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Klopfende » Herzens ficht ganz Frankreich dem grossen
ParlaMentstog . dem 22. Dezember. entgegen . Di« Regierung
tn Bordeirur war gewissermassen etwas Unperfönliche»; au,
dem Undewuhlfein des fra »,zösischen Doll « , die in Eiegesge.
wihheit prahlenden ..Patrioten " nicht ausgenommen , wollte
«inedumpfe Ahnung des Unheils nicht fchwindcn. Ein einziger
Mann , der oielgcwandt « Generalissimus Ioffre . sandte immer
wieder belebende Hoffnungsstrahlen ln di« tnlb « AtmÄphäve.
Er kennt die franzöfifchr Stolksfeele und weih die Wort « zu
finden , nach denen diese oft allzuleicht zufrisdengestellte Seele
dürstet. ..Ich zcrknabberc die DeuZchen" — „Ich habe die Ehre,
ln 1t Tagen einen grasten französischen Sieg melde » zu kön¬
nen" — „Ich werde den Franzosen eine Weihnachtssrrnde be¬
seiten " : so schwirrten bunte Leuchtkugeln auf . und die edel¬
mütigen Franzmänner erlabten sich au dem, ach jo flüchtigen
Zauber . Aber di« Deutschen wollten sich nicht im mindesten
„zerknadberi " zeigen, der graste französische Sieg kam und tarn
nicht. Cs bleibt die fadenscheinige Erwartung der Weihnachts.
sie am 22. be¬
freude . Wird der Kriegsminister Millerand
scheren, da General Ioffr « vielleicht, als Republikaner von
feinster Lebensart , im Hintergründe zu bleiben wünscht, wenn
das
die Verantwortlichen vor den erhabenen Bollstribuncn
Wort ergreifen?
Allem Anschein nach wird der sehnsüchtig erwartet « Par¬
lamentsrag lediglich ein Tag bohlen Redefeuerwerts werden,
wird man dem verzagenden Lotte FUtterkram statt nährenden
foine unreif « männ¬
Brotes bieten . Frankreich sieht bereits
liche Jugend dem barten Kriegsdienst überantwortet , währeich
es in ohnmächtigo : Wut erkennen must, wie das robuste Deutsch¬
land über unerschöpflich« Reserven versiigt . In der französi¬
schen Front greift die Empfindung immer mehr um sich, dass
Frankreich im Interesie uiü » zum besten Englands sich vorblntel , unheilbare Schädigungen feines Landes , als des Haupt,
kriegs'chauplal -es . htnmhmen must. Ein Ministerium , das
solch' imcrinrstlichcs Leid vor der Volksvertretung zu r« htferligcn und unhaltbare Zuversicht zur Schau zu tragen hat , ist
wahrlich nicht zu beneiden.
Woher Troltqründe nehmen ? Wenn England sich bemüht,
ln Flandern und Rordsrankreich den Niesenanprall der Deutschen mitaufznhalten , so handelt es durchaus selbstsüchtig, in
schlotternder Angst vor dem deutschen Sturmzug über den
Kanal . Darüber kann sich auch ein französischer Minister vor
dem eigenen Gewissen nicht mehr täuschen. Nach britischer
Anfsasiung hat Frankreichs Edelmut sich darin zu offenbaren,
dast es sich für Albion aufopf<r>. Uird Rustland ? Schon mach¬
ten französische Generäle , wie der angssehrne Lncrol ?, des eheden: g.' f: i: rr -' n Grossfürsten Nikolai Feldherrntunft zum Gegen¬
nicht die französische
stand schonungslos bissiger Kritik . Mre
um die nach Rutzland gegebenen Milliarden,
Rentnersorge
man könnte fast glauben , das von Rnstland militärisch fo
schwer enttäuschte Frankreich gönne der Grostsürstenparlei eine
exemplarische Bestrafung durch das deutsche Schwert . Doch es
Ist selig'! diesem erzvernünstigen Revanchewunfch nicht »erstat¬
ten . die Brust Frankreichs von dem entsetzlich drückenden Alp
gu befreien . Dos deutsche Schwert, im Verein mit dem blitzen¬
den österreichischen und dem fröhlich sausenden türkischen, wird
dessen ungeachtet weiter feine gründlich - Arbeit auf russischem
Boden tun und vollenden . So vollenden , dast Russland militä¬
risch ein für allemal entwertet ist.
Trögt England die inner « Verantwortung für den Weitkrieg, so Rutzland die äussere — diese Feststellung ln der letzten
Rede des deutschen Reichskanzlers im Reichstag bleibt unver¬
gessen. Schwerlich hätte England gewagt , nur im Devein mit
Frankreich die beiden Zenlralmächte herauszufordern , wenn es
nicht die russische „Dampfwalze " hätte in Rechnung stellen
können. Sie würde wich nach dem Krieg « stets als für de»
Frirdrn Deutschlands bedrohlich erachtet werden müssen, wenn
ib' nicht jetzt der riesige Dampfkessel in Stücke ge'chlagen
würde . Auf den polnischen Schlachtfeldern ist er schon arg zrrfcclt worden , und wir dürfen gewiss fein , dass es kein Rasten
mitltärü &t Ziel " , auch im Osten er¬
»ib». i* mat nldt*baa_
reicht ist.
in
Vielleicht versteht sich der französische Kriegsministcr
feiner Parlam .'iilerede am 22. cr. wenigstens zu dem Zuge¬
ständnis . biss m t einem Marsch der Russen nach Berlin nicht
mcbr gerechnet werden könne. Diese Illusion sollte nachgerade
preisgez-cben imrden , wo doch die Frankreich unmittelbar an.
gehende dem Zusammenbruch unrettbar verfallen ist. Collie
sie gleichwohl dem ..Schaugericht " auch des 22. Dez. eingereiht
fein, fo wird sich gewisslich Herausstellen , dast sie an Zug¬
kraft fo ziemlich alles cingrbüsst hat.
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Searborougb und stmlepool wurden verworren.
Kümpfe mit englischen Kriegsschiffen sind im Sange.
w Berlin , 16. Dezember. (Amtlich). Teile unserer Hochseestreit'
kräste haben einen Vorstoß nach der englischen Ostküste gemacht und
Searboam 16. Dezember früh die beiden bekestigten Aiislenplaye
rougb und FjartUpool beschossen , lieber den weiteren Verlauf der
Unternehmung können zurzeit noch keine Mitteüungen gemacht werden.
Der Stellvertreter des Chefs des Admiralstabes : v. Pohl.
geben worden sein. Di « Behörden von Scarborongh erhielten
zu früher Stunde Nachricht v»n dem geplanten Angriff . Die
Verteidigung wurde sorgfältig vorbereitet . Artillerie und In¬
fanterie befanden sich auf dem Posten . — „Corning Ehronicle"
Kreu » er an
deutsche
ln New -Castle fchrribt» dass drei
der Befchiessung von Hartlepool teilnahmen . Kaum hatten sie
Zer¬
englischen
da » Feuer eröffnet , al » sie von vier
wurden.
angegriffen
störern

w Berlin , IC. De». (Nichtamtlich .) Nach englischen Mel»
« , getötet.
düngen sind in Hartlepool über 2 ! Person
angerichtet worden.
80 verwundet und beträchtlicher Schaden
Dt « Pejchirstong der Festung
brennt.
Der Gasometer
West-Harttepool begann zwischen ! » nd 0 Uhr früh . In Erar»
Dächer
»
ehrere
beschädigt,
borough find zwei Kirchen
soll die historische Abtei teilweise
ringestürzt . In Whltby
srlo . Die BevöUern » flieht tn dao Innere dev
zerstört
Lande ».

Englische

IV London . 18. Dez. Ei « Lokomotivführer berichtet , dass in
Scarborongh drei Schornsteine zertrümmert wurden . — tfue
Whilb » wird gemrldet . dass zwei Kreuz « , de » Ort stark
und eine Anzahl Häuser,
st ation
beschossen. Die Signal
Eine
zum Teil auch die historische Ab' ei, wurden zerstört.
Person sei getötet worden . Die Kreuzer hätten sich später in
entfernt.
Richtung
nordöstlicher

Meldungen.

IV Lnodon . kü. Dez. Die Adm l ra lila t teilt mit : Eine
Heute
fand
deutsch , Flottenbewegung
wichtige
früh in der Nordsee statt . Srarborough »nd Hartlepool wur¬
sind an verfchlrden beschossen. Unfer , FlottiNrn
Di « Ak¬
verwickelt.
ln Kämpfen
Punkten
denen
tion wird fortgesetzt.
IV London , 16. Dez. (Reuter .; Nach « eiteren Nachrichten
war das W e 1 t e r n e d e l i g . ala die Beschießung von Scar-

w London , IC. Dez. Die Delcuchtunggvorschrif«
worden . Lichtreklamen und die
ten sind verschärft
leuchtung der Geschöftsfrontcn wurden verboten . Infolge
im Dunkeln müssen
Gefahren des Sttassenbahnvcrkehrs
rückwärts eine
Karren
auch
und
Fahrräder
,
Fuhrwerke
dorongh begann . Biele Frauen und Kinder eilten in drn1
führen.
Rachtgrwändern auf die Strassen . Es sollen 50 Schüsse abge - 1 Laterne

W Berlin . 16. Dez. Die „Mort* « Hfl. Ztg ." erfährt « ,
Bukarest : Sie ^ Iniverfnl " an » Petersburg berichtet , » eldat
" an»
, Wrrwfa
der „Rawaf
der Krirgsberichlerstalter
« Vffonfive
, da» di. rnffisch
- Polen
Nnffifch
ist . Dt , russischen Irvppe » »rsände , sich in
gescheitert
«. Dies sei der ungeheure»
Lag
einer Svssrrst kritischen
Wucht und der Etosskraft »er Hlndenbnrgsche » Offensiv « zu, »der rufst'
schreiben. Dl « Verpflegung »nd verproolantierung
Posse ans beinah « unüberwindliche Schwierigschr» Truppen
leite «, da die Truppe » von de» Dentfche » nördlich und .westlich
»- »-«hl » Leven. Nur «lue »erzweifelte , ungeahnt stark, An¬
und allgemein«
strengung «der der vollständige
R ü ckz u g k ö n n« die R »f f « n ars dieser Loge r e t t « n. Auf
jeden Fall » erde er sehr grosse Opfer erfordern . — Diefe Mel¬
dung diese» russischen Blatte », die der Zensor „ r Erscheinen
nicht »orgelegt wurde , hat ia Petersburg die schlechte Stim¬
mung noch vergröbert . Die „Nowofe Wremfa " wurde aas An¬
ordnung
nahmt.
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- ungari¬
österreichisch
der
Zu dcm Erfolg
n schreibt di4
in Westgalizi«
schen Striitfräflc
«Franks . Zig ." :
Die von starken, aus der russischen Flanke wirkeirden Dorftöftfit aus den Karpathen begleitet « Offensive Vor österreichischungorllchen Armee tn Wostgalizien hat nach einem überaus
nachdrücklichen AOdcrstand der Russen zum ersten grossen
treten den Rückzug an.
geführt . Die Ruffen
Erfolg
Dass es sich einstweilen um eine Lbe'rlegie Bewegung dar rus¬
sischen Heeresleitung handelt , geht schon daraus hervor , dass
bis Piottkow gleichzeitig iiz
die ganz « Front von Iaskow
„rückgängige Bewegung " versetzt worden ist. Zweifellos habeg
die Russen diesen Rückzug, den sie seit einigen Tagen als un¬
und es
vermeidlich vorausfehen mussten , wohl vorbereitet
wird dem iiachdrängendcn Verfolger nicht leicht fein, den wei¬
chenden Feind zu stellen oder seinen Rückmarsch zur Flucht zil
verwandeln . Aber dennoch dürfen wir schon die heutig « Nach¬
richt . die einen neuen Abschnitt der Riefenschlacht in Polen
einloitet , mit hoffnungsvoller Befriedigung aufnchmen . Dia
strategische Entwickelung , die sich daraus ergibt , vorausfehen
zu wollen , wäre verfrüht . Sicherlich aber könne» die Bewe¬
gungen in Südpol «» nicht lange ohne Rückwirkung auf dis
Kämpfe bleiben , die nordöstlich von Lodz ausgefochten wer¬
den . Dort wird , wenn nicht die Lage auf dem östlichen Kriegsfchauplatz sich gründlich ändern fallt«, die Entscheidung
sollen . Je mehr sie ober durch di« zum Ruckzuge der Russen
drängende Offensive unserer Verbündeten aus südlicher Rich»tung beschleunigt werden kann , desto günstiger gestalten sich
unsere Aussichten.
Der Erfolg in Westgalizien wind ganz besonders ick
verstimme », wo man mit den Russen schon un¬
Frankreich
zufrieden ist. doch immer noch auf die ..Bedrohung Krakaus"
einige Hoffnungen fetzte. Die Russen haben sich freilich kaum
bis in den Sie reich der Festungskanonen gewagt und ihren
Rückzug anordnen müssen, bevor sie auch nur »in Vorwerke der
Festung selber gekämpft hatten . Auch diese, ans politischen
t-' riinden überhastet vargenommme Offensive bezahlen b !« Rus¬
Bevichlc unser«!
Frühere
Verlusten.
sen mit schweren
»«» Gefangenen iit
Verbändet -.'» schätzten die Zahl der russilck
den Kämpfen in Westgalien auf 10WO, der letzte Tagesbericht'
meldet ihrer schon 01 imo, sodass die letzten fünf Tage allein
21 0M russische(befangene gebracht haben. Dieser starke Ab¬
gang . dem erfahrungsgemäß eine hohe Zisser blutiger Der«
Inste Kiirzugercchnet werden muss, bedeutet wiederum eine e»
bebNche Schwächung der russischen Armee , deren Men ' chenvvro
rat nicht mehr unertckönksich

irulLeoe. »r c'rsbcricht.
Litt wirkungöloser Angriss zu Land und zur Tev.
Hierbei 450 Franzosen ncsangcn geuommcu.
<W Erosse » Hauptquartier . 15. Dez., »erm . sAwtlich .) Inl
»ersuchte der Gegner erneut einen vor st oh übe«
Westen
Schiff « von
seiner
» rt . der durch das Feuer
Nienp
wurde. Da » Feuer blirt
nnterstlltzt
her
der See
« ngriss wurde «bgewie»
Der
gänzlich wirkungslos.
ge«
wurden , « Gefangene»
je » . 43 ! Franzosen
«acht.

