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Zur Lage.
Unser Berliner
^ -Mitarbeiter
schreibt:
Die Presse der beiden Weltmächte läßt nun . angesichts der
Schlachten In Polen . ; •» verdrossen« Bekenntnis vnrchblicken,
dass ihr Glaub « an eine Ueberscheoemnuing Deutschland» durch
die russischen Herr « «rschüttett sei. Flu - » geht sie daran , eine
neue Selbsttäuschung
zu nähren . Deutschland lägt inan
dabei einstweilen abseits liegen , in der gekünstelten Zuversicht,
dass es seinem Schicksale schon nicht entgehen werde. Jen Westen
werde es Hereinbrechen, di« dortig « verhültnismässige Stulp
- »he einem verheerenden Sturm « vorher . Am Osten aber sei
ein hoffnungsvolles Kennzeichen der Lag«, dag Orsterre
tch»
Ungarn
bald am Ende seiner Kraft angelangt sein werde.
Man erinnere sich sehr wohl , wie di« Donaumonarchie während
der Balkankrieg « genSti- t gewesen sei, an der Grenze - e- en
Russland hin mobil zu machen und aus der Wacht zu Kegen.
Dadurch fei eia Teil seiner Truppen schweren Strapazen ge¬
raume Zelt ausgefetzt und der Kaiferftaat tarier finanzieller
Belastungsprobe unterworfen worden . Nehme « an dt« unge¬
heuren militärischen und geldlichen Anforderungen de» jetzigen
Weltkriege » hinzu , di« riesig« Verschwendung m Kraft und
Mitteln , deren e» für Oesterreich bedurft «, um den fiuchitdaren
Ansturm der russischen Millionenmassen aus -uchalten, so bleib«
kaum «In Zweisel daran , dass die Donaumorrorchte nicht lang«
mehr werde mithalten können. Lemberg und Gzernvwttz seien
ihr unrettbar verloren , sie selbst werde eine« Tage » »an dem in
jedem Betracht ungeschwöchten Italien
über d«n Hausen ge¬
worfen werden, dann werde Deutschland allein mit der Türkei
dasickpn und letzten Ende » der „die Kultur schützende
^ Droi»
verband doch die Oberhand gewinnen.
Eine verteufelt
lustig
, Rechnung.
Schänder
grosse Erfolg der österreichischen Kriegsanleihe
durch¬
kreuzt sie recht kräftig , und zudem -eigen dt« glänzenden
Waffenloten der östernichllch -ungarilchrn Truppen in Polen
nichts weniger al » Merkmat « ermattender Schlagfähigkeit.
Ueber den fchamlosen Zynismus , Italien zu unlerstellen , dass «»
sich mit der Absicht trage , seinen langjährig verhiindrten und
stets loyalen Nachbar zu überfallen , braucht wohl kein Wort
verloren zu werden . Dieser Gedanke ist «ine » Schurken würd >g. Italien bar sich aber stet» so verhalten , dass t » gegen solch'
infame Beleidigung hinreichend , geschützt sein sollte. Ihm ist
der Bestand Oesterreich-Ungarn » genau so politisch wertvoll,
wie dem Deutschen Reiche. Sympathie ober Antipathie scheidet
hier völlig au : , das im Kern erkannte Ctoaiointrreffe allein ist
beherrschend und bestimmend.
Dost urteilsfähig « Italiener die deutsch-österreich'lchen Erund Chancen zutreffend beurteilen , «rb - llt « , bemerken ».irn Betrachtungen »in. » ohne Namensnennung schreiben»
Len itafforfWett General ». Dreisen wir km herau «, was vr
über Oesterreich-Ungarn aueftthrt , so genügt wohl die Feststel¬
lung , .dah diese Macht , nach den Misserfolgen in d«r ersten
Phase des Krieges — welcher seine Kräfte nicht gewachsen
waren — sich wieder « 1[gerichtet habe " , den Matwatzangen
eines baldigen Krafteverfall » Österreich -Ungarn » den Boden
« entziehen. Damit zerflattert auch da » - Imgefpinff «tne»
jäh zu erwartenden UÄrrjall » der wehrha ft en Donaumonar¬
chie durch Italien » Heere»macht.
Au » einer Meldung der „Franks . Ztg ." aas Konstanttaopel
scheint die Absicht eine » Attentat » ans die «hetz« deatschen
Kreuzer „Gäben " und „Breslau " durch fieiea , anter chinesischer
Maske In der türkischen Hauptstadt weilende Japaner hervorgngehen. Die gekben Bösewichte sind beizettrn hinter Echkstz
and Riegel gesetzt worden . Da » bestärkt un « in der Zuversicht,
dasj bic niederträchtige Rechnung unserer Feinde auch weiterhin
im einzelnen, wie schliesslich im ganzen , zuschanden werden
wird.

Unter der lleberschrift
Lina englische Gewallanstrrngnng
lesen wir in der „Franks Zlg." :
Die Rvchrichl von dem Verlust unserer drei Kreuzer wird
in allen deutschen Herzen Wehmut Hervorrufen , wenn man,
auch seit langem darauf vorbereitet sein mutzte, datz sie eine .)''
Tage « der Uebermocht unserer Gegner erliegen würden . Ucb« r
die Seeschlacht bet den Foiklandslnseln liegen Einzelheiten
nicht vor . Man wettz auch nicht, wie stark da» britische, viel¬
leicht durch japanische und französische Schisse noch verstärkte
Geschwader gewesen ist. Vielleicht wird man da» in nächster
Zeit auch noch nicht erfahren . Denn wir find auf englische
Quellen angewiesen , und die englisch» Admiralität hat vielleicht
ein Interesse daran , nicht bekanntzugeben , welche Schiffe
st» vom Hetmatgeschwader
hat wegnehmen
müssen,
nm unseren Kreuzern den Todesstoss zu versetzen. Au » dem
Kamen de» Kommandeur » de» britischen Geschwader», des
Admiral » Stu rde «. kann man mft einiger Sicherheit schne¬
llen. datz England von der Heimat schnelle grosse Schisse auf die
Jagd noch unseren Kreuzern entsandt hat . Denn dies« Admi¬
ral erscheint in der Rangliste der englischen Flotte al » der
Ehef
de » englischen
Admiral
stabe », und weiter
kann man au» englischen Quellen darauf fchllehen. datz «in be¬
stimmte » Geschwader
formiert
worden ist. und datz
diese» Geschwader etwa dS der modernsten
Schiff« um¬
fotzte. Gegenüber einer solchen Uebermocht waren natürlich
unsere schwach armierten Kreuzer wehrlos , zumal ja voraus«
stchtlich auch dt« Geschwindigkeit der englischen Schiffe viel
grösser war al » di « unserer älteren Panzerkreuzer ...Scharn¬
horst" und, .Gneisenau " . Auch in der Panzerung konnten unsere
Schiss« »inen Vergleich mit den modernen
englischen Grossschiften nicht aufnehmen.
Es Ist überhaupt bewundernswert , dah sich diese deutschen
Schiffe seit vier
Monaten
ans
hoher See Hallen
konnten . E » fehlte ihnen jeder Stützpunkt , an dem sie ihre
Munition und ihre sonstige Ausrüstung ergänzen konnten . Cie
hotten keine Gelegenheit . Irgendwo in Dock zu gchcn. nm den
in den Tropen schnell bewachsenen Cchiffoboden wieder zu säu¬
bern . Ei « waren gezwungen , auf offener See zu kohle» , und
vielleicht — darauf deutet die Wegnahme der beiden Kohleudegleitfchift « hin — wann unsere Kreuzer
gerade bei der
Uebernahme von Kohlen , ak» die englische Uebermocht nahte.
Die Falklandstnleln sollten ihnen vielleicht etwa » Schutz bieten
gegen di « die Koblenübernahme sehr erschwerende hohe See . .
Die beiden kleinen Kreuzer „Dresden
" und „Nürn¬
berg" find noch der englischen Meldung entkommen, sie sollen
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V London . 11. Dez. Reuter meldet amtlich : Dir See¬
schlacht am 8. Dezember dauerte mit Zwischenpausen ffrns
Stunden . Die „Eck-ornhorst " sank drei , die „Gneisenau " zwei
Stunden später . Die ..Leipzig" , „Dresden " und „Nürnberg"
ergriffen die Flucht und wurden von englischen Kreuzern unv
kleinen Kreuzern vrr ^ Igt . Es scheint kein englisches Schiff ver¬
loren zu sein.
V London , 11. Dez.
„Times " und „Daily
Tele¬
graph" betonen , dass die Zusammensetzung des englische» Ge¬
schwaders in der Seeschlacht bei den Fottlandsinsekn unbekannt
ist. Admiral Stu rde s war Chef des Stabes der Admira¬
lität . Nach der Schlacht bet Coronel erhielt er das Kommando
Über das Geschwader, das gegen d ' e deutschen Kreuzer ausge«
fand! wurde . Er fuhr etwa 71*00 Meilen , um den Kampfplatz
zu erreichen.
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Rach weiterer amtlicher

Mealermeldnng »a» Lenden ist e» den veesnlgenden englischen
* Kreuzer« gelingen, nach Sr . Mejestüt Schiff , 9tleat « f | "
za » Sinkea
za dringen.
Der stellvertretende Chef de» Bdwiralstade » : Behacke.
(Unberechtigter

Nachdruck verboten .)

Das große Mecken!
Kricgsroman

Me die .Soff . Zig ." erfährt , berichtet das Allgemein
Handelsblaad " in Amsterdam , datz sich unter den e n g l i s ch« n
Schiffen bei den Faltlandsinfeln
zwei Dreadnought»
befanden , die vor etwa vier Wochen Southampton verliehen.
— „Daily Tclegranb " erfährt ebenfalls laut „Boss. Ztg ." ,
datz Admiral Graf Spre mir der „Scharnhorst " unterge»
gangen
ist . Nach dem „New -Vork Hnald " hat die „Scharn¬
horst" bis zum letzten
Augenblick
gekämpft
. Kein
Mann seiner Besatzung habe gerettet
werden können. —
Den „Asien Posten " wird aus London gemeldet , datz dortige
Blätter den englischen Seesieg als Revanche
für die Nieder¬
lage vor Chile begrüsseu. Sie meine », es fei klar , dass Graf
Spee beabsichtigt habe , unter dem Schutze der Winternebel
über den Atlantischen Ozean nach Kiel zu gelangen.

In Zeltlmte
-Zesrle.

Berlin , lt 9t |. fNwilich.)
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ober verfolgt werden , und deshalb ist es gut . sich auch jetzt
schon mit dem Gedanken vrrtrnur zu machen, dah auch sie • ine*
Icges von der englischen ttebcrmacht werden gefasst werden.
(..Nürnberg " ist inzwischen versenkt word -. n. D . Rrd .s Der
Der' usi an Meufchenlebc », den wir durch den Untergang
unserer drei stolzen Sckiff« erlitten haben , ist gross, die Zahl
der Geretteten scheint nicht erheblich zu fein. Trösten kann uns
nur der Gedanke , dass stch dicfc tapferen Seeleute
geopfert
haben für Deutschlands Ehre und Grosse und ihr Heldenmut
erscheint uns um d-.' s^ald noch viel grosser, weil diese Braven
seit langem schon gewusst haben werden , datz sie eines Tages
ihr Leben einfetzen und hingeben müssten.
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von Guido

Kreutzer.

Er stand ihr gegenüber — wie zum Sprung oorgebengt;
mit flammenden Augen ; mit heitzem Blut , da » ihm im Gewirr
der Schlöjenadern zuckt« und zitterte.
. Hanna Uttenried achtet« dessen nicht. Ei« war wie t«
Traum . Die Worte rauschten an ihrem Ohr vorüber , ohne
bis zum Bewusstsein zu dringen , verbrechen war e», Wahn¬
sinn . . . aber sie stand wieder an der weinüberwucherten
Gartentür ; und vor ihr «in preutzischer Dragonerofsizler , dessen
Faust einen blanken Revolver umkrampft hielt , über dessenhellblauem schmutzüberkrustetem Wassrnrock fi« «in blutleere»
foldatisch.sttafse» Geficht anftarrte.
Wenn sie jetzt die Terrafse verlieh und durch den Park
zum Gartenhau » eilte und die Tür aujrttz : — ^ ch habe dich
gerettet — jetzt rette du mich!
Meine Ehe tsi eine einzige
nngehcuerliche Lüge und er hat um dies« Lüg « gewusst und hat
sie mit tausend Eiden geschürt! Entehrt und geschändet hat er
mich seit zwei Jahren — seit zum ersten Male sein« Lippen
ans den meinen ruhten ! Du bist «in preuhijcher Offizier und
weiht , wie man ein Ehrenwort sühnt , da » an einer Fran ge¬
brochen wurde ! Ich habe d!ch gerettet — jetzt hilf du mir . dass
ich wieder rein werde !"
Wenn sie jetzt die Terrasse verlieh und hinging und dar
tat . . . .
Da machte der Rann vor ihr eine unruhige Bewegung.
Sie kam wieder zu stch; sie hob halb die - and wie in ver¬
ächtlicher Abwehr und wusste nur dies:
„Geh — und komm nicht wieder !"
Und wie die Stimm « des Schicksals «in seltsam fremder
Laut , der sie beide ausschreckenlieh.
Bon da drüben , wo di « Stadt Weissenburg lag . kam e»
herübergeweht — ein dumpfer Schall — ein Klang , der stärker
wurde und anschwoll und wuchs — wie rollender Donner —
wie schmetternder Blitzschlag, der die Erde erdröhnen mochte.
Immer starker , immer gewaltiger . . . erst einzeln ab¬
gehackte Schläge. Dann eine Kett « und dazwischen knarrende»
heiseres Knattern
und jetzt oben im blau oerschwimmenden
Horizont weihe zerplatzende Wllchcn , -aus denen lodernde
. Feuergarbeu schaffen.
Und da» Dränen ward zu« Donner und der Douuer zu
heulendem Gebrüll und da» Gebrüll zu« rasende » Orkan . . .
and da » rauhe Knattern ward ei« einzige heiser^ rollende,
aadlose Kette.
8t » standen stu» « und erdfahl und starrten stch n.
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Bon » Wirtschostahos her kam der alle Iohan » gestürzt —
zwei, drei andere Knechte hinter ihm.
..Bei Weissenburg entwickelt sich «ine Schlacht!"
Da warf der Gutsherr von „Bnn -rei >os " einen letzten stum¬
men Blick auf seine Frau und wandte sich ab und jagte ins
Hau ».
Zehn Minuten spater knatterte über das Kopfstein¬
pflaster des Mrschaftshofrs rasender Husschlag eines Pferdes,
tu deffen Sattel ein ftanzösifcher Chasseur -Offizier fass.
Es war Gaston Uttenried , der Haus und Weib und Ehre
j« Stich lieh.
Nach Epinal kam er nicht mehr durch , wenn die Preussen
schon bei Weissenburg standen. Jetzt hieß es versuchen, od man
sich noch zum 1. Armeekorps und zur Division Abel Douay
durchschlug.
vielleicht , dass man drüben bei Weissenburg oder unter dem
Oberbefehl de« glorreichen Ltac Mahon etwas fand — köst¬
licher denn alle Frauenliebe!
VI.
Still war es gcworden — ganz still.
Hanna Uttenried stand hoch aufgersckt noch . . .. . .. , der¬
selben Stelle und startte zum Mttschaftshos hlnüiier , wo da»
Knattern dr.r Hufe erloschen war — starrte dorthin , als lausche
sie einem Phantom nach, da» «utschwunden.
Sie war gat»z ruhig — nur ein qualvoll stechenderSchmerz
in dm Schläfen : und dann Liefe- Gefühl , als schlüge ihr einer
in der Brust immer mit Peitschen auf das Herz — mitten auf
da» Herz.
Sie dachte: — jetzt ist er fott und kommt »icht wieder —
— kommt nie » ehr wieder ! . . .
Darüber hätte sie Loch eigentlich auffchrclen rillffen in
Schmerz und Verzweiflung — aber ihre Lippen pressten stch zu
schmalem Spalt auseinander und fi« wusste nicht» davon , dass
dl« letzten Minuten einen ftemLen Zug in ihr Gesicht geprägt
hatten . . . dass die letzten Minuten sie weiter gebracht hatten,
als Lie beiden Jahre ihrer Ebe — dass sie über die Schwelle
der Jugend hinauvgetreten und reif geworden war.
Si « hatte nur unklar das seltsam schwindlige Empfinden,
als stehe sie an einem Abgnmd und schaue schauernd in Lie
Tiefe.
. StM war es geworden - ganz still.
Sogar da» Dröhnen , Rollen und Knattern von Weissen¬
burg her schien vorübergehend nochznlaffen, «inzufchlasen. Man
hört « wieder die Sperlinge in den Büschen des Parkes schilpen.
Die Diener , die dem Johann gefolgt waren , hatten sich scheu
zurückgezogen.
Nun staub nur noch der alt « Lakai vor seiner jungen Her¬
rin . Stand an den Stuseu der Freitreppe , die zur Terrasse hin¬
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aufführte , und sah sie ruhig an . Fast schien es jo^u. .
hocke
in [einen Augenwinkeln ein ganz kleines Lächeln.
Hanna Uttenried sah dlcfes Lächeln und verstand es und
befass doch nicht die Kraft , den alten Mann in der blausilber¬
nen Livree mit hartem Herrenwort in feine Schraicken zurückzuwolsen. Oder vielleicht auch hatte sie kein Recht dazu —
vielleicht stand die 'er Mensch, in dem sie bisher eigentlich nur
ein Stück der Einrichiung ihres Hauses gesehen, ihr jetzt näher,
hatte ihr von jeher näher gestanden , als der Gutsherr
von
„von repo *" — der ibr Gatte und doch ei» verlogener g« ve»
jen, der sich in die Ehe mit ihr heimtückisch etngeschlichen
hatte wie ein lichtscheuer Dieb!
Sie sprach kein Wort . Eie wandte sich stumm ab nnd
lehrte ins Haus zurück und betrat ihr Boudoir . Gedankenlos
liess sie sich an d : m zierlichen Schreibtisch nieder , deffen Platte
mit Photographien und lausend kostbaren Nichtigkeiten über¬
sät war — gedankenlos schloss sie das Mittelfach aus , um die
Schreibmappe herauszunehmen . . . da fiel ihr ein Brief ent¬
gegen.
Der Brief , den sie an ihren Vater geschrieben und doch
nicht abgesandt hatte — der Brief , darin sie den Generalkon¬
sul Jürgen Dührmann ihrcs ruhigen festgefügten Glückes ver¬
sicherte. Lange starrte sie auf die Adrrffe — dann nahm st«
Ms Kuvert mit l-eiden Händen , zerriss es einmal — und noch
einmal . . . und sie wusste, als habe qs ihr einer zugeschwo«
rcn und angebetet : — mit diesem Briefe hast du auch deine
Ehe zerriffen!
Und gleichsam als Antwort flammte drüben von Weissenbürg her das Dröhnen des Gcschützfeuers wieder auf und das
rollende Knattern der Infanteriekolonnen — bäumt « sich hoch
und immer höher — bis es schliesslich den jungen Morgen und
die woiche Stille dieses Zimmers mit seinem klirrenden Kra¬
chen füllte.
Hanna Uttenried aber achtete dessen nicht. Fast lächerlich
gleichgültig schien es ihr gegen das « gene Erleben , da» sich
wie «in giganttschcr Riese vor ihr ausgepslanzt hatte . Sie sah
und sann und zog die Bilanz der letzten beiden Jahre
und
wusste: — e» war nichts gewesen ! Ein Mann , der lügt ; und
eine Gemeinschaft zw: icr Mensck^ n . die sich auf einer Luge und
einem gebrochenen Ehrenwort aufbaut . . . tief eingcgrabrn
nistete jetzt der verächtliche Zug um ihre Lippe «.
So mrrtte sie auch nicht, dah plötzlich auf dem Rondell
vor der Tcrraffe unrublges L«ben erwachte. Erst , als es leise
an der Tür ttepste , fuhr sie hoch.
Eins der Hausmädchen brachte ihr aus kupferner Schale
ein« Lisitenkatte.
Horteuse de Guignarb . . . stand darauf.

-adnain.

