
statter in Petersburg stark ernüchternd
könne stch noch immer keinen rechten Begriff von den Opera¬
tionen zwischen der Weichsel und der Warthe und von der
Stärke der deutschenTruppen machen. Man hört wiederholt
der russi¬
über di« Langsamkeit
Enttäuschung
Lustern.
schen Operationen
*

.. '. 10 . Dez. „National Tidende" meldet aus
w .
T -e Preise hält es für unzweifelhaft , dast Lodz
London:
von den Deutschen genommen ist. und erklärt, ste verstehe es
« Generalstab den Verlust nicht offen
nicht, warum der russisch
Dies werde in militärischen Kreisen geradezu für
zugebe.
kindisch gehalten , da solche Lerluste in jedem grasten
Kriege Vorkommen können und durch das Verschweigen der Tat¬
sache nur der Anschein erweckt werde, als wenn der Verlust
uiel bedeutender fei al » er tatsächlich fet.
» » .)
Nachricht
(Telegraphisch»
ML» e». „MM, ” schreibt Md «, AI « ,
W MmHuhI,
«ahm « » » « Lodz: Di « in Pol, » «nb Aserbeidschan«rlit»
Denen Niederlage « der Russe« sind von solcher Art . dast ste de«
Russen, de» grösste» Feind « de» Islam » und der Menschheit,
da» Genick breche« werden.
Zu den östeneichischmngarische« Schlachten gegen Rustland
sagt der „Lokakanzeiger” : Die Erlahmung de» russischen Flü¬
ist ein « Folg « davon , dost in West¬
gel » in den Karpathen
polen und Westgalizien die Kämpfe «inen für die Verbündeten
erfreulichen Fortgang nehmen.

«ne Uerschwömna gegen den Zaren.
W Pari », 10. Dez. Dir .HvmamtL " gibt di« amtliche rus¬
sische Meldung von der Verhaftung des Genossen P « t r o w s k i
gegen
mit neun anderen Genossen wegen Verschwörung
und bedauert das
des Zaren wieder
die Herrschaft
Vorgehen Rußlands als dem politischen Waffenstillstand in den
anderen Ländern widersprechend.

XXXXIV . ^ahrlianst.

Ciu englischem Attentat
ans die Neutralität der Schweif.

Schweiz ansehe und dast er nichts mehr mit ihm zu kuck
haben wolle , solang, er britischer Minister ln der Schweiß
bleibe. M . veranlastte ferner den Schweizer Bundesrot . on den
Echwetzer Gesandten in England zu telegraphieren , die britisch»
Regierung zu benachrichtigen, dast die Schwei, angesichts diese«
Berlin . S. Dez. Dem hiefigcn Vertreter der „Frkf. Ztg.”
abzub « r » s « a mchs
Duff
geht von veriauknewürdiger Seite folgender englisch geschrie¬ Vorkommnisse» bitte . Grant
zu , der übersetzt lautet:
durch «inen geeigneteren diplomatischen Gesandten zu ersetzsch
ben« Brief eines .Amerikaners
Zwischduu
..Lieber Freund ! Ja , lch weist alle» über jene stürmische Auster » ir wurden dt« folgenden Herren von diesem
fall durch M . in feiner Wut unterrichtet (hier folgen die Rock
Szene zwischen Grant Duss und M . Di « Sie offenkundig von
men von vier Schweizern und einem Deutschen) . Da » ist alle»,
der Angelegenheit schon unterrichtet find, und da mir niemand
was ich darüber weist. Ich habe Ihren Rat heut« befolgt um
Verschwiegenheit auferlegt hat. so habe ich keine Bedenken,
durch den deutschen Generalkonsul hl« meinen amerikanisch« »
Ihnen zu sagen, was ick darüber weist. Evelyn Mountswort
Past visieren lassen. Er ist «in reizender Mensch, der Robarf
Grant Duff , ln seiner Eigenschaft als Gesandter Seiner Bri¬
Laut» Stevens »» kn Samoa kannte.
tischen Majestät austerordentlicher und bevollmächtigte, Mini¬
Ihr getteuer Z. P .*
M .. dem
ster zu Bern , verlangte von Herrn Bundesrat
(Dies« Brief «ühtt her von einem zurzeit in Zürich lebe» ,
kommendenPräsidenten der Schweiz , dost di« auf de« St . Gott¬
den Amerikaner an einen Freund und ist un» von einer Sekts
hard stationierten militärischen Autoritäten gestatten sollten,
funkentelegraphisch«
oder englische
dast französische
De»
Misttrauen
Verfügung
Zriesschreiber ist austerdrmjederzeit bereit, durch di» Remmnradio -telegraphischen Turm
den drahtlosen
Arbeiter
auf dem St.
seine» eigenen Ramrn» und der Namen, die wir nur summa- ,
Regierung
der Schweizer
und Apparat
risch bezeichnet haben, für die Richtigldtt seiner Angaben einfür die Dauer de » gegenwärtigen Kriege»
Gotthard
übernehmen, um ihn für K r i e g » z w e ck« zu benutzen. Vieser
englische Trsondks
Grant Duff ist
Bern , dessen Rome jüngst durch die Presse ging , als bekannt!
erregt« di« Wut de»
vorgefchlagene Bruch der Neutralität
wurde, dast er » ft einem jungen englischen Fliegeroffizier
Herrn M . (Obwohl M . «in italienischer Schweizer au» dem
vom Kirchturm in Romanshorn au» die Situation von FriedKanton Tessin und keineswegs prodeutsch ist.) M . sogt, Grant
rtchshafe» ausgekundschafttt hat . D . Red.)
der
Duff, dast er diesen Vorschlag als eine Beleidigung

,
de

.
.Mr
S treten

$te.
$d)iff$wrlti
Deutsche
W Berlin . iS. De, . (Amtlich.) Laut amtliche« Reuter»
Meldung aus London ist unser Kreuzergeschwaderamg.
Dezember, halb 8 Uhr morgens , in der Rah« der FalNaudsunter de«
Geschwader
Inseln von eine« englischen
nnd » » geKommando de» Vizeadmirals Sturdes gesichtet
worden . Nach der gleichen Meldung sind in de»
griffett
, „S »«i Gefecht Er. Majestät Schisse „Scharnhorst
Zwei Kohleudamv" grsunkeu.
feneu - und „ Leipzig
ser find ln Feludeshand gefallen . Sr . Majestät Schiffe
gelang es, zu entkom¬
uad „ Nürnberg"
„Dresdens
men. Sic werden enqrblich verfolgt . Unser« Verluste scheinen
schwer zu sein. Eiste Anzahl Urberlrbender der gesunkene»
Schisse wurde gerettet. Ueder die Stärke de« Gegners » dessen
Verluste gering sein sollen, enthält die englische Meldung nicht».
Der Chef de» Admiralstabes der Marine : ( grz.) ». Pohl.
W Berlin , 11 Dez. (Prioattelger .) Einmütig beklagen
unser « »
di« Morgenblätter den ruhmvollen Untergang
Kreuz « rg « schwade, ».
Di « „Voss . Zig .” sagt: Nicht allein dl« Zahl der Schiffe
gab den Engländern die Ueberlegenheit . auch di« Stärke, dt«
artilleristisch« Ausrüstung und di« Geschwindigkeit verliehen
den britischen Schiffen in diesem Fall « «inen Borsprung, de»
unser« Kreuzer nicht einholen konnten.

lieber

ioooo

In der „Deutschen

W « ieu. 1». De», « » « ich mir» »erlautbart : 2 » P » le»
verlief der gestrige Tag »» unserer Front ruhig . Ei » »er»
einzelter Nachtangriff der Russen im Raume südwestlichRom»
. In Westgalizle»
wurde abgeschlagen
Radomsk
brachten beide Gegner stark« Kräfte in de» Kampf. Bloh ««
Rufs « , g « fa » g « »
wurde» hi » über , « hat,,send

Tagesztg

." heißt cs : Mit Stolz

« Tüch¬
uckd Freud« haben wir die seemännische und kriegerisch
tigkeit. die Geschicklichkeit und Entschlossenheit der Offiziere
und Mannschaften unserer Ozeankreuzer vcrfolgt. Sie haben
die Bewunderung und ungeteilte Anerlciiuung der gauzcn
und sind ruhm¬
Welt erregt. Ci « haben ruhmreich gesiegt
den Verlauf dco Krieges
Ans
reich untergegangen.
hat ihr Untergang ebenso wenig Einfluß , wie ihre Erfolge cs'
hatten.
DI« „P o st" meint : Vor Coronel , als die Weisen gut und
gleich waren , unterlagen die englischen Schisse. Diesmal , als
mar . konnten sich die deut¬
erdrückend
die Uebermacht
schen Schisse nicht halten.
kommt zu dem Schluß. dag man in
Die „Rundschau"
England nach so vielen denriitigcnde» Tc!,lappen d:: e>:' l :scheu
Flotte nun triumphieren und einen ungeheuren Aufwand au
Tesc>rrammkosten nach allen Ländern der Erde opfern werde.
SV uns werde man die Nachricht von dem Unausbleiblichen
schi. . 'gcnd hinnehmen.
schreibt : Demselben tragischen Ke»
Der „Vorwärts"
, da» an der chilenischen Küste etwa anderthalb tausend
schick
englische Matrosen ereilte , sind nun die deutschen Seeleud
zum Opfer gefallen.
sagt : Zur Stunde gebührt,»
Der „Lokalanzeiger"
« . d ' - ihr Leben
, z » gcdcnlc
sich, vor allem der Tapfere
für una geopfert haben.

Russen

vermieden habe, mit dir über diesen Krieg zu sprechen. Trotz¬
„Welcher Soldat ttüge in Frankreich a t cht den Marschall- dem möchte ich dir wenigstens soviel erklären, datz zu irgend¬
einer persönlichen Beunruhigung nicht die mindche Veranlas«
stab tm Tornister?
jung vorliogt . Das Oborelsatz wird unbedingt nicht in die
E » war mit lächekckdem Gleichmut hingeworfen, doch der
Kriegsvirren mithineingezogen werden, im Gegenteil kann ich
» For¬
Gutsherr wandte da» Gesicht feiner Frau zu. Ein scharse
dir Mitteilen , was ich eben von dem Rair « unseres Dorfes
schen war in de» Blick, « tt dem er sie mustette.
erfuhr: — am 2. August hat an der lothringischen Grenze bei
Aber die Bemerkung, di« ihm wohl auf der Zunge liegen
« er. lehnte sich in seinen Korbsessel zurück Saarbrücken eine bedeutend« Schlacht staitgesunden, die der
«achte , unterdrückt
Division Bataille des 2. Armeekorps Frossard «inen glänzen¬
»nd kchkug die Beine übereinander.
den Sieg brachte. Er wurde unter den Augen des Kaisers und
Minutenlang starrt« er « ottlos vor sich hin ; dann fuhr
keines Eohnes erfochten und bedeutet «inen beglückendenAus¬
er jählings auf und sagte » tt unvermittrlter Srharse:
blick in die Zukunft!"
..E » ist zu« Berrücktwerden— die Mobilmachung hat un¬
„Einen . .
sere ganzen Borhältniffe aus den Kopf gestellt. Scharenweise
Danach war es lange still. Hanna Uttenried hatte sich un«
laufen « ir die Leute weg; und da» dbetreidr verfault auf de»
willkürlich vorgobeugt und starrte ihrem Gatte» ins Schicht,
Hak« . Ich weih garnlcht, was daraus noch » erden soll. Wir
als sähe jk «in Ees>» nst.
könne» doch nicht mit unserm Hauspersonal die Sense in di«
Und dann wiederholt« sie stockeiw urit schwerer Ettwuie:
Hand nehmen und auf» Feld ziehen?"
„Einen beglückenden Ausblick in die Zukunft — sogtest tzu
„Wird «» Überhaupt »»ch nötig fein. Saston — dir» Jahr
nicht eben so, Gafton?"
em eine Ernte zu don len?"
Der Mau , ihr gegenüber hatte dir Lippen zusamaengv„Wie »reinft d» da»?” ftaate er rasch und scharf.
presst und starrte finster »or pch hin.
^ch « eine, fall » sich eia 4dN de» Kriege» hier im Oberelfatz abstfielen folltt . .
Eie aber schloß— immer mit derselbe» Stiwuw » di«
, Hann« ! Gänzlich aasgeschlossen! langsam » »d hatt in da» kWiche S chweigen de » jungen Ssuw
„Da » ist ausgeschlossen
Höchstens datz wir für eia paar Tage »an den durchziehende» mermorgen» hineiatropfte:
.2ch verstehe das alle» nicht: aber ich «rinne« »stch an
Truppen Einquartierung « halten . Aber uns«« « egend bi«
de» Tag unsere, Verlobung . Du wusstch, wie « ein Vater sich
»l » etwaiger Kriegsschauplatz— a bah. Hanna, du darfst nicht
»er»S» werden.”
dagegra wehrte, seine einzig « Tochter einem Fpauzosen zu ge¬
Und da» finster-feindselige Ritztraae » , da» «orhin. ehe sie
ben . . . du mutztest, datz auch in wir etwa » wie »ffeuer Wi¬
zu ihvo« Gatten « s die Terrasse ging , in Hanna Lite« ,»
derstand gegen diesen Gedanken lebte . Und da hast du meinem
, datz
Vater und mir aus dem Watt und dein« Ehr« Versichert
hochgeschossen war — anch fegt kam es wieder über st«.
Sie verstand ihwn Satte » nicht. Ste seltsam sicher er
du ttotz deine, französischen Rationalität im innersten Gnuwe
sprach! War das «ndekümmett« Arglosigkeit und Unkenntnis
fühltest und zu gegeben« Stunde freu¬
dich als Deutscher
der tatsächlichenVerhältnisse oder log iPn nur daran, ste be¬
digen Herzen» bereit wärst, für dich« deine Gefinpung öffent¬
Er sah doch mit eigenen Augen, » fe
wusst zu täuschen?
lich «UizuteekenfWeshalb sprichst du jetzt von einem beglücken¬
ring» i« Lande die Erregung zu Heller Flamm« auflodorte —
den Ausblick in di« Zukunft — den di« siegreiche Schlacht bei
er besatz doch auch Verbindungen und Beziehungen nnd hielt
Saarbrücken den Franzosen gewähre?
Pariser Zeitungen. War e» da nicht absurd, durch eine « n»ke
„Auf dein Wort und deine Ehr« — du fühltest dich i« in¬
der Gleichgültigkeit zu lächeln?
nersten Grunde als Deutscher . . . . so sagtest du! Es sind
„Ich glaube. Gaston, de» Vorwurf der Hysterie verdien«
jetzt über zwei Woche» feit der Kriegserklärung ins Land ge¬
ich nicht."
gangen und ich habe all die Zeit darauf gewartet , datz du
Der Gutsherr der Ferme „von repos" schnippte di« Asche eines Tages von mir Abschied nehmen und dich der deutschen
seiner Zigarette ab, wobei er leicht- lächelte.
zur Verfügung stellen
Heeresleitung als Krlegsseeiwilliger
Weshalb hast du bis heute gezögert und weshalb
würdest.
„Eher!« — du bist »in« Frau und bist.«ine Deutsche: und
»an -sagt ja . datz gerade in politisther Beziehung bei den deut¬
sprachst du eben da» hätzliche Wort von dem beglückenden Aus¬
" . . . er
schen Frauen das Herz mit dem Verstand« durckrgichel
Oder meinst du, ich sei ein schwache»
blick i» d'e Zukunft?
bog sich etwas über den Tisch und legte ihr leicht die Hand auf
hilfloses Kind , das nur unter deinem Schutz« lebe» könnte?
Liebling — ich will dir nicht nahe treten und
den Arm .
Darüber fei ohne Sorge — wenn es nötig fein sollt«, würde ich
du «»ich ja auch verstehen, weshalb ich bisher nach Möglichkeit auch in deiner Abwesenheit die Verwaltung unsere» « Ute» « ach
datz dieser unser Vetter don Rarschallstab im Tornister trüge!”

