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Wo durchgreifend « Erfolge fidlen , da stellt manchmal ein
GU' -' wunsch sich ein . So ist es Brauch bei unseren Feinden.
Sir Erey gratuliert den Serben zu „dem «rosten Nege « der
die Oesterreicher " , und der in schwerer Drangsal sitzende Groß¬
fürst Nikolaus — mit diesem Zarennemcn , nicht mit „Nikolai"
unterzeichnet dieser eigentliche Selbstherrscher sein neuestes
Telegramm — versichert die Londoner Admiralität feines un«
begrenzten Rcivettes vor der ..glänzenden Tat der englischen
Flotte " bei den Falklandsinseln . Was hatte man in Nutz«
lond wohl gesagt , wenn Deutschland vor zehn Jahren den
japantfä >en Mmtral Togo zur Vernichtung des russischen fl>e<
beglückwünscht hätte '?
schwader » des Admirals Rojeswensky
Damals vernahm die Welt aber die ergreifenden deutschen
ist Deutsch.
Trauer
Dexefchenworte : „Rutzlands
weitere Wort würde die Wirkung
" . Jedes
landsTrauer
dieser Gegenüberstellung abfchwächcn. Nur di« wohl zweifels¬
an der See¬
Japaner
frei feststehende Deteiligungder
schlacht im Südatlantic fordert noch eine Bemerkung heraus.

Daß dl» Gelben, einst die Todfeinde

Nutzlands,

dem

Freundschaft verbun¬
chm in nie wankender , hundertjähriger
den gewesenen Deutschland an Englands Seite Schaden zu«
fUgen, darüber also jubelt Nutzland ! Die Geschichte ist um
«inen Lvahnfiunsakt reicher. Man darf sagen, dah der verrat
an Deutschland das schwärzeste Blatt in den Annalen des
Hauses Romanow genannt zu werden verdient.
Nun Grey 's Verbeugung vor Serbien . Eie patzt zu der
fcharsen Kennzeichnung des britischen Charoltrr »: sechs Tage
in der Woche di« Milmenschen prellen und am Sonntag als
Heuchler in der Kirche Gott belüge «. Wer hat lauter Zeter
geschrieen über die Königsmörder Karageorgewttjch als das
heuchlerisch« England ? Nun aber , da es in dl« kalten Berech¬
nungen britischer Politik patzt. ist man ebenso schnell bei der
Hand mit Derherrlichung des Armeewerkzeugo dieser verkom«
menen Dynastie . Und da ^ elbe Oesterreich glauben die Briten
erniedrigen zu sollen , desien ermordeten Thronfolger sie vor
»och nicht Jahresfrist als ihren Besuchsgast mit Ehrenbezei¬
der
gungen bedachien. Solche Gemeinheit steht tief unter
wahnsinnigen Verblendung Rutzlands . Dabei ist es Lüge , von
einem großen Sieg der Serbe » über die Oestcrreichcr zu
sprechen. Aus dem südlichen Kriegsschauplatz fall die österrei¬
chische Heeresleitung lediglich eine Offensive vorläufig abgebro¬
nur weitere große Lpjrr erfordert
chen, deren Fortführung
haben würde , ohne Latz zurzeit Aussicht auf Erreichung des
militärischen Zieles gewesen wäre . Die einstw .' illgc Näurnung
Belgrads ist Bostondteil dieser Ltrategi -'. Solche Situationen
bringt jeder FelLnig mit sich, ja die Engländer selbst habe » sic
im Burenkrieg erlebt . Doch der Gentleman Grey ignoriert da;
ohne Besinnen . Leuchtenden Auges blickt er zu seinen „lieben
Serben " , wirft er mit Steinen nach den Ocsterrcichrrii , die
wahrlich dir letzten gewesen sind, deren polnisches Vorhalten
und Streben je eine Spur non Feindschaft gegen England auswies . Diese Macht kämpft jetzt vergeblich für ..Vertrags¬
treue " (Belgiens Nrruralitäti . Desi ade : Oesterreich-Ungarn
grgrnüber Deutschland mit dem Schwerte
d'' < Vertragstreue
Ver¬
bekundet , ist nach englischer Ausfelsuna todeswürdiges
brechen, macht d>e Donaumonarchie einfach rogelfrei.
Auf englischer
Nie sah die Welt Widerwärtigeres.
aber flammt das Brandmal des großen Menfchhoirs«
Stirn
oergifters . Die Welt wurde krank bleiben , wenn nicht die -cm
bchädl ' Ng das verruchte Handwerk endlich gelegt würde . Die
Vorsehung hat offensichtlich Deutschland zu dieser Heiltat be¬
stimmt , und wir dürfen vertrauen , daß sie bis zum erwünschten
Ende durchgestihrt werden wird . So gewaltig das Ausmatz
Ausmutz unser
dieser Dinge ist, so zäh « soll und
sein.
Harren