Der Floltentorrespvndent der „Times " schreibt: Es ist an«
zunehnien . dass die Gesechp-bedingungen
das Gegentei ! v>'N
denen an der chilenischen Küste waren . Grössere Schisse und
bessere» Schiesseli haben dr» Anrichlag aeaeben . ? »ir kenne»
auch s- her fein , dass Admiral p. Spee und die D ^sntznna seiner
Schisse mit der grössten To " scrkeit lämrsten , ihre Pflicht bis
zum Ende erfüllten und in Ehren staken.
De : englisch: Kurrc pvudenl d .' r . - ns " meldet : 3\ ,Vie¬
lstes deutet darauf hin . dass der e:tgliichrn Admiralität be¬
kannt war . dass nach der Schlacht an der chii.milchen Küsse die
d.' ulfche Flott : um das fta ;> Horn h .' rum gefahren . war . in d .r
Absscht, auf englifche Damrischifse im 2tlant ' 'cheu Dz: .'.»
Jagd zu machen. Auf mehr als einem Punli « kreuzten starks
britische
Geschwader,
um die Meer « abzufuchen, bis
eine Flott « unter Vizeadmiral Sturdce
das
deutsche (fc*
fchwodcr einige hundert Meilen vom Sudounkt Südamerikas
entdeckte. Das Dcsshwado: war von K o h l e n kchi f f « :i bcgle .tct und fuhr in einer nicht dicht aneinander gclchloffrn: »
Linie hinter „Scharnhorst " her. Sobald cs den Gegner in
Sicht bekam, nahm es die Gcfechtslinie ein und zu gleicher
Zeit den Kurs ostwärts in der Absicht, beim Eintreten ftfruic
ifi . r Verbültnule die freie Bahn offen zu behalten . Diuch ge¬
schicktes Dtanvvrieren des englischen B -:sehlshcbers ward : je¬
doch „Scharnhorst"
rasch durch stärkere britische Schiffe
eingefchlossen,
die zu gleicher Zeit einen Teil des löe»
fchmaders absondern konnten uird darauf den weniger rasch
fahrenden „Gucisenan"
ansielen . Als beide Schiffe ausser
G :secht gefetzt waren , versuchte die „Leipzig" mit „Nürnberg"
und „Dreed -m" zu slilchten. Dies glückte nur den beiden b.'tztgenannten Schiffen, da der „Leipzig " der Ausweg abgeschititten wurde.
*

Datz die englisch« Admiralität , wenn sie «s für nötig hält.
Berichte
über das
Zugrundegehcn
englischer
Schlachtschiff«
verheimlicht , sagt auch ein Artikel des
5>aagc : „Vaderland " folgendcrmasseu : „Mit Hinsicht auf die
Verlustliste , die die britische Admiralität bekannt macht, i.iacht
man un » d-rraus aufmerlsom . dass zur Beurteilung
der Ge¬
nauigkeit dieser Angaben man einen Leitartikel der „Dailo
News " ln Betracht ziehön muss, worin die Farge der „Audakious" besprochen wird . Aue diesem Arlikcl geht vor ailnn h ' r»
vor . dass die Admiralität nicht geneigt
iit ,
■
anz .>erkennen,
deren voller Umlang dem Fe ' ' '- . .
bekannt ist."
*

Neutrr meldet aus New -Vorl : Nach ciütm
ans Calao
fPeruj
ist das deutsche
Dampf
!.. Luxordas
durch die peruanifch « Behörde ang ^ ol ^
worden ist. in Coronel (Chiles angelommcn
und hoiie r. :r
tinc » Teil der Ladung von Kohlen nn Berk,
südlichen Häfen verlassen hotte . Wie man glaubt , find d:«
Kohlen an die deurlchen Kreuzer abgegeben wordri ' .
Dem „Verl . Lolalanz ." wird aus New -Pvrk gemeldet , der
deutsche Dampfer „Luser" werde
von den Behörden von
Callao zurückgehalten : «s werde angenommen , datz der Damp¬
fer auf offener Ece Kohlen an die deutschen Kreuzer abgegeben
habe.
»
•
0
Sie großen Kreuzer „Scharnhorst
" und „Gneise«
n « u" gehörten plsammen mit den kleinen Kreuzern „Em¬
den " nnd „Nürnberg"
zur ostasiatischen Station ; sie hatten
sich bekanntlich rechtzeitig der Elnschlietzung in der Lucht von
Kiautschan entzogen. Der klein « Kreuzer ..Leipzig
" war
aus der « estamerilanischen , „Dresden"
auf der ostamerikanischen Station tätig . „Scharnhorst " und „Gneisenau " waren
beide 1900 vom Stapel
gclauscn und hatten gleiche Grötzenverhältnisse , Armierung und Besatzung : nur ihre Geschwindig¬
keit war verschieden, bei „Scharnhorst " 211,8
, bei „Gneisenau"
*2,5 Seemeile », also wesentlich geringer , als die Geschwindig¬
keit der modernen Panzerkreuzer .
Eie hatten 11000 Tons
Wasserverdrängung
und waren mit je 8 21 Zentimeter ' 6
k5 Zentimeter und 18 8,8 Zentimeter -Kanonen armiert . Di«
Besatzung jedes Kreuzers betrug 761 Mann . ..Leipzig" , rin
kleiner Kreuzer aus dem Jahre Jahre 1005, satzie 0250 Tons
und hätte 23,5 Seemeilen Geschwindigkeit . Er war mit 10
Geschützen von 10.5 Zentimeter Kaliber ausgerüstet und mit
822 Personen bemannt . Der kleine Kreuzer „Dresden ", 1907
Diesen dfamen hatte Hanna Uttenried noch nie gehört.
Fragciw sah sie das Mädchen an.
„Es ist ein« ganz junge Dame . Madame . Sie kam in
einem Iagdwagcn au und scheint vollkommen ausgelöst zu sei».
Eie wünschte den Hausherrn zu sprechen, aber als ich ihr be¬
deutete . dass nur Madame anwesend seien, besahl sie mir . dies»
Karte heraufzudringcn ."
„Mo ist die Dame jetzt?"
„EI « wartet unten aus der Diele ."
„Also führe sie in den kleinen Salon und ich werde sofoik
kommen."
Hanna Uttenried trat vor einen Eckspiegel und ordnetv
flüchtig ihr Haar . Ganz mechanisch geschah es, gedankenlos;
es war ihr gleichgültig , welchen Eindruck sie auf diese und«»
kannte Besucherin machte.
Unten auf der Diele stand neben dem Kami » eine jung»
Dame — fast ein Kind noch, mit den halbjerttgen Zügen eines
zu sanftem Oval gerundeten Gesichts, mit wirrem Haargelock
über der jungen Cttrn.
Erft jetzt, al » sie au » dem Schatten des Ofens mehr in»
Zimmer trat , sah Hanna , dass das Reiselleld beschmutzt und
staubig war . dass die grossen Kinderaugen voll Tränen standen.
„Mademoiselle de Gnignard ."
Da ttat die junge Besucherin hastig zu der Dame de»
Hauses , griff nach ihrer Rechten , führte sie an die Lippen.
„Madame " . . . sagte sie mit einer Stimme , die sich über¬
hetzte zu einem Stammeln . . . „ich flehe Sie um Ihre Hilf»
an . Es mag unerhört sein, in Ihr Haus einzudringen wie»
eine Bagabundi », aber ich irre feit Tagen in Lothringen unU
im Elsass umher . "
Hanna Uttenried legte den Arm um die Schulter de»
jungen Mädchen » und führte sie zu einem Sessel, drückte sie in
da» Polster nieder.
„Darf ich Ihnen vor allen Dingen eine Erfrischung geben
lassen? "
Horteuse de Guignard sah sie flehend an.
„Erst kaffen Eie mich erzählen , Dtodame — erst laffen Slü
mich wiffen . ob ich auch auf Ihre Hilfe rechnen darf ."
Un$
ohne Uebergang : „Ich bin die Nichte des Generals Uhrich. de»
Generattommandanten
der Festung Strassburg . Ich habe kein»
Verwandten mel,r ausser meinem Onkel , in dessen Haus« ich
bis vor einem Jahre lebte . Dann schickte er mich nach Arlont,
ln eine belgische Pension , besahl mir jedoch am Tage nach dev
Mobilmachung zu ihm in sein Haus zurückzukchren. Es ist mir
nicht mehr möglich gewesen. Ich irre seit dem 20. August her»
um , habe versucht. Sttossburg auf dem Umwege über Reimst
und Nancy zu erreichen , muhte aber bei Chalons wieder m
rück, wurde nach Luxemburg verfchiagen und gclanaie endlttff.

vom Stapel gelausen , faßt ^650 Tons , hat 24,5 Seemeilen vrIdirolnbiflleU , ist mit 12 Geschützen von 10A Zentimeter Kali,
der versehen und hat 36l Monn Besatzung .
..Nürnberg " ,
Stapcllaiif 10(»i. l'n % 0170 Tons . Geschwindigkeit 23 Seemellen , hat 10 Geschütze von 10,5 Zentimeter Kaliber und
eine Besatzung von 022 Äami.

Amerika uns Ser

Krieg.

Rrw -B « I , 10. Dev Alle amerilan
ischen R e p nEliten,
ausgenommen
Mexiko, hicl . cn ein« Konferenz ab
und ernannten eine Spcriolkommission zur Abgrenzung
der Grwäsicrzonc
auf der westlichen Halbkugel . in der
Europäer leine Schiffe belöftigen und nicht kämpfen foklcn.
w Washington , 11. Dez.
Präsident Wilso hat
»
dem
Kriegssckrctür ausgetrogen , nach Naco in Arizona genügende
Truppen
- u senden für
dr » Fall . dag Kämpfende in
‘irtnUö die Grenze überschreiten sollte!!. ivcncrcl Blist erhielt
bc.rc 'rf den Befehl , sich mit drei Batteeic » Feldatlikleric » ach
'.'laco zu begeben.
W London

, 11 . Dcz .

..Central

News "

melden

aus

Wa>

1hii!g1-in vom !>. Dez: Ter Staatssekretär
für Krieg
stellt in dem heute veröffentlichten Jahresbericht
fest, daß
tic $' itcini :unt .ctonlfn am 00. Juni über eine mobile Armee
tum 1 195 Ciii .vercn und 20 405 Mann, sowie eine orgaiiifierlc
Miliz van XV?.', Oiii 'iercn und 1I90S? Diann rafüßte « und
m'.i der Nationolpardc im besten«Zolle D?1S O' fizicre und
lt s Wi Mann aufbringe» könne. Der Staatssekretär r-n-rfiehlt
die sofortige Vewilligur-g weiterer 25 OVO Mann und 1009 Ost

fixiere.

W London . 11. Ti > Die „Times " mclbcti aus il6aihin^
ton : Slcate -ckretör Bnian erhärte , dost der Präsident der
United Stakes
Stcl Corporation . Shwab.
den
Plan,
Unterseeboote
fiir
die
Kriegführenden
zu
Hanen , auf gegeben
habe. Shwab
rvurdc dazu vurch
die Ueber -eugui -g Milans bewogen, dast selbst die Lieferung
von nicht znf-rmmriigcfelikn Cchisf--tcilen mit der aincrikan :-chen Ncutraliiai
unvereinbar fei. Der ..Times "-Korrefpondeirt
riigr hinzu : Diese Entfchcidnng des Präsi ! enlcn ist ein ent¬
schiedener Eriolg der Deutschen, da di « Unterseeboote an die
Verbündeten geliefert worden waren . Die Deutschen erheben
auch Protest
gegen den Verkauf
von Munition
an
die Verbündeten
durch Privatfirmen . Ihre Anschauung
findet bereits im Kongreß Unterstützung . Gestern wurde im
Senat eine Gefetzesooelage eingebraiht . die den Verkauf von
Waffen und Munition an ein Land , das mit einem anderen
Lande Krieg führt , welches mit den Vereinigten Staaten in
Frieden lebt , für ungesetzlicherklärt . Am Repräsentantenhaus
wurde eine Gefctzesvorlage eingebracht , die den Präsidenten er.
machtigt . dir Ausfuhr von Munition zu verhindern . Im Se¬
nat wurde eine Resolution vorgelefen , die genaue Auskunft
über die Tätigkeit der amcritanifchen Fabrikanten auf diesem
Gebiete verlangt.

Deutscher

Kriegsbericht.

Die Jtricßöfaae
im Weste » .
W lSrotzcs Hauptquartier . 11. Dez.. vormittags . ( Amtlich .)
An Flandern
machten wir Fortschritte.
Westlich und
östlich der Argonneu
wurde , feindlich« Artilleriestellung «»
mit gute « Erfolg
bekämpft.
Französische Angriffe i«
Boro de» Prc -tres westlich Pout -ti-Mousfon wurden ab ge«
wiesen.
Die Lricgslage
im Oste » .
Veftlich »er Rafnrifche
, Seealtai,
lei « fktes«
»«« m». In Nordpole , schreitet » fee Angriff
»
anaSrt
».
Ja Südpole » nicht » neue».
Oberste
Heereslettn
ng.
Ein Angehöriger der Besatzung des Unterseebootes ..!! 18" ,
,ao am 23. Roo . vor Sdingburgh sank, sandte seiner Braut in
stiel einen Brief , in dem er mitteilt , dast er mit der ganzen
Labung
in englisch
« Gefangenschaft
geraten
sei.
Lin Kamerad sei leider ertrunken.

Oesterreiebiseher

»' Sofia , kl . Dez In M Sobranfe
richtete der Abg.
Utschormaiiski) lReglerungsparte !) eine Anfrage
an de»
Finonzminister beiresfend die vom Kabinett Trsc'.o.o zu Beginn des .Krieges ohne Billigung der Sobranje dem Könige
von Monicncgro lcibweife siberlaffenen Lf Millionen
Free-.
Utfchormansln lvabsichiigt . einen Antrag cinzubringen . datz die
Riitglieder des damaligen .Kabinetts Geickwm zum Ersatz der.
Summe angchalten werde».
Sofia , kt . Dez. Feldmarschall v. d. Goln ist
heute
Nacht hier cingetrvssen und am Bahnhof von den G .-fandir»
Deutschlands
und der Tiirlei
und dr» Militärattachees
der
Zentralmächte n »d der Türkei begrüßt worden . Der Feld¬
marschall wird , wie aus zuverlässiger Quelle verlautet , morgen
vom König
von Bulgarien in Audi « » z empfangen werde»
und ihm ein Handschreiben
Sr . Mas . des Deutschen
Kaiser»
überreichen.
IV Sofia , ll . Dez. Der rumänische Gesandte besuchte heule
nachmittag den Ministerpräsidenten und erklärte >ihm . da » zu¬
künftig der Durchfuhr bulgarischer Waren durch rumänisches
Gebiet kein« Schwierigkeiten bereitet werden würden.
IV Odessa, 11. Dez. (Petersb . Telegr .-Agentur .j Eine bei
Burna
» gelandete
Abteilung
von 23 Türken
mit
Pferden wurde 60 Werst von Tarutino im Kreise Ackermann
gefangen
genommen
und
nach Tarutino gebracht.

Budapest , ii . Dez. Da » Blatt ..Az Gst" nicldet : Da»
Komitat Earos wurde von den Russen
gänzlich geräumt.
Die Russen verließen das Gebiet de» Komltats über den Dukla«
paß . Dartfa ist wieder in unserem Besitz. Im Zempliner
Komitat befinden sich.nur noch einige zerstreut umherirrende
Abteilungen und weitere schwach« Abteilungen in vre Gegen»
des Uzscker Paffes sowie in der Moramaroser Ortschaft Akof«
dank «. An beiden Stellen fühlen sich dle Russen z» schwach
zur Offensive. Bartfa Hai kaum gelitten.
IV- Wien , 11. Dez. Das Reu « Wiener Tagrbldtt " stellt
gegenüber der englischen vehaupiung , daß in OesterreichUngarn in einem Zeitraum von sechs Wochen auf eine Anleihe
von 160 Millionen Pfund Sterling nor dl« Hälfte gezeichnet
worden sei. fest, daß d iefr Behauptung
« ine bewutzte
Unwahrheit
fei . Nachdem eine Summe überhaupt nicht
festgesetzt worden , seien in der Hälfte dieses Zeitraumes nahezu
drei Milliarden gezeichnet worden.
n- Sir », ll . Dez . Dom südlichen Kriegsschauplatz wird
vom ll . Dez. gemeldet : Auf dem südlichen Kriegsschauplatz
keine wesentlichen
Vorfälle.
Die
angeordneten Berschiebungen vollziehen sich im allgemeinen ohne größere Kämpfe
mit dem Gegner.

Kriegsbericht.

Ein neuer türkischer Erfolg i« Kaulafns.
Konstantinopel , 10. Olt . Zu de» jüngsten Erfolge » der
türkische» Truppen im Kaukasus ist noch ein « wichtige Erober¬
ung zu vermerken .
Die Türken bemächtigten sich nach harttiüdiflcm Widerstande der bei Artwin
gelegenen mächtigen
Kupferbergwerke
von Morgul,
die einer englische«
Gesellschaft gehören und von dieser ausgebeutet werden.
v Konstontinopel , kl. Dez. Rach einem Bericht des hier
eiagetroifenen türkischen Konsuls in Choi wären die Nullen
am 3. Dez. gewaltsam in das Konsulat cingcdrimgcii . hätten
sich der amtlichen Schriftstücke bemächtigt , geplündert und ihn
mit seiner Familie » ach Tiflis und schließlich unter Tausenden
voit Entbehru .igen nach Finnland
gebracht . Der Konsul
hätte in Tiilis osmanijchc Staatsbürger
gesehen , die unter
unsäglichen b'-ewolilätigiciten nach Sibirien
gebracht wer¬
den . In Rußland sollen mehrere türkischc Konsulatsgebäude
in Brand gesteckt worden sein.
Dir türkische
Flott«
Hot laut „Beel . Toqblatt " die
Gegend von Batnn
bombardiert.
Diese » Lopibarde«
»ent bilde den besten Beweis gegen di« russische Behauptung,
dch da » Schwarze Meer von der türkischen Flotte gesäubert
sei.
Die »Deutsche Tagrszig ." dringt die Meldung , dost dir
Verbündeten es anfgrgedrn
hatte », die Dardan
« llea«
forlv z » beschießen.
Die Mission des F ü r st e n v. B ü l o w wird in den Konstantlnopker Blättern
als ein wichtiges politisches Ereignis
gewürdigt und mit günstig-.« Kommentaren begleitet.
über Metz in dirse Gegend . Bei Dieuze brach jede Möglichkeit
ab — ich habe einem Bauern gegen Hinterlegung von laufend
graues diesen Wogen , in dem ich hier onlam . und «in Pferd
-gemietet . Damit gelangte ich in die Weitzcnburger Gegend
«d heute Vormittag
mitten in rin « grauenhaste Schlacht
iaetn ."
(Forts , felgt .j

Var

Urten-eg« «« de«tsa»
ltlilitürärztt kassiert.

w Part». 1L Stj . 9a Reaißoushof kn SilitSttmec«
f « fficrt< vcgci die « - «»« fehler, »ao Urteil
des Kriegsgericht»^ das »eu, deutsch« Militärärzte » ege« a»«
Seblicher Plüuderuu, t, N,q -sur«Vureg zu «efänsnisstrafe»
» »» 6—3 Monate , Mtmttllt
da» Krirgsgeeicht zurück.
w Bukerest . ll . Dez .

hatte , „ d Mtalc » dle Sach « u

Unter

Brkannemachung.
Die Ausfuhr
von Mehl , und Brotgetreide
0'
dem erweiterten Fcstungsbereich (Kreise Mctz-Stc >dt. Mc'
Land , Lolchen mit Ausnahme des Kantons Bufcndorfl ist l>
auf Weiteres nur mit Genehmigung
des G 0 u 0 c r n
«ent » gestattet.
Anträge
auf Ausfuhrerlaubnisi
sind an Abteilung 7. des Gouvernements zu richten.
Metz, den 10. Dezember 1014.
Der Gouverneur
Z. V .: Pelkmann.

