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New-Yorker Blütlcr ociofftnrlichcn ein Telegramm aus
Die französische Pr « ss« wirst ihre hilfesuchendenscher Truppen gegen die Dardanellen und Egypten wieder
Blick
« gegenwärtig befonderv ruf die valkanstaaten.
Der aufgetaucht
Buenos Aires, worin gesagt wird, daß die d r u t s che n K r c u
. Die Durchführung hängt von der Haltung
Stomps" bearbeitet in erster Linie Rumänien. Er ver¬ Bulgarien» ab . Bisher sind all« versuche mißlungen, zer zwischen dem englischen
und japanischen
f r,c
öffentlichte am Mittwoch und Donnerstag Unterredung
« mit
schwader ringeiicmmt worden seien. Die - cha r n '• i i
die
Blicke
Bulgariens
von
Mazedonien
auf
Adrianopek
ob¬
mchrmen konservativ
« « manisch
« Parlamentariern
. um den
. Es ist nicht anzunehmen
, daß hierin «ine Acnde- feuerte, bis die Wollen über ihre Kanonen binive,'.'chs»jV ..
Eindruck zu erweck
« , als ob das rumänisch
« Volk vor Unge¬ zulenken
w Basel, 13. Dez. Zu der S e c s >1, t a dit Ii-: den Fa !kduld brenne
, den Gerben zu Hilfe zu komm
« . Auch denL u l - rung «intritt. Zn Rumäinen hcnscht Uebrrcinstimmung zwi¬
garen wird von der Pariser Press« lebhaft angeraten, sich schen dem König, den« Ministerpräsidenten Vratianu und dem landsinsekn schreiben die „Basler Noch:ichtrn" : i^ > -i: lei,:
englischer
Er so lp. daß die dcutiliwu
ent-':.', m
gegen die Türket in Bewegung zu setz
« . Man erkennt daraus Haupt der konservatioen Parte! Marahiloman.
fTriiftcn Kricgsmonat der Ne'.:crma>t:t erlegen sink.
»:u
ohne Schwierigkeiten
, mit welchem Hochdruck di« rusiische.
deutscher Erfolg , daß d>e deutschen Schiffe sich io
alles
französische und englisch
« Diplomatie gegenwärtig daran ar¬
Mailand, 11. Dez. Rach einer Bukarestcr Meldung des
beitet, rin« neu« Allianz der Balkanstaat
« zustande zu brin- „Eorriere della Sera" sind der Oberdirektor für Bewaffnung Erwarten lange halten konnten.
gm zur Rettung Serbien».
Im Kriegsminlstniuni Oberst Rudeano. ferner Fürst DiSofia. 1t. Dez. Die neulich erwähnt« Anzeichen
, daß di« desto und Leutnant FIlipesco in einer Eondermisflon
Mehr als vierzig gegen
Mächte de» Dr «iv «rb » nd» augenblicklich auf den Anschluß nach Rom . Pari » und Bordeaux abgerrist.
V
Wien, 13. Dez. In der „Neuen Freien Prime" wür¬
und dt« Mitwirkung
Rumänien « gegen Oester¬
digt ein Marinefachmainl die Verdienste
des Admirals
S»fi»,
11
.
Dez
.
Der
rumänisch
«
Gesandt«
besuchte
reich - Ungarn und die Türkei nicht mehr rechnen
, sind heute Nachmittag den Ministerpräsidenten und erklärte ihm.
v. Spee und betont, daß er als Held gelebt und gesi. gt bat
durch neue stchere Anhaltspunkt
« bestätigt ward« , dagegen ist daß zukünftig der Durchfuhr bulgarischer
Waren
und als Held gefallen ist, ein glänzendes Beispiel d^'Ui-'im,
i« Plan de» Dreiverband
« jetzt rin griechische » Bordurch rumänische
« Gebiet keine Schwierigkeiten
be¬
Manncsmutes und deutscher Eccmannstugcnd.
Roch dr:u
reitet
werden
würden.
gehen gegen dir Türket und eine Sendung griecht-

Unser Berliner
-^ - Mitarbeiter
schrolbt:
Di« Gestaltung der Verhältnisse auf dem Balkan erfor¬
dert mit jedem Tag« schärfere Aufmerksamkeit
. Man hat für
Re wahrscheinlich
« Lösung de» ernsten Problem« bereit», wenn
auch noch kn Frageform
, di« Formel ausgestellt
: Bulgarien
für die Zentralmöcht
« — Rumänien für den Dreiverband.
Es ist zunächst festzudalten
. daß Serbien der Mittelpunkt
ist. um den hier alles kreist
. Dir lasen, dieser hart mitgenvmmen« Staat gebe sich noch keineswegs verloren. Ei» Ministe¬
rium der national«! Verteidigung auf breitest
« Parlamentsrischer Grundlage werde energisch
« Widerstand organisieren.
Solange Serbien aber nicht zusammengebrochen
D. bestecht für
Griechenland tbm gegenüber di« Waffengeu«üffchaft».
Pflicht
. Da« heißt: Griechenland kann nicht umhin, für Serbien Partei zu ergreifen
, und zwar vermutlich in dem Augen¬
blick
. in den Bulgarien gut Besetzung Mazedonien
» schreitet.
Das würde aber auch Rumäuien auf den Pia» rufen. von
dem schon vor Ausbruch der letzten BaUankrtfi
» beruhtet
wurde, es habe einen Militaroertvag mit Griechenland abge¬
„Fremdenblatt hat seit Beginn des Krieges der Rns der bri¬
schlossen
. Der Einmarsch rumänischer Trupp« in Bulgarien
tischen Marine «ine erhebliche Beeinträchtigung ersahran. als
damals, als der zweite Teil de« großen Ballankttege
» be¬
gann, Serben und Griechen auf da« geschwächt
, Bulgarien er¬
es sich zeigte, daß eiinclnc. nur aus sich selbst angewiesene
stürmten
. spricht in der Tat str Buchen eine» solchen Mlideutsche Schisse zum Schrecken der Briten werden koun: n und
tziirverirogs.
tn offener Seeschlacht ein deutsches Geschwader einen! Gegner
Im Rahmen de« Weltkriege
» hätte der Ausbruch eines
von mindestens gleicher Qualität vernichtende Schläge znffi.' le.
■loten Balkankonflikts natürlich nicht nur lokale Bedeutung,
wird
auch
diesen
neuen
Trägern
berühmter
Namen
den
Bug
So schmerzlich der Untergang unsere
« letzten AuslandsIndem England von Nah und Fern Biindesgennnc:: und
»eil die Zusammenhänge mit dem gewaltig« Ring« der gefchwaders bei den Falklandsinseln von un» empfunden wird, zieren.
Großmächte zutage lieg« . E» verlautet auch bereits, Grie¬ wir fühlen uns nicht nur erhoben durch den Stolz auf den un¬
Früher noch wird aber der Rachegeist nach dem Walten Vasallen ousbot, um Kn gewaltigen Waffengang mit
chenland und Rumänien wllrd
« „mit einem beträchtlich« vergänglichen Lorbeer,der unser« Eeewehr schmückt
, sondern wir ewiger Gerechtigkeit sein Werk an dem hasicnswiirdlgen Eng¬ land zu wagen, bekundete cs damit selbst seine Sd : r i'iuic.
Teile" ihrer Heere gegen Bulgarien Vorgehen
. Und der Rest lassen un» auch nicht irre machen an der Tatsache
. Es soll uns entgelten allen tiefen Schmerz
, daß die land vollenden
ihrer Heere
? Würde er in der Hetmat aus der Bärenhaut englisch « Flott« in diesem Kriege schon im Verhältnis und alle Tränen uni di« tapferen Toten der vernichteten Der Steg bei den Falkloudsinseln. den mehr a' « 1f»
über fünf deutsche errangen, falle n-e' t
liegen? Das wäre dem elementaren kriegerisch
« Zug« der mehr Einbuße erlitten hat, als die deutsche
. Solange eine Muskel sich strafft an Bord der Kriegs¬ Kriegsschiffe
. Ucbcrbic
«: Kreuzer
Zeit nicht gemäß. So würde wohl angenommen werden müssen, wenn England« Flott« immer erst einer großen Ueberschiffe in der Heimat
, der schwcrgepanzerten wie der stinken dem britlscken. sondern dem javanischen Geschwader zu.
daß Rumänien den Russen und Griechenlandd« Franzosen legenhett an Echiffselaheiten sicher sein muß, um den Sieg Torpedoboote und der in der Tiefe kauernden Untersecsahr»
W Wien, 12. Dez. (Nichtamtlich
.) Dir „N. Fr.
bezw
. Engländern bewaffnet
« Hilf« leihen wird.
, solange wird in all' unseren kraftvolle
» Seemännern schreibt: Die Einzelheiten, welche über die Seeschlacht bei \ -:i
an ihre Flagge fesseln zu können— wo bleibt da der mill« zeuge
nur ein Verlangen glühen: heimzuzohle n dem Insel¬
tärtsch « Ruhm ? Da» ist nicht Erfolg im ehrlichen
Bon dem Hellenen st aat könne uns das nicht über¬
Falklandsinleln bekannt werden, zeigen, mit welcher
::g
, unmännlichen Ueber- volk . was es uns angetan Hot in seinem schweraschen. da «r sich stet« als Dofall der beiden Weltmächte Kamps, sofern durch niederträchtigen
und Tapferkeit Offizier« und Mannschastcn der d:i' :' . -rn si -:."
lenden
Neide
und
mit
Hilfe
der
stets
zu
fchlimfall
erschlichener
Gewinn.
Einstweilen
kann
die
Welt
gesuhlt hat. Es ist noch unvergessen
, wie König Konstantin
von Paris aus zur Ordnung gerufen wurde, als er während infolge des englischen Kabelmonopols über den Sachverhalt mer Tat bereiten gelben Räuber. Es ist auch aus zer ihre Pflicht bis zum letzten Augenblick ersüllt und >::>t »>•*.:. Deutschand hat An. chcr Entschlossenheit sie dem Hcldcntodc rntgcgciige'chc:: staden.
der ersten Phase des großen Dalkankrleges bei einem Bchuch de» Falschen belehrt werden, doch die Wahrheit wird schließlich den Wasicrn noch nicht aller Tage Abend
am deutschen Kaiscrhofe in einem Trlnkfpvuch die Erfolge der «ich hier an den Tag kommen und England in ein trübes Licht recht auf die freie Seeluft, in der es nie anders als redlich Aus der fünfftündigen Dauer des Kampfes liisi! jick»
und kulturfördernd wirkte. Mag sich diese
» England noch so
griechischen Waffen als Frucht beurKicr militärischer Zucht stellen.
, die dcutfche Waffe wird den Weg zu seinem daß die deuffchen Schiffe sich bis zum A e u ß c r stc ii tuc '• r •
Die Methode ist immer di« gleiche
, und sie wendet sich am sehr umpanzern
feierte
. Dcr' griechstche Ministerpräsidentließ es sich eine so4e it. Ihr Untergang vermindert nicht die brmnnderiingswür. So glaubt Eng» arglistigen Herzen finden. Wir harren dein, du Tag blutiger
joitifl! Reise nachM-us kosten
, um der gekränkten gallischen Ende totsicher geg« den. der sie anwendet
dig« Leistung, daß die britische Ceemoch! an der diilair .t ••
EitelkeitG-»'^ mung zu schaffen
, d. h. die griechischen Waffen- lond, den deutschen Namen unter den Schwarz
« Afrikas, den Rache.
Küste beimcht soviel Verluste hatte, wie die Dc»«':s>.5
txWst den französischen Militär -Instruktoren zum Berdi« st
Braunen der Eüdfee und den Gelben Asiens bis zur Wert¬
anzurechnen
. Ueber den Kops König Konstantin
« hinweg gab losigkeit herabzuwürdlg
« , indem es deutsch
« Besitz beschlag¬
Schlacht
bei den FalLandsinseln.
Wie
es also einen öffentlich
« griechisch
-französisch
« Handschlag. nahmt oder mit Waffengewalt raub« läßt, di« Deutschen de«
London
, 12. Dez. Die „Times" melden au^
w London
, 11 Dez. „Dolly Mail" » Übel«>» Rew-York: Zu der Seeschlacht
, ihre Missionare dingfest macht uich auf
Von Rumänien allerdings würde es uns in der Smie Laiches verweist
bei den Fal kl andsi nsc ln i
» eine« die „New-Pork World" : Die Zusammenziehnng der zerstreute»
weh tun, es in der Dreioerbemdsg
^ ellfchaft zu sehen
. Man Schissen tn erniedrigender Weise wegtransportiert— etwa, Da» britische Geschwader holte die „Nürnberg" ach
« Militarismus ansregendeu Jagd ei» und forderte fi, auf, sich zu ergebe». deutschen Kreuzer des Stillen Ozeans durch Admiral Gras
hatte sich unter der Regierung König Carolr daran gewöhnt, weil auch sie ein« Ausgeburt de» .preußisch
« ? — in Wirklichkeit macht sich England durch solches Die „Nürnberg" »i «» die» ab und kämpft «, bt » sle Spee war ein brillanter Erfolg, der Großbritannien zwei
von Rumänien als einem„Ehrenmitglied
" des Dreibund
» zu darstell
sprechen
. Fast scheint es nun aber, als fei die diesjährige Verfahren aber schwerster Untreu « gegen die n»1«»ti » g. Da * britisch
« Geschwader
»» faßte dt« Panzer- Kreuzer und viel Sorge kostet«. Man konnte in London nicht
„Brautfahtt" des.damalig« rumänisch
« Kronprinzen Ferdi¬ weiß « Rasse schuldig, und lein Farbiger ist so dum« ,
das Gefühl der Sicherheit haben . solange diese Flotte be¬
", , C*chr« w" , n» ^ katnl".
. Un¬ frtgjct »Shnnnan", „Achilles
nand nach Peterhof und di« daraus « folgt« Lefuchrreis
« des daß er sich darüber nicht«tn Urteil zu bilden vermöchte
stand. Kein anderer Kampf der britischen Flotte in diesem
treue
aber
schlägt
stet
»
und
überall
ihm)
eigmren
Her
«
.
Da»
Zaren nach dem rumänischen SchwarzineerhastnVarna doch
Kriege hat solch
« Bedeutung wie die Zerstörung von ..Schorn, sein Anhalt iudesseu allgemein
nicht ohne politisches Ergebnis gewesen
. Gewiß hat da« rwnä- Gprüchwort ist zwar deutsch
hmst" . „Sneisrnau" und Leipzig". — Die „New-Porker
Die
japanische
gültig
,
wo
beseelte
«
«
schliche
Wes
«
sich
finde
«.
Mag
darum
»ische Volk keine nennenswerte Neigung für Rußland
, es steht
Staatsztg
." schreibt
: wir müssen die Torheit der Andern ver¬
hier wobl im Gegenteil noch immer unter de» Druck schmerz¬ auch der Etsmleib unserer Auslandekreuzer unter den mäch¬
meide
» mb dürfen nicht den Kopf tn den Sand stecken
. All«
bei den
tig«
Kanonenschüssen
der
zahlreich
«
und
viel
stärkeren
engversuch
«, dt, Bedeutung der Katastrophe
, die das deutsche Ge¬
licher geschichtlicher Erinnerungen(Lessarastieu
). Doch andrer«
Die
„Boss
.
Ztg"
meldet
aus
Amsterdam
:
Router
meldet
Aschen
Schlachtkreuzer
zerfall
«
sein—
der
Geist
,
der
ihr«
tap¬
seit» muß die ausgeprägt
« Vorliebe des Rmnänentums für
schwader traf, herabzusetzen
, können nur dazu führen
, den tra¬
Frankreich in Rücksicht gezogen werden
. Die Rumänen schmei¬ fere Besatzung erfüllt hatte, lebt in un« Deutschen allen weiter aus London: Der japanische Marineminister hat Churgischen Heroismus des Todes, den die Deutschen erlitten , zu
unb
wird
in
neuer
schwimmender
Wchr
sich
offenbaren
,
w«
n
cheln sich noch immer, „Franzosen de» Ostens
" zu fein. Ahr
chill di« Glückwünsche der japanisch «« Flott « zu dem schmälern und den Ruhm zu verkleinern, den sie durch ihr«
» fein wird. Auch draußen auf dm Welt- , «nglischen Eeefieg telegraphiert
der Schisse, die die
jetziger König Ferdinand ist politisch zwar et» unbeschriebene»die Zeit gekomme
, woraus Churchill antwortet«: srübe»:n ‘"'i**?-’ rnM ; '" « Der
meerenl
Blatt, aber er soll von Ehrgeiz und Tatkraft beseelt sein und
deutsche Kriegsslagge in ferncn Meeren zum Rub.me führten,
„Daß
das
britische
Geschwader
die
Deutscheil
entscheidend
schla¬
Wie
Deutschland—
nach
Herrn
v.
Bethman
Hollweg»
war ebenso unvermeidlichwie das Schicksal
, das die „Emden"
der politische
» Richtung zuneigen
. di« einem Eingreifen Rumä¬
Ewlgkettswort — sich nicht vernichten Uiht, |o lüßt c» such gen konnte, verdankt eo zum großen Teil der kräftigen urtb un¬ endlich erreichte: aber die Parole muß auch zukünslig heißen:
niens in die gewaltigen Wettevetgnlsse das Wo« redet.
nicht
seine
Kriegsslagge
draußen
in
der
Welt
ausmerz
«
.
Jedenfalls dämmert schon der Tag. der eine valkanszene
schätzbaren Hilf « der japanischen
Flott «. Die Deut¬ Mit Volldampf voraus!
", hat Kaiser Wil¬ schen sind jetzt aus dem Osten vertrieben
tn das ungeheure europäische Kriegsdrama«inschiebt
. Die bei¬ „Eine neu« stärkere„Emd« " wird erstehen
W London, 12. Dez. (Revier.) Amtlich wird bekannt ge¬
. Di« Rückkchr soll
helm
"
gelobt
.
Richt
minder
werd
«
„Scharnhorst
".
„Gneisespiellose internationale Rot schafft wunderliche Waffenbrüder.
geben: Die britischen
Verluste in der Seeschlacht bei
schwer und gefährlich für sie sein." Churchill dankte auch im
nau",
„Leipzig
".
„Nürnberg
"
und
di«
fonftigm
Kreuzer
,
die
Ein Ende des Kriegslanues aber ist anscheinend je langer
den Falklandsinseln waren : sieben Mann gesullen und vier
Namen
der
englischen
und
australischen
Flotten
für
die
Hilf«
englischer
Uebermacht
jetzt
erliegen
,
herrlicher
wioderersteh
«
,
Mann
uckumuichct
.
Kein
Offizier
wurde getötet oder ver«
umsoweniger abzusehcn.
mundet.
und das tn heldenmütige
« Kamps« errungene Eiserne Kreuz Japans.

fünf.

Unser die

See- trotz alledem.

die„Nürnberg
" lniteiMq.

fiilfe
Talklandsinseln.