.
ausschließt

»
,di«jede
gestellt

!n,

gelangen.

Unser«
Dir Schlacht »« ««tt auch heute fort.
genommen
« , führten bereit« zur WieOperationen in den Karpnth
bergewinnnng erheblicher Teil « des eigenen Gebietes.
De« stellverlr - tend« Chef des Ern «ralstab?s , v. Hofer,
Generalmajor.

besten Kräften führen oder schlimmstensaUs fnlaiint zu nieiucm
. bis der Fried « wieder gesichert ist. Also
Vater zurückkchren
Gaston — löse dein Wort ein ! Schau nicht untätig zu in dieser großen Zeit , wo jeder Mann mit zu der Entscheidung freu¬
dig Herz und Hand rührt!"
Da sprang Saston Ulienried so ifi(' auf. datz er den lcickten
Sessel um einen Schritt zurückstteh. In seinen großen dunklen
Augen brannte rin düstere» Feuer.
„Recht hast du. Hanna — ich darf nicht länger mehr blei¬
ben. Ich habe bis zum letzten Moment gezögert — und ich
bin dir in gewisser Weise zu Dank verpflichtet, datz du di«
Klärung so schnell herbeigesührt hast! Seit länger denn einer
Woche besstj« ich die Einberufungsorder — ich mutz noch heute
„stau repo, " verlassen, um mich bei meinem Regiment zu
stellen."
Auch dt« junge Frau hatte sich hastig erhoben, nur auf
Armeslänge standen sich die beiden Gatten gegenüber, starrtru sich in die fieberhaft erregten Gesichter.
„Bei deine« Regiment ?"
„3a , Hanna — ich bin Referoe . Ojfizier in Epinal bei den
17. Ebasskur»-h-cheval!"
JBci kn . . . ."
„Ehtrie — fei uerständigl 34 bin ja Franzose! Ich ge»
Du mutztest dir doch selbst gesagt
höre der Gesellschaft an!
habe» , datz ich diesem Frankreich gegenüber Pslichlen habe !"
„Aber dein Dott , Gaston — dein Ehrenwott , da» du
»ei »«» Vater «nd mit gegeben hast."
Da lacht« de« Gutsherr von „Aon repo, ” auf — schach,
abgehackt.
„Hanna — bi« Zeit der Phrasen ist vorüber! Ich hätte
damals blindlings meine Seligkeit hingewoije ». um dich zu
Steh nicht so
erringen — was galt da ein Ehrenwort !
sassuagslo» da « nd sieh « ich an mit deinen großen blauen
Augen — erkenn« doch, datz diese Stunde über unser künftige»
Schicksal entscheidet — nicht nur über da» dieses Landes , son¬
dern auch über da» unserer Eh «!
„Ich liebe dich. Hanna — du bist die Frau meines Her»
zens ! Aber ich hob« ein Vaterland , dem jeder Tropfen meine»
Blut «» und jeder Pu/eschlag gehört — und dieses Vaterland
ist Frankreich! Frankreich, das feit zwei Jahren dein« Heimat
geworden ist! Wirs dich ihm in di« Arme, wie auch ich r»
getan habe und wie jeder Elsässer ev tut — und du wirst glück¬
lich sein mit un» und mit mir ! EhLrie — wer weiß , ob un»
da» Schicksal ein Wiedersehen gönnt ! Latz diese Stunde etnck
Stunde de» Glücke» sein! Latz mich mit dem Bewusstsein geheiu
datz ich Frankreich «in Herz gewonnen und mir diese» Herz e«
__
halten habet*
(Fskljetzung folgt .)
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Das BeffHden des Kaisers.

Deatyfter

nach dem
Die Abreise des Kaisers
Berlin 9. Dez.
Hauptquartier kann sich » och um wenige Tage verzögern , sie
hängt lediglich von seinem Befinden ab . Danach richtet sich
Holl»
auch die Rückkehr des Reichskanzlers v. Bethmann
weg ins Hauptquartier.
Berlin , 10. Dez. (Amtlich .) Das Befinden
Der
Maj. des Ka if crs hat sich erheblich geLeflert.
tarrh ist im Rückgänge . Die Temperatunist normal.

Er.
Ka¬

konnte auch gestern das
w Berlin . ZI . Dez. Der Kaiser
Bett nur zeitweise verlassen. Er nahm aber den Vortrag
dev Chefs des Genrrolstabes des Feldheeres über die K r i c fl släge entgegen.
Gcueralstabschrf v. Falkenüann.
di . t-' . >i,ust«
O'-. iKMlkutmiiit v. Fa I tc i! l, ayn. dem
de ? Ehesc des Genrralstabs des Feldheeres , die er sc.,an ge¬
raume Zeit vertretungsweise geführt hatte , nunmehr endgül¬
tig übertragen werden find, hat eine ungewöhnlich schnelle
Karriere gemacht. Er iit 7»3 Jahre alt . hat aber e-nrn verhüllnismäßig großen Teil seiner Laufbahn im Generalstab zuliickgekgt . Ihm geht der Ruf als eines besonders befähigten
aus seine hohen
Ofüsiers voraus , und diesem Veurauen
FahigkeiKn nerdan ' te er auch die Berufung au di« Spitze des
Kliegemiiiistcriuins im vorigen Jahre , die um so mehr ins
.beim Kriegsminlsterium
Auge fiel, als er früher niemals
schästigt .gewesen war.
v. Fullrnhoyn trat am 17. April IM * als Leutnant in
Nr . öl ein . 1887 bis
das oidenburginhe Infanterieregiment
lMiii wurde er zum Besuch der Kriegsakademie und dann z :r
Dienstleistung beim Drosten Creneralstab kommandiert . >>>M
kam er als Haupunann wieder in den Großen Generalstab
«.-na daraus in den Grneralstab des 9. Armrekorpo in Altona.
Nachsenl er ein Jahr lang Koinpagnicchef im Fnfanteriercgiin Tüorn gelveftn war . ging er 1896 als Militärmenl bir .
instrnktrur nach China und blieb bis 1899 im chincsisch.i,
Dienst . Bon dort wurde er zum Gouvernement in Kiautschau
kommandiert und trat im nächsten Jahr « wieder in den Grosie» Generalstab und von diesem in den Generalstab des 11.
» Wirre » führte
Armeekorps über . Bei Ausbruch der chinesische
nach China uub wude spater
er den ersten Truppentransport
dem Generalstab der ostastatischen Bcsatzungsbrigade in Tient¬
in Braunsin zugeteilt . 1004 wurde er Balaillonskommandrur
schweig. 1900 Abteilungschef im Trusten Generalstab . bald da»aus Chef des Gcneralstabs des 10. Armeekorps in Metz.
Im Januar 1911 wurde er zum Kommandeur des 4. Gardcreflintcnis zu F .. ein Jahr später zum Chef des Gekicralftabs
des 4. Armeekorps in Riagdeburg ernannt.
Bon dieser Stellung aus (die er nur wenig über ein Jahr
im Juni
innegehabl batte ) , wurde der junge Generalmajor
l !», :t zum Preußischen Kriegsminister an Stelle des zurückg:trctenen Oftnerals v. Heringen ernannt , wobei er gleichzeitig
das Patent eines Generalleutnants erhielt . Ihm lag in die¬
ser Stellung vor allem die schwierige Arbeit der schnellen
Durchllihrung der großen Heeresoorlage ob. di« ein« grast« Lrerforderte . Bet Ansbruch des Krieges ergab
gainialioneliaft
es sich von selbst, dost der Kriegsminister an den Arbeiten des
Generalstabs den tätigste » Anteil nahm , und als Generalftabschcf v. Moltkc aus Ecfundhettsrückstchten die Leitung abgeben mutzt«, übernahm der Kriegsminister sein« Stellvertre¬
tung . für die ihn seine frühere Gcneralstabstatigkeit besonders
geeignet erscheinen liest. Er behalt di« Leitung der Geschäfte
jetzt endgliitig bei . bleibt aber zugleich als Kriegsminister im
Amt . da gegenwärtig beide Funktionen ineinandergreisen.
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Uafere Sa « Pfe feit tat Fra «z»se«.
V.‘ Große » Haoptquartier , 10. Dez, v»r« itt »g». (A » ilich.)
» sich gefter, die
2 » »er Liege» » »«» E « » « i » bescheilvkte

t ffffor * oew Kontzemtiaepel , ln . Dez . Mi » »tnarif
der « e, » | Ji Herold « , » de»
fährt , soll de, »rohfchetch
Ataliener , ( Cftatt habe ». , « formell z» erklär »» , datz. do d»»
« ,,k » » d. 9ts | «
Krie , , , »
Kalif de,

^ra » zöfische SriegSsithruvg.
gestern aus die »s»
arsen
Flieger
Drei friadltche
in
seve, nicht i» Operationsgebiet liegende Stadt Freiburg
augerichlet.
wnrve nicht
Schaden
Bade » zeh » Bomben.
Di« Angelegenheit wird hier nur ermahnt , um die Tatsache
kestzusteNen. datz wieder einmal , wie schon s» häufig feit Le»
. nicht im Operotionv»
ginn de» Krieges , rlueoffene
» Gegnern
van nufere
Stadt
liegende
gebiei
wurde.
beworfen
mit Bomben
nur Artillerie»
Vestlich der Maf « etfch « » Sern
länipfk.

».
e UnfthSdliches Wililraue

. Ei» am
» aus heftige » » rtillerieseuer
FranzOfe
» Ar - » » » »» »« » d «»I Bauqu«i»»Bo»re«ille er»
Östliche
»e » eeterA « geiss »ee Fe»»z»fe» ka« vicht » « r » Sets
. klusere
»»» « »starb t » Feuer » « serer Artillerie
G»»»er erlitte» osseaba, grast « Verluste.

Przaduhöz im Sturm genommc».

auf de« rechte» Weichsrlufer nahm
I » Nord polen
im
«ine unserer dort vorgehenden Kolonnen Przaonnrz
gemacht und einige
Eo wnrdeu 800 Gefangene
Sturm.
der Weichsel
Linka
erbeutet.
Maschinengewehre
wird der Angriff fortgesetzt.
« ab«
wurden russisch , Angriff
In Südpolen
« Herrecieitung.
Oberst
gewiesen.
Die Kämpf « ln Flandern.
Ein belgischer Kttegskorrespondent bestntiat , laut „Tagc .blatt " . datz die englischen Kriegsschiffe aufs neue die belgische
Küste bombardiert Hütte». — Rach der „Deutschen Tagcszta ."
ein anhaltendes Bombardement mit fit«
wird i» Flandern
schützen schwerste» Kalibers van de» Deutsche» gegen die Sief*
lungen der Verbündeten unterhalte ».
W London . 10. Dez. ..Daily Mail " meldet aus Poris:
schreibt über die Lage an der Front:
Prtce
Ward
Manchmal weckden die Laufgräben fowelt vorgctrieben , datz
di « Mineure anfeinander stoßen. Dann kommt cs in den Tun¬
nel zu einem Kampf Mann gegen Man ». Ein sranzosischer
Offizier erzählte , sie hätten einmal eine Zeitung mit ungün¬
stigen Nachrichten für die Deutschen ans Flandern erhalten.
und
um einen Stein
Di « Franzosen wickelten die Zeliung
fchl»ude»ten sie in die deutschen Laufgraben . Ein halbes
Dutzend rlef : „ Danke schön!" Einer der Deutschen übersetzte
die Meldung . Da hör !« man dir Deutschen fluchen . Plötzlich
erhob sich drüben etwas weißes : es war «in Stück von einem
alten Hemd mit der Aufschrift : ..400000 Rusien gefange ': !"
Beide Parteien waren für den Rest des Tages verärgert . Die
Deutschen machten ihrem Unwillen in der Nacht durch einen
Steinhagel Lust.
Der Brand de» Kelegslozaeelts in Lille.
gemeldeten
Zu dem am 0. Dez. vom Hauptquartier
d e r 5i r i e g s l a z a r e t t s in Lille wird dem
Brand
-Perl . Togbl ." von privater Seite mltgctcilt : Das Lazarett
wurde von Franzosen in Brand gesteckt. Es waren Zivilper¬
sonen . die offenbar das Feuer angelegt haben , um Verwirrung
in die deutsche Besatzung der Stadt zu bringen . Sämtliche
in größter Ruhe und Ordnung
wurden
Verwundeten
Es
geschafft.
Gebäude
»ns dem gefährdeten
wurde kein einziger Unglückssall durch das Feuer verursacht,
lediglich Material und da » Gepäck der Krankenschwestern und
der Verwundeten siel dem Feuer zum Opfer . Während des
Rettungswerks wurden übrigens versuche unternommen , die
Schlauche zu beschädigen , was aber mißlang.

ernannt.