Pm die Serie Italiens.
Im Hinblick auf den Hochdruck, mit dem abseits der krisgerifckren Szene die Diplomatie unserer Feinde arbeitet , ist es
— erfreultchenveije durchaus gewürdigtes — Erfordernis , datz
die Maschinerie des auswärtigen Dienstes auch der Zentralmöchte in angestrengter Tätigleit keine» Augenblick aussetzt.
Selbstverständlich steht als einzige, nicht am Kriege beteiligte
hier im Vordergrund . Wenn
europäi ' che Großmacht Italien
«an hört , wie nicht nur das protestantisch anglikanisch: Eng¬
land . sondern auch dar atheistische Frankreich jetzt den Papst
»« werben , wie sogar von einem ..unter gewissen Umständen"
durchaus möglichen kirchenpolitifchen Totalumschwung in der
(Unberechtigter
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Kreutzer.
Kricgsroman von Guido
Unbarmherzig glühend hatte am 5». August die Sonne da»
Land gedörrt — in der Nacht folgten sich Wolkenbrüche , die
fürs vorher schon «alle Erdreich grundlos erweichten . Das flache
Bett der Sauer füllte ihre steilen Ufer mit reitzensrn Fluten.
Es war In der Früh « des ll. August , als im Hauptquartier
des Martzhalls Mac Mahon jählings aufgestöbrrres Durchein¬
ander die tiefe Stille zerritz.
Vom linken Flügel her kam unregelmätz '.ges Kleingewehr,
(euer.
Ein llebcrfall ! — das war die erste Befürchtung.
Di « Ckairons der französischen Hornisten gellt -:» lchiucttc'rnfe durch die Morgcnstille . Gäule wieherten auf — Mann¬
schaften stürzten durcheinander — Ordonnanzen spritzten hier¬
hin und dorthin — Fluchen und Toben und Wettern und Donxem.
Der Herzog von Magenta war bereits wach, befand sich
schon mit seinem Stabschef , dem General Colfon. sowie dem
General Besion vom 8. Armeekorps und anderen höheren
Führern in einer Beratung , um die strategischen und taktischen
Matznahmen für die Schlacht zu treffen.
Nicht für heute war sie beabsichtigt — erst morgen sollte
der entscheidende Schlag fallen.
Die taktische Idee war so wundervoll klar angefeht warder Deulschcir außer
den , datz die vernichtende Niederlage
Sic wurden vernichtet : sic wurden erdrollelt
Frage stand .
und erstickt und widerstandslos aufgericben , wenn cs d 'M Ge¬
neral . Failly gelang , den linken Flügel der deutschen Armee
zu umfassen.
Und nun knatterten von drüben durch dle Morgcnstille her
Schüfl«.
Der General Colfon zog die Stirn in schwere Falten.
„Daa Cchickfal fährt uns in die Parade ! Wenn der Kron¬
prinz von Preutzen von unfern , Vorhaben Wind bekommen hat
und deshalb .schon heute die Entscheidung erzwingen will . .
die Hand gegen
Unwillig hob der Herzog von Magenta
ihn.
,.A bah " . . . versetzte er mit seiner schneidenden veracht,
kichen Stimme , über die jeder stutzte, wenn er sie zum ersten¬
a bah . Colfon — lassen Sie sich, nicht ins
mal hörte .
Mauseloch sagen. Ein rnitzgUickter Uebersall oder schlimmsten¬
Und ich
falls «in Borposicngefecht . Nicht de: Red « w: rt .

Republik , diesem einstige.» Lieblingskind : ’: : x katholischen
Kirche, die Rede ist, wie derart die Mcchl !\ r Prieftersch-rfr
über di« Seelen den« 'ckäud!!.l>«i, Zwecke der Bernlchiung der
Zcnlralmächtr und der Türkei nutzbar zu machen r-klsuckt wird,
dann kann man ungefähr ein « Vorstellung von der Emsigkeit
der geheimen Vrardeilung des Ouirinol , der weltilchen Macht
Italiens . Lurch di« diplomatischen Agent '.» des Dreivert -nndes
gewinne «. Mit dem Fürsten BiUow kommt nun ei » Staats¬
mann nach Rom . der dafür Sorge zu tragen wissen wird , datz
unsere Gegner keinen Stein aus den» deut 'chilalienischcn Bv .' it
zu verzeichnen haben werden.
Die Partie aus dem österreichisch-italienischen Brett dürste
anders angelegt fein. Darum ist erst recht nicht der Wiener
Diplomatie gestattet , die Hände in den Schatz zu legen. Sicher¬
lich sind die gegiierischen Einbläser in Rom geschäftig, die Fol¬
gen eines siegreichen Vormarsches Oefirrreich -llngarns aus dem
möglichst düster zu schilBalkan für die Interessen Italiens
Lern. Wer hosfen deshalb , Latz die unlängst erfolgte Reife des
italienischen Botschafter » in Wien nach Rom demselben beruhi¬
genden Zwecke gegolten hat , wie zu Beginn des Krieges die
Fahrt des italienischen Botschafters in Berlin , des Herrn
Dollar !, nach der Tiberstadt . Allerdings mochte es ihm leichter
gefallen fein , dort die lledcrzeugung zu befestigen, datz Deutsch¬
der In¬
lands Kriagsziel nicht entfernt auf Beeinträchtigung
hlnauslaufe . Sollte aber betreffs der Donau¬
teressen Italiens
monarchie der Schatten eines derartigen Verdachts vorhanden
fein, so fände er reichlich Ausgleich durch die in Italien tief
eing^ rungene Gewißheit , datz bei einem Obsiegen des Dreiverbondes Italiens Wohlfahrt viel schwerer getrosten werden
würde , weil es zu einem Vorherrschen des slawischen Elements
am Adrloli 'chen Meer und zu englifch-kranzönscher Hegemonie
aus dem Mittekmoer führen mützle. Bei dem diplomatischen
Wettiampf in Rem sind also di « Chancen Oesterreichs im
Grund : wohl nicht schlechter, als die der Gegenseite.

© Der Dreiböingstmi.
Wenn die drei skandinavischen Könige sich cnifchlosse»
haben , bei einer Zusammenkunft in dlkalwö die Grundlage ihrer
Einigkeit gegenüber der ungeheuren europäischen Umwälzung
fester zu fügen , lo sehr» sie sich einmal durch d-as rückiichts!o>c
Verhalten der Grotzmacht dazu genötigt , die sich mit Emphase
Was
als Schül-cr der tlcinen Staaten auffpielt . Englands.
gellen ihm Handelsinleressrn der nordsichen Staaten , wen»
feine Rordfeepolitik dies und jenes erbrifchi ! Brutal wrrdrn
an die Wand §cd: ä«lt . Dagea.en
die Neckte der Neutralen
müsstn sick die Leidenden ?u sichern such-' ,!, und es ist nur zu
wünschen, datz Mittel zu wirksamer Abwehr gefunden werden.
nicht wenig ensrichten . In
Vereint können die Slardinuvier
zweiter Linie dürften Erwänungen binsichiiich Rutzlands die
Malmöer Konferenz veranlasst-,,. Sven Hedin's, d--s wackeren
rrsr der ruistichen Gefahr
Germanen , eindringlicher L ^arnruf
konnie auch nicht verhallen . Wessen die jetzt im slawischen Osten
am Ruder befindliche Richtung fähig ist. lchrt die Entstellung
des Mltlrieges . Sker wollte verschwören , datz die zuruckgewor»
fenc Ruffcnmelle eines Tages gegen den germanischen No -^ en
andrängl '? Die gemeinsame Rüfiuiigssrage dürste deshalb auf
der Konferenz in Malmö ihr Plätzchen finden.