„Eine Schlacht
, gnädige Frau? Vermutlich ein Vorposten»
„Affo gut. Und nun hören Sir meine Disposition
: — seinem ruhigen, ein wenig lachenden Blick schlug ste unwill¬
gefecht
, da« aus einer zufälligen Begegnung enistanden ist!"
sofott ein Bad für El« Herrichten
, damit Ei« sich von kürlich die Augen nieder.
„Nein. Herr von Trengg— eine reguläre Schlacht
. Uni
dem Reisrstaub reinigen. Dann erhalten Eie ein zum Park
„Du hast erraten, was ich wünschte— geh hinüber «nd
gelegenes Zimmer, das Ei« für die Dauer Ihre» Hierseins bitte den Herrn zu mir."
deshalb ließ ich Sie auch zu mir bitten, ttohdem es vielleicht
Kriegsroman von Guido Kreutzer.
richtiger gewesen wäre, Ihne« nach Ihrem anstrengenden
als Ihr Eigentum betrachten können
. In einer Stunde er¬
Der Diener verbeugte stch respektvoll.
Rachttitt einen ganzen Tag Ruh« zu gewähren.
: und
„Jawohl, gnädige Frau."
Cie hob die cngverstrickten Hand« gegen Hanna Uttenrted. matte ich Sie draußen auf der Terrasse zum Frühstück
»
«
*
dann müssen Sie vor allen Dingen bis morgen früh schlafen.
„Sie finden jetzt vielleicht die beste Möglichkeit
, wird«
Ihre Lippen zuckten wie in mühsam gebändigtem Weinen.
— ebenso den Brief
Zehn Minuten später stand Joachim von Trcn.;g vor der «n deutsche Truppen Anschluß zu finden. Denn Weißenburg
„Madame
, ich beschwöre Eie. glauben Sie meinen Erzähl¬ Das weitere können wir danach besprechen
. Und mein alter
."
Dam« de« Hause
». Eie «mpsing ihn auf der Diele und bot liegt von hier nur vierzttjn Kilometer
ungen. Ich bin achtzehn Jahr : ich Hab es noch nicht gelernt an Ihren Onkel abfassen
, der glelchfall
« ein Deutscher ist.
zu lügen. Die letzten vierzehn Tage haben mich gelehrt, daß
Und als das alle» erledigt war. als Hanna Uttenried sich ihm den Platz au. auf dem vorhin die Neiue Hottense de Diener, de« Sie auch kennen
würde Sie Seitenwege führen, auf denen nicht zu befiirchten
man Unsägliches ertragen kann! Jetzt aber bin tch am Ende überzeugt hatte, daß die Heine zierliche Härtens
« de Guignard Guignard gesessen hatte.
„Darf ich Eie bitten, Platz zu nehmen
, Herr Premier- Ist. daß Sie feindlichen Truppen begegnen.
— wenn Sie mich nicht sür ein paar Tage aufnehmen
, breche oben in ihrem Giebelzlmmerchen tief und fest schlief— da
ich an der Straße zusammen und überlasse mich meinem Schick¬ kehrte ste auf die Diel« zurück
„Gnädige Frau — wenn da» tatsächlich km Bereich de»
. Lange ging sie gedankenver¬leutnant."
Da nahm der Dragoner erst die Hacken zusammen und hob Möglichkeit läge . .
sal."
sunken auf und ab. Daan ttef ste noch ihrem vertrauten.
den Sabel an.
Hanna Uttenrted schaute gerührt tn das angstverzerrte Ge„Ich zweffle nicht tm mindesten
. 6» fragt sich nur, ab
„Johann — hast du irgendwelche Rachttcht darüber, tn
„Gestatten gnädige Frau vor allen Dingen— von Treugg. Ihr Pferd bereit» soweit ausgeruht Ist. andernfalls müßte tch
fichtchen
. Dann trat sie leise zu Hottens
« de Guignard heran welcher Weise sich die Weißenburger Schlacht entwickelt
?"
Und nochmals meinen gehorsamsten Dank für Ihre hochherzige Ihm « ein» au» unstrm Stall zur Verfügung stellen
und löste die krampfhaft
« Verstrickung der Hände, legte ste
."
„Noch nicht
, gnädig« Frau. Nur die Dorfleute flüchten Hilfe."
sonst in den Schoß zurück.
81« hatte sich gleichfalls erhoben. Sie stand Ihre« Gast
Hal»
über
Kopf
,
al»
säßen
ihnen
die
Prussien
»
schon
auf
den
„Es war eine selbstverständliche Pflicht, Herr »an TreUßg dicht,gegenüber
„Ich bedaure Sie von Herzen
, « ein Kind. Und wenn e»
. Sie entdeckte ln seinem eben noch so abge¬
— da wir ja beide Deutsche stnd."
Ihne» ein Trost ist, dann nehmen Eie die Berficherung
. daß Fersen."
spannten Gesicht dl« fieudtg« Röte soldatischer Passion— und
Seine junge Henl» nickte.
„Allerdings— und gnädige Frau können stch denken
, » i« -da» Herz schlug 1h, plötzlich hoch oben ta Halse.
«ein Haus Ihnen solange offen steht, bi» Sie selbst wünschen,
„Hör zu. Johann — ich habe einen Plan, bei dem du mir
überrascht ich im ersten Augenblick war. Gnädige Frau stnd
, , wi-der zu verlassen
."
Sie sah wieder ihren Mann vor sich and vrrglich ihn un*
behilflich
sein
mußt.
Elsässettn
?"
. O Madame— ich weiß nicht, wie ich Ihnen sür soviel
willkürlich mit diesem hüneuhasten blonden Recken
, der sa
,Lch kann nicht untätig die Hände in den Schoß legen,
„Nein— ich bin Hamburgerin
."
Gü:>: danken soll."
»nd ln so versammelter Haltung vor ihr stand und
, wo stch mir die Möglichkeit dazu bietet.
In dieser kurzen Erwiderung klang etwa» « fi wie leise respektvoll
Die schöne blond« Frau lächelte beruhigend zu ihr herab: sondern will Helsen
dem alle« selbstsichere Männlichkeit in de« Worte» schäu»
, wie «in unwillkürliche
« Zurückziehen vor feinem for¬ an
„Dadurch
, daß Sir setzt unbedingt meinen Weisungen fol¬ Nimm dir «ln paar Leute und laß den großen6-a«! aua- Abwehr
strm Sinne war.
gen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann stnd für ge¬ raumen. Am Nachmittag wollen wir zwölf Betten darin auf. schenden Blick. . . daß der lange Geselle wieder die Hacken zuKeine Aehnlichkett zwischen den beiden Männern— nicht
wöhnliche Reisende die Dahnoerbindungcn nach dem unteren stellen und verwundeten— gleicherweise Deutschen wie Fran¬ sammenschlug und den Oberkörper vornllberlipptr.
der Schatten einer Aehnlichkett
. Denn Gaflon Uttenried mochkei
zosen— hier die erste Hilfe und Aufnahme gewähren
, bis ste
„Ich bitte um Berzeihung
. gnädige Frau."
Elsaß jetzt so gut wir völlig unterbrochen
."
hinter dem Dragoner um halben Hauptes Länge zurückhlrlben
wieder soweit gekrästtgt find, um zurütfiransporttett zu wer¬
Uud in das halblaut gefuhrte Gespräch drüben von der und war ttef brünett »nd zierfich und hielt ein Ehrenwort,
Das junge Mädchen nickte krampfhaft
, ohne ein Wott zu den.
erwidern.
Stadt her lmmer starker und rollender da« Dröhnen de» Ge» dos er einer Frau gegeben
, für eine Phrase.
„Du weißt, wir hoben eine klein« Hausgenostin bekommen. schützfeuers und das Knattern der Gewehr
« . . . daß Joachim
„Immerhin — wir werden dennoch den versuch unter¬
Wie der hier im lichtblauen Waffenrock wohl darüber
, sie wird vorläufig wohl oder Übel in „von rego," von Trengg die geheuchelte Gleichgültigkeit schließlich nicht mehr
nehmen
. Ihren Herrn Onkel von Ihrem Hiersein schriftlich zu Ich denke
mochte?
be»achrlchttgen
» Ob ein Brief nach Etraßburg durchkommt, bleiben müssen und un» bei der Pflege der verwundeten gern ertragen tonnte, sondern den Kopf zu dem geöffneten Fenster denken
Und als waren ihrer beiden Gedanken einen Weg ge¬
.—
vermögen wir selbstvcrstandNch nicht zu bcmtcilen
. Auf jeden an die Hand gehen. Also gib die nötigen Anweisungen und hinüberwarf
« die Arbeit selbst: und wenn alles soweit hergerichtet
„Gnädige Frau" . . . . versetzte er mit einer schwer de« gangen. versetzte Joachim von Trengg gedämpst:
Fall seien Sie überzeugt
, daß ich mich freue, in Ihnen einen Überwach
„Gnädige Frau, was müssen Sie von mir denken— ich
ist, dann ruse mich."
U«b:n Gast erhalten zu hoben."
herrschten Unruhe in der Ettmm« . . .ich
„ befinde mich in
Aber als der Diener sich schon zum Gehen wandte, ries ste einer seltsamen Situation. Eie haben mir hochherzig Ihre habe mich noch mit keinem Wort nach Ihrem Herrn Gemahl
„Aber Ihr Herr Gemahl
?"
, dem ich doch selbstverständlich meine Aufwartung
Hilfe angedeihen lassen und ich genieße den Vorzug
, Ihnen erkundigt
Da ging über das gütige Gesicht Hanna Uttenrieds ein ihn noch einmal zurück.
„Johann — was ist mit dem preußischen Dragoner- jetzt gegeuüberzusitzcn und mit Ihnen sprechen zu dürfen— «nd machen müßte."
harter Schein.
Und Hanna Uttenried besaß nicht mehr genug Kraft über
doch drängt mich olles, dieses Haus sofort wieder zu verlassen.
„Mein Mann ist Neservcoffizirr der 17. Chasseurs
-h.chcval offizier?"
sich
, das scharfe Lächeln zu unterdrücken
, dis ihr um die Lippen
Der Alte hatte sofort begrifscn
: oder vielleicht auch wollte Hören Eie doch da drüben. . ."
und befindet sich demnach nicht mehr im Hause
. Aber selbst
glitt.
Hanna Uttenried schüttelte lächelnd den Kopf.
wenn es der Fall wäre — er würde sich Ihnen nicht minder er seine Herrin zu einem festen Entschluß lrciben.
..Mein Mann, Herr von Trengg, ist srauzosifcher Reserve¬
„Er befindet sich mit seinem Pferde »och im Gartcnhause.
„Sic brauchen sich nicht zu«ntschuldlgen
. Herr von Trengg.
aut Verfügung stellen als ich es tue. Haben Sie wenigstens
Sollten gnädige Frau ihn sprechen wollen
, so könnte dar j.'tzt Ich tuen, se'ir wohl, wie es in Ihnen aussicht. Drüben bei offizier und beslndet sich nicht mehr ine Hause."
Ihr Gepäck gerettet?"
Wiederttraf sie au» den stahlgratten Augen ein forschender,
» soll nach dem Bericht eines meiner Diener «ine
, da der Pari wie ausgcsto
?'-::! di- Si’-ifltttbüTt
^swei Koffer. Madame: sie stnd auf den Wagen aufge- sehr unauffällig geschehen
Blick
. Dann ein« leichte Verneigung
, als bäte er »dermals für
schnasit und mdr wie durch ein Wunder Gottes erhalten ge¬ liegt und wir in den Ställen höchstens ein halbes Dutzend Schlacht im Gange sein."
eine
indiskrete Frage um Entfchuld
'.gung.
blieben
. 2» ik *t»n befinden sich meine gesamten Habselig¬ Knechte zurückbehalten haben."
Der Dragoner war ruckhast aufgesprungen und starrte seine
keiten
."
Hanna' Uiteitried sah den Alten überrascht an. Doch vor schone Gastgeberin erregt an.
(Forffetztuig
W_

(Unberechtigter Nachdruck verboten.)
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\ 2000
Rüsten in den Karpathen gefangen.
In Polen 700 Gefangene and 18 Maschinengewehr «.
Wien , 12. Dez.
Amtlich wird oerlautbart , 12. De),
mittag «: Ungeachtet aller Schwierigkeiten
de« winterlichen
Gebirgsgeländes
setzen unser« Truppen unsere Vorrückung ln
den Karpathen
unter
fortwährenden
siegreichen
Erfechten,
in
denen gestern über 2000 Russen
ge»
fangen
genommen wurden , nnaushaltfaw fort .
Die Pässe
westlich de» Lupkowe » Passe» find wieve» kn unserem Besitz.
Im Raum « südlich Eortire , Ervbow und Nev -Sandee begonnen
görßer « Kamps «.
Dl « Schlacht in Wistgalizien,
deren
Front sich au » der Legend östlich Tqmbark bi» in den Raum
östlich Krakau hiajieht . dauert fort . Erstrrn brachen wird«
mehrere Angriff « der Russen in nnsercm Artilleeiefeuer
1 u sa m m e n.
Di » Lag , in P,l,n
hat sich nicht geändert . Dl « De»
fahniig von Przemo »l brachte von ihrem letzten Ausfall 7 00
gefangen « Russe»
und 18 erbenretr Maschinengewehr«
mit sehr viel M u n k t i o n hei « .
De» Stellvertreter
de»
Ehef » de» Geueralftahe «, n. 58t « , Eeneraimajor.

Busse»
geschlagen.

Rusirn wett zurück. Di , habe, lns - esonder« lm Segensatz zu
ihuen ganz unverhältnlsmätztg
wenig
Tot» ver.
loren . So fielen bet dem bekannte» Durchbruch unsere » 28.
Reservekorp » von diese» Hrerrstetl nur 120 Mann,
gewitz
eine ausfallend niedrige Zahl . Für die verhältnisi « beim
Feinde ist demgrgrnüber bezeichnend, dvtz ovei » auf der Höhr
südlich Lutomier », westlich Lodd nicht wenige« als 877 lote
Russen gesunden und bestattet worden sind. Auch die russischen
Eesamtvrrlust , können wir , wt« t « den früheren Schlachten,
ziemlich zuverlässig schätzen. § 1« betrugen ln den bisherigen
Kämpfen in Polen , mit Einschluß der von un» erbeuteten 80000
Gefangenen , die inzwischen mit der Bahn nach Deutschland abbefördert worden sind,

mindestens
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^ Geneealoberst 0. Doorjch.
Der General der Zafanterie 0. Wovrfch,
der
Führer
de» fchluifchen Landw ^ rkorp», ist bet dem letzten Besuche de«
Kaffer » in Schlesien zum Eenersloberfren
ernannt
worden,
nachdem er für feine erfolgreiche Führung der fchlesifchen Landwehr noch vor wenigen lägen mit dem Orden ? vur le Meritt
belohnt worden war . Am 4. Februar 1S-17 erblickte er auf dem
Stammsitz der Familie , dem bet Brrslan gelegenen Schloß
Püsnitz . da » Licht der Welt , Ist also «in alter Schlesier. 5>!er<
bcr zog er sich auch zurück, nl, er vor drei Zähren seinen Abschied rrnfwi. General v. SUnrjr'rf» begann seine iiülitäiiiche
Laufbahn gleich anderen unserer fekanniesten Tnippenführer
im 1. ffarderegiment zu Fuß im April i
nachdeur cr in
Breslau sein« Nciscprüsung abgelegt hatte . Mit dem genann.
ten Regiment nahm er auch am pr «irfe:;rfi-U;;crreidiFeld¬
zug als Leutnant i . il . Ebeuio kampi:« er in den rrslen Reiben
de » Garberegimenls zu Fuß im ' .- . :sch 7' aifusisch.-n Krieg , wo
er bei St . Privat eine Verwundung erlitt und mit dem Cisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Zn der nächsten Zeit war
Rsi>yrsch bald fern Generalsrab zugeieilt . b .ild seinem R -'^Imenr.
in der er erst Konipagnir -, dann Darallionschcf wurde . 1F92
wurde er dem Eencralstab drs 7. Armee '
In Dlünstek i. A.
als Chef zugeteilt und von ^ r; in gK :i. er Eigenschaff dem
Gardclor .' » üdcrr/ .^ ?n. Zwei ~ :I.re Unter erhielt er da»
Kommando der t . ^. .'. rde-Zi-sam . ilr -B : !,-..^ :.
das der 12.
Division in Reiße. :.nd Ifitf dir Führung de» 8. Armeckorp,
in Breslau , in welcher Etesiung cr etwa !' Fahr « ffilig war.
Genera ! 0. Woyi ' ch steht i !a sniu- des 1. Garferegimcnts zu
Fi 'ß und crhicl ! bei feinem Abi .hicd den Schwarren Adlcrorden . Er ist Dkffglied des Ferrenhauses und mit Tbeffa von
Masiow . Tochter des verstorbei.en Obcrtarsimelsters Hennann
0. Masiew . vermählt.
\Y Wien . 13. Dez. (Nichtamtlich.) Kaiser Franz Zasef hat
dem siegreichen Armoeführer , (tTenerakobersten 0. Wonrich,
Pas Miliiäroerdlenstkreuz 1. szlass« mit der Kriegrdekoration
verliehen.

VWMann.

Die Stadt Lodz hat durch die {Ürnern Kämpfe um ihren
Besitz sehrweniggelitten.
Einige
Pore -te und Fabrikonl - gcn außerhalb de» Stadtbezirk » haben Veschädiguugrn aufzuweisrn, doch ist da » Innere der Stadt fast völlig unversehrt.
Das Grand Hotel , in dem sich ein reger Verkehr abipielt , ist
»nbefchädigt . Dir elektrischen Straßenbahnen
verlebren ohne
Störung , wie in Friedens,eite ».

Der Siidflügel der

in lüestgalizien

w Wien . 13. Dez. Amtlich wird verlautbart . 18. Dez. :
In der Schlacht
ln Westgalizien
wurde
gestern der
Siidflilgel
der Russen
bei
Limanowa geschlagen
und zum Rückzuge gezwungen . Die Verfolgung der Russen ist
eingelettet .
All « Angriffe auf unser« Übrige Schlachtsront
brachen ebenso zusammen wie an den früheren Tagen . — Unser«
Aber die Karpathen
vorgerückten Kräfte setzten wieder unter
mehrfachen Kumpfen energisch die Verfolgung fort . Rachmit»
tags wurde Neu - Sandee
genommen.
Auch
in Erybow , Gorltce und Zmigrod rückten unsere Truppen wieder ein.
Das Zemplinee
Komttat
ist vom Feinde vollständig
gesäubert.
In
den abseits vom Schauplatz der groben Er.
eigniste
gelegenen östlichen Wakdkarpathe « vermochte der
Eegncr südlich de» Eebirgskamme .» nirgends wesentlich Raum
zu gewinnen .
Im Allgemeinen halten unfere Truppen die
Paßhöhen . in der Bukowina di« Linie des Suczawatales . —
Nördlich L o w i c z fetzten unser, Verbündeten
erfolgreich
den Angriff auf die stark befestigten russischen Stellungen fort.
Der Moerirctcnbe
CM
de« Ecneralstabes . n. HLfer.
Eenerolmajor.

Unsere Erfolge in

Russisch
-Polen.

W Berlin . 12. Dez. (Nichtamtlich .) Die Räumung
von
Lodz durch di« Russen geschah heimlich des Nacht », daher
»hneKampf
und zunächst unbemerkt . Ei « war ab « d» s Er¬
gebnis der »orhergegangeuen dreitägigen Kämpfe . I , diesen
hatten dir Russen gan , ungeheure
Verluste,
besonder»
durch unsere schwer« Artillerie . Die verlassenen russischen
Schützengräben waren mit Toten buchstäblich ongefüllt . Noch
nie in den gesamten Kämpsen de« Sichrere ». nicht einmal bei
Tanncnberg . sind unsere Truppen über so viele russische Leichen
hinwrggrscheittrn , wie bei den Kämpfen um Lodz-Lowirz und

"W Pari ». io . Dez Die Erfolg«
de .r druticken
Heer « in Polen
haben in Frankreich
- rosten Ein.
druck gemacht Um diesen Eindruck abzuschwächcn. cillärcii
die Zeitungen , Lodz sei von den Russen kampflos geräumt
worden , da es ein HiiSerni ? für die taktisch« Eniwickinng ge¬
bildet Izabe. Die Oefssntlichkcit scheint jedoch noch beunruhigt
zu sein : denn die Prrsie wendet sich in a -licheineud iniriricricn
Artikeln gegen den Pejsimisnni ». Der „ Figaro " schreib! : Un¬
sere Pessimisten schreien durch die ganze Stadt , dieser Krieg
werde nie enden : er werde .zehn Jahre dauern , ^ eit dieser
Woche glaubt der Pessimist nicht mehr an einen russichsen Sieg.
- - Das ..Echo d« Poris " erklärt , pessimistische Worte sogar von
Politikern gehört zu hohen . Mr bedauern tief , daß einige Ab¬
geordnete ihr « Pflicht dem Lande gegenüber so « eit vergessen,
eine solche Sprache zu fuhren . Ein « solche Roll«, für die es
kein« Erklärung oder Rechtfertigung gibt , läuft der Pflicht
eines guten Franzosen zuwider . — ,.L :brc Parole " schreibt zu
den umherschwirrenven Gerüchten : Wenn dir Polizei ihre
Pflicht nicht crslilll . mühen die guten Bürger sich wohl vor den
Leuten sichern, die durch ihren Pessimismus dl « Lust rerorsicn.
— General Thersils schreibt iin .Echo de Paris ", dast viele Fa¬
milien in Paris ein Rundschreiben erhalten halten , in dem die
Einzelheit «» einer Friedensbewegung angeregt werden . Ohne
irgendeinen Dcrvcis dasiir aufühien zu können , erklärt Chenils,
der Brief müsse die Arbeit deutscher Spione sein. — Der
..Tempo" weist auf die in Italien
auslauchenden Friedensgerüchte hin und meint , die G ? amcheit der französischen Ration
bleibe von solchen Treibereien unberührt . Do » Entmutigung ?«
werk der Pessimisten scheitere in Paris , wi « tn London und
Petersburg.

ffuszeichnnngrn.
W Wien , 12. Dez. Da » Armeeoerordnungsblatt
veröffent¬
licht vin an den Erzherzog
Friedrich
gerichtetes aller¬
höchstes andsck >r e 16 « tt, in dem es helsti : Als Rkeiiie ge>
sackte 2ffehrmacht bereitgestellt werden mußt«, frrnric Ich
Ihnen
verttauensvollst
d!« Führung Meiner Armeen gegen
mächtige Feind « übertragen . I » heißen lrämpfen haben 2i«
im Verein mit nn 'ereN BerbUndkicn den. F : :nd an seinem erhofften Vordringen wirksamst zu hindern gewußt . In dankerfüllter Anerkennung Ihrer vielbewahrten Führung der Ar¬
meen ernenn « Ich Si « zum Feldmarschakl.
JranzIosef.
In einem weiteren kaiserlichen Handschreiben wird die
Verleihung
de» Rtilitaroerdienstkreuzes
1. Klasir mit der
Kriegsdeloratton
an den Generasstabsches Frrlherrn Kvnrad
v. Hötzendorsf
bekanntgegcbcn.

kisrnbahnnnkall.