«no

Amtlich wird verlautbart , 16. Dez.
wird der » » *
»nd Siidpalen

w Wien . 10. Dez.
mittags : In Galizien
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Ein deutscher Tlottenvorstoß nach

Hatte man das inttangeflhen . wie die Bagern und Preu. . . dann wäre es Narrheit gewesen, noch
langer an den Spaziergang nach Berlin zu denken, den der
Kriegsminister Le Boeuf , Strohmann und gefälliges Werkzeug
Kreutzer.
Kriegsroman von Euido
der Kaiserin Eugcnle , der trunken ausfanchzetzden Nation ver¬
sprochen hatte.
VIII.
Der Spaziergang nach Berlin . . . — rin blutiger wilder
Aua rotem Wein und tausend Rosen rinnt die Stunde
Hohn, wenn die Bauern die Gewehre umdrehten und mit ihren
rauschend in den Träum der Rächt.
' e Infanterie,
Kolben dazwischenwetterten ! Wenn die »reussisck
Weshalb ihm das wohl gerade jcf*t cinsiel — dies Wort,
achtlos jeder Verluste , wie Bestien drauflosging!
das er mal irgendwann irgendwo in eiger verträumten Stunde
Gaston Uttenrled bleckte die Zähne.
des Elücks gelesen und nicht wieder vergessen hatte.
Einen Fluch knirschte er in die Rächt hinaus — die Nacht,
Koston Ulteiuieb lächelte verloren in Ve Nacht hinein,
die stickig und dumpf und drohend um ihn stand.
au » der ihm wütender Regen rntgegenpeitschte.
Sein edel gezogenes englisches
Er ritt ganz langsam .
Es war gerade so. al « ritte er in «inen patschnassen trie¬
Vollblut gab einfach nicht mehr her.
fenden ungeheuren verfilzten Wattebausch , hinein , der ihm den
Er hing vornüber im Sattel , die erloschene durchnässte
Aiem benahm und das Gehirn lähmte.
Zigarette noch gewohnheilsmässig zwischen den Zähne » fest«
holte er ttef Atem ; versuchte, für einen
" Unwillkürlich
geklemmt, und sann und grübelte und verstand nicht.
Moment den hochgeschlagenen Mantelkragen zu öffnen , als
Berstand nicht, wa » die letzten achtundolerzig Stunden
presse ihm dumpfe Angst die Brust zusammen . Aber schnell
thm und dem französischen Wassenruhm gebracht.
schloss er den Mantel wieder , der Regen prasselte stürzend . Er
Und doch — ee gab ja keinen Zweifel mehr.
besass schon längst keinen trockenen Faden am Leibe mehr.
Draußen aus der Walstatt vor Weissenburg lag der Gene¬
Und wie er so — da » Glied einer geschlagenen Armee —
ral Abel Douay erschlagen, der mit seiner 2. Division de» 1. todmüde , hasszerfressen, ingrimmig in die gespenstische Finster¬
Armeekorps die Stadt gegen die anstürmenden Deutschen hatte
auf.
nis hlneinritt . . . da stiegen vor ihm Traumbilder
halten wollen.
Wesenlos . Ungreisbar . Unwahrscheinlich . Und doch wie ein
Wahnsinn war e, gewesen, zwecklos brave Truppen zu
lichtes, lockendes, Frühlingslicd . das längst verklungen.
apfcrn . Aber der gemessene Befehl des Generals Ducrot!
Aus rotem Wein und tausend Rosen rinnt die Stunde
Da gab 's eben keinen Widerspruchs
rauschend in den Traum der Nacht.
Me die Löwen hatten fir sich gewehrt . Alles vergebens.
lästern als die geschlagene Horde , die ihn in quirlendem
'St , Stadt Weissenburg gefallen , der Gaisberg genommen , die
Strom mit sich gerissen, zum erstenmal Halt machte — da hatte
Division Abel Douaq vernichtet , versprengt , demoralisiert , in
er an seine Frau geschrieben.
«usgelSstrm fluchtartigem Rückzug, auf die Armee , deren BorAus einer Sehnsucht heraus , die inmitten dieses wüsten
hnt sie gebildet hatte.
graucnzerhetzteil Ehaos plötzlich wie «ine zwingende CchlcksaloWie gross auch die Lerlusi « waren — dl« Einbussc an
machk in ihm ausstieg.
Menschenleben wären zu ertragen gewesen ; der Gedanke einer
Geschrieben hatte er an sie — seine Not und seine Sehn¬
Niederlage war unerträglich!
sucht hinausgeschrien , dass sie vielleicht den Weg fände z»
Und wo stand Mae Mobon?
einer schönen kühlen stolzen Frau , di« ihre brenublonden
Gastvn Uttenrled hatte Mühe gehabt , sich mit seinem Gaul
lockigen Flechten wie eine schimmernde KÜntgsIrone trug.
«ns dem wüsten Hausen der rückwürtsskutrndrn geschlagenen
Division zu retten.
Hanna Uttcnricd . . . es lag soviel in diesem Namen —
Seitdem ritt er toteinsam seine Strasse . Me lange schon soviel von Berheissuuq und Glück und lockendem Traum.
— keine Ahnung , keine Schätiung . Es war eben ein stumpfTraum , der auageirnumt bis zum letzien IiUtetctt Ende.
i
sinniges mut . und hofsMngk-koles Porwürtsttotten.
«Geh und komm nicht wieder !"
iUnbrrcchtigter

1.' !
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Linie » eefalgt.

» nd i« Biala -Tal »

leiste » park»

« Kräfte widerstand. I « D»najena-Tale drangen „ russisch
ist
fere Trupp «» kämpfend bl» ZaNiczyn vor. Auch vochnia
mussten die
. In Südpolen
wieder von un» genommen
feindlichen Nachhuten überall » ach kurzen Kämpfen vor de»
habe » die
In den Karpathen
Verbündeten »eichen .
Russen die Vorrückung im Latoreza -Tal , noch nicht aufgegrben.
Im oberen Tale der Nadwornaer Bystrzyca wurden die An¬
griffe des Feinde » zuruckgewlesen.
« «Inen neuer,
«
nternoh
Die Besatzung von Przemysl
bei dem sich ungarische Landwehr
Ausfall,
lichen grossen
eine » EtStzpnnltev mit Drahthindeenissr»
durch Erstürmung
er»
nd»
« »«zeichnete. Wie gewöhnlich wurde » Gefangen«
die Festnng gebracht.
in
bestete Maschinengewehre
Der stellvertretende Shef dra Geneealftabe », ». H ö f « r, G -nerolniafor.
Wie ein « Peitsche war das Wort hinter ihm her gewesen
— auch setzt wieder fühlte er es in brennendem Schmerz.
Bon der Schwelle des Glücks fortgestossen durch sein eigenes
Weib — durch die einzige Frau , die er llebt « — durch dte
Frau , deren Besitz lhm Anfang und Ende und Hofsnung und
Begehren und tiefes köstliches Genlesscn gewesen.
..Geh und komm nicht wiederk"
.. Als hätte sie mit dem witternden Instinkt einer Feindin
dlA » Nacht vorausgeahnt , in der er weglos , ziellos , Hoffnung»loo ^ durch stürzende Regenfluten irrte «nd die grosse Armee
des Herzogs von Magenta suchte.
Unwillkürlich strafft er sich im Sattel hoch.
«Mac Mahon !" . . . . sagte er zwischen drn Zähnen neben
der durchgeweichten Zigarette her.
-Die Flügel seiner schmalen leicht gekrümmten Rase blähtensich witternd , als rieche er den Pulverdamps von Sewa¬
stopol. aus dem der Alte sich vor fünszehn Jahren unsterb¬
lichen Ruhm herausgeholt.
Algier — Sewastopol — der Sturm auf den Malakoff —
vier Jahre später der grandiose Flankenangrisf bei Magenta
— und jetzt hatte der alte Lowe wieder die furchtbare
.
Tatze zum Schlage erhoben.
Wenn diese Tatze niederfchmetterte . wenn ihre furcht¬
sich mit würgendem Griff um das Herz der
baren Pranken
deutschen Armeen krallten . . . dann würde Weissenburg und
die Schmach des Eaisbcrgs getilgt fein . Dann würde ein
Ausfauchzen durch die französischen Lande brausen — dann war
der Weg »och Berlin frei.
Mac Mahon — der du wieder den alten unsterblichen
Ruhm an die Adler und Standarten Frankreichs mit klirren¬
den Kelten gekesselt, fei noch einmal — rin einziges Mal —
der Herold unser» Ruhmes , der Heros der gcancke nation!

„Qui vive!"

Gaston Uttcnricd riss den Vollblüter hoch.
Die Nacht lag im Sterben ; und aus dem Fahlgrou des
Frühdümmers , der sich durch den nachlassenden Rege » hindurch,
von ,,lr »„ repoi," vor sich die
arbeitete — sah der Gutsherr
Silhouetten von Männern . Bon Soldaten . Bon französischen
Soldaten.
Und s: tzt tauchte auch au » ziehenden Nebclschwaden ein
Dorf aus — Günstedt oder Diesscnbach oder Dörsdorf mockite
es sein.
.,Qm vivo !"

de « Slsass.

»nf de, ädrige » Frank ist » nr »>, «rpürwnng
Höhe
»« « Feind , vargefter « »äh gehaltenen
erwähnenswert.
Grnnhei«

«
in»
westlich

3000 Russen gefangen . 4 Maschinengewehre

«rdeuket.

ist nicht» »eae » , »
Grenze
Sra der »Ppreussifchen
'
melde » .
nnsrre « ngrisssdewegnngn»
»
rrttesen
I » Nodpalen
« dea
stark , Stützpunkt
normal . Es wurden «ehrere
ge«
und dabei 300! Gefangene
genommen
Feindes
erbeutet.
wacht und vier « afchinengewehre
In S ü d p o l en gewannen «astre dort i» Verein mit de»
Verbündeten kSwpfenden Truppen Boden.
« g.
Oberst « He « r « sleitn

vir neuen Kämpfe bei kpern.
W Berlin . 17. Dez. lPrivattelgr .) Urbee neue « Smpfa
»oi Ypern berichtet lant . Bost - Ztg ." »er Londoner „Da » ,
Lhronirlr - in eine « Telegraw « ans Dünkirchen »ow 13. Dez.r
Sic Dentfche» habe » de» Angriff auf Aper« « it «iaew scharfe»
(6L6Ioi ? ) eröffnet . Dia
an » St . Helios
Bawbardeweni
Denifche«. die ans gepanzerte » « »gen ei « heftig, » Fener
Der Mann , dessen Anruf dem einsamen Reiter drohend «ntgegcnschlug, trat thm ein paar Schritte näher.
Gaston Uttenried starrte aus die seltsam fremde Uniform.
Weite rote Kniehosen trug der Mann , ein « dunkelblaue Jacke,
einen roten Fez, unter dem im Fahldämmer des jungen Mor¬
gens aus bronzefarbenem Gesicht ihn kalte blaue Augen
musterten.
Der Leutnant der 17. Thasseurs -Zcheval schlug lässig grüsscnd ein paar Finger gegen die kantige Helmschiene. Bittere»
Lächeln umspielte seine Lippen.
„Ich komme von üveisfenburg her und durfte wohl nicht de«
Erste sein, der hier passiert ."
Der Zuaven -Korporal hatte mit einer scheinbar absichts¬
losen Bewegung dte Rechte auf den Zügel de» Vollblüters ge¬
legt.
..von Weissenburg her , mein Leutnant ? Ich wusste nicht,
dass unter dem Ziefehl des Generais Abel Douay auch bi« 17.
Thasscurs -L-cheval stehen."
„Eie haben Recht, Korporal . Akein Gut „B,m repot*
liegt in der Nähe der Stadt Weissenburg . Ich war gerade auf
dem Wege nach Epinal , meiner Garnison , als ich mitten tn dta
Schlacht hineingcriet . Da Hab ich an ihr teilgenommen und
Ihr seid eine Vorposten«
auch den Rückzug mitgemacht .
Patrouille ? "
* jlr gehören zum 1. Armeekorps,
„Ia . mein Leutnant
4. Division de Lartigue ."
..Wollen Sie mir einen Mann mitgcben , damit ich passiere»
Ion » ? "
„Ja , mein Leutnant ."
„Ihr seid schon im Feuer gewesen? "
„Sloch nicht, mein Leutnant ! Wir wissen noch nichts Be¬
stimmtes , was werden soll. Man crzähit zuviel , was sich nach«
her als Phantasie herausstcllt . Aber soviel scheint doch festzustchen , dass für morgen keine Schlacht beabsichtigt ist. dass
vielmehr übermorgen nach dem Befehl des Marfchalls der Ge¬
neral Fallly , der Kom.mand !erendc vom 5. Armeclorvs , durch
einen grossen Flankenmarsch den linken Flügel der Dentscheni
vorwärts gestaffelt umgehen soll. Dann wird die Mausefalle
wohl geschlossensein."
Gaston Uttenried nickte mechanisch, während er sich im
Sattel zurechtrückle, dass das Leder leise lnante . Er Hopfte
nicht das
seinem Pferde den Hole ; der Engländer vertrug
lange Stehen im Regen , begann unttkHig hin - und herzutreiel ^ l

T .I

.tz«te » , | » « nge « ble Verbündeten
, sich jutßifjo*
llefje «. Dir Verbündeten haben bei den jüngsten Kümpfe»
« « Ypern 2 4 0 00 Mann
in drei Tagen verloren.
Englischer Osf-zirremangel.
Di « englische
Heeresleitung
versucht , laut ber¬
liner Morgendlätlern , den Verlust
an Offizieren
durch
Beförderung non Unteroffizieren zu Leutnants ancrugleichen.
Die ..London flVmcitc“ toit Montag enthalt z. B . die Namen
von 61 U n t c r r ! s i z i e r c n. dir das Lcntnantcpatent
erhalten habe, :.
Di« „Eroberung " von Bermrlles.
>7 Karlsruhe . 15. Dez .
Die Franzosen s-cllen die Be¬
sitznahme
non Bermclle?
als
c' ne Eroberung
Im Kamvke Manu ci.-vn Mann dar
(Hnh vnnr plet ' -rht'U
»nd mit Qf’iti’iot 3 ‘ :thcrur .ff-n.)
'JUic dis 11. Armeekorvs die
Cache ansicht , geht aus folgendem Korps«
b e fe h l hervor:
B e r m e I l c s ist auf meine » Befehl
in der Nacht vom
5./0 . Dezember von unseren Trunpen geräumt
worden . Die
Räumung i't freiwillig
erfolgt und bat sich, nachdem An«
griffe des Gegners ans Vermelles odgeichlageu waren , ohne
Störung durch de» Gegner vollzogen . Ich habe die Räumung
Benn -ckles' b. -ablen . um für die Fe st Haltung
des Orte «!,
der nunmehr für die Gcsamtlage
obne B c d e n tu n g ist
und durch dessen Ausgabe
eine
taktisch
günstigere
Stellung
gefchaksen
ist nickt iveitere O " ' er ein -uset-en.
Fall zwei si'.' oimte laug ist Belmell - s von unseren Trupnen
gchal ' -' l worden . ob-ill,i >h es vom «Leinde umfaßt
und der
feii'dl ' che» ?? aiienmirtnng stark " usaeie 'st mar . Ich fprcckr
all -m. Führern und Tnipncn . dw Ü^e -melles verteid ' gt und ge¬
halten hasten , rneine "vkle
Anerkennung
für ihre Tap.
frrk-'it » nd Ctond ^n' ti -u -' it aus.
(bei.: Trthr . v. Uffa t t e r. GeneralleutnantEin Oiffer der „Dresden ".
Noch einer Harm--- Me ' duiig aus N « w - Vork landete der
deutsche Damvfer „Rbakoiis
" in Calla
o die Ves .itziing
des englischen
Koble >i>cnnpsers „North Wales " . der von
der „Dresden
" oerlctift
worden mar.
Der Hodeida -Zwifchensall.
Rom , 17, Dezember . Die Erledigung des HadeivaAm tfckc n falls
auf divlomatischem Weae stebt unmittel¬
bar bevor . Man erkennt bereitwillig die Nichtigkeit des Ita¬

lienischen Konsukarberichts Über den Vorfall aß . wird den eng«
lifchen Konsul an Italien -urückgcben und di « Schuldigen be¬
strafen.

kin Abkommen über die Mongolei.
v,' Franlsiirt v. M .. ist. Dez . Di« „Frlf . Atg ." meldet aus
Petersburg:
Roch Berichten ouo Kiachta kamen China
und Rußland
Überein , die Mongolei als autonome»
Land untre der SouzerSnität
Chinas
anzuerlenne «.

Eine Richtigstellung.
w Budapest , 1(1. De ?. Das Ungarisch« Korrespcmdeuzbureau
ist zu der Erklärung ermächtigt , daß an den in rnsscn.
freundlichen
Blättern
Rumäniens
verbreiteten
Nackrickten von einem Aufstande der rumänischen Be " ölkerunp
In - den Gebirpsgeacnden
Si ckenbiirgeng kein
wahres
Wort sei - Die öffentliche Ruhe sei nirgends gestört wor¬
den.
Die Serben in Belgrad.
Mailand . 10. Dez . Aus Risch wird gemeldet : König
Peter
Ist
an der Svitx seiner Truppen mit den Prinzen
Georg
und Ale ran der
i„ Belgrad
w ^ dcr cingczogen . Im Dom fand ei » feierliches Tedeum statt . Alle ser¬
bischen Flüchtlinge wurden zur Nilckkebr ausgcfoidrrt.
. Phantasie eines französische» Admirals.
Koz«enhagev>. 16. Dez. Admüra ! De gong bcbavdelt
in
der ..Revue des Dcur Blondes " die Frage eines Angrii
's
der Alliierten
auf ' den Kieler
Hofe ». D,r
Ver¬
fasser meint , ein solcher Angriff könne notwendig werden , um
ein .' » Operalionsvunlr
zu haben , der » über d^r ' deutschen
Neichshaiiplstadt lei. Am schmierigsten sei die Laudungsfrage. Eine
Landung an der Rordsi-cküste Schleswigs sc!
fast uninöglich woge» der vielen kleinen Inseln und des
^eblcns oster Seezeichen . Güüstigere Landnngsbedingnnacn
biete die Ostseekiistc Schleswigs , wo cs viele Fjords mit nie¬
drigen Gen^isieni gebe, doch fei c; gefährlich , da die dänischen
Belte durch Minen gesperrt werden könnte ». Ganz anders
würde sich die Sache stellen , wenn Dänemark sich unter den
kriegsUbrendeii Staaten befände , doch sei diese Frage zu delitat.
um näher erörtert zu werden . Die Alliierten würden jeden¬
falls nicht die Neutralität Dänemarks durch einen Landnngsversuch auf dänischem Gebiet verletzen.

Vorn türkischen Ariegsschauplatz.
w Konstaiitinop .' l. io . Dez. (Agcncc Ottomane .)
Dcm
leichte Linienschlss ..Älcssudtc"
ist auf seinem Ankcrpla'
Insalae eines Lecks gesunken.
Ciir
Teil des Schiffes be
findet sich an der Obcisläche des Pläsiers . Die ganze Mannschast hat das Schilf verlassen können.

Türkische

krlolge.