s I if „(uiiifs" spricht.
Sie sind doch zuweilen Gemütamenlcheir , diese Engländer,
denn die ..Times " gibt jetzt mit leiser Zerknirschung zu. datz
England , Frankreich und Rußland in der bisherigen Kriegs»
führung „alle Fehler begangen haben " . Dock im Nachsatz schon
siegt wieder dia cchtbritische Ueberhcbung : von den Engländern
nur znm gcringccrcn Teil begangen worden.
sind die Fehler
Da haben cs nun die anderen Bnndesbriider -- Undank , dein
Name ist England ! Sie dürjen aber auch über guten Rat von
dieser Seite quittieren . „Wir müssen uns bec-len , wir müssen
alle mehr tun , als bisher , und wir müsien cs bcsicr Inn . Sonst
wird uns den Krieg jo viel Opfer getastet habe», datz ein Sieg
keinen Gewinn mehr abwcrfen wird ." Ja . ja . die Sorge , datz
der Krieg sich am Ende als schlechtes C-Zchäst Herausstellen
Und dar trotz des „selbstverständlichen Sieges " der
könnte !
Denn : ..250 Millionen müssen eben über
Dreiverbandler !
Es lebe der geheiligte Rcchcnstift!
113 Millionen siegen."
bei der ungeheuren
Wenn sonst nicht , so wird sich England
Die
dieses Weltkrieges gründlich verrechnen .
Spekulation
„närrische" Sucht nach Frieden , über die das Cityblatt spottet,
soll sich Englands sruhcr beinachligen , als ihm lieb ist.
denke garnicht daran , dieser Cchietzcni wegen meine Dispost,
tionen zu ändern ."
Geiwrak Besion vom 5. Armeekorps halte während der
letzten Minuten das Zelt des Marfcholls verlasien . um drautzcn eine Offizier -Ordonnanz obzufcriigen.
Als er znrückkchrte, vermochte er offensichtlich nur schwer
die Erregung zu unterdrücken.
..Ick) erhalte eben Meldung , datz Truoven vom 2. bayrischen
Korps hinter Langenfulzbach aus dem Wald : herausgetreten
sind und auf Wörth marschieren . Gleichzeitig sind die Prcutzcn
gegangen und haben unsere
hinter Wörth über die Sauer
Truppen angegriffen"
Der Herzog von Magenta fuhr wie elclirisiert von seinem
Feldstuhl auf.
„Was haben Cie mir weiter zu melden ?"
„Die Preutzen scheinen nach neuesten Meldungen das Ge.
fccht abbreckien und wieder über die Sauer zuriickgehen zu
wollen . Dagegen haben wir bei der Bruchmühle von Gün¬
stedt einen Borstotz unternommen , dcsirn Chancen günstig
stehen."
Mac Mahon schlug mit der Reitpeitsche auf eine Stuhl¬
lehne.
gemesienen Befehl , datz
„General Desion , — geben Sie
sämtliche Dorpostengesrcklc und Plänkeleien wenn irgend mög¬
lich wieder eliizustclle » sind. Ich wünsch« mich heute auf keinen
Fall und unter keiner Bedingung « aber zu engagieren ."
Der Slabschrs - kes 5. Armeekorps sah zu Boden.
„Ich habe .noch zu melden, datz der Kampf auch bereits bet'
Frösckweiler -« nlürannt ist."
Der Cotbc von Sewastopol schlug die Hände aus dem Kreuz
übereinander und -begann mit ausgreifende » Schritten das
Zelt zu durchmesien . Immer auf und nieder . Ruhelos . Wie
gehetzt. Hinter feiner Stirn überstürzten sich die Gedanken,
erschlugen einander.
Er stand wie vor einer Mauer , die es zu übersteigen galt.
Koste. es. was es wolle.
Aber es war doch' alles darauf angelegt , datz die Schlacht
erst morgen stattfinden sollte. Und nun wollte man von drü¬
ben es wagen , ihm den Kampf aufznzwingen ? Ihm — der
noch stets seinen Willen durchgesetzt und diesen Wille » zum
Erfolge getrieben ? !
Aber Wörth — Langensulzbach — Fröschweiler — Gün¬
stedt . . . . das war ein Schießen auf der ganz : » Linie.
Das war dis Schlacht.
Riickhaft verhielt er den Schritt, , datz die Sporen hellauf
klirrten.

Der

0$tkt$te
«rEnglands
ikstrcbe nitgriff
0n glänzender erfolg unserer blauen Bugen.

nach der Ostw Kerlin , 17 . Dezember . (Amtlich .) lieber den Vorstoß
bekannt gegeben : Bei
werden nachstehende Einzelheiten
kstste Englands
an die englische Küste wurden unsere Kreuzer bei u >isich¬
der Annäherung
erfolglos
Tarpcdobooiszerstvrer
tigem Wetter durch vier englische
, ein anderer kam in
vernichtet
wurde
. Ein Zerstörer
angegriffen
von
Die Battcrien
ans Sicht .
Zustande
beschädigtem
schwer
gebracht , die Gasbehälter
zum Schweigen
wurden
Hartlepool
n :-d drei große Biände in der Stadl
vernichtet . Mehrere Detonationen
wurden von Bord aus sestgestellt.
von Scarborough,
und das Wasserwerk
Die llüstenwachtstation
zerstört.
wurden
von Mhitby
und Signalstation
die Küstenwacht
Treffer , die mn
einige
Unsere Schiffe erhielten von den Knstenbaltcricn
verursachten.
Schaden
geringen
wurde noch ein weiterer
An anderer Stelle
gebracht.
zum Sinken
bootszerstörer

englischer

Oorpedo-

: Bchnkc.
Der Stellocrlrctcr des Chefs des Admiralstabcs
&fa $ cngliscft « kugenrrugrii
berichte !!.
W Amsterdam , 17. Dez. Die Blätter melden ans London:
Scatborouqh
von
der Beschietzung
Ein Augenzeuge
erklärt , datz di: dei.Isciirn Kri gsschis' « auijerordenlli -h'' Kaltdlütig 'elt nud Mut bekundet hät ^ n.-^Xickta hole darauf hingewie ^ n , datz es d- ulsche und nicht britische Schisse sei' .!. Die
kricgsschiss : suhten in die Bucht ein und näherten sich dem
tarnt , ein Kriegs¬
Bffer mehr , als , sowrit man sich erinnern
schiff cs je getan . Einer d: r älteste,r Fischer von Srarborcugh
sagte, datz cs lein Lotse wagen dürfte , ein Schiss so nahe an
Ein verwundeter Maicofe
die Küste kieranznbringon.
in Hartlepool erzählte : Sobald die Annäherung d : :- Feindes
signalisiert war . machten wir uns für das flx'fecht ffcttij ; aber
das Feuern begann schon, elie wir den Hasen verlassen hatten.
Dir Küstrnbattericii b<'antworrclen heftig das feindlnhe Feuer.
Schutz traf uns gerade , als wir den Hasen vecDer erste
tat aber we¬
lietz:n. Cr ging in die Kommandobrücke,
nig Schaden . Ich glaub -' nicht, datz unsere kugeln den Feind
getroffen . Wir
Unser Schiss wurde dreimal
erreichten.
flüchteten nach Tees, das wir um Vi1l Uhr ertcichicn . Ern
anderer Kreuzer , der Hartlepool vrrltetz , blieb unbeschädigt.