dem Beifall

de » Hauses

wur¬

den in der Kammer die anläßlich d«s Todes de» Königs Earol
vom Deutschen Reichstag und vom ungarischen Abgeordneten¬
haus
an da» rumänische Abgeordnetenhaus
gerichtete , De¬
peschen verlesen.
w Pari «, 11. Dez. Rach ' dem „Temps " beirug
die
KohlenetnfuhrnachParivinder
zweiten NovemberHälfte 18 000 Tonnen , anstatt der sonstigen 800 000 Tomxn.
Infolge Steigens der Seefrachten ist der Preis für englische
Kohle um 1125 Fres . für die Tonne gestiegen.
Klagen über den französische« Nachschub.
Berti ». 10. Dcz . Das „S . T ." meldet aus R o m : Der
.. lemps"
klagt
über die Verschlechterung
des
franGbf
-ischen
Soldate
n matreial
«. Eine
grchr
Anzahl de: nach dem letzien Erlast des Kricgsministers in die
Armee ciuzestellren Leut« fei schwach, fchwindfücht-z und labet«
kulüs .ü:) daher den Anstrengungen
des !\ ru ;',YÖienfko
» ichr gcwach, e ». vielmehr
mir «in« physische
und
m o r a 1 : ' cbe L a st für die Atntee .
*
Lebeasmittekwucher in Belsorl.
^
Bafel . 10. Dez . Wie die ..Voss. Ztg ." erfährt , haben t>!e
Siadtbehorden von Belsort
cnergifche Niastregeln getroffen,
u-m dein ü b c r h a » d n eh nie nd « ii Le be n s m i 11d*
wuch er zu
steuern . Die Preise
einiger uneiiibehrlichel
Lebensmittet
wurden amtlich fefkgefctzl. Der vollständige
Schlust der Gasrhänfer wird aufrecht rrhalien . Hotels und Pe »>
sione » sind geöffnet von U Uhr morgens bis l Uhr mittags
und von bi» 7 Uhr abends.
- W ScrU », 11. Dez. In der heutigen Sitzung
des
Bundesrateo
golaiigten zur Annahnie der Entwurf einer
Verordnung
betreffend hochstpreife
für Futtermittel.
Kartoffeln und Erzeugnisse der Karioffeltrockncreien . sowie di«
Gesttzesvorlage betrefferü » Bcfolduiig » und- Pensionsfonds für
höhere Beamte der Relchsversicherungsanstalt für Angestellte
für das Geschäftsjahr 1015.
w Leipzig. 11. Dez. Vor dem Reichsgericht begann heul«
Vormittag
der Spivnageprvzrh
gegen
den Bäckergesellen Ma ; Scheffler.
zuletzt
ln Warschau wohnhaft,
wegen verfuchtrn Verrats mititärifcher Geheimnisse. Scheffler
ist vielfach vorbestraft wegen Diebstahls . Rach dein Etöffnungsbefchlust soll er anfangs Mai tn Graudenz in Ausfuhr.
>ing eines ihm erteilten Auftrages den Versuch gemacht haben,
die Festungsanlagen
von Graudenz -zu erforschen, nainentlich
die Llnlagc der Luftschiff, und Flugzeughalle : ferner Einzel.
Helten über dl« Verwendung
« euer Gewebte und Geschütze
sowie die Lage und Stärke der Fcstung Thorn näher auszukundfchaftcn und den, rnsiischen Nachrichtciibureau zu übermitteln.
Bei der Ausführung dieser im Stadium des Versuches geblie¬
benen Tätigkeit wurde er anfangs Mai verhaftet . Geladen
sind drei Zeugen und zwei inilitärische Sachverständige , archcrdem ein Dolmetscher für Rnsiisch und Polnifch . Auf Antrag
des Vertreter » des Rcichsanwalts wurde die Oekicntlichkeit
ausgefchlosiea.
Das ReichSiZericht verurieilte
den Bäckergeselle» Max
Scheffler
wegen versuchten
Verrats
Militär
!,
scher Geheim
ni Ne zu 4V- Jahren
Zuchtbau
r- , 10
3 all reu Ehrverlust
und Stellung
unter
Palizeia uNicht . Als «rscknoerend kam in Vetrecht , dast der An¬
geklagte als Deutichcr und in gewinnfüchiiger Lbsichi gehan¬
delt hat.
»V Este», II . De ; . In der f-t-utf -flcn Zechciibcfil'eevcrfamml »ng des K o h l e n f n n d ! ka t s wurden zum Schlusie die Anirifflc des Ausschusses auf Abändcru 'ig des neuen L -' i'-^ kot- verlrages mit 010»--« Mehrheit angenommen . Der Galwurf
des ^neuen snndital -.-o^ tragcs ist nunmehr durch MeHrHeilsbcfch^utz ver Zechenbesitzer genehmigt und fall in einer auf den
28. Januar engefetzten Zechrnbelitzcrvcrfammlung den jetzigen
Sviidik -ir - milgüt -dern zur llnterfchrift vor.' clcgt werden . ' vor¬
ausgesetzt . dast die bis 20. Drwnrber eirgesorderten ErNärungen über Sie Srerzichileistimg bis zum 1. Oktober t !>l5 auf
Verlauf ab 1. I -inuar 101« sämtlich eingchen. Es wurde
hierbei bekannt gegeben , hast der preustifch« Ruhrfisti -s sich
bereit erklärt bat . eine diesbezügliche Verpflicht «,:,-, einzu.
gchen.

Vckantttmachiiiig.
Alt ; Mannschaften
des BeurI
>rnbt c nfla 11dc >
(Referoe . Landwehr / . Landwehr ll . Ersatz-Rtirroe sowie dr
«nsgebildetev Landsturm » ll . Aufgeboto ). welche bei der Ei:
berusung von ihren Truppenteilen pp. als dienstuntauglich in i . Heimat entlasten worden sind, werden ausgesordert . sich spät-'
sten» innerhalb 8 Tagen beim Vczirkskommando — Bezirk seldwebel — persönlich oder schrlft' ich t>?:!rr Vorlage
ihn
Militarpapiere erneut zur Kcntrolle anzunieiden.
Von dieser Meldu -ig sind dicfenigeu befreit , welche ve ••
Bezirkskomniondo
bei
brr Nach»» iers»chung berei!
zeitig bezw. dauernd seid- und garotsondienstunsäbig befnubc.
worben sind.
Persönliche SNeldungen sind mögtichit vstuiitlags von 8 b!
10 Uhr anzubringen.
Gleichzeitig wird darauf hingemiefen . dast währe :ch d:
Krieges Verimderuunen des Ausenttiaitsokkrs ooer - : r Wo'
nung dem Bezirlsseivrrebel iuuerhalb
18 Stunde»
l'
melden sind. ( Pastdesiimmnngeit Ziffer Ikj. Dieser
Melde¬
pflicht uiitcrliegeu auch di« nach Lliiiriit der Mov 'ilinechur von Brzirlslommaudo
als dauernd ,' etd.- und ganrifondieiii.
unfähig besundenen '.divuufchesteu.
Olichtbefslgung dieses Befehls
zieht fiteuge tt; jiitörijt '-Strafen nach sich.
Metz , den 1t. Dezember 11)14.
(Gez. ) Kettlrr,
Oberst z. D . ». Brzirlslommondeur.
Eiferne » Kreuz.
Herrn Fcstungsb .''. u-Ll »crleutiiaiit Tschierichwitz
au :Metz ist das Eifern « Kreuz verliehen worden . - - Ferner hab-m
das Eiserne Kreuz erhalte »: Ewald Trebur - , Unterofsizier
im Fns.-Regt . Nr . 66 in A^ fel. geb. in Ainanw .' il -er und Fas.
Theobald.
Kanonicr -Landwebr Fustart . Regt . Skr. b. Stei
ger In Ste . Marie aux lth <nes.

* G r a c u f r 1111
i ( e ut ß h l zur Handels
1 a in tu c t
DI« Wahl für den Wahlbrzir ! Metz-Ttadt
nrvst Bor»
orten ) findet am Diem -tag . i< n 1d . Äls .. von I » Uhr vor¬
mittags bis 1 Uhr nachmittags im Stadtbaufe zu Rkctz statt .'
Als Kandivalcn sind in der ailgemcinen Wählerversnininluiig
vom 6. Dezember die Skmu Siadlrat E . Leiser bisheriges
(
Aiitglicdi
und O . Nuiiips
einstimmig ausgestellt worden.
Zur selben Zeit erfolgt im Eemeindchaufe zu Rkontigny die
Wahl für den Lnndtreio Metz. Für diese» Bezirk ist die Wie¬
derwahl dev bisherigen Mitgliedes , des Herrn Champagner,
fabrikanten Anton Bisinger
vorgeschlagen worden . Untei
den gegenwärtigen Umständen ist eine rege Pcieiiiguiig an dei
Wahl besonders erwünscht.
* Siadtrheatcr.
Betainitinachunz
der ^ ittenbaiiz.
Um den Schülern
und Schülerinnen
der
staatlichen
und stadtifchen Schulen den Besuch des Theaters zu eel-eicMnu,
bol di« Tsnl-: i:ba » i solgcud. s bestimntt : Zu den Auitühruiigen
des klasiisihen Lpietpians sollen die Schiller und die Schülerin
nen der sinaltichei , und jlädlifchen Schulen den Botzug Halber
Preise gei.iesi-en.
iu;rlK‘ii ,m oie ' em Zweck besondere Reihen
im Sperrsig und eisten Rang für Schüler bereit gebaichn wer¬
den. Ani dem ie ' cat ^ z.' tt, ! nürd eine cut -prechende Be :ne >'
kung ieiv.-it -> t' xrraur
für weiche Boestellung die>
Dergüich' guiig in Kraft ntt,
Kn rtti
^
-bikr„ iiz der Kontrolle
ist es eriordorlich . l-nst stm d'r Schiller steis d-irch ihre d'k!' !--.-n
oder eine von btr Sch.illeit - .1-1unsgesteitte Bescheinigung ausweisen.
Ferner teilt uns die Z 'i' eudanpz mir : Zvi Siadmv .u-er
lindct am i -'>. Dezember , vor 7 ' -. tlbr ab . das erste der in An -,sicht gki-ommci'a .i Sim -vtzonlelonzerte unter Lettiinq
des
Kapeiimeisters Richard y 'vfttöiif;-? m t brdeuleno neritärlteni
Orchester auf der Bühne Ii' !!. Als Solist wurde der Herzoglich
Braiüischweigiirip.' Kammersänger Haus Spier g-en-onnei :, der
zur Zeit als Lanowestrmanit in der Vfalje oon Wf.’ft weilt . Der
Abend, der dein Gesächui ' s des Geburtstages Beethovens ge
widmet ist. bringt als Hauptwerke Beethovens Erotka -Snmphoiiir und als bodcutuiigsvollc Erstausführung eine neue Ou¬
W Peetorto . 11. Dez. (Reuter .) Die Leiche Beyers
vertüre Weingartners
..Aus ernster Zelt " , die bei ihren bishe¬
würbe bei Vliegekrual gefunden.
rigen Auttiihrniigen in Wien und Darmstadt ganz austergeDi « Untersuchung ergab,
Eoilauz ' Aufgabe.
daß der Tod durch Ertrinken
erfolgt war . Beyers ge¬ wohulichen Erfolg batte . Max Kalbeck schreibt darüber
iKopeuha »«, , ist. Dez. „Politiken " erfahrt au » Paris:
riet . während er durch den Baal schwannn , aus dem Sattel und
„Reuen Wiener Tagebl ." :
Der früher « Finanzminister Eaillanx
hat bei seiner An¬
Wer 11gart nerv Aus
rief um Hilfe. Inkvlge des heftigen Feuers tvar es unmöglich,
..
groster
Zeit
"
benannte Ouveikunft in Rio de Janeiro einen festlichen Empfang detominen.
Hilfe zu leisten.
tu « emvfieblt i'ch äustcrlich als ungemein wirksame
uns
Die Aufgabe Eaillaux ' besteht kn der Erweiterung
der
Geleg-.llilteitsmufik für den Kouzertgebrauch . Nicht nur . dast das
Handeleverbindnng
zwischen Frankreich und Buenos
reich
und
aut
instrumentiert
?
Stück
die Natienalhpm .t: !: unse¬
Aires betretend 8tahran - »mitt «r «in» ^ .ndutzitrsrgenstttnve.
rer Derbnnbrle » in sich ausgenommen und die engere Zusam¬
io datz dir Franzosen auf diesen Gebieten bi« Deutschen ersetzen
mengehörigkeit
ihrer
Länder
und
Böli
-er mit einem schwieri¬
könne».
Metz , den 12. Dezember 10H.
gen Konitapunkt dargesteltt hat , tat Rot und Liebe gemein¬
IV- R « » ur . n . Dez. Der Gouverneur teilt mit : Bei hie¬ Der
sam schiniadcten. Die Ouvertüre ist auch ein Vorspiel zum -end¬
Wcil,iiachsdank der Metzer Beoölteruug für die Familien
sigen Gastwirten wuäen deutsche
Goldmünzen
vor¬
lichen Siege , der im strahlenden E -dur des feierlichen breiten
unserer tapferen Metzer Krieger.
gefunden.
die , wie feflgestellt wurde , aus den Händen vs»
Schlustfatzes unter
strahlenden Klängen anzekiindigt
Je .- aher das Wcihnachisfest hcranriickt . desto öfter wird
wird.
aus Deutschland angekommenen Ueberbringern von Liebes¬
Das, der Sieq kein leicht errungener sein kann, l . lirt di e dramaängstlich
d
-e
Frag
.erwogen
,
wie
wird
es
out
Christlag
in
den
gaben und von Eefchaststeifenden stammen . Dieses dem vater¬
tt
'che
Auiiübruiig
des
vorangchcnd . it Molt Aiicgros . hie:
Faiuilreii brr tapferen Dketzer Krieger ausfehen, d.' rsn Ernäh¬
ländischen Empfinden widersprechend « Verhalten scheint aus
zeigt der Tondichter seine ^ nnnUchleit in der Erfindung der
rer vrausteii im fernen Osten, in Polen und Rustland . in den
den Glauben zurück-usühre » zu fein , in Belgien habe Papier¬
Haupigcdaiiten . von denen besonders das erste in gefasster
geld keine Geltung . In Wirklichkeit sind die Bewohner der Vogesen, den Argoniteit . in Belgien und in Nordsrankreich vor
Trauer und düsterer Entschlossenheit vorwärts zur höhe 'sitzrei¬
dem Feinde stehen? Wie werden st« diese» Fest feiern ? Wie
okkupierten Teile Belgiens verpflichtet , Papiergeld zum Kurse
tende
Thema den Zuhörer sinnpalhifch berührt und imui r
können wir ihnen über die schweren Stunden dr» Alleinsein»
von 1,25 onzunehmen.
zwingender mit sich fortreifit . Ein künstlerischer R' iederstbs .'.z
an dieiam Abende hlnweghrlfen ? Und da entstand jener hoch,
w Köln , 11. Dez . Die ..Köln . Ztg ." schreibt: Der bel¬
der Gefühle , wie sie gleich Zh Beginn des Krieges jedes Herz
herzige Gedanke, der zu dem bekannten Zveihuachtsausruf
gische Gesandte
tn Ko penh agen. Ailncd , soll in dor¬ führte : die ganze Metzer
bewegten! . . . Der pompöse Schl:-s,satz der Wttug .ntner -cheu
Deoölkerung will hier an die Stelle
tige» Blattern erklären , nicht er . fondetn fein GesandtOuvertüre , der die rsterreichifche und deutsche Hm:: : ? inein .'..' der kebl.' noen Ernährer treten u >«d die Befcheorung nbernehfchostrfekretör
habe
mit dem Betireter
de» ..Astendrrdraustn iaht und vereint zn d :n Stern :» em^sr !t :-. .'.: t
men. das fall der Wsihnachiedank
sein für jene Helden,
bladet " über deutsch« Grausamkeiten grsproche-t. Er kviine aber
heistt. wurde stehend angebörk. und sti!imisch zuc ttL' edechol :: \
d!« mir iniem Herzblut für die Erhaltung
und Ehre unseres
Dokumente mit genauen Ortsangabe » voriegen . von Männern
begehrt , abermals steli-eud empfan.'.e.i.
Vaicrlaiides kämpfen und unsere Frauen
» nd Kinder vor
unterschrieben , deren Glaubwürdigkeit
autzez Zweiset ftetK.
* Das graste Gesangsund O rchefi e r l 0 nzc r t du
Schmach und crfmiidc schützen.
Warum lägt der Herr Gesandt « nicht sein« Dokumente in be¬
Heute Abend von 6 Ubr ab im ..Münchener Bü '. gerl' . äii " ; i:ri
Sofort bei Erscheinen des Aufrufs
setzte«ine erirealiche
glaubigter Form
zur Kenntnis
der deuischen lstegierung
Besten unserer Marine siattfinder . sei Hier noch ci ...nai d?
Gebefreudigkeit ein : i.» edlen Wettmser will niemand hinter
bringen ? BI » zur Herausgabe dieser sogruaimten Dolnmente
Aufmerksamkeit unfercr Leier cnivfohleii . Die Niännergeianz
dem Anderen zurück,'r. ben . Di - Lösung der gestellten Aufgabe
und ihrer amtlichen Nachprüsung nehme » wir den Borwars
vereine „Eintracht " und ..Montignn " , die sich in aller Sanges
-ist bei der grosten Anzahl de: Angehörigen auch keine einfache,
der beweislozen
Verleumdung
nicht zurück.
brüderscklaft für den vaterländischen Zweck z''.famme :' gcta.
sie erfot ^ ert viel Arbeit , Hingebung und Anopferung.
General Pau in Ruhland '.'
Haben, bilden iminer noch einen sehr stattlichen Chor mit wohl
So witren denn g-eftetn aus Einlad 'i'ig des Bürgermeisters
ausgeglichener Ctimmenstärke , und auch die Wahl der Liede
Genf . 11. Dez . In gutunierrichteten Pari 'er Kreisen ver¬
zur Gründung eines Ehren - und Arbritsans 'chufscs soviel edle
verspricht viel Schönes . Der Kranz dieser Mannerchöre wird
lautet . das, General Pari sich nach Rufilaud begeben hat.
Vici-ct ii' 'ict und Heiser «rfchienen. dast der graste Ruthanosaal
durchslochtcn von Orchesteroorträgen der Cachseiiiapelle . di«
Eine Bestätigung dieses nicht loutrolUerbaten Gerüchtes bleibt
bis auf Sen letzte» Platz grsüilt war . Di« Stadtverwaltung
Herr Obrrmusikmeister Becker durchweg demjenigen Geb et
abzuwarten.
war aust-. r durch Herrn Bürgermeister Dr . For -et, Beigeordne¬
unserer Mnsikliteraten
entnommen hat . das die Poesie bei
ten konrue und Dr . Echuon , durch die fast sümtllch erschienenen
Meeres und der Seefahrt besingt. (?köberes siehe Inserat in
Auf einen nihilistischen
Änfchlag
wirs
d- r ZuMitglieder des Gemeiitderat » vertreten.
fammenstof; zweier
ruWcher Munition ^,,:ge zuri -ckgetührr.
In einer vom Herzen lammenden und zum Herzen geben¬ dieser Rümmers
deren 72 Waggons laut „Lotalanz ." infolge Eroioiiou in die
Psadsinder.
de» Aniprache gab Bürgermeister De . Foret den Gefühlen,
z. Feldkoinp . Sonntag , den in . Dcz.. 2 Uhr . am Theater
Lnfi flogen.
welche di « Versammlung bewegten. Ausdruck. Er sprach sei«
platz aiilreten . .Kr-ivgsspiel : bei ungünstigem Wetter nur An¬
Freude .und Genugtuung darüber aus . dast der Aufrnf in der
flug. Dienstag Versammlung 8,13 Uhr . — L. HAttentat
auf den Bei von Tuui ^ .
Vürgerfchaft einen !o starken Wiederhall grsunden habe und
drickie :iu A'ainrii der Stadt und der zahlreichen Familien,
kkonstantinopel , 10. Dezeinbre .^ Roch einer Meldung
) :( R 0 mbach . 12.
Heute begeht Herr Stations¬
deö arabischen Blattes ..'Lvelirr " anS Tunis ist gegen den ? IS deren Väter , Brüder . Söhne im Felde standen.
vorsteher Rudolf Best von
• I-in „4 0 i ä fi 11 fl f » DicnstDie Familien unserer Ktieger sollen nicht einsam und
srattwsenfrenndlich bekamilc» Bei von !ninS cittvi11 c »itat
i « I) U ä « nt“. Seit 1003 ist b :v Jubilar in unfcrcin Orte
verübt worden . Ein Maun gab auf dm Bei zivci 2fevolt >erverlusieit am Weihnachtsttsche stehen , di« Stadt will ihnen bound hat sich während seine» W .riens nur Freunde erworben.
sii,üsse ab , tvie cd fchcint, olnic Erfolg , da die Meldung hier¬ weifen, datz wir wie eine einzige graste Familie zusammen»
Diejenigen aber , die ihn näher ke.uicn , misten, das; et feinem
stehen in Freud und Leid . Soll aber da » Wrthnachtsfest t,
über nichts sagt . Der Täler konnte bisher nicht eriiiittclc
Romen nicht nur tm dienstlichen, sondern auch privaten Der«
dieser würdigen Weise gefeiert wecden . dann must man Geld,
werden. Der ' Anschlag hat milrr der tnvhatnmcdaiitscheu
kehre alle Ehre macht , denn er gilt als der ..Besten " einer.
nochmal»
Geld
und
wieder
Geld
haben
.
Die
vorbereitenden
Bevölkcning graste Bewegung
herve -rgerusen . «Der jetzige
Mögen dem Jubilar , dem heute sicher von nah und fern dl«
Arbeiten sind nicht gering anzufchlagen . Vieler Mithelferinnen
Ari von Tunis Sidt
Mohammed
Bcn Rasr ist cinnnü.
herzlichsten Glückwünsche zugehen werden , auch in dienstlicher
und
Mithelfer
bedarf
e«
dazu.
fniiszig Ja !,, « alt und „regiert " sein Land mit« der Oberleitung
Herr Beigeordneter Konrat , der die Lorarbetten schon st» Beziehung Ehrungen befchiedrn fein ! — Herr Best, welcher
deS französischen (tzeneralresibentett seit 1b06 . Er ist ein Lkeffe
feit dem Jahre 1906 da » Amt de» 2. Schriftführers des hiesigen
umsichtiger
Weise geleitet hatte , erhtelt daraus da » Wort . Gr
Sidi Alis , der vor dreimiddreistig Zähren den Bardo -Berlrag
Kriegrrvereins bekleidet . Hot sich durch fein echt kameradfchaft«
ging
auf
die
näheren
Einzelheiten der Organisation «in und
mit den Franzosen abjchlicstett mustte . Er mag in seinem
ltches biedere
» Wesen di« Liebe und Achtung aller Verein»«.
teilte
mit
.
dast
zur
weiteren
Besprechung «in« Einladung Mt
Herzen den Etobereru
niebt steuttdlichrr grsiimt sein, olS die
Mitglieder erworben , weshalb auch von dieser Stelle aris de« .
dir
Dame
»
und
Herren
de»
engeren
Arbeiterauoschusses fit
anbrrrn Bewohner seines Vaudcv. Seine nustete „FranzosenJubilar -Kameraden
die herzlichste Gratulation
und besitz
nächsten Dienstag . 4 Uhr nachmittags , »ach de» Eltzungssnnl
srcuiidlichkei^ erklärt sich aber eiuigeri,lasten durch daS Bor»
«Üufche entgegen Ringen.
des
Geiiieinverat
»
erfolgen
würde.
harivmsti » einer sranzönsklte« ÄesahmtgSanure von l80X ) Mai ::tz
Da » RKrk. da» sich so vieler Gunst und Eiser erfreut , » sch
Lerantmortlicher
Redakteur : R . Rehme.
dir strilich augetchinlltch m Luropa vejchäfiigl sein dürste.
gewist «inen fchüneii Erfolg zu verzeichnen habe».
Verantwortlich für dt« Inserate nnd Nritan.e»- ?i. ~mi.
Die Red . )
v London , ll . Dez.
Die ..Times " meldet : Das Ge¬
fangenenlager
auf dem Rennplatz zu Rewburv . oas vier
Monate bestand und mehrere taufend deutsche Gefangene aus¬
genommen hatte , wird bald geschlossen
weide ». Die Ge¬
fangenen werden auf Schissen an die Südlüste gebracht.
u- London , 11. Dez.
..Daily Mail " meldet : Die erste
Nachwahl
zum Untrrhause,
nachdem
das Homerulegcfetz die kgl. Genehmigung erhalteit . fand am 6. Dez . in Tullamore ln Irland statt . Das Ergebnis war überraschend , da
der offizielle Kandidat
der Rationalistenpartel
durch einen
unabhängigen Rationallisten geschlagen wurde . Nach Schlug
der Wahl entstanden Schlägereien.
rv London , ll . Dez. Zwei als Prisen
veturteilte
Schiffe
wurden
gestern versteigert . ..Perkeo " wurde von
einer norwegischen Reederei für 12200 Pf . St -, ..Goldbeck" fiir
0900 Pf . St . gelaust.
«- London , 11. Dez. Das Reutersche Bureau meldet , das; ,
brr Schiedsgerichts
» er trag zwischen
England
und Portugal
in London unterzeichnet worden ist.
Der
Vertrag ist auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlosieit und
besteht aus drei Artikeln . Die Einleitung nimmt bezug auf
den Art . 19 der Haager Konvention vom 28. Juli isno und,
sagt : Beide Länder wünschten durch rin weiteres feierliches
Abkommen die alte Freundschaft und das Bündnis zu be¬
festigen und ans den gegenseitigen Beziehungen nach Möglich¬
keit alles zu entfernen , was die Freundschaft und das Bund »!.'
beeinträchtigen lönnie . Eie kamen deshalb überein , strittige
Fragen gemäst den Artikeln des Vertrages einem Schieds¬
gericht zu unterbreiten .
Der letzte Schiedsgerichisvertrag
zwischen England und Portugal
wurde vor fünf Jahren
geschlossen.
IV Loudou , ll . Dez. Die „Times " melden aus Dublin : Der
Londoner Korrespondent von „Froünnans Journal " erfahrt
aus zuverlässiger Qutlle , hast der bisherige Dizeksnig.
Lord Abercro
» . zu Beginn de « nächsten Jahre » zurücktreten
wird.