IV Koastautinopcl , 18. Dez . Die Kämpfe , die feit mehreren
faßen an der Ostgrenze
des Wilajets
Plan
andau«rten . haben zu unseren
Künsten
geendet . Die Stellung
bei Sarai,
die vom Feinde erbittert verteidigt wurde , ist

0 *- llnlHtitli
Die Behandlung

' ■ar'

nmifit.

der Elsaß -Lothringer

ln Frankreich.
Zum vlert .' nmal kommt der „Tcmvs"
kin seiner Num¬
mer vom 7. Dezembers auf die schlechte
Behandlung
zurück, der
ebenso wie die Altdeutschen , auch die ElsaßLothringer
in Frankreich
nach
dem Fremdengesetz
duogrsrt '.t sind . UnwUNg fragt dos Blatt , ob man denn die
Elsaß -Lothringer . welche die lavscrcn frai ' zi." :schest Soldaten
van dem .Njahrigen deutstl ' en Joch z» befreien sich anschillten,
gcschüsttcclren Neidern zuliebe , durch eine ungeschickte
Bureau
trat
ic mit Kcivalt ins feindliche Lager treiben
wolle.
Briefe läge » ibm zu Hunderten vor , worin Altrksüsser,
die vor Id7ll geboren und in Frankreich erzöge»
und sijr a « z o s e n g e w o r d e » seien , sich über die s chm ä h»
liche Behandlung
beklagten , die sie deshalb erfahren,
weil sie so mangelhaft
französisch
sprechen.
Es
gibt ja leider — so tlagt der „Temps " — Altdeutsche in sifraukreich genug , die darum unbehelligt bleiben , well sie fliegend
französisch sprechen, und es gibt (doppelt leider ) Elsässer,
die in den J -J Jahren
seit 1870 sich das Deutsche
noch immer
nicht abgewöhnt
haben nnd denen an
ihrem französisch jeder ans 16 Meter weit den Deutschen an¬
hört . Bon den vielen ihm zugegangcnen Beispielen teilt der
„Temps " folgende drei mit:
I . Ein Lothringer,
der in Metz geboren ist, aber
sofort nach 1876 seine französisch« Staatsangehörigkeit
wieder
erworben hat . hot zwei Söhne im französischen Heer . Neulich
kommt nun ein Polizist zu ihm ins Haus , nimmt alles auf,
stellt ans den Papieren die frainösische Nationalität
und den
französischen Militärstand der beiden Söhne fest und sagt : Sie
haben Kliict ! Ohne diese Dinger da (die Papiere ) brächte ick
Sie jetzt aus Nummero Sicher und weiter in ein Inter¬
nierungslager.
Und
Ihre Iran
und Ihre Tochter
kämen dann in rin anderes Lager . Ihre Eigenschaft als In¬

Ich wurde am Ist. August d. I . in P a r t s festgenommen.
wir fuhren , ungefähr 350 Personen , Männer , Frauen und
Kinder , in Viehwagen
dort weg nnd waren 22 Stun¬
den ans der Reise. Zn essen gab es nichts , cs mußte sich jeder
selbst mitnehmen . Es waren mehrere kleine Kinder , sogar
Wickcltiiider , dabei nnd die!« bekamen keinen Tropfen ? stilch,
sodaß sie halbtot ankamen . Wir wußten nicht , daß wir gefangen
seien , es wurde uns gesagt , wir müßten bei den Bauern ar¬
beiten . Als wir ankamrn . hat man uns in eine große K a.
ferne geführt und die Tore zngcmacht , da wußten wir , daß
wir gefangen
waren . Ich war drei
Monate
in G «,
fnnaenfckast . Di« ganze Zeit über habe ich aus Stroh ge
scklafen . mit einer Decke zugedeckt. Dos C '^rn wir sehr schleckt,
man konnte er kaum geniesten! wer Ecld hatte , konnte sich das
Esten in der Kant -nr kaufen.
Einmal wurden wir alle — wir waren dort ungefähr 1666
Berionen — zufonimen aeblafen . nun wurde «in angeblicher
Bericht von Eeneral Ioffre vorgelcsrn . daß Metz gefallen
und das Elsa «, französisch wäre , daraufhin mußten
wir alle
Vivo In l:i .itire schreien.
Wir Elsässer
muhten
immer das
französische
Abzeichen
angehcstct t r a a c n . da d.m- E ^ aß sranzösikch sei.
ouck wimdc uns immer erräblt . dost das Eliast ganz zerstört sei
«nd dost die Dc" tscken Barbaren seien.
Im
letiten Monat
dursten wir durch da ? Rote Kreuz in Eens nach Hause schrei
bcn . nl-er die Wal , r b e t t konnte
man nicht schreiben
rwd wenn etwas darin stand , wurde es zcrristen . Die meisten
M -'i-' ner , die dort waren . ware >i in Pari --, ins Eeseu - nig ge.
heilt worden , wo sie von den A »ochen blau geichla- en und
ibivi das E>eld abgenomme » ivurde . E " kam mebr wie einer
mit blauen Augen 'und versthlagevem 5' o" f an.
Wie waren wir glücklich, als es biest, wir dürfen nach
Krans «. Wir
subre -i inster Militärbcumchmig — an den
Bahnbösen
stand«» überall Akensckcn, die uns nochschrien:
^aio
man sollte euch den Ko " s absck,leiden , statt nach
Hanse sthicken—. w -iin wir kein Militär bei uns gehabt hätten,
wäre cs « us schleckt gegangen . Wir waren froh , als wir ans
deutschem Boden waren nnd wurden hier und tn der Schweiz
überall sehr gut durch das Note Kreuz bewirtet . Ich danke
Eott , dast ich wieder zu Haufe bin nnd alles noch wl« vorher
vorgefundcn habe.
MT . Slrastb,il -g . 14. Dez . Als Nachfolger
de« tn
den Nuhcstand getretenen OberschulratS TV. Scherer wurde
Lnzraldirektor Seellsch - Metz dein Vernehmen nach in den
Obcrlck'ulrat berusen.

N8 . Strastbnrg
, 14. Dez . (Yehclnie WoHanSsnbr?
Der Kvnimandicreichc General des 6. A .-K tvarnt
die Besihrr bedeutender Voll » und ?8otlwnrenl >es>ände vor Hand,
lern , die » naewöhnlich groste Onaiititäten
kaufen . ES ist im
Bereich deS A...E . scstgcstellt worden , dgst Händler in uiilautcrer Absicht in 'Utädten und kleineren Ortschaften große Wolf.
Posten ausgekaust staben und auf diese Weile die Preise in die
Höste t, listen: auch stestrstt der Verdacht einer WollauSsustr.
Die Geschäfte sind doiicr angehalteu tvvrdcn . die Polizeibcstörden
zu verständigen , tvenn größere Wollposten von einzelnen Per.
soiien gekauft tverdcn . (Derartige Gerüchte zirkulierleii auch
!>!er kürzlich. Die Wollprcise sind jedenfalls um mehr akt
100 pCt . stier gestiegen.)
NC . Straf,bürg
, 14. Dez . Lüon Ball
als ftrledenSvermittler
? ?lmtllch wurde niitgeteikt , daß der frühere
HcrauSgestcr beä n-kournai -i' ^ IIe.ma ^ ns " in Genf für die Grün¬
länder «nd das Dienen Ihrer
beiden Söhne im sranzösischcn
dung eines deutsch-französischen -vriedeiiSkoinitceS tätig sei. daß
Heer könnten Ihnen dabei verteufelt wenig helfen.
amtki ste deutsche Kreise mit dieser Propaganda
aber nicht- zu
2. Zwei junge Leute , die bei 5, « genau
geboren sind, tim hätten . (Soviel tvlr wissen, stand da ? hiesige ...Tournal
kamen vor zwei Wornlcn über Briisiel nach Paris . Sie stell¬ ci'.zi >aee -I .opra!k,e" in engen Beziehungen zmn ».Tourual li'.Nten sich sogleich im Inval 'denhaus (dem Pariser BezirketomDer Nednkrrur deö ^ Touraa ! ä '^ IIemaane " war
mandv ) » nd lies;.' » fick cinsielleu
Der eine dient brüte , der
ein (Iostu ? zon Boll -S. Die politischen Artikel de« „Jotirnsl
andere wurde wegen .Körnerschwäch : zpröckgcstcllt. Mit seinem
(V' lipimigne “ Miudru vom TstvinaSplatz in Straschnrg au4
^icischcin reiste er In eine Stadt Mittelfrankreichs , wa er bei
iii' pirirrt , istre Tendenz war natürlich eine von der Politik
einer Ca »iari !crab !ci ' '.!na cintral . Seiner
Anssvrache
des Ineugen Journal gstiveickende. Die 0 ' eschäfrSpranS in der
wegen
i st e r a b e r h e « ! e inctnemIntcrnserNedaktivn deS
<]' Alss<,'' -r .orraine “ und de- „Journal
ii ii g s l a g e r.
il’Allpiirijrnt »“ ivnr an ? Anlaß einer Nciste von Prozessen gegen
ll. Ein E l sa st - L a t b r i n a e r . der l >
also als 7\ r n n« dmi hiesige Bellbla :: im vergangenen Iastre der Gegenuand
lustlg ' lrr .strink, naniemlib
ivegen deS SchülerauStauschet.
zose geboren ist. 1^" 1 nach hrs ^pdero in Frankreich notnra.
lisiert und in die M '-b-lerlist - n seines Arro " disiemcnl2 ciim,« - Dein svr 'rdenSoermittlkr Lion Bo !l wird sicher niemand eine
traoen wurde , alle Miliistr - iliLtcii c-siilll hat « nd im Sep¬ Brücke l-aiien .)
NC . Straststnrg
, 14. Dez. Ein Estedrama
fand vor
tember eingezsg : » vo .'den ist. ist als Deutscher
nnnc>
den Geschtt' vrenen seinen letzten Astschlnsi. Zu verantworten
zeigt word -ri. In s'. iner Keinial , wo seine si' '>st in Barls
staue sich der Eisciistastndiäiar Karl Bauer auS Cchiltigsteim
weilenden Elter » inohiieu , ist daraufhin eine Untersuch¬
wegen Totschlags , begangen au seiner Ehefrau . Der Sach¬
ung gegen Km eröffnet worden , die zu den grössten
Un¬
verhalt ist folgender : Die Estelcute statten jahrelang eine schlechte
annehmlichkeiten
für alle geführt hat.
Este mitriimnbcr geführt . Die ftvait des Angeklagten war dem
Nach diesen siscststelliingen kommt der „Temps " nochmals
Trünke ergeben. ES kam oft zu Streitigkeiten und schließlich
auf seine » Leitsatz zurück: Es dürfe nicht die Sprache
oder
so weit , daß auch B ., der früher ein elnivandfreieS Leben ge.
Anssprach«
zum Masistab gebracht werden .
Das Blatt
führt statte , öfter trank . Bei Beginn der Mobtlmochimg trat
sagt dann wörtlich : Es besteht da eine Tatsache , die volle Auf¬
D . inö Heer ein »nd machte, eine Reihe von Gefechten mir,
merksamkeit verlangt , nicht damit wir die Wiederholung von
tvurde als sußkrank aber schließlich nach Schlltigheim beursolchen schreienden
Ungerechtigkeiten
vermeiden,
lanbt . Am 9. Oktober kam der Angeklagte , nachdem er de»
die bisher an den E l s a st - l' o t h r i n g e r n h i e r i n ^ r a » kreitS verschiedene Virtschastrn besucht hatte , abends spät nach
r e I ch begangen worden sind, sondern haiivtlächlich darum , nur
Hause - AlS er sich später »ocstuialS wieder entfernen wollte,
bedanerliklr « Irrliimer
bei unseren im Elkast operierenden
beschimpfte ihn die leicht erregbare fttm
B . ging darauf in
Trupnei ! zu verhüten , die . woran kein Mensch zweifeln kann,
daS Zimmer eines Mieters und entnahm dessen KriegSbeure
den Alltten habe », voll nnd ganz der glühenden patriotischen
ein sianzösistkirS Gewehr . Er legte ans seine frw « an, um
Anhänglichkeit genug zu tun . die in den Herzen aller wahren
sie zu /erschrecken, wußte aber nicht, daß daS Gewehr geladen
Elsaß -Lothringer lebt!
war . Die Waffe entlud sich und der Schuß drang der Estefrau
in veil Kopf und (Mim den Tod herbei . B . wurde nach dem
noch einer »mlassrnden Bewegung unserer Truppen in int<
ere Hände
gefallen.
Der
Feind zieht sich in der
Achtung aus ft n tut jitrürf,
verfolgt von unserer Kaval¬
lerie. Nufere Truppen sind i » Sarai cingezogen . Ein eng¬
lischer
Kreuzer
hat
vorgeblich ein ?» un 'erer WacktÜirme zwischen Iasfa » nd Gaza beschosicn. — Der rnsiische
Kreuzer .. Aokold"
hat zwei kleine Schisse vor Beirut
in den Grund gebohrt . — Der Verlust des alten Kasernenlchifses ..Mefsndije
" ist nach einer endgiltigen Unieckuchnug
entweder der Berührung
mit einer abgetriebenen
Mine oder einem gegen dieses Schiff geschleuderten Tor¬
pedo zuzuschreiben.

..Wolle » wir halfen , mein Braver , daß Ihre Zuversicht sich Als ewiges Symbol großen heldischen Mensck>eiit >ims steht seine
als begründet erweist."
gewaltige Persönlichkeit ctm Horizont des deutschen Bewußt¬
..Noch nie verlor Mac Mahon eine offene Fcldfchlacht : so seins . als eine Verwirklichung des Iseals vom Eeist - und Tat¬
wird er auch diesmal den Sieg aus dem ,Jener reißen !"
menschen, als ein zielgebendes Denkmal einer trotzigen Aus¬
Easton Utteuried ließ den Blick nicht von den scharf- einandersetzung von Mensch und Dasein.
geschnittenen Zügen des Zuaven -Korporals . Woran ihn nur
Sein Leben ist ein koriwährendes Klingenkrenzen . in sei¬
diese großen blauen Augen und die seltsam kühn geschwungene
nen Werke » hören wir Sturm und Sieg . Sie sind kein Echo,
Etniklnr der Stirn unterm
runde » Zez erinnern mochten?
sondern Kamps selbst. Darum hätte sein i^ edächtnis fast mit
Jetzt ertappt « er sich dabei , daß er schon die ganze Zeit darüber
jedem seiner Werke gefeiert werden können. Daß es in erster
nachgegrUbeN hatte . Und plötzlich siel cs Ihm ein — cs waren
Linie mit der Eroira geschah, fügce dem allgemeinen Symbol
die Augen und cs war die Stirn seiner Frau.
den Reiz der besondere» Bestimmung der Schöpfung liinzii.
Seltsame Laune des Zufalls!
Sie ist die Symphonie eines Heide,ilebens . d?s Triumphs der
Als hätte ein tückisches Schicksal cs darauf angelegt , immer
Freiheit , und ein Leb.' nsfesi, wenn sic vom Tode spricht.
«nd immer wieder in ihm das Gedächtnis des Herzens ausznDaher gehörte sie in das Programm . Ihr gewaltiger In¬
peitscken: das (stedächtnis an seine Frau , die ihn von der
halt erfuhr in der Deutung Richard L'Arronges
ein
be¬
Schwelle gewiesen.
zwingendes Auforstehe». Schade nur . daß die mangelhaste
Und ob er innerlich dessen auck lächelte , er fragte rauh:
Akustik des Vühnenraums , der dem Orchester Platz gab .. das
„Sie sind Franzose . Korporal ? "
Klangbild des ausgezeichnet etngearbeitrieu
und in seinen
In dem sckarigeschnittencn bronzesarbenen Ecsicht regte
Stimmenverhältnisse » sorgfältig abgewogenen Orchesters nicht
zch nichts.
zu der sinnlich-geistige» Wirkung konimen ließ , di« das Orche¬
..Ja . mein Leutnant ."
ster unter anderen Bedingungen hätte von sich geben müssen
..Sie haben auch keine vermaiidtichastlichen Beziehungen
und die bei Orchesterkonzerten den vollen Genuß eigentlich erst
zu Deutschland ? "
zu stände bringt . Besonders ist dies zu bedauern hinsichtlich
Finstere Lichter machten drüben in den großen blauen
der Streicher , die zahlreich nnd gut besetzt waren . An dem
Augen ans.
lbeist jedoch, der vom Dirigenteiipult ausging und aus dem
„Nein , mein Leutnant . Weshalb fragen Cie ? "
Orchester aufstieg. tonnte das nichts ändern . Die Wiedergabe
„Weil ich über eine Aehnlichkeit stutzte. Um nichts weiter.
Und mi ». Korporal , gebe» Sie mir den Mann , der mich riick- des Werkes zeichnete sich aus durch eine selten klare tüliedcrung des thematischen Eehaltes ( war besonders für den Durchlvärts durch die Linien bis zum nächsten Etappenkommandenr
führungsteil des Allegro gilt ) , durch wirkungsvolle Betonung
führt , damit ich mich vor ihm answeiscn und über meine welund Phrasierung , durch poetische Inspiration , in allem aber
lere Verwendung Befehl einholen kann ."
Eröße nnd Leldensthast der Auffassung . Mit zarter und enerDer Korporal
wandte den Kopf herum , winkte einem
seiner Leute , die wartend in einiger Entkernung sieben ge¬ ^ gischer Hand modellierte der Dirigent das Orchester, das sehr
blieben waren , gab Ihm mit kurzem Wort die nötigen Befehle. ^sauber und verständnisvoll spielte und jedem Wink mit Hin¬
gebung nachgab. Ein besonderes Lob verdienen die Hörner im
Dann hob er die Hand an de» Fez und ließ den ChasseurTrio . Die gleiche Zucht » nd das gleiche Bewußtsein
lünstLeutnant schwelgend seines Weges ziehen.
lerlscher Berantworimig legte das Orchester bei der EgmontKein Wort hatte er mehr gesprochen. Nur in den Augen
Ouvertüre an den Tag . Auch dies Werk Beethovens , das dem
brach sick noch immer der Reflex der dunkelglühendcn Lichter,
Eoethefchen Frerheitslzelden gilt , was glücklich ansgervählt und
die jählings zum Leben erwacht waren.
erhielt «ine prächtig « Wiedergabe , nur schien mir stellenweise
lFortsetzung folgt .)
(wo cs sich subjektiv nicht rechtfertigen läßt ) da » Tempo über¬
hastet . Außer dicken beiden Werken , die der besonderen Be¬
deutung des Abende gewidmet waren , gab es an Orchestralem
das glänzend gespielte und durch hinrels^ nde Steigerung ?« ge¬
Erstes Symphonirkonzert.
gliederte Taimhänscrvorspicl
( unter pompöser Mitarbeit
der
Des Geburtstags Beethovens in diesen Tagen zu geden¬ Hörner ) und eine Neiiaussührung . eine Ouvertüre von Wein¬
ken, ist nicht so sehr eine pietätvolle Aufmerksamkeit als der
gartner : „Aus ernster Zeit " , die in inehrere » Städten mit groganz natürliche Ausdruck ticsinnorlichstcr Beziehungen , die von
ß"m Erfolg bereits anfgcjührt worden ist. Man
weist cs:
dem Geist der jetzigen Zeit zu der Tatsache Beethoven geben.
Weingartners Verdienste liegen anderswo als auf kompositori¬
In Ihm hat die Idee des deutsck-en Eeist -es in ihrer kämpferi¬
schem Erbiet . Er ist großer Dirigent , beachtenswerter Schrift¬
schen ethischen Aufwärtsrichtung eine der wenigen totalen und
steller, feinsinniger Herausgeber älterer Werte , aber der Lor¬
reinen Verkörperungen gefunden , di« die Tciitesacschlchte keimt.
beer eigemchöpserischen Schaffens ist ihm versagt . Hier hat ihm.