Faustpfand , nämlich ohne sofortige Ollnpalion des abzutreienden Landesteiles geraten ist. Man vergißt auch nicht , beroorw Wim . 10. Dez . Aus dem Kricgsprcsscquariier wird ge» zuheben , daß die rcchimäßigen Bcjit ^ r der abzutrerciidrn Terüberbrachte gestern der
.r!tori -: n keinerlei Verl >a >ü>Iun >' n mit Balaaricn ' begonnen
meldet : Im allerhöchsten Aufträge
Vorstand der Milttärkanffei . Frhr . v. Bolsras , dem Erzherzog
balvn und daß die Richtcinhal :.::^ des frührren V^ irags
jedermann noch in Erinnerung ist.
ein allerhöchstes Handschreiben , in dem dieser
Friedrich
ernannt wird.
zum Feld marschall
„W Wien , 10. Dez. Me die Bläilrr n' cltrn . haben die Be¬
mühungen des Dreiverbandes , von den neurralen ValtanstaaKriegsschauplatz
\Y Wie». 10. Dez. vom südlichen
zu erlangen , in der letzten Zeit
für Serbien
tcn Hilfe
wird amtlich vom 9. Dez. gemeldet : Ein Teil unserer Truppen
einen energischen Charalter aii - mommen : aber sowohl in Sostarke feindliche
auf
. Milanovac
stieß westlich Goneyi
sia wie in Athen und Bukarest für di; Eiitenlemäcknc ein un¬
Kruste und tonnte nicht durchdringen . Um dem starken feind¬ günstiges Ergebnis gehabt . In dem Gewirr van Angeboten
lichen Gegenslosi« auszuweiche ». wurden einzelne Teile in gün¬ und Konzessionen, mit denen der Dreiverband in so reichem
Belgrad
Südlich
stiger gelegene Abschnitte befohlen .
Maße arbeiten , mögen auch die Bersvrechungen an Bulgarien
8. Dez . wurden
Am
schreitet unser« Offensive vorwärts.
enthalten foin : aber sie scheinen nicht genügend , um die bul¬
insgesamt 20 Geschütze und ein Scheinwerfer erobert «nd zahl» garische Sloglerung von »er Linie strikter Neutralität
abzu¬
reiche Gefangene gemacht.
bringen . Aohnliche Schritt « in Bukarest versagten auch , wahr¬
scheinlich auch solche, dt« von Rumänien forderten , in Sofia
, io. Dez.Der Korrespondent de« „Pester Lloyd" seinen Einfluß auozuüben . um Bulgarien von fvindl . Schritten
W Budapest
der
Schritte
weidet aus Sofia : Di « unlängst unternommenen
gegen Serbien abzuholten . Daß auch das Athener Kabinett
hiesigen Vertreter des Dreiverbandes gipfeln in einer Ber»
den Verhandlungen » er Ententemächte zu dem Zwecke, Grie¬
Drcivarder
,
in der klipp »nd klar erklärt wurde
balnvte,
chenland möge Serbien unmittelbar Hilft bringen , kühl und
band sei geneigt, bei der cudgiltigen Liquidation für di « Fort»
ablehnend gogenübersteht . ist bekannt . Die griechisch« Negie¬
gegen Griechenland
Neutralität
,srtzung der strengen
rung hat schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, daß sie eine
hat.
und Serbien territoriale Begünstigungen zuzuwrnden . Diese
gegenüber Serbien für den Fall
Bündnisverpflichtung
Begünstigungen seien wesentlich vermehrt worden für den Fall,
daß Serbien von Bulgarien angegrifftn wird . Ein solcher Fall
und Oesterreichgegen die Türkei
»aß Bulgarien
liegt nicht vor . somit auch keine Möglichkeit. Serbien , besten
tanh sich vorstellen , wie die
Alan
tosschlage.
schon
Ungarn
Sache die össenilich« Meinung Griechenlands übrigens
wird,
noch ausstehendc Antwort aus diesen Schritt ausfallen
verloren gibt , militärische Hilft zu leisten . Die Bemühungen
Untergang
wenn man bedenkt, daß die gesamte Oefsentlichkett eines Sinnes
des Dreiverbandes , den militärischen
darüber ist, daß keine Hilfeleistung an Serbien und keinerlei
Serbiens hintanzuhalten oder aufzuhalten . können also auf
angesehen werdm.
Eingehung ans die leeren Versprechungen ohne entsprechende« dem Balkan als gefcheltert

'Zum Tddmarscbflll

Vsnr

türkischen

Aviegssehauplatz.

»»»»»!, 10. Dez. ( Amtlicher Bericht.) Ein»
w Konstant
» d. i « B »rd»»
Greuzabikilnnz besetzt» im Kankas»» Tauohr
»o» Olty . Unser» , » der Grenze vo» Aserbeidscha» operiere »'
de, Truppe » rückte» bis Co » ai »Dirschih,r »or.
w Koustantinopek , 10. Dez. Amtliche Mitteilung aus dem
unter
Großen Hauptquartier : Gestern machten di« Russen
dem Schutze von Kricgsschissen einen Landungsversuch
um unsere Truppen in der Flanke anzu«
südlich von Batum,
greifen , wurden aber unicr schweren Berlusten zum Rück¬
züge gezwungen . Wir nahmen ihnen zwei Geschütze weg . Im
Wilajel Wan warf unsere Kavallerie einen Angriff der rusti»
schcn Kavallerie zurück. An dcr persischen Grenze östlich von
Wan wiesen wir einen rusiischcn Angriff ab.
XV Konstantinopel . 10. Dez. Bon zuverlässiger Seite wird
gemeldet , daß die russische Militärbehörde in das iürNsche Konsuloi in Ur :»:a cindringen wollte . Die Rüsten erschlugen einige
türtijckio Soldaren . die sicki ihnen entgegenstellten . Der tür»
kische Bor 'chaster ( ? ) wurde , nachdem er unerhörte Trousam»
tekten erlitten hatte , unter Bedeckung nach Tislls gebracht.
Einige persische Gelchästr-leute wurden in den Anklagczustand
versetzt unter dcr Beschuldigung , den Türken Munltion gelie¬
fert zu babr ».
Die
(Amtliche Meldung .)
Konstantinoprl . 10. Dez.
in
bei ihrem Einzug
sind
Truppen
türkischen
von de» lllemao . Notabel » und Tausenden
Cnutschbulak
von Muselmanen begrüßt worden . Nach allem Brauch wurden
Hammel g.wpscrt . und der ?lics ul Ukcmas sprach Gebete für
Osmanischc Behörden wurdcn einge¬
den Sieg dcr Türke ».
setzt und ?.stoßnohmcn zur Ausrcchterhaktung dcr Ordnung ge¬
troffen.
,v Konstantinopel . 10. Dez. Alle Bazare in Ctambul und
die meisten am Hasen haben aus Anlaß der Nachricht von dem
angelegt.
Flaggenschmuck
die Russen
über
Siege
Neben den türNschrn erschienen auch die österreichisch-unga¬
rischen « nd die deutschen Farben . Tin Pera habe » die Deutschen
und Oesterreicher ihre Hauser beflaggt.
w Konftaniioopel. 10. Dez. Ein Irad « sel-t die Eröff¬
auf den l -l Dez. fest.
nung des Parlaments

Russischer
v
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W Petersburg , 10. Dez. Die Negierung bringt der neuftalcn Schiffahrt zur Kenntnis , daß di« militärischen Notwen¬
digkeiten sie zwingen , den russischen und türkischen Küsten am
zu legen. Di«
entlang Minen
Meere
schwarzen
Regierung hält dafür , daß die neutral « Schiffahrt im Schwar¬

Kein Kampf gegen die Italiener in

laufen
zen Meer « unler diesen Umständen große Gefahr
könne. Jedenfalls lehne die Regierung jede Bcranlwortung
für Unfälle ab . die aus der Berührung der in den russischen und
türkischen Dewasftrn gelegten Minen für die neutrale Schif¬
fahrt entstehen könnten.
Aon der holländisch ?» Grenze , tz. Dez. Die Drahtzieher der
öffentlichen Meinung in England lasten keine drei Tage ver¬
Treue voi ? F ü rgehen , ohne auf die unverbrüchliche
u ? pochen. Bei diesen an¬
Indiens
sten und Nölkern
haltenden Bersicherungen liegt dcr Verdacht nahe , daß sich doch
nicht alles in solch guter Ordnung befinde , wie man cs in
London haben möchte. Das Rcnterfche Bureau meldet unterm
größeren einheimischen
Alle
gestrigen Tage aus Delhi:
haben dem DIzelönig ihr Bedauern ansgeStaaten Indiens
verbän¬
sich mit Deutschland
jprochcn, daß die Türkei
den habe , um gegen Großbritannien zu kämpfen, dessen libe¬
rale Derwallung den Moslim völlige gottesdienstliche Frei¬
heit gewährleiste . Alle Fürsten und Herrscher zeigten an¬
dauernd bas lebhaftest , Interesse für den Krieg . Sie stenerten
erhebliche Beiträge zu den Kriegskosten bet »nd zeichneten
Hobe Beträge otif die Kriegsanleihe . Ein Fürst habe 41 Lazarcttkraftwagen für die europäischen Truppen geschenkt.

Kiautschäii.
IV Tokio. 10. Dez. (Reuter .) Einige Abgeordnete
haben den Minister des Auswärtigen wegen des Satzes in dem
inter¬
an Deutschland
Ultimatum
japanischen
Kiautschau spater an China zurückgegeben
daß
pelliert,
werde » solle. Ter Minister sagt«, er könne augenblicklich nichts
habe aber
über die Zukunft von kiautschau sagen. Japan
keiner Mächt ein Dersprechen deswegen gegeben . Zweck de»
fei gewesen , Denifchland zur Bufgobe von Kiau¬
Mimatums
tschau zu nötigen und damit den Frieden im Osten zu sichern.
An eine Zurückgabe Kiautschau « nach Beendigung des Feld¬
zuges werde » icht gedacht.
w London , 10. Dez. Das Reutersch « Bureau meldet au»
berechnet die Ausgaben
Tokio: Das japanische Budget
tn Hohe von 85800 000 Pf . St . Der Rückgang der Einnahmen
von 8.1 Millionen Pf . St . legt die Notwendigkeit einer Ver¬
minderung der Ausgaben für inner « Zwecke auf.

Der Zar in

Cifiis.

W Berlin . 10. Dez , Wie dem ..Berl . Lotalanz ." aus Sopcnhagcn gemeldet wird , ist der Z a r gestern tn TI s l i s ringe- v
troff » ^

Eines der fanatischsten deutsch-ftindlichen amerikanische«
Blätter , die ^Rew -Pork World " . erNLrie sich nunmehr selbst
von Mißtrauen angewandelt angesichts der überaus scharfen
englischen Zensur . Lieg « hierbei am Ende doch nicht „Mangel
an Temperament ", sondern eine Notwendigkeit vor . unange¬
Die Frag « ist nur allzu berech.
nehme Dinge zu verhüllen ?
tigt , wie die Schwelgctaktik dcr britischen Admiralität mit Be.
zug auf mancherlei Verluste in der Flotte zur Genüge beweist.
Man muß sich da nur über eins wundern : über das Fehlen
des moralischen Mutes bet den britisch angefärbten amerika¬
nischer. Blättern , die prompte und wahrheitsgemäße amtliche
Berichterstattung aus deutscher Sette auch nur mit einer ein¬
5>att « nicht Präsident Wilson in
zigen Zeile onzucrkennen .
seiner großen Äntriltsbotschaft die Hochhaliung des Moralials Leitstern und lcuchtend . s Llennzcichen des
tätsvrinzips
politischen Lebens der Union versprochen und gefordert ? An
muß jene » Prinzip
vorgefaßter Meinung und Parteilichkeit
scheitern und wir habe » uns wohl dorein zu finden , daß im
Bereich des Paiikeetums weder der deutschc Botschafter Graf
Beri ?strojs noch seln Sekundant Herr Dcrndurg vennerstverte
wert «» vcrzelchrtcn kennen.
Erfolge ihrer Aufklärnngearbeit
Ein beschämende» Ilrieit.
Aus Zürich wird gemeldet : Der Dezirksprm'ident von Lau.
sonne hatte dieser Tage in einem Belcibiaungsprozeß . in dem
Froulsuilcr.
sich der deutsche Staateangcbvrigc , Buchhändler
der seit K< Jahren in Lausanne wohnt und hier eine Buch.
als
Handlung betreibt , und der Ggmnasialproftstor Tittiard
gegenüberstanden . ein höchst anfechtbares
Parteien
gefällt . Frankfurter und Dilliaid standen bis zum
Urteil
Kriege in durchaus freundliche »? Beziehungen . Als nun aber
die Berichte über die Beschießung von Reims kamen , schrieb
Grlliard an Frankfurter einen Brief , worin er ihtn mitteilte,
er sehe sich gezwungen , die Geschäftsverbindungen mit ihm ob«
zubrcchen, dabei werde er wahrscheinlich nicht allein bleiben.
Im weitern schrieb Gllliard , er betrachte cs als feine Pflicht,
die deutsche Ration , dir solche Verbrechen gegen die Vernunft
und die Menschlichkeit begehe , mit allen ihrn zur 8^' rsügnng
in
sichenden Mitteln »u bekämvfen . Frankfurter antworictc
einem durchaus böslichen Schreiben . Er bedauerte , c'.nrn Kun¬
den und Freund verloren zu haben : Im übrigen ließ er sich
nicht auf die Bemerkungen Gilliards ein . Fratlksurtcr zeigte
Konsul
gelegentlich de» Brief Gilliards dem deutschen
in Lausanne . Dieser bat um die Erlaubnis , gegebencusolls
von dem Brief Gebra »»ch z,» machen. Frankfurter gestand die»
zu. und der Konsul belchverie sich b<im ilnterrichtsdepartement des srantons Wadt . Die Negierung rüffelte Gilliard.
Dieser lief schnurstracks zu Franksurter und beleidigte ihn vor
n . Die
Echtmpswvrte
Zeugen mit den gemeinsten
Beleidigungv«
daraus eingeleitete
von Frankfurter
klage stihrte zu dem verblüffenden Ergebnis , datz der Be.
klagte freigcsorachcn wurde ! Es liege , meint das Latifanner
Gericht , eine heftige Herausforderung vor . die das Verhalten
Ztg ."
Zürcher
Gilliards entschuldige . In dcr „Reuen
wird zn diesem Urteil bemerkt : „Wie ist es möglich, dem Klä¬
ger aus der Mitteilung des Briefes an seinen Konsul einen
Strick zu drehen ? Wohl ist es ein Privatbricf , ein Geschäfts,
bricf , aber er ist das unbestrtttcur Eigentum des Adressaten,
des Klägers — nicht der Privaibrief eines andern —, »»«d da
unpen nicht enthält , kann kein
er igcndwo verlratilich «
Menfch es ihm vorwersen . dessen Inhalt seinen Freunden , Be¬
kannten oder auch dem .Konsul miizuteilen . Daß diese Mit¬
teilung gar die empvicnden Beleidigunpen dcv Herr » Gilliard
rechtfertigen könne, ist vollende- unbegreislich . Was aber dir
Stellung der hi -figen Presse (rorab der „Gazette d, Lat 'fannr"
und ..Tribüne de Lanfannc " ) anbekangi . fo muffe» wir tm
höchsten Maße bedauern , daß clNche Blätter in ihrer blinden
unrich¬
Leidenschaft so weit gehen können , das ojjenbar
tig e U r te t l zu billigen ." Das sonderbare Urteil findet auch
sonst überall tn der deutschen Schweiz schärfste Mißbilligung.
Eine neue Art de» «nglifch:» Lägeufeldzuges.
Die englische Regierung begnügt sich nicht damit , den
Feldzug gegen uns durch die Zeitungen zu führen . Eie ver¬
Dt
breitet neuerdings unter den deutschen Kriegsgefangenen
Frankreich und England auch Broschüren über die Lorgeschichtz
de« Kriege » und feine angeblichen Ursachen. Natürlich wird
verfochten, datz unser»
dabet ganz «inseitig die Darstellung
Feinde frei von jeder Schuld an dem Weltkriege feien.
Wen » England hoffen sollte, auf dieft Weise in den deut¬
schen Kriegsgefangene » neue Apostel für die Verbreitung die¬
ser bewußten Geschichtsfalschung zu finden , so täuscht es sich.
Dir gewissenlose Selbstsucht mit der man von London au»
seit langen Jahren den Vernichtungskamps oller gegen all«
vorbereitet hat . ist durch die eigenen Urkunden unserer Feinde
beglaubigt , und liegt jo offen zutage , daß der versuch , da«
Gegenteil zu beweisen , nur bei denen Beachtung finden wird,
die ihre eigene Mitschuld verschleiern möchten. Deutsche Ohren
sind gegen diese Einflüsterungen taub.
Serbische Zostände.
»»
London . 10. Dez. Bahrend ein offtzielle» serbisch
das in den englischen Plättern veröffentlicht
Communrqt.
wird , davon spricht , datz di« Serben die Ocßcrreicher geschlagen
und 10 Offizier « und 2400 Mann gefangen genommen hatten,
veröffentlicht die „Morning Post " folgendes Telegramm au«
S a l o n i k . das die Lage der Serben in recht düsteren Farben
schildert:
Rot«
Ein Brief , der hier von einer der fremden
i f s i s n e a aus N i f ch ongrkommen ist. berichtet:
K r e «z M
voll mit Verwundeten,
Di « Stadt Risch ist gestopft
und noch-immcr kommen neue an und die Tabaffabriken wer¬
den zn ihrer Aufnahme benutzt . E » ist hier ein empfindlicher
und ühnlichen Dingen zu beobachten.
Dlangel an Kleidern
In einem t « r Hospitäler , die ich besuchte, werden den Verwun¬
deten nur noch Verbände angelegt ; reine Kleider kann « »»
ihnen nicht mehr geben. Die Zahl de, Chirurgen und ihrer
Hilfarbeiter ist trotz der Anluft der sranttten Hilkemifstonen viel
zu gering , um die enorme Zahl der verwundeten versorgen zu
können Infolgedessen sino die S -tnilaisd . amten sehr überlastet
und erschöpft. Die Serben ertragen alle diese Schwlerizkeite»
mit - er größten Rnbe und Hin .zabe . aber ihre Last ist autzero r d e n t l i ch s chw e r. und es ist unbedingt notwendig , datz
neues Sanitätspersonal ankoMnit . — Die Russen lhier folgt
ein « vom Zensor mtierdrückte Stelle ) überslnt .' !! die Hotels in
S a l o n i k.
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, .t Lroßschekch
k« » d »»d z »« » kr « ich »cttki.v::
fort»» , »r gegen di« S,,lä »der kämpfcu wurde »»d endgiltrz
in Ltd,, » , » den».
d»r, »k » erzichte , die Italiener
rnhigen. solange er » icht angegriffen» erd«.