W Veen . 8. Dez. Der Kriegsberichterstatter der „Berner
Bund " schildert di« Kämpfe
in den Karpathen
nördlich
Homonna , wo di« ungarischen Regimenter mit Zähigkeit die
eigen« Schollt verteidigten . Die Russen verlören ständig an
Betzen. Er Hab« sich ichernugen können , daß dt« schweren
Ankkageck
gegen
die
russische
Kriegführung
dortb
« rechtigtsei
« n. Homanna sei durch Brandstiftung
und Ausplünderung schwer bcichödigt.

W München. 12. Dez. Die königliche Eiseubahnoirekrion
teilt mir : Am 1l . Dez. abends fuhr ein von Saarbrücken kom¬
mender . nach Karlsruhe bestimmter, mit 2M Verwundeten besetzter Lazarettzug
in der Station Rahrbach bei Et . Ing»
berr aus den tm dritten Gleis stehenden Güterzug
auf . Voive Lokomoliven des Lazarettzuges sind entgleist . Die«
Wagen des Eiitcrzuges wurden zertrümmert . Der Lokomo¬
tivführer der Vorspannlokomolioe des Lazarettzuges
wnrr -e
leicht vorletzt. Sonst sind keine Verletzungen vorgekommen.
Di« Insasien der Lazaretlzugcs wurden irj einem später eingerroffencn , leer zum Kriegsschauplatz fahrenden Zuge umonartiert uird sodann aus die Lazarette an der Strecke .^ ' l' . öachHomburg Reuntirchen verteilt.

Die Aviegslage im Westen.
Deutscher

Kriegsbericht.

Gin Äorstotz her Franzosen bei Pout -'.-Monffo«
abgeschlagen.
Großes Hauptquartier . 18. Dez., vorm . (Amtlich .) Nach¬
dem a « 11. Dezember die franzöfisch
« Offensiv
« bei
«premont
(
südöstlich
St . Mihirl ) gescheitert
war.
griff
der Feind
gestern
nachmittag
in breit « »
Front
über
Fiirry
(
halbwegs
St . Mihiel und Pout -itMsnstan ) an . D« Angriff endete für di « FraazaseN
»U de« verlnft
» • « CM Lefaageaea
nnd
eine«
großen
Anzahl
van Tote , nnd verwnndeten.
Uafer « Verluste betrugen
dabei etwa 7d verwundet «. I«
übrrgrn verlief der Tag auf de« westliche» « riegsschauplatz
iw wesentlichen ruhig.

brechen. Wird mm aber die Rückkehr der Regierung definitiv
fein '? Niemand kann tn dieser Beziehung gegenwärtig eine
ernste Meinung üusiern .
Alle » hängt von den militärischen
Ereignissen ab und nicht von dem Dillen der Regierung.
W Pari », 1:1. Dez. Dem unter dem Vorsitz des Präsidenten
P 0 i n c a r 6 gestern aögehalienen Mintsterrate
wohnten
alle Minister bet mit Ausuahme des 5triegsministecs Milleraird . PoincarL unterzeichnele ein D e kr e t . das die Kammrrn auf den 22. Dezember zu etn « r .auß « rordentllchen Sitzung
einberuft.
Der Mnisterrat bewilligte die
Bestimmungen des Sefetzentwurf » betreffend dt « proorforifchen
Budg «t.poSlstel und befchloß. von der Kammer di« Annahme
von sechs provisorischen Vudgetzwölftoln zu verlangen , damit
die Negierung die zu einer energischen Fortsetzung des Krieges
nötigen Maßnahmen ergeifcn käme.

Weitere Grsolge iv Rordpoletl.
Zu Rordpolen
Iicher Stellungen.

nähme , wir eine Anzahl
Dabei machte, wir

feind.

elstauseud Gefangene
und erbevicte « -IS Maschinengewehre.
. Au » Ostpreußen
C

und Südpol
Oberst

französischer

« , nicht » neues.
e Heeeesieilnng.

Kriegsminister

IHillerand.

w Pari ». 12. Dez.
Kriegsminisiee Mill - iand tat(
gestern abend Bordeaux
verlassen,
wo jedoch die ftr
schaffe de» Krtegsministeriuma noch erledigt werden .
«

Die Finanzlage

«. 12. Dez.
Die
Kriegsbericht. R l bw0 t.Parier werde
der Kammer

Kaiser.

W Berlin , U , Dez. Da , Befinden de« Kaffer » hat sich auch
weltechin
erheblich
gebessert.
Der
Katarrh ist fast
ganz beseittgt . Die Temperatur ist normal.
W StiUn , i± Dez . Zur heutigen Abrndtosel
bei Er.
Majestät dem Kaiser
waren geladen der Reichskanzler von
Bethmann
- Hoklweg
und Generaloberst von Keitel.

Überhaupt zwischen Pnbiauic « nnd der Deichs «!. Obgleich wie
Wegrberichf. die
Angreifer waren , blieb «, unfere verlnft » hinter denen der

verterreichircher

Dom

k!n Dement
!.
xr Bern , 12. Dez.
Die Schweizerische TelegraphenAgennir teilt mit : Di « vou der „Franks . Ztg ." am 10. Dez.
ausgestellten Behauptungen über ein engliscktes Attentat
auf
di« Neutralität der Schweiz sind von Anfang
bis zn Ende
erfunden.
Weder hat der englische Gesandt « das Begehren
gestellt, daß Ihm die radiotelegraphischen Stationen auf dem
St . Gotthard für die Dauer des gegenwärtigen Krieges zu
Kriegszwecken zur Verfügung gestellt würden , noch hat hi« ,
über überhaupt ikgeirdeine Besprechung zwischen dem engli¬
schen Gesandten und einem Mitglied des Bundesrats stattge¬
funden . Deswegen erübrig « ! sich auch alle an diese Mitteilung
geknüpfren Behaupiungen , insbesondere über das Begehren
der schweizerischen Regierung betreff» Abberufung des briti¬
schen Minister ».
W Frankfurt , 12. DeZ. Nach einer Mitteilung der „Franks.
Ztg ." ist ihr « einer ftortelpotrtent vom « unveoiat ersuch, warden , mitzutcilen , daß an der Erzählung von einem Konslikt mit
dem englischen Gesandten Irin wahres Wort ist. Die ..Frantf.
Ztg ." fügt hinzu , sie Hab* sich nochmals an ihren Eewährnnann
gervard :.

TranKrefchs.

der ..Matin " meldet , crllärte
Franzofen und Engländer.
einen eingehenden Bericht über
Ai.iu
wußte
in
Frankreich
, daß England
ei » verir Pari ». 12. De ».
« » Ificher
« reicht von gestern
dieFinanzlageFraukreichs
erstatten . Die allgemeine
chwinveud kleines Heer hatte und anfangs nur als politischer
»achwtttag 2 Uhr : Der Feind zri,1 ' gestern «inig « TStigieit i«
Lage sei befriedigend,
sodaß der Zinsfuß der Schatzfckieine
und moralischer , doch kaum als militärischer Faktor in Be¬
»ebrrt von «per ». Er
richtete gegen nnfer « Linie » ehrere
von dreimonatiger Laufzeit von 8 auf 4j herabgesetzt werden
tracht kommen würde . Man hossie »nd erwartete
jedoch, es
» »griff «. von denen drei v »» i, ZNrSckgefchiagea
wur¬
könne. Die beabsichtigte Ausgabe von Schaganweisungen er¬
werde sich beeilen , diesen Mangel um jeden Preis auszuglelden. An einer einzrge , Stelle , « l a , g es de« Feinde , einen
reiche den Betrog von 820 Millionen Franken.
chen. t Dem französischen Volke wurde im August zwar nicht
anserer vorderste , Schvtzengriben
, v erreichen,
ir«
amtlich , doch durch unwidersprochene Zeitungsangaben
der
sin» fortgesetzt „ der RichlvR , vns »i« feindlichen Linien vor.
Glaube beigebracht . England habe 150 000, nach anderen sogerückt.
Zw Vebiet von Arr,,rZ
» ,kve » net fanden
«rtrlleriekämvse statt . Zn den Argon
ne n verschoben wir
w Pari ». 12. Dez . Das ..Echo de Paris " meldet : Ange¬ gar 250 000 Man, » auf das Festland geworfen . Man weiß
heute , daß es höchstens 70 000 gewesen sind. Bei Mons und
«ehrere Schützengräben und wiese» zwei Angriffe ab.
sichts des Pferde
Z«
mangels
und der Unmöglichkeit . Ka.
Charlerai haben sicherlich nicht mehr Engländer
gefachten.
Vebiet vou varenne«
befestigte » wir den Eewinn der letz¬ valleristrn schnell auszubilden , hat kriegsministee Millerand
Seitdem sind fast drei Monate verflosien . und wie liegen die
ten Tag «. Die deutsche Artillerie zeigte sich sehr tätig , bracht«
die Bildung
zahlreicher R a d f ahr 1 11 0 m Vöfl » it n anTinge jetzt ? Im englischen Parlament , in Ministerroden , in
an , jedoch keinerlei Verluste fei . Ebenso setzte» wir auf den
geordnet , welchen nahezu alle sonst zum Kaoalleriedienst geeig¬
der Presse , ist von der ersten Million britischer Soldaten di«
Mnnshöhen
u »d iw Le Pötrewald
unsere Fortschritte
neten Rekruten des Zohrganges l8i7. überwiesen werden.
Rede , die bei den Fahnen sind. Bald soll ihnen eine zweite
fort . Südlich von Thann
savden »ne « rtillerielämpse statt.
V>’ Sasel . 1" . Dez. „Petit Journal " beschulvigl . den ..Basler
etwas später eine dritte Million folgen . Das sind höchst ein¬
Nachrichten" zusolge. -dir ironzösische Militärbchörde . durch drucksvolle Ziffern . Wieviel von diesen drei ,
diesen zwei Mil¬
. .. Par «», i .i. Dez Ter amtliche Bericht von gestern abend
unsinnige
Requisition
der kräftigsten
Pferde
lionen . dieser einen Million stehen jedoch tn Frankreich ? All«
1! LH: be -a ?«: Er -st kein
» euer Z a 6: - c r f o : I »u
die gan ?« Nachzucht
ruiniert
zu haben . Hunderte sol¬ indischen und kolonialen Kontingente mitgerechnet , wahr«rrir -tr.
cher Sturen oerenderen schon in der ersten Doch « des Fclsiuges.
scheinlich noch keine Viertelmillion . Und da hört man . wie
Der Beriust gebr in die Hundkrie von Millionen.
Max Nord au in der „Vosi. Ztg ." schreibt , von verständigen
Unr Poern
Franzvsen häufig diese Gedankeiigäiige entwickeln : „Wir tra¬
' » Paris .
Zstf, Amtlicher
Bericht psn ^«sier.i obend 11
gen jeit bald
vier Monaten
die ganze
Last eine»
ln der
Ahr : In in gens
^
vrn Hpern u» :re <-.7 lebr heftiger
furchtbaren Kriege ». Wir haben ein Heer non drittehalb Mil¬
Anxritt
rer
Drrtkchen
aLpeste
- en. Ebrndort
lionen Soldaten im Felde stehen. Unsere Verluste an Men.
Pari », 12. Der . Der „Matin " melvvr : Zn Bourges
esrrrt e-u s.iiu .nstnir ', Hs zn « .' Lev ' . Bit nrLm -ttags g«- fand in den Verlstartrn
der F e u e r w e r k » l chu l e ein« schen gehen bereits in di« Hunderttausende . Ein Sechstel unse¬
rct -:« }, W r- . -. L-ee. Irrr ? tc &:-:gt : : ur « r. seren , so , ans
Erplolkon
stoir . wobei e» mebrrre Sckwerverwunoetc gab. res Gebiete » ist in der Gewalt des Feindes . Die Städte und
jtudri
-Urr
Sürrn :Jt - chrr ft xetien
Dörfer , die er uns zerstört , die Gehöfte , die er dem Boden
gleichmacht , die Accker und Weinberge , die er uns verwüstet
Pari ». 12 De; Der ..Matin " meldet : Der Minister des
r. . Pari », jr tn .
viwt Mele - vg t* *Trmps
..
" ' : ll
hat , stellen einen Wert von dreißig Milliarden
dar . Unser
Innern . Malou . wird dem Parlament
einen Gesetzentwurf
(&tV n h i- Ä : m -. r : ; 11 c * Tt:j Son .- r- p zvn fen TeutWirtschaftsleben ist gelähmt . Unsere Maschinen stehen still.
unterbreiten , durch den alle Dablen
für die gesetzgebenden
iftu-r/U ' .-. W! i .f ’T .f L , ' ch . " e - 2KI&CT Z -t 'W &St fieXen
Unser Bahnverkehr ist zerrüttet oder unterbrochen . Während
Körperschostin . die Departement »- und Gemeinderäte bis nach
il>o,vrrr>err r
£ -rv
re » ir ; Lei
—■ JlHf Itt
dieser Zeit geht In England
da » Leben feine « gewohnten
fern Kriege verschoben werden.
„anpür * ui- : ;- Frrrr
» - r ' chrltr» -«
EraGong . DI « Fabriken sind tn Tätigkeit , die Laden stehen offen,
r«p'.rr r ->
r i *t Irtirix
1. u-r j • i tr I •4 ^ « i ! i t •
v: Verdeavx . 1.1. De ; . Da » Kriegsministerium
veröffent¬
die Zuge laufen nach den Bestimmungen des Kursbuchs , da»
fsi . ii ' f : UTfn
' s .{
licht den Einberufungsbefehl
-pvrtrr frrj :o
der Zabrrsklasie
Publikum vergnügt sich tn Theatern nnd Konzertsaken , dt«
lowie ver Zvrbckgeftellten von V.iVi und 1011. Die Gesamtzahl
Jugend pflegt seeleuruhig Fußball . Tennis und fein« anderen
SW WMOebt Uu trnnzi ' mcheH Regisvnz uech Per,,.
der Ernberuffi ' e'r beträgt 220 000 Monn.
Sports , kein einziger Feind hat den Boden Englands betreten,
kein Schornstein Ist beschädigt, kein Dachziegel zerbrochen
.Die üt'V.K' -.-n.ii m ’ >c r. ( e I • i A » r X- v t J « ir. ». r i *.
A »ksch»b der vatistreckang va » Tedesurteilen
evulsiu ir F - ' ur 'r/wi
gegen Deutsche. morden
livin -r wir
T - v «rl » - v U j J o i t
Da » Heer hat an Toten , Verwundeten , Eesangenen
ertrtüifi- (iur Z - ’.' nui'mt n t-t-r S t
»vr-r e-vm N 2A‘
Settin . :U 2ti. ffitt
»ir „ v Z . am Mittag " ersohrl . st»d
noch keine 00000 Mann verloren und die Uniform zieht ge¬
i/.t Lrmuh « e- en wt Rrgierur -g der vereinigten
rade nur on . wer Lust dazu hot . Dos ist nicht gerecht
Staa¬
te .- t-rrch ihre, Bl. !>S»- ftkr >i Porr»
Äv u,i
rrW '-irtt t: JF. u 1 11 ( t irr
-ro durch den Italicund nicht
< • v » t t*• *f t *
billig.
C » ist sehr schön, zu sagen : wir wery. t f ! t r |! i: p III.A Pi ^ tr rr i'wr »- >. . ^ vr -i'.v" t -. I, tichen
C4 | a b (0 n co , fee dort auch di« den den Krieg bi» zum Siegen sortseßen. nnd wenn er zwan¬
die K'.i-Ekf.m.t! fer
,.t.si ürt-vtij
„
« c ,t vKAri'ixv >\&rr.r ^' t ^rcsien i* vertreten Hot, rnsowttt von Erzig
Jahr
« lang dauern
sollte. Frankreich kann keine«
Ätrtciit o- i
*} t <1r »
ri 'i 1-1. , *•, 1 r gr - ivlg
4- f
zwanzigjährigen Krieg führen und der Sieg England », wen«
1 '11 i d u n , öfr
TodesurXltC .-ilff inu:
uelAMfl bv' . v . V/.-. «’ Vv «» 11 r ! it »r «.- *
, » siegt , würde uns in zwonzin Jahren nicht » nutzen. Wie
gif ’ftnnW , Krake
4tßni' ü»i \ii. ii ' •.'.p/liftii-i- >’ »«•■.*i w ■r*n i - IC., n
cv %'<• v
- ? « 1 . r. t
- ' * ■'
dürfen foefern . daß England ebensolche Opfer bringt wie wir,
7. - r . . . ft '-M-felt w ' rd
irttt.
U'Nir'.i-Ni in * hiiAltk
. v t*.<t ül.nA,n i >tp>
t
i
v
:-.
t
'
. ».t.^ .si
V
«
wi
t« r
' y. 1. - - - --- «?! *^ -4 «' k w ' Uei
auch wenn e» dafür auf einig « seiner behagliche « Gewohnhei¬
chtttch wir iti-ciiiiutr.-n-fi V;ur.».*-t
ten » rrz ' chtrn muß "
t C>- t-.r .i.j 41 4 >tu<W
'

Der Bkeräemangel in

kxplssion

Frankreich.

Teuerwerksschule.

So ivrickil man rm verttatiren Krrt,e - -^ tt dte ' Oenennn
feit dringt,das allerdings noch nichi . nnd wenn fer Freml
es wiederholt , kann er offenbar nur bc>: Zweck " erfolgen , zw'
scheu den Verl ' iindciiii Zwielro .h! -,n sä. n rini lut ihuc
Mißtrauen „ ' -> »ei .>
zu weile !:, das die F -ck'igl .-it ihre
Bundes loü .' in soll.
'V Berlin. 10. D z. Gin !. ' i e g s !t t! s I ckiIIs, p;r Kot *
liimHiteiiinleveiicii i ’t in Berlin ins Lebet' getre :,n . Die G>
werlichafien und ArlA'iteruerelne aller Niihlnn ^-'n.
Bcr
bände der Konsuntvereiiie . die ineisicn Privatongislelffen
nerbönde und graste Beainteiro ' ^.'.uistuioneii b.'.b : bereit
ihren Beitritt erklärt , sodaß s,.'.on l..'ttt« hli' ler l : : .*' :«.-.->trn; ‘
Verbünde mit sechs t ^ Uloucn MilaUedern siet-. >. ? U
Aufgabe des Ausschusses ist. eine S .tuiutel - :::i* ^ uslunsa . stell,
für alle Fragen der VoUserniibrung
zu errichten , die Kon
sumenten auszukläreir und zu ciivnt rerrtüi -stigen verbta -.lö
der Vorräte zu veranlasii ' n, den Behörde !' . Pailamenle » rm'
der Oessentlickckeit gea : ::Hber ols sr .'ioei '--'' .
D lie : .m'
der Konsume : . : n tätig ju Mi uni) gc-.ten Vn •
i-.-.t i*::'
zulreten . Die i' rrt- !.. - .' e 2ii.. e'fe i \
'
•• ’;
i :;Kot' snmi'iitenint - . > cn ist Berlin
20 " 't . 2

Die

äeutscheti
i'i: e-W '^ e-- 5.