Slndttlfeirtev.

(SfiT öui Säble « d'Okonn < nach hrelmonattge»
Zwangsaufenthalt freigrlasiene- Mädchen berichtet tn bn
..Str . Post":

die Degeisrerung der Zeit Fsdor und Notenblatt ln die Hand
gedrückt, der Erfolg ist ein llverk. das im Toirmalersichcn , tn
der Satzkuiist, im Kontrapunkt , in allem was di« Technik der
Komposition angeht die sichere und geschickte Hand eines Man¬
nes verrät , dessen Leben die Bcsck
)aftlgung mit Partituren Ist.
das aber des nährenden Feuers der Erfindung , der Wärme der
Kedanken und des iutuitioen Pathos künstlerischen SchaffensZwanges entbehrt und deshalb den Anspruch auf große Kunst
nicht erbeben kann. Dagegen ist es interessant wie «in gut
ge'chriebencs Feuilleton , effektvoll für den Tag aus dem Be»
dürfins des Tages boransgelchasfen , auf die Maffenwirkung
zugeschnitten , ohne übrigens mit einem Ton ans der feinst»,
nigen Haltung , die man von Weingartner , dem Musiker ge¬
wohnt ist. bcrauszufallen . Das Eanze ist programmatisch , tonmalerisch : Erhebung . Schlacht , wirre Schreie , Fetzen der Mar¬
seillaise huschen grotesk in Eanzlonleltcrharmonien
über das
Orchester, lyrische Linien steigen hoch, gewaltige Cteig :rung «n,
die deutsche nnd bslevreichische?kationalhymn « tauchen aus,
lösen sich zunächst ab. vermählen sich dann sieghaft — hier liegt
der tzöbennnkt d-:s kontrapunktischen Könnens Weingartners
— und führen die Ouvertüre zu glänzendem Abschluß. Das
intercsianie Stück wurde von LÄrrong « wirkungsvoll ans dem
Orchester heransgebolt und von de» Zuhörern mit Beifall auf»
genommen.
Der Zufall bescherte dem Konzert einen tüchiigen Solisten
in der Person des Herzogs . Braunschweig . Kammersängers
Hans S p i e s vom Stadttheaier
in Leipzig , der bei einem
Landwchrbataillon
in der Nähe von Metz steht und seine
Stimme dem Abend bereitwillig zur Beringung stellte.
Im
Frieden wären mir wohl kaum zu diesem Eastspicl gekommen.
H. Spics ist 1. Bariton in Leipzig und eine hervorragende
Kraft , um die wir die Leipziger beneiden können . Er trug
zur Begleitung des Orchesters die große Arie des Holländers
nnd Hans Sachsens Schlußanfprache vor und entwickelte bet
einer prachtvollen , markig -männlichen Stimme von bemerkens¬
werter Durchbildung und Reife einen gesanglichen Vortrag,
der an sprachlich-musikalischer Diktion und seelischer Vertiefung
sowie au geistiger Auffassung bei weitem das Wertvollste dar«
stellt , was wir feit langem hier von einem Sänger
gehört
haben .
Dem Künstler wurde daher , wie übrigens auch R.
L 'Arronge , der nach jeder Nummer lebhaft gefeiert wurde,
reicher Beifall gespendet.
•

•

»

Drei
Wünsche
aus der Zuhörerschaft:
1 . Das
Theater muß besser geheizt weiden . 2. Die „Schließerinnen"
sind in erster Linie zum Schließen der Türen da : sic sind
strengstens anzuhalten , dieser ihrer Aufgabe nackziikommen,
sowie der Zuschauerraum sich verdunkelt . 3. Die Reihenfolge
ist nicht etwa : Zuerst der Dirigent , dann tropfenweise Publi¬
kum und zuletzt, wenn begonnen ist. das Klingelzeichen , son.
der » umgekeyri . Danach zu richten.

Wahrspruch der Geschworenen , der auf fahrlässige Tötung lau.
tete, zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
RE . Straßburg,
15 . Dez.
Die Sammlung
für die
Kr i e g sgcschädi gt c n von Elsaß -Lothringen
hat bereit«
den Brlraa von 1 Million
überschritten.
RE . Eonthil.
17 >. Dez.
Esti Unfall
trug
sich lm
Walde von Oberkötina zu. Als verschiedene Hoffba ' >er sich
eben an ihr Feuer geje«-t hurten , platzte
mit fnr .?tvarem
Knall eine unter de »! Fcurr befindliche Eranatc.
Einem
Holzhauer nainens L .imbert wurde die rechte -Hand buchstöbkick
abgerissen . d>e anderen Leute kimcn mit dem Schrecken davon
An dem Auskommen d»s Bcrlcliieii wird gezweifelt . Die b>ra>
rmU war ein soa.- naiinier Blindgänacr.
der
nach der
Schlackt vom 20. A '.>r1<'st. die in lässiger Ecgend tobte , liegen
geblieben war.
siiE . Saarbirrg
, I l. Dez. Den WeiluiachtSonkek
für
ein Paar arme Kinder spielte stier rin Offnirr . Er nastm eine»
klein, » Zinne » von der etrnßc w g mit in ein Oleschäik » nd
kaufte ihm für etwa 17 ?.>'k. 2pielf " cken. Da '- kleine Schwe¬
sterchen, daS liiinifiiin , und dir Herrlichkeiten alle fast, eistielt
auch für ca. 10 Pik . Die so reich beschenkten Kinder ginnen
sreiidestra !,lcnd nach Haust und erzählten dort van dem „ Weihnachtövukel in Uniform " .

Ans fitniit n?!c> fiinii.
Metz , den 17. Dezember 191-1.
Vclannimachnng.
Nach Anordnung
des Kistgsministerinms
ist es ' vom 1.
Januar 1617, ab verböte ». Nrutralöle
und Fette
gu
Schmier
- Letmfcifcn
zu verarbeiten.
Rcit diesem Verbot ist beabsichtigt, eine heute bestehend«
Elvecrlnvergeiiduiig
in Seifensiedereien zu verhindern . De»
Fabrikanten werden nähere Auokünftc erteilt von der Krieg »chcmikalicn -Altieugcserlfchasi . Berlin . Mauerstraße 66/65 und
vom Verband
der Seiiensabrikniiten Eharlollenburg , Euerickestraße 1?.
Metz , de» 11. Dezember 1611.
Der Polizeipräsident:
B a u in b a ch v. Kaimberg.
Eisernes ftreu }.
Der Feldwebel Emil Straßer
0 ( . Komp . 4, bayr . Inf -«
Rgts .) hat das Eiserne Kreuz erhalten.
Zur Beachtung.
Belm Haupt - Postamt
herrscht oft starker Andravß
am Annahmescholter
für Postanweisungen . Anscheinend iß
dem Publikum noch nicht genügend bekannt , daß auch beim
Postamt
l > —Espkonadenstraße — Postanwetfungeii
aufgeliefcrt werden tonnen . Dort sind ständig vormittags nnd
nachmittags zwei Schalter geöffnet.
* Bon der Kreisdirektion
Metz - Land werde«
Benzol,
cvcnt . auch Autobctriebestofse
für
dl«
Mo t o rdr c scb m a sch I neu des
Kreises bestellt werde»
Um bei dem herrschenden DLangel an Benzin und Benzol de«
Bezug der noch vorhandenen Antobciriebsstosse zu erleichtern,
wird den Prioatautoinol ' ilbcsitzcrn (auch den in der Stadl
wohnenden ) hiermit anhehimgestellt , ihren Bedarf an Aut»
betriebsstoffen für 2 bis 8 Monate umgehend bei der Krei«
direktion anzugeben.
" Stadtthcater.
Zu
der morgen Freitag , den II
Dezember ftattsindenden Vorstellung „Friedrich
Print
von Homburg"
haben Schülerkarten Gültigkeit . Es wird
Im Interesse des Publikum » darauf aufmerksam gemacht, daß
der Kartenverkauf für
dir linke
Seite
de » Zuschauer»
raume » in der Teschäftr -stell« des Derkrhrrvrrrin « ( Kaffer
Wilbelmplntz ) unb der für die rcchle Seit « an der Togeskas!«
des Stadtthearters
stattfindct.

|Jniu|llilUni Wchrr Pegimeirirr.
Fortifikation Metz-Ost.
Erstorben
infolge
Krankhettr
Erf .-Ref . Johann Greif aus Mannebach . — Slm .-fiiÄ.
Jakob Götziiiger
aus Quierschied. — Ldstm. Ioh Bra » »
d r n b n r g aus Rvdingen.
Landwchr -Fußartilleric -Batoillon Nr . 8, Metz.
Pareid am 26., Harville am 29., Parfondrupt am 80. 18. tldch
Villcrs -sous -Pareid am 5. 11. 14.
1. Batterie : Erfr . Georg Elasser
aus Offweller , l, ».
— Kan . Ludwig Heim au » Metz, l. «. — Kon . MaHt«
Scholeraus
Schweich , l . ».
8. Batterie : Kon . Ernst Pleuß
aus Oldenb » r- , L t,'
Pionier -Erfatz-Vataillo «, Metz.
Ersah
- Kompagnt,
Rr. 18.
Fort LiouvUl « am 8. 1t . 14.
.
Pion . Otto Kropp
aus Lauenburg . l. v. — Pion . MaM.
R o n o w s k l aus Eroß -Sibsen , l. v. — Pion . Detlef R i j <rpj
Kirchborten , I. v.
Gestorben
infolge
Krankheit:
Wrhrm . Paul Brems,
Wehrm
. Eduard Rvbke.
Neserve -Pionler -Kompagnle Nr . 52. Hannoversch -Miinden.
Maorslode vom 26. bis 21. und Pasfchendacle vom 22. bl » 26.
10, und am 8. und 4. 11. 14.
Pion . Hermann Burtfch
aus Metz. l . v.
Leichter Scheinwerkenua de» 22. Reiervekorp «.
Eesien am 22. 10. 14.
Wehrm . Franz Viren
aus Metz, durch Unfall l . verletzt.
Königs -Infanterie -Regiment Nr . 145, Metz.
Utffz . Alb . Salzmann
aus Badenstedt , tot.
Gestorben
infolge
Kranihett:
Musk . Paul Schwenke.
Neseroe -Festungs -Maschinengewehr -Abtellung Rr . 1, Metz.
Sanlx , Maizcroy und Marchlville am 12. und St . Hilaire
am 14. N . 14.
Utffz . d. L. Ernst Freund
aus Höhfcheid. tot . — Wehrm,
Friedr . Mag « . S t o ckm a n n aus Zolffchwitz. i . v . — Wehrm.
Alfons Lesrant
ans Metz , l, v. — Nef. Iah . Jos . Schnei,
d e r II ans Gänglingcn , l . v. — Res. Gottfried Z a st r a » an»
Hischfelde, s. v.
Felvartillerie -Regiment Re . 88. Metz.
Kan . Helm. Witkowski
8 ( . Bott .) aus Oels , l. v. —
Kan . Anton Brodzszewski
0 ( . Bott .) aus Haulaiid . l . v.
Pionier -Bataillon Nr . 16, Metz.
Berichtigung
f r ii h e r e r A n g a b e n.
Wehrm . Wilhelm Albert,
aus Schalke, bisher vermißt,
verw . — Pion . Hugo Ebcrhardt
aus Herbsleben . bisher
vermißt , verw . — Pion . Anton Eücrt
ans Weitmar , bisher
verw ., gestorben . — Gefr . d. N . Hugo Engelhardt
aus Lunzeiian, bisher vcrm., verw . u. gefangen . — Gefr . d. R . Ernst
Emse ans Balchstädt , bisher venu . verw . — Gefr . d. L. Fricdr
Friese
nh ahn ans Malstatt , bisher vcrm .. verw . — Re>
Leo Hill aus Ohmes , bisher penn ., verw . — Wehrm . Wild
5 nid ) e r t aus Langenberg . bisher vcrm ., im Lazarett . — Rei
Ernst Jedem
aus Merzig . bisher vcrm .. verw . — Nes. Karl
ft oslvwski
aus Gilgc , bisher verw .. gestorben . — Reservist
Paul K l u p s ck aus siikichrln. bisher vermißt , verw . — Webrm.
Franz K o p i e tz aus Tarnomitz . bisher vermißt , verw . — Rel.
Aloys Kämper
aus Bcllinghausen , bisher vcrm .. gestorben
— Wehem . Stephan Lohmann
au » Wewer , bisher v :m.
gestorben. — Wehrm . Karl Ladew ig aus Tilsmaas . bisher
vermißt , verwundet , zur Truppe zurück. — Res. Friedrich D o ■
maschke aus Herne , bish . verw ., gestorben.
2. Landwehr -Pionier -Kompagnie de« 16. Armeekorps . Me ) .
Zwischen Aprömont u . St . Mihiel am 25. 10. u . 1. 1' . II.
Utffz . Kamille » Di « binger
cm» Mutzlg . s. ». — Pio .cke:
Wtlh . Floranae aus Soarlou !, . k.
Luftschkfftrapp Re. >. Metz.
Gefechte im Westen am 27. !'. l t.
Kauptm . Johann Zettelmeyer
aus Arnsberg , i. v. n.
gefangen . — Feldw . Karl Häring
ans Ludwig - bnrg , tot . —
Krastwagenfhr . Ers .-Res . Ludwig K l e >>aur aus Eelm .rr . te:
Fortifikation ?.' !rtz-2st.
Gestorben
infolge
Krankheit:
Crf .-Rcs . Jakob Salm
ans Saarburg (Trier ).
2. Garde -Feldartillerie -Regiment , Potsdam.
Monchy vom 22. bis Ul. Hl. 11.
N«s. Justin Robert
ans Iouy -aur -Arches . f. v.
Berantwertiicher
Revakteur : R . Rehme.
Verantwortlich für die Inserate nud '.'ier !.: m>^. -!. T >"-: 1.