w Ckrii «, li . Dez . Dem „Lolalanz ." zufolge hat der
folgende » Tele
v. Morgen
an Generalleutnant
Kaiser
gerichtet : Ihr stegreiches Vordringen in Polen und
gramm
Ihr glänzender Erfolg gegen einen überlegenen Feind haben
Mich mit hoher Freude erfüllt und geben Mir Veranlassung.
Ihnen den Orden l ' onr le mente zu verleihen . Sprechen Sie
Ihren tapferen und musterhaften Truppen Meinen königlichei.
Dairk und Meine Anerkennung aus . Eott fei ferner mit Ihren
sieggewohnten Fahnen . Wilhelm I . II.
w Hannover , 11 Dez , Eeneralseldmakjchall v . Hindendem Hanpischrifilciter des ..Haiinoverschen Conburg hat
ricrs " in cincm längeren Handschreiben feinen Dank für de»
„Gott dei
Hnidignngszug der Hannoveraner ausgejprochci :.
Herr " — so heißt es in dem Schreiben — „wird auch weiterhii!
mit uns sein und uns einen ehrenvollen , sicheren Frieden
fdftnkn . Das ist meine selfenscste tleberzeugung,"
Eine Itriegolist Hiudenüurgs.
Bon besondercr Seite wird dem „Düff.' löolfer GeneralAnzeiger " gcfchricb.^i:
lieber den Sieg Hindenburgs bei Tan neu borg loni'
inen erst jetzt noch :.nd noch nähere Angal »en zur c>ll>zemei»en
Kenntnis . Diese sind geeignet , de» Eindruck der außeroldeniUchen Wasftutat zu vetsrärlen . Während Hindenburg gegen
die Rarem Armee unter General Samsonow in den mastiri¬
schen Silmrfen operierte , stand die andere rusti 'chc Armee , die
in sei» .' in
Rjr '.U' N-Arniee , unter General v. Nenuenlampf
diese Situation
Rücken. Bftnn General v. Rennenkamps
erkannt hätte . wä,e es ihm möglich gewesen, durch den ftl.' lif)zeitigen Angriff auf Hindenburg d .sft» Armee in eine außer
ordentlich gefährliche Lage zu bringen . Daß dies nicht ge¬
Hinschehen ist. ist nicht Zufall , sondern ein Verdienst
denriche Armeejiihrer war sich der im
Tvr
deubiirgv.
Rücken drohenden Gefahr wohl bewußt . Er hatte aber alle
Vorlehrungen getroffen , um diese Gefahr von sich fernzul,alten,
solange seine Operationen gegen die NarewArme « nicht vol¬
lendet waren . Dabei bat er auch ein« K r i e g y l i st angewen¬
det . die von g .' radezn genialer Einfachheit war , Hind .mbrirg
ließ !n der lritifchen Zeit ein Landwebrkorpo Tag für Tag gegen die Armee Rennenkmnpfs anmarschiere », jede Rächt o'xt
wieder zurückmarichieren. Und zwar immer dasselbe Armee¬
korps , das mehrere Tage auf derftlben Straße iich in der Rich¬
tung gegen die Njeinenatincr bewegte. Die Ft !,-ger der ?tjcmenarmee haben zweiiell »? jeden Tag dasselbe Landwel -rkorps
gesehen, ebne ftlbstverftändlich zu bemerken, dast es i ;nmft dasftlve war . Ihre liifllulKn Berichte über den Anmarsch immer
wieder eines neuen Armeekorps erzeugten tn Renno .ikamps
den Eindruck , datz eine g-ewaltjge drutlche Armee sich gegen ihn
versammle . So wurde er über die wahre Situation vallstän-dig getäuscht und hielt still«, während Hindenbnrg di« Raremarm « in die Sümpfe jagte . Als dieser Erfolg «rrunge » war,
zögerte Hindenburg nicht , auch gegen die Rjemenarmce vorzugehen , der er gewaltige Berluste beibrachtc. Grneral von Renurnkampf durfte vielleicht heute « och nicht wissen, welcher
Kriegslist Hindenburgs er zum Opfer gefallen ist.
xi

" neröffentlicht
Berlin , 10. Dez. Das ..Reichsgesctzblalr

über die Höchst¬
Vundcsrats
des
eine Verordnung
für Kupfer , alles Messing, alte Bronze . Roigutz.
preise
Aluminium . Nickel. Antimon und Zinn , Die ? ftrordnung tritt
am 14. Dezember in Kraft.
W Berlin . 10. Dez. In der heutigen Sitzung des Bundeszur Annahme die Vorlage l-ctreji” 1*1Renrat» gelangten
derung der Grundgesetze über die Besetzung von bcsti -nmien
, der Entwurf einer BelanutStellen mit Mlitäranwärtcrn
machung über die Versagung des Zuschlages bei der Zwangs¬
versteigerung von Grundstücken, die Vorlage bclrcffcnd Höchst¬
preise für Aupfer , altes Messing ufro, und die Vorlage berrrf«
send Höchstpreise für schwefclsaurc» Ammoniak.
der Reichsw Berlin , 10. Dez. Der Goldbestand
Die reine
bank ist auf nahezu 2 019 Millionen gestiegen.
Golddeckung der Noten beträgt 47.7 Proz . und ist mit Aus¬
nahme des Vorjahre » weftntlich höher als tn den früheren
Jahren . Die von den Darlehnskassen gewährten Darlehen
sind von 1.62 auf 1,320200 * zurückgegangen.
sind vo« 30. Roo . b !» 7.
Auf dl« Kriegsanleihe
bezahlt worden , fsdatz jetzt tm Ganzen
D«z. 60,1 Millionen
aff» 93,4 Prsz , der gezeichneten Gefamtfnmme
4 163 800 000
eingezahlt worden sind.
, 10. Dez. Nach längeren Unterhandlungen zwischen
IVIni
Berlin und Bordeaux ist eine Berefnbarting znstand« gekom¬
der
men , nach der als neutrale , nichtparteiische Beauftragte
schweizerischen Regierung etn deutsch-schweizer protestanistcher
Frankreichs
Geistlicher di« Gefangenen der Intrrnirrtenlagrr
und ein französisch-fchweizer katholischer Geistlichsr dir Lager
Deutschlands besuchen darf . Di« Aufgaben dieftr Abgesandten
liegen vor allem in dcr geistlichen und leiblichen Fürsorge für
die Angehörigen ber betreffenden Nationen . Sie werden na¬
von Winterkleidern
mentlich für die Anschaffung
und Decken von beiden Staaten sowie schweizer Wohltätern
mit beträchtlichen Geldmitteln ausgestattet . Für die Mission
auserDictgen
aus
nach Frankreich ist Pfarrer Zimmle
sehen und bereits von Bern Über Genf nach Bordeaux abgereist. Für die Mission nach Deutschland soll der Bischof von
ein« geeignete PersSnNchkekt Vor¬
Lausanne dem Bundesrat
schlägen.

IV London , 10. Dez. Die ..Times " melden aus T o r o n t o ;
ist wegen der Ge s a n g r n h a l t u n g
Die llniversittät
in erbitterteSirelProfessoren
zweier deutscher
geraten . Die Professoren , die nicht Reselvisteii
tlgkeiten
sind , leben viele Jahre im Anslande und sind bereit , kanadisch«
Untertanen zu werden , sobald das neue Ntziuralisation - grsetz
nächsten Januar in Kraft tritt . Der Präsident der Uniretssta!
droht mit Rücktritt , wenn die Deutschen nicht in Freiheit gesetzr
werden . Bier Professoren stimmte » für Entlastung , zehn für
Snspeiünrrnng vom Amte mit vollen Bezügen , einer trat in¬
folge des Ergebnisses der Abstimmung zurück. Biel « Slaaisbedienstete sind in derselben Lage wie die Prosestorr :,. Premier¬
minister Borden rat zur Mäßigung gegen die Fremden , solang«
für die Deutschen
sie sich osftnkundiger Sqmpathielundgebung
enthalten.
Ein Eideohrlser Englands.
Die Gewaltmenschen de» britischen Marinismus , des zur
bom¬
zur wisienfchasllichen Lehre erhobenen Seeranbes,
bardieren die Welt noch immer mit Reden und Echringründen , um sich als Verfechter des internationalen Rechts hinzustellen , das England schändet oder anruft , je nachdem es jei¬
nen Vorteil dabet findet . Jetzt hat es einen amerikanischen
Belgrad.
Professor gewonnen , der kindlich genug ist, in das Geschrei der
Bor.
llen
Lberaui
»
Budapest , 10. Dez. Infolge de
wegen Verletzung der belgischen
Krämer
britischen
gehens unftre » Militär » gewinnt die Bevölleru ^i von Bel¬
einzustimmen . Kein Wunder , daß das ReuNeutralität
».
lebhafte
wird
Das geschäftliche Leben
Vertrauen.
grad
tersch« Bureau die Ansicht dieses großen Dkannes in der Welt
ist eine
Seit der Besetzung der Stadt durch unsere Truppen
Professor an der
verbreitet . Es ist ein gewisser Kirchweg.
Ernstere Ruhestörung nicht vorgckammen . Täglich kehren viel,
Columbia -Universität . Er hat vor einigen Tagen in einer
dürft»
Stadt
Die
.
zurück
der aus Belgrad Geflüchteten wieder
größeren Versammlung in Amerika mehr oder weniger ge¬
heut « bereit » wieder 10000 Einwohner zählen . Zwischen S « w
lehrte Ausführungen über Belgien losgelasten und gemeint,
einge¬
Schiffsverkehr
lin und Belgrad wurde »tn halbstündiger
daß die Bereinigten Staaten Neutralttatsverletzungen . wie fl
richtet.
-gegenüber diesem Lande vorgekommen feien , nicht dulde »,
sollten.
W Said , 1L Dez. Rach Meldungen italtenffcher Stötter
Ein Beschwichiigungsvetsuch.
ist der kommandierend » General et« » sibirisch»» Armeekorps. worden . — Dt» » . Aus London meldet da » Reutersch« Bureau : Die Geschäfte
verwundet
, tötltch
Scheidemann
zum 1. Dezember ft»
gehen immer noch glänzend . E » ist soviel
der Rheder
KriegsausgabenRutzlandsbt»
Nachfrage nach Schissen, datz die Frachtsatz « täglich erhöht wer.
tragen nach Blättermeldungen 6M7 Millionen Rubel,
de». Schiffseigner befinden sich tn »in« sehr günstigen Lagt,
Lander sind noch immer
allein die Rheder d« neutralen
tn der Lage Erkleckliche» z» verdienen . Dies« Borteile müssen
W Leullon . 10. Dez. Der „Ttwe »" zufolge kostet di » S | * noch in beträchtlichem Matze dazu beitragen , die Erregung der
»r Rheder in neutralen Landern , deren Schiffe durch die Krieg «» » Togolondesundz
» rungd
peditionzurEroi
fahrzeuge der Verbündeten lediglich zu dem Zwecke untersucht
ZerstöniiH der drahtlosen Etotto » Kamin « ungefähr 00000
werden , datz die Ladung nicht bestimmt ist. dm : F .-ind Narr»
Pfd . St . Di » gesetzgebend« Berfa « « lung ft»s Goldküfft ft»
zuzusühren , zu beschwichtigen.
schloß, dt» Xvflcn aus sich| » nehme « . > w

Logo.

Tl € «e ««ger» ve» Mt Ml«e.
w > » ftertzit» . 10. Dez. Ein hiesiges Blatt meldet : Eine
bej Hoek van Holland angeschwemmte Mine , anscheinend
'jl 'anzöfischen Ursprungs , ist von holländischem Militär gesprengt
'worden.
7000 belgische Flüchtlinge in Blisfiugen.
ein AnSschnsi
, Seit mehreren Tagen ist in SMi Ringen
Flüchtlinge
Von Engländern . dabei tätig , die belgischen
hinübcrzubringen.
durch Sonderboote nach England
öini SnntStag wtlrdcn durch seine Vermittlung 225 Männer,
Kranen unb Kinder nach Folkestonc gebracht , wo die Leute
eine gewisse Zeit bleiben sollen. Durch diese Nebersiibnnigcn
fiimmt indessen die Zahl der in Vlissingcn weileitden Flüchtlinge

,
i ab

@i| nß-£0tlii*ini»cn.
verbot französischer Aufschriften in Kirchen.
*,fv" wird folgendes
Sl casibnrg , 9 . Dez . Im r (Riä >
Schreiben tviedergegebeu, dar dem Bischof Dr . Fritzen zu»
gegangen ist:
Aul Anordnung de? Hen 'n Gouverneurs hier initfim alle
in den Gemeinden des erweiierien 'Befehlsbereich der Festung
Ttrastbnrg , ivvzn Strastburg selbst mo ausserdem die auf der
Anlage ansgeflihrten l^ eweinden im Landkreise Str -rschurg und
in den Kreisen Erslrin und MolShrim gel'örrn . ösientli, !; an¬
gebrachten französischen Ausschristen sofort entfernt iverden.
Indem ich Gier Hlnaden hienmn in KenmniS sehr, beehre
ich mich ergebenst, geiäsligst Anordnungen trcst'en zu wollen,
an , und in Kirche»
.lnistcn
!:ils^
das, die französische
werden , soweit solche
entfernt
baldigst
gel ' änden
sind.
nicht eingemcistclt
Der Militär Polizei,ucister:
gcz. v. L a n tz.
DnS Bischvstiche Orh !»>. . lat siigl dieser Bervsientli 'mng
' (' sarrcr der ü : Beira dl
hinzu : „Wir erstichen die
kommenden Gemeinden , vbiger ÄeejUgnng ö, . M '.ülär ' BoiizeimeistrrS nachznk^minen .^

?
.H-olland
Teilen

er Hafenstadt crichciiir », um eine Ncisegelegcnhcit nach EngLeute auss allenmeist auss Geratcwoljlin
da andauernd
kommen
. Diese Leute
and abziiivanen
Zweck nichts vorbereitet , Auch sind
ihren
für
finden
nt: und
darunter , die nicht mit den übrigen Belgiern
TtiplinSkranke
in den F -lüchilingSsälcn nntcrgebracht werden können. Die
Zalil der in Vlissiiigen der öffentlichen Fürsorge anheimsallenden
Belgier beträgt .w -3. Viechnrt man diejmigen dazu, die in
der Hafenstadt wohnen , oder sonst anS eigenen Mitletn siir sich
sorgen, so ergibt sich eine Owsamtztchl von 7000 Belgiern.
>icht

übrig . Wahrend wir tiver die Schuldigen die verdiente Strafe
verhängen , müsien wir eine Rachepoiitik vermeiden . Unsere
nächste Aufgabe ist es. Moritz und Kemp entgegenzutreten . die
auf deutsches Gebiet entwichen und uns von dort her mit
einem Einfall bedrohen.