•

\Y Amsterdam . 17. Dez. Rach den in den hiesigen Zei¬
tungen vorliegenden Akctdnngert d : r Londcner Morg .'nblätler
be¬
namentlich das Ostvierlel
wurde in Hartlepool
ganz« Häuserreihe nahe der knstenbatlcrie
Eine
schädigt.
wurden unter dsn
Bewohner
Biele
wurde vernichtet.
Trümmern begraben. Die erste Granat « in Hartlepool fiel auf
der zersprang und Feuer fing.
einen große « Gasbehälter,
Daraus wurde ein kleiner Gasbehälter getroffen . Die ganze
ist zerstört . Man lies, sie rmsbrennen . Arbeiter
Gasanstalt
wurden nicht getroffen. In Srarborough sind das Grand Hotel
und zwei andere Hotels , die Kirche , Schulen und ein Mädchenhvlm getroffen worden . Außerhalb der Stadt wurden die

die mc -ftea
und
am Hofen beschaffen
Feuerturme
Häuser an d ' r ^ alenselle beschädigt.
v/ Kopenhagen , 17. Dez. ..Berl ^ngutt Tidrndc " meldet,
datz in .Ha r t I c poo l bei der Beschietzung ln einig -n Sir .'.ffen
geblieben ist.
unbeschädigt
kein 5iaus

Nr

dir

.i|c Jinniralitiit das c. sl.l' c lislli
riie,af
;u liftülii’fii rrrfndjt

Bericht der Admi¬
W Londou . 17. Dez. Der amtliche
Heule ( 1B. Icj .) früh erschien e'.n Ge.
lautet :
ralität
von deutschen Kreuzern vor der Küste von dort»
schwader
. Wl , ilbn und Scarbo,
Harlepool
shire und beschoß
rough. Zu diesem Zweck wurde ein « Anzahl der schnellsten
deulfchen Schiffe benutzt. Diese bliebe « ungesähr eine Stnndr
in Sehweite der Küste . Sie wurden von engtifchea
die lllusklärungsdienst
angegriffen,
Kriegsschiffen
ver¬
abzufchneiden
hatte » ' »,id ihnen den Rückzug
aber mit
deutschen Schiffe flüchteten
suchten. Die
sin»
Volldampf und verfchwandeu im Nebel . Die Verluste
be¬
Admiralität
Dir
unbedeutend.
auf beiden Seiten
« De¬
nutzt diese Gelegenheit , um zu erklären , datz derartig
oder
Städte
die gegen unbefestigte
monstrationen.
Handelshäfen gerichtet sind, sehr leicht auszuführen sind, wenn
man etwas Risiko auf sich nimmt , und datz sie leine Militär sche
Bedeutung habe «. Sie können einer gewisir « Anzahl von Brr.
fönen der Zivilbevölkerung das Leben kosten und dem Privat»
besitz Schaden zufügen , was natürlich fche zu bedauern ist. Das
dars . abcr keine,, Änlatz zu einer Aenderung der ollgemeinea
Jlottevpolilik der Admiralität gebe».
Cs ist uns nicht vctständlich . wie die englische Admiralität
und Hartlepool
behaupten mag . datz Searborough
find, wo doch in englischen
Plätze
nichtbefestigtc
selbst von der Tätigkeit der dort befindlichen
Blättern
gesprochen wird und allgemein bekannt
Festungswerke
handelt . Auch ist
ist, datz es sich um Marinestützpunkte

versteht . Zeigen wir , meine Herren , datz wir es noch nicht ver¬
lernt haben . Lasten Sic mich jetzt fünf Minuten allein — dann
werden Sie meine Befehle belommen ."
Die Stabschefs schlugen die Hacken zusammen , entfernten
sich hastlg.
Der Alte sah auf de» Vorhang , der hinter ihnen zusammen,
schlug.
Dann lictz er sich auf den Feldstuhl nieder , stützte die Ell¬
bogen aus die Platte des kleinen Tisches, der vor ihm stand,
legt « die Stirn in die flachen Hände.
Und während draußen gellende Flügelfförner die Regi¬
menter und Batterien auf die Walstatt riefen , während sich
durch das hastig unregelmäßige Schützenfcuer das heisere
Der Obertonimandierende ^ üzßMphsammen , als habe ihm
jemand mit wuchtiger Faust mitte « ins Gesicht geschlagen.
eigensinnige tack — tack — tack der SDUtratllcufcn hindurch¬
„Colfon !" . . . seine Stimme klirrte , als sprüht « Stahl
arbeitete . . . sann der Alte «inen wundersamen Traum.
auf Stein.
— Malakofs — Magenta . . ,
Algier — Sewastopol
Der Stabschef hielt den finster drohenden Augen furcht¬ schimmernde Edelsteine in der Krone seines Lebens . Und nun
los stand.
tat sich di« Zukunft noch einmal vor ihm auf wie eine lockend«
„Es geht heute nicht um Frankreich . Dag könnte schlietz- berauschend schöne Landschaft.
Ilch »in » verlorene Bataille verschmerzen . Aber es geht um
Vielleicht donnerten die Kanonen da draußen ihren «Her¬
den Marschall Mae Mahon , dem man den Titel eines Her¬ ne» Gruß an die Geburtsstunde einer neuen Dynastie in Frank¬
zogs von Magenta verlieh !"
reich. Der Kaiserthron wankte.
Danach war cs lang «, still im Zelte des HöckstkommanWenn fetzt ein Monn , auf den ganz Frankreich als auf
dierendcn . Rur jenseits der granweitzen Lrincnwände quirlte
seinen militärischen Führer schaute — wenn der Mann jetzt
aufgestcrtes Leben. Rechts und links und vorwärts und rück¬
seine Armeen und die französische Gloire nach Berlin führte und
wärts gellte der schneidende Akarmrus der Clairons , knatter¬
seiner begeisterungstrunkenen Soldateska
sich dort inmitten
ten stürmende Rosiehufe. füllten rauhe Kommandostimmen die
dritte
—
zmn Kaiser der Franzosen ausrusen Uetz . . . der
Lust.
Napoleon war nimmermehr der N' ann . einem Usurpator auf
Und drüben aus der Ferne her vom linken und rechten
Frankreichs Kaiserthron Aug in Aug zu kühner Entscheidung
des Schützenfeucrs —
verstärkt « sich das Knattern
Flügel
gegcnüberzutreten!
immer mehr . Im Zentrum , da wo Fröschweiler lag . dröhnte
Eine Sekunde noch verharrte er wie im Banne der Phondumpier Botz von Kanonenschlägen.
, die da berauschend vor seinem inneren Auge her¬
Tee General Colfon hob die Hand und deutete schweigend tasmagorie
aufgezogen war.
auf den heruntergelasiene » Vorhang . Und diese Bewegung
Dan » sprang «r hoch. War mit zwei Schritten am Vor¬
mit
hieß : — Worte sind Rarrenwitz , wenn die kriegssurie
hang . Ritz ihn weit zurück.
dröhnendem Schritt über das Land schreitet.
Die eisern « Willenskraft wie «ingehämmert in das »Hern«
Ein letzter gewaltiger Kampf
Der Herzog verstand .
kalte Gesicht, nur in den Augen das düstere Feuer (einen
zwischen der Notwendigkeit und dem herrischen Beharren auf
Kaiserwahnes.
einmal gefotzten Plänen ritz ihm die Gedanken hin und her.
«Meine Herren — wir schlagen!"
Daun hatte er sich entschieden. Hatte sich dem brutalen Zwang
Die Weltgcschtcht« ist da » Weltgericht.
des Schicksals unterworfen . '
Graf von Mae Mahon,
Marie Edme Patrice Maurice
Nichts mehr von Erregung zitierte in seiner Stimm «: sie
Herzog von Magenta , Marschall von Frankreich , forderte noch
klang talt und rhern.
in die Schranken.
einmal sein Jahrhundert
„Sei ca denn ! Einen Tag früher öder später — auch die
(Fortsetzung U \ '.t j
Zeit Ist eine sei!« Dirne , die sich der erringt , der zuzugreifen
Ein finsterer Blick zuckle zu seinem Stabschef hinüber.
„Colfon — was hcitzt das alles ? "
gefahren ist!
„Datz uns das Schicksal in die Parade
Rennen wir es Zufall oder teuflische Bosheit — wir haben
uns bereits zu weit eingelasien , um jetzt noch das Gefecht ab.
zubp 'chen."
„Ich tu es trotzdem!"
Da neigte der Stabschef vom 1. Korps den welfchoarigen
Schädel und murineltc , nur dem Marschall verständlich:
diesen Befehl auftccht
„Sflem, der Herzog von Magenta
hält , dünn hat er umsonst Sewastopol und den Malakofs er¬
kein 8g geben dürfen !"
stürmt ! Dann hätte es kein