V.- L' ttlni . i :-.. D «. i Die ..?.' . '

Mir • . UM ' :ch, - -..: : T . :.

dänischen .Komitee des Rol -n : .
: :: l" e
•/ . j
;;i.;
Petersburg
die an tl '.che '." .' .' .r- '.i : : ’■
• f.ünflen,
Ihn
weitere Anslnnit über die deutschen
r
i >g g p e s 0 n g e
nen nicht erteilt werden lönne . da dte offickellen ruätidec.
Gchangcnenlisten dem rjettirrI ' .' -'ii (ve
i-u-. • :!.!)en l' imbcr
ver .-ins vom Viotcn Krenz in B .' . ' ' d' rekt
Hl. U ivü -lei;
Auch hat die rusiis.be :sie' ' c>in^
2lurne.'.i '.!»>r von b' cheerr
an Kriegsgefangene aiig -' mein " nlc .-sagt . ?
M v.
iromitc ’ kann sich daber nur mit d^r verüÜiiln -ig r >'- Briesrerkilirs zwischen (C-erniiiicncit ff.' weit ihr 'elnsttilVlr bctü .rnt
istl und ihren 2lngeböugen in Deutschland besoffen.
Der „Roiüd . 2!!lg. Ztg ." zufolge ist von emer neutralen
Macht mit ^ctrilt worden , daß an der inrzffch verbreiteten Äiel«
düng , im K on zen 1 r a t j 0 n c l a ge r für die teutichcn
Kricgsgesangenen in Loneesicr sei bei einem Aufruhr ein
Gefangener
getötet
und nirfMre verwundet worden,
fein wahres
Wort fei.
Ein : Rede des Königs.
Sofia , 11. Dez. Der König empfing heule «>ie p.itMuoata*
rische Kommission, die ihm dl« Antwort
der Sobranje
aus
die Thronrede
überdrachte . Bei dieser ü-ktcgenhklt hielt der
König folqende Ansprache:
„Es ist mir immer angenehm gewesen, Slboeoidnelen der Raffonalversammlilng zu begegnen und mit ihnen Oledanlieiiüber die
Lage und die D'erwaltimg de, Lande» aus -nianichen. Uber in
diesem Jahre , inmitten der Erilgnisie, die sich um ritte- abrotlen, ist
«ine Berührung mit den Vertretern de» Vollies nicht chae ein,
gewisie Bedeutung für de» Staat . Ich wünsche von llh'ien. meine
Herren , zu hören, rr .' l.b ' o heule die Sorgen de; Vrlkies sind, nnd
öi « on meinen Gedanllen trllnebmen zu taffen, dte mein» Srtt»
liegt und an den Glauben , den Ich habe, daß der Staat danti der
Festiqiielt und Welshell der Bulgaren unverletzt
und unbe»
droht in Teiittr Iziliunst au » den neuen Prüfungen heroorgehen
wird.
Fürwahr , ich bin stolz, den Tugenden brr bulgarischen Ration
Gerechtigkeit widerfahren zu lasten. Al» sie im Jahre 1912 mit
Einmütigkeit , Schwung und Tapferkeit , dt« bisher nicht kbettroffen
wurden , einen mächtigen Gegner zerbrach, « kannte dl, Welt ihr»
außerordentlichen milttärtschen Eigenschaften. Aber die bulgarischen
Tugenden , die sie zeigte, al » sie in der Aoi männlich dl« Schläge
de» Schicksal« ertrug und sich eifrig daran machte, dt« Vorgesetzte«
Ziele zu erreichen, haben ihr eine größer « Achtung de » Aus¬
lande» erwprben al » die Siege und dl« Herzen aller dem Baier»
lande ergebenen Söhn « zu neuer Glut entfacht. Heute, wo die
Weit in Flammen fleht, wo di « Feu « r » brunst sich au « »
breitet
und sich uns nähert, heute , wo die benachbarten
Völker tn Unruhe sind tmd Ihr« Truppen kriegsbereit halten, hat
unsere Ration sich ein Uit . it über die Lage gebildet und ihre Hal¬
tung mit Kattblütiakeit und RtuAbeit bestimmt, chi« unlingbatt
Deweise politischer Wrl -heit und Reise sind.
Jetzt find die Auacn de» König» und des Haff,*, auf Sie ge¬
richtet, auf die Ratschlage, dt« Sie geben und auf v!» Meinung,
die Sit zum Slusdruck bringen . Ich stelle Ihre Sorge für t,,
Vaterland
hier feft und Ihren Entschluß, alles zu opfern auf
dem Altäre der vaterländischen Inleresten . Diese, gibt mir Sicher¬
heit und flößt mir die Gewißheit ein. daß auch in der Zukunft
volle Uebereinstimmung. »wischen Ration und Thron herrschen wird
und daß wir an» dieser Uebereinstimmung die Krasi schöpfen wer¬
den, um die Jukunit
Bulgarien
» j dcherz» st eilen . Möge
Gott über dem Geschick des Vaterlandes wachen und unsere g«.
meinschaftlichcn Bemühungen mit Erfolg krönen ."

Kcueralfelvuiarschall v. d. Eoltz in Sosia.
Saffa . 12. Dez. Goncralseldmarschall v. d. bioltz ist hier
(wie schon kurz gemeldet ) mit ruhiger Sympathie
begrüßt
worden . Die Zeitung „Eambana"
bringt ausführliche An¬
gaben über feinen Lebensfanf . v. b . Goltz gab feine Karle ab
bei dem Ministerpräsidenten Radoslawoss und dem früheren
Eenernliffimus Sawvff . Die Vertreter des Dreiverbands
hatten Einspruch
gegen
die Durchfahrt
des (''^.-ncrals nach Konstontinopcl erhoben . Die bulgarische Regierung
erwiderte aber , daß si« ebenso wie Rumänien cinjclncn Reisen,
den keine
Schwierigkeiten
bereite.
w Koustantinoprl , 10. Dez. Feldmarschall Freiherr v. d.
Goltz ist heute vom Sultan
in Audienz
empfa >:gen
worden.
\V Koustaiitmopel . 10. Dez. Die Blätter begrüßen Frhrn.
0. d. G 0 ltz mit herzlichen
Worten,
heben die wachsende
Herzlichkeit der Lcntich iürkischen Bczichtnigen
feroor
und
geben ihrer Danlbarieit Ausdruck, daß die A^ahl des Kaisers
auf diesen Mann gefallen sei.
W Konstaniikioprl . 12. Dez. Rach dem gestrigen Selamlik
wurde Generzrl
Li man Pascha vom
Sultan
in Au¬
dienz empfangen.

Die italienische

Kammer.

rv Rom , 12. Dez. Die Kammer
Hai den G . se!:e" rwnrf
über die Bewilligung vou sechs vudgctzwölffet,, . bis
::t).
Inui 1910 und die damit zusanimcuhanzendcn Fiuan ' " .'.ßnahnnn mit 200 gegen 10 Slimmeu angcno !i!- :e».

Kmetika.
\Y London . 12. Dez .

Das Reniersche Bureau meidet au»
Washington : Der Staatssekretär
der Marine sprach dem
Marinekomitce
des Repräseutantenhaufcv
die Ueberzeugung
aas . daß di« Bereinigten Staaten
noch dem gegenwärtigen
Kriege noch leichter
friedliche
Beziehungen
zu
Europa
nnierhallen
werden als srühcr . Auf « inc Anfrage , ~
ob die Berteidlguiigseriirichtringen der Bcrcinigicn Staaten zur'
See genügten , antwortete der Slaatsministcr , daß . was di«-^
Transportschiffe und kleineren Fahrzeuge betres -e, das Land
j^ erzeii versorgt sei nnd sich mit der steigenden jährlichen Ver¬
größerung der Flotte in sehr guter Lage bcsinde.
xv Washington , 10. Dez. Das Auswärtige
Amt in
W a s h i» g ton verösseittkicht eine E r k l ä r » » fl des Staats«
fekretärs . in der dargclegt wird , daß das Auswärtige Amt.
al » es die Nachricht erhielt , daß die Fore River Company den
Vau von Unterseebooten für einen der Berbündeten
plane.
Nachforschungen angcstellt habe , um die Tatsachen fcslzustellen.
Herr Schwab sei im Auswärtigen Amt erschienen und Hab»
dargefegt , daß er sich noch fiert von ihm eingczogenen Gutachten
innerhalb der Grenzen der Neutralität
halte . Daraus Hab«
der Staatesefretär
erwidert , daß der Präsident aus Grund'
seiner Informationen
die Ausführung des Auftrages als eins
Verletzung der Neutralität
ansehe.
Nachdem der Staats
sekreiär noch eine Konferenz mit dem Präsidenten gehabt Hab«,'
sei Herrn Schwab mitgeteilt worden , daß der Präsident bei
seiner Ansicht verharre , und Herr Schwab habe sich der Ansicht
de» Präsidenten unterworfen und erklärt , daß er k« ine U«
terseeboote
für irgendeinen kriegführenden Staat w«
rend der Dauer de» Kriege » liefern
werde . E » fei ■
hoffen , daß diese Entscheidung jede weiter « Auseinondersetzuw»
Über Echtfssbauttn
tn den vereinigten Staaten
verhlnp(
werde
>

. . . uj . ^

ertimg
Nr . * 91.

Meli . Montan den 14 . Dezember

1914
Hot er sich doch all die Jahrhundert » hindurch bi» heute er¬
halten, wobei man die Dernich'ang der spanischen Armada

Eine Erklärung Kothas.
vrnfterda « . 10. Dez. General Botha
erließ folgende
Erklärung:
,^ »er Aufstand
ist nun in der Tat beendet .
Dl«
hauptsächlichsten Führer sind tot oder gefangen, und allein nur
noch einzelne zerstreute Banden bleiben übrig, gegen die ein
militärisches Austxten nicht mehr nötig ist. sondern einfach
Polizoimaßregeln ergriffen werden können. Diese schnelle
wohlgeglückte Beendigung einer Bewegung, die anfänglich
«ine sehr weitverzweigteRebellion zu werden schien, die durch
die bekanntesten Asrikaner geleitet wurde, ist vor allen Din¬
gen dem prächtige» Aufmarsch unserer Fclvmnchl zu danken,
und in zweiter Linie der aufrichligen und einträchtigen Unter¬
stützung. die der Regierung von allen Teilen der Beoölierung
in dieser Krisis zuteil wurde. Ich erstatte in meinem eigenen
Namen und in dem meiner Kollegen den Truppen
den
größten
Dank für ihre
patriotifken
Opfer,
womit nicht allein der Aufruhr unterdrückt wurde, sondern wo¬
durch auch verschiedene Teile der Bevölkerung in einer M .-ije
geeinigt wurden, wse dies niemals zuvor der Fall war. wo¬
durch die großen Gefahren, die die Union bedrohten, ;u einem
Mittel geworden sind, die Einheit zu verstörten. Unsere
Opfer an Blut und G. ld sind sehr beträchtlich
. aber ich
glaube, daß sie nicht außerhalb des Verhältnisses sind zu den
grasten Erfolgen,
die wir jcstt erlangt fcofvit und die auch
in Zukunft für Asrika. zn erwarten find
Wir müssen dafür - arge trage», daß eine Wi.-serliolnim der
verbrecherischen Torheit nicht mehr geschehen kann, wir mriiien
aber zu gleichvr Zeit darüber wache». daß nicht <lwa ,-;ne
Politik der Rache und des Geiste- der Unduldiamkeit getrie¬
ben werde. Wir miisien den Geist der Versöhnlichkeit,
der Vergebung und der Barmherzigkeit für die Fehler und
Missetaten der Velressendencinttelcn lassen, denn viele von
ihnen halvn die Wastcn gegen den Staat erhoben, ohne daß
sie eigentlich eine verbrecherische Absicht halte», sondern nur,
weil ihnen d!« Einsicht in die Folgen ihres Auftretens man¬
gelte. Wenn mich eine gerechte Strafe auserlegt werden
müßte, so wolle inan doch bedenken
, daß das Volk von Südasrika eine weise Politik des Ergeben ? »nd Vergeffens befol»
gcn wird.
Maritz und Kemp ist es geglückt
, sich auf deutsches
Gebiet zu sluchten, von bier aus werden sie. ausgerüstet mit
neuen Wajfen und Kanonen und gesliistt von il;ren deutschen
Bundesgenossen, versuchen
, in das Gebiet der Union cinznsallen. Unsere nächste Pflicht ist es also, dieser Isiclahr entgegenznfehen und unmöglich zu machen, dast Dentsch
-Südwestairika
jemals wieder in der Zukunft als eine flck
»ere Basis gebraucht
werde» kann, von wo aim der Friede und die Freiheit der
Union bedroht werden kann. Ich hoffe und vertraue, daß das
Volk auch gegenüber dieser Gefahr mit ebenso großer Kraft
handeln wi .'d. wie er sie gegenüber dem Aufruhr gezeigt hat “
Botha versucht also, trotz der schlimmen Erfahrungen, die
er gemacht hat . als er die Buren zum Kampfe gegen Südmestasrika zum ersten Male aufforderte. wiedenim die alte P oli¬
tik. die ihm von England auserlegt worden ist. fortzusetzen
. Ob
er diesmal glücklicher damit fein wirb, stecht sehr in Frage, zu¬
mal da es den Buren als eine Heuchelei sondergleichen verkom¬
men must, wenn Botha. der sich in den Dienst Englands stellt,
den Buren weismachen will, dast die Freiheit der Union von
Deutsch
-Südwestafrika bedroht werden könne.
Das ..Algemecne
Handelsblad"
schreibt: ..Botha.
der vor keiner einzigen Gewalttat zurückgeschreckt ist. wenn
dies seine Politik nötig machte, wie das «a aus der Verban¬
nung der Arbeiterführer hervorgeht, und wie das jetzt wieder
die strenge Anwendung des Kriegsgesetzes (dev Halte denSchnabel-Gesetzes
. wie die Buren mehr charakteristisch als par¬
lamentarisch sagen) und sein Auftreten gegenüber den natio¬
nalen Wünschen vieler Afrikaner, das die feurigsten unter.,
ihnen augenscheinlich zur Verzweiflung brachte, zeigt . . . ist
vorläufig Sieger geblieben. Bon seiner Haltung gegenüber den
Besiegten wird es zweifellos abhangen, ob Ruhe und Ordnung
ln das durch Bruderkrieg zerrissene Südafrika wieder zurückkehren wird."
Me schlimm die Regierung Bothos aufgetreten ist. geht
ans einem Briese des „Handelsblad" aus Pretoria
vom
17. November hervor, worin auseinandergesetzt wird, dast
einer vor dem andern bange war. sich über seine Meinung auszusprechen
. Cs heißt wörtlich in diesem Brief: ..Man ist hier
wirklich nicht sehr bequem, man sperrt jeden Verdächtigen
ein. dabei beschränkt man sich seit langem nicht mehr auf die
Untertanen feindlicher Mächte, sondern man -setzt auch Afrika¬
ner. die im Verdacht sieben, dich sie ihrem Herzen Lust machen
wollen, ins Gefängnis.
Derartige Methoden wendet man
schon seit Monaten an. so dast in unseremZ-nlralgcsimgnis in
Pretoria bereits — hier bat der Aenlor »lue Str -' ichuna <K<
macht — . . . Personen eingeschlosien sind. Jeder einzelne, der
nur ein wenig im Verdacht steht oder von dem es einige feiner
„guten Freunde" denken und auf den die Polizei anfmerUnm
gemacht wird , ist sofort einer Haussuchung
anbcimgesallen. Man sucht nach Waffen, die schon seit einiger Zeit e!ngeliefert werden mußten, oder nach Briefen, die ihn verdäch¬
tigen. Aber nicht allein gegen Männer richtet man sich, r.ncf)
gegen Frauen ."

Kliinelrtiter.
Mit dem Uebcrgreiscn des Weltlricges auf die Küsten¬
gebiete des Mittelmecres. taucht auf türkischer wie aus c»{|*
lischrr Seite eine neue Truppe auf : die Kamelreiterei. Kamele
als militärische Ncittiere sind keineswegs eine Errungenschaft
der Neuzeit. Schau die Israeliten staben sie in ihren Feldzügen
mehrfach verwendet und von den Assyrern wissen wir, das; sie
besondere Kamelreiter besaßen. Zeigt doch der C'fvjltof von
Nimrud, wie Salamander 11. als Tribut unterworfener Völ¬
ker Reitkamele für seine Trnopen erhält. Bei den Arabern
wurden lange Zeit vor Einführung der Schußwossc die Kamele
mit zwei Dogenschlitzen bemannt und zogen so in den Kampf.
Auch im persischen Heer spielte die Kamelreitcrei schon im
Altertum eine große Rolle, entschied sie doch die Schlacht von
Sardes. Bon Antiochus wissen wir, daß er arabische, mit Do.
gen bewaffnete Kamelreiter in seinem Heer eingestellt hatte.
Der erste, der die Kamelreiteret im modernen Krieg verwen¬
dete. war ober Napoleon I. In seinen Erinnerungen kommt
er wiederholt aus die Schöpfung dieses ersten französischen
Kamelreiterkorps zu sprechen
, das eine Art reitende Infanterie
war. die dank dem Kamel
Möglichkeit besäst, grosie wasser¬
arme Strecken leichter als zu Pferd oder auf irgend einem an¬
deren Beförderungsmittel zu überwinden. Die erste Abtei¬
lung Kamelreiter bildete Napoleon im Jahre 1788, als in
Kairo der Mamelnkenaufitand gegen die französische Herrschaft
nledergeworsen war. Napoleon setzte aus da» einhöckerige
Kamel (Dromedar) zwei Infanteristen , von denen der vordere
gleichzeitig da» Tier lenkte, während der ihm abgewandt, nach
hinten fistende auf die Munition und die Lebensmittelvonäte
Obacht geben musste, die zu beiden Seiten des Höckers in
Trag'örben angebracht waren. Den Versuch, den Napoleon
mit hundert Dromedaren machte, zeitigte gute Erfolge, sodast
er die Anzahl dieser Neitkamele bald aus 70fl erhöhte und die
Truppe dem General SViWr unterstellte. Trost ihres schein¬
bar sehr schwerfälligenGanges vermögen Reltlamele» wenn
man sie am Mittag eine kurze Zeit ruhen lästt. a» einem Tage
in Stunden unterwegs zu bleiben und legen dabei eine Strecke
van MD Kilometern zurück
. Eine derartige Anstrengung er¬
trägt da« Kamel aber drei bis vier Tage hintereinander und
braucht dabei nur mit einer Hondvoll Datteln gefüttert zu
werben. Trank kann es entbehren, wenn es vor dem Ausbruch
am ersten Tag genügend Wasfer erhält. Die Franzosen grisfen
aus die napoleonischen Erfahrungen zurück
, als sie bei der Er»berung Algiers infolge des Wassermangels einiger Gegenden
iieies Landes auf graste Schwierigkeiten stiesten. Dem Kamel-
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Ftit unsere Geschäft
?’ und
Handwerker
. Gewerbetreibende
, Biinrr and B8MflfJ
-.se»!

im Jahre
immer al» besonder» schlagenden- icwci; an«
führt : durch de» gewaltigen Pulverrauch Kt vorhergegangcnen
Kämpfe sollen die Rcgenstürmc erzeugt worden sein, denen
schließlich die spanische Flotte erlag. Untersuchen wir, wodurch
dieser Glaube veranlaßt wurde. Der Regen ist das Ergcbni»
einer starken Zusammei",ichu»g der in der Lust vorbandenev
Fri-.'rrigkeit: diese Zusammcnzicaung kan» einmal dle Folg«
'i .Ticr Sättigung v:i ! der G:\ - «
.rtc-r Feuchtiglcit sein,
aniicu’ri-it . wird
K':.'' plöKiv ? Ui'lählung der A'-olken
hctr-irll . In I r1>
- 1m »|i jedoch die Lust mit ninen
St u.hici.'.hcn :•>•; . '•
viti<i'ntjo«
flciuttiiU
b ' .
5;r-r ; der KV,1, »tropfen IniK-iu
Ein kriegführende? K
■"im mir >.;»
und allein dadurch
einen Regen vernts-' /.
wkii» - . eine Siadt in Flammen
schießt. Olt naml:
'er
. ' ' .inde Lull ziem«
li .h

n;:t

»de S

Durch die Capferh.’it unsTcr br.i "::i v> upp;n, ihre Ccdrsvcrachtiip.^
und jabcs fcstbalten einmal errungener6 ;blae ist der Krieg mit allen .-cir.cn
schrecklichen folgen von
fern gehalten. (inJcr dem fnbulje ur.-^ rer
Allsten blühen Handel und Gewerbe in Pßctt
1r *-r fri ; de wäre.
Durch die weise fiirsergc der Zivil- und Militärbehörden is: der solid: Gesduftsstand gegen unlautere Konkurrent gesichert und eine J-ebensmiU.lVerteuerung verhütet.
Hllcs dieses verdanken wir unseren braven Cruppcn . die vor
dein feinde im fclde stehen.
Hber wenn ihre Capferheit auch den niedergang unseres Handels und
unseres Gewerbes verhinderten
, kann doch ihre Capferkeit nicht verhindern,
dass cs jur iXIeibnachtsjcit bei den meisten $it Hause trübe aus¬
sieht . Jn vielen familien unserer im fclde stehenden Krieger wird
Pot und Sorge herrschen. Hw * in Met; sind 2500 famUienvätcr
zur fahne eingejoge
», gegen 10000 frauen und Kinder entbehren ihres
Ernährers.
Der Cbristtag darf für die familien kein Cag der Entbehrung
sein. In jeder famitte muss ein Lieblerbaum seinen hellen Glan? ver¬
breiten und ein reicher Gabentisch muss der Dank unserer Bürger sein.
So bitten wir denn unsere Kauflcutc, Handwerker, Handeltreibenden
und Bürger, um Spende von Gaben aller Hrt,