W Berlin . 11. Dez. Utu die Nachricht einer Korrespondenz,
das; bcndsichl' gt sei, den NeichstzaiistzalKmgsetat siir 1515
wieder, " » einer sreicii. aus Milgl -edern des Neichsiagcs gebil¬
deten Kvmmiiffen vormlegen , werden in der Presse verschiedene
Betrachtungen geknügst. Die „lllordd . Allg . Ztg ." stellt fest,
das, die in 9ftde siebende Nachricht nickt von einer amtlichen
Stelle ausg ^gonge » sei. .
U' London . IN. T -. z. Die Negierung liindigt an . dag An¬
gehörige scir.N -chcr Staaten jetzt Unterstützung vom Board os
Guardian belonimcn lönncn . da Geldmittel siir diesen Zweck
von der deutschen und der österreichisch ungarisch,nr Negier «',.,
inirch Vermilteinng der annrikaii 'isckei, Botschaft zur Bersügmig
gestellt worden sind.
W London , in . Dez. Das Piestbiireoii teilt zu dem Promit . das; der
Ahlers
zes , gegen den deutschen .Konsul
Richter die Berufung an die höhere Instanz zugcsogl hatte anf
Grund einiger Rcchrssragen , die während des Prozesses ausge¬
taucht waren . Die Verurteilung zum Tode iwu das einzige
Urteil , das der Richter rechtsmastig füllen konnte , nachdem
Atzlers des Hochverrats für schuldig befunden worden war.
Falls die höhere Instanz das Urteil bestätigt , kann der Staats¬
sekretär des Innern seine Aenderung in Zwangsarbeit oder Gefängnis enipfchlen.
XV London , in . Dez. Wie die „Tvilcs " melden , lönnt «» fick
nur schwer die notige Welle vcrschassrn.
dir KhalisabrUanten
Im australische » Dienst lausen jetzt etwa 00 Schisse weniger.
Unsterdeni trete beim Landen der Wolle und dein Tiausporl
nach Porlihire eine Verzögerung ein . In Froulrcich herrsche
Mangel an Wolle . An die Engländer erging ein Auff -ff. den
Lecbüudclcn Wollsachen zu schicken.
» chu i. g de r
Li' vu , lg . Der . Bei der erneute « Unters
Ä uogem n sie etc n miL* Zurückgestclltea der
früher
Iaürestlassen issis bis 1007 wurden in einem Drziri von 7MI
Eestclluiigspilichi -igen 202 sclddicnstranglich besmiden , 70 den
Hilsstruppen zngcteilt . 2d zurückgestellt inid ^00 endgillig ausgemustert . In . den übrigen Bezirken war das Verhältnis
ähnlich.
W Bordeaux, ' 10. Dez. Das Amtsblatt veröffentlicht ein
wonach den Ministerien ausserordentliche Ergän.
Dekret,
in Höh« von 898 29', M Franken siir das
zungvkredite
Rechnungsjahr 1011 eröffnet werden.
Vom belgische, Kriegsschauplatz.
Amsterdam , 10. Dez. Der „Tclcgraaf " meldet , der „Voss.
Cluis:
aus
3kl “ Zufolge, zu den stampfen in Flandern
bestätigt sich nicht.
Dir Nachricht von dein BrandOstendes
von Ostende ist unverändert . Am Samstag
Der Zustand
deutsch « Tr upven nack Brügge , um ani
kamen frische
Sonntag an die Fron ! zu gehen. Sonntag nachmittag folgten
Montag bereits mil¬
zahlre-iche Z me i ra d fahr e r, die
werden jejit an Brügge »or¬
kämpften . Die Verwundeten
tet nrrch-drm Lite » grfkibrti ' Der Regen geftottet . wir es tzrcki.
tie künstliche U c b c r fck wem m n n g uock schrecklicher.
Die deutfchen „Bai baren " in Belgien.
Aus dem Feldpostbriefe eines kürzlich zur Kampffront »ach
entnehmen ^vlr . dast an
Flandern abgegangene » Metzers
vielen Stationen , belgische Bewohner die vorüber fahrenden
Truppen mit Tücherschwenkcn und Singen begriistten , dast aber
auch viele Kinder . Frauen und Männer bettelnd an die Züge
hrrantralen und von den Soldaten Geld und Brot erhielten.
Niemals wurde eine Bitte vergebens getan und gern teilte der
Deutsche seine letzte Habe mit den Bedauernswerten . Das sind
dieselben ..Barbaren " , dir mitleidigen Herzens an den Trüm¬
merhaufen Lowens und andrer Stätten , in denen die Bürger»
fchaft hinterrücks auf deutsche Soldaten feuerte , vorbeischreitcn
und in Gent und Brügge die interessanten Bauten bewundern.
Besonderes Intcrelle boten in Brügge das Nathans , das gol¬
dene Sporenhaus , die Museen und unser , der Marine angehörender Metzer . fand sogar etwas an die Heimat crll ' necudes
dort, die Stadttore , wie sie in Metz noch erhalten sind, und die
de» hiesigen ähnelnde » neuen Stadtviertel . Ilebrig .' N' ' V :„ t
die Haltung der dcuticken Trupp «» out bi« D -l«icr au . . » Ei ».
druck zu machen, sie zeigen sich den Fremden gegenüber willig
und entgegenkommend und hier und da wird sogar die Fest¬
stellung vernehmlich , dast die Belgier ihre guten Freund «, die
Engländer , nunmehr erkannt hotten . Leider kommt diese Er»
Die belgischen Kaserne », in denen unsere
lenntnis zu spät .
Truppen elnquartiert waren , dürfen nicht mit den deutschen
verglichen werden . Zwar sind auch dort die Räume hoch, aber
Besten . Tische, Spinde , kurz das gesamt« Mobiliar , können
nicht an die deutschen Kasernenbestände tippe ».
Reue Srfiitbtfftg deutscher Flieger?
aus Paris:
Kopenhagen , 10. Dez. „Politiken " erfährt
erschien gestern über Commercy
Taube
Eine deutsche
«ad warf Bomben aus den Bahnhof ab. Die Deutsche» benutzte» jetzt eine n eu e E r fr n d u n g. Sie baden in ihrem
Flugzeug « ine Vorrichtung angebracht , die ungeheure Rauch¬
wolken entwickelt und die Flieger bei einem Angriff ver¬
birgt . Der Rauch stamme wahrscheinlich ans Sprengpatronen,
die eine dichte, bräunliche Rauckait hcrvorbringcn . die einige
Sekunden lang kochen und die Flugzeuge vollständig verdeckt.
Zue wirtfchastlicherr Vage der Schweiz.
w Zürich , ii . Dez. Die ..Rene Zürcher Ztg ." schreibt zur
Lage u . A . : Das Getreide . ' dsis die
wirtschaftlichen
schweizer Händler aus Amerika bezicben , geht über Akarfrllle.
Dort aber stocken die Transporte . Biele Transporte werden
auch angchallen , und schon verladene Waren mustten wieder
ausgeladen werden . Trotz oller Erklärungen und Richtigstrllungen des „Tempo " und and .-rer Blätter glauben viele Fran¬
zosen. das noch der Schweiz gehende Getreide fei .für Deutsch'
land bestimmt , und von diesem Wahn kann man die Franzosen
Sie
nicht abbrtngcir .
mit den bestimmtesten Darlegungen
wollen auch nickt begreisen , dast die Schweiz den Transitver¬
Man
.
kann
kehr Italiens und Deutschlands nicht unterbinden
hätte,
olles Interesse
sollte amielnnen . dast Frankreich
zumal
mit der neutralen Schweiz zu fördern,
den Handel
der Fortgang des Handels und des Verkehrs ebenso wichtig ist
wie die nationale Verteidigung.
Nach Petersburg gebracht.
Die ..Vois. Ztg ." berichtet nach der „Nowoje Wremja " :
Aus de» Sammlungen des Osiolinski -Mnkeums in Lemberg
sind Mt Demälde . 24 ooo Radierungen , fiooo Autogramme , und
«ine Anzahl anderer kostbarer Kunstgegenstände nach Peters¬
burg gebracht woiden.
der
IV Nrw -Pork . 10. Dez. Die gesamten Anlagen
(NewEd ifo n - Co m pa n y in West-Orange
Thomas
worden . Der Tefamtzerstört
Ierfcii ) sind durch Feuer
fchaden wird auf fünf Millionen Dollars geschätzt.

Bckanntmachung.
au»
von Mehl , und Brotgetreide
Di .' Ausfuhr
tKrei » Metz-Stadt . Metzdem erweiterten Fcstungsbereich
Land . Bötchen mit Ausnahme des Kantons Bufendorf ) wird
de» Eouverbis auf We ' tercs nur mit Genehmigung
ne ,its eeft ittel, Anträge anf Ausweis : und Erlaubnisse
sind an Al -teilung 7- des Gouoernemenis zu richten.
;>)?<>!, »-en , 0 Dczeml«er 191-t.
Der Souvernrur
I

V .: Pr lk m a n n.

Dank.
- k ' »rn
.> !...>fter folgende Spenden kür
ci 'igegange «, für d !« ich J'r j.j! ■f*> dund
dft- ich bestit.'.'.nungsgemiitz ven '^ nden wr " e: V , fi -trcn
.
G -,ieralob -' iarzt D-r. t -' . :" : v
IV,
"i . r *. : .v : Prknerseminar 10 h.
i‘; .| 10. Dc,ember 1011
Der Korrrdelegierte:
B o e h m, O- 'erregierungslat
!' . ^ '