entfprechc.i vis Jalen de» {ra ;tjüiiid).‘!t Heeres ia den ktilcii
lojjcn ni»f)t :- ch!. Und noch wenig '! liehen die Erfolge der
Berbundeieil f..;i - ein westlichen Sirieflolrfveiucfat; damit
im
Einlla -.g. vieitv-ul jii -iitc hat die ./Stund : des Angriffs " siir
den 17. Dez: :nb :r festg:f.-'-i und er hat mit iau . er Stimme oerkündet . der >Iug : n!)lick jci glommen , die schwach« der DeuttdKit auczumitzen und die cigci-.e Starke , die durch Zufuhr von
Meniche.1 und U;;aterhtl vermehrt sei. ausjunufwit . um JTronftcicf> rr.>ßulti ;i von den Eindringlingen za besreien.
Es tjt nickt di- erste Ioifchast des Generals . schreibt die
„Franks . Zig .' . die mein verspricht , als sie halten !auu — mau
«rinne » sich des matzlostn Gejnbels jenes Armeebefehls , mit
dem der deiusri/e Rückzug an der Aisncltnie begleitet wurde
und dcr teie ::-'- den Krieg aus deutschem Boden proklamierte
—. c. Ux sie ist deshalb bcmerlrnswert , weil Joffre , der in sei¬
nen fmndlungcn ungleich besonnener .zu sein schien als in sei¬
nen Reden . diesmal wohl um etliche Woche,! mit Wort und
Tat zu stllt kam. Ein allgemeiner Angriff aus unsere feste
Stellung hat her:rr . wo dir Gefahr des russischen Einbruchs
,öll !g beseitigt ist. leincrlei Aussicht auf Ersolg . ja sogar nicht
einmal einen Sinn . Und wes der General über di« sran - ösichen ^lemärkungen sagt, die inzwischen eiiigetrosfeu sein sol¬
len. hat sich in der Praxis nicht bewährt . Der französisch« Angriff irfjcint 3-rr.i an manchen Stellen äutzerst erbittert gcwesc-i zu lein , ui.d es gelang nnfcrcn Feinden anjcheincnd im
ersten Anlauf auch einmal , einen Schützengraben in vorderster
Linie zu nehmen oder eine Hällfergruppe zu besehen, aber so¬
bald die g. samt : deutsche Besatzung — nicht nur die Mannsckaf.' . n der vorgeschobensten Gräben — sich zur 2Vehr fetzte oder
selbst zum Angnff überging , wurde der Feind an der ganzen
Front mit schwersten Berluste » zuriickgeworfen. Jetzt , da wir
wiis-e». dc-st die sranzösischeArmee durch ihren Generaliffimns
zu den «ustersien Anstrengungen aufgerusen worden ist. das)
also witkl ' ch die Offensive der letzten Tage im Westen als «ine
g roste Aktion
unserer Gegner gedacht war , erscheinen uns
die deut'ch-. n Kliegsnachrichien . die uns neuerdings von schwe¬
ren Verlusten der Franzosen und Engländer sowie von einem
wiederholt zuruckgcschlagenen Feind berichtet haben , als viel
inhaltsschwerer und erfreulicher als zuvor, wo wir sie gegen¬
über dem grasten Sieg in Polen zu sehr ins Dunkel stellten.
Doppelt erfreulich ist es aber für uns zu wissen, daß selbst
ein f.rcster und allgemeiner Angriff der Verbündeten an un¬
serer festen Front im tlstesten wirkungslos hat zerschellen müs¬
sen. Man fragt sich natürlich , wie es möglich war . daß Gene¬
ral Josfrc mit dieser Verspätung und mit offenbar unzu¬
reichenden und über die ganze Front verstreuten Kräften dm
Ansturm gewagt hat . Wir glaube » nicht, das) er aus freier
Entfchliestung Joffrcs geschehen sei. Welche Rücksichten ihn . den
Vorsichtige» und Bedächtigen , bewogen haben mögen, den Ar¬
meebefehl vom 17. zu erlalsrn und die Truppen gegen die deut¬
schen Drahtoerbaue und Gräben anrennen zu lasten , lästt sich
nur erraten . Die französischen Armceleiter habe » nicht nur
auf die Wünsche ihrer Verbündeten , sondern weit mehr noch
auf die Stimmungen jener Kritiker Bedacht nehmen müsst»,
die im Parlament davon überzeugt werden wollen , hast die
Angelegenheiten des französischen Volles in guten Händen
rnben und voran schreiten, bevor sie das Vergangene billigm
r:i:d dem Kommenden die Torr öffnen. Wie wenig Geltung
aber das Bekenntnis der Wahrheit vor diesem Tribunal haben
würde — trotz allem Heldenmut und allen Todesopfern —. das
beweist der ungewöhnlich große Eifer des französischen KriegsMinisteriums . die Kriegsbericht « der letzten Tage zu färben
und mit Erdichtetem auszuslbmUcken.
Pichan und Joffre.
Verliu . 22. Dcz.
Im Pariser ..Peilt Journal " beklagt
kaut ..Lokalanz ." der Exminister Pschon
die in französisch«"
leitenden Streifen einer Militärkonoention
mit Japan
be¬
reiteten Hindernisse . Pichons Klage richtet sich, wie aus deut¬
lichen Anzeichen heroorgeht . gegen den Generalistimus
Josfre.
dem die fremdländischen Heercselcmenie schwer zu
schaffen machen. Bon einer etwaigen javanischen Milttärkonvention befürchtet Fasste eine noch bedenklichere Einschränkung
dcr französischen Führerschaft.