Kriegsbericht.

«• Wien . 1J. Dez. Amtlich wird verloutbart , N . Dcz.
mittag ^ : Unsere Operationen in den Karpathen
verlaufen
planniästig . Der Feind leistete gestern zumeist nur mit den
Nachhuten Widerstand , welche geworfen wurden . In Gali¬
zien
ist noch keine
Entscheidung
gefallen . Wo die
Rüsten aiigrissen . wurden sie unter schweren Verlusten zu.
rückgewicsen.
Die
Ruhe an unserer Front in Polen
hielt auch gestern an . Przemysl wird vom Gegner nur eing «.
schlossen, nicht angegriffen .
Die stets unternehinuugslustige
Besatzung beunruhigt
die in achtungsvoller Entfernung vom
Festungsgürtel
sich haltenden Einschltetzungstruppen fast lag«
ltch durch kleinere und grätzere Ausfälle , Der Stellvertreter
de» Chefs des (Scnerolstabcs . ». Höfer. Generalmajor.

Giitkisdw

w Roustaullaop« . l ( . Dez. In elger Unterredung, die de?
vruernarmtr Gesandte am Wiener Hose, Toschefy,
einem
Mitarbeiter
de» «Taswir « Efkiar " gewährte . erNSrte er,
seine Versetzung nach Wien bedeute keinen Wechsel der aus¬
wärtigen Politik Bulgariens
der Türket gegenüber .
Di«
Adrianopler Frage gelte für Bulgarien nicht mehr .
Bul¬
garien
habe beschlossen
, n e u t r a l zu bleiben . TosLKo er.
klärte , er fei sehr zufrieden , nach Wien zu kommen.
Ein Geschenk de« Kaiser ».
Für das G rab Salladi
n« in Damaskus soll nach dem
..Berl . Tagebl ." der deutsche Kaiser eine kostbare Lümve ge¬
stiftet haben.
Sin Zeichen der Unsicherheit.
Konstantinopel , 10. Dez . Die Engländer
schassten die
wertvollsten Gegenstände de» großen Museums
in 5i air -o,
die einen unschätzbaren Wert darstrllen . nach Malta.
Zurück nach Frautrelch.
Konstantinopel . 10. Dez. Bulgarien
verweigerte
die Sendung von M Kanonen und L'-0 Mitrailleusen . die die
Firma Schneider
in Creusot über Dcdeagatsch nach R u tziand traneportieren
wollte .
Die Sendung ging vorgestern
von diesem bulgarischen Hasen nach Frankreich zurück.
Montenegro am End «.
Pet .-robiirg . 10. Dez. Rach der „Rowoje Wremja ' tcefien
in Briefen aus Cettnj«
sehr
pessimistische
Nach¬
richt e n ein . » ach denen Montenegro am Ende seines ^viderftandes angelangi sei.

Sie Leiche Beyers

gefunden.

Ans Sind! und Land.

citmi
•M

# •** « , Tcundtae

? de » 12 . Dezember

:i . 1"
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einmal
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l 'lmmic
Via
nicht durchlieht . Wo soll ich ensangen . um Ihnen trui eh
Magen auselnandecsielen. Ei » Deutscher hat sich oakei ein Luge
Nacht u':-- h.tl '.- t daher In ":. =' it Ijutio tic „ffia^tltf de Lausanne' gennahm ein geir . rc .- Aild d-.'i Lag« der hiesigen Gelange ».".:
Un,. ' i. i»fei
ausges ule». Viele trugen mehr oder mi 'idrr schvrce Verletzungen
. ..
1 >; - • .1v , I .
lick. .: fi' : '
mil viuiKjcn Sachrerftand'-gen jrfNUl;!, tei
eine» Anno!• '''•«reo5 mii
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vnd H.-er« gewelen : hier landeten nielnsach die Däne ». Hein¬
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«n Land und auch E-imard IV . betrat hier U71 rnglisckeu
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War
können.
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Vode». Aus Schottland konnncn 12 d <.r fJi Invasionen , und
nnnn 'gklcii eine andere Lte '.i.nig einnchmen kennen,
ich,er
kentsck:: Kaiser , der seine t ' ricgSschi-se mit Kleidungsstücken
Irland ist 20 mal von fc.iiiMidien Heeren betreten weiden , die
al >> aus / er .- eile Denii -sle.ndd. Rl -j eir: livnvcgisiher LlnicnbgeStadt
diese
alö
sandte
Aalesiind
nach
Lebensmitteln
und
rikanrr , der >c,i U> Jahr . « in den Vereinigte !! Ttae .ien nnd
seindlicke Krie .te-' chisfe an seiner ffiiite lendeten . Die sünf'^ n-der(
iniieed
teisui
k
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,
uecJ
in
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ftiec
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war
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väsionen des 1I . Jahrhunderts hängen dntchweg mit oet C : odavon jai '-.- Fahre firf) in New ?tovf anshält , wo man tLclcFreuiidl.
Freund in der Nor ist der toahre
bernng Englonda durch Wttbett » von dcr Rorniandie ztt .'. m
gcnh .'ir har . alle Nationen der Welt kennen zu lernen, elf - ein
der
gibt
Freund
denselben
au
In einer weiteren Znsckrist
men. 1007 luchrc ihm Gros Enstave rc-n Boniogne die Herr¬
Monn , dchichl > , rz ln.n-'. i loann j.ir «ein Vaterland schiilg
wackere nonvcgisihe Aineiiianer seiner Genugtuung über den
schaft streitig zu machen, und In den folgenden Jahren lande¬
und s hläg :. möchte ich tiumrit LundSlcntcn in Nmvcgen dies
^bt'lliantcn Eon >ü' Aut -drnck, durch den rin deutsches Un¬
ten N'iedtrholr die Dänen , die die nnteidrückle » Angelsachsen
,wnsen : V .'Uech rnch nicht zu sehr uns Cnglmid , wenn daS
terseeboot drei englische Kreuzer jtim Sinken brachte , und er
untcrstiiljien . Das !2. Jahrhundert siebt nur zivei Invasioi .eii.
Ürie ' -ödiN.nei wieder ciit'nal da öden in Tordcllrkjl ' ids (des
knüpft daran die ' folgenden Tikmerkmrgcn: , Mögen olc Deut¬
di« Roberts von der Normandie im Jahr « 111*1. der feinem
berü '.-nin :: dchiisch norwegn ' -en 2 .t IidN -it'i Vaterland stottern
schen, ivcnn dieser Krieg »oriilirt ist, mit noch grösserer BcBruder Heinrich 1. d'.e Krone fiieitig mache» will , und 1120
ch'i'n wenn iv:i .Hilfe brauchen , dann in Deutschsollte !
di« von (icinrlchs Tochter Mathilde , -dcr Witwe des deutschen
tzkinenmg als je „Tcinschland über alles " singen können.
lau '- da.' r'.' ni , daö nne an ?- den ttlauen de? rnssischen Aaren
Kaisers Heinrich V ., di« dem Prätendenten Stephan von Dlois
Dieser Krieg ist nicht , »mäa ln (rornianyV aber eö war
l-tsreic » kann . Veilie «: Deutschland viescn l'iricg , so verliert
nach iri,,nerem Kampfe die Macht «ntre-itzt. Im 13. Jahrhundert
,wacks in Eermaiiy '' , was den Krieg verursacht hat !*
Dentsthiand , so geNornen '-i i'i\ - ttiewinnl
landen rur gar ein einziges Alal seindliäte Kriegsschiff« aus
tr-nnn" ! an ■■ntt -iivegen mio 'L -bweden.
«nglilchem Boden : Ludwig Vlkk . erscheint unweit Sandwich
X . Sechzig Invasionen in Evgland.
tü .*ij;' >>'l beinahe enimnug gegen
. . i
Thanet und bricht di « Macht des nngiülltichen
D «'.IU uu tl . iü-u ' ch: ' l.'N de» chtnmd. daß der Draht ' Nlit
«chztg Invasionen an her britischen Küste! Wenn sie sich fluf der Insel
Johann ohne Land . Im 14. Jahrhundert steigt die Zahl der
Dc :u :ch' !N.' - dnnlts -i.nl'. n-n ich Alle ? iachrich !cn konii-ien unS
auch vom Einfalt Wilhelm -bc» Eroberer » bi» - u den Ladungsaber wieder ans sechs. Der Schotten ' iihrer Bruce
hi'ngtand , >-ch et'. lü oa 'ir .- „ i.sn situver NI verstehen, daü die
Versuchen Napoleons I . über acht Jahrhunderte erstrecken, zei¬ Invasionen
Mt Nisi tn Irland ein , wo man ihm die Königslroi -.e angeAm -ultN : r de.! 0 >i,d-. a ., I-. l.' Ntn-rn I)obon . dag Demi -! land
gen sie doch, batz der Dkaubc der Engländer an die unangreif¬
toten hat . Dann beginnen die aus Shakespeares Dramen be¬
tf war . hH -i.iv- diese - ui-. rn ichen LZetr/iieg begmmeu hat.
bare Stellung ihres Iustkreichee nur ein Phantom ist. Nm
kannten Invasionen . Eduards II . Eamahlin Isabella erscheint
•' ri't aber , s'ilchni England F .iron zu Hilfe aenisen hol, hat
meisten haben Engkonds „liebe Verbündete " von heul«, t»ie
lm September 1320 mit ihrem Geliebten Mortimer und seinem
Franzosen , die britischen Inseln im Lause der Zeit heimge¬
en, grvchi ' ^ «'il der A .nenian «,', die toegcn ihrer. Liebe für
betreten 1877 die
'Heere an der Küste von Effex. Dreimal
sucht. Ihr Angrisfsgebiet war vorzüglich die Frankreich un¬
{»ir pi.iz- tetmmi jiiio , tsngiand den Nucken gewandt und lymFranzosen den britischen Boden , und 1339 unternimmt Heinrich
gegenüberliegende sübengNsche Küste. Ueberhaupt
mittelbar
riusisi -e: ;:ii i ? entschlanch
von Lancaster mir nur 100 Viann seinen kühnen Eiirsall nach
Netto ft iH.f; nicht aus Gio ^britannien
hat diese von Cornwall bis zur Themfemündung nicht weniger
„Nein .
Borkih'.re. Im 15. Jahrhundert , das dreizehn Invasionen sieht,
ale- rnrcin reuenden Engel . Der t ritischc Löwe hot bcreitö so als 18 feindliche tzcere landen sehen, darunter zwolsmal aus
«Sssnet Warwick deren Reihe mit seinen beldcir Landungen.
sranMschen Schiffen . An Eornwalls Wcstspitze gingen König
viele kleine Voller dieser Weil verschluckt ! Haben wir TranSIhm folgen 1471 Eduard IV . und Königin Vlargarete . Ende
Haralds Sohne an Land , um Wilhelm dem Eroberer , der 1001
Laal vergesstil '? Haben wir FbsenS „Terie Aikcn* veraesicn,
Juli 1483 landet Heinrich Tudor an der Küste von Eüdrvales
bei Hastings den englischen Strand betreten hatte , di« Herr¬
vaS in nnscrcr Lindheit unser Blut chcis; durch die Adern
und beginnt feinen Siegeszug . der itzm als Heinrich VI ! . di«
schaft streitig zu machen . Auch der Kronprätendent Perkin
rollen ließ '/ s^Tcrje Likrn " ist ein berühmt,S Gedicht von
Krone Englands eintragt . Er hat tn den folgenden Jahren
Warbeck landete hier 1497. Toi Exeter schifften 1377 d '. e
sibsrn , worin er schildert, wie Anno 180 !), da , der englische
nicht weniger als acht feindliche Einfälle in das Land abzuFranzosen ihre Truppen au »: Warwick ging 1470 hier an
Hst an » ans Raub in NorweaciiS Lchären " war , eine britische
roebren. die vor allem von den beiden falschen Thronprätenenglische
die
später
dem
,
Oranten
m\
Land und auch Wllbekw
Korvette , schon damals völlig ohne Nücksicht auf Völker-

Fonilleton.

denien Lambert utid ^ alin Warbeck mi , srai >-,!>n-ck-r und i-.' scher ttntcrslütznng aitegei'ükrt wurden , li' on d ' n Inocsion -.n
der- 10. Jahrhunderte - ist dir der Frainoieu in Schottlan 'r . ‘. ' c
1..
iolli,-.
1b00 die -Herr ^chokt Moria Srnorto
nitterstiUien der Pap .': uns
testen. Ende des Iahrl .underrs
Philipp II . von Spanten durch twei Ei 'prL:t:>n .e» den iti ' cken
Äufstaud . und auch lcklt landen trotz dos Ittzte'ia .n- res der
„Armada " noch zweimal spa,'. siche Schitte »>» d. r .tt'siN n Uüite.
. ne r .e E -n-tt ' e d .^
Dann bringt die Mitte des J7. Iadii
Erasen Monlrose und .nart -.- 11. mit l'üülmt -.'nt' cr 1t >:.ei .' :rn;:ing
H>':!,i--d>'r
tn Schottland . Der Krieg Eionuve !!-.- gegen dii a ::' 'ontttz Jvm ir --.-. te
u::
folgt und diese tande » hü ;? zweimal
IN
..
Ja
einmal in England und einmal in 3 .' "
:> ' e . r ^! teires
sicht de » rxrrregeuei ' . von ‘J.’Uuw::i, i.e-.-: p>!-ttp .->IN c : r. Ci . Monni .ntth , und vre : Jahre jriitct !'
-:r
dte F -" ' :: -i.:.; . :nien cn der Küste von Dev.-.i-ikire , um: dte
1!'. :i ' ' ' . i •
I 'u-.'
den, Iiu
-o ck.' ! L-e .. . i.'ilst
Eemahlin wahrzunehmel, . Die salgendei
! . ibt ••
- Jakobs Tte und lpäier "salolte lü . ibv 'v
suckx
d t
- ee lo
meck." -.
v.i meck."
Le:» neuen fien ' d.nha: 1-- '.el :--nd v.i
:t Fian ' -'tt.
Jakob M. It '-ll" n.i! llnte . i- ir ' .n der Fraireoi -n r ' u vf ' t
nig er -olgre
Dach sein Urtternehmen ist . iriucke. D .e öü ^rc 171*»
spater !',in nochmals tmlernon . .,
t >. :n :i Uti<1critt' tini' g der
und 171> sehen dann Einsittle < .
ein Enkel Iotob -- 11..
Spanier tu Schottland . I7I '>
»og '
-- in, - i. . . ' »! mi:
fies : Elr .asd ,
‘ ;-vc -' tV\
jofen , in SchotttUli - losten iVc .;:
st.' i' Hungen unrcrnahm 177S dcr in sia :izö-' !ch: :-i Dre '
amerikanische Admiral Jours au d^ > o. ii 'ckeii ck-.-- ii -i-tt. »
Küste. Die hatten jedoch ebenso wenig d.ui .-rndeil Dr .oiz . w:e
d:c 17!!ck beginnenden -kKrstiche der jungen srai -zoisi-':, : "tt : '
dlik, durch Echürnng des "lujiiande -- in Irttnid der :.: :ciich :
Herrfchast zu sck>aden . Den lOVl-" Mann des <'-ci:-. ra !e groe . .
die 1700 von Brest ous nach Irland sittrcii . kalgren „ och Jünj
groj.le , die von Napoleon
Die nrtjjte
ge>:. Dir
Unter »c!iiiuli>
!imuuflcn.
liedene lliitcrnc
verschiedene
.
. . .ian
der ttebcrnl
.
aber angesichts
'
selbst: geplante Invasion , musire
der brittl
irittlchan Flotte untkrdlei ^cu. Im N>. Ialnbunderi - Hat ^:e
. Angrin eines jeindlichen fir :egs '.ch>nes
.
. . .... . keinen
fche Küste
englische
oder gar eine Landung gesehen , dis erst die ttntersoobooto »nd
Kreuzer der denischcn Liarine de» dadurch enisiar .r-enen Älau'
Len, das britische Inselrcich sei unangreifbar , wieder z.-rstört
haben.
können ohne d««»sche Waren nicht fertig ererben*
»
& Wir
Kürzlich hielt sich ein amerilonischcr Eintauser , der in
Rew . Pork ein grostes Tuchgrschäst hat , zum Zweck des Ein«
kauss mehrere Akonate in England aus . von wo er nachher
auch Berlin ausgesucht hat . In England hatte , wie d .' r „Konfettionär ^ berichtet , der Amerllancr bei einem Fcd : ila '.: ten ia
mit CfAt

^-infalltr -r

»t„ kS btt

flitCU

SOnvOnCJ

’.tßlt schlafen gut warm in Maatel und Mütze; für fei Kam»
'V e»n« Deck, vortzM-den. Ja tat letzt«« Nöchten kaantea wir
sogar di« Stiefel ans - lehen; wir wickeln daan die Lutz« hl
Seltbcfm und Säcke! Doch min Schluß! Di« Kerze wild Nein
vnd ich will mich noch an der llntc ' haltuvg u,ä > de-n (J*tanfl
tat ft »in« sta # tateifignt . Naachmrl geht u M«i gana

drstig 30.