üannenbäume , warme Kleider, Scbubwerk
für frauen und Kinder,
Gßwaren aller Hrt, stärkende Getränke, Zpielsacken,
Bücher, Schreibmaterialien.
das wir den Angehörigen geben, ist nur ein kleiner Teil des Dankes,
den wir unseren Kriegern schuldig sind.
So fordern wir denn unsere Mitbürger auf» ru beweisen, dass
Metz noch immer seinen alten Ruf „das mildtätige Metz" mit Ehren
trägt.
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Won gcinlli fmo.
die R>r!',!»ilKing .tV., N»r Vi\ Fenchlilllci! und iem -.vt .tltir
ablwngl. Soütc d' .
ic ricknig, da»» müßte es in der
Umgegend der grK' : I »du>!rirart .'. wo v^^^l Rauch und Gas«
siändig
Rnn ist cl er u »c der arbfsten
Industrirsiäd!.' der Vereinigien Staaten , nämlich Pittsburg,
der rcgcnaimste Ort der Oilsiaattii. Wenn sich der Volks¬
glaube auf die zenirei.si^,'. Regengiisie in Belgien und Nord«
irnnkreich beruft, io muß inan cntaegnen. daß dort o»ch in
Friesenezrilen an jedem »weiten Tag Regen fällt. Co zeigt
die »mteorologifche Sialistik. daß in C,'-vres bei Paris in den
Jahren IMS bis ifu-i auf jedes Jahr IC>7 Regentage lommen.
Natürlich wechselt nicht regelmäßig ein Regentag mit einem
Tag ohne Regen, vielmehr gibt cs in jedem Monat einige zuiammenhängendc Regenzeiten. Ebenso natürlich ist cs aber
daß große Tnippeimersthiebungen. die etwaigen Schlachten vor
liergehen. gewöhnlich an den regenlosen Togen aus-iesührt wer
den. die ja mit H'lic des Barometers und des Wetterdienste,
ziemlich sicher verausgcsagi werden können. Während do
Märsche und Truvoenbewegunge» verwandelt sich dann dai
trockene„Hoch" bald I» ein regcnbringendcs„Tief", und wem
es zur Schlacht kommt, oder diese im Gange Ist. setzt der Rcge»
non neuem ein. Keineswegs ist er al-cr eine Folge des kriegerischen Zusammenstoßes.

^olrDttrrtittnciznrru

Grundsätze,
welche für die Handhabung des vom KriegsMinisterium erlasienen Verbots, Gummibereifungen
zu verkaufc :,. maßgebend fein sollen.
pfarnr Bans *. polijtipräsidrnt Baumbach von Kaimberg und frao . Stadtrat Bayer , Bisthot
Verboten ist f:bfr Verkauf und jede sonstige Abgabe von
Be »| ler . Stadtrat ßfquer und frau . Stadtrat Bernanose . Stadt ’at Butter,nau, :. Stadtrat CharpanUiero
-sungcu aller .’lrl für Personen- und Lasilroslwagrii sowie
tier -ffloltrier . Stadtrat I)r. Christel . Stadtrat Christmattn u frau . Stadtrat Putsch . Stadlrat DcnneMotorräder
, gleichviel, ob es sich um neue, alte oder mit
rert . Stadtrat Dr. € rnst u. frau . Stadtrat feitj - Biiraenntisler Dr. K. ferct u . frau . Stadtrat franschanlicitssehlernb.hafieta Bereisungen bandelt. Cs ist tstckst
h,im u . frau . frau proltssor füth . Stadtrat Girbcs . frau Göttlich . Stadtr.» Gurnscr . Stadt at
nur Händlern verhören
, b.-ranige Waren abzugeben
, sondert
I) abcrcr . Siadirat Ranuna . Stadtrat Bctnsnuyrr
u . frau . Stadtrat !>off u . frau . Stadlrat lausch,
auch de:, Gumtttit
.rdrik-.'!, »nroriagt
. die Händlerlager neu ansfrau 61t von JntjcrsUbcn . Btigtardntter 'jfuna u . frau . Notar
u. frau . Stadtrat *loutn.
zu'ull- . „ öd die zur Zeit d. r Bekan-.litiaihung der
errat
Kintjingcr tt . frau . m «diti»alrat Ur. Koster . Bticfardnürr Honrath u . frau . Stadtrat Kunjr.
t i'h’u A::siröge ans Lieferungr-' ü Resten und Schlii-,«'. \tu»
.
Stadtrat Leiser . KtUcardncttr Cconard . Trau K<aierimrjsr.at Eicbcrman ». Trau Cirhriiu-at von Eocptr.
ßebritn. J :‘ tiuat fBadtcnsdnin u . frau . Stadtrat Dr. darrt u . frau . Eanietriditspräsidrit Iß *bl u . frau.
A::-.,>:br.!ng zu br'? -■-ll-. -aV .••.nt P .'r.'U.u-g-. n r-.trs
Jusii }rat dültrr
« . frau . Stadtrat Müllir u . frau . ötrraot '.ncr Or. Netter , frau T: *t
Obr . tbl.
m-r fTfpltc;!. ir;;. ! ei::.^.-r
bt: VT'Hi;sr -.' ckifrau Rrr von Oven . C .ncralrikar Dr. pclt . Stadtrat Dctrüh . Trau KtditsauwaU C. (Dünnet . Stadtrat
unli vtoit^il-U:
en . .:le
u,] z„i:i Auk.tufe vorDirc'i'or Dr. Red' . St.idl:'.! R: « mont u . frau . tJ «T-rüder Kaufhaus Salonton . Stadtrat Sdnnttt -Rrrs u.
liegt. Diese GeNlh.iiigirrige
» rverden lediglich für geh'auchto.
frau . Dr. Sd ' i' on u . frau . Brlgrordncfer profts ^or Dr. Scifrrt u . frau . 6fheimrr Obcrpostrat Stahl*
reparierte od.-r mir Schbülb
.-ilc-sedl.-rn ivbasiete Resten und
u . frau . frau 6rc . Stoetjrr . 7i» t;.j»at Ceti '. sd , ,1. frau . Stadtrat Cutcur ti . frau . Stadtrat Yautrin
-^chiäiikhe von Fall zu Fall •.*:trih, sv-ern die A:is.b-sin>>ng d-r
o . frau . Btigtcrdneler Baurat CUahn u . frau . Stadtrat dctssr .rann u . frau.
orrl,änderten Bcrei!..,:., auch von den Gummifabrikenr:>ch'
mehr vor.gcnomme
.t werden kann. Die G. ueHmigung wstd
am' » sttei.' s nur i.i 'olche,, Fällen .' n.- lgen. in denen die Aufrcchterbaft
-ing eines öffentlichen Fuärhclriebes
, eines gem.' cbRauptlehrtr Hdam . frl. Paulint Hltmaitr . frl . Hnna Hrcnd . frau poüteiPräsident Batnnbad , v.
li>nen Unternehincns oder einer ärztlichen Praris ohne de»
Kaimberg , frau Stadtrat Bayer , frau Stadtrat Bcrnana « . frl . Bieblsr . frl. Bledtwenn . frl . Broiler,
fiauptlrhrrr ChajcUc . Stadtrat Cbristntann
u . frau
Sdnmter Christ,nami
frau 6 . Colas . HauptBstrieb eines bereisten Fahrzcnaet incht möglich ist. Anlränr
Uhrtr Courte
frl . CuUmann . Stadtrat Vieleck, u . frau . frl Dctcmplt . frau Stadtrat € rnst . frau
ans Erteilung ei- : Erlauhni^ichstne
-.. mimen demnach fol¬
BurqrrnuisUr fortt . KauptleHrcr 6er,nai,t
Stadtrat I)al-cr<r Stadial Mott u . frau
frau fixe. v . Jngende Angaben enthalten:
gersleben . frau Holas
Notar I « „ g frau Beiaerrdtulcr Jung . frl . Kaeopler . frl . Hntanit Kahle,
1. Ob die tu bereitenden Kraiifabrzenfl.' Privat - od-r Eriäaupilthm Kifffer . Ph . Kifffer . Sdiv.' citcr Heu«* II nck- Sri>wcst«r Kock'elmann . Stadtrat Kunjc u.
werbszwccken dicn.n, cr-orderlichensalls welchen:
Cothtrr . frau nfjuninnsrat Ciebtrmann . Stadtrat Leiser , fithtimtr Jutiiirat fßadtcncd 'cin u . frau.
Faupilthrcr Mayer , frau lurtiiral Müller
frau Stadtrat Müller . Kaupilthrtr Moutier . frau Otmabtlncr
2. Ob polizeilich-.' Erlan '.-iis znm ik-lricbe des öjf. ut
Netter , frau Tustifrat Obrcd,t . Srivwcstrr Obry , frau fixe, von Oye «. Stadtrat Pctrid ». frau Red tslichen Fuhrn^'stns vorliegl:
anwall C. Punnel . TSairptlthrtr Rothan . frau Stadtrat C. Rcuniont . frl Rosl . frau 6 . Schmitt , frau
ll. Di : Anzahld?r im L^ sitze des Antragstellers dcfind>
Dr. Sfhuot, . frl Schottes , frl . Schumacher , frau Bfi>)eordncttr Professor Seifert . Rauptlehw Serr .cr
stchcn Kraliwagen
, Reifen und Schläuche
, sowohl auf de»
u . frau . Sthvts 'tr Spullcr . frau Gthehner Oberrostr .it Stähle , frl. Steinbach , frau fite . Stolzer,
Fahrzeug'» wie in Reserve:
frau Stadtrat f . Cuteur . frau B Cutcur . f -au Raurat Mahn . frl . Meissmann . Sthrmtcr Zciss.
W-eviel Resten und Schlänch
-' ansgcwechsellwerden
Die Mütter werden qedelen. »ich bei den Hier aufoelührteri Lehrpersonen in den betreuenden Schulen ju
müssen mit Angabe der Größen
, unter glaubwürdigemN'achweiden und dort die Hnjahl der Kinder nach Hltir und Geschlecht gdrennt anuiatbcn
woise des Bedarfs der Rcstenernencr
'ing:
Maximin - Schulet Rauptidirer Red », Schwester Rosalie . fivan - el- Sd»uU : RauptUhrcr faulimcl,
fräulein Brocker . — Liebtrauen - Sdnil «: Ifatrptlehrer Scrrier . Schwester Genovrfa . — Vinjenj - Sdiule:
5. Die Polizeinnmni.-r des Fahrzeugs, a» w.-lch.-m die
BauptUhrer Cha >cllr , fräulein Rost , fivan - el. Schule : RauptUhrer Kiefer , fräul . Schmit . — Segolen,»
Anc-mtchslung crfo' ldm löst.
Sdtult : Rauptlfhrfr Mayer , frl. Steinwart . — fiuchaeicis - Schule : BauptlebrerMontada . Schwester Htidlnträge auf Erteilung eines Erlaubnis'-Heines sind unter
tonia . - St Martin - Schule : Rauptlehrer Courte , Schwester Hlexandria . — ntvant - lcs - Ponts - Sihule:
ortspolizeilicher Be'lheinigung der gemachten Angaben an die
RwiBllehrer Hdam , frl . Sdioltes . fivanjt . Schule : frl . Kacpplcr . — Hueuleu -Schule : Kauptlehrer 6crBereifungrstelle der Königlichen Inspellion des Militär Luft»
main , fräulein Biebter . 6van $el . Schule : frl . Callmann . — Sablon - Sihule : Kauptlehrer Montier,
uiü» KrastkahrVcfcns in Berlin-Schäueberg
. Fislalischrstraße.
Schwester Hgnes . Lvangel . Schule : BaupiUhrtr Rothan , fräulein Schumacher.
szu richten
: diese ist allein berechtigt
. Erlaubnisschrlue ausznGaben werden im I)©fc des Stadthauses neben dem Arbeitsamt an¬
stellen, ^lutomobilbefitzer in Groß Berlin haben beim Elellcu
des Antrages ibre Fahrzeuge der Inspetiion vorzufuhren
. In
genommen.
den Städten Diisfeldorf
. ELln-Dcutz
. Frankfurta. M.. Mann¬
heim. tlnter-Tiirthrim (Stuttgart) Brenien. Bielefeld Braunschweig
, Eisenach
. Sicitln . Breslau. Königsberg
, Leipzig.
Elbing. Aachen
, Pforzheim, Straßbnrgi. E. ist der Nachwet»
d.'r Borliegens tn'r Erneucrniigsbediirftigkeii durch eine Desckxinigung der dortigen miliiäristhen Depots, welchen di»
Fahrzeuge vorzuführrn find, zu erbringen
. Requisitionen von
teilet des Arabcrsürstes Abd el-Kadcr stellten sie eine eigene stengegcndcn. wie die Sinaihalbinsel, Ist es daher unentbehr¬ Beroifungcn sind untersagt.
Abteilung Kamelreiter gegenüber und aus den im Schloß von lich. So benutzen die Perser das Kamel als militärisches Last¬
Die Fabrikation von Bercifunflen für Räder ohne MotorVersailles Hängenden Echlachteiibildcr» jener Zeit kann man tier. indem sie ihm einen breiten Sattel auflcgen. auf dem ein antrief» ist verboten
. Fabriken u-d Händlern ist es freist»
arabische und sranzösische Kamelreiter im Kampfe scben. Die
leichtes Geschütz ruht. Und im englischen Heere in Nordindien
stellt, dis z. Zt. vorhandenen Lager an solchen Reifen auch au
Franzosen machte» dabei die Erfahrung , daß das Kamel und wie in Egypten gibt es ebenso wie Im türkischen Heere beson¬ Private abzugeben.
ebenso da» einhöckerige Drontcdar, während der Schlacht viel
dere Kamel-Trainableilunge». Zudem besitzen aber die Eng¬
Königliche immobile Inspektion
leichter zu lenken ist. als das Pferd , das durch Geräusche be¬ länder und die Türken größere Kamelreiterkorps, einmal
de» Militär «, Lust» und Krastweseu».
unruhigt wird und scheut. . Das Kamel ist der Trompete und wegen ihrer Schnelligkeitfür den Erkundigungsdicnst, dann
Das Kaiserliche Psinisrerium für Elsaß-Lothringen M
dem Geknatter des Gcwehrfcuers gegenüber wie abgestumpft, aber als Kampftruppe für wasicrarme Gebiet«.
Etraßburg hat zum drittletzten Absatz vorstehender Bekannt¬
und er gewöhnt sich auch leicht an den Donner der Kanonen.
machung bemerkt
, daß di« Bescheinigungen der Ernenorungeb
«Da e« in noch höherem Maße Vcrn»endung als militärisches
dilrsttgkeit in Straßburg durch das „Immobile Kraftwage»
Lasttier, denn olo Reittier findet, ist gerade diese Eigenschaft
cu
Schlachten
hilfsdepoi" in Straßburgerteilt werden, welches seine Dienst¬
von besonderer Bedeutung. Ein Laslkamel läuft mit einer Be«, Ctraßburg
-Reudors
Die regenreichen Herbsttage hoben dem alten Volksglauben stelle tn den Räumen der Malhis-Werk
packung von 150 Kilogramm im Wüstensand etwa 4 Kilometer
und vermag so täglich 12 Stunden zu traben, also gegen 60 neue Nahrung gegeben, daß Schlachten Regen bringen. Ob¬ hat.
Metz, den S. Dezember 1914.
Kilometer zurückzulegen
. Für die Beförderungvon Maschinen- gleich dieser Glaube vor der wissenschastlichen Forschung nicht
gewehten, leichten Geschützen und Nahrungsmitteln durch Wll- standhätt und auch die Tatsachen ihm keineswegs recht gebe».
Der Polizeipräsident
: Bavmbach ». Kakmtertz.

Der 6brena »sscbuss:

Der Hrbeitsausscbuss:
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Heberr Milliarden mark€old
in der Reicbsbank.

,£e Cloyd Beige,

Jjnl
der 1» dielen Togen überwältigend
großartig zurcge tretenden Vaterlandsliebe
und dem durch die Preise so
nachhaltig geforderten Interesse der gesainren Bevölkerung an
der Entwickelung unserer wirtschastlichcn Krästs hat der Goldbestand der Reichsbank laut ihrem Ausweise vom 7. Dezember
zum ersten Mal seit Bestehen der Neichoban ! die zweite
Milliarde
überschritten . Damit wird dieser 7. Dezem¬
ber yn einem der denkwürdigsten Tage des Wirtschaftslebens,
doppelt denkwürdig lm Hinblick auf die gewaltige Zeit , in die
«r fallt
Umsomehr soll das deutsche Volk an ihm nicht unberührt vorubergehen . sondern sich der Bedeutung dieses Erelgn :nco freuen und sich Deficit Mahnung nicht verschlief,«».
Was sagen uns diese 2 Milliarde » Mark Mold'' Sie
sogcil uns ein Zehnfaches.
^
Zum ersten.
Tu Goldbestand der Reichsbank, der vor Jahresfrist noch
nicht I '/ , Miklarden Mark betrug , hat beute schon eine Höhe
erreicht , wie sie in sorglosen Tage » niemals auch nur im ent¬
ferntesten erzielt worden ist und erbosit werden konnte.
Zum zweiten.
Unsere Rcichsbank vermag dafür , das, ihr Liese Summe
Soldes in dix Hand gegeben ward , über 6 Milliarden Mark
Reichsdanknvtrn auszugeben , in Höhe dieses Betrages unserem
wirtschaftlichen Leben durch Ankauf von Wechseln sinanzielke
Hilfe zu leisten , auf solche Weise den gröstlcn Teil der deutlche» Unternehmungen vor einschneidenden gcldlickcu Schmiertgkeiten zu bewahren und eine gewaltige Zahl von Arbeit»ehmern vor dem Brotloswerden zu schlitzen.
Zum dritten.
Dank dieser sinanziclien Wehr sind zum Ingrimm
der
feindlichen und zum Staunen der neutralen Mächte alle Dar«UtSsagmigen, Deutschland werde schon »ach kurzer Zeit wirk»
gastlich zusammenbrechen und sich den schmählichen Forderungen seiner Gegner fügen muffen, kläglich zunichte geworden.
Zum vierten.
Zn dem gegenwärtigen Ringen
aus Tod und Leben,
lurch das England de» deutschen Handel zerschlagen , die deutIftc Industrie vernichten , dt« deutsche Proölkrrung dem Hup.
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:Ocsellschaft uürüo in liranilsclin.lcnfällrti Iinni <lvnlse!iiiiii-;nu
eiMrr niriit ntrlir nnszalilm , fiifi' rüni zn tri -ton, lcil,-n nir iiiis- r. n
Vmiclierr/ 'n liicrtiurrh mit . «luss Ilt-Jn-im nicht zn firn Sia -iion
cehürr , ol - Z.ililnn^cn an rricliMleut'-'-h'1Wr ^iU erto vcihicl . ii.
wir durch dio AiifbicMsl-chönlo frmijcliiiyr , na.-h
wie \ 0T wiitcr m arheitrn am! wriK 'ii wir ilnhcr am-li »dm-mi
6:.tnllir !irn Vcri'fliriititn ^pn, £mu wie vor An<hru .-h li- . KriPi;i . ,
iiiirhkfmiini' n.