. A :. ? .Keeiien ?-. e Hand, ' sDez
NC . Sirastburg.
und Cewerbelrelbctidr « werden r . l'. l on e n zugetragrn ü''-er
von Wechsel '' , wie sie von rer ' .!.:-' die Behandlung
>'lick i;t. Die Alafiu;
Nneit Dankl 'iiuseen seir ctiu ;iet Zeit
richten sich gegrn Bonlhöust -r, deren : . .: iial cut Euird : e:
Ausruf.
Beesügung bis Bur .deceals als aus !i> . ,' cke? il . uvach!
A,i >al 'l L " ' :- en
befind »n s..i
de« Mt,st. Die bie-h.'r im B .inkwest .'i Here'.! -. ',7« Praxis.
> .' ..rng
,7>-ft-.>gt ». ' rden. die in treuer
c» >>
brav :
Wechsel, die am Fälligkeitstage vorpe '-ei.st »verdrn bis zum ouv>.-r
.-rlaitT-cs verwund . I wo
v isereo
vor de, .
Uhr . bei der Kaste des Banl»
dcui Tage . vorinit -!ags l > roec
- Einlösung zur Verfügung zu n (ini :tt sind.
Hause« den Akzeptanten zwecke
Es soll unser elftlges Brstreben sein , anck diesen Tavseren
halten , soll von dies- » Banklninfer » nickt »iclir oeUbt weiden.
' en. Ilm dics zu rrmögl 'chen,
Diese liegen vielmehr die Wechsel ausnahmslos , wenn die Ein¬ eine -ft . ibvacktsfrcude zu bcrei
im Brrtrauen auf den
lösung nicht sofort in der Wohnung der Schuldners ersolgte , .z» wcnd ' t sick die Gemeindevcnvaltung
von >5ncn bisher in so hohe!» Masie betätigten Opfersiun , an
Protest gehen . Es si,ü> sogar Fälle vorgekommen , das, der
mit der Bitte um Spendung von
Akzeptant im Augenblick nicht anwesend war . als der !,asienbo !c dir Bürger von Montigny
Gabe ».
zur Eiiilafsirriing erschien. Der Schuldner des Wechsels, der sich
Ausiec Geld sind e,wünscht : llnttrjacken , Hand' ckube. Puls¬
sofort zur Bank begab , nm den Weckfel cinzulöse ». erhielt dort
Protest gegangen sei. wärmer , Taschentücher. Tobak , Zigarren . Zi .r-rrctten . T ' b.- ksdie Auskunft , das, -der Wechsel bereits
»' festen . -Beutel . Streichhvkzhiikjeii, Bkeiktisle. Aepsck. Miste.
Die Banlfirmen mögen vielleicht so,mell im Reckt sein, wenn
Sckololade.
sie Ve Wechsel abweichend von der sonstigen Cepslogeilheil der
t-^ ' ben ii' ^rdeu aus dem Bürgermeikieram ' ?>' " 5
Banken , sie bis zum anderen Tage liegen zu lasten, ein Ver¬
' ! •• entgegengevowH ' en.
d ;"■
fahren . das sie leibst auch vor dem Kriege anerka '-nten . nun zu bis • • •
;• j, .. D . ' embcr l : I t
Protest gehen lassen. Den Schuldnern entstehen dadurch aber
Der BilrgcrmciÜer -.
unnötige Kosten. Es fragt sich nun . ob die Banigepslogenbe :,.
eu,,' '..
die auck, fci« Rcichsbank oiiettcnr .t. nickt s-h! '-,i>'>
Steinmetz.
Cemahnheltsrecht im '.'ftechselaerlchr geworden ist. onder 'eits
wie diese Praxis im Lichte der brndesralNlhcn Bestimmungen,
' stt.
' ^ . bettitiing der Ingeiiv :,.äh,e -b
'Dst,
das Morakoiil -m k».'treffend , aussieht . Eine Entscheid!,«? konnte
der Kbiiiglich prensti ch. '
.
.
.
ollen Kreisen des Ha >>dels , die ein Interesse daran besitzen, mir
Krieger -, d .s Kultus uns des Innern solle:, di« im Aller v»n
erwünscht sek»
111 bis 2H I .,streu siebenden jungen Leute , di« also neck ,, 'ckt
. lr. Dez S*oi: dem Kriegsgericht
RC . Stratzbulg
gr' ieilung - vslichtiq sind, in den «in,einen Drl ^n wählend der
batten sich wieder mehrere Personen wegen Betandung
zusammeng «.
gegenwärtigen Kuegszeit , zu einer Iungwehr
und Verbreitung
Gesinnung
dcutschfelnbllcher
schloffen werden . Dazu kenne» auch die bei der Ainstening
sowie wegen Uebertrclung
Nackrichten,
falscher
einstweilig znrUckgrsrellten jungen Leute hinzutrcten.
der mMtorpolizeiliche « Bestimmungen zu verantworten . Der
Zweck der Inugwebr Ist B " rbereit »ng siir den Kiieg »Tagner Roinbold hatte in einer Wirtschaft geänsterl : ..Wissen
dienit . soweit sie ostne Wasse möglich ist.
Sie dar Neuest «? Die Franzose » baben Eiebweiler , Saales
D -ch darf erwe. ' tet
Die Teilnahme Ist eine lreiw '.llire
und MÜlheuisen besetzt und HotKK» Deutsche zu Ecsangenen gewerden , dast sie unter den houligc » erlisten BlrstÄtnisf -en allge¬
macht." Die Zuhörer flctlcUi , darüber in Ausregung . Das
mein als Estreiiptlicht angeselx-n wereen wird.
lvericht fting über das beantragte Strasmast hinaus und verur¬
1' !' , l« l diesi' r Beleitig .ia .z K :nc Un '.erichstde de: {:ai*
Es >
teilte de » Angrlls -gte» zu einer fl>cjät' ;,„ ii )itnie von drei Mo
iel . ne? Gioulvns und L-' s Elendes.
nate ». Der Sck>crrei ^ ckle:fcr Nikolaus lstargewirsck wurde za
Ein Eintriils ^elo wird nick! e,stoben.
zwri llvr-chen Ccsängnis venirleilt , weil er das fViiiM ver¬
Männer , di ' st -er in
: »ordern r ‘?r d' - jenigen
dienet hatte , den Deutschen ge'-c es jetzt sr:.-!cckt. d :e Franzosen
i
:r 13, i »«::
B . i : ' ' ! "'',!* t>. " „ 1 sick bis >>'.! > Ist. D
näberten sick bereit « F^gerslieim (einem Ort dickt bei Suost:e«D:n und zwar in
V ». !,
Bürger !«,in ' ram >.
burgs . Der Backchalter Amgust Ritter ' alle das Verhalten der
7 Uhr ainird ».
Deutschen als fchlech: bezeichnet, als diese in Belgien einrücklen, der Z-' st »»>:, 8 Ji' - vormittbis
eine»
snd ne-ch-plchr in Tar - I" Er t .
imd gemoirt :
.
'Xibürger!
Woche t'-cfängnls . Ein Auskü'nder. der ohne Erlaubnis zu¬
Scko » sind Millionen dcist'ck-'r Krieger , durckdiui -' eu von
gereist war . wurde zu ?:rü Rstnixm E.eiäugnis veiurteilt.
ivr mir siejeu ui,neu . wenn wir n ' ckt >""
der !>>:> " '
Vorsitzende
r
:
d
musttc
Versammlung
einer
Wstgcn Einberufung
ter .',, !,<» »voilen , dem Rufe - es Kaisers ,' n den Fahnen gesi'i-..K
Tage
einem
von
Mindeststrafe
zur
Vereins
,
eines angesehene,
um Blut und Leben cinzusctzea siir des Vaterlandes Ehr « und
Ecwirgn -Is verurteilt werde ».
Bestand.
b . Dez. Es ist zur Zeit «ine Be¬
RC . Stratzburg.
Das deutsche Volk kämpft gegenwärtig siir seine Exisienz.
die
.
griinden
zu
1
Ceuosfensckaf
im Wan,ic, eine
wegung
stabci,
denn unsere zahlreichen Gegner aus sasi allen Mitteilen
futter¬
Kraft
für
Küchenabsälie
der
sich die Verwertung
sich in der Ansicht geeinigt , das Deutsche Reick, deutsche Indu¬
Deutsch¬
Gegenden
anderen
In
.
macht
Ausgabe
zwecke znr
strie und deutsche» Handel zu zertrümmern . Wir sind somit
lands werden die Küchenabsälle schon verwertet . So wurde
gezwungen . Vorsorge z» treffen , dost die Zahl unserer Kampfer
seftgeftellt. dast die Ktichenabfälle einer Grotzstadt von 100000
rveitg «che«»dst erhöht und sin Ersah für dle imFekde entstehenden
täglich 00 Zentner Kraftfutter ergeben . Man
Einwohnern
Lücken herangebildet wird . Wir können daher hoffen , dast die
kann danach berechnen, wie „ „geheuer viel Futter in Elsast- staatliche Anregung zur Bildung von Iungwchren von allen
Lothrlngen , wo eine derartige Verwendung noch nicht durchSeiten kräftig im ganzen Lande unterstützt werden wird , und
geführt ist. verloren gebt . Bel den ungeheuren Ansprüchen, dle
richte » auch in unserem Ort « diesen Ruf an olle Klaffen der
gerade in unserem Grenzlarde seit dem Ausbruch des Krieges
Bevölkerung . Vor allem ergeht unser Nus ober an die jungen
des Landwirtes gestellt werden , ist die
an die Futtervorrätc
die tbm mit Jubel folgen und
Stände.
allcr
Männer
Berwerlmig aller Abfälle , die als Kraftfutter Verwendung
gern bereit sein werden , avl der Macht zu stehen zum Schutz
finden lönncn , doppelt notwendig . Einen Erfolg kann man sich d : s heimatlichen Bodens
natürilch nur von einer planmästigen Organisation versprechen,
Ai 0 n t i g u u . den 10. Dez. tt>U.
Latz vor allem die Abfälte reaelmüvft , aL««k<»lt -»»»i»-».
Der Bürgermeister : Steinmetz.
d »'r
.l, 5 . Dez. Die Sammlung
RE . Strqhbur
ist auf
geschädigte»
Handwerkskammer für die Kriegs
:B70k!.iitr, «t ongewachsen.
vom hiesigen
Kriegsfreiwillige
altere
Vier
8 . Dez. Aus der Textklindu»
RE . Stratzburg,
Fußart .-Negt . Nr . Ill kamen üns auf einer auf unseren Rvdakst r i e schreibt man uns aus M . - G l a d L a ch, das, die deutsche tivnstisch geflogenen photographischen Karte zu Gesicht. Der
TeMiNlduftrle zur Zeit gut beschäftigt ist. Sie könnte noch mehr
älteste dieser vier, welche unverzüglich dem Rufe des Kaiser»
Aufträge «rusführen , wenn sie nicht durch die Beschaffung der
folgten , ist »0 Jahre , der jüngste 30 Jahre alt . Di« vier alten
Rohmaterialien daran gehindert wäre.
Herren sind: der Feldwebel Orto Sieber . Veteran von 00,
8 . Dez. Di« hiesigen TextilRE . Miilhaufen,
73 '7k. 60 Jahre alt . wohnhaft in Metz : der Süachtweister Al¬
haben bei Beginn des Krieges , wie wir seinerzeit
firmen
ban Barth 37 Jahre alt . aus Dresden : der Unteroffizier Willy
mitteilten , eine ausgedehnte Kriegsfürsorge siir ihre Angestell¬ Schlcijser , 37 Jahre alt . aus Leipzig : der Unteroffizier Fritz
ten getroffen . Den Arbeiterfamilien , die zurzeit kein lohnDreisürst . 30 Jahre alt . aus Leipzig. Letzterer hat auch durch
beziehende« Mitglied haben , werden jetzt weiter voi, den not¬ Schaffung eines patriotischen Erinnerungszeickrens
weiches
wendigsten 0 -ebrauchsartlkeIn ein bestimmtes Onart >yn für den
durch seine ganze Ausmachung dauernden Wert bchäkt und auch
1
Tag bewilligt .
in Metz bei der Firma A . Epautz . Goldschmiedstratze 3-1. zu ha¬
» . 8 . Dez. Wegen UeberfchreiRE . MülHaufe
be!, ist .seiner patriotischen Gesinnung Ausdruck gegeben , zu¬
hatte » sick wieder zwei Personen
Höchstpreise
tungder
mal Her : Dreisürft 10 pEt . der Einnahme an die Unterstutzvor der hiesige » Strafkammer zu verantworten . Die Karto ' set- ungckasie von Kriegsieiknostmcrn astsüstrt . Das, diesen vier
händlert » Regina Muer aus Münchhausen erhielt e >ne 0>cldalten Herr : ,, eine gkückiiche Heimielrr beschieden sein möge, ist
straf« von 10 . 8. der Metier F . Dirringer wurde zu 30 .» verunser o.'.' srichtiger üöunsch.
urie ' lt.
Ki » ema 1 0 g rnphe » - U n l er Metzer
* Unsere
« , 8. Dez . Auf Gruud der bundeorat - RE . Mükhaofg
haben auch für dm A ' onat November wieder¬
^nehmungen
des auslän¬
lichen Verfügung dir Beaufsichtigung
vaterlündisckre
für
um dankenswerte ansehnliche Beträge
wurde d'.e hiesig« Stodtverwolluug mit
Kapitals
dischen
das einer Pariser
Zwecke in schwer r Zeit beigesteuert. Co hat das Palastkiuema
der Bewachung des hiesigen Gaswerks,
bat t : :r, städtischen zum Besten der Hinrcrblienrn der im Kriege Gefallenen 300 M
Gesellschaft gehört , betraut . Die Stadt
Generalsekretär Schulz die Vertretung bei der Gesellschaft über¬ o :t die zuständige Stelle abgeliZ . rt . Das Edentheater seiner¬
tragen.
seits überreichte für die patrialifchen Zwecke des Noten Kreu¬
zes den Betrag von 400 M. Beiden Unternehmungen gebührt
siir diese Spenden dankende Anerkennnnnz.
seit einiger
hielt
' Die Uhr ans dem Gewerbehaus
Zeit gleichen Cckritt mit der Normaluhr am Bahnhof . Jetzt
Metz , den 11. Dezember Iffll.
'cheint ibr aber derAtem ausgegaiigen zu fein , denn sie schweigt
Ernste Worte für eine ernste Zelt!
schon seit 8 Tagen ! Mann wird die Nachbarfchast, die ungern
auf diesen licbgewonnenen Zeitmeffer verzichtet, wieder den
Wir Hüffen von einem Mich Wolle? , b .,5 alle C-irenzpsalile
altgewohnten Klang vom Ubriürmchen unseres Gewerbcbauses
nbnlpriiigt , da -1 die Gegensätze der lliasse, der Farbe , der
Eivis.
vernehmen ?
Sprache , der Nailonalitat uberbrnckr, um unter der Tiegedsahno
siesiz Christ ! die Völker zu einen zu einer Cicmcinschaft des
Landgericht Metz
Vom
llrteil.
' Ausgehobenes
. Aber ivir wissen anch, das, die
CllanbenS und de? Cieisteck
wegen
Gustav Eorard
Ist am 17. Juli der Maurerpolier
grotze Harmonie deS Reiches CiotteS in dem Z »sa»imenwirsen
wisientlich falscher Anschnldlgung*zu 6 Wochen Gefängnis ver¬
besteht. Wir tvissen, das, unsere
der BolkSIndividuaiitäten
urteilt worden . Auf feine Revision hob heute das Reich » Cigenari , gegründet ans die Besonder !,eit unserer Schollt , auf
g e r i ch1 das U r t c i l auf und verwies di« Sache an das
die (Gemeinschaft der Sprache und Litte , auf die Einheit dcS Landgericht zurück, weil rin von dem Angetiagten
gestellter
NiechtS und der Cirschichlc, dcö GlnubciiS und der Bildung,
zu Unrecht abgelehnt worden ist.
Dewrisantrag
rin köstliches Gut , ja „ein göttlicher Bems " ist, den wir
Donnerstag , den 17. Dezember 1014, Der* Leihhaus.
betvahren und schützen und den wir nickt von tmtloseii Feinden
steigerung der weder eingelösten noch erneuerten unter Nr.
uns entreisic » lasten Ivollc» . Wir protestieren darum gegen
8071 bis lUßTO eingetragenen Pfänder aus dem Monat IuU
die schwächliche Lentimenralität , die aus Friedensliebe da1913.
Schwert m,S au - der Hand ivinücn will . Wir ivistcn nicht mir
Sparkassenbücher.
" Abhan - en gekommene
mit Luther , das; anch „ein SrikgSmann im seligen Stande"
Auf Grund des § 17 d .-s Sparlaflengesttzrs vom 23. Aug . 1912
sein kann, sondern mich, dast ein KriegSmami in GoucS Namen
wird hiermit zur ckf ntlichcn Kenntnis gebracht , dast laut An¬
seine Waffen trägt m,d in tziatteS Namen sein Schwert zieht
zeige der betreffenden Sparer die Sparhiffenbüchec Nr . 52776
zu heiligem Kampf . Wir hatten rä mit Bismarck , dast von
III . Serie und 2003 V. Serie abhanden gekommen sind. Die
allen großen Dingen anf ürden gilt : „Und setzet ihr nicht
Besitzer der Bücher werden hierdurch anfgefordert , dieselben
dar Leber» ein, nie kann euch bas Leben getvonnen sein. "
Drtzander.
binnen 3 Monaten der Kaff« vorzuleaen

var Gilde des Buretunfstandes.
» Kapstadt . 10. Dez . (Reuter .) Botha ' hat in« .- Mit¬
teilung ausgegeben , in der es heißt : Der Ausfta nd ist jetzt
Di « hervorragendsten Führer sind tot
so gut wie beendet.
Rur kleine zerstreute Banden - bleiben noch
»der gefangen .

>> *
Wenn «in Krieg ausbricht u,«d et » Bott üvers andere ge¬
schickt wlrd , dann hat unser Herr Golf auch etwas dabei zu.
sagen, und wer zwei Ohren hat und hären will , der wird auch
etwas vernebmen.
Nicht früh genug kann die Liebe wie zu« himmlisch«
auch zum irdischen Vaterland « ine Herz gelegt werden : Das
hilft von der Blasiertheit und dem elenden Kosmopolitismu»
und begeistert das junge Her, und zieht vom Gemeinen weg.
Laßt die Liebe Arndts . Schenkendorss und Körner « neben den
Kindern geknn und es werden Männer aus ihn« wachsen, die
Ernst Frommel.
der Väter würdig sind.

AUS Sit,dt mir> Land.

Personal -zltttynlylk » .
P »rso»al »eränderuUge » l » de» Igl . prevtz. Hwi
tl»
Befördert : zu Fähnrichen : Paus « . Hartmann,
'rerosfizler « im Fustart . Regt . 10. jetzt t « 1. Res.-Fustartt
Regt . 10.