Metzer
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Mctchvrchten
Schntzendtaheniehmt.

Degen Fronireich kennen wir kernen fraß . Wir bellageL
Frankreich , bas durch die Engländer nach der Ohrfeige
von'
Fafchoda zum Prügelknaben gemacht wird.
Franzoicn ! Durch die Engländer werdet ihr bis zum Weitz,
bluten gebracht .
Ei » deutscher
Flieger
."
Nachdem „DaL 'rschen Landesbe-ten " ist der Tierfcsscr dieseMahnwortes an das sranzosüche Volk dcr Reichstagsabgeord»
nrte Prss . v . S chv I z r - G ä v r r n i tz. de: als Krr '
egsfrciwil»
liger bei einer Luitschiifer -Abieilniig steht

den . Von besonderem Interesse Ist auch eine
handschriftliche
Ri>t !z. die bei den Piapieren gefunden wurde , um
deren Ver¬
Di« „ Naticmallib . .Korrespondenz" schreibt:
nichtung dcr eng !iick
>e Sekreiur besohl war . Sie lautet folAllgemein mehren sich, besonders vom westlichen Kriegs¬
gend-ermastcn:
^ Rom , Itf. Dez. In der gestrigen Sitzung
des Le»
schauplatz ber . die Auslagen . dass zwischen den deutschen
nats ertlärie Ministerpräsident Saiandra
Tt*n-irien ^ei•i’nt ?: 1. 1^.« nfii '-iTs fi .v >is ont ree»
und
unter der geordre
französischen Scknif,rngröl-en sich allmählich ein ganz erträg4'- '.rj .iwv «. >■•' « !» 27. i^ v' : iii;
fpanntelteu Aurmerffamkeit des faules , dos, die eintr.iillje
tifia '- nachbnrge>e!l!chaitlick«'c- Verhältnis
1"
■
>
■
-.
ober bi' Zustimmung
I»
r
‘i’
,
■^arr
d'
!'
anbnbnt . Die Ir -"
? a r< nrdre
der Redner , die sich in der
..
■'' <r T' t» 31 :»--: ,:- fl
«-i'.-nr.-i f'-fllli*
ckis
Diskrision •
' o grosser Autor -Nit t.ä -jen rcrneljmcn lassen, nie der Zveltge ' ckichte scheint das . was im Frieden '-.chi r -ra
I1' _■r:j: I
l !,h schien, im Kriege möglich werden zu lasten.
er
Vif
li?
t
,
Tt
«i b die die von der Rellening besolgtcn Richtlinien
d"
l'P»
>',„,lN,»iligllö
\Y Vak:
Die Phre '
a■Ict '■
fldiiilißt
.
C'i<
jr
.r
In Urig: si" d«
Mltc « , füt ihn eint grosse ciailunfi txdeiue , ebenso
vom Erbfeind , die hüben und drüben der Bogeien so
i i» df J'i ' ritze.
Staat M11 i c ai :
..
wie die
oft wie
..
• , I i«
ein Menetekel an die Wind gemalt wurde , ist durch
Ratschläge des Senat ? ihm als Lciffadcn dienen
frieriii
ist
zu
SHit
'
f
bemerken,
•S d( ro v ! • • : ; i d < ■1 •! ! >. - • :•-) . ,v Drä «
die ' .m
würden.
Feignies
ein « an der
Krieg als reichlich bm ' ällig bewiesen worden . Es wird
-r.rotz der D. rrtf: icbcnattiq .cu Auslegung . welche dir
ENeiibekiii Maubeuge Mons Prla drei Kilometer von der belsideu 1 '
sich er¬
an ge i ' - : ' Ja
Regiernngp.
-- Aoo. :'atkrten
übrigen . in der Zukunst damit zu dotum .' ntieren.
erklär »:!!, gesunden hebe . lei sie doch sehr klar , wie
<
?ih'a*
;!
E
.reuze
in
Lckreivcn
Fre-nkreid, gelegene Eisciibahustulion
'denkt
. Aai -z- : ^
mehrere
. . . ■ i- . . . . >
ist.
Redner ausdrücklich ancrkaniü hätten -, n . « . auch Ehitnini
Frame
Die
r
ie»
ist
.
.
Völker
an
, die sich solange nicht kenne« lernen wollte,
derit-k'vn Bahn in 2>clgien 19 .Kilometer
Bürgern re :: 2 traf ;
mit
d, - .i .
seiner Ir . ;■aeu Berrdsamkeit.
von ^t Grenz
■:h.-; ! .
ntan wird sich noch der beiderseitigen Abneigung g-?gm
was' ens v ::‘
? -e-i .-ecn, A.:- diese: Roti ; ' st zu
die Ü\ r1i "
Er f-.' . t'. wie jener alte französische Dichten ..Ws der
«
:t
':ebn
1*1
:n
sländigungskons .'r.uizen in Vale ! erinnern . Haben j. tzr r.o'. vdesi i7 ra kre: v.!> ••; . :ts an: 127. Jul !
Rav . a : i .-7 -7 v, ' .; •.
,
Puch,
- ' • :t i.
ersten
stabe ff -- ist ist ein duntl .-r .Kommeu ' ar wertlos !" Llstr
M
.
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"
•••
;•'
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••
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woäl . dass in Italien und im Zustande das Wort der
ang-. iMmsl, '« Brd . ngungen machen mäi ' ui. D .r'-e
1er
‘
"
' . ie.' Vrt
Regler,
Vekan-uIV*
ioiori
}'
ring mit n iriotischcr üksorgiiis und mit
scha>
:
Ha: fast xmi ! dm poli: ?' :
rer
,
ric 'fcrt verschie.
-' g eine ', unter „>
?;.r Mi. rurii -u' aler u-. . nänd,z .:uz " sich an !>ahi,e),d-.' n ü-ut
iftt verwertet worden war . aber es in kein Ereignis
. :ri ;<e. '
ck.''fand
. ärs ■■■•
erngetreten . Las unsere Holinng !w,Ie ändern kennen. Wir
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hri - • so c-tct d .' ^ e
v
r . :-. .:id>c
. .
.
ven IIn!:nni, :is u- -> 'V: r-.' i..^
. Tiate.
•
,
r
rial
:
wii -en. rns^ -instre Veruntmortlic ! I. it sehr gross ist,
;i
c'.i.
.
::>mme-lheir ist ! st' weg.zer u'nt wer ,-n. Viun ba !
i:xr :
e t: “ > •• E•. --.
: e; ;iv :t,
well man
st.'i gct . uUN2 fraodiungcsre
. " '
>?.i;
s.
i
'
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'.i;«it gewährt .
'
z
loi >« • ’’ I. eeoT .
durch T '..-sck der neu ' " , s!--"
Wenn r * ein Pdi ' rf
:r :
> .i ' .>
nnterr .
ja
n
;
man
wnr . de.» rv uns unter den gegenwärtigen klwstöillen
der . .
..
Ha: ilch mzar . wo Mangel >>ud 'iiat ' ä> ruhten , in' t . ' ui
..
an der
:
? '
a! : A
!‘. l in
Vcfanben , so Holsen wir . dag cs dies nicht ' .jr u:-.c-,
• . •,' •• • •• r
zn r . rgestc» .
Jw i
' •.
■ und DentstVe sich nis
•. ,
die ww
F.i
sind, sondern für tiö Wohl des i' and--s ist.
geuuu . ;,i ;. j*en. H - ist anck
nickt zu brzac'
(Lcichach:r Äeisali .) Wir stehen ans unserem
zela , dasi im Begenb ' ick des Gneüi ' e- und der Dck' acht
mit dem
unie : .'
tie (|teu «Ctjiihl für die höheren Pflichte », die « ns
of
und die sraii .'.öi. stinm Loldalen ihre Pflicht bis z-.-m l>mm
rara. 1'“ <•? sich f» : i
ir.:vi :
die volle
' I " i.' .' sck'' !
tun.
-^ andlungs ' reili. it auserlegt , welche uns gewahrt
-' v.t ' prach. und we . ä ' -.-r er sich hiuw .v.-. i :e. sooalu
wird . Denn
P 'ixn ! Bstibt trotz alledem die nichiividerlegbare
- s-esitc:: s
Tatsache,
tatsächlich bedeutet Ihr Vertrauen , meine Herren , die
Zwecken di-.'nklck erststien Es ist u;io '- ( idi. dag
dag . sowie es die Verbällnisi ' e"lanl>en. sich in dem
frond«
• enggegensei'
lungssreibeit . Was werden wir tun ?
li ' ck' Rezieriiiig d:-' l>'erlet ;niig der bel.ststl e» Reint .'
Der Senator di Dan
tigm Verkehr zwischen deutsckm und französischen
litöl
durch
Berli» 17.
c!»rm v >m 19. rstsvrmber doi '.ertrn
Soldaten
Marliiio hat uns darüber in seiner Rede die formen
D-outschlaud v-.r nls lliorwun ^ benutzte, um V »
nicht die Adncigung , sondern die Zuneigung osscnba' l.
aufgellickg gegen
e;;iei ein : Vlrtilf
Ohne
VCt-5 c » i' eii .e:i Ressen, den die
stellt : Wir werden nur italienische Politik treiben ,
uns vn der Wel . und nor dem eiigliickeii Volke
giosies Propbcientmn lsisii sich behaupten , ball das
ohne den
g-ereckst
.
(Tili
sranzvsischc
Wert dcr Nationen oder der Gruppen von Rationen , die
wird oo» einer ci .V7.' üm>
crirtveie -, zu Teiie:.
gegen« Volk in der kurrcn Spann : Z 'it des gegenwärtigen Krieg >s
I M.*' cn W! I ’t it p
wäriig kiimasen. herabzuscssen.
am J’j c i I i a c « Kriege
Italien hat in seiner Aer.
schneller erkennen gelernt bai . wer
sein
Mitteilung gc na :.i: (T•• I> ,st!
ergevtlicher
gangeuheil so grossen Ruhm erworben , hat so viel für die oll«
frier li : und um
He)
Feind ist . als in den langen Friedensjahren vorlrer. D.'.
Gin deuischcr Flieger -Ausruf an das sranz -inichc Volk.
Ro ! ,0
sieht cs gut . l
st
gemein .: Zivilffation getan , und bat so viele Ir .tercsscn
Cf*)'
o.bcn
das französische Volk an bn öffentlichen Bekaniityat »und
-igestern
A
'
>
:
Im
..
die
'e:
Journal
-ick'
de
Guerre
" . das von de: doitscke» fieercsAnsprache s.ir sich selbst, dass die Ausgabe dcr Negierung
- mit
seiner besterei: Einsicht durch seine win ^chastlich ruinierte
sich
ihren k' r - " ..i
Verwaltung für die Bevölkcrun .' der vor
:a
(•'
und
Ctrl*
erschöpft in der Bewahrung des Ruhmes und der
•c '-nb
bc' rt' te . Gebiete
Zivilisation
politi ' ch falsch orientiert '.' Regierung
Rai
ur
Frankrest ':- Irre
.zebrn w :rd rntd die Franzc ' . u uücr dir
gehindert
unseres Landes . ( Sehr lebhafter BeisailZ Dcr Senator
wird,
Barwollen wir nicht ihm allein zur Schuld auslegen.
eigcü -tich y.::i
llrsacke und den wirklichen X7Tir ;if her 7 . -ce« ausllären
17
zelotti hat in seiner Rede u . a. Vermutungen über den
soll,
- - sie
? ierwenig er lr<n und tüchtig 7
..freute noch Feind , morgen Freund im .Kampfe
wird u. a. mitgetelkt . dag d-e deutschen Flieger aus die
n l' C.
lanf des Krieges angcstM . An ans ist es nicht, dazu
gegen dir
franzö¬
Ganz
unsere
f
Ei
sischen
gnl
so.
Engländer
Truppen
"
,
'
und
das
•ft
haben
Drischaiien
sind
5
einen
enlfranzösische
i«
zu den Fr nzosen
Ausruf herabwarscn . der
Soldaten geschrieben. Man
Zustimmung zu geben , was mit philosophischer, geographischer
vst-I
lautet:
eil
kan»
n
daraus
er
.
I
f*
ct
zurück.
Unkenntnis
sie«
der
und geschichtlicher Fantasie gearb . itet wird , weil ein
sie sich ton st -ßcn.
NatMpsnche des französischen
möglicher
..Franzosen ; Für wen käuipfr ihr '' Frn » -ösi' che
Volke; , schmählichen Freundschaflsgeni mü » wenig
Dagegen si",d die Inder
schon :.n uns heim . . . . A « ' . rkorpv
Irrtum
nicht von uns , stadem vom Lande bezahlt wenden
Frauen'
Bündnisii
Für
b
c
r
wen
gel
a
treue
müsst
u
se
ihr
:>
leiben
iTit
hsrauslesen
.
?
kam
Die
Die
aus
den Schistienaräben di : An.
Bcnile:>arb Journalisten er¬
Wahrheit liegt aber für jeden tiefer
müsste. Wir müssen den Ereignissen vom Standpunkt «
Ita¬
zählen euch, daf > ihr den Bckdrn de? Vaterlandes gegen
frage , irav mit de» ühcr7d «uicttcu Inder » gemach! r
Denkenden auf anderem Gebiet.
liens aus solgen, und das mag misore Handlungsweise
ben
. rden
be¬
soll,
Ernfall
cs
der
märe
Deutschen
unheimlich
:
sic
verteidigen
lügen
mußt
.
neben
Sie tauschen euch.
Es mag für manchen gewig merkwürdig erscheinen,
unseren Soldaten und
stimmen . Von den Senatoren haben einig «, darunter auch
dag
der
Nachdem
ihr
schössen
euer
aus
Geld
ihre
dem
Engländer
.
Zaren
Ich wollt « «s erst gar nicht gl au«
gegeben habt , den di«
gerade der Krieg
frühere Minister des Aeussern. Eancoaro . der durch sein
die
Widerlegung
dcr
so oft geein¬
wahren Franzoicu verabscheuen, weiht ihr ihm das Blut
bei,. Bei dcr . . . Armee , nördlich von uns . ist es auch
brn "chten Dohai -ptung von dem sterilen Zustand
stiges Amt zu einem Urteil vorzüglich befähigt ist.
eurer
vorge«
dauernder
tomnien .
versichert,
“
Kinder , eurer Gatten , eurer Familienväter.
dost wir richtig vorgegangen sind, freute nun hat
NichlverstandiMng der Völker übernommen
hat . E » mö¬
Senator MolAus
Gcsällizkcit gegen die Engländer
gen sich nianche gerade vom Kriege ander« Erfolge
menti gemeint , wir hätten unser« Neutralität
habt ihr eure
nach zweckentversprochen
IV Bern , in. Der . ( Sck'wcizerssdie Dcpcsch^nagriitur .1
Felder verwüsten lassen, sind eure Geschäsishäuser , eure
sprechenden Verhandlungen erklären sollen. Abo: wenn wir
Huben. Nichtsdestoweniger ist es zu begriisten. daß da»
Die
Banken
fran¬
.. Franks.
Zig ." kommt in ihrer Nummer ä !7, erstes Morgen»
das
Opfet
einer
schrecklichenKrisis geneordcn . Frankreich ist
zösische Volk in enger Berühning mit dem
unsere Neutralität versckachert hätten , so hätten wir sie
deutschen erkennt,
blaii
,
auch
auf
d:c
der
behauptete
Vasall
seiner
Verletzung
Feinde . Die ganze französisch« Gefchichtc ist
der N e u r r a ki *
dag ein gutes - nachbarliches Tterholinis und der
entehrt . ( Lebhafter SPctfaII.) Der Senat hat von der
iiit
Frieden nicht
der
Regie»
Schwerz
durch den brilricken
vergessen, um die eitlen Träume eines DelcassL, de Gekondten
nur ein « Phrase , sondern ehrlichstes und innerstes
aung kein« weiteren Erklärungen verlangt
würdigen
und Maragliäno
G
r
a
Bedürfnis
n
t
D
u
f
f
^i-riief
Die
Nachfolgers
Darstellung
der genannten Zeitung
Bodinguels (Spitzname für R' opoleon I1U iu ver¬
eines grvsien Teils des deutschemVoltes gewesen ist.
hat gesagt , daß er kein Wort weiter brauche : das
fußt auf einem nicht für dir Presse geschriebenen
Programm
wirklichen.
Briese
de»
sei: Schweigen und Handeln . Danach werde ich mich
richten.
Oberstleutnants E d w r n E m r r ! o n . des .Kriigslorrcspon»
Froulreick war im selben Maße groß , in dem es ae->' n die
Dir Regierung wird in dem Augenblick, wo das
dcnten
der
Geschick des
„New
Vor
Englands Spiel mit der Neutralität Liekgiens.
!
World
"
.
Dcr
Engländer
genannte Korrespondent
kämpfte. Ach, bas gehört jetzt der Geschichte an!
Landes ihr anncrtraut ist. nach ihrem Gewissen handeln ,
versichert , daß alle Bobanviungen seines Briefes auf
und
In unseren Tage » il'Mßen eure Gebete zu Ieanu « d'Are,
Nerkin , 11. Dez. (Amtlich .)
Tat¬
Die „Nordd . Allg . Ztg ."
sie bedarf des vollen und bedingungslosen
der
sachen
Vertrauens
des
basierten
,
und
baß
er
sckr.-ibt über Englands
bereit
Heiligen
,
sei. die ^ stabrheit seiner
empor,
iür den Sieg der — Engländer . Die Enkel
Spiel
mit der Neutralität
Landes , durch die Vermittelung der Volksvertretung . Wie
Behauptung
unter
E
r
der
d
zu
es
Soldaten
bezeugen.
der
Das
Belgiens:
llieuolution
Für
Politische Departe¬
und Napoleons l . wollen kämpsen
die englifch-belgifilie Komplizit .it ist ein
die Regierung bereits von der Kammer erhalten hat .
ment stellt demgegenüber ncufrjir .v: fest: 1. das, bei «
so er¬
vvd sterbrn für Gr vstbri t o « n i t «. England
neuer
malische
schwerwiegender
bewahrt für
Schuidbeweis
warten wir es heute auch vom Senat . Ich bitte di«
gefunden
Gesandte niemals ein Ansinnen an bcn Bnndesrat stellte,
Senato¬
Frankreich
worden . Vor einiger Zeit wurde in Brüssel
das
daß
Schicksal
aus. das es der
Stadt
91 nt»
der englische
ren , die Tagesordnungen eingobracht haben , sich zu
französische
oder
englische
einigen
Legat
werpenbereitet
iunlentelegraphitchc Arbeiter dir
Hai . Dort Haben die Engländer io ge¬
ionsselretar
G r a » tW a t s o n s e st g e n o m m « n .
auf die Tagesordnung Pedotti , die in einer klaren
radiotelcgrapiichcn Einrichtungen aui dem St . Gotthard für die
tan . als wollten sie die Stadt retten , nur um Zeit zu
und ein¬
der im englischen E« saild!schaftsgebäude geblieben war ,
gewinnen
fachen Form die Erklärung der Regierung vorbehaltlos
nach¬
Dauer des gegenwärtige » Kriege - HlurriieHineii füllten .
und um die Stapelplätze ihrer belgischen Konkurrente »
bist
dem die Gesaudtschast ihren Sitz nach Antwerpen
um sie
zu zer¬
Iiflt. Ich danke Pedotti für feine patriotischen
und
für Kriege-,zweckez» benutzen :
stören
.
Darum
dost Hierüber niemals eine
haben
Ausführungen
sie
die
später nach Le fravre verlegt Hatte. Der Genanntt
Stadt , die sich nicht verteidigen
über die Schöpfer der Nation , die alle frerzen b-wegt
wurde
Besprechung
des
engli
'chen
konnte
,
Geiaudtcn
mit
leichten
haben.
dem
Herzens
den Schrecken einer Beschießung ausnur : kürzlich bei einem Versuch « tappt . Schriftstücke, die
Bundesrat
er bei
(Lebhafter andauernder Beifall . EI » sehr grosser Teil der Se¬
Mstta oder irgendeinem anderen lLkirgiiede dis
geliesert . Franzosen , dieses Schicksal rrivartet auch euch an
seiner Festnahme uirbvneikt aus der Go' audtschaft mitg
Bnndesrat»
der
^ übrt
natoren begliilkwünscht Salandra .) Die vom
stattgefuudcii
Hai
und
Seite
baß
eines