Ist ein Feldpostbrief, enthaltend
Kölnisch Wasser" und “Lecina-Scife"«
Sehr nützlich und unentbehrlich lm Feld!

l’elu'iycns int aucJi ilia vnihaii -icno ' i' m.intic cciiii '-5 <!,r
AiifsioWbelitinlo qU ulieraus xcntlu-i>^
nu>l vorhlrihcn
att. j.'rJcin noch piimtlichn eiui,'c!,cl>llc» I>,
-r-ld- r w .im-cml
der Dauer des Kric^o1» im lnhml .
‘JiilTt
Hofhachtuuu ' VülI

I Taschenflaschc"HWt " M 1.10; dieselbe
umflochtenM 1.50.
1 Taschenflasche
mit 2 Stückchen
“Lecina- Seife" M 1.25; dasselbe mit um*
flochtcncr FfascheM 1.55,

Reich
E . Eckendoei
’fe ^.
Der Spezial-Bevollmächtigte für Lothringen
Georg Heintee *, Metz, Harellestras^ ■6.

Der Hhuptbevoilmächtigte für das Deutsche

In fddposUnäSigcm 250 Gramm
Brief verpackt (Porlo 10 Pfo.).
Erhältlich in allen einschlägigen
* jMHI[ Geschäften , oder vom Fabrikanten : Ferd . Mülhcns,

Kölna. Rh.

finden was sie suchen:

§

Steg aus Wirtschaft-

von der
gleichen
auf dem Schlachtfeldo.

- Aktiengesellschaft
IBS6 in Antwerpen.

Zweigniederlassung für das Deutsche Reich:
Strassbur
g , Weisst u »»mring 5 .

fDr

unsere

- Versicherungs
gegründet

Wichtigkeit

Zu « fünften.

Wie «ln jeder Tagesbericht unserer « nübertrcsslichen Hee¬
resleitung ein Zeichen militärischer Macht und Stärke ist. so
albt ' jeder Wochenbericht unserer Reichsbank
der
Welt
Kunde von Deutschlands
finanzieller
Macht
und
Kraft.
Zum sechsten.
Während selbst die gröhte oster ausländischen Banken , die
kank von England , zur Ausrechtcrhaliung
des heimischen
Wirtschaftslebens Gold aus den Kolonien , aus den Bereinig¬
ten Staaten von Nordamerika , aus Frankreich , aus Rußland,
kurz aus aller Herren Länder zusammcnscharren muffte , hot
das .deutsche Volk aus eigener Kraft von Woche zu Woche
%tn Goldschatz unserer Reichsbank fort und fort gesteigert.
Zum

in vorzüglicher Quaiitäf, köstlichem
Aroma , bei äussersten Preisen
in dor

siebente » .

Als sich die Grenzen der deutschen Lande schlossen, öffne»
(in sich dl« Herzen und mit ihnen die Geldbeutel der deutschen
Peoölkerung . Die Vaterlandsliebe
ward zum Schlüssel, de»
«ich die sorgsamft verwahrten Truhen ousspringen Netz. Ein
Utf , der sein Gold der Rrichbbank zum Umwechseln bracht «,
bug nicht nur völlig gleichwertige Rcichsbanknoten
ln der
Lriefiafche heim , sondern dazu auch noch da« stolz« Gefühl
lm Herzen : „Die goldene wehr dev Vaterland «», si« ist auch
Reln - Work ."
Zum achten.
Niemand sollte denken : was kann Dein Goldstück helfend
Uur dadurch , daß Goldstück zu Goldstück kam, vermocht « sich dl«
Golddecke der Reichsbank machtvoll und immer machtvoller zu
dehnen . 2 Millarden Mark Gold ln den Kellern der ReichsJank : Das einzelne Goldstück hat die » getan!
Zum

Gebrauchte

Kleider
nr

fit

und 00 Pfg.

Zeder deutsche Mann , jede deutsch« Zrau sage sich: Hätle

Man

( ili

dem

Vaterland

«, was

Solde!

des Vaterlandes

ist!

Die grotz« Zeit duldet kein Veinlich deMidrs
Geschlecht!
Sämtliche Postaastalten Im Deutschen Reich find »erpsilch»
«et. Soldmtlnres in Papiergeld vmzuwechsel» und an dl«
Reichsbank abzuiieferu.

Soldaten

»0, 60, 70, 80

ich eine Waffe .' sei es «in Schwert , sei e» ein Gewehr oder der-

Zur Reicbsbank mit dem

. 2 . 80

Ca«d>enttusser

neunten.

ßlefchen und das Vaterland bedürfte dieser Waffe , vergütet«
«ir obendrein noch den vollen Wert , ich aber würde die Waffe
i» Verblendung heimlich verstecken, sie also dem vaterlande
« seinem Schutze verweigern , dann wäre ich nicht wert , ein
Deutscher zu sein." Zm wirtschaftlichen Kampfe ist Gold
Schwert und Schild zugselch, darnach handele «in jeder!
3 »» zehnte ».
Klebte 2 Mini ««»«« Mark i, Solds " Ei »« gewaltige
tarn «« o«d doch kr» ris XeiUcttsa de» Is Deutschland vor»
ktitopt * SaldMüszem . « ehe alt g Milliarde , Mark Said
Sa » zu destsches » Bsps tMgtpilgt
» aed«, . Usiotzesa , | t *fe
\$ daher dle S, « » e ( tsliqtiii
Saldo ».
ta kn Aotztzott
Mf jUcrflsntgomif
« m Han » | s Hasd fltft ade » uuultz to
MH « tsfti . Du , Lefoe. »ist doe Maus , « ttzaholfos . »ah sich
di» »ratsche wirtschasttiche Rüstung l» « er » gchtige« Gestatt«.
Welch«« Stand « Du auch asgohSres « ögest. orkeuue , »atz o«
«tse fürwahr hoittge Pflicht ist. in diofer Zeit dr» R «fpan »u,g
«Irr Kräfte da » « old zu fa« « el» , um es »er Reichabaul zu
Hel,gen . wo allein «» nutzbringend « lrkt und de« Vaterland«
tzteustbar gemacht wird.
Darum:

irlfebrflrdiL ' Sopfij.
KaStrappsralt
flnirfdjiiriiif'
23570)

JttltflfjfHftt.

D . BleylerWiüms,
Palasistraße 11.

Infektionen

in Ampnllea

Morphium , Arecolin, Coffein eto.
Tabletten rum Selbstauflöscn zur Bereitung
von Injektionen
Aloepillen , Opiumtinktur , Jodtinktur , Cresol«eifentfisung, Injektionsspritzen .^

26421

Hobklbänlte

Kräftiger, zuverlchsiacr

Aausbmlche
gerucvt .
2ü«22
Sich melde» : Fafaneustraß
«2
int Lade».

mit Lederkovvri ru vrtkauleit.
Sratimr4straü « U , parterre,

2.25,
3.50.

tf Wiif

° nauswahl

f *fftlbe§| rrfiiljm ,

Aimmrr-

irflif,SÜjrrwr
, Schlifftr ir)

M. 4 . , 6 .- , 6 .S0

li

^njlTiiltär
-£inkäu
| eru.Wieöerverkäujer

für

Wagen -

26400
bestelle.

LlUlliererAillille
Nivzlkr

zum Michtragen gesucht.
28297
Zu erfragen in der kiusgabesteüe.
Suche für sofort einen tüchtige»

' fche iffufdjiöfnffltrrih

A.-tz. Zlsndlnt
.r«.
20360

Tüchtige, faube«

Cisetthandlung,
wETZ , Fsbertsrasse
tJakobsplatr

7 n. 9
).

Minimitrrnstraße 2.
26230
Tüchligeü

geiuckt.

Dienstmädchen,

Kernstrasse «.

Gtiiuht(in luagt«

corrölig bei

für leicliten Kuchen und
Konfekt sowie schweren
Brotteig Mark
0 .—
D . Ble ^ erWillms
Pa 'asts rasse
14

gesucht . Schriftl. Anerbieten mit
Zeugnissen und Lohnansprüchen
an Philipp Holzmann & Cie .,
Baustelle Amanweiler b. Metz.
Die
Jltimf,
welche am Samstag Rachmitta «.
aus Verschon eine» falschen Schirm
geruckt.
mitnahm. wird höjl'chst gebeten,
;5u erfragen in der 7l»?gabesielle. denselben sosort znrüchzuschickren.
2<ildi) und dasür ihren Schirm in <£m»
tliu jaubercS

Rltine
Mmm
tya?, Wasser. Steil .!» !!, t^ärichen
welches zu Hause schlaseit kann, l7.!0 u 10 20 211t. ;'.l beimieten.
sucht Stellung a!S Kindermädchen 3 » klsr. Sastlon . ttzäll:ien:' eg 11.
oder Tieichmädchen sür kleinen Hübsch möbliert
HanLhalt.
CCIOS
Schrislliche Angebote sind zu
richten an kugen Ülvlk. St . Mar«Ilmstraffe 31.
eveul, Kochgei>.,.' a!>>i:»
ZU
pmalnkt :.
'JirJurcj t' . ir.i t ;c;iUfi-, '.'!tnlno^
lii!ö4k 'in.v>ftr . i .
2 Zimmer und Kü0>«,Verheiratete
[fiir Arzt . Rechte .,nwait oder
ohne Kinder . Schriftliche Angebote Dfihicr
geeignete
geräuiulgo
unter Preisangabe au
20120 und hello
? . flSUersa>m. Men
Et . MedardeustraNe 2 ler.

Wohnung

gesucht

IMMl»

tettTl giruck «.
Orhr . t ' lirat
hinter dem alten Bahnhof

Lehrling
und

Kanslmrsche

reichlichem Zubehör Bade«
0 Ziuunrr und ' Mch «, an höheren jintmer. Das . eicht, Licht und
schöner Slusllcht, zentrale Lage
Offizier od. Beamten zu vrroirttn.
2UI!3
Näheres Tuckftrabe 6. zum I. 2tpr :l llll .' , z»m billigen
Mietspreise von 1300 Warst zu
vermieten, Danststraffe 7,2 . Stocke
WolfN
- NNd
Zm Seilenhause sind auch Slallungon für ein oder mehrere
Pferde zu vermiete ». Näheres
3 . M . Zen «»,
gut mödlictt , , «« l . ütitii
im beim Verwalter
Metz, Barenftr . Rr . V.
neu» SMdicteriri geruckt.
Xu «rir . i« der Rurgadertttlt.
20111

Schlosjimmer

von achtbaren Eltem gesucht.

SCHWARZ.

Kaulhaus
METZ
. ROmertlram 14.

V. fl. B. Metz.

ZU vermitttu .

203r-2
Ladoucettestlaste 26,1 . St.
Suche sofort
26070

Junger
Wmiu
GtisiHimcj
16 Jahre alt. welcher schon zwei
das etwas kochen kann, für Ende
Mndcherr
Jahre aus einem Büro beschchiigl mit Remise oder Hof, möglichst in
der Nähr der tSüierbahnhoses.
Suits starke-t Zugpferd zu ver¬ deS Monat » oder zum l . Januar oder Trau für 2 bis 3 Stunden war , sucht Stellung für sofort.
Zu ersrageir in der AuSgabetäglich per sofort. Auch zum
Zu erfr. Scheffelplatz 32,1 . 31
kaufe». Zn erfrage»
26:i47 geiucht. Loh» 25—LO Mk.
2010t b«i Bauer.
Zu erfragen in der AuSgabestrlle.V
Kail . r-V .il ' * ' "
Pariserstraste 2t , II. fitste.

Zugpferd.

'palastslr
. '.'- II.

Alöbl. Wohulmgmit

Harcüestrajie

bei

Geör.Laug. suMErei.Ksrilkrltr
.4.

lolg - Rüh!-fkllsvliinvn

Dreß er
für mittlere Dreharbeite» gegen
hohen Lohn, für dauenrde Arbeit
gesucht.

der

!

zum ^^ rauziKlaiier.,,

und Beschlagteile
sowie
26290

IfiSSO

OST Alle» vttkaul lUr ganze OeiirVs unlir günriigsten Bedingungen.
6f cit n a-t Altred Autgnrietn . Stuttgart .
•*>. crin t n

.Shstaurant

Schmiede

Salami
Schinken
Dauerwurst

cti

Für unsere Baustelle bei Amanweiter wird per sofort ein

stammerpiakr 7.

203 IG

Den

lH
-ffi . JgäßMgäfäM

pf

Kardätschen,
Kran
Commis I,
und Putzen de!
Pferdescheeren,perfekt in der Koionialvaren- zumA. wasche»
Hn «n «r ,
0.
Branche. Viktor Dleudonnt, Kolo«
prima geräuchertes
Dörrfleisch
Xinnketten,
Ordentliches
malwotw
dt
groS.
Et
.
Avoid.
Deutsche
und Sehwsixsr
Schokolade
Kecke » KakaO| Kerzen usorilrmeeslriege!, Coipovtonv Zweilmädchen
tttr «eien sesuchr.
und ZeitnngSverkäuferin,
Ile stielerlsge
: Gr. jtirschstr . 2. Peitschen,
bei hohnn Aerdienst gesucht.
Tevant -les - PontS
Sich
wende»
von
a
—ß
Uhr
an
Lorrverstr. 82.
NB. Weihnächte
- » Neujahrs - und Kriegskarten
flujnägel,
26235
Jul
.
Schüler,
•Iml in reidiliftllicrer Aniwalil rorrilti
2t>
K22
Inh .
ZeituilMioSke,
[Mm Mw
Metz . Hochitrinstr. 2 . I . Et.
Uerkzeug,
Suchen für sofort einen tüchtigen für alle Hausarbeiten gesucht.
^Mindestens
20
bis
50
Mark
täglich
Zu erfr. Klein« Lincciijslr. 20,
Hängeschlösser
im Laden.
20345
verdienen
Fuhvmann
tüchtige
Provisionsvertreter
durch Vertrieb des FeMjioMartikeh
und einen Stallknecht .
26082
„Alkohol
in fester
Form “ Arrak , l!am. Kognak in Tuben
Ed. Guenser,
IHarowski
I Cie . ,
la «
Jl<? rio < iJchI.o n -niiro 'kon' iiiiii enormer
Absatz»
westfälische
westfälische
ThOringer

Bl.SM«

Zimmermädchen “"
3

liefert Liili^st:

echte
ochto
echte

omj.lit !ilt

per sosort gesucht. Zu erfragen
Domhotel . Kammerplatz

eri «(h (.

Kßaufseur

{Brslcti*
Uarei
jeder Art

Mod . KM.

für «eiort grruchf. Näheres
■ «ntabrer Paus , Ptltrr.
20354

Lüchttgek

| «S«(bt .
Zu «rsragcn in der
Out«

Ziervögel,Käfige
, Utensilien, I*Vogelfuiier

(tttr . Lolftuborn,
aubüro Hagendlngc».

D.BleylerWillms
Piltslslrasse

Eck« RCmer* und 6o1dkopfstra:t : .

Kanarienvogel.
Ju grosser Aiisnaiil am l .a^cr:

Schachtmeifter,

. J

Hirsch -Apotheke

26-118

Luche zum lö . Dez. riueu tüchtigen
«riahreurn

Erdarbeiter

Nicht Torrati -e-s « trd omjelien 'l len eiQenen
Laboratorium
Lergcstfllt
Dillipto TngG*prci »e.

18r Akkord »eouckl.

14.

utib Maurer für dauernd gesucht.
Sich meiden Verladerampe
Woippy .
^ ^
20276

Sebraucht « Hermlleider , Uni»
forme», Slirfel und Schuhe Waffen,
und dal. kauft | » dm höchsten
<Jreifen.
I *. Gschvrerdtaar,
MetzgerstrafieNr . 33fctS.
Auf Wunsch komme i«4 Haull.

8 Monat « alt « deutsche Boxer, «in
Rüd , und eine Hündin , schöne
Tiere, rotgelb mit Stammbaum'
2833t
tiKtttr . 9. in Lade«

fta -Jr

11
- Erdarbeiter imRefiauratlonsbetrieb

Kleider,

B » 3 singender

Lttcktiger

V.ötevter
-Vittm»
Ries

iu der ecit« i.' rc.i Zc-if , bir . it - t Jlmmi um! II.h -il
AngchtSrlgeu ti »
-3 ".t' 0

Irrfanterie(Yfflnorssät'ei

211

Gezeichnet schwarzer Kopf mit gel¬
ben ffiecken. Braune ? Haldband
mit Slvckchm.
36SSS
«egen Belohnung abzugebev.
ltMtUif , Rosenstr. 7, pari.

am Güterbak'uhof.

«»kort geruckt.
26419
Mitteilung an Büro d. Depot d.
Kdos d.Zest.-Huhrpar !sM >'tz,FeldArt . Kas.
Momigiw.

PslasiitNMi
Römerstr 7,1 . rocht« .
’§ «5<tt Pofteir abgelegt« » 6ü0

7.

Zwei gebmuchle, gut erhaltene

W . Dietrich . Mestaerstr . 17.
Qnmmr nnf ?» » » kch iii5 ^ a » a

Rcftptoicber

Metz , Klein - Pariserstrasse

Speise- Kartoffeln

Dmcn » u » b Lauieuklrtber
Nnttonn «,,. Schuhe u . Stiefel
Satten u . beral . kaust mt de»
höchsten Preisen .
7022

zu fofortigeni Eintritt gesucht.
26191
Palamtraf « «.

FS» berittene Jruppen
Sterile

Ttartoffeln.
Dienst ««. Pertauf schwur

u. 1
INtden
u f ü) l u fr jeden
Mittwoch , nach 6" , Uhr,
im Ho^-i - !. '?

Vssn
Epkrsehrn
TteregsschMUpZatz.
von Tripolis nah der tunesischen Grenze wieder
GiirK
!$<b«r Kricgsbäricbt. Hinterland
eine drohende
Bewegung
unlcr den Eingeborenen sickW ftonf (aniinoi ><I, 13. Dez. Dom türkischen Swuptquatllet
wird bekanntgegeben , Loh der kleine Kreuzer „Sultan
Jawu » Seltm
", der nach ruffischc» Meldungen schwer be»
schädigt worden sein sollte , am 20. Dezember Datum
in
Staub
geschossen
hat . Di « russischen Lairdbatterien haben
ohne Erfolg da » Feuer erwidert.

Der heilige

Weg.

W Koiftantinopel . 12. Dez. !BU au » Medina eingetroffen«
Nachricht« , besage», sind di « « rft « n zw , t Züge der in den
heilige » Krieg ziehende« Krieger unter begeisterten Kund¬
gebungen de, Bevölkerung von hier abgrgangen . — Die für
Krtegszweck» «ingeleitrt , Subskription weist ein sehr guter ErAebnt» a | .

den

W London, 13. Dez . Daily ' >
' > I"
. . Vi.:' -.
29. De,enb <r : Rlilitär . he Sack.ü . isiön '. 'v-. sind . . .
das ; sich denl' cke OIsi .z:ere unter den a '
£ • ' ■ ■::n
Innern befinden . da die Faln ! ,-er -k ' '
ans C
- -.
ganisotion schlichen lasse.