. . . . 111
. 11. 14.
Heut, hatten wir Nuhctag. Aber vor Iniraitdietzeu tar
Dass « und de, Anzug». Stteftrichmtere^ Insrruktiattsstunta
rmd Nübenslbälen bet ; i : Feldküche tummt man kaum zum
Schreiben. Seil 8 Tugen arbeiten wir bei der
. . . Brigade : 2 Tag , Arbeit. 1 Tag Ruh, - Wk taffe« tn de»
PchÜtzengriitan di« AairrstLnta au- . Die deutsche Ekü -utig
Legt am Waldrand , die französisch
« tn etwa 4M Meter Ent¬
fernung . S Meter tief tm Stoß * ; zwßchen den ieSbm Wältat » P freie» Feld . Man sieht di« fron^ flfche Etelkmg gan»
»nt . hdrt Stimmen und das Derbufch beim Arbeiten. Amnal
fotzen wir tn Äner Lichtung 400 Meter vor uns lv
D
Franzosen durchlaufen. N « en uns stand ein Znfantmie ^ ln.
teroffizter. der ihnen seine Grüße zajandte : die Sache macht«
faft tan Dndrnck ein« Schießbude- sowie sich hier otar dort
einer blicke« läßt. knallt'». Weiter rechts P - er Abstand der
Schützengräben nur 8fl Meter; di, Leute hören sich gegenseitig
sprechen; die Artillerie kann hicr kaum in Tätig -eit treten, da
die eigene, Leute za sehr gefährdet wövea. Trifft die Kugel
ein « unserer Infanteristen das Schsyschklv seine, Gegr- r«, so
chört man tauilich den Anprall ; im otttam Falle erscheint
häufig Star der Brüstung ein rotes Käppi und winkt a8
( „vorbei") . Zuweilen sieht mau sogar tan hsÄerhsbenen
Arm eines eitrigen Kartsnsplelers . Patrouille :! b^ rüstnt sich
morgens oft durch Abnehmen der fcefftatadung , freilich mit
bei größerer Entfernung . Tonft„bims ". Di, olir :B «r»a Sier ist
durchweg gut ; man unm 'jalt sich im Cchiktzmrgrabea oÜ Kar.
tm 'pielen . Musizieren. Witzerristeu uv ». In nnferm Dörfchen
ist j.den Ata « Zapsenstre«ch. Marich und Getat -Lied. An nnferm Häuschen prangt ein Schild: „Zur Pionierruhe ". Haute
flogen bin drei tausche und dort französischeFlivger herum;
Grostfrndtbetrleb. Winler wird'-, ietzt crnch bald , dach wir
haben ja warm» Zeug geirng und iir.jrr schönes, warme»
Häuschen
Fertige

I, liV 'J &Hj R . U44 . WU
Gummimänisl
, Wintermäntel
, Loden - GummiUmhänge
, Pelz - Lodenwesten
, Säbel , Portepees,
Koppel
etc . sind sehr preiswert
am Lager.

„Oekonomie

“ , Berlin
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Ulli » Lnn ) .

Mctz , den 12. Dezember 1914.
Ernste Wort « für eia , rroft« Zeitl
Wenn der Gedrückte nirgend» Recht kann finden, wenn
itnsrträglich wird di« Last, greift er hinauf getrosten Mute» in
tan Himmel und holt herunter seine mv'gsn Nscht«, die droben
hangen urweräusierlich und unzerbrechlichw'.e die Sterne selbst.
Der alle Urständ der Natur kehrt wV 'er. wo Mensch dem
Menschen gegcnütarfteht. — Zwn letzten Miel , wenn kein
andres mefjt verfangen will , ist ihm das Schwert gsgeckvn
. —
Der <53ter höchstes dürfen mta verteidigen gegen Stand . —
Wir stehn vor unser Land, wir stehn vor unsre S3efiwr, unsre
Kinder.
Zchilleri
Nicht recht» gsschaut,
Nicht links geschaut.
Geradeaus!
Auf Gott vertraut
And durch!
Wahfiprsch von Han » Dominik,
Offizier der Schutztruppe. der Kamerun erobern folf.
' Montigny.
Demetntaratrfitzung
vom 10. Dez. 1914.
Tagesordnung ; 1, Mit tat alljährlichen PrSfung der Ge»
metnderechnung wird die Fina uzkoin nitf ston taeustragt ; flir
ta« Prüfung de» Inventar » werden zwei <fc » efcft«t4i » iiigtf «>
tat tafHmtnt. Der Bürgermeister berichtet rtngrher« über .' !«
Finanzlage der Gsmeiichr und di« durch den jddegsrustund gefchafienen Aenderungen tn tan nn Haushalt «oegefehene« Ein»
vähnirn und Ausgaben . — L Do di» Armentaff« infolge des
Krieges ein« tatautenta Einbutz« an Einnahmen erleidet, wird
ihr ein auherortantlicher Zuschuß von 1500 . « ikbrrwiefem
»—
S. Die In tat Gemeinde verevftaltet « Sammlungen hotten
folgendes Ergebnis : s ) für das Note Kreuz 4816.60
d) für
di, Angehörigen der Krieg « 57VL0 M; c ) Ltatastzaben für
unsere Truppen einfchliestltch «ine, Zuschuss
« der i^ sneind:
von 3000
18 373.S9 , M. Im ganzen wurden auftHtaadv:

1Ä 773,08 X, au sier vielen Naturalien . Daß tf.t Satan
rtch.
ttg< Verwendung geftmden haben, tazmigea die z- hlvoiche"
Danhchleitau von Truppenkominandeuren nnd auch von et«,
zelnen EmpiSugem . Der ^vm «i,Lcrat bewilligt ferner: für
D<ei- nochrs4» beegatan an die Truppen » « o . 6 ; tasgleiche,
für dl« Aerwu ^de:e:i und Kranken in tan hiesigen Lazoretlea
AN0 M\ endlich für Anschaffung von Wolle, tae durch di«
Schalkintar zu Cirümpien für di« Truppen verarbeitet werden
soll, li/OQ
-- 4. Der 'Dkr^ermrlster gibt Ä« tntiri« von dem
v - truf zur Bildung etoer Imigwehr . Für die Organisation
derielta .!, der oll , jungen Leute von 10 Jahren ab. soweit fl«
nutzt schon Soldat sind, angchören sollen, wird ein firadit bi»
zu WO M bereitzestelkt . — 6. Zur Gewährung von Zuschüsse«
*u tan an die Familien der Eingezogenen zu zahlenden ges«^
fichen Unterstützungen wird «in entfpcchentar Derrag bewilligt.
— v. Der Dcmeinderat erklärt sich mit der vvrgeschlageneu
Sützerung ein «, Gebäude», zwecks Verwendung al » Zsokierräum« otar Launett für tan Fall ta » Austauche» einer Epitamie in Mon -tigng otnomfiattden. — 7. Die freihändig« New
Vergebung d«e Beerdsguogswafens tu Monttgnp vom 1. April
SK ab ortrd beschlossen. — fl. In Ergänzung eine» srSher«
B ^chlusses bmwllmSchtigt der Gomeintarat tan Bürgermeister
xn Abgabe der Avfiaffavgserllärang ror dem Grundbochnnl
l ^ llgilch eine» taufchw,fie seitens der Gemeinde vom Laiche»,
fislue erwortanen kürmchstücks
. — g. Ein Naturabisat-ionsgekuch
wird begutachtet. — 10. Ein« AnnckennungsgebiiLr wird niedrr»
gefchlogen. — LI, Do » biHerig , MitgltS tar äreiskmnmkssion
für die Kapital «. Lohn« und Befoldnngssieuer, Herr Bmgcord»
rtaer Mülle «, wird wiedergewöhlt . — 12. An Stell « eines in
feig, 'elbtau's Lek ttmrszeit
dem Ärm« .,Li schrir^ ndro
Mitgliedes wird Herr Prof . Dr. Reumont gewoLIt. — 13. Die
Heb« oll« tat Klestrkinderfchulrnfür La, 1. Haii'jahr 1914 wird
vom Sen »eir7drr»L fsfigefetzL

f

fadsiuder.
oi.iinig,
13. Dez., 2 Iltzr nachm.. An«
trcicn Prftij -Friedlich-Kurl-Tor.
I . 8 ., Friüm.

Programm vom 12.—15. Dezember

Winlerstimmung
bare

2. Piouier -Pataillog Nr. 18, Metz.
Bois -Brulö vom 5. bi» 17. 11. 14.
1. Neferve -Kompagnre : Utfjz. d. R . Franz Rosenbau»
au » Holsterhüt^ en, f. v. — Hrffo. d. R . Otto Hemberg,r
ariO
Otar -Hersweiler , tot. — Utffz. d. R . Friedrich Heinemann
aus Dockhausen
, s. v . — Wehrm. Ernst Send au » 2tet^ >ath«n,
t v. —Dchrm . Karl T o r n e « l aus Dickhusen, l. v. — W«ta" .
Wrtan L o p o I n t e aus Prevocourt, 1. v. — Wahrm. August
Noek an» Biöckm
>eSer . l. v.
2. R ^ erve^ kompagni «: Utfß . d. L. Johannas
Lieg « !
Nlo 8iemf «isi^Sdorf, tot . — Ers.-Nsf. Josef Hagenbach
au»
Ke^ eridorf, l. v. — Eefr . d. R. Stanislaus Witt aus Polo»
lir «, f. v. — Krgsfreiw . Kornelius St • m o n n au« Münster
1 SB., l. 8. — Zdrgsfreiw. August Bär N au » Mebrich, f. v. —
Krgefroiw. Franz Nundfchuh
aus Ulm. I. v. — Krgsfreiw.
tzllwtn Weiß au » Themnttz. f. v. — Einf .»Fr« w. Turil Wag¬
ner aus Etoersberg . l . v. — Erf.»Ref. Mlhetm Hänfen N
aus Norgaardhoh . l. v. — Afthöm. Friedrich Schnorr au«
PadetaÜgge. gefangen. — Krgsfroiw Anton Schmitt
au,
Merstcin. gefangen . — Krgsfiolw . Albert August T a u b « r t
aus Broich, l. v. — Krpsfreiw Ant. S t r a si « r aus Metz. l . v.
4. F^ d-Kompagnir : Pion . Edwin Schulz
au » öange«
wlesen, tot — Nq . Friedrich Nowak au » Angerburg, tot. —
Pion . Wilhelm Etdow aus Alten-Plotow , j. v. — N »> :vtst
Franz Lücke aus Senerttcta , f. v. — Pion . Balentln Kirn*
mel aus Kamp a. Nh ., s. v. '
N«s. Gustao Kalle au»
Wickede, f. o. — R »s. Paul M i t t m a n n au» Hartvu, f. v.
Ntrstlial -Ukichcikljtm.
Sonntag,
den l .3. Dezember
1814 3 ( . Advent) :
.Garntsontirche. Dorm . 10 Uhr: Gottesdienst. KonsifvTriol«
rat Lueljohann. Im Anschluß hieran Deichte uub hl. Abend«

Mit Beginn d ' e' cr Ericl '-eil ist das Theater unter die Leitung der noncn Intrn ^ .^iz getreten , der die schwierige Ansgabe
i^ ewicsen ist. nnicre Bühne in theotertechnischer und liinsteri ' chcr Hinsicht ni dem taranZubiitan . ,vas nmn tautigrniag,
nnlcr Pöhnenkm .st versiebt . Diese Aufgabe
ist deswegen
schwierig, weil sie sich sorusagen aus die ganze Böhne mit dem
g ^ amien dazu ge7 ^." 7.en Apparat erstieckt. Tenn die Teü -nik
uu *mt Bähnc ist n - ch die gleiche, wie sie vor llll, 40 Iabren
war . und was In d . ' Zwischenzeit an Neuem geschaffen worben
ist . deckt sich bis au > i'^ niges m^t 7er alten Sltablrne . Es ist
klar , dag di: zu I-' si. ndc Arbeit nur in der Werfe tamllstigt
toer ’-rn kann, hast
»snitmiifsig vor-zencn '. men und auf liurgere
Ze ^ abivriue veue -lt '. ird . Seit U ' . ii jir^» dic Artalicn in
vollem Err ^e, ut ^ tai den
Fachleuten , d' e sich >:e
Inte '^ a^r ru '.llittarbsilern ansgi ^ni^t hat . ist unirr de: "Vi>
out ": ' üio. .*
r - '-t auch welierbin die iti.' :' " i
> >a
" ' t lrüstia ciniet-t , Zu - "a-nrirn . »
mir . falls i' i '.i : d rmi 'chcn kommt, in
:r ^ e!i c' n«
Piibne cr'" .!:-. :' . d " ollen modern . ,i Ankorta -.n'-zen -..: :v7 .''' rn
ist ' ' '.nr
‘^ i' r ^:-r *r ‘'-;' flt llr lli, •
geeigneter als
y -.' rf - ’ i. ibn . der mit v rr.i T ”’ : :: jo
eng vertraut ist.
irn - tab ist aus der motariien Echu' r
->^ivorge,rangen.
In daa
;: .":ete gab der .- orgestrige Abrnb bereits
bei g ^ >' ' .;| fr, -.!t
^ einen **t |rc .=lirfjcn liir .hürf. Ter
■:t,
die Unterbringung eines krm;. ren
Or >s . ster>
; , .. : " . in erwiesen hatte , ijt durch B : >
nu !- :ng
nn ^ ren Pit -zenstimskoge» bcfn ^ iichen
si..
. .. . .
^ t e.'gröst.-rt . Dadurch dag tar Boden
fast um.
: v . 'er n. ie.rt iv.' itan ist, ist auch an Breite
gvwn . I ^ >. T . :.5t I. a :. trc ' '! eie Tueichbäffe zurück u !'.d geben
den anderen Instruinentcu
Pin ;-. Die Nefonanz des -.teucn
Naum .es GL
.crlvI .J b. i weiten , d> bisher gewchvte Klonginten.
ntüt . iodag auch nach dieser Kcite Werte für da , Orchester

Wunder¬
Naturaufnahme

Leben um Leben
MMtHNimiet

Ergreifendes

Zungsrauenverein: ll Uhr nackim
. im Konsirmantanzim»
mer Ni tar Neuen Kirche.
Evang. Gemeinschaft
. Ghlodwigstr. 11.
Hüupidahn«
Hof. Dorm. 8,42 Uhr: Predigt. — Dorm. 11 Uhr: Kinderaot«
»« dienst. — Nachm. 4 Uhr: Predigt . — Abn'd» 8 Uhr: Adventa-Vvrt-v-r: „Die Serben Zeugen". — Dienstag und Ten«
iierricg, j« abend» 8,12 Uhr : Krteasmbelskinden
. Probiger

Drama

aus

Lapplandsszenen

dem

Leben

interessante
Nrflurautnahme

Schlager !Schisgor I
Erst * und Aüeinaufführur
. gsrecht für Metz
Lebenswahres
Sp .ei
Glänzende
Oarcteüung

Erhalt.
Evang . Gemeinde Ars a. d . M . L-orm. 8 ' « Uhr: Gottes¬
dienst. Piarrcr L«2.
FlllalgemLmta Novtnnt . Nachm. 2% llbr : Gottesdienst.
Pfarrer Cell.
Gone . Nachm. 4Vt Uhr : GolteL-dicnst. Pfarrer Sell.

Grosses , dramatisches

vrlerlSi ^ ischrr Abend.
Ui.;it Stadtiheater . an taffen Eröffnung Anfai^ Okivbet
angesichis wabrlich wichtigerer und dringettarrr Auf-zaben zu.
rr-zchst nicht getaxht werden konnte, hat nun. da die Bcrhaltniffe
sich so gestaltet haben, dah neben tan vitolfien Dedürfmffrn
wieder antar« zu Wart kommen dürfen, soine Spielzeit begon¬
nen. Metz ist darin Stratzburg. da« erst am 1. Januar erSff»
n»t, jiroornefonunci
’, obgleich Strnftburg, rvao di« Aussichten
auf sefä^ ftlichen Erfolg angeht, tar ganzen Lage tar Ding«
nach unter tar Guitft tafferer Bedingungen steht. Man dort
unserer Stadtverwaltung das Deidienst zufprerben, daß sie rn
+ Auf
die
Waffenbrüderschaft
zwischen
diesem Punkte Ent chlosfercheit und Initiative bewiesen hatDeutschland
und
Oesterreich
. Ungarn
ist eine
Man muh die Erüfftmng des Thrabers fo-M begrüben. Denn
Medaillc in Tolergrös» geprägt worden. Di « Hmiptfeite trägt
auch in Zeiten, die grast an Ts 'en imd Onfern sind, tafi^ t em
dt« BrnstirilLniffe Kaiser Wilhelm II. und Kaiser Franz Jo¬
Bodürfmv nach ethischer Erh-^uug durch die Kunst. Es must
seph l . in VegenUderstellung. Di« Kehrseite zeigt ein« ! mit
aber Kunst lein, und nur durch sie gibt sich ein Theater heute
Waffen und Lorbeer zcichmückten Schild, auf dem steht: In
aus eigner Kraft Dal« n»tarechtisung. Es ist anzuneftmrn. dost
Treu « vereint
schlugen
mir
den Feind. Die
Umschrift lauter : Weltkrieg im Jahre 1914. Die Medaillen , - unjer Theater sich tar Wörde msd 2co lliewiffens tar Zeit ta«
weistt ist und sich non allen Datbielungrn fernhält, die in in¬
in Glanz »rügung, gelan .rcn heule zur Ausgabe . Di « Prägung
nerem Witarlpruch zu den gr^ en Errigniffen stehen, die sich
ist in tar Lertel 'schen Münzslatt « erfolgt
da brausten okffpielen
. Das ist ein« Selbstverftändlichleit. für
die nicht erst Bürgen Zu stellen sind.

«
■Tire »' v -. ;
D-: ' Lant ' -rr 'cht tu
Dresden i . i-j ::. j!l« d . ->>-:lk.'r Xe ; — ‘Sir : -- y.
zu Hi Iastrrn
,' l u d, i lj :<•ib ; drei Jahren Ehrrerlnst.
weil er in ; n - i ii i -• .■
.• ‘ ui .; ui .
S'.‘ r:
clrJinpi .’, '
.
.
:-r c,i
in 3 £i‘; -r. M-.'npcn qui 'uihm h.' U«.

Klnema

Sv -mgeUsch-luth,rische Gemeinde. Mazellenstrasi, 41. Vor«
mittags Stzi Uhr ; Gottesdienst. Pfarrer Stricker. — U Uhr
vorm.: Ktnta rg otterdienst. Derfelta . — Montag , SV. Uhr:
Ktrchenchor
. — Mittwoch 8 Uhr: Gesangübung tat Kinder. —
814 Uhr: Advent »gort esdienft.
Montigny -Sablon . Dorm. 10 Uhr: GotieSdienst. Pfarrer
Monfz. — ii Uhr vorm.: Kirchergottrsdienft. Pfarrer Monfö.
Devcmt»les -Pont ». S Uhr nachm.: Gottesdienst. Pfarrer
Smsa . — M'. Uhr nachm.: Kikchergoitrsdienst.

Verlustlisten
Weher
Äeqimenler.
1. Pieiner -Balliillon Nr. 18, bsictz.
Argonnenwald vom 2. dir 16. 11. 14.
2. ^ -lb-Komi-agni «: Offiziers:«!!vertieret Han» Witt»
tncyei aus NorLhavscn, j. v. - - Ulffz. Oswald Vogel ru»
Lüip«.'ir»lwbnund, L v. - Pion . Ltnzenl Solra uu» saarburg
(Ttiti ), I. o. - 5 'on. Bc ::rh. PospIech
aus Ärsmarckhü" «.
{. o.
Pion valennn M ' sch cue Lunste , s. v. — Gefreiter
Gustav Neckling
aus Werben, tot. — Von . Otto N i e d r n»
zu « '» Hau:bürg. l. v. — Pion . Madtslaus Kcczmarek
aus Wrefchen, !ot. - Gcfr. Friedrich Kaminrkl
aus Jo»
chum, s. v. - Pion . Wlholm Zander aus Kohnert. l. o. —
East . Hermann Timm au , Niendorf. !■ r». — Pion . Fritz
Saufctb
aus Delbc '.tz, l. o. — Pion . Arthur Gerhardt
aus Oberwörresbach, s. v . — Pion . Anton Maurer
aus Lau«
fenfrldcn. l. v . — Pion . Ernst Tchlieper
aus Hamm, l . c.
— (veft. Michael Kerber aus Mechern, L v . — Pion . Icch.
Weiler
aus Lisdorl , l. v. — Pion . Iolmnn Drcltbach
aas Oberhaufen, l . v. — Pion . Wilhelm Hömer au « Dockra»
den, tot. — Pion . Gottlieb Körner i « » Zteir.heiln, l. v.
3. Fekd-Kompegnie : Wöhrmann Friedr . Sr ärger aus
Aken, tot. — PiJohann
Küster» aus Duisburg , tot. —
Pion - Mlhrknr Berger
au » Parey . f. o.