Parlamentarisches

vir Weglage

im

Bweck vetbreiiel , den Eindruck oer wieoerholten
Meldungen über die grotze Zahl der llebcrläuser
bisihen nnd der russischen Armee zu paralnsicren.

dilrkisdxr Kriegsbericht.

Orten.

W Großes Hauptquartier . 23. Dez., vormittags , (Slmttiib.)
Auf dem öftlichen
Kri « g » fchauplatz
ist die Lage in
Vst« und Westpreutze« unverändert.
In Polen
stehen unsere Truppen in heftigem Kampfe
Aw den Bznra « »nd Ramka -Abschnitt . An vielen Stellen ist der
Uebergnog übte diesen Abschnitt schon erzwungen . Auf dem
rechten User der Piliea
steht
der Kamps der verbündeten
Truppen noch.
Ober st e Heeresleitung.

Zum Generalobersten

ernannt.

W Berlin . 22. Dez ..Militärwochenblatt '' : v iitzackenfe n. General der Kavallerie und Oberbefehlshaber der S. Ar¬
mee. wurde zum Generalobersten
be ' örd : r i.
Unter der Ueberschrrft: ..Auf dem Wege nach War¬
schau" heitzt cs tu einem Ata i l ä n d e i Bericktder
Pos„
stschen Zeitung " : Der „Secolo " erfährt aus Petersburg : Die
Schlacht am linken
Weichieiufer.
an der Bznra und
der Rawka wütet besonders »wischen Eochatfchew
und
Skiernlewicze.
wo die Deutschen sehr stark sind . Die
Zerstörung
in dom von de» Russen und daran ? von den
Deutfchc» wieder beletzte» Teile Polens ist unbef
chreiblich . Es fehlt
an Leb e n s m i t teln
für die Zivil¬
bevölkerung.
und viele sterben tatsächlich den Hungertod.
In der „Kretizzeitung " wird hervorgehoben , datz unsere
Truppen aus den schweren Kämpsen an der Bzura
und
Rawka an allen Stellen di« Ueberwitrdung des Gegners er¬
zwangen . In glücklicher Weife wirkten die Generalstäde der
deutschen and der österreichisch-ungarischen Armeen zusammen.
Ei » Flieger -BembarbeWent von Warschau,
Heber ein schweres
Bombardement
von War¬
schau durch deutsche
Aeroplane
berichtet laut „Voss.
Zeitung " der Lodzer »Saurier ". Rach der Schilderung dieses
Blattes hätte am Samstag in Warschau tm Laufe von drei
Stunden , und zwar von 0 bis 9 Uhr früh , ununterbrochener
Donner der explodierende » Bomben die Luft erzittert . Mehrere
häusermouern feie» eingestürzt . und man habe das Stöhnen
der Verwundeten vernommen . Von zwei deutschen 2lerop !ui:cn
seien über Mi Bomben herabgeworjrn worden.
w Berlin , 23. Dez. (Prlvattelegr .) Dar „Bert . Tgbl ."
meldet aus Genf: Rach den hier vorliegenden Aleldungen
nimmt dir Schlacht
in Palen
an der Weichs: lfront mit
überaus

Deutschen,

grotzer

Heftigkeit

deren

ihren

Streitkräfte

Fortgang

.

Die

Lage

vle

der

Dos von den Deutschen besetzte Gebiet,
iv Paris . 22. De .z. Dcr ..Temps " schreibt: Nach einem
Bericht der Statistischen Gefellschaft hat dag vom Feinde be¬
setzte s r a n z ö s i s ch e ffic 61 e t eine Bevölkerung von J1255 050
Seele », also s .JO ' i der gesamten französifchen Bevölkerung.
Der Wert des unbebauten besetzten Gebietes betrage ungefähr
oier Milliarden . der dir Wirlfchaflsgebäude eine Milliarde,
rer Fabriken lj . der Geschäftshäuser 1L, der Wohnhäuser 5,5
Milliarde », des Handels - und industriellen Material » eine
Milliarde Francs : der Gesamtwert der besetzten Gebiete sei
demnach auf etwa
fünfzehn
Milliarden
zu veran¬
schlagen.
I » Rancy . To »l und Verdun.
Paris , 20. Dez . Uebcr das Leben in den von den Deutsche»
bedrohten und van dcr Außenwelt vollkommen ( ? ) abgeschnitlenen Städten Rauen . Toul
und Bcrdun
meldet
dcr
..Temps " : Alle Restaurants schließen um 0 Uhr . Das Telephon
ist volllommcn unterdrückt .
An den Fenstern darf keinerlei
Licht gezeigt werden .
Innerhalb der Städte und kilometer¬
weit im Umkreise ist das Fahren auf Automobilen oder Zweirädern ganz untersagt . Die einzige Abwechslung in dem furcht¬
bar eintönigen Dasein der Einwohner bildet das fast tägliche
Erscheinen einer deutschen Taube , ans die dann sofort unter
furchtbarem .Kanonendonner
n »d Schnellfeuer Jagd
gemacht
wird . (Tägl . Rdjch.)
Hansi.
u- Basel , 22. De ' . Nach einer Meldung der hicsiacn ..Ra
tlonalzlg ." ans Paris , if« der Zeichner Waltz (Haust ) durch
Miliiärdclret
zum Dolmetscher
ernannt und zum Offi¬
zier befördert
worden.