Modammedäuer
Dirken übergeimen.

sooeo ruwlsdse

za

bemerkbar macht, während sich die 2 c n n s j t in der Eyrcnaico
ruhig verhielten , und ermahnt die Regierung aufzupaffen , ob
nicht John
Bull r - ,- das demokratische Frankreich
die
Hand im Spiel l,Ü:>
nm Italien
zum Bruch mit
der Türkei
zu dr . gen.
xv Konsinntinopel .
! Dcz. (Wiener Corr . Bur .) Wie
au » gut unlcrrichlclcr
teile verlautet , hat die Weisung
der Pforte
an
den Vertreter des Sultans in Libyen,
die eingeborene Bevölkerung darüber ausznklären . dag zwischen
der Türkei
« nd Italicn
Beziehungen
herzlicher
Freundschaft
bestehen , in den Greifen der itnlumlchen
Politiker einen onsgezeichnelen Eindruck gemacht.

w
1L Dez .
Der kfio!a(anj. a meidet au » Kon»
Ha » tt, » pel : Im K « » k « fn» hat
ei » großer moham«
» «dänische, Lufftau » begönne »
Etwa
vvkwS bewafsnet,
ftnsstsch
« Mohammeds « « find z» de, Türken Übergrtreten . um
tzege» dt» Küste , z, kSnpfe»
Italien und der heilig « Krieg.
Ro « , 11. Dez. Die in Mailand
erscheinende „Pc rse«
Htranza"
weist auf di« Tatsache bin . das, neuerding » Im
Lin » Huldigung mc König Ludwig.
W München . 1L Dez. Heut « vormittag bracht « di« von
verschiedenen Turnvereinen gebildet « Land st « rm -Turner'diege
dem König«
vor
dein Wittelsbacher PalaI » eine
Huldignng
dar . Nachdem der König di « Front der rund
,M ) Turner abgeschrtttrn hatte , hielt der Führer der LandsturmTurner , Leerst SptnUer , ein « Ansprache an den König , di, mit
Aegeisterten Hochrufe» auf de, König endete. Der Körrig de»
Grüßte di« Landstürme , in eine, A «sprach « , in der er u. a.
Kurfllhrt « : Der Gedanke, der zur Errichtung von Landsturm»
«liegen geführt Hab«, gründe sich auf di « feste Entschlossenheit
de « deutschen Volke«, den schweren un « vom Feinde aufgezwun»
• «ntn Kampf mit allen Mitteln bi » zmn glücklichen Erfolg«
vurchzufühven . E « sei ein « ernste und schwer«, aber auch
ruhmreich« Zeit . Wo immer Deutsche gekämpft hätten , hätten
IW sich mit Ehren und Ruhm bedeckt. Ein « besonder« Freude
sei es ihm. daß speziell dl« Bayern den guten Nus . den sie seit
lausend Fahren hätten , bewahrten . Es sei eine schöne Tat . bah
dt « Landstürmer sich freiwillig zusammengefimden Iialkn , um
sich auf die Stund « vorzuber «iten . in der noch an weitere
Kreise der Ruf zu den Fahnen ergehen könne. Schwer « Opfer
.würden gefordert , aber das Ziel müsse sein ein Fried «, der
Uns sichere Gewähr verschaff«, daß das deutsch« Volt ungestört
Un seiner wirtschaftlichen Erstarkung und Pfleg « der kulturellen
ßliter arbeiten könne.
lieber St raßenkämpf
« in Lodz erfährt die „Bost,
tztg " aus Amsterdam : Der Petersburger Korrespondent de»
' „Daily Telegraph " widerspricht selbst der Vchauptuug des rus¬
sischen Gcncralftabcs , indem er schreibt: Nach hier oerössentklchtcu Berickien fanden i» Lodz schwere
Straßenkämpfe statt . Ani Abend ließen die Deutschen das Bom¬
bardement jiir de» nächsten Morgen ansagen : doch die Nullen
zogen es vor . die Frist nickt abzuwarten.
Di « Liideritze.
Berlin , !2. De.',. Es wurde nach andern Vlät -ern d-ruhlet,
das, mit dem auf dem Felde der Ehre gefallenen Leutnant der
Reserve Ludolf von und zu Lude ritz der Leiste des be¬
kannte » mariische » Aoelsgcfchkcchtes dahingcgangrn fei. Wie
die „Kreuzztg." fcstsicllt. leben in Hain .ovcr noch zwei An¬
gehörige
des Stammes , Paul v. Lüderil ; und fein Sohn,
der zurzeit als Fähnrich im 2. hannoverschen Uianeurcgiment
Nr . II im Felde steht.
Psarrer

Traub.

fBerli », 12. Dez. Pfarrer v . T r a u b in Dortmund wurde
bekanntlich im Herbst 1912 vom Evangelische » Obcrkirchcnrai
im Wege des Diözipliuarversahrens
seiner Eigenschast als
Geistlicher der preußischen Landeskirche entkleidet . Bei Aus¬
bruch des Krieges , der an die vorhandene » geistliche» Kräfte
sehr erhöhte und vermehrtc Anforderungen stellte, hatte Traub
seine Person der Kirchcnbchördc wieder angcboten und sich
für ein geistliches Amt zur Verfügung
gestellt.
Der
Oberlircheural hat das . wie die „Voss. Zig ." berichtet , abgel e h »t.
v Köln . 13. Dez. Die ..Köln . Atg ." erfährt aus Berlin:
Aus französischen Blüliern ist zu ersehe», das, unsere Feinde
dem Fürsten
Bülow schon vor schnei» Eintresfen in Nom
« n t g e g e n a r d c i i c tt, indem sie versichern, er bringe den
Italienern als Gescheut das Trentino mit . Bei einsichtige»
Italienern kann eine so plumpe Intrige
nicht verfangen.
Deutschland kann nichts verschenken, was es nicht besitzt. Unsere
Gegner iniissen sich schon nach anderen Mitteln umseheu. wenn
sie das Vertrauen , das Bist,uv in Italien besitzt, erschüttern
wollen.
w Frankfurt o. M .. 13. Dez. Nach einer Akeldung der
„Franks . Ztg ." aus Tokio hat der Minister des Acuficru in
der Kammer erwidert , die deutsche
» Südseeinsel
n
würden solange beseht gehalten , wie cs im japanischen Interesse
liege.
w Rom . 12. Dez. Der ..Osservatorc Romano " bestätigt die
Nachricht, das, der Papst die Initiaiive
zu einer Waffen¬
ruhe während
des Weihnachlofcstes
crgrijfen hatte . Da
einige Möchte jedoch glaubten , dies nicht praktisch unterstützen
zu können, konnte die Initiative
nicht verwirklicht werden.
w Rom . 12. De ; (Richtamtkich .i ..Osservatore Romano"
schrcibl : Einige Zeitungen hatten die Nachricht verbreitet , dag
der Papst die Initiative
ergrissen habe , um von den triegführende » Machten mnigstens sür den Weihnachlsfciertag eine
Waffenruhe zu erwirken . Diese pkachricht entspricht der 'Wirk¬
lichkeit. In der Tat hat dcr Paust aks Beweis des Glaubens
und der Ergebenheit gegenüber Einsifins dem Erlöser , der vor
allem ein Frieder .slönig ui ö Friedensfürst ist, und gleichzeitig
aus dem edlen Gefühl der Alenschlichicit und des Mitleids
heraus , besonders mit den Familien drr Kämpscr , sich vertrau¬
lich, an di« Regierungen der Kriegführenden gewandt , um zu
erfahre », wie sic den Vorschlag elner -Wassenruhe während des
so teure » «nd feierlichen Festes ausnehmen würden . Alle be¬
fragte » Möchte antwortete », indem sie erklärten , das; ste den
erhabenen Geist der päpstlichen Iiiiriative
hoch clnschätzlen.
Die Mehrzahl gah ihre Znstiminung ckund. indessen, da einige
Mächte glaubten , sie nicht prtNtisch unterstützen zu können,
konnte de Initiative
nicht verwirklicht werden , da die Ein¬
mütigkeit der -Zustimmung jehlle , die notwendig gewesen wäre,
un » das vom Vaterherzen vcs Papstes erwartete wohltätige
Ergebnis zu erreichen.
w Rom. 13. Dez. In einer A »spräche
hob der P a p st
beute hervor , Liebe zu Neliglon und Vaterland könnten nicht
von einander getrennt werden . Die Religion möge dank dem
äufrlchligen Bekennen ihrer Glaubenssätze neue Triumphe aufweisen.

Leneralgsuvernear
v. Sirrlng
ln £öwen.
w Brüssel, 12. Dez. Eeneralgouverneur
Frhr . v. Vis¬
sing besichtigte heute Löwen
und erklärte sich sehr lnsriedigt über die eingeleiteten Rotstandsarbeileii.

Der Zar in Tislio.
Kopenhagen , 12 Dez. D ' - P . -l,arger en- .
bstreau erlährt aus Tislis , de: , | ir fei (wie s>b-..n
dort angekommen und von zohli <!-.'>.. .> A ' -ordnnngen , douinrei
einer vom Adel Georgien
-^ ,li ' - „ .il empfa -' ne:'
n.
Der Adelsmarschall erklärte . d .->; ^ ' Belt u .:d ' -er äd . !
Georgiens sich freudig für die <£-!): ■ • ’
i de« ?.
nnd
des grchcn Zarenreichs opfern u' iirt
Der F r i--r">-!--*ttc
feine Freude , ln unem | o l< i' e>il >ing '-> len Aag . nbli .l niuer
dem Adel Georgiens weilen
*i;n

fslkchmeliinnq.

TranzösiJöc

w Berlin , 13. Dez. Der ..Figaro " bringt die Nachricht,
das; die F l ü g e l b i l d e i des van Enckschen Altars aus An¬
ordnung von Wilhelm Bode ans Brüssel nach Deuischland ge¬
bracht worden seien . In Wahrheit befinden sich diese Bilder
nach wie vor lm Keller des Brüsseler Museums.

Der englische

Metz , de« 14. Dezember 1014.
Bekanntmachung.
Die Höchstpreis
« für Butter
. Limburger
Käs«
und Schmalz
werden
in Abänderung der durch Bekannt,
mochung vom 14. v. Mt », grtros ' enen Festtlrtznngen wi « folgt
bcstinmt:
Frische Tafelbuier in Packung der Molkerei . Pfund l .v - . tt
Frische Tafelbutter m Block
,
I .m; m
Landbutter
„
.
Limburger Käs»
m0 .70 „
Schmalz , inländische «
» 1,30 »
anslanditckx «
.
1.20 .
Der Gouverneur.
I . B . lg«z.1: P r l ' m a n n . Gcnrralleutnai -t.
Bekenntmachung.
.- Vorsumd -^Lca'iuon de» Oberlandeegerlckt » haben mit
^- •:i;. ;.t
;-7..i; :• cn sämtliche Lmts .^-iichte und '.' loiarr
>i« ln den 'Anlagen miigeroilten Be-: >ügui .g<n «klaffen.
Die Gendrnner !« ist onzcwicstn , die Tü :,-' ' üt der
Güterhändlcr
zu Überwachen und gegebenenfalls >
''-.' irvgo -'-K-i Bels --, . /erluchs
'y. zu ersinnen.
Sei 5. Dczem > r lOl-l.
SOiiti' teriuin für E0 . ^ '2otbripgeu.
- ' i' r ) si : iiä :
Der Untrr siaatssekrelär: Dr . Öi - « n k« r.

Zeinmgen.

verbotene

w London, 12. Dez. „Daily Mail " meldet : Die Negie¬
rung hat die Bcrbrcitung der Zeitung „Irish World " , des
offizielle
u Organs
der Irländer
in Anicrika . aus
irischen, Gebiet untersagt
und auch den „Ca e l i c A in e «
rlcan " , der in New Port erscheint, verboten.

Kabinettsbildung.

•W Lissabon. 12. Dez. Der Präsident d«r Kammer . EüU'
tinho . ist mit der Bildung
des Kabinetts
bcauitrogi
worden .
'
w Lissabon. 13. Dez. Das neue Kabinett ist folgendermasten gebildet :
Vorsti, und Marine Coutinho,
Krieg
A l b u q u t r q u e. Inneres B r a g a . Justiz M a g e l h a e n o.
Finanzen » nd Aeustercs 2 » a r e z, Unterricht Sima s . offen !licke Arbeiten Baftoe,
Kolonien Gaspar.
Das
Kabinett
wird das Bündnis
mit England
anfrechterhalten.

Spsnleti nack wir vor

neutral.

w Madrid , 12. Dez. Während der Parlamenisdcbane
über
die Lösung der Ministrrkrise
haben Kammer und Senat sich
einmütig
für Wahrung
strengster Neutralität
ausge¬
sprochen.
« Dublin . 12. 3V.v
Der beabsichtigte Rücktritt
des
Vizeköntgrwird amtlich bestätigt : er erfolgt wabrschein»
Uck nächsten Iantzar und aus privaten Griind ^n.
v London. >2. Dez. Die Regierung bat die Bersicherungsl^ te für Frachten um eine halbe Guinee ermäßigt.
\V' London . 12. Dez. Das Renterfche Bureau meldet aus
Madrid:
Der Minister des Aeus^ rn erllärte am 10. Dez.,
dast der Z w i s che n f a l l , der infolge der B e s chl a g n a h m t
des
spanischen
Dampfers
.. Leon XIll " durch die
Briten entstanden war . zu einem befriedigenden Abschluß ge¬
bracht worden sei. da die britische Regierung die Behörden Gi.
braltars angewiesen habe , das Schiff und die Ladung freiju«
geben.

W Madrid , 12. Dez. Der König beauftragte den Finänzmtntper
mu vri rn», »nm ;n >chr» rzny,u „g -vr » rtnlrnia -tsministerlnms.
3V Rio Ve Janeiro , 12. Dez. Die Kammer hat das Mora¬
torium
bis zum li >. Dezember 1913 verlängert.
V.' London. 13. De,;. Der König hat Sir Henry
Hobart
zum aus^ rordentlichen Gesairdlen für eine besondere
Akiss i o n b e i in P a p st und I . L. G r e g o r y zum Sekretär dieser
Misstan ernannt.
VC London . 13, Dez.

„Daily Telegraph " meldet : Das
KriegsamI plant , die Te r r i t or i a l mt l iz mit baum¬
wollenen
k a kh t - !l n i f o r nt e n a u s z» st a t t e n. die
über der Zinilkleiduiig oder der Sommern,liforni getragen wer¬
den sollen, da alle wollenen Kalhi Borräte für die Mannschaf¬
ten an der Fzont gebraucht werden.

Das Elend in

Serbien.

w London , 12. Dez Die ..Times " veröffenilichen einen
Brief einer serbische» Pilegrria . in dem das Eiend in Serbien
aks herzzerreißend
geschildert wird . Die Verwundeten
lagen überall herum , selbst i» den Straßen . Scharen von Flucht,
lingen kommen von den nördlichen Distrikten .
Die Rote
streuzdepots sind von Hunderten belagert . Tanscudc wnrten
ans die versprochene Hilfe vom Anstande . Die Geschäftslcute
find bankeroli . Niemand Hai Geld . Es gibt Orte , in denen
sich nicht ein einziger Einwohner satt essen kann.
\V Wien . 13. Dez. Verschiebungen starker feindlicher Kräfte
haben es . wie bereits mitgeleilt . » olwendig . gemacht , auch un¬
sere Baltanarmecn entsprechend umzugrnppicrcn und unseren
rechten Flügel znriickznnehmen. Dieser einfache Tatbestand wird
von de» feilten MAdniigen aus Risch als ein entscheidender Er¬
folg der serbischen Armee dargestellt . Die serbische
» Mel¬
dungen
Über unsere Verluste
sind
maßlos
über¬
trieben.

Russische

üerhiste.

W Koitllantmopel . 12. Dcz. In dem gestern gemeldeten,
für die Türken glücklichen
Kampfe
hatrcn die Ruffen
kjundert Toie und eine Anzahl Verwundeter.
w Frankfurt a . LIl.. 13. Dez. Die „Franks . Ztg ." meldet
aus Rom: Rach Zeitiingsmcldungcn
wird im Januar die
Ausgabe cinr mindestens -t -Agcn Anleihe
im Aetrag « von
einer Milliarde erfolgen.
w Wien . 12. Dez.
Die gesamte Zuhörerschaft
der
evangelisch -theologischen Fakultät,
die sonst von jeder militstrischen Dienstleistung befreit ist. beschloß, sich zur freiwil¬
ligen
Dienstleistung
zur Verfügung zu stellen.
w Konstantlnopel . 12. Dez. Das Lsmanifche Landcsvcrttldignngskomilce bereltrt die Sendung von zwei Millionen
Paketen Tabak an die österreichische und die deutsche Arme«
vor.

. § 1. Der § ff der Derordnunz über das pol .zeiiitd.' ret.-iäo »'
wesen vom 15». Juni 1883 (Zentral - und Dezirls -Llmto-Blatt
1883, S . 209) , wird bis auf weiteres dahin abgeäudert , daß
die Meldung über Zn ziehende
gleichviel
(
ob es sich um
kurzen vorübergehenden oder längeren Aufenthalt handelt ) in¬
nerhalb
t 2 Stunden
nicht
—
wte bisher 24 Stund «»
— nach Zuzug von den Hauseigentümern , Untervcrmietern,
Gaslhosüesitzern oder sonstigen Ouartiergebern oder den Zugszogeuen iellnl zu erstatt --» sind, ^ uwiberhandkunren
gegen
diese Slnordnimg werden nach Artikel 471. Rr . Iff des sran«
irisch .' » Srras ? . st: .!
Zuwiderhandlungen d.-r Gastwirte
.' i.d ji
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475, de» französischen Etrafg«
setzbuches nach diesem 'Artikel bcstrast.
2. D "
- •; .. i bifirt 2^— «dutritt
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Genelmtiginig von Gnmdstllcke-- -Innsen l ?.": tO-13, 1 -2 !'.
'0NÜ B .-S .-G.) eingehende Er » iitelungen darüber . vi> der
Lzanspreiz nicht nur der derze-i.ig. n durch den Kriig - '.us: -.nd
gc' chassenen gcdrUcki. n Preislage , sondern dem m: ' liehen
2Lcrt« entspricht, werden u. a . die Beteiligten nicht selien vor
Schaden bewaliren können. Außerdem wird den Waisenräten
durch ein« Seitens der Dormundschastsgcri -'' -e an sie zu richtend« besonder« Anweisung dringend an 'e Herz zu legen sei»,
auch ihrerseits den H !nt«Ät «benen der im Kampfe für da,
Vaterland Gefallenen nach Krösten durch Rat und Tat belzustehen und bet der Erstattung von Gutachten über die Frag»
der Angemenenbelt von Gnmdstücksprsffen als Mafifrob nickt
die derz,-ili >ze gckdrückl
-r Pveislage . sondern den Wert
neh¬
men. den die Gn ' ndstücke unter normalen Verlialtnisien haben.
Ick zweifle rrrt ' t, daß die Vorm 'ind'chastsgorick-: ' jener
:fsie- " fp ’V in vollem Nmian .z: gerecht werden.
Eol .iin: den 2K Rovmnb <. >" lt.
Tcr ObcelLndcsgerlchtvptälioent : Dr . Molitor.
An die Himtlichen i ' misgcrichte.
Anlage ll.
Es ist in letzter Zeit wte .viholl beobachtet wotde .i, daß
GüterhLndler Witwen von grsatlenen Kriegern aufsuchtcn und
sie zum Derkause ihrer Liegenschaften zu bnv -gen suchten. Der
Ztoeck dieser ihrer Tätigkeit war nnvcrkvmbar der . durch AusNutzung der meist gegeben«» schwi.-rigen Lage oder gar Not¬
lage jener Witwen sich auf deren Kosten zu bereichern. Bei dem
berechtigten VertrauensoerdLIlnis , in welchem hierzulande di«
Notar»
zu den Eingesessenen ihres Amtsl >czirler stebcn. er¬
wächst tbnen di« dankbar « Aufgal -e. gegen
j « n « s Trei¬
ben
gewissenloser
Händler
nach
Kräften anzutampfen . Beratung und Bekehrung der Beteiligten , inb .-sonder « auch in der Richtung , w :c einer «tum gegebenen Geldnot
auch ohne den L-e-ikaus von iw .>. >:ücken abgeholfen v.v . ' rn
kann, werden in manchen Fälle -! i-i'tand « sein, r :nrn ange¬
sichts der drrzeittgen ^edrückrcu lireislag « verlustreichen Bar¬
kauf von Licgtnschaslen zu verhüten.
Ich heg« zu den 'Notaren mwa -, Landes da» Bertraucn,
daß sie jener ihrer Aufgabe in . 'u.-i:ja wirkungsvoller w-.r dan¬
kenswerter Weise gereckt werden
Eolmar . den
Novemb -r " >t I
Der Lberstaotoanwalt : Echaeser
An die sänulick-en »xrrcn JloSr .

ßeneralstabscbef.

w London , 12. Dez. Die Ernennung des Generalleutnants
8ir
Jam « » Wolf
Murray
zum Gene -ralstabs.
chef wird amtlich mitgeteilt.

Portugiesische

Ail-k Stadt and Land.