damit
auch
alle
Ministerpräsiden¬
Verbündeten
,
der
Behauptungen über
halte , verschwinden zu lasse« . Die Prüfung der
Frankreich gegen Deutschland geten angenommen « Tagesordnung Pedotti wurde
Echrisistücke betzt bat . um seine
eine angebliche aufgeregt .: Szene unter den Genannt
eigenen Häuser und Kontor « in Sicherheit
einstimmig
hat ergeben , das, es sich um Schriststücke mit Daten
^ - hin¬
fällig ist : tz. dass keinerlei Gesuch a » di« englische
intimster
angenonimen und das Ergebnis der Abstimmung mit Mt leb¬
zu
bringe
«,
um
aus
dem
Ruin
der andezen Vorteile für sich
Art iilvr die b e I g i s che M o b i l m a chu u fl und
Neuerung
die Ver¬
haftem , anhaltendem Verfall begrüsst. Dann vertagte sich
gerichtet wurde , sie niöchtc ihren Gesandten abbenrsen : 4 .
selbst
zu
ziehen.
da.'
es
teidigung
Antwerpens
aus
den Jahren 1913 und
ist selbstverständlich dag der Bnndesrat Moria weder
Haus.
Emerson
1Hl 1 handelte . Es befinden sich darunter
Franzosen ! Der Krieg , der jetzt wütet , ist nicht um eurer
noch irgendwelchem anderen Herrn von dielem gar nickt
Zirkulerrerlasse an die
W Rom , 15. Dez. Der Senat
erfolg'
hat den Gestt -entmuif be¬ hölxeren belgischen Kommandostellen mit der
Interessen willen be.: on" en worden . Man hat euch der Handels¬
teil ..Zwssckcns-all " unterrichte » konnte oder
faksimilierten Un¬
treffend die Dewilligung der provisorischen Vudgelzwöfflel
uiltrrrickier hat:
politik Englands geopfert . Die englischen Diplomaten
terschrift des belgischen Kriegsministers und des belgischen
bis
und ist scstocsteiit, dost iibligens der Bui -de ' iat
haben
kllezum 30. Juni
SRotta den
und die damit zusammenhängenden Fiuanzseil langem aus diesen Krieg h' ngearveilc : Er >si in
ticralstabechess . seiner eine Aufzeichni'ng übi.-r eine Sitzung der
Genannten
Wahr¬
niemals ac' ettrn oder geipiockxm hat . ihm o.i' o. ei: l«
rnossnahmen angenommen.
heit ein Krieg Englands , gcsühri . um die friedliche
In
der weiteren Besprechung ..Konunistivn für die Llcrpslegungsbasis
Arbeit
gegen
eines
der im Bericht an -gesteliien Belmnpiung . leinerlei ll'lilAntwerpens " vom 27.
der Regierungserklärung
stimmte Garosalc der Erklärung der
gefährliche « Kovkur'nntrn za vervicktrn . England hat den ei¬
Akai 1913. Die Talsack>e. dag sich diese Schriftstücke in
icilung maäoi tonnte . Das Dementi wird daher in
der eng¬
seinem
Neutralität zu. Er meinte , man müsse die Neutralität ebenso lischen Gesandischast
sernen Ring gcschm-edkt. den wir durchbrackrn . iitoem
befanden
,
zeigt
mir
ganzen Umfange ausrechr erk-alien
in
loyal aulrechterhalten , wie sie erllärr worden lei .
hinreichend. Last die belgi9Wvtio .t cL ' htnn <ifK - Um feine ffitiftcnj uub
solange die
fd>
e
Regier,mg
in
feine
militärischer
Arbeit
1«
frinsichi
keine
Reckte Italic »? nicht beeinträchtigt und die Würde
DelMmnisic vor
verteidigen siihrl Deutschland die Sack>e. die
und die
der englischen ^ kegierung hatte , und dag vielmehr beide
die
eurer
höchsten Interessen der Nation nicht verletzt würde « .
Gegen die französischcii Auschukdigunqen.
Regie¬
Vorfahren
war. Ast « e-nst sie. kämpsen wir für do » frei«
rungen dauernd im engsten n' iliiärisck)en Einvernehmen
IV Basel . t (t, Dez Da ? sthweizenicke
stauMeer , für die friedliche Zusammenarbeit der Voller.
franbeisdepariemenck
vcrössentück ! eine Tabelle , welche ev .t , wir sehr iic E i n li» I■« ^» »» ' • ■ ' III l— l«l>
W »MlIM« Win
äussere Bild der Hauptstadt betreffen : er jagt : „In
■■
—IWH
II I■ I »
Berlin
Zum letzten Fl ' egkrangrifs ans Freiburg.
m-.Mft man vom Kriege weniger als hier in
iliciVJ! der Bahnlinie aber iveuvet er >ich wieder . Er zieht
* Eins Weihnachlsüberiaschung.
Rotteroam
.
Da
er¬
Grofte Freude sicht man
Dcr
„Bad
.
neu : ein « mächtige Schleiie über dcr Stadt . Man
nicht das nervöse Gerenne nach Kriegsnachrichten,
Peedachter " bringt folgende SchUde'riing des am
wurde , so schreibt man der „Köln . Ztg ." , am Samstag
siebt ihn
der
das «'-edräiige der nach Kriegsneuigkeiten Gierenden
Sonntag unternommenen Fliegerangriffs ans Freibura i. Br
Familie
vor den
eines
. : über dem Minister , er wir ? deck dem Kleinod keinen Schaden
Matrosen
der Reserve von S . M.
Zcitungsgedäiiden von früh bis spät: da ist kein Lärmen , keine
zafügen . . . . Gott
Es mochte gegen 2 Uhr nachmittags gewesen fein , da
fei Dant . er fliegt vorüber , den unteren
Linienschiff „Kaiser " zuteil . Der Postbote uberbrachle ein um¬
wurde
Alisgelassenheit . Ein
der ferne dumpfe Geschützdonner
grosses
Siadtgegeiiden zu. Plötzlich , als er gerade über de.» Hausern
Mast von Ruhe—
fangreiches Paket , das folgende Sachen enthielt '. Für den zweidas
aus
deni
Oberist
mein Eesamteindruck . Das äussere Mid Berlins ist
von UutetUube « hinschwibt . lieht man denilich,
elfass von näherem Kanonendonner , er kam vom
jährige » Junge » einen echten Kieler Matrofenüberzieher
nicht
wie ein
Tuuibcrg
mit
verändert . Ich kenne die Stadt gut . eine Abweichung in
und aus dcr Gegend von Ncu -Preisach her . abgclöst
schwarzes Pünktchen in der Höbe lick, Irc-löTt, setzt wieder
Mütze, für das kleinere Mädchen ein feines Wollkleid
ihren
bezw.
eins
mit
CharaN .' rzüflen war « mir ausgefallen .- Die Geschästsköden
iidritönt . Hello, was ist das ? Frlndliche
und
dann
noch
mehrere
.
Spitze besetzt und eine dazu passende Mütze, für jedes ein
Bomben,
er
sind
wirst
,
so
Flieger
Tafts aus der
im
schö¬
alle geöffnet und zeige» grossen Andrang der Besucher
Menge o:ff der Strasse . Und ichon er -ittcrl and, die Lust
Anzug!
Dos ging wie ein Lauffeuer von Rkuiid zu Mund!
nes deftiges Spielzeug , ein Sliick Honigkuchen und
und
Bei»
eine ganze
fuckeriunen . Die abendliche Beleuchtung ist nirgendwo einge¬
Doch jetzt wirds wieder stiller . Gegen halb drei Uhr
mehreren langen , schan'eii, rrd ) o ueinaadersoigeaden
Menge Aepfel , Nüsse und sonstig« Woihnachtsleckereieu .
veriiindcr
Schlä¬
Oben¬
schränkt: auch die Rektamelichler strahlen in
Lärm von der Strasse her , dass wirklich «in seindl '.cher
gen.
die
den
Boden
auf lag . um das ganze zu krönen , ei » mit
wie
auch
nnverminderier
die
Hlintor heilig er^ u .-en !asFlieger
Silberhaaren bedeck¬ Fülle . Der Autoverkehr ist
gesichtet morden ist.
frii . Das waren also Virnihe» ! In unserer nächsten
wie fonst. von dem ansekiindigten
ter Xnnncujtoeig . an dem die Photographie der
Nock,lmredlen SchenB .mzinmaiigel bemerkte ich nichts . Die Kaffee- und
schast iniissen sie niedergegangen sein, scheinbar in der
Ich schaue zum Fenster hinaus . Richtig , hoch oben,
kcrin mit folgender eigenhändiger Widmung
EpeisehäuF '. ie»
kaum
befestigt war:
fer sind olle voll : zu einzelnen Tagesstunden ist da
driilisstrasse. Aber da kommen auch schon Leute totesbleich gezum Erkennen , schwebt einer und zieht seine Kreise
„Gefegnete Weihnachten wünscht Ihnen und Ihrer werten Fa¬
sogar kein
über der
Platz zu bekommen. Die Kinos werden stark besucht: bei
lauten
.
Stadt
.
Er
Drüben
scheint
im
milie Adelheid
lediglich zu beobachten, denn er reagiert nicht
einer
, P r i n z e f f i n Adalbert
Eolombigarteu
hals einge' chlagen.
von Preu Vorstellung musste ich mit einem Stehplatz vorlieb nebmen . Die
auf die bleiernci ! Grütze, die Ihm unsere Artillerie
zwei Bonden sind niedergeoangei ' . Ein junges
sie »." Wieder ein schöner Beweis dafür , wie di«
hinouslendet,
Mädchen
schwer« Zeit
Tbeaicr haben auch bei den Vormittags -Vorstellungen di«
als
er
liegt
über
das
drüben
die Herzen aller Menschen, ob hoch oder niedrig ,
und
ist
Weichbild
der Stadl hinaus sich dem Moos¬
schwer ncrlel-tt, auch «inen Soldaten Mt»
ge¬
einander näher
wöhnliche
zahlreiche
und
wald
schwer
intoressebcknndende
zuwendet.
getroffen
und
in
gebracht hat . Der lvschenkten Familie wird dieser Freiid .'iiing
d . r Nachbarscka't sind viel« Hauser be¬
Zuhörerschaft.
Von sel^ t aber bat sich der Spielplan den
schädigt. Fensterscheiben in grosser Zahl wurden
nicht aus dem Gedächtnis schwinden. Wie das Blatt
Zeitumständen an¬
Nun wirds aber nach einem kurzen Augenblick der
demoliert.
dazu wei¬
Ruhe
gepasst: man gibt klastische Werke und ein einzelnes
Noch
ist
olles
ter erfährt , war eines Tages beim Appell an die
halb starr vor Schrecke» . Dos Ungewöhnliche hat
Eelegcnschon wieder lebendig , 'denn es wird ein zwe! t
er. weil tiefer
Mannschaf¬
heUsstnck
.
Ich
sah
„Immer
feste
draus
!"
seine
es
W
'
war
als ber erste ii-bcr der Stadt fliegend , sichtbar. Das
rkung getan , da wird auch bekannt » ins Binzen«
ten die Frage gerichtet worden , wer von ihnen
nicht allzu
Kinder habe:
Bcrtehrteste,
chauvinistisch, doch „vaterländisch " . Und was mich sehr überk inshaus
was die Leut« machen könne», wird getan . Der
, in dem B -erwundete
daraufhin habe sich auch ber in Frag « kommend« Matrose
liegen und durch die
Gefahr nicht
ge¬
rajchie : es sind augenblicklich nicht weniger
Genfer
achtend, kleiiern sie auf Dächer, stellen sich auf Terrassen ,
meldet , der natürlich keine Ahnung hatte , . dass es die
Flagge
Männer,
als Lazarett kenntlich in . sind auch zwei
taufen
Gattin
junge,
k
-rö
ft
ige
wehr
hafte
auf
Männer
, vorhan¬
den Strassen und Plötzen zusainmen . um das Schauspiel
Bomben gefallen und haben ziemlich Zerstörung
des der Marine an 'rebörenden Kassersohnes war . die
der
angericktet,
den Kin¬
den als in Frivdenszeiien . Ja meinem Hotel sah ich
ohne aber Menschen zn verletzen. Im franse Unckorlinben
eventuellen Deschietzungdurch unsere Artillerie sehen zu können.
iiberfiiisdern und damit deren Angehörigen eine so grosse
7 aber
Welhnachtssig viel junge Bedienende : im Theater waren die
ist
Es wird nicht überlegt , dass di« feindlichen Flieger
ein älteres
freude bereiten wollte.
Statisten
Fräulein
schwer am Oberschenkel ver¬
auf keiner
alle kräftige Kerle , di« man jetzt im Felde backck
«
Spazierfahrt begriffen und Bomben mit sich führe » , die nicht letzt. Es hat seit« RengieLde . auf dem Dach« dir Flieger zu
vermuten sol¬
* Berlin zu r Kriegszeit. Mitte November hat len : alle
Etrastenbahnn halten männliche Schaffner . Ein ein¬
mit Papierfchniheln und Zuckrrdütchen geladen find.
beobachten , schlimm büsscn müssen. Im ganzen sind 12 Per¬
sich der Rotterdamer
Bald
Bürgermeister
A . N . Zimmerziges Mal sah ich sine Fron als Schaffner Dienst tun :
geht « auch an ! Weit rechts drüben wird » in der Luft
sonen
und
verletzt,
mann einige Tage in Berlin ausgehaltcn . Er wollte
darunter drei schwerer- Das in deri .'lbe«
unruhig.
meine Begleiter wiesen aus sie als ein« Merkwürdigkeit
erfahren,
Rasch
hin.
Gegend Hegende Kaufhaus Marr . das Pfründnerbaus und
aufeinanderfolgende Schläge werden hörbar.
was man dort gegen di« Arbeitslosigkeit tue , um feine
an¬
Auf den Strassen . Plätzen und öffentlichen Stätten
Wahr¬
dere Häuser am Notteckplatz, z-' igen durch v -.' lc
wimmelte
nehmungen zum Stützen der eigenen Gemeinde zu verwenden.
Schwarzgrau «. gekräuselte Wölkchen in der Luft zeigen an.
geborstene Fen¬
cs von Soldaten.
Ein Teil von ihnen war von der Front
sterscheiben Spuren dcr heftigen Eivlosio ». In der Noiastrassr
Nach seiner Rücklebr hat er einem Mitarbeiter des „Rotierdass das feindliche Flugzeug mit Schrapnells
beschos¬
gekommen, um sich ausznruhen : ein anderer Teil erholt«
krochen unter den Füssen die Elaslplilter zerbrochener
sich
damsch Nieut - c-l'lad " , von seinen Berliner Eindrücken
sen wird , die hinter , unter oder Wer ihm zerplatzen .
Fenster¬
von leichten Verwundungen . Man liest in den
allerlei,
Ader
di« Kerle da droben haben , wie die früher hier
Zeitungen von
scheiben.
mitgeteilt . Wir geben auf das . was er von den
erschienenen
Massnahmen
frunderttausenden
von
Verwundeten
,
abor man vergisst, dass
auch, ihren Vorteil Herouvgcfundcn . dcr dann liegt , dass
zur Bekämpfung der Ardcitsiosigkeit , von den
Offenbar
hot
das
feindlich«
Flugzeug
geglaubt , in dem
sie am
staatlichen Derviele darunter sind, die sehr bald wieder nach dem
Kampffeld
Gebirg Her au die Stadt Heranfliegen und so ichlcchi eine
Psründnrrhans
da-- Postgebäude , oder in dem hochgelegenen
sichcrunasanstalten . von den Gewerkschaften, von den Unter»
Schuss¬
zurückkehren. Deutschland macht den Eindnick, gewaltige
fläche bieten . Durch das Zusammenstehen der Leute i»
Eolonibischtösschdas
O.
stützungsgeldern der Siadt . von den össenNichen Spciseansialuarlier
einer
höheren militärilchen
der
Reserven
zu haben. Noch eine Besonderheit : ich habe in
Stadt auf den freien Plätzen und Strassen , das
te» „ sw. mit rühmenden Worten erzählt , nicht nässer
Behende vor sich zu haben , was ob.-: nicht der Fall ist.
frinausschauen
Auch
ein und
Tlerlfn zum
ersten
Male
wieder
aus den Fenstern . Ballonen und Dachlulcn , ist unserer
dcr
Weissbrot
ge¬
Hallen nur die anerkennende Bemerkung fest, dass sich die
Vabnhof
war
schliesslich
ins Auge gefasst. Hatte doch
Artil¬
Ingessen Holland
(
backt schon seit vielen Wochen Kricgsbrot:
lerie die Möglichkeit genommen , gegen die
derselbe
Flieger
kurz
dustrie
schnell und geschmeidig dem Kriegszustand an ge¬
vorher
auch in der Gegend dcr Basler
Flugrichtung der
nämlich aus Roggen und — Neiss : im Hotel stand es
Flieger zu feuern , will sie nicht durch zerspringende Geschosse
im
Strasse Bomben geworfen , ohne ein dort liegendes Gleis
patzt hatte : . Die Ansfuhr stobt naiürllch zum grossen
die
zu
lleberfluh in allerlei Form auf der Frübstückstasel . Die
Teil
Bevölkerung selber gefährden . Sie kann uuier diesen llmslän»
Stim¬
b .ffchiidigen.
.still : aber die Industrie ist so erfinderisch , dass sie sich
ganz den
mung der Lenle schien mir ruhig und ernst. Bei dem
den die Flieger nur beim Wcgsahren von dcr Siadt
Früh¬
Umstanden und Bedürfnissen anpasst und selbst in «tue* « r.ftn
unter wirk¬
A^' lckze Gewalt die Bombensplitter
stück mit der Berliner Gemeindeverwaltung
b -aiten . geht
«rhiclck ich den
sameres Feuer nehmen . Aus dem obzichrnben Weg«
Nichiung grosse Entwicklung nimmt . Zum Beispiel
aber
aus der Taisackv hervor , dass ein kleiner Splitter in
Eindnick in jedem Gespräch mit den Anwesenden. Man
die
dcr Woh¬
einen zu treffen , ist ein Dlückssall, denn jede Sekunde
wollte
« Sch i r m i n d ii st r j e , die in normalen Zeiten
vcrgronung > ' ; a Feld stehenden Zahnarztes Bk. die F -' nst'r .
die balde
mir nichts a-ffdrüngen , mir nichts ci«r :den: ohne
hert den Zwischenraum zwischen dem Flugzeug und der
dar¬
Bluff schien
Welt vcr ' orok. Jetzt bat sie ihr Ziel gesunden in der
Geschütz¬
nach o
ck-iig,
man des Endergebnisses vollkommen sicher zu sein.
die
AnserTüren
eines
cidi-nu'
,i Bull ' : ' s -’ed)»
stellung beträchtlich. '
Und man
. tigung von Kriegswepen aus Schirmscide."
schlug, i in Äüffet
schien bereit , sich jedem Opfer für dieses
Schliesslich geht
selbst
einiges Geschirr
z
Endergebnis zu unter-t«
Auch der zweit « Flieg « ! scheint abzuzlehen .
Zimmermann
aus allgemeine Beobachtungen « in, die das
und in der RiickwmL stecken blieb.
ohne
werfetr.
von seinem Bombenvornü Gebrauch zu machen. Beim
Ueder-
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weisenü&mcuftcv
.b nach
,