Metzer Strasllammer.
Listiüig vom 5. Dezember 1914.
Johann Fabbri , 18 Jahr « alt , aus Arrevla , Italien,
Rilvingr », steht wegen Strastenraubs vor den
in
Hüttenarbeiter
Sckranlien des Gerichts. Di« Verhandlung ergab folgenden Sach¬
verhalt : Am 17. November 1913 lram der Schlosser Bentivogli»
Abends zwtzchen8 »«d 9 Uhr „ ach Kneutlingen, um dort Arbeit
zu sticken. Aus der Suche nach einem Nachtquartier traf er den
Nngelilugten Fabbri nnd einen bisher nicht ermittelten Arbeiter,
dl« sich zu ihm gesell,en und bereit erklärten , mir ihm in di«
Mirtschastk!, zu gehen, in denen er Kost und Logls finden liönnte.
Sie kehrten auch mit ihm in verschiedene Wirtschosten ein unter
andern auch i» die Miit chaf, Parachini . Als sie ln Kneuttingea
keine paffende Svirtschast fanden , nahmen sie ihn nach Nilvingen
mit. 9n der Kirchstrahe dieses Ortes stürzte sich der Unbekannte
,-löUtick von hinten auf B-cntivoglio und packte ilin an, Halse,
wählend der 'Annrlilagle Fabbri den Bentiooqlio mit einem Dviche
. l eiden wallen den Bent !,u--,llo zu Bode » und entbedrohte . Di>
riffen ihm linier Fauslschlagon und ftn ^ . iilei, seine Drieslosche,
tu uWs befanden, sein leeres Poriem ^nnaie,
in dcr sich 73
.M) M . t'.' lbrrgrld , Kine T ’’.:,emii,r ,:nd lei-'.cn Handkosi.'r und
liefen mit de., Sachen u>; .. F » deiield -n Naht verliest der '.'ingeklagte tiaeutling -",. re er vei [eine« (flieni r.ewohut Ijnl!•' . Auf
i - edil.rifj wurde Fadbii cm l”i. Mai lt>I 1 in Uom*
::: geqeui!.-, foft
meril.gcn ocritoji,-:.
liber gab er einen falsche» 9):.nie» eu. Der Angeklagte bestreitet,
>11 bab -n, gibt nur an. er sei hinzu.
s-ch an > m 7iaub
'.' -utinnq!,? bpremMf. (Et
,' *':nrmnen, fl'.-: btr -!n^ekounte
■ Nouve :- ir-rqen von Kuenülngrn weqqegaiine.r,
jft auch uv',!
sondern well » - Ü' n, nicht mehr den e ia 1’. :: habe . D -, der An»
Fabre clt I .17, -ru .de
vrch nih !
ezelilaate zur Zeit der
die Sacke der S >«.,Hummer rar 'Av.i' .-.i- .i, iibrrwir -- - Viil
tlliicköcht auf (eine F -rge»« «uö bk.-beckze <i»le Fühivnq r >>rSe
.., !' wegen schweren Strahenraiibk . de» er i-: Ce«
der Aug .' ickr
Foluri Ge¬
r : ::nschc.lt mit ri ->- ui ander, ', begangen hd.,., >a
» 7Vochen
fängnis und wegen Angabe eines falsche» Nomens
))a| t verurteilt . Die Hosistraie wurde durch die eelitteue N,uer-k Ma¬
Heinn
!a
Ot
L'idwlq
tuchnngshafi siir veibüstr rrklärt .
de r, 16 Jahr «, Kansinannslehrling , geboren und wai ndasi ! 1 Biest,
stieg am 2. Oktober d. Fs ., vom Flur aus durch ein daselbst be¬
findlicher Fenster das nicht fest geschlossen war, ,n das Grschäst
Gr.itiieb in der Palaststroste in Metz , wo er kurz vorher in Stel¬
lung war , ein. Er gelangte zunächst in den oberen Verkaufs¬
raum , dort nahm er aus der Kontroilkasie 103 Mb Dann ging
er in den t.nlcien Raum , der mit dem oberen durch eine Treppe
verbunden ist, na '>m die dort befindliche Kassette, erb,ach l-e und
„ahm d. i, Inhalt , l .' >MH. an sick. dann warf er sie in den Kel¬
ler und tu !'«,-»:« sich aus demselben Wege den er genemm .-u war.
Der Diebstahl • de in trr Feit zwischen 12 uns I Uhr nackmitZeit das Geschäft geschloffen ist. W .itz.c !•: r -i-r -flii 1);: , in
tii -jt Meder d n ’v.
arissiihrle . stand ter üchreinergeselie
Jiit -r;; 050 ! j i rnii , : . Fahre elf , geboren und wohnhV , in
: "teld ,v," de unter beiden geteilt und
uf. uh-lt . Dann machten sie noch eine
.
iai '' in:; ,, v ® sich die Frau der Goldschmil be>
’JJfile nick : -'i.
■vin,
siind. N.' -ri. . ... .-* '
mc'.;- Geld grnuch tun nach Metz
1wurde Moder verhaslr !. Mi ! Rück»
:' • zu johr . ::.
sicht aus die gemeine Henolungswisie und die Frechheit jinil wel3 Monaten Gefängnis vercher beide verqiuoen, 1•.’iuie :, sie zu
urieift . • 21V. uin H se , Z>: Ioh ' e all , aus Langenhain , ftrei#
T' chwege. Ollirtner, zuiesti in tzaoendinge ::. begab sich am lli>. Ok¬
tober d. F . in das Geschäft des Schneidermeisters Kocimi i» Hacendingeu t;m zu (teii. l i, Bei dieser Gelegenheit sah er eia»
Scheere in, Laden ostal liege» und eignete sich diese an . Bei seiner
F <Il»a!),»e wurde sie noch bei ihm gc!uuden und dem Ligeniümer
z.!ri>ck:oc-7' be:'. Scse ist wegen Diebstahls schon mehrfach vorbestiijt ui, " i . fiidet si'l) im wicderhclleu Nücksall. Tllit Rücksicht
>f rvuide ei weg:» des Diebstahl ., zu 0 Monaten Gefünq»!«
en Beiieiue
,. -ld
-I Woch-n Hast verurteilt . Die !«(,: re
c-trakr , :,7^r diiick i.' . . I.Uen- N'iterslickungrhasl fü>
: er.
l
, :.>rt ti ::
rbosi . 23 Jahre all , ans EastelIr ." co C T',i :m lll,! .Hu -tsnarneiler . ' niel,t in Mon ^eÜnien,
l' i
; ;
inmirli ^ c
■:t-n c’ • •

“>.U.
rl '.'JI
sie
da

> b.-.iei an,
Mir

llld,
t

umI.
. cenaXrt «
■xariK

-a ig:.

Ct ^ rrtrifcbcf.
Zun , ?9eltvolt hindurch ! So lautet der Titel einer neuen
Slhrist von Di . Viul Nohrback aus dem Vellage va » ?>.. Eiigellw . ns 3(0(1,; . in St '.' ugau . In den gleiche» Verlag ,n,d auck
die Rohrbackschen Kolonialwerke und das bekannte , zurzeit
vergrissene Buch ..Deutschland unter den Weltvältern " des¬
selben Verfassers nbergangen . und man versteht di« im '-: vor¬
liegende Veröffentlichung wohl recht , wenn man sie aU einen
zu ..Deutschland unter den W .' !rvölke.' » nocki dem
Auftakt
Kriege " betrachtet . Das billige Heit , Preis nur ; 30 . it,
verdient die weiteste Verbreitung.
Argo .li, « » und Verdun.
dcr
Nelieslarie
Eicklich eine klare und übersichtlich.' starte dee Gegend um den
d!r.zvn » .'iiwaid , vs » dem uns die Zeitungen so viel zu berich¬
ten l’cilvn iin’ö über aie ,m die b --. ' . i vorliegenden K.r. l »
i wenig »c'-.ue ». Mo » siebt aus tne ' ei neuen prächtig .-» Ne\<
tteffar ' e (Ar . IN . d 'e in der Franckb ' ichen Verla .sShandiung in
Stul ?:' ft'rt znni Prri !« von 2-si Pig . cr' chienen Ist. welcke dicht«
Waldtnaffen die Argon, -en darstelleu . unterbrochen von nu,
wenigen Sirssteu . Auch Verdun mir all seinen verickiedene,
Ferner sind im gleichen
Forts ist aus der Karte zu setzen.
der Ostsee von DauVerlag erschienen: Reliefkarte
! a r l e desSckwar»
: Relief
zig bis Petersburg
z c n M c e r e s.
HviS von .Hoffen ) ! l>al Verlag
Moj , No -ur .t
3 Marl . Z » di -ff- ir 9to :!>p , «'iS
Uflfteiu 4V li »,
Tirol , dee deutsch, ist in jeder t^ .-ffalt un > jeder (ZirffitOui ; »
hot Ha :, .^ vv-r Hossen(>ttzal ein Werk von se!n' t .".n pa .' tisisten
^' ansicr grschiassen. Die branne tLkos ist Maria Rabis anMaria .Himnieiiaiiu bei Vo -en. die ,'eoni'ne Säng -ein in der
Doriprozeffioii , deren i' u illc , volle Liiimne jasieind l!',er die
einer vertranrnden und ge' än ' chien
Blkuge liinauöt,,Von
Seele er ;ä >'lr 'i.ni 'i' .'inniul , von einen ge.,sien .? .; »er , u »)
biuerficr .'7' cv;rr ->,u,t ; da I, über aNem liegt eine ffific A-ei Mioit
die de-? Trag,sitze de? Bornnnl ? inilsicr !. eine sitzwä>t»e'. i' .t,e
:keii, die mit üiren sanften Vtelvdien gcsiln.p'nun » nt.
Den Hnn .' tgmnd gibt die Schöiitzeir dcr 9' cvfltiatiiv,' die frierlicke Tülle dev D .chonii. ncha:st,'ch>>!, . tlircr ,v.ir,ia : n Wä der
imb l' iüstiNitzen Halden . Ein exorisiste) Zviickienfviei a » '- ä ,y-atischen '.'(ächte» ii'.ii '' ,'!ni -!r. da .- Tirolcr Zdh l, »ii : d.-i^ tzuntesicn Farbeit de? Morgealande ? ivch.-n '-. Zn den gewalli .;en
rf . i biitt nmgen de? Krirg .-jatzreS wirft Ho 'i." ,?tsia' s Heim .Kbucii ,vie ein Twnlieü miö eine löüiiche Veelieisinn,,.
£uiMif (ijcs Z -chjgchihgllö.
Mur ? vom 10 . Dezember.
15'? iji.jiru a »j,ekticvt :r:
f.0 Al,
30 Kilo
Schweine * 10* m. 82 —88
Iß Äf . 1' 1—103
V iTnr tt
Bullen
7
Sauenf - j
12 , 88 —94
72 - 76
‘ *
j
(5 her
Miilic
22 „ 88 - 95
20 - 24
3 Ziegen
Inngrindcr 27 a 88 —95
pro § tück.
81 , 100 - 110
Kälber
8 „ 90 —100
Schafe
• 22 *'0 Lebendgewicht; | 28 •/, Lebendgewicht.
Dcr Markt war langsam.
Läintllche Gebilffren (Schlacht . . Flcsschbcscha« », Tri»
chliieuichangebützreul zahlt brr Berkssuscr.
VeranlwertUcher Redakteur : R . Retz» ».
Verantwortlich siir die Inserat » und Reklamen : A. Druck.

Formammt
Feldpostbrief -Packungen
in allen Apotbeken und Drogerien.

■■

Paw «(« r . iea 11 DmcmWp
tchmitUgs

-itar,
Inm

1914.

Bei kleinen Preisen

3 Uhr .

Der Wunachpeter
mff das GUokaalasmMiinleln.
mit Gesang

Weihnachtsmärchen
Sonntag : Nachmittag

Mannkmachimg.

ünkth«

2Kilnen
9907t

fiteilig :

und Tana.

3 Uhr bei kleinen Preisen

Heimatfa«
bends 71/. Uhr .

Biedermeier.

Abends Vf %Uhr.

kann sofort«intreten bei

lapiirtl | itii,
Diedenhofm.

Ctttliflf

bet

Ed. Guenser,
.Heia , Fabertstruae 7 und 9,

6eschetike
Yfeihnadits-

26272

.
sofort gesucht

StationSstraße 14.

(Rflwnlifil!

Gebrauchte

Kleider

r:

^fnrkftllilcib

«mnm» iti** »N-»„t^i l.ij A^iiC

■mnvsnvtttt

Zu

erfrag«« in

Kiiiiin

i BQrsten ■

jnlsriyks

zu

ük«itb« llch|t SdimitcfiUini

»»fort fietardk.
W. MCiller ,
Ordentliches

Verqftrahen.Lcke, Metz,
sticht und emvsichlt Servier- und
26289 Hausmädchen für sofort 2628.'»
. I.
STaKenfurmftr
26212
Besseres
26271

! ibl« IM Ol
«ui
. Ammer
möM
!l Piiizlru

"schweres

‘

sei
Fr . Tilli « ,

OltizKrplcnl

lir

WAGENER

METZ
Ecke Römerstrasse.
Ecke Goldkopfstrasse.

AuSpadeÜelle.

aedrauchr, preiswert zu kaufen
3K2M
gefucht
flbrfffm an die VluSaabeKelle.

Kognak
4
IflLlMrttffc.
Arrak
tUr HUitKr In Tonehrift «mllttiger ftrflaM liefern *n
26103
billigen Preisen -

der

u. Radium
mit

EDMUND

mit nbenlnnmi: guter Vcbn tu
. Auq. Antoni , Win
gesichert
. HO.
Lbcrsaalklr
Suche sofort ein ansläntigeS
Dkcnltmädehen
welches in allen Hausarbeiten be¬
26262
wandert ist.
flu erfr' gen im Cigarrenieschäsl
'tlüs:, 64.
Eike Römcli

wir

twe-ntbehrlich itu Felda.

ohne
TaseheiiDliren
mit erprobten erstkl »esiscbt-n Werken
in Nickel, Staiil, Silber und (Jold in
::
j-dfr tjuilität und PreisUtre.
::

älteres Frän >crn

Berren » utifi T' nmcufldhri
Uniformen . Srfnifif u Stlffrl
dunkelprau, farirrl mit Sitte ver¬
»J-frVir ii Arrnf. kauft zu de-- tiert. für Korke Dame(fflr. 4« 46)
762? za o<rk«uttn , 2*» Mk. Ein Paar
HSchften Preisen .
26256
.
M. Dietrich. Mchnerstr. >7. fall neue Uinderfchude

».

m versende

als Feldpastbriel

-Wecker
-Taschen
Radium
-Uhr-Armbänder
Radium

oder alleinstehende Srau, die bürrcrlitb fmficu kann u. H.-nrarbeit

2G;,r.fl
zu verhouren.
Zu frl ratitn fftömtrfir. 9, TT1 6t.

Ftld

mit leuchtenden Zahlen oder Bankten.

WmlN

Äindfrma "kii,

■firetenfabrik

er . ln

MtlM
Schneider- vd. Bügeltisch; 262-67
«chkelbmoscklnmiilck: Bücher» mit kleiner ArbeitSkolonne für loh¬
Fra« ladwig.
Reaal «; grobe ßol .» und Blech« nende Akkordarbeit sofort qeiuckl. 26267
fchilder: flrefee Bnzah! Bücher.
. Dau. _ _
6*1.
Kaiser Wi lhelmstraste
NäbrreS bei Ott» ZchMidt
M' ie« «pondlMa adrogeden.
26265
Suche lür sofort
. Nerkingen.
gefchäft
rechts
.
St
kr Avolkerllr . " 9, I.

{.1ikob*|ila:x)

Rum

MiMMil

1* 1 betten

WMPf

9628

Bessere Rot- und Weissweine

|M | iW« t«trt (k rturtf
», lauberes 26261
Ordentliche
Frau TraniM - Jaakar,
H . Letaler.
ii
36
rstr.
Ran 6 l Martin, Metz
St . Marcellenslratze 28.
Nnweldungen Aimoochu. Sonn¬ 2618t
für kinderlosen Haushalt per sofort
26092 od« 19. Lejember gesucht.
abend von 2—3 Ndr, Gteinweg,
Erfahrener
2943
.
Mustkallenbandtung
.
flu erfragen in der Ausgabestelle
Suche für sofort steistigeS

2 Mark

ab 6 Uhr abends.

liefern zu bisherigen Preisen
Beellit &t : :
in allbekannter

per sofort gesucht Zn erfragen
Palasiflraste9 11, im Öobnr

Karbldar.