Großhändler eine Unterredung . Auf die Frag, , ob er noch viel
Ware von Deutschland bezieh, , sagt, der Engländer : „Wir
könne » ohne deutsch « War , nicht
fertig
wer«
d « n. Meine Kollegen , die in bet Konsektionebranch, arbei¬
ten . muffen auch deutsche Waren unbedingt haben, und wir
würden un» keinen Augenblick besinnen, nach Beendigung de»
Krieges wieder , on Berlin nnd überhaupt von Deutschland zu
kaufen." Dieses offene Geständnis eines Mannes der Präzis
siegt unsere« Bedünken» mehr, als Dutzend« von grohjpreche»
rfichen Artikeln, worin Deutfchlmita Industrie unk Hc-mdet die
baldige Katastrophe al » unvermeidlich angestindigt wird.

+ 8 « $ » Monate
Gefängnis
für
einen
ge¬
raubten
Feldpostbrief
. Der Postaushrlfcr 5t. halte
sich vor tar 1. Straitammer
tas Landgericht » II in Berlin un¬
ter der Anklage , ein : Fcldpostjeichimg dnarrbt zu haben , zu
verantworten . Drr Angeklagte hatte sich d-rzn verkeiten lassen
einen kleinen Fcidpostpaketbrief , entdoltend 20 Stück Zigaret¬
ten , sich anzm' ignen . Obgleich ein anderer «Fall der BerunIren,mg dom An,reNagl .' n nicht nachgewiq' rn werden konnte,
hielt tar Gerichlohof eine Strafe von sechs Monaten Grfän .znls für angemeffen. wibei er erwog , daß die Zigarett -.' n. die
für tan Angcllagien nur Nistcheroi ivaren , - tan Krkger , für
den sie f«i-sliinmr wir >'n, «ine ersehnte Erfrischung hetaut .'tni.
Solche Brra 'ilnmgcn tum Liebesgai .'en
von einer ' "!•- ;■
bers gi ::, . in?n Gesinnnng und müsst» stets streng besttafi
werden.

tna^T - ÄÜtwoch tan 16. Dezember 1814, abends 6L0 HÄi;
Kriegsbetstunta. « eicht« ui* hl. Abendmahl. Feldlazarett»
pfaner LhLvner.
Kirche Montigny . Dorm. 8L0 Uhr; Gottesdienst. Garni
fonpfarrer Nitzjch. Beicht, and hl. Abendmahl.
Neu, Kirche. 10 Uhr vorm. : Gottesdiknst- Pfarrer Bansa.
— 1134 Uhr vorm.: Kindergottesdienst. Psarver vansa — 6
llhri Abnchgottrsdienst. Pfarrer Ribstetn.
Planttü -res -Queuleu . 10 Uhr »arm.: Gottesdienst. Pfarrer
surpoln.
Kirchenchor
. Probe Donnerstag abend» S',4 Uhr im Kon«
ftrmauderatuvne« Hl.
Wartburgtzund. D« sinsfi « ita . Dienstag abend» 8^ Uhr:
«tanda.

Lebensbild

in 3 Akten

;qpDas Neueste

Soeben

I

eingetroffen:
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Kriegsberichtorstaliung

im Film

Die Perl « des Spielplans
Dna hervorragende , ergreifende
Fiimkunstwerk

8 ^X ^

c)6 LI>l

Von 21600 irrten averllaontes firtliiznuixsivittei
Kr Körper und Nerven . Bereits vielfach prols*
gr.krönt, erhielt e» aut dem Internstioaeien Mcdlzl«
cUcbea Kongreß 1913 den Grotten Preis eis einziges
Präparat in der Gruppe Nihr - und Krittigungs*
tnitteL Erhältlich in eilen Apotheke * und Dro»

Serien
.

Ein vornehmes rllmschauspiel
In S Akten
Einzig in diesem Genre
Unbedingt sehenswert

Berlin
4sulkUiriDd«
&F5
, Frie-

Die 231,
Sanatogenverke
richslrafle
versenden kostenlos
Schriften über:

Wir tuchen zum sofortigen Eintritt für dauernde
Beschäftigung
und bei hohem Lohn und Accordprflrali
tüchtige , solide
96361

Friktionspresser
Mutternpresser
Dreher

Sanatogen als Kräftigungsmittel
I. tat Nervenleiden
2. bei Kekoavslessenz nnd Sdivicb^
zssümden aller Art
3 . tat Magen- und Damieldca
4 . bd Lungeoleiden
5. bd Bldcbsucht und Blutarmsi
t. bei Kinderkrsnkhdtea
7 . bei Frauenleiden
S. tat Cmifamnpslörun «en
ferner 9. Merkblatt für werdende Mütter nnd
Wöchnerinnen.

Abt Klein-Eisenwerk

ARS

an

der

Mosel.

Wer Sanatogen noch nicht kennt , verlang « eine
GraWsproba von dar obengenannten firma.

Pallabona

■ EV ■ laMU
■ l < S trockenes
HaarentfettUMgemittel
, «Niftltet dt, Haar,
. rationell «mf troaenem Dez », macht si, locker
und Iridjt | U frisieren, vechindett Auflösen
SfjjS der Frisur, verieiht frinm Luft, retntat di,
* >*•
Kopfhaut. Eis . gefdj. nerjtl . «npiohlm . Dosm
Ml . - .80, 1.50 und 2.50 bei Dameirfriseurm , in Parfümerien
Nachahmungen Weift man zurück.
24720
INhmL
mb»
VK
^3 »
nM

inep Wt Ofct ^roonntn |tnk. D «»
b»* Vt «( | Mtinn
hat durch Entfernung der tattan feiNichenHol.zgardinen uich de»
otaren gerafften Borhangrs snatürlich auch aus Holz!) vtne da»
Bühnnibild wohltuend »infaffenta Gefchloffrnheiterfahren. In¬
mitten dieses einfachen Rahmen » patzt tar alte Vorhang mit
seinem gerafften Cchwirchel allerdings nicht, er mlitzt, durch
einen in senkrechten Falten fallenden und noch tan Seiten au «eirmntarguzi^hentan Stoffoorbang ersetzt werden.
Auch auf der Bühne machte sich das Wirken «ine« neuen
Geiste» bemerkbar. DI « Aufmachung war geschmackvoll
, di«
Bühnenbilder zeigten Stil und Sorgfalt.
Der Sinn de« ..Vaterländischen Abend«" fand sein« Er¬
füllung tn der Erweckung erhebenden vaterländischen Geistes
durch Darbietung von Dichtungen an» grotzir Zeit und be¬
geisternden Musikwerken. Besonders waren es di« Gedichte
von 1813, beten oolkkich-hcroischer Pulsschlag sich den Herzen
der leider nur wenigen Zuschauer aufwühlend mittrilte . Die
besten Name» waren vertreten : Schenkendotf, Arndt, Kleist,
Körner, von dem letzteren unter anderem dieses ewige Sturm¬
lied voll gepanzerten Willens : „Frisch aus. mein Volk", das
Walter Nedllch schwungvoll vortrug. Einiges , w'r Schenkendorfs Frelhcils 'ied und Körners Gebet vor der Schlacht, kamen
gesungen zum Vortrog . Die einzelnen Vorträge reihten sich,
durch dialogische Form gebunden, zu innerem Zofammenhang
cneinander. Sa konnten auch Teile aus Fichte» Reden an die
deutsche Nation im Rahmen des Ganzen ungezwungen Platz
fintail . Eingefatzt wurde der erste Teil durch zwei OrchefierfiUcke
, die 8ü«tar 'sche Iubclout >:riüre zu Ansang und den herr¬
lichen Pork'fchen Marsch als Abschlust, beide vom Orchesterun.
irr Leitung von lsiich. LEArronge schwungvoll wiedergegeben.
Die Güte des jetzigen Orchesters — cs setzt sich zistammen aus
bisherigen Mlckikernder Theaterkapelle und z 'bireicl)en Berufsmusilern erster Orchester, die zuin Ersa^ Vaik. unseres
si-chs. Futzart.-Regts . ausgehnben sind — kam. was da» Sircich»
qnartett angeht, in den wunderbaren Darlotionrn Haydn's
über das Thema ..Gott erhalte Franz den Kailcr" erfreulich zu
l'lcwusstfcin. Die Varialioncn wurden so schön, zart und
sauber gespielt, dost sie den Zu 'mrer in ein kult»r7>esäittates
N'.usikalifchesN^ilicu des tiefsten Friedens cnirücktrn und dast
der Eedauks nnfkam. mit diesem Orchester wäre der Oper nnd
dem Ko"zertl-'ben in Metz tresilich gedient . Den zwoiien Teil
des Abende, b'idete ein Einakter : „Das Eherne K-euz". dar
im Krleg^jahr
fvielt und dessen zeilgemststrrInhalt , über,
sonnt uon Erinnernngrn aus der prosten Z: >t um IflN , sich an
~" r \ tinh Gr - ti' t der Zul 'örer wendet . Nntcr den Mitwirkeuden reichnete sich Emma Voll durch ed'es S ^Iel nnd Hans D<uni''g :r durch treisend .' Eharalierisierungskunst vor ihren Piit«
snielein aus. D "t dritten Teil tiillten Vorträge de» Männer,
gefnugvere'ns ?i' etz nud des Kirckenchors St . Etcphsn -Mont'^nn fNirderläudiich .' s Daukgetat mit Otchestrrbegleltimg
U 'd zwri Aravellachärej sowie solistische Darb'klungen aus.
<T
< rtt bc.'.rüstlcn wir das Auftreten der Herren Laust nnd
Tckiubett. Gtfimt
sang den „Gefangenen Admiral" von
Loewe und die ..Morgenhumne " von Henschrl mit grostem Erfolg , während Hon» Schubert in dcr Figaroaiie nnd in des
König » Gebei und Ansprache lLohengrinj erkennen liest, dast
die Kraft seiner Stimme leine Einbnste erlitten Hot. Mit der
Wacht am N -ein fand der Vaterländische Abend seinen na¬
türlichen erhebenden Abschlust.
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vorgesrhlngen wo,den.
Au nfragtit QWontiflnti
, ffbauife.
Unter den gegenwiirtigen
Umstanden ist eine
ilraiif 1(M pari ., bei Nlasson»
rege Betoiligmig an d,r Wahl besonders erwünscht.

Sehr leistungsfRhige Metallwarenfabrik
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Herrn Offizieren
und Mannschaften
versende
gewählte Geschenke
für Ihre
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I >ie Wahl für den Walilbcziik
3lel * - Kiiult
Mflz liebst Vorniten ) findet atn Uicnwtag , «Ion
13 . i!s . JWta., von lö Uhr vormittntra bis 1 Uhr nach- vorzql. Schweiz . Blockscho¬
mittags im Stadlhause zu Metz statt . Ala Kandida¬ kolade 100 grm . Packung Pfd.
Mk. 1.70
ten sind in der allgemeinen Wlihlerversammlung vom zu .
Keiner:
5. Dezember die Herren
deut. Fahr - Tabletten IÜ0 grm.
Packung zu Mk 1.70 p. Pld.
erfolgen in Kis¬
2,:38.'< Sendungen
ten von 50 u. 100 Pfd.
einstimmig «ufgestellt worden.
nur unter Nachnahme od.
Zur selben Zeit erfolgt im Gemeindeltause zu vorh . Eins . d. Betrages.
Uonfigny
die Wahl für den liamlUrein
> et ». Carl S ‘ o >8. Frankfurt a. M.
l'Ur diesen Bezirk ist die Wiederwahl des bisherigen
Mitgliedes , des Herrn Clmmpagnerfahrikanten

Anton

Asphalt -Fabrik

»ttek

Aufnahmen.

Stadtrat
E . Leiser
undO. Rumpf

Quantum

St Co

Dachpappen
Telephon

» und

Thomasstrasse.
Siiddrntiicliiaiidi.

JffandoUReti - Guitarren - ^ laviere - Harmonikas.

Prachtvoll

Johann

Hermann
, Metz

Engen

|
|

fQr Mot«

Bei » Sieger

T a g c s o r d n u n g.
.. Verlesen der Niederschrift der vorigen Versammlung
2. Ergiinzungswahl des Vorstandes.
3. Beschlussfassung über Auszahlung der Sterbegelder
wlihicnd der Kriegsdauer.

26373

leider

| DieseglänzendeAufnahmebeansprucht
| das grösste Interesse aller Deutschen

Geiisraivers

15,» -1I0IU0II wird

Besieger

|Kreuzer

zu der nra Sonntag , den 13. Dezember 1914, im Saale
des l *ark -llotc ! in Montigny , Cltausscesüassa
stuttfindendeu

Budjbrutkerei

isas

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiüiiiiMiiiii
'g

| Vom Reichsmarineamt treigegeben |
| Das interessanteste Bild riss Weltkrieges 1

Einladung

'iuJ:..-_uu

2631:

gute Mu.^ik zu liüren uiul
^ii ;iiiiiiiiiii
:[iiniii!iiiii!iiiin Nur

Versichcrungs -V6 «ein auf Gegenseitigkeit,

SHÜHN

'

p >’X - ,
, yroLues

is - Gntcpstäifti

hallm.

SlerDeHasseaverein

JUWELEN

£ ? & \ f . t? J

^ Herrlich
« Wrihnachtspl
* ,t * n.
fjtWJ9 ,JBGmnBHHM,tW9fö3Z29B
!l

in Met * ;

9i m

kostenlos
pünktlich

/ $% ' ?

i .iiiiitz
- Össt
, Mete
/inbrcisc-Ihoaias- und palastslrassen
-€ckß.

» fr<*lur >;i( ti

ernten

Ntrrlioh
koloriertes
Effektvolle
Inexcnierunp

(Dirigent : Herr Peter Schupp)
nnlcr gütiger Mitwirkung
der Kapelle des ErsatzBataillons , Kgl . Stichs . Unzart .-Hcgts . Nr . 12, unter
Leitung des Herrn Ohei Musikmeister Becker.
fÜlMrift : I Ulk ., vom Feldwebel abwlirts 50 Pfg.
Programme
im Vorverkauf
in den Zigarrennandlungen von Dcmufh , Lindau
L Winterfeld,
N e u m n n n und Stürmer.
26H64

um eiviihcJciics

G ®® M
l

. ^ 3» ” N » n

Kerioi >tplseh « mfo Ticrstudle

Märnierg
&sangverelnsn.ElntraciK
'-kstz und .Montfgny*

Bezirk

•top

Pfes *d als
Retten 1
Liebe
mH HsndeiFnsst
&en

IPIfc
—:

v '^

für

Elit ©pi ’Cöj?pam ‘.-.T’ bi. :

Fisr
zum Breton unserer

h

wr. ,fiiTc'

ThS

-

!1

.. . •

: v „r

Preisen:

Gewöhnliche Preise . ^

, den
12 .
» >Cil «Is H Uhr

". . V^ O .

t.

K

«a
>s §£ ® b‘

ßfe

SnniMtng
!j ; ::1-:. - l

- -

>

Wuntfarvolle

■X

.

'X

J& *r * *Aä £ftafe<

He .tmnth»

0

Vletz
, -4äs.

ia

KnniKtnsr . «Ion
NartnnittagH 3 ehr .

Seidenreste

bfeS:SL3

'uJk^ M --- --- «•??'-» ft

iss « t

und

-

Gefl , Anfragen

VI fflr

llcercsbcdnrf.

an vorstehende
erbeten.

Abteilung

—

Reut € l»l »$ee-fiof — —
Aai,er »WiIhrlm -Rina.
U* zahlreiches « riditinm Mtn*
Der UorsuBA,

Bäder
(Iirislnll - l*aln»l).
. 3.

Bahnhofslr

2621 -'

^'ftolladen
«Itfclriföt

§alo «lmt,
Straube«
1000. _ _

griefoii

ptSait . (.-rempler , wegen NegiUg
ZU vertaulen.
Etatien - nr. 14, Part.

4 Brrako , 2 Vik¬
I » iollwagen , 1 Ika
mlon , 4 Meister - und Bälscr»vagen , 2 Toinbcrcmiö , 2 Lrl<
25917
tertvagrtt hei

mid

Ed . Guenser,

Fulirmann

und »Inen StaMniechl .

isu

iS. cü3 8 . toter

w

preiswri
Le ! lero Ladungen
20162
abzu ^eiirn .
Zu erfr. in d ' r AnasraVaUila.

da«
8. Elttntchir , rum Butan
ThQdntJcr Muitimi zu EUanach.

Ille Gewinnssind
3333

Hlnchstrasie
tarM llsscc*!m HofGreste
rechte , I . St .

bür k,

Geldgewinne

®Oi
^ 5HAUPTGEWINN
ÜJÖOOO

Frau

26341

25000

Ägaretkenfabrik

22676}

« «.

MM

fvcht und empfiehlt Servier « und
26285
HauSmädchenfür sofort

tt Trapp!

s? r Haurarbelt . für Tezember °d.
26315
Januar gesucht.
Nömerüraße 8, II.

P - laMraße 11

Commis I

« zu
all

C

fR .KAPPLER,METZ
Inc ] alle - VcrfomlssfeUrr
25112

P* 4

EssnSpfe
Proviantdoeen

Halnrloh

, Teller

Schlachtmesser

Colpoutonr

vtnmot

tlllla.

llf HMdmrtUsl

tfF

n

•asiiiuuenhgbar
mit Ken«

2.25.
3.50.

1910

G. Sraohvsväivtzr,

Keulen

Mhtki 'erUItcru Ist Q«tegenbeit gelioteu aieh
zu

ul
nraimaiem.
SchufensterReib

Iit

86320

’t
m !

Zu ersragui in der An-'g r- , st>"e
Abgeschlossene srcundlül e

n» rei'ii uK 'i
st-",!- if.

U«

«Sdche»

L.
bei

Ö.

schone Wohnung

mammr

htdiu 1iHUa

. Fräulein Schöne Molninng
bess
llnii

2. Techniker

Pirtldinft

_ üiior .liriiiifri 'i
)ffii~
Innster Mann Tnirii!n?3i

-Willms
DJeyler
Weltinactilskerzen nnn
Laternenkerzen
14 Palaststi asse

14.

Statt besomierer hm 'm.

sucht Veschä tigung für leichte
26338
Büroarbeit.
. Näheres ln der Ausgabestelle.
^ üt empfohlen,
AeltereS Mädchen,
für Küche und LauS, sucht bald

unter .Vlikumli ^cr Lei¬
tung «nszubilden. .

mm

Metz.

Mm

können *b »nf»ll » sofort geliefert
la der
werden . Za trfrjgcn

liaf e * Rofallen.
Gott dem Allmlichtiguit
?tUeii , tni ^uiiVaicr,
meinen imiijrstgeliebtenG
und X 'sti- n Jlctra
Schwiegersohn , Schwager

Jacques

KteUnmi

sucht Stellung als Kindermädchen
26333
oder leichte Hausarbeit.

seitwm

26221

Einige

V.

■"
Junges

Zu ttfr. St . Avolderstr. 20, II.

« ökran
AnftändiS
die alle Hausarbeit gründlich Ver¬
steht, lucht Stell « für SLrchmtttagch
an, liebsten ln Montigny oder
Sablon . Auskunft Kaiser Karl'
strast« 5, Sabl on-Meh. 26312

Junge Fran

di» gewandt und sauber arbeiten,
. kl»> für olle Hausarbeitengesucht.
zum baldigen Eintritt gesucht
Zu «rsr. Mein» Bineenzstr. 22,
AB»g »t)C»tclIc,_
bisherigen
der
Angabe
mit
geböte
bll zu 400 cbm tzrijlrast , sowie evtl.
_
sucht Stundenarbeit tagsüber.
_
Donnerstag Abend wahrscheinlich Tätigkeit, EintrittStenniuS und Fe im Laden.26345
. 2ier,
Zu erfragen Medardenstr
Aochherde
bauptposiamt, »ine kleine 263 N haliSanirrüch« erbeten an
11. Et . bei L , Sckmldt.
26.337
Ldrhardt ft Sehmer, 0 . m. d. B. ,
4lnd bllllfl «bzuatbtn.
Moschinenfavrik Schleifmühle
Fr . Sinn , Eablon
Saarbrücken.
für jede» Samstag geruckt.
Oürvirnnrifl <retf(r. 38.
nb
U»Icr dcn Weinbergen, 68c.

Becker

am H . Däz .‘iiiLi.'i\ liiOt^ih - .' > ( fu'. im Allt ’i'
i vr
von 44 Jahren , verso !» n i.iii >1- n lil .
in die K \viirk » it » It/urn :'. » .
nakrameuten
Um stilles Beileid hiU «it
r<<i..
liitMot
Die tieftrauernden
Petry
lVwe . J . IleHioi *,
Kittdr -tn.

I -'aiiiilioii

l »i<! Bcrdiguu ^ lin-lot kimul i^,
aacbuiiltaga 3 Ulir, rom SIh1--!„
21 an« fltatt.

Kotlirr,
l ' e k, >.
Ilrvv «*»'.