dah die

Ruhmvoll hat ekn crhevliwcr Teil der Gvaoeim ^ .e...^
vm btt Seite der Kameraden von der Feldarmee vor
21n 1 w e r p e n, an der Schelde
und der Bier gefochten und
gezeigt» das; der Geist der Pater in ihnen lebt , der zum Liege
führen must. Unerfchroüe .; taten die übrigen den schweren und
oft gesohrvi -llen Dienst im t^ebict hinter
der Armee.
Sie haben sich damit ein gleiches Verdienst um das fchn' rft' e
drohte Pa,erlaub erworben wie jene.
Unvergrstlich wird mir die groge Zeit bleiben . die ich auf
belgischem Bode » durchlebte und die mein Herz in treuer Er
iunerung a >i meine ulten Mitarbeiter
und Warftngesahrien
pefttzel, har . Mögen Erfolg und ftrstgsglüil ibnen auch weiter
bcjchiedeu fein zum Heile Dcutichland » und zum Ruhm seines
Kvi ^ rs.
Gcz Frhr . v d . l'Zoln. Geueralseldmnricholl.

4-..N Vaterland « nutzen, tndnn cr , ftaU sich des ausländische «»
RLsdetliklich oerbicie ich jede drulfchsciudlich« Kundgebung,
Petroleums zu bebkne «, das im Land « erzeugte Gas in ffinem
Haushalt verwendet.
sowie jede vorsätzlich.' und sohrlössigr Verbreitung unwahrer
Nachrichten über den Krieg.
lieber 1120900 00U Mark gingen bisher jährlich für Petro»
Zuwidcrhaudinngen werden »ach 8 it Zisfrr k, des Gesetzes lriim il' s Ausland und deshalb dem Nationalvermögen
ver¬
über dr » Belegeruiigszustand vom 4. tz. lri.il mit Gefängnis dis
loren . Heut «, wo infolge des Krieges lein Pelroleum einge»
z» einem Jahre bcstrast.
führt werden kann, gilt cs, überall die Gasbeleuchtung cinju»
Diese Perordui -ng tritt sofort in Kraft.
jührcii.
L'trtz. den 14. Dezember 1914.
Die wissem'chosllichen Kohlensolschungen haben d. n Beweis
Der Eovvcrueur.
erbracht , das, die wirtschasiiichste Berweiiung der Steinkohle
I . P.
Pell in a n n, Gener -liftuinant.
'die trockene Destillation ist. Dies Benuhren wird aber schon
seil hundert Jahre » ln den Gasanstalten ui'.v Kolereien nngewendet , und es ist daher der G-rundsal , anfgcstcllt werden , alle
Brkaimtinachung
Kahle , die sich oergasc» lästt , zu vergaftu , und iuu Pas zu
b e 11 s^ j e n d Finder
- und B c >g c l o h ir.
Feii .-imigs - und Lcmhtzwcckcn zu verwende ».
Abgefth . » von lv :t Bsttimmuugen über die Finderlöhno
'Austcrdcni aber ist auch die aftrsb-eftuchtiing viel billiger als
sü:
die
Etafp
.-n-S
-iinmellompagnieii
sind
unter
'Aushebung
Ein Rbfchiedswocl des 'Bi '.eadmirals v. Spec.
die Pttroleumbelelichliing.
der soiiftigen . bisher über die Gewährung von Finderlöstnen
Graf ». noensdrmch teilt , »ach dem „?wnü . Fren -d. i!
Man denke dann noch an die bei der Pergasimg der Kohl:
ergaii.z.'iiri ! Bminunu -lgen an Finderlahn
fite Belleidungsblatt " , mit : Als der bei den FalNono --ins . ln gei-' Nene Pi '-egewonnene, , NebenprsdnNe , die gerade jst.Z z» avstergewühnund Ausrüstnug -estücke sowie sür schärft Patronen und sür Teile
admiral Gras ». Spc e vor zwei Jahren die Heimat zur Auslichcr
Bedeutung gelangt find. Der gewonnene Teer dient mir
laiidsreise verliest, wurde er voi Beuvandten gefragt , was er -de: versthoisenen Munition eiinchlientich der Betguiigskosten
seinem Tceröl der Marine zur Befenerung von Unt .' iseeboole'r
lorlan zu gewähr -.'« :
ln » werde , men » inzwischen l' ncg ausbrechen würde . Er ant.
und
ähnlichen
Lchirsen. das heransgezogeiic Benzol wftd sür
1. lür sortiertes Aieffing. Kupfer . Bronze . Aluminium.
woctele : „Dann
ho sie ich. mich mit
vielen
E » gden Antrieb der im modernen Kriege unuitbchrlichen Kraft¬
Zink. Blei sowie iitc Iiifanieriemunilion
für das K'gr . 2.', Pf.
ländern
auf dem Meeresgrund
w i ed er zu f In
wagen
benötigt
.
Ein weile,es Nebenprodutt . Ammoniak , dient
2. jür Eiftu mit aubasiend . » andel .'n rtzkelalle» sArlilleden.
der deutschen Laudwirtschasr als ttrjjftchrs Dünf .e>» >nst . oftv
rist,
>
l
.
'
!lstt
'irkel
sür
das
Kilogramm
:t
Ps.
Aste die „Königeb . Hau . Ztg ." hä> l. hat an d -r Seesck,lacht
mittelbar unserer Ernährung : dieses Düugemiift -! iic . in gnier
sür Eisen ohne aulmilende Metalle für das Kgr . 1 Pf.
bei den Falklandsiiiieln
mul, ein SoMi des Königsberg '-r
Ermtz für den ans den lleberieeverlehr «iigcwieienen , jetzt nicht
t.
fi-r
alles
übrige
tB -eUeidung , blanke und HandftuerObertiürgerweisiers Tr . Körte, le ' l-reiiommett, d ' c sich als
crh -iilrlichen E .'ulisalpeier . Ausicrdem aber liefert das Aminewail .-ii, 'Aiisliiirunastlü .ke ied>'r Artj lür dos Kgr . !•"> Pf.
Leiitiiaiil z. S . an 'Bord des Fla -z-' ichiifts „Scharnhorst " befand.
nial ei » zur Sprcngstofsherstellung deuisiigles Erzeugnis.
für Geld und 'Werlftchen ohne Nück,icht aus die Höhe,
Es trägt also jeder Einzeln «, der Gas vcrbromlii . dam t-cr.
vom Hnndrrl de» Beilage - «Kr des 'Ab'ck'»w".'..^ swerles.
V Berlin ,
?k vo -.i a -.ai’.-cli’ibc« Od . llnchenral
dem Bater '. ande einige Mittel zur Kriegsiiihiui -,
ii. für e!n.'-.-I,?e d-stoneers w .-r. volle und >chwer oder geangeoronete ii-o om :
»cix E r n l « d a v l >e st zur Vti*wachen, denn nur . wenn der Gasvekbrami , ein reibt gioher
I
fäl-rlich zu bergende G .'gensiä'.id. (Feldstecher. Fenirohre . k.niiiderueg der durch d. » Krieg Pervorgerufeneii Rotiage in Ost
wird es uns an ?en wichl>-> >, Nebenprodiiiten nick-.: \n. - .
oolle ypppiai \ Slv .va . M .mhiu . ng ' wehre . Pi .
Picn ;:c!i eii -eeleilete
oli < lie
bol alie -ii in den alle : . »
Pi ?!->je
Aus di-eicn n») ähnliche » GeHlhie-pniill . n de:
. >.n
nach de.n
des Lincke-:- und nach der Schwierialeit sti .ier
Proninze » Bieubens eie >,a :!liche Sftinme von elwa t2» bii-> . «
Moi.liahrt .ha >>, .: viele Gaswerk : sich eniich-losien. de» »'ms
' s 7 uui , nuiib .-ri des Adschätning-ewerles.
ergede ». Der 'Betrag der Sammluu .kii in len neueren Pro¬ Bergungh
rerbraach , auch den breltefftn Scln -tzlen de« Bepöüe -nug weg7. Schärft Arrilleri -emu« >lion sP -Uae-giingetf soll wegen
vinzen für - «»»eiben Zweck iow' e in den übrigen Bundcsfksalri,
lnhsi Z:> e' Ie.iisiern. iu.- em sie Miü ' ig.'.mn -I : i
siebt »och nicht fest, darf jedoch als ein reiä ^ r bezeichnet d. : Unsallgelabr von llnbern '-enen nicht beuihrr werden . Für
tuiigcn l.' stcnilei auvsührlcn und Lampe » und Kocher Ieih:ee-ft
werden.
B .'.-.stchn' m.z and sichere Angabe der Fundstelle wird ein L-'-hn
umivnst L-azugcden. Durch de» Münigasmejier iru ^i wau ii :
von 7>ti Ps . fift jede Fnndsielte gewahrt.
W Paris . Hl. Dez. Der Budgetausschust d^r Dcpu
lich gerade nur die »ölig « Ggsmeiige ei », sedasi n -ewal -;
t i e rt e ii k a in m e r trat
Für die Etappe " ' .nm.-iii -uipagiii .'ii regelt ihr : Di .mst.mam Dienstag zufammen . Devu«
glöster : Aechiumg aus einmal zn begleiche» ist. Es ii. bni -: ,tierter P i o u etklärte . niemand denke daran , das heilige 2'st' rk weisiing di « Findcrl - ' -.
jOcr in die Lag« versetzt. Gas zu Belcuchlungs . Koch in .3 Heiz
der nationalen Bcrlcidiqung durch Parteihader zu stören . Die
Sonsiiga Älilnä ' ,- r' onen erbosten ein Zehntel obiger
Zwecken zu verwenden , und zwar möge jeder bedenken, das, die-:
Salze, wenn durch ein Zeugnis ihrer Dienstvorgefttzien darge»
Oppositionsparteien
seien gewillt , die Negierung in
zum Wohl « des Baterlandcs gesihieht.
jeder Weise
zu unterstützen.
tan wird , das; stL durch dao Ausfammeln ihre Dienstodliegtiiheilen nicht v-.-r'äumt haben.
' S o ! da 1« n p a k« t c nach Frankreich.
P >ik: le a .r
Diese Destimtnungen sind mit rückwirkender Kraft für alle
deutsche Kricgsgstangcne in Frankreich erleiden Berzoger -uinoch nicht erlcdiKen 'Ansprüche aus Berg «, und Findcrlohn
gen.
da
die
lrauzöstschen
EisenLahnstattc -mn die Ausschrisren
mastgedend.
Metz , den 17. Dezember 191-1.
nur schwer oder gar nicht cntzisftrn könne», wenn sie unftftrZu Abweichungen ist die Genehmigung des Kstegsminifi .' lich
und
mit
deutsch
«
,,
Buchstaben
geschrieben sind. Die Ab¬
rinins einznbolen.
Ernste Worte für eine ernste Zeit.
sender müssen den Namen der Bestiminungü -EHrndahnstaiion.
Zum Absuche» von Schlachtfeldern nach dom 5( rieas(i >» Polk in Waffen , geführt von einem tm .ig!»ste»
sosern
diese
bekannt
ist,
sonst
den Besiiirimmigsorr in d: r rickrleistnug -Vefttz gege,k Lo^u berangezogene Inländer oder zu die¬
Helden, durch die tiierechlizftir seiner Sache '.um Kamps en.
ligcn iranzösisch.m Schreibweise in
lateinischen
P,,ch.
ser Llrbrit mit oder vdn: Lob» befohlene Angebörig : feind¬
flammt und cntschlonen zn haftet'., wa -r die (reuen Väter mit
stob
:
,»
grosz
und
deutlich angeb -.-n. I .s, der Auseuidallson d :s
licher Staaten baden o*«f Find ' '-, und Bergelokm keinen An¬
Blut elfailsleii — daostü ein ?lnl'luf von imbriciireiblicher lkröüe.
Empfängers nicht bekannt, so kann das Paket auch obue diese
(iiiiö ist roch grüner — wenn dieses Königs und diese spruch. Es bleibt stdoch dem Ermeifen des zusländig .' n EtavAngabe abgesandl werde» : ober auch vann ist möglsibst dr ilpenlommandeurs . km Notfälle auch d r irmuftleldaren »rstiräHeere-5 .Kamps gelöstst! ist durch die .stiaist eines Manüciv .’, der
l 'che Schritt und. wenn belannl , die Angabe der ..Neliqion"
rifchen Leiter de-r Aussuchnugsarbeil -'ir überlassen, von Arbei¬
stärker ist ulö der Tod , durch da-° Verrrmien auf den !--!'e,i.
oder des Lanscsteils , wo d-er Enipkänger sick
' b.-jindet (Nord ' .
tern bis zn ein Zehntel des zugelaficuen Berge - und Finder¬
diaeii lämt , durch de» Eiiischlnst, in der Frömmigkeit der
Sübirankreich ) , sehr
empfthleu.
lob»-'- zu aewäbren.
Vä ' er \ \\ siegen und zu sterben. Ei » st'sthrs tanu g,-lötet , aber
Ausuahiitswcise sollen die vollen Find : : iödne den Akilinicht überiviulde » werde ».
Di » ander.
lüi und Ziv ' lpetsonen gewährt werden , die bis zum >7«. JaCUcrarifdic #,
imar li «i.') derartige in rbrer ilterwahrung befindliche LVaffen,
Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und ailo : Treue,
Die
Hesle
8
bis
11 der Itlustrierieit
beschichte
detz
Bek'-'
id"
nas
und Ausrüiti ' iigsstücke und Mnnitionskeile
an
die du an deinem Knechte getan hast.
I. Mos. 32.
A- elttriegcS
Illl -t . Allgemeine KnegS .zeillmg. Leollientlich
die Polizei «d- r Militärbehörden abliekern , wozu hiermit AufDer Herr ist « af* allen , bi« ihn ainust -.r.
1 Heft
zum Preise von 2.', Ps . fUnion Deutsche Bcrlazdfsrb :nmg ergeht .»
allen , die ihn mit Ernst anrnsen .
Ps . IG.
gcscllichask in Etultgart , Berlin , Leipzig, Wien - liegen un?
Metz , tvn K . Tczeniöcr 1914.
Bestiehl dcnl Herrn deine 'Wege, und hofft ans ihn!
vor . Eie enthalten an-S der Feder Herrnrragrnder Schrill«
Er wird 's wohl machen,
Der Polizeipräsident : Dari m b a lli v. K a i m l>e r g.
stZler neben der smilauftnden Kriegckges.hillne. die nneder cine
Sei still« dem Herrn und wart .' auf ihn !
Ps . :>7.
fesselnde Iftie, -sicht über die (s'iilwieilrnig d. e Kuinpft in Oll
Es ist ein köstlich Ding , geduldig sein
Gosoerdrauch und Laudeswohlsahri.
und Äft-sl und zur See gi' -t, viele reist' il!-.:' irie >te 'L '. -.uro .lund aus die Hilfe des Herrn hoffen .
Klage !. 3.
^-.n dlefte schwere»- Zrft . h der die s.a »ze Erd .: unter dem lnirräge über das Niugen uofte -. e und de>- ft -st-.dlj>'>^ -. <--.-ere.
Durch Stillstem und Hassen werdet «!’t U.u ? fein. IstKa - oneP-donner eines 2lleltkrftaes erziitert , ist cs . jc-t .' lmamis
Neben den inl -eeiiinn, !, Aii ' iriizen und Pft -to --:.: h:die - ^
::::'
Aleine Seele ist stille zu Gort , der mir hilft .
Ps . «12. grösite P ' l' cht. jc^vr au iciann Teil .
Paierlaude zu nül'en. i'v.n ! »i. ndere Beachiiiiv , d-.e gro 'zei:.
v - ' . km : :
Das ii : meine Freude , da!; ich mich zu Gort Kalte,
Es ist eicht jeter in der glücklichen Lage , in der Front oder Kiiunbläuer , so n. n. da > d . i.i I I . ' vund mrii !.' Zuversicht setze aus den Herr ». P '.7ll. lIe ' -2v
bin -!) Erwerbung fern K. ieg-- a !!!c' he>! > ci;i Ban -rlan !: .- zu .,P : ag von 'lloiw . -P'
' -- - - -'
Sein Rat ist w'.!ndckb.nliili , und jiihr .-r es herrlich hinaus.
dftnen , aber d-: :m.el-: weift tan » jeder , au .h der Aermsie , riigl >>h
HL. SstNN-ick.
II»
»>
— r -n-ir ~»r i .- m —i~r, i- it nwn i n n-> in ,rm n m
Mmi m in ii- w m» i' n f
t—
■ v -rr - irra