Vekanntniachuiig.
b i t Festsetzung
von Höch st e . : sen
sür Petroleum.
Aus Grund der £§ 2 uttfo 3 -des Gesetzes beir . Höchstpreis«
vom 4. August 1014 lReichs -Gesetzblatt € . 039) in d«r Faffung
vom 28. Oktober 1914 (Reichs -Gesetzblatt S . 458) ln Verbin¬
dung mit der Bekanntmachung betreffend Höchstpreis« für den
Großhandel vom 4. Novencker HMl (Zentral - u. BezirksamtsHott A S . 009) wird der Höchstpreis
für Petroleum im
Großhandel
auf 20 . « für 100 Liter festgesetzt.
Etraßburg , den 8. Dezember 1014.
Ministerium sür Elsaß -Lothringen.
Der Staatssekretär : G r a s v o n R o e d e : n.
betreffend

Bekanntinachuog.
Die Welhnachtosendungen betreffend.
Tie Neichs-Posto .' rnmltung richtet auch in diesem Iasi . an
das Pubiiknm das Ersuchen, mit dm, Weihnack,tssendungen
bald zu beginnen,
damit die Paketmassen sich nicht in
den letzten Tage » vor dem Feite zu sehr zufa .n -nendrüngen.
Bei dem austerocdentlichen Anfchwellen des Verkehrs ist «s
nicht tunlich, die gewöhnlichen Besörderungsiriston einzubalIon und namentlich auf weite Entst -rnuugen em« Gewähr für
rechtzeitige Zustellung vor dem Weihnacht- fest« zu iibrrnehmcn , tveun die Pakete erst am 22. Dezember oder noch später
eingeliefert werden.
Die Paket « sind dauerhaft
zu verpacken.
Etwaige
aus dem Zr«rpatkungsstosf vorhanden « ältere Aufschristen und
ffniklebczctiel muffen beseitigt oder unkenntlich gemacht werden.
Di« Denutzuiig von diinmm Pappkasten , schwachen Schachteln,
Zigarrenkisten ist im eigenen Intereff « der Absender zu ver¬
meiden . Die Ausschrisr der Pakete muß d .'utlich, vollständig
und haltbar hergestellt sein. Kann die Aufschrist nicht in deut¬
licher Weise aus das Paket selbst gesetzt werden , so empfiehlt
sich die Verivendung eines Blattes nÄscn Papiers , das der
ganzen Flocke nach fest aufgeliebt werden muß . Am zweck¬
mäßigsten sind gedruckte Auffchrifteu auf weißem Papier , dagegen sind Vordrucke zu Paketkarten ungeeignet für Pakelaufschriflen. Bei in Leinwand verpackten Sendungen mit Fleisch
und anderen G-egensliiiiden. die Feuchtigkeit. Fett . Blut usw.
absetzen, darf die Aufschrift nickt auf die Umhüllung gellcbi
werden . Der Name des Bestimmungsortes muß recht groß und
lrästig gedruckt oder geschrieben sein. Die Paktausschrist muß
sämtliche tzliigabe» der Paketkarte enthalten , also auch den
Frankovermerk , bei Paketen mit Poftnachnalim « den Betrag
der Rachnalnue sowie den Namen und di« Wohnung des Ab¬
senders . bei Eilpalelen den ff^ rmerk „durch Eilboten " usw.
damit im Falle des Verlustes der Paketkarte dos Paket doch
dem Empsänger in gewünschter Weit« ausgehändigt
werden
kann . Auf Paketen nach großen Orten ist die Wohnung des
Empfängers , auf Paketen nach Berlin auch der Postbezirk (£ ,
21), S , O usw.) anzugeben . Empfehlenswert ist die Anbrin¬
gung einer ziveiteu 2lufschrift innerhalb der .Verpackung. Zur
Beschleunigung des Betrieb « trägt es wesentlich bei, wenn bi«
Pakete frankiert
aufgekiefen . d. h. die zur Frankierung
erforderlichen Marken schon vom Absender auf di« Postkart«
geklebt werden.
Die Verseiiduiig mehrerer Paket « mit einer Pakcikarbe
ist sür ^iie Zeit vom 12. bis einschließlich 24. Dezember weder
im inneren deutschen HVrfeljt noch im Verkehr mit dem Aus¬
land gestattet . Gemeinschaftliche Einlieserungsbefcheinigungen
über mehrere gewöhnlich« Pakete weiden in der bezelchneten
Zeit nicht ansgestellt.
Der Staatofekretör de» Reichs -Pestamtsr
I . A .: Kobelt.
Verordnung betresse»» da » polizeilich, Meldewesrn.
Auf Grund des Dekret » vom 22. Dezember 1782 (Sektion
IN . Art . 2. Z 1 und 2) , wird hiermit für die Dauer des Krie¬
ges für den Bezirk Lothringen verordnet was folgt:

an ! >i,
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.. n.
’ "V !-ckn!t " . .'
.
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I- '
:,i .- 1 i .
i - ' crl mit
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' ve-. '..t'.e.*■en
rix.:,, ; n beliefern :;»> f.-‘
i u n n i di t n n r : i 8 r c • ■
tve.i ». -V e
r, , ;
'stunden
, sondern
an I « d >
alle
f; n f « t ober
nur
:
.1v j c rt
iin,ie
' .'ton gen. S ^' -len Verkeilter ent --.
getroiseiieü Abinallniiigen , nämlich d .-r '
V't*
mästigen Versorgung aller Verbraucher , d ' n Ve.
trolenm an einzelne Könfer oMcfutcn od. r A ••• l,1. j. -V.rn
vorlchülien, so setzen sie sich der llebernahme de- vetaaudemn
d' ir h
Bestandes und der ihnen noch zukommciide :! i
die Regierung aus.
An die Verbraucher sei die Mahnung gerichtet , mit Prtr oleum
sparsam
um zu gehen, es
sedenfails nur ,' U
Leucktzwecken zu verwenden und keine Vorräte auzusammel - \
Wegen bet Versorgung
von Lothringen
sind d
Verba, :dli ' na -" t ■- t
r -fi -v
-p - Sind) .' .v -'Jtei . et Bäcker- s .. .. . ^
labenip .' nden nicht z.-. nck-.-hen und Hot bi . jetzt >>lion
ich: “ .iiiimea z» bieieitt Werke geipendet. So r.i-jtö .' .. bet
>andwerk->tam .n --r. Alnritung i ’iel;, zur Unierniitzuna in Not
ier .t !citvi ;' ' Hi' icafv :iKii:.T 40t) M iiliertvicieit . Fiit da-; Rat«
äreuz sind 2>m Jt — zur Sammlung des Bäcker Jan i.v -. iKt*
-andes Elsaß -Lothringens für die geschädigten K.'kl.'geu an
>or Zvestgrenze sind 2"" .« und
—
2" M dem Bail .-.gehiiienPtrbanb Berlin zur Unterstützung Ser Hinlerbli .-!' - ?n der
ling.-zogenen AKchrmänner bewilligt morde ».
AK-nn nun auch in beträchtlicher 'Anzahl Meine : puvatim
ich an den Liebesgabenlammlungen beteiligt haben . laßt cs
ich die Innung als solche doch nidit nehmen , cm W . nercs zu
iun und hat in ihrer lediglich zu diesem Zwecke am 9. ds im
.Franziskaner " einbernienen und gut bestickten B . t-a -n: >-ng
.-instimmig beschloffen. S. n in den Lazaretten
der G, : - :,on
Metz h-.-iii-dliiln-n k.-.rnlen und venoundeten Soldne .^ j«
ein. it Arcibiiciü.isstol'en v.t ftlfteu . Da etwa <> l*;c- -> ! » Stud
»u
sind, k.vnmt bet Betrag von f ) .
" > " in B «.
:v *>t ? ■:. :« ren dem Borilackde gestellte Antz' ider .i'i.i ' -nd
bei den K .' lle -en 'rZustimmung.
Die I -tn ::-: : ' »
•*
Los der B .-'.' enkten an den hohen Festtagen
eiiih .-.-iiu r,: n
ire.ckig zu gestalten . Ebenso ist beschloffen worden , jee-. iu . . nzczogenen Iunnngs -Kollegen seitens der Innung
W .' .h«
tachisgab : zu übersenden.
' Stadt
theat er . Die Iiilendau , schreibt uns : Das
im Dienstag , den IS. Dezember im Stadttbeater unter Leitung
ffichard L'Arronges statifindendr erste Enmphaniekonzer ! be¬
sinnt um 7j Uhr und bringt neben der Etita -Syniplionie von
stcethoven deffcn Egmout -Ouvertüre . ferner Wog -t. ts Fa .' » läuser -Ouvertür « und das mit ungewöhnlicket !' Be.ja .t ln
Bien und Darmstadt ausgenommene neu« Orckesterwerl Weintartiiers ..Aus ernster Zeit " . Der Solist des Abends . Kan-wer«
iinger Hans Spie » wird die große Arle des Fliegend »'. Hol.
anders und die Schlnßansprache des Hans Sachs singen
' G c m e i d e f ü r j o r g e. Die Gemeinde Vogel - .- . - n
[5uots Eolmar ) bat zu Gunsten ihrer im Felde >u >
B „ rzer etitc Gesamtveisichening bei der El -aß Latbri \ ki -HV5‘
oersicherung A . G lStrassi ' nrg . Oberlinstraßr ff^l beantraqt,
wonach auch die Verwundeten und küesalleuen in d .- linier'tiitzung-.'-kaike noch aufgenommen werden kennte ».
* (12i n g c j a n b i. i Die XIb r an der Gasl netue Ecke
Benediktin -e: - und St . Georgenstraß .' i-t wohl '
ge-l.'k' t
Die Laterne brumt m' t der Eleltrück ' n und oebt o,ck gegen
I Uhr mit dieser a - .
—k' >- >nrnz w' -i ^t - er
Zeit ab vallstäiidN '
. - .
(ft
oielleickt lehr lcsi

Ordenoverlcihunge .t
ter Kgl. Baue . Armer.
Verliehen : der Äiilitär -Verdieintorden , !. Ktaiie mit der
,one und mit Schwertern : dem Major R t eder »tens r
im Stabe des 2ff Inf . Regts . : der Militär .Vetdienßerden 4.
uffe mir Schwertern : den Hauptleuten Meuth
und ,r e r:r, Kompaginech .' ss im 2ff. Ins .-Regt ., dem OberlI . K^ög»
r des :! >. Inf .-Rrgts .. den Lenins . Kühl de -; J ._Jttf .*
Hol ' höfcr und B ö ck des d. Ini . Regts .. Friedr .ch
lasrr
und Schwerdel
der Rel . de; 2». Ini .-Regls „ de.»
arailkouc-ar -.t Dr . '<-i tni nc ti maller
des
I. In -'. Regts ..
m Regiments -Veterinär 2 tci » biüchc ! des ff. Ehevaul .-gls . : das Militär Vcrdienstkreuz 2. Klaiie mit der ktronr
ck mit Schwertern : d :m ObeunusikmeHter Otto tnenner
s 2ff. Inf . Regts : das Riilitär Verdienstkteuz 2. Klass: mit
hwerteru : vom 2, . I .ii .-Regt .: den Vivieldv -eb.-!:, K ' rl
o n r a d . Georg Richter,
Karl T r o g l e r »uv d.-n Bizr»
dwebekn der Res. Johann Kcß und Karl Vaminann.
'
m !>. Eheoaul . Regt .: den Wachtmeilt -eru Emil Bau mann,
sitz Dien eie » , dem
Vi -.ef.-acklniesi'.er und Od .-isalm-' nmied Ladwig Frühling,
vom R .-i. In ! Regt . Rr y dem
!zeseldw. '" l der R .j. Heinrich Prosit.
Dem Geb . Regirruiigs - und Ober ' ckulrot Dr . Sckrrer tu
traßburg wurde aus Anlaß seines Nebertritts in
Ruhe,nd der Königl . Kronen Otden -weiter Klaffe ^ erliesien.
Ton orbcnllitiicu
ill bet philoiopftikeen
^
r Kaijer -Wilhclms -Untoersitat tu Straßburg . Geh . Archiorat
r. Wiegand,
winde aus Anlaß seiner Emeritierung der
öiiigl. Kronen Orden zweiter Klaffe verlichem_
Verantwenlicher Redakteur : R . Rehme,
»rraiilwartlich sür die Inserate und Reklame » ' A. Druck.

bus Dr Oetkers' GllStill

fnddings

fiitid wolilsclimpckenil
u.
ein voizHffücltos
Nahnnigsuiittel, he .soiulpr*
2515^
für Kimter.

Kiele Mütter sind der Ansicht, mit dem Rrstlelchen Kinder«
ein ausländisches Erzeugnis zu Hausen. Dem ist aber nicht
Die Restlr'sche KIndermehl-Tesellschast in Berlin und ein«
ih gleichen Namen» in Bayern wurden mit Schweizer Kapital
inbet, und werden bei der Herstellung unsere» Kindermehke»
che erstklassige Rohprodukt «, besonder» di« vollrahmhalttg « .
iurr Alp- nmilch, verarbeitet . Um all« Mütter von der OM»
t seit einem halben Jahrhundert beliebten Nährmittel » jß
eugen, werden von der Nestke- Eeselffchast. Berlin V' 5.7. Gratia»
m franko versandt.

■ani

*#**}
- . .■*,.■

Vorschriftsmässige Offizier-Schnur- und Reitstiefel
Gamaschen, schwarz , grau, braun

Neu! Papiersocken ]

«

bester Schutz

Warme Hausschuhe

gegen

Kälte J

Fette, Oele, Einlegesohlen
Grosses Speziaischuhhaus
m
METZ, FABERTSTRASSE 1

s

Wciler’

iv -y.'j. '. i.

r, den 19 . Dezember
Gewöhnliche Preise.

DlenU

3Feldöfen

- Konzert.

Symphonie

Erstes

1914

L ' lrrei | t.
Leitung : Kapellmeister Richard
Solist : Kammersänger Haas Spie «.

für

SchQtzengrSben

pitär-Kasino
Sehmitz

Allgemeines

HiHwoch, den 16. Dezember 1914, abends 8 Uhr

u . Unterstünde

- Ost , Metz

26814

-Ccke.
- n) Palaststrissn
-Zhoiiu
ytubrslse

WIWM -IlMl

dar
für Weihnachtsbescheerungen
Sm Felde stehenden Mannschaften
veranstaltet von

Felix

Professor

Herrn

z,

Zt

Berber -Credner , München

Leim Stab dos A. 0. K. „Falkenhausen"
sowie des

rflusi !<korps des Ers -Batls . I. Kgl . Sachs . FuBartl .-Regt ». Nr . 12
Leiter: ObcrmnsikmeUter Arthur Becker.

zu Mk . 2 . — und

Eintrittskarten

Zigaretten

I—

ln den .Muiikalicnhaiidlut^ en FtnAIInger Nacht, Steinweg: Itbeek,
, Harienstniä-e; in den Zinnen'.sc : Stellwerk
» ['L’Uiadenstra
gesc! i<;un J'rau Singer, l’alutstrasie ; LindauA VinlsHtld, ROmer, Ecke Palast- u. rabertatr.
Mm -v ; Ebinau, i 'aradeplatt ; Neumaan
und abends an der Kasse.

fe.

HaiMain.

ErneaermigswaM zur

Die Wahl für den Wahlbezirk JleU - tfttadt
(Metz nebst Vororten) findet am Dienstag , dem
15 . d «. Nt «., von 10 Uhr vormittag ! bis 1 Uhroachmittn<rs im Stadthaus « zu Hetz statt . Ali Kandida¬
ten sind in der allgemeinen Wählervemmmlong vom
6. Dezember die Herren

E. Eeleer
Stadtrat

andO. Rumpf

Wstzs

LW)

Pariserstrasse

» MVlrboböiDO oapfobleaoB
Mitglied dor tob ZItH- Bi«
- TorilBlflVBO.
fifarroaMailor

Dachpappen

Metzer

Versand an dfi# Im Falda stahandan Truppen«
von 10—6 Uhr.
geöffnet
Bonn - und Feiertags

B2. H . Sarg

RbeiiUcbe

^
-foeUsduft
JreihaRl

Is . 71H.

TsL
Mänuil
« I, M.
-.
. lOOOOQa
AkttaksaUal Mk
ishufss a « stss FlssesWsHrwswsigis Besii
kreiien. '
8W7

BilUiprltSNZM.
Ü- hbattaf »- U. Vabtab, GrDsalasH dem.
, tMterasfss.
UaillstlSMS
Issltio -Vs ultinix SsrfSu MMMHi
GaWlitia ta IINW eN ftuiaiassdanatniif»
HShss. Bspki ««* Ssrafaug Is g,t, »lDWß»
V« bc4isci >' lVFp !chwleg «BbclL

Sämtliche Reparaturen

tchBoU

ud billig.

Bäder

(Kristall - Falaet ).
Bebohel atrh 1.
06218

empfiehlt sich nach wie vor als

~ HUM

am Platze bei
grossmögtiehstsr Schonung dos Waschgutes.
billigster Berechnung,
kürzeste Lieferfrist,
garantisrt chlorfreier Bshandlung
MBTA
sämtlicher

, Ziehharmonikas,
Mundharmonikas
, Musikalien
, Sailen
, Mandolinen
, Guitarren
Violinen
H « Scheck

, Metz, Esplanadenstrasse

8.

o,

Paul

.,
&Co
Schottes

6 . m. b. H.. HAGENDINGEM.

Für Creppenttilc und
MIm,

Warst,

Bamtbirftr Delikttess-VirstcbSB

Deinhard 4 Co. in Coblenz
Dciflhard Kabinett Irockea
^f
Deinhard Schieaend

wie:

trocken
(Roter Sekt)
Assmannshäuser
Deinhard Veisstack

in Originalpackungen zu 30 und 50/l -Fiascben, sowie der vorzüglichen
Anthracitkohlen
Deinhard ’schen Mosel - u. Rheinweine
«6397
.
stets vorrätig

Bester Ersatz für

35.

;lls
Hobelbretter ,
Redpin , Bohlen 3 und4 dm.,
usw
Latten , Gypserlatten

dhNm Strien

der Firma

35 Kammerplafz

nb Lager günstig abzugeben

mehrere Ladungen ncltwititiKclic n . dcHtNc'ie

Sptcfc fett «ad wagor, gcrincktrt,

Gute

&Co.
-Baser
Linde

Für Lazarett « und Barackenbau

empfehlen

Niederlage der bekennten ud beliebten

Bihr)

Bessere Rot- und Ueissweine.

Micdcrvcrklufer

Wall 33 bis.

U. in . b . H.

m.b h.

26001

in grösster Aeswahl empfiehlt

Herrn-, Ha«s-, FaaiUeii, Mililirväicb*
und Hotetwische

. (tob lor

g.

2634-

Ul

ltSSSi! 1
) fah.
^
l tunSla
CUimts n. Onksplb - Mühsal** « Wsrtsütts
B4UA
.
liifwml 4m CvO « 4 MüitieäsutMhr

WaUaiMMH ». » .

Deutscher

Co .,

Sduellsohlerd
Gebrüder Jebvrel , Jfovtani
zu bisherigen Preisen
Sdrahwarenhans liefern
arubn
in allbcknnntcr llt»ellitiit : :

« h idünt«
ritoai mm m bmrn U. TH-UOkaftwt
M
Aeswafcl

vorgeschlagen worden.
Unter den gegenwärtigen Umständen ist . eine
reue Beteiligung an der Wahl besonders erwünscht

t . i. 2i3i.

Sc

8,53,8
Dachpappen - und Asphalt -Fabrik
2 . Telephon 2966
Telephon 2966 Saarbrücken

Bisinger

Die Dampfwaschanstalt

- Artikel

Teer - und Asphalt
aMmtllohe
liefern schnell jedes Quantum

sowie

M

einstimmig aufgestellt worden.
Zur selben Zeit erfolgt im Gemeindehanie n
>‘et*
die Wahl für den Isamdkrala
Konrignj
Für diesen Bezirk ist die Wiederwahl des bisherigen
Mitgliedes, des Herrn Cbampagnerfahrikanten

Anton

-Epeüitlo
Waren
7.
, Klein
Metz

Emmericher

Rocmcrsfrasse SS.
Fernsprecher H« 628

bei

J . JEKRAlTET ^ ?^ . BflEetas
Priesterstrasse

kblM

Nr . II, Telephon
nah

fifllu au kikh

1017»

iuä MA

in Dosen.

ttokt, Hitfiln , 1fkth«1slt r
Sardlnta, Sacker, Raff« gekramt
Md seas!l| t -JatoBlalwarfa nad
.
CBaOcBpradaMc

A . Helbig

Sc

sein

Co.

Elslsserstr . 6. im grossen Hofe links.

* ent rarni
Donrei
ieislim - xfiiiiig und mit erstklassigen Bieren, wünsch!
mit Bierhündlern undWirten in Verbindung zu treten,
zwecks Bicrlieferung . Zu erfragen in der Ansgabp
2636®i
stelle ds. Bl.