1; i-

jpu ^ fcati

7i.
limw - Brillanirini

Sinter3mhk
. Mädchen
Tiicht
FnstHigiliille
26283 uta
.
fltSUtbt

Mitt.

»fort

W. MfiHer

mit »Inen gut siiulrlen Herrn,
oder den Haushalt zu führen.
Ja »rf. tn der Ausgabeste lle

, Hlattfnturmftr . I.

Tüchtiger

Frau Ludwig.

- - - 26207
80331

Gasliängclampe

sür Szatenverlandt gesucht.
Zu erfragen in der ArKgabcstcll,

Am 12. November fiel in einem R eiferant .ri.i in
Russland unser heissgeliebter einziger hoffnungs¬
voller Sohn

« 60.
Kaiser HJUtielmfiWB
2V316
lö -rderniiä 'cr

P .uJtssto

! rasoo

14,

per «ofort gemrtt :.
Spurlos verschwunden ist seit
Karl Schmitt,
Zütte
31 . II . 1914 der Hültenbeamte
D »vant >!«S»Pon1s
Bütteweg 00a.

Wilhelm Abel

Veiiiriiiituiji 'it, nioOctnc
» » .'
shnron bei

rm ReftanralionLbUiieb erfahrenen
in. W a t
«.
,

.. . fl) , , _
,Restaurain

Laden

^ 4 jiiljriges Pferd
^Uru
4UL

-Rgt. Nr. 13
. Drafloner
Fahnenjunker Im Schlesw-Holsteinisoh
Kreuzes
Eisernen
des
Inhaber
Im Alter von 20 Jahren.

zum Franziskaner .^

Justizrat

Mädchen

Ueiseltorl»

GrilfÖtfS

»lud. jur.

Sich

]Y.

V
M-

Zwcitmädchen Hermann Albert

'. fflr ifffltt geruckt.
•4:i C. - Mk. und'Gaskocher
Devam -leS -PontS,
wende»
Lü <1»ttge
billig zo oerbanfen.
83.
26346
NüMl-rfkrahe 62.
-Willms,
D. Bleyler
-Miliieli §üil >e nim lüHzl'orryerstr.
. einen Nichtigen
kliRlse

26' 00
_
t 26351
_
billig zu kaufen « er.
jul. tjl wohnhaft ln Stahlhelm.
36302
Ganberes , anständiges
Angebote an die Au? >ibeslell e.
Auf»
jetzige
seines
Angaben
SCroäl,
föiax
mit grSsftem
nimmt
»nthottes
19 $ rirft <riti 'ftiic 19.
26356 sosort gesucht, blngenehme Stelle.
Danke au
für Küche und Hausarbeit gesucht.
NtUs ladtst rahe A.
^M !2
Hondsckuhc . Mravottc » .
fStalilliciin.
',
Auei
.
J
Lorzusiellen von »0 —12 Uhr
2*»'jöTi sdee A » ffer
Tüchtiger, selbständiger
vormittags . Zu erfragen bei
l >aa'. lullte O'llzUtsowie ein >
FrSultin MUllcr,
Jtltffld zu kaufen gtfiichl.
%' Mio :(rf<:«•
Kr -npnnz -Wiihelmstr. 3, parterre.
fta cirrftflcn in tcr .lu^ abtfu lle.
' i! '• n ficnn iii' ,hn
lMÜkilrakit
jrn ;i » h l
20350
Tüchtige , pudere
1A l 'rm Witwro
iulra !>u;1'
- >>i.iÄ - 4.
Schweic-;
der auch alle vor .io.nme'ide BlaMetz«
llcin , llebammof
verkehrreicheEtrahe. per sosort schlnenardeiten und llleparaturen
, Mrnsslmrtferstr.
/lazitierca
aursühren bann , für dauernd geoder später zu vermiclen.
20353 jum Waschen und Pugcit bei
Auskunit erteilt lsraure. Zriseuri sucht.
Vcr- zu ouluukfr
zii^i-ürchert um!ülebisrclionrleplicn
^steftrabe fl.
A. Har
Ansgabestest^
hie
sagt
?
Wo
L61A
20.
.
.
daselbtz
Medersir
Ba >t St . Martin,
gltV^ nsg der Kicder.

..

; -:

" ■v:.

Krudcksks?

Sekorateuren Junges
»bzuijclfn

irsciü

i'

MWSW

EtaticnSstraß « 14.

Kleider,
Gebraucht » tzeinikleider , llr .U
ferntr u, Stiefel und Schuhe Lüaffra,
und dal . kaust zu den hvchsten
Vrelsen.

14.

Jungen

14.

, Palßslstr.
L. GoltUeb

‘
f>.‘1

ßl«<r lieft tt

.tztellnng
Knnfin
zuchtsrmirein

M UCIIIKIllil

Heivat

tilt

i .

I

Sirnstmädchen,

lililH

billig,

nnd

Bl * Kn4» April
«Vchontlith B«cb
Jeden Rotten abgelegt « 2-r>3ü6 tarn

J:isla;nftci ültrlmr

, v i • r: . T .i<- > 7 in..!

Knrlilrrriteritt
, Stenogra¬ mir Zubehör;u vermieten dicht an
mit schöner Handschrift
phie kundig und an saubere gc' hi Haltestelle
PlappttHMmt ratt e 7e
diegene Arbeit gewohnt, wffcrlcit _
m « aiwa .i>mit Zeugniöabichristen und Äc2ii7 .f
Ein schöne-Z
Halnsteüe de» el. -' e. ? >- ' . fab :.,
2634O
hallsansprncheiian
sofort zu vermieten.
ONO Meißner, Pliesterstr. 15,
Brstehtiid an-.- 1 grosien Ziiinae»::,
Fleisftges, sauberes
mit Balkon Veni?nnd Oim.' it na
ifmihcmvr
zu MultU *, mit
ber.Vfcid .r Hb-^ ,Keifer,Zivi-ter,
Bedienung.
Bad.-nrnner.
Mansarde, UvV-.'
für kleine» Haushalt zum 16. 12. jchlub luib guter
n .td «''i.'iiifiir.]., :l v
Zu »rsr. Diedenhosenerstrasie 23.
Marder,
Erfragen
in
aimgeit
ü!
'.st.ib. ies
,
m
, ..
26330
ustrafte 5.
orrau,iru„e
bau-'« FelmS'.nun, ‘.i.'i.'j;, lH.'.euij«
:' *47
0
stiafte ■"
. { .?,
Car
« rt»«tpp^), S
llwJuV ) UldUllltUlluKll
3 Zimmer, ftü.f
renoviert
i'neu wa
Ciienlet:
in
ticrmh'tc»
Zn
n.
,
Ga
,
oder anständige BediemingZüau Mansarde, OJartntauteil
bezw. Mädchen per bald 9ld!;e Wasser- Kleiner Jnselweg n, nahe herrlich pebg. •.
, zu vermieten.
Kaiser Wilhelmstraßrgeruckt.
bet der Elektrischen
Zu erfragen i» der Ausgabe¬ AlähereS in Bau Sr . Martin, mit Garten . 7 0 ii;iu:e,;,l Küche.
26331
_
_
Plappevillerstr. 8,1. 3Uq ik11
'_
stelle. _
11utu', :»^1dt l!■;;:31inmr , Bade26330
Suche per iT ^ nmwv
jimmev mit E >i'.üchu:i!,», ttz.i-n
etcltv. Üi.it r - i' J. Jam ..", r.'eiu.
}u vermieten , in Sablon , Kaiser fpäe»r. Ta ' eltst einige Be.r-elle»
in der Kinderpflege erfahren.
Karlstraß« 18, 8 fltmnur, Küch.', Gcmni'c- u . K,rl 0kfefi-Z-: IS jti fei*
pachten bei P . Piaft , in ?^!en.
Zu erfragen ln der Ausgabestelle. Balkon, @al , Wasser und Garten,
-st>15>t
35 Mk. Zu erfragen: Metz, Glos- Minimlienstraste >.
Kahntechniker
Imager
2.58S3
z^ oem
. 5, I.
sindenstrahe
in Kautschuk und Goldtechnik gut
bewandert, sucht Stellung «II
' ^ rnde
GutiN
kill stfiöfte
mit R Zimmer, Küche und Garten
, «eJirt
in Rübe der Elektrischen
für sofort oler per 1. Januar.
v*; ilT
Zu erfragen inderAusgabestelle. zu vermieten.
•"'i -'*
M. L jum l . 7- ' -Zu «rfrÄgeu in Ict Änsgabe flelie in
20252_
_
z» v: tmi {ten,

ItetiotCU;
Abiumben gegen Belohnung in jum Dlichiragen gesucht.
2623, für ch
. üche und H'U^ürbeit, « lort
26321
der Auegabesirue.
Zu erfragen in der Au -Zgabefrelle. ftMUtbt.
Dilwe , 48 Jahre , gebildet und
Zu ersragen in derAü-sgabcsielle.
wirtschaftlich, des SlUeinfrin» müde,
Suche lütt fojort sieistige-3
26353
wünscht nochmals

«npsnhlt sich ; .:r l?in,iebu »g den
segii ^ rr ."-rt,
dckmidierdrrnngen
euch oh >lr Äboniieineni . irn -ini '. '-st
'l 'riiim
.
Ifmfteu
tlittpeuaiis.
Von
'izzS “.
_
_
Bjefernuni .

.'»letz

cklidÄ»
AtlltttS
oder unabhängige 5yräu, durch¬
aus zuverlässig, lilnderlos, sauber,
erfahren im liochen und tu allen
Hausarbeiten, für frauenlosen,
gediegenen Prloaihaushait ge¬
sucht. Gute Zeugnisse erforderlich.
Zu erfragen in der 'Ankgabeslelle.
!l_
_2C33
. '
Gesucht
Jüngere, zuverlüliige

«üfSv -V -' t
EngroS) sucht oder Haus mit Garten in ob. bei
26230 Stellung sofort oder spater.
Tüchiig. 25nln
Dlrtz zu mieten gesucht.
Grst. Oft, an die Au sgabe stelle.
Zu »rsr. in der Ausgabestelle.
:
D >. & ■
2W37'
Schön
Ist.. l>lr . Vl i. -.4,
daS etwa? kochen kann, für Ende
deS Monats oder zmn I. Januar
,nn 3 on n ?. be n«J, den 12. di. M,?.
26661
ans Bureau
gesucht. Lehn 23—30 Mk.
‘ ab i»bcnt. mit Kn.I-e im Zentrum det rrn 0 Ljr .
..
..
Zn erfragen in der Ausgabestelle.
Stadt nach Auswahl n>vennlelen. briu , K-: • ■ ’
Zu ersragm Xapiielrtrastr >7. ■
vertraut mit BuLsührung, Steno¬
graphie u. Alaschinrnschreiben für
26272 sofort. Zu erlr. in der Ausgabestelle
sofort gesucht.

KÜHIri

Arthur Grunewald
Echreikmasihl 'lkiigrschäft.
Polblckmi . dlir 19. 1. tftanr.

llh 'Mtiiiniiwatil

Kepar &turen

ichnell

14 , PalaststrasBe

und

iS
KP

.SS.
Mn. KtMtiiieHr

Mrtzgrrshaht Nr . SSbtd.
Auf Wunsch komme in » Houl
5W30Ö
Einige gulerhallelie
Keilst

Ed. Guenser,

' • •• '. '!.! . !<
yy
';!.

.

Zn ci ’i.m i
’
h>'i"n :■.■.

(Kiirjwarenbcancke

Schuhvirtnltaus
Sämtliche

und3 5 Uhr.

/M

26341

und

Arien
für alle
von
Bebandkung
12. elergttvaehf.
IlSneln . Lchrvvken und Elekttlsteren . MIcacnR *. 1. 1 8t.
Televston SJr , 1848.
Epe,lallst
IRalTttfle .

RCmcrBtrafl«

iHe

Palaststrasse

Schnelisolilerei

Masseur

1M2

Ddö

Pelroleam

in «Inf. Nechnen und Deutsch i»
8Wtö den Nachm.» «der Abendstunden
gesucht. Zu erfragen ln der Aus26358
, «bestelle._

ll !l

Uana der „Metzer Zeitung“
für Hai «-, Ohren , und
•eniultiart
( Bluluntcr• • ichleoMekranko
21297
Uohung ) .

i

h- i

-Willms
O.Bteyler

Bratpfannen
Kochkisten

Br . WM

ilitnu’iinmf

* kosten

2 Mark

}1I Kleinem liinde und für leichte
Hausarbeit qoiurkit.
HeNiua», Montigi »),
Chau lt cesirttste 122 _ __

H

U .VXliclCU'

Mzieber

tttr

Kaffeemühlen
Kaffeefilter

äpezialapxt

2lim

Laternen

2096 1

tat Postkilo sranl .'

Wursttrichter

Ingenieur and Chemiker
fNUSS3URfl I. k. . r«l. I7S7
Neue ^tras « 22 , Honlerard.

mit

Wennorhold.

Frlnr Sttrfttgnrru
■ «Iflftfi .
^ »II lvberhefse»).
Cfferirrl: Tervelattulirit
Ml nimm Schwtinfl. Lik. liO
HeMatch . « « tW»Ut , ISO
„ 110
SnutafAta .
k tClerhesslsche Vank«
, 0 .80
Cebcrtuurft

Essbestecke
DosevtSffner
Fleischmühlen

P atentanwalt
Br. S. Jfauser

imstltsllllt;
MciiEur -

Strickmaschine»

Kochapparaie

Mi

fcljnnnöiiien

Eich melden Baudlik » QehSTi auS guter Hamllie, gegen sofortige
2631 1
Ctl #zl (t bei Cb3t (l-St.. 6 <rm4in, Bergktung gesucht.
Papierhandlung Idtmlt,
26254
HNll Metz .
Rdmersirake 17.
KcchgJcgenheit vorhanden.
^Stiche t«r sofort einen tüchtigen

Mb - eiegte
flelculalWftrtit«
in ln
Herren-. Damen« und Kinderllti« Mftlt
tz« , wäiche, Sdmbt, vllustkinstru« Siänche Viktor Dlwdonnf, fto!o<
nlaltva reu tn gros . Et . Avold.
Art
und viöbel
mu
Preisen.
n höchsten
HnUrr'sAllboadtl, Nicht. S . Drofch
ZeughauS str. KS.
,
und ZetlnngSverkäuftrin,
Zwei gut erltaltene
ö«l bohem Verdienst gesucht.
Elch wenden von S—fl Uhr a,
Jul . Schüler,
26280
Inh . der Zeitungskioske,
26335
Slilla zu rakaultn .
Meh , tzochstcinstr. 2, J. St.
_ Lu erfragen Deniich«str. S8-40,1.

-Debit
-General
Losc

„V

ÄlitvHkü

.

D.BtcvierWiKms,

LofcaMi —ii LofeMic
Portou.Gew.-Lilte 25j Dein

.„

,

.

» LlÜtA

Massar

gesnr qnten Lohn für sofort gesucht.

-attslh » ki- k'
M.

Tcke . Metz,

Vergitrahen

' Niederlage Metz. Priesterslr. «4.
-

FMkflriliröOPfg.
Kallkrapparale

Hilgert.

Fr . Tillig,

- 63 '. ".'

Provision geiucht .

60, 60, 10. 80
Mid 90 Pfg.

, 18

MsidfraLttlH liBlliiiorslültrli

. 3imuui*
ittobl
/ii vermieten.
FrauS .’ iin : ,

iraiil

Mädchen

für Mry und llun -r.rend, Lei hoher

für Loldaten

» UL . 84.

(- 3 3 3 % Gewinne

furch

tascluttmesser

) iülvlkk--

guuerinfligee

L63Ü7

2'-, i.

SääZmZSxMtm
Äder ist, !" e.--- Hzup !!' 7h„ .
j
Hofes Ii.ib'ch

Schachtineister,

» , Sdjloffrr arid
Unlf,Schrein

Kaiser
Jakobsplatz.

2603'.'

Vertreter

<il »Lttgsbeu.
''
Kleine Z’ entstrasie

gesucht. Crorg Satz , Lederhandlg.
lotrnbrvikienstroste 52.

.

in M

W

ao -'Ti

:

r,lcilig

26351

Cöf6

umständehalber billiq ob' -igeäLi.
I n erfragen i n der S>i„ yn! iestelle,

Mtaer,

IuverlSssigcr junger

Erdarbeiter
tQt sofort gctudit . Näherer
ßiuföhrtr Paus , Peilet.

.

gosuebt

sofort

Lüchtlgsk

Mk. 2 .50

7 und 9.
Metz . Fabertiirastr
lllastobspkah ).

gesucht.
Vlrnulf.<fhafie_9._

Mlbazskrfühttr

Sinter,

I CI « . ,
Mopowski
Minn niue nstroße 2,

. 8p !e?ür. 7.

V/OfNIS

86870

On tOT-tr. Vt.
28t50
Euchen siir sosou m '.ett tüchtige''.

I
toria ,

IStfle jaVvifa !«.

mm

„UUItlMtu " Ttlix

Diverse WMwnrri!
und Dnterkrlkider

26355

Dansbnrjche

1‘ lOttP «, LlUlI " U , -

gesucht. Alter 15- 17 Jahre.

itrliiilfi:

zi

igiii
Vtl . PelsievK

dekorieren

Kanfbmlche
5'diiUnljiiiiMtt

WUf )Jlmttt .7fl

SiiMon . flnikr

dus

, der

Ordendlicl -er Jungo

^lex purst

fnörtemfifi

Bruno

^

JuQiirfli| ihn,

’.
* «
13111
erlerot .t hü Iznir. sofortigen
.
gesucht
Eintritt
ffwtnaiuBgr . Damenkltlder,
OfttTileher , DimtnmJnttl und tu sofortigem Sinttiii gesucht.
Jacketts ganz billig tu berkansen. 26191 _TMIamtritfj.
Ed . Dreesch,
Per (ofort ordentlicher Junge als
fltmbauSftr . 62.
26303
lhiradeplat*.
26299
HfcäS Monate alt«

fS

rfiurlett

lugpftrd . it Mn
ein

it «8 starkes Zugpferd zu der« daselbst
26347
kaufen , jju erfrage »
StaNjunge
Kalser -Wilbelmstraste 99.
_
_
lkiilllillllllllllllllllMlMMIttll 'l

mit Patenckalteseder
tu verkamen bei
kann sofort »intreten bei
Gemeiner,
SDZIiiulrtfieltnt Geschäft
Tieden dosen.
6t Secf ^ bnidmür , %

billig
28301

kt©

i. t

-f;

BiftttftijrligillMMi

&& IG

Erfahrkttec 'Erstez

'pveftev,

Zvair

Metz,

Ör.Grögoire und Familie.

den 11. Dezember

1913.

£• wird gebeten , von Befeidsbeßuchen

absehen

zu wollen.
v- V.i

besondere

Eine

W eihnaehts —Freude
Cefatm - Kaffee.

kann inan unseren tapferen Kämpfern im Fe.de maclicu mit dem glänzend

bewährten

die verwendbaren Stoffe der Kaffeebohne in Pulverform, Tabletten mul Würfel mit Xiwk-T. In yay

Nur

trinkfertig

Sofort

In
ln
I»
ln
In
ln

Nicht zu verwechseln mit KafJ'elnblctten
die einfach aus gemahlenem Hohne;.kaffee
gepresst sind, und sich nur in ftetssem
Wasser aullöscn— mit Satz.

— Kein

IHahlen

— Kein

mul lieissem Wasser sofort

kaltem

und silberne

Medaillen.

Samstag

12 . öezember,

« den

Scblaclitfest.

RssieraiHNirale
, Mn iii
nscMmsiecke

SCHAUDIG,

-Mcssenrarrugcschüft
Kauft man am besten im Siiezinl

Cbr. Umboler, Metz, Kleine Metzgerstrasse 1

26776

*.
unloitir.Ui der OoHsrlnnirUstrassi

Gebrüder Tebvrel , Jtoväanll
liefern zu bisherigen Preisen
in allbekannter Kedlität ::

:

Bessere Bot- undUeissweine.

. %

DM " Mathäserbräu

r

Sdum

Ca |4
linrellc

Speculatius

E. L. Sturmes ',

mehrere

« und Barackenbau
Lazarett
ab Lager günstig abzugeben
Ladungen

MswiÄZ
t , Hartenstein,

Sämtliche

u . douCNohe

M-Iiwcdlscho

Paul

.,
&Co
Schottes

5- 6 .
Römeraliee

NflluMfeine.

Gris und

. __
Clairet

Fercrnl Nr. 188.
PoRtsrlicchUonto

: Knrlnrnho

1000 .

Allergrößtes Ausslelhmgslokal
Branche am

Platze.

der

6 . m . b. H., HAGENDINGEN.

. m äpieüvcteen
AeuKeiten

Keine Teuerung! Im Gegenteil billigere Preise wie sonst, ein Beweis 6er hoben Blüte deutscher Industrie.
6,l . lwAr «n Ul. Etage
fims « » R«u«uiiu»g
I. Etaec .
Grosse Ausstellung in Christbaumschmuck
Fahrstuhl.
Während des Krieges unterhalten wir besonders grosses Lager in unserer

WW

per VorHlaml.