Haiti C>«U*mUi
ftgcoObtr
. Hof
Enroptttaeh

Gtbrfttftr }«kvrel 9)fovfonft

JiwIMdita >« .

» Neh-Vk.
Seil. FertifihoHe

- Palast ) .
(KriaUII
Sahnbofetr . S.
26216
Gründlichen Makler . ». Ge»

koatm

Geöffnet

ZniimZmi

Dt« ans den 19. d8. DNS. fest»
«et«»»» Versteigerung von Pappeln zu sofortigem Eintritt gesucht.
. 46297
zum Michttagen gesucht
■fo ., ht Bettingen u. Otlmhucn 26,91
flu erfragen in der Andgabetzelle.
Palaittfralt u.
8e.
14
Sn
MoatOß.
findet am
26216
ErjaHrener Erft«
26330
Leader, «l« ft #t.

2.25,
3.50.

Vferd

veriiaufea.

für täglich einige Stunden gesucht.für sofort zu vermieten.
Zn erfragen in der Ausgabestelle.Zu erfragen Marchantsirnsje Ifl, I.

Gnto

gfirslettWaren
jeder Art.

Kardätschen,
Pferdescheeren,
Eil ltttltt Zügpltrd
an
:
für Küche und HauSbalt gesucht mit flubehör ztt vermietet
2626« D . Bleyler
zu urrkauf^u.
MriflMR.
- Willffls
Rinnketten,
Zu erfragen KartenÜr. 83, Mel; der Hallestelle
P appeoHlerstratst 7 e
Zu besichrioen: Waqcnfabrik
14.
Palaatatraaaa
Sofortiger Versand nach
OnvrverKraKe.
Sadlvn,
,
Robert
AoiwIrU.
flrnteestriegel,
Wohnung
■■
■■■■■■■■■■■■■
26270
Flaschenweine
,
zwei Zimmer indillrastc,
Schaumweine
«,
Likör
tüchtigen
einen
für
Such«
Peitschen,
26099
Kaufe itbtn 4‘cflin
rreinife
Rbgelegte
vermieten.
;u
Koldkopsstraste
26263
o
, 239
Milli tu verkanfru.
H« rm -, Damen» und Äinfccrflel
Etsraacit luchstr. 6. ErdgeschoßZkufnägel
Emil Klein , Weingrosshdlg.
ZenabauSKr 123, v.ir!.
c« , Wäsche, € d-ubc, Mufifinstru
Werkzeug,
Gntaehende»
traue IMnttl , i hayr. Serq.- perfekt tn der AolonialwarmGeiibtrgstmu i neben der Sparkasse. ntente U'-d Mrdel all» Arl zu jantfenu,
I Rluizc und ftopv I Branche Viktor Olmdonni, Kolo¬
dm hkchfien timirii.
Avolv.
.
St
,
groS
en
nialwaren
9593t entttr ’l Mth «ndtl. Nach| . C. DrSfch fall neu
Telephon 650.
26261
Hängeschlösser
‘X
tyuabatiJfir . 62.
Lei
•atrbrflckM I, Postfach 22.
S|irxUlitüt.

van Et . Martin Meherftr. 26.

26290

Tüchtiges

Abgeschlossene

sreundlich«

Dienlimlidchtii; ÄUi-Amü

dicht

Rot- u. Ueissweine

Klj« Mit Commis
sofort

liBi « tn trrltimfm.
Wo? lafii di, TiuSaabeKelle.

Riesenauswahl

biilifl zu otrkiurta.

Belle JßfeKrasie 68.

-j

' v
Colportoi
und Zettursisverkanftrin,
bei bohem Berd>mit gesucht.
Sich wenden von 3- 6 Ubr an
Jul . Schüler,
26235
Inh . der Zeitungskioske.
1. St.
.
Met », Hochneimtr

V
in

grössterA'iswehl

jkohlen- und Bannwlerialie». Näherei! bei
Handlnng gesucht

Fuhrmann

96296

in

6 ^ - , 6 .50

M. 4 ^

21

26226
ub Maurer f&i dauernd gesucht. Junge, kräsrige
Sich melden Verladerampe
26276
Watpp».
sucht tagSüd« vekchäftigung.
flu « tragen: Magnverstr. 185.

u

janbere

Erdirbeiter

DieTruppen erkalten hesenders billige Preise

18

Mets

spottbillig zu verkaufen.

VIk. 2.50

96104

Piaaec,

RSmerstraste 6». ßo ? 2. Stock.
^utuMHMHMauiaiiniMi

messer

miiiRi ii
moRM—« anMMiniiniMiamuiRHiii

60 , 60, 70 , 80
»nd 90 Pfg.

ph. Jeindel
vormals
Pemcateaeen

jrlhkrlrdc

Bidala

Jlffoitrier

Irrigator«
Kolm AtaitaU

T^ igmdVuirxffs

Mipflekit

4.
4 Kapelleistrasse
Prima aehöne Hasen»
das Stück tt 1.00
Haeen - Keule
Haaen - (Filet) Rücken Pli Hk. S.40
Pli R 1.20
Reh - Keule
Pli tt . 0 .00
Reh - Sehulter
Ffi ttO .00
Rah - Ragout

Ittliis

hk

Stttoilitr

. T—I

D• Ej•f| \ » i*T)UBß.
« 2ürUv
ged«» Popen abgelegt

gesucht.
Sich melden Aaubiir» Ottzöt!
Leipzig bei ebltt |.$t.-fl<nMii, da» kochen kann, sucht für sofort
26238
ataiu Cbtu .
Kni. au ««.
. 4, park.
flu erfragen BahnhofSpl
Kochgelegenheit vorhanden.

Kretzer

50 | lfg.

gegen

-Olti,hnWüp
FerztlUs

28278

und bol kauft pi de» höchsten Au « fragen

Ritter des Eisernen Kreuzes.
Er war «tu ein leuclitrndes Vorbild so dathe1er
Tapferkeit und PflicliterfUlhiog, und wird t>ciu An¬
denken in onsern licrzen weiterieben.
Das Untopafflalop -Kopps und dlo
der I. Kompagnie
Mannschaften
148,
- Regiment
KttnigSalnfanterie

Herbart,

« 10,
Crom HlrschtUau

MAchen

für lelehten Kuchen und
Konfekt sowie schweren

Brotteig Mark O. —
Stzi» , Kapellenßraße 8, 2. Et . u
Grosse Auswahl in Geflügel. Preisen.
L. Oeehvendtaer,
D.BleylcrWIllm*
« Kr. 33bi*.
Metzgerstmtz
leiht
Wer
Raten , Glnee , Brathühner,
ob« allemstrhende Krau für einige
M
»alaatstaease
Ans Wunsch(«bum htl Hau». eine» >« »nmtzelmd» Stube 6, Stunden tag- üb« gesucht.
Fasanen»
m d« St . « inmiifchul« (Musik« ) üüeOG, PteufitNS Jahnftrotze 1.
&3i aus einig« Loch« ein« Geige ad«
2£ !fiu.%pttiwapf
2*
96203
mcreaift
*»•&
KahAtechNlker
nn‘b*
3ni | «
Hummer,
Tttglloh friaohen
26292
Ml Stk , an. Jtaednaiifl 1.19, Mandoline.
26230 in Kautschuk und Goldtechnik gut
Tüchtige»
Austern , Carlar»
bewandert, sucht Stellung a!»
OerwetUmimch IJ8 , Leche.
IKnhrn 1 .88 v« f. pepen Nach».
«, 2. Techniker
DienftmSdche
$aal
-le!aer,ZeÜtt
» i. Tb. Mittwoch
,Cöllrd
Sehr. Kelkaff
-, Gemüse
Crosse Auswahl in Fleisch
26286 das etwas loch« kann, für Ende
nachmittag
de» Monat» «der zu« 1. Januar für sofort oder p« 1. Januar,
flu « fragen in der Ausgabestelle.
-Conserven.
und Fisch
. Lohn 25—80 Mt.
gesucht
LSAS
98960
flu « fragen in der Ausgabestelle.
Kehrer « Ladangae pniiwcrt
28162
nbrageben .
Zn erfr . io der AuagibMiell «.

9emrkln/er
i.Wie
fhptlr-Eiakfcfer
liefert billigst:
assti »»k » VMRI '
VflaMStllf
992V1
* Mlahcw
WMtfüiaeh
echt «
eckte TMMmop eaemmrot
Blwlto le nh
■rina UerMeokertee
SahehoMe
Deotoehe « « I Sehweiser
Kecke , Kakao , Keraea bis.

die

Mirtjchaft

Krl » gckart

»e

2Kv22

in Metz jum 1. Januar 1915
S62M
zu otraietti ,
ililiilirsümi

jRrlhSititii.

Frnu

9627t

Au erfragen in

Große

Saubere

, allein, sucht tum
Osstiiersdame
15. Dezenlbrr nur ganz zuverlässig,
96005 in Hau» und Küche gut bewan¬
und ehrliches
dert sucht zum 15. Dezember PasMädchen
da» im Kochen und LatlSarbeit sende Stelle. Zn erfr. Ausgabest.
2-1247
tüchtig und selbstständig ist. Eich
vorzustelleu mir fle»g:iiis«r von
der AtiSgabrstelle.abends 7 Uhr ab und vormütagS
MilitLrftroste2, 2. Sie«.

NbjUfteben SlaiionSfir . 6.

KrilbeMs?

Gutgehende

Merlrge:Gr.Jiirschstr. 2.

^ Me« Jahrs * aaü
NB. Wetlinachte
fai ja jeicbbaJligsr Auawabl romiiir .

entlaufen
W» liefert

^

Kreuzes.
und

Bruno Puder

IttimdHi

Frau Marie

MchlRMii, Zfeaer -, Alleilt- aad
0 n oerkaale«
S«rvl»raddcbM aal olua Maatgeiuclit.
pftzstzsÄis ihr 100 Pur bllterla « «. Altar*,
26317
, Uni
Gebrauchte Hermklelder
jernaschalie.
pnrv»sa)
foietn, Stiefel und Schuhe Soffen,

Kleider,

Ritter des Eisernen
Sctnc Burschen ’

Am 4. Dezember kiel beim Sturm im Argonncrwald uiisctr lioclirerehrter Oln rleutoant und Ko >,2*1261)
pogiiicfübrcr, lierr

für mittlere Dreharheiten
] MsslHidkü.
29676
hohen Lohn, für dammde Ardell
gesucht.
D.Bleykr -Willms, ßjizltr'schk fdiftiirRfibrik
Palastfiraße 14.
A.-G. iMtikriiibrR.
Ffeiitr

Puder

Bruno

Maschinen

für Wagen- und veschlagteife
26296
sowie

flilrrtpjiirftif
KaßrslHitidk»

gpt erhalten , su kaufen gesucht.
Offenen mit Preisangabe an
C. Ulbeefc , Frirdensstraße 1.
26279

Am 4. Dezember starb den Heldentod
unser guter , unvergesslicher Herr , der Ober¬
leutnant und Koiupagnieruhm - im Königs»
Regiment » . 14o
_

SchmiedeTelg-Rßhr-

Soldatkn

für

Fra«

gegen guten Lohn für sofort

tatdttn-

fitrmuu,

Gartenstrasse 18

Laden StV . D . St.

- Erdarbeiter
11

*4
282

sowie in Weihnachtskerzen

RobertFOrmt

Eisen ha nd lung.
7 u. 9
KETZ , P.iberlsrassd
Zn eifraoen in der Ausgabestelle
(JaXoLsfi ' sf ? '.
Damen, die ihre S/irhcrft-.iff
vriunrtcn. finden 21utr iT’:iie bct>
Lchiieiber, Hebomme/
omu
im Liiremburg, ’diettuol;n ,c 21,
gele.'.k» in Mctj. <?>wrslr-^
-jähige türiind. Billige Preue Lir
Haii-e (Barsoi , au kautiond
.712
Lrnte soiori zu vcrniieteii.
Tisftelioit
Näheres bei Zultsn fimmait»,
Brauerei
Belle^ Slestrake 41 und
._ 2620:»
C. knrel. in Ilecktngen

2,1278

.
ab;ugcben

LCo.G.mb.H
wenig oebraucht, 4 Lviind » , 10 Paul Schottes
tzageitdinaeu. 26117
lltzi«. E 'nKieg von Hinten. MotorKärfe 32 ? >.. mit4 vorwänS - u.
Suchen für sofort einen tüchtigen sucht Stclliiiig snr tagc-über.
I RückwLnSganq. vom Pneuma¬
26255 Frau JIdrinn Jag « .
Dio Bbr. Ibr. werden ireb teu.
tiks 830x130 mm, Uhlen neue,
Mcpgerstraßr 5,1. St.
Bnfach« vollgummibereifung vonSoneahand , dtn 12. ds. Mt«.
nu
sofort
verkehrreiche Straße, per
26082
ünemal 870X100 mm., iolort und «inen Stallknecht.
Kran
Ton 6 Ubr abend» ab in» BürgerInnge
oder später zu vermieten.
tu ML 4OU0 netto Laisa, freiblei¬
A Cie ., tüchtig
■areutshi
im Haushalt, deren Mann
. Friseur brlu, Eaplanadenrlr. zu kommen.
Auskunft erteilt KritfSC
bend ab Marburg , zu verkauf » .
-. 0291
Minimlttenftraße S.
26194
.
im Krieg gefallen ist, sucht ve- daselbst
J . 0 . Oetbelna , Diarburg/LaHn,
262H
.
schäftigung
Maschinensabuk u Automobile.
Wo? sagt di« AuSaahesteve.

InngeFvan

unterhalte ich ein großes Lager,

Ed. Guenser,

=lims
|gr
B.Biey
Lasiervermnlter
PalaslslrassQ 14

welcher selbst minhilst. für £ ol|',

min
MWlM

llmstandShalber preiswert

262M

W - I.WW!

an kaatioustaliige Leute sofort

an Termietcn.

Lang , Metz

dea Stadt * ooi
Keti.

Naetapuf.
Am 6. November fiel auf dem Felde
der Ehre im Kampfe ftlr das Vaterland
im Argonnenwald unser lieber Freund und
Kollege

Adolph Meier

-Rcgt. 144Unteroffizierd. Res. im Infanleiie
Die Bäcker -Tnuung verliert in ihm ein
treues und anhängliches Mitglied und lieben
2U2SI8
Kollegen .
Wir werden ihm stets ein treues Audeuken bewahren

Wirtschaft

26294
Näheres Lei iuk Hermann
für Züche und Hausarbeit gesucht.Belle- lsiestrasio 41, und L«
zu mieten gesucht.
Peimum II. Eeee ^ Brauerei in Uecbingen.
Au« fragen in der Ausgabestelle.26225
Aotattonshtud unk Pnlag von Seht

für
BÜcktr -lum
Unttrels

für den Vorstand:
' I . A . :* Joh . Seilerj

iSchnftHilirer.