mit grotzer Todesverachtung

Das „Verl . Tgbl ." meldet aus Rotterdam:
Die
..Rowoje Wremja " erzählt in der hier angelangien Nummer
vom 15. Dez. zur Begründung der harten
M a tzn a f>m e n
d « , Russen
in Lemberg,
datz dort ein feindlicher Aus¬
stand vorbereitet worden sei. und zwar von Soldaten der PolNischen Legia » mit Hilf « des polnischen Roten Kren .zes und
von Arrzten .
Soldaten hätten sich während der Einnahme
von Lemberg t » Spitäler geflüchtet und sich dort wie Krank«
und Verwundete benommen . Die Verschwörer hätte » in den
den Kasemen gegenüberliegenden Häusern Maschinengewehre
und Kanonen ausgestellt und Waffen unter die revolutionär
gesinnte Bevölkerung verteilt.
Au » Pari ».
'vreÜN , 2t . Dez. Das „Beil . Tgbl ." meldet aus Bafel:
Die Pariser Zeitungen sprechen nicht mehr von dem ruffischrn
Sieg . Cs heitzt. datz die letzten russischen Kriegsberichte un¬
verständlich
seien . Die Pariser Blätter haben auch den
Vorstotz der deutschen Kreuzer gegen die englische Küste bisher
nicht kommentiert . Die ^Hnmanitö " schreibt jetzt, der britische
Stolz fei durch d !« Verletzung der bisher unberührten englischen
Küste tief getroffen . Der Zorn des englischen Volks werde sich
erst legen , wenn die ganze deutsche Flotte für dir Tat einiger
Schiff« habe blitzen müssen.

i» Pari ».

Basel . 22. Dez. Ein Pariser Brief der „Ralionalztg ." be¬
spricht de» K ohle » inangcl
ln Paris.
Bei
der leichten
Bauart der Häuser und beim Fehlen der Vorfenster müssen
viele sriklcii . die schon zu den Wohlhabenden gehörten .
Die
Arbeitsiosiglcit
hält an und stellt gewaltige Ansorbernngen an dir Arinei ' oenvaltmig . die täglich mehr als 05 005
Personen speist und zwar nicht nur in den Arbeitervierteln.
Tausende holten sich Uuterstiitznttgen . die sicher »och nie in
ihrem Lebe » genötigt gewesen seien , sich etwas schenke» zn
lasten.
Englischer Slekrutensang.
w London. 22. Dez . Den Blättern
znsolge hätte der
deutsch « Angriff
ans
die englische Küste wahrscheinlich
zu einer lebhafteren Relr n t i c r n n g geführt . wenn
Weihnachten
nicht fo nahe
wäre. Mut
diesem Um¬
stande Rechnung zu tragen , wurde amtlich uetiuutimt !, daß alle
Rekruten , die von Samstag , den Ist. Dez. ab sich anwerben
lasten , sofort
Urlaub
bis
nach den FeieUagk » «vt' iillcu
und mit einem Vorschutz auf den Sold siir die W . ihnacklsz -' it
aiikgestattet werden.
w Delhi , 22. Dez . Dcr Bizelönig , Lord Harb in ge.
hat die Mitteilung erhalten , datz sein Sohn, der Leutnant
im s . Husaren -Regiment war . leinen Wunden erlegen
ist.

OesterKicbiscber

Gegenstandslose

Pkifunalveeckndcrnnge, , in der Kgl. Bayr . Armee.
Dcförderi : zum Rittmeister der Oberleutnant Freiherr
Deuffel
von
Btrkensee
dre
1. Ehrvaulegers -Rgt »^
diesc?. unter Ernennung zum Eckadronschek im .1. Chevaulegers»
Rgk. : zu (xncptleuten (Nittmeisteru . überzählig ) die Oberlcutnonts Re Inwald
vao Hartl
de » 4. Jnft .-Rgls , vor
Bezold
und Grau des 5. Jnft .-Ngts ., Clostermeyei
und Picke! de » 2. Fusmel .-Rgt «.
Charakterisier : : als Eeneralleutnanto mildem PrädikaA
Exzellenz die isieneralmajore z. D . Trüber,
Ritter
von
Graf . Lang Häuser,
Otto W « n i n g . E t ch h o r ». Frhr.
NeichlinvonMeldegg
. Krieger
. Kiefhaberuntz
Kictzling.
Der König von Württemberg hat nachstehende Königlich
Württembergijche Ordencauszeichnnngeu verl :et-en : das Ritter¬
kreuz mit Schwertern und Lösen : dem Major Paulus.
Ba«
ta !llo»s -5rommandeur im 4. Jnfr .-Rgt . : vom Frledrlchs -Ordent
die Schwcrlcr z«m Kominrnturrcu ; 2. Kiatze: dem Obersten
K lei »'. hen .z , Kommandeur des 4. Jft .-Rgts . ; da , Ritter«
kreuz 1. Klnsic mit Schwerter :» den Houptreutcn Dingl«
reiter
und Weigel.
Kompagitietbcfs
im 4. Jnst .-Rgt ..'
Daumbauer
dev 23. J »sl.«Rgts . ; das Ritterkreuz 2. Klasse
mit Schwertern : den Hauptleuien Stadelmanr
u. Reim
wald des 4. Jnft .-Ngts .: -die silberne Militär -Verdienst,
Medailic : ten Ossizicrsicllvertretcrn Weniingcr
. Pcmvl
und Scheib,
den Vizeselewebcln M e I n e cke . M e f f e in e r,
Jtc tu f : , Preifi
i nge.
Welker
. Nogberg
. K op«
p e i und Müller,
dem Bizeseldwebel u«d Hol-oislen Trebs,
fätntlfrfx -des X. Jnfi .-Rgls.