^e*illIen'

liir Lottiringer

Für

HobeEfot*etter,

gekanntes jfaus naturreiner Candweine.

»78M

Felde sichenden Pioniere XVI. Armeekorps
, sowie Freund®
Alle Mitglieder nebst Angehörigen
und Bekannte des Vereins sind hierzu ergebenst cinfür unsere im

!®
,Metz,Spezial
.Braun
Gehr
:
Spezialität

25570

Tcli ' plion !tdä.

r. &

aus be3tein Material und dauer¬
hafter Arbeit zu den möglichst
niedrigsten Preisen sind erhält¬
lich bei der Firma

Wiederverkäufer

Bexipün, Bohlen 3 und4 cim.,
Latten , Gypse ^Eaiien usw.

M i : 'I1Z

I'uinilieniihrml Elektr,unter freundl. —
Mitwirkung der Metzer Liederkrauz und
Taschen¬
de- Oj-erns-ängers Demi Kaslncr.
Besten
lampender Beschaffung Zum
von Weihnacbts -Llebesnabeu

Kapelleustrasse 10, Kietz, Telephon 1535.

:iI!» H Tii'jt -n.

. lriucu 1S

:, Mainz,

ehern . Pioniere
Verein
Metz.
und Verkehrstruppen
Sumstu ”, «Ion 12. (»«‘/.einher , von 8'/, Ulir
abends nb, im Saul (lemincrKlmcIi , Grosse Heer‘ZC 18
‘•inisae, in Nähe vom Ludwigsplatz:

Irl

Haar¬
schneide¬
maschinen

Schwenk L Sohn, Metz, Kapeltenstr , 2

iiiu

aller

Rasiermesser
Rasierapparate

Sleuwäscfierei
Hcrrenstärkwäsche
sowie sämtliche Leibwäsche

gepre st sind. mul sich »m* in heissein
Wasser nuflosen - - mit Satz.

0.10

hayr . Knicker

-v-'70

Billiger und besserer

für Truppen und

liefert tadelloseste

Nicht zu verwrHi-e'n mit Kafii-tahletteu
die einfach aus gemahlenen Bohnenkaffee

Taschenmesser
Armeemesser

Von 11 llhr Vormittag.«» W'cllllelscli mit Kraut und
Purö. Abends von 6 Uhr ab Itlut - untl Leber*
wurst , sowie Wurstsuppe.
26.112
Ergebenst ladet ein

inww
er, W . Knicker

I .HO
1.00
0Df»
o/ .r>

Cef atoia - Werk

In allen besseren einschlägigen Geschäften erhältlich.

, gvldono
Ehrenpreis

Mk .
JVIk.
Mk .
Mk .
Mk.
Mk.

du Tassen', . . .
Pulvifon » ' Orifrinnldosfii Nr. !
Pulverform: Ori/riimhlMn Nr. 2 f2b- -L'5 T;is*e») . . .
) . . .
Tabletten : Dosen ä 12 Stück (Waiiiiorei|>iirkiMiir
Würfel mit Zucker : Dosen ;'i 5 Stück fWnn'IonipackuTi'r)
Wllifel mit. Zu«kor : Dosen h 1O0 Stück.
Würfel mit Zucker: lo>e, zum Nu-difiillcn der WMideieri-aiTutig. pn Siti

Surrogat.

— Kein

Bohnenkaffee

rsincr

— Garantiert

Filtrieren

3 Satz,

l«"s!ieli - ohii

"
Ui
idw &mittd-fXHdlmQ

W«'
iiNiiiiiiimuimiiimmimiiimiimiiiiiitiiiiiiiiiHiiHiummimmHiiiiimiiitiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiiii

Mmtaf m kt Sita!

nuS beut ii' irtfdiflflöjahve 1015 Ttraßlmrgi (*lf. am
. vormittags tl>Uhr*
, drn 17. Dezrmdrr 1914
SounerStafl
", iteylffliundan,
im „Witter

. .'Cnnviiau*
, Coiubarii
‘Vicbcvbioitu
nu? den rbcrjürttcrcicn
, Viitzel, Barr. Haolach
C(t, .frtiflcuau ivk’ti, 'Fiiiffrlnljcim
, Weiler. Weisreuburg und
-'illord
stein-Liid. Lützelsteiu
Buchoiveilcr.
'GntbenHolz
22-10 Fstin. EicheN
-Werkholz
„
050 Buchen
Schwellenholz
„
1770 Buchen
^rubenholz
..
200 Buchcnt
Gbnbenholzlangholz
„
2-160ttiejcrn
Wvubcnljolj(ttictuon 1020 Jjtm . Ab¬
„
1070 ftiejeru
schnitte2. und6. Alasiel
Schwellenholz
„
01)0 Niesern
-'^ ipierholz
7000 Nm . Taimen- und Fichlen
Stützrollen und -Prügel (Inervou I «Nm
„
2160 Kiefern
SchindcUiolz)
-Niitzrollen und -Prügel
„
130 Eichen
-Ntttzreifer
-, sichten- nnd Ltteferu
„
570 Taimen
-Breimscheil und Prügel (««-, Hichlen
„
630 Taimen
).
Papierholz geeignet
,
flcfdjftlt
Skras ; bnrg. den 27. November 1914.

Vre 8c}lrf §präfitcttt

2.5595

in bester Beschaffenheit zu billigsten Preisen.
Besonders für Truppenteile und Wiederverkäufer sind die begehrtesten Artikel berühmter Hauser zu bevorzugten Preisen
stets vorrätig.

Alle Sorten Wurstwaren
Dürrfleisch, Speck
nippenspecr, Schinken.

Marinaden:
Rollmöpse, Bismarckheringe, Brat¬
fische, Sardinen, Sardellen, Hummer.

Zu besonders billigen Preisen Schokolade,
Kakao beste Marken, Nürnberger Lebkuchen,
Spekulatius, Bonbons, Pralinees, Keks, Bisquils, Nüsse, Feigen, Zitronen, Apfelsinen,
Dürrobst, Zwetschen, Birnen, Rosinen, Kaffee,
Thee, Grieszucker, Würfelzucker, Bienenhonig,
Malzkaffee. Zichorie. Täglich frische Tafel¬
butter, beste Sorten Margarine.
lest«Sciiweiser

Hülsenfrüchte:
Erbsen , Bohnen , Linsen , Gries , Reis,
Gcrsle , Grünkern , Pfeffer, Salz, Kümmel,
Lorbeerblätter usw.

konilenäcrte Mllcb

Ir Dosen il

Tubtn.

Ein Waggon Kerzen eingetroffen.
MMe SloliweMkolak , Mi Hl Silber.

Teigwaren:
Gemüsnudeln, Suppennudeln,
Makkaroni, Mehl.

eiueft»
&
JCon
Erbsen in Dosen.
Bohnen in „
Leipziger Allerlei in Dosen.
Spinat in Dosen.
„
Sellerie in
*
Spargel in
Mirabellen in »
Aprikosen in „
Pfirsiche in „
Gern.Früchte „
Erdbeeren in „

Taschen¬
uhren
, 611|u> frblfUn Mo»
(R rt « frtlSlMtn Mn Hl oiwihnltchn
ptlii «Wstrdhb, ttlrftt* grnfta K^ wohl mu< mlltr

« 8.
?r. Xapnler. Rötnersirass
zu haben ' bei

r. Min . M,
»
2-331

Marmeladen 1 Pfd.- und 5 Pfd-Eimer.
ca. 5000 PId. Käse, Schweizer,
jarren, Zigaretten, Rauchtabak, abgelagerte Ware, bestberühmte Fa- Emmenlhaler, Holländer und
Edamer Frühstückskäse.
bnkate zu billigsten Preisen.

u/orenftaoö
i

jakobspiatz.

Ecke Klein-Pariser- und Ladoucettestr.,

weit*NUte

Nr.i
2di03

K

y cld-poslhartcrt
^eldpost -BrufumsAläge
Vorrätig in

*««f -

Pnslstee

.
Kohienhandlung

«* OrecbifUetitUn:
anetr

RömirstraBe » n « parUerftraBa 4

6ebr . Lang»

t

risch - , Wild - und
OeftBfleMlantfVung

Weihnachtseiukinfe

Mb

Um

Paul € <?cn

lob .: L. Kotterpr

«*. 22 .

Kapelleast

reich geschliffenem Kristall wie Römer, Karaffen,
Schalen etc.
Erzeugnisse der Königlichen Porzellan -Manufaktur
Meissen.
Erzeugnisse der Königlichen Porzellan -Manufaktur
Nymphenburg.
Porzellan -Manufaktur Bing A Grondaht Kopenhagen
und sflmiiiofter bekannten deutschen Firmen.
Echte Bronze und Kunstbronze , Terracotta,
Marmor etc
Sämtliche Gebrauchsgeschirre der Branche.

empfehle:

RehHasenbraten
Rehkeulen»
nnd

Gespickte
rücken

Ferner:

/

j

/-

,< >•

»

Wildschwein

und

Hirsch

im Schnitt.

Poularden
hähnchen

< < /

*

in jeder Grösse, Brat¬
und Gänse
« Enten

R

allen
Ledieien der Duratur und Kunst«

eichhaltiger

Lager

von

Cücrkcn

in

-Oeuigkeile»

(uicbiise Äeldnacdtt

Hamburger Ranchflelscb , Ocksenzongen etc.
Ferner Horlnqe nnd Rollmops in RemonladenSance , Delikatess -Berinoe in verschied . Sancen.
Senfheringe , Bismarckheringe , Rollmops , Brat¬
heringe , Sardinen , Krabben , Oelsardinen,
Appetit -Süld.
Rheinlachs n Rheinaale.
Feinsten geräucherten
Salat.
Täglich frischen italienischen
Sülzkotelottes « Fleiscbsülzeu.
Alterfeinst . Belnoa -. Maiossol - n Astrachan -Caviar

u . Feld« Wildenten
juvte und alte.
htthne

Zwsigniederiassiinn Metz

Jede Woche wieder groüc Zufuhr von:

Natter RlOtfft, Die vrrlcrm vättrlaoct.
g' bd. M.
€la neuer 6Ua| -Roaaa .
, erBellntmb Birth, meine Tliraewlrbnim
. gebd.
. v. ro.es»km im Cnitmeer
weitem Jtnfl
Ulalther Burk, Der vmuniKit Herrgott
gebd. M. 4.—
6roi’<di<Sammlung .
Jtdam Karillon. Bauern fletcldilet
gebd. IN.
firmcbe Sammlung.
Der deutsche Krieg, r «iwiat rtuttArm»,
i M. e.ie
. »o»€rnit Slckle,ca. r»Hefte
berautgcg
m.
* Vaterland.
Rui Strati , EUb
«.
Xiknafttlai
ein
Sibirien
frldttof Dausen,
Der nette Seeweg na* Sibirien
. IN. io.—
gebd
nnd Die gelbe Belnbr .
» « !» -«. Heft 10 Pf.
. ftritgsg
Die große Zeit, Mnatr
Jllustt . Beschichte des Weltkrieges „ »Pt.
Der Krieg i»>« In Wort und Blick .. » n.
Patl! Oskar Rocker, Rn der Sgltxt meiner Ho« .r, . teil br.>.—
. Drei Monate KrlcgttrUbnU
pagnie
. Ctedcngltl u#
. Uaterl2nd
Da, Volk In Watten
Karl Bielhtreu’s Bismarck Roman
gebd. IN. d.—
» Werden.
BandI Blimarck
.tau»g.
.FeIdpo
Sven Redin. etnvotk tn Watten

Fisehen
Holländer
Schellfischen,
, Brat - Schellfischen,
CaMlau
und
, Rotzungen
Makrellen
20307
See ? un en .

Conservcn In grosser

Belle Islestrasse

äütl

, Sommerwurst,
etc.
Kochwurst

QeaatitAtert
nfteriert in gri . iin
.
Preisem gegen Nachnahme

Albert

.!I« hlslSdaläsl IIIIM
Irtiilolsir

-Aktiennssellschaft
Feuer•Versicherungs
gagrflnd«t IS88 in Antwerpen.

für das Deutsche

Zweigniederlassung

' Wejssturmring

Reich:

‘ k' * '

3.
nv

aestfttftw

Anerbieten mit
S©sucht
und .Lohnansprüchen
euanissen Schriftl
an Philipp

Carbonell

Holzmann

A Cie .,

offeriert

Aepfe!- und Traubenweinkelterei
7 , € anil »» ii <ntrnsao

von 12.— Mk. an.
Garantie für geruchloses und sparsames
25069
Brennen .

DecKen.

.

GrOi « en

96016

Paul Fox , Metz,
Tbeehaldsplata 30, früher Heerstrasse 8.

Tasoheialampen
Batterien
Fabrikpreis«!) an Händler ud Xiutlr hei
25692
GroaaeinkMf.

Zahn - Praxis
tos 9 bis 12 and 2 bis 0 Uhr.

I.

MOM

28860

Sofortige Anfertigung von:

Sehleteleken
WleebeeAoken
Wuierelmera
TrAnkelmern
' Fr *«abeuteln

■
I
I
I
1

Wagendeeken
Wollenen . Regen*
Pferdedeoken
FruokteKeken
sintl. Seilerwaren

Da Fabrik am Platze
werden nur bei uns HllltKrgarderobea
gereinigt eventuell auch
2 Tagen

binnen
22054

wasserdicht

Eugen Hermann , Metz

Üee -ffoamß’e
Der Pergamcntbcutel entliUlt ein blittnaubercs Batiitalckcbcn mit einer doaierten Literportion der rUbniiicbit
bekennten „Marke Teekanne**, die zur Erziehung gröwfer
Ausgiebigkeit tenuahlen und mit Zucker vermengt ist. Diu
1dient gleichzeitig als Teesieb, aodara nur deren
„Bombe*
26287
einfaches Einhängen in kochendes Wasser

ln Bandundrahea

gemacht.

Gesucht wird für awu hiesige grossere Ver¬
26274
waltung

LAMBERT
, UsehetstniM

7t

mit • (• ktrischem Betrieb

C»ka • eaefats mi tabfttM ThiaaiWrtni

Telegramme * Paal Vox « Iota . Telephem 4S7>

leh

Frankreich

Ziegenstrasse Nr. 28 , Telephon Nr.1902

« » «Sa

, Fresebeutel.
Tränkeimer
Wasserdichte Tuche, Wolldecken.

Sprechstunden

in

und Liköre.
Kam , Schnaps « Flaschenweine
*25151
Cigarren und Cigaretten

ED. GUENSER. N.Tarrillion,Metz
METZ,
).
» 7 und9 (Jakobsplatz
Fabertstrass

» Iler

M
Unampagner

AL

a«r“S,",.4o

Fässer von 10 Liter ab.
steuert,ei für Truppen

Iro

^Magen-u.Pferd»

«z

33188

billigst

ii

Magenbitter

Brennerei Ripplinger,Jlfletz

Wasserdichte

IMS

Apf olwoin
glanzhell

«1:220

iv Belbathorstellug TM
, Rum,
, Sirupen
Likören
etc.
Cognar

ep

> SplriluosenHandlUB
,WeiR

Nr. 42 MOnliUS Strasse Metz-Verdun

per Liter 75 Pfg.
.
.
la Rotwein
2*40 M. und höher
la Rhuia -Verechmtt .
la Co « nac »Verschnitt . . . . 2 .40 M. un<l höher

PoteundweimseTischweine

Baueteile Amanweiler b. Metz.

A « fertlga

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

Hauptetrasse

I9l3

kalt!

Militär

per sofort ein

r

Auswahl bei

j.-.nro
M E T
).
7 und9Hakobsfifatz
Faberistrasse

Für unser « Baustelle bei Ammr«
wird

)!!fi|j!inw. %fö|

ed . m

Saargemundtloihe

veiler

g^' Wl

Sehr schöne

Der HaRihevolIsIchtlgt « lir las Deutsch«Reich
*.
E . EckcndocrfcT
Der SpsUl -BeTelluiebtlftc tir Utfcrtatoo
Georg Hotmor , Motz, Harellestrasse 6.

ED. GDENSER,

Sofortige

1138
2'i'.V|

Wi

Hodys Waschpulver

|

^ uge-

Telephon
angonchinl

Telep !''On 1138 .
Lsgerbosuch

und Reiniaunqsmiliel

uorz

19,11.

Vlkloriastrasse

l’ebrlreu ist aneh die vorhanden» Garantie aeitena der
Aobichtshetigrd* als flharans gtoHef ad bezeichnet und vwlilelbrn
taaserdem noch slmtliehe eingehenden Prtmlengelder wahrend
26174
dar Daner 4m Kriegen im Inland.
BoehachtongsToit

Hanptvertriebetellel nu Deutschland: Manmäi b
■eta (lab. Gaorg Stahl, Mwiaeetr. M. Telefee 107.
I’reii : Ein Fläschchen anr Herstellung eine# Lite»
Likflr 60 Pfr ., fruko cegen SO Pfg. in Harken.

nf

, SaorbriicKen
Kauiun

liGinrlcH

DaolikontmcD.

<»><♦>a

n!
, Birnen.

»i‘ii , llaUcricii

n u . Benz

].

FelükochDeschirre
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Lacjer

Spczialiiat : Militäriamp

Um den vinlfach Terlireiu-ten unwahren Gerechten, nnaere
.rfGesellschaft wflrJe in ItranrisciiadanfKllon Nraactentflclitidigun
grMer ni-ht mehr anixahlen, entnegen an treten, teilen wir unseren
Versicherten Merdar-h mit, dass Belgien nicht cu den Siaatcn
kfhOrt, die Zahlnngeo an retrhideuUche Verste!erte verhieto.-..
DemgemRis sind wir durch die Aufsichtsbehörde crmBchtigt, nach
wie vor weiter an arbeiten and werden wir daher auch unseren
, genau wia vor Ausbruch des Krieges,
sttmillchen Verpflichtungen

METZ
).
7 und9 (Jakobsplatz
Fabartstrasse

1
ttisderverkiinler

Tasclieiilaniiien
Lunte

«bATCMMtnil
««
«thvvt

,£e £ loyd Zeige,
Strassburg

mit Breuoer and Hartapiritu , naammaalegUr.
29072
( Mebtltit
PgteoUmtlieit

Nur fQr

Acctylcnlampcn

sw billigen
26269

( Pfalz

WicuenertBnler!

AnliUiiffelaiiii

, Metzgerei,
Friedhoff

RUIzheim

Tel . 12.

Nor ISr

Grosses

Wurstwaren
Landjäger
kleine

bis.

ton

Auswahl.

,11« Sorten wie

13

740

TelapHon

Strissburger Gänseleber-Pasletei , Terrinen«
GilaDtine, Vnrst und Aspik,
feinste ThtirUger Cervelatvarst , Salami«
TrttlfelwnrBt. SardeUenvnrst, Kalbslebervnrst,
Tomatenlaberwürat, Landleberwarst, FleischBfatworst, Meftwarsf, Sö zwarst.
Echte Fraokfarter, Halberstädter and Regens¬
burger Würstchen. Gekochtena. rohen Schinken«
Lachsschinken, Nosschinken, Schinkenspeck,

ln allen Grössen.

Fasanen

tteelaeaaz,

E3m .il
13 Falaetetrasse

'Weihnachtsfeiertagen

-thomassir.i
Mrlr. HmbrosiMS
m Be«
'

Delikatesccii

Ambroite Thomasstnsse 1, Dompfatx ( am Markt ) .
Grosse Auswahl in

Zu den

BicMrackcrtl « ClitoograpMscbe MttaU

Fischhaüe

Firma RemeisMMt Sehn Pommersche

Inli. J . Klein

werden sofort iin Beisein der Kundschaft

Lothringer
Chemische
GarlenttraiM
Fabrik

gereinigt.

Färberei

, Stets.
ttcinigUNg
>9 -19, Kaiier WithelmitraiM
Annahme:
nnd

Herren Lftden:
und kautionsflbige
Stadtkundige
«a die Aanoneep -Exwollen Ihre Bewerbung
l ££* MinimitenstpaBse
peditiei Hetieertele A Veglar A -G^ Hetz richten.
ü ftto Mbnid A« Bcrlat asa «g » a San «, » etz.

1“ 1

22.

der köstlichste Tee geld lar Jli and fertig tstl
Kino liniibe nor 1ÜH ., ülerull erbiililich, achtes
aber fm eigenen Interesse daran!, nur Pakete mit der
Benennung „Tee-Bombe“ zu erhalten nnd bestehen Ile
anbedingt aü solcben denn leider (I) »lud neben, wie
bei Jedem gn en nenen Arilkel, blökst « laderwerttM
Hachahmmgen anfgetancbtl Warn wider Erwarten nicht
erhältlich, weisen wir aofort sichere BesugsquolU nach.
R. Seelig A Affte, Tee - haper «, Dpeafte « 240 .