Schweiz truppen

ihre eigenen
Bedürfnisse
nicht decken konnte un-d Last
damit d!e Bchauprnng . sie brache 2Ln' rcn für andere blinder,
unhaltbar sei. Die Tabelle weist noch duravj bin , wie Ichrocr
die schwe' -.erische Pelkswirr ' chas: unter d: n inneren schwierigteilen leidet , welche bei Fortdauer zu ArbeirseinsiZlunzen
in
verschiedenen Iudusirien führen wurde.

veiilzcbiantlr
>
.iner
«chöpHiche stiik
;mlttel.
« Stockholm . n >. Dez. Der Cljtf dn schwedischen Kriegsschule für Os-izicre -Aspikanieii . Cbcrltlcutnant
Bouv « ng .
der sich 2 *ä Monate lang aus den Kriegsschauplätzen auf
deuticher 3 «U« ausgehaltcn hat . sagt im ..Asten Blader ", er
halte die militärische
» £>i 1 1p m i 11 c l Deutsch¬
lands
für f a st u ii c r s chö p s l i ch. Aich, eine Ermat¬
tung sei nach den vier Monate langen joudauerndeil Jlämpic»
«ingerreteii . sondern die Kraft der dcutist^ n Hitssmitlel zu
Wasser und zu Lande befinde stch in stetiger
2teigerung. Er
sei fest überzeugt , dast Deutschlands gegenwärtige
Feinde es nicht besiegen könnten.
Gesühnte COrcuettat.
Berlin , Hi. Dr >.
Schnelle ciilmc haben die Fran¬
zosen jiingst nach einer Grencltul
walten tassen, der
einer unserer Loldaten zum Cpkr « ciolie-n ist. Am l. De
zember war ein zur Bewachung
eines Druhtvelhaues
ans.
gestellter b^ntfrfHT Paste .: mit abgeschni
1 tcne » Ohren
durch Kopsschusz gelötet ausgesunden worden . Echo» um näch¬
sten Tag erschien bei den an dieser - teile liegenden deutschen
Licherungslruppen ein Oinzftr
des ftanzvsische» lü.'». Insan
tcrieregiments und bat . mir verdunvencu Augen zu dem tom
maiidiereiiden Geuernl gesiidlt zn werden , .Hier gab d>.c sruu
zösische Offizier die Erklärung
ab . dag sein Tiuvventeil
mit dem der Grcneltftt sür schuldig Besundcnen leine 5c.
(
meinschast
habe . Der Mann sei wegen des von ihnr de
gaugenc » Lftibrechens am selben Tag . dem -l. Dezember c r schossen worden .
Dem schnellen Walte » der militärischen
Gerechtigkeit und der riuerlichcn Form , die man aus sranzösifcher Seite sür die Ueberminlung der Genugtuung an die deiroffenen Truppen gewählt hat , zollen wir gern die Anerkcmning, die inan auch im Krieg dem Gegner schuldet, wenn er
würdig und vornehm gehandelt hat.
Unwürdiges Verhalten.
Der Lagerkommandant
des Gefangenenlager » Kottbns,
Keneralmajor v . W i » t c r s c l d t, erlägt folgende Bekannt¬
machung:
..Trotz wiederholte » Verbotes kommt cs immer wieder vor.
das, Personen aus der Stadt und den umliegenden Dörfern den
Gefangenen
des hiesigen Lagers bcimlich Aahruiigsu»d Grnustmittel.
wie Schmalz , Ämter . Wurst . ANohol.
Tabak . Zigarren nsw. verlausen bczw . zustccken. Ich sehe mich
daher veranlagt , in Zukunft un » ach ji cht ! i ch jeden ein¬
zelnen Fall unter Nennung des A' amrns mit dem Hinweis
auf die Unwiirdigkeit eines solchen Berhalrens und de» gänz¬
lichen
3)f u n h e I an
vaterländischem
Empfin¬
den zur öffentlichen
Kenntnis
zu dringen
."
Dir Abschiedsbefehl des Frhr ». v. d. Goltz.
Berlin , 14. Dez. Wie der ..Derl . Lokalanz." erfährt , hat
fich Generalfelduiarschall Frhr . v. d. Eoltz bei feinem Schei¬
den aus Belgien
mit folgendem Eouverncmentsb.efehl
verabschiedet:
Brüssel.
den 25. November 1914.
Gouverncmcntsdeschl.
Bei meinem Scheiden, aus der Stellung als Geuerftlgon
vernenr in Belgien rufe ich alle » meine » bisherige » Unter¬
gebene» ein herzliches Lebewohl zu und sage ihnen meinen
Dank silr die tatkräftige Unterstütz » '' «. die ich stet - von ihn «»
ersahren habe . Ihnen gebührt da » Verdienst , das, es gelungen
ist. in fremdem , von uns besetztem Lande selbst in den erregleste» Tage » B u h e und Ordnung
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t erntitten .
2GCUI 3 « crjragea Sablon , Giiriner. und Regale für kl. Laden paffend.
»amernllu
11, zwei Treppen. weg 14.
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Haushalt erfahrenes
26626

Wiidche»

Statl besonderer Anzeige.
floti ib-i.i Allmüvltiisron hat rs in suiiunn
vnorfotsvbliib.oi
p -i'allo», \mhn- ii inni-j ' ipHiobioii M»mi, misoni Iio' z.oiispulen Vntoi-, Ibinler , Sclnvngei-, OnLc,,
Srlnvicptrvalof ntid Gros>vater , Herrn

Major Rtau
26631

Wohnnng

für Osfiziershanshalt nach Sablon. 5 Zimmer mit Zubehör u . Garten.
3 » crsr. Quciilcu, NheinischeKaiser Ulilhelmstr. 79.
[Itojjt 08 1.
Liäheres I . Steif.

im Alter von 50 Jahren tun 12. Dezember,
nth-lmiiitng'ü in Ausfülmm^ seines Dienstes

in die KwipVmt nbzimifen.
26583
Dies zcipt tiefbetrllbt namens der Hin*
tetbiiebenen «n:

Wwe. Katharina Knsterer geb. Laaer
nebst Kindern und Verwandten.
Die DeerJipnnp fand in TUiaucomt statt.

Fisch -, Wild- und
GeflUgcl-Handlung
Inii. J . Klein

Kapellenstr

. 22 .

Zu den

Weihnachts/eiertagcn

Lcderfdt

empfehle:

Gespickte
rttoken

Hasenbraten
, Rehund Rehkeulen.
Ferner:

Hipseh

und
Im

Einlegesohlen Filz Stroh

Wildschwein
ftclinftt.

Poularden
hähnchen

in jeder Grosso, Brat¬
, Enten
und Gänse
ja allen Grössen.
Fasanen , Wildenten
u . Feld»
höhne -*. Jnnse und alte.

(P

terteHausschuhe

»^ Holländer
Fisehen
Schellfischen,
Cahliau , Bra £- Schellfischen,
Makrellen
, Rotzünoeu
und
Seerunoen
.
^07
in grosser

etc

Kork

Gamaschen

warm

Jerte Woche wieder trroße Zufuhr von:

Conserven

und

Großes

Auswahl.

Spezialschuhhaus

Faberfslraße

METZ Faberfsfraße

Jßr trupnenteHe und
eill|,fi.'l:!cu

Flaschenbier - Handlung

tftoerse Serien Kass, Wurst,
Speck fett und mager, per&uchcrt,

"»»nt, Uni«.
ileiüf
,Kaiser
, Metz
, Rheinische Str
.3 Arthur n,. inGrunewald
frrUnt

Ravecsbnrger Delikatess -Würstcheu
in Pose».

Niederlage

Jfeks, Wstfsln, Schokolade,
Sardinen, Sueker, 3fa?*ce gebrannt
und sonsltact 3f©!aai?twar2R und
Enndes^rodsik^ .
*•«j,,

A . Helbicr
Elsässcrslr.6,

der Metzer

Tchrettimaichlnenarschäst.

Brauerei

fiijr

Holl — Lie(K(>i;ng frei Ins Haus — Dunkel L’<;!77

IW
, l. Olortr

'*>trnf«nn 1151.

wolmc
&ten, Lederwnsten
•pi lzwcEiun.

«d Zfgareifen

p

Co . m

ßi

im grossen Hofe

links.
Roemersfrasse
ß

Amtsstube des Gerichtsvollziehers

Sdiulih
'nn?

Lreiwillige

ßcutcr

in Meh,

Versteigernng

f

Fernsprecher M? 622

,£ > *

ff

*

Mitglied der von Zivil- und Miütärbohörde eoipiohlenen Ketzer
Zigari'enhäudier -Vereiniqnnn.

Versand

0

eines flut erhalleuc»

Mobiliars
tu

Ittrb, in

Irr

Sonn - urd

an die im FeEde stehenden

Feiertags

K-y jfi

Am Samstao, de» lv. Terember 1814
, Dormitia- s
> Uhr. wird i» der 3*crftciflcn
:n<u% lle in der Stoni|tra&f,
ein sehr gut erkialtcues
. wenig gebrauchtes Mobiliar bffentlick und meistbietend versteigert
, bestehend nnS:
Efi;immer.binrieb1«nfl: (Kredenz
. Sopljaimt Umbau,
Lederst
'ik'Ic. Ans-iebtischV
Ckklafzimnlkr
-Tinrichttlng: t-' komplette Belten. Tpiegelschrnuk
, 2 Nachttische
, Waschtisch mit Marriwip.iMe,
Stühle.
.Uncheueinriedtmisi
: (Büffet, 1 ?Iiirichre
, 1 Tisch,
Etlihle. un»l
Gegen Var und pLt . Anfgeltz.
föii:1

geöffnet

Truppen.

von

10—6 Uhi *}

m

V

IlfrfiriafruBgsfiallf
(fiomürofir
).

55 .

eil

Bidets

.♦v

*V

Irrigatore
lUiche Auiwnbl
empfiehlt

Ooldkepfitr. 7—9

D»mi

Sehr schöne

Auswahl bei

ED. GUENSER.
M E L Z ,

"on

Faberlstrasse
7 und9 (Jakobspiatz
).
Taschenmesser
Armeemesser

Firma

bayr . Knicker
Sclum

oller
W

Rasiermesser

Rasierapparate

Haar¬
Eleklr*
schneide¬
Taschen¬
maschinen
lampen
E. J. Stürmer , MttBÄlr. 33.,
Gute

METZ
PALASTSTRASSE
bietet die grösste

iliiSr
Truppen

und vorteilhafteste

Auswahl

in sämtlichen

- Bedarfsartikeln
und Truppenteile

(van dar Rohr)

Bester Ersatz für Anthraeitkohlen
stets vorrätig

Linck
-Baser
&Co.
O. in. b. U.

35 Kammerplatz

erhalten Extra -Rabatt.
Gebr. Lang, Metz.

35.

empfiehlt 5M iur fdjnellen und prompten Cleferung
oon DritVfiditn aller Art in fauherficr . moderne»
udibrucherei
Qgbr s nnnalimeltellem
. Catig
Rusffitining bei (ollben Greifen,

B
Metz: Römarftr
. 23. Parlferftr
. 4 leleptjon
Aotatioiisdruck und Verlag von

263S7

23