Ans otflüt U»l> fmtD.
Rie i>, de» 23. De;cn>ber 1011.
Giitm * Kreuze.
Dem Vizewachlnieisr .'r der Res Fritz Müller,
Sohlt
des Grubeudireklors Miillcr i» Kneuttingen . ist bei de» Kämp¬
fen im Argoimenwatd das Eij-ernc Kreuz 2. Klaffe verliehen
worden . — Ferner erhielt das Eiserne Ltrenz Landwehr -Unler«
offizicr Mathias Lnngguih . Maler in Devanl -leS ' Ponts . —
Aiitzerdrm bat der Leutnant d. N . im Felvart .Regi . Nr . 65.
Fritz Pasquay.
Sohn
des Inhabers des Konsnmgeschäft»
Pavqnay in Devant -les ^Ponts . das Eiserne Kreuz 2. Klaffe
erhalten.
Die Bescherung der Familienangehörigen unserer im Feld«
stehenden Metzer Krieger.
Die Bescherung findet statt : Mittwoch,
den 23. Dez.,
3 Uhr nachm ., im St . Belirbackdfaal. Oberfaalstratze . siir
die Llebsrauen - und di« St . Martinsschule ) 4 Uhr nachin^
im Allgemeinen Akilitärkasino . Bärensiratze . für die Vinzenzsrktion ; 4 Uhr nachm ., im Jünglingssaal in der Euchariusstratzc. für die Euchariusschulc : 6 Uhr nachm ., im St . -Bern¬
hardsaal . Obcriaalstrafse . slii die Mariminschule . für di« ev.
Sandplalychule . für die ev. Schule in der ZIegenstratze, für die
«v. Ltleinkinderschule Sandplatz , für dl« Hülssschule: 6 Uhr
nachm , in, iwjcllciiltaiis . Giesbausstratze 7, für die St . Segolenaschule und die israelitische Schule . — B o r o r t e : 3 Uhr
nachm . In Oueiileu . im Saal ..Zur Erholiiiig " : 3 '/» Uhr
nachni . in Dtwaiit les -Poiils . im Sckiullmuse: 4 Uhr nachm,
in Sablon im Schulhausc . — Die Bescherungen werden in
würdigem und schlichtom Rahnien abgelrnllen . Teilnehmer an
den Feiern sind willkonime ».
' Der Vaterländische
Abend,
den
der Metzsr
Mäiiuergefang -Verein vergangenen Samstag
tm . Münchner
Bürgerbräi , zn Gunsten der lticgsgeschädigte » Elsatz Lothringer veranstalte !«, bat eine Einnahme von 778 M ergeben.

knglanck.

\Y Beelin . 22. Dez.

(Nichtamtlich .) Aus Madrid
gingen
uns folgende vom 12. Dezember datierte Meldungen zu : Ein
englischer
Kreuzer
brachte den spanischen
von Argenttnien kommenden Dampfer ..Leon XUl ." nach Gibraltar
ein unter der Behauptung , di« aus Mais und Fellen bestehende
Ladung gehör « einem ^deutsche» Haus«. Hierüber herrscht allg e m e i n z r o tze E u t r ii st u n g. Die gesamte Presse bringt
lebhafte
Protest
«. Aus
die Vorstellungen der hiesigen
Regierung
verfügte England
die Freilassung
de»
Dampfers . — In Marokko
haben die Franzosen das Eigen¬
tum des früheren Sultan » - Mu ' ay Hafid
beschlag¬
nahmt.
Eine französisch« Niederlage in Marotte,
von der holländische» Srenze , 2t . Dez. Me der Madrider
„Jmparcial " mitteilt , haben die Franzosen
Fes nach hefrigen Kämpsen geräumt.
Sie
lietzen mehrere Maschinen¬
gewehre in unbrauchbare « Zustand zurück: die «inrückenden
Marokkaner
erbeuteten
mehrere Tausend Gewehre und
viel Munition.

Ms Südafrika.
•w London, 22. Dez.
Die „Times " tnelde » aus Kap¬
stadt : Das Parlament
wird
wahrscheinlich anfangs
Februar zusammentreten . Die Frage der Bestrafung der auf¬
ständische» Buren bildet den Gegenstand lebhaften Jnteretze»
der Oesfentllchkeit.
Zur Aburteilung der Leiter
des Auf¬
standes wird ein besonderer Gerichtshof von drei Mitgliedern
mit Genehmigung des Parlaments
gebildet werden . Die
Hauptfchwierigkelt bildet di « Bestrafung der anfständifchen
Mannschaften . Geldstrafen seien wirkungslos , da die Mehr,
zahl der Mannschaften weder Geld »och Land besitze. Wenn
man ihnen da» Wahlrecht entziehen würde , würde Botha der
Vorwurf treffen, datz er seinen politischen Gegner Hertzog tref¬
fen wolle . Die Aufständischen, die sich dev Plünderns
oder
eines anderen Bruches der Gebräuche der zivilisierten Krieg¬
führung schuldig gemacht haben , werden von einer richterlichen
Kommitziou , die in Bildung begriffen ist. abgeurteilt werdeit.
w Pretoria . 22. Dez. Der Burengeneral W o l m a r a ii ist
gefangen
genommen worden.
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Amtlich wird veriautvatt . 22. Dezember
mittags : In den Karpathen
wird -üblich res Grbirgrlammee im Gebiet der Fl -itze Nogv -Äg. Laiotcza ni-s U '-g ge¬
kämpft. In Galizien gingen die Nutzen gestern wieder zum
Angriff über , ohne jedoch dnt .bdringeu zu rönnen . 2komentlich am unteren
Dunajec
halten sic schwere
Ver¬
luste . A » der Ri da und :m Raume südlich Tomaszew
entwickelte» sich (feinere Gesichte. Die Kämpfe im Ver -elde
von Prze m v ! i dauern to. r.
Dcr Siellverireter des Eln "' s des Geu .' rainabes:
v. H ö f « r . Foldmarfchall Leiitin-.» :.

Persien.

krregnng in Spanien gegen

Russische
„

AV Wien . 22. Dez.

Stimmung in

W Frankfurt a. Main , 22. Dez. Einem Telegramm der
„Frankf . Zig ." aus Petersburg zufolge meldet dir .Siowoj«
W rem ja " ans Teheran,
datz sich ln Persien feit der Ein¬
berufung de» neuen Parlaments
wachsende
Sympa¬
thie
für die Türket
und siir Deutschland
geltend
mache.

Vorgehen , steht bis jetzt günstig.

W fkferthnri ,
Dez. Die Leitung des Trotzen G .' nerakstabes erklärt : Da seitens de» Deutschen Reiches und Oesterrotchs-Ungarn » über di« Lage unserer Heer« und über das
Ziel unserer strategischen Ratznahmen
in den letzten Tagen
böswillige Rachrichten wett verbreitet worden sind, glaubt di«
Leitung des Trotzen Generalstabe , die ruffifche G ^ ellschaft vor
der Voreingenommenheit
und Unzuverlässigkeit der -in dor
feindliche» Presse über unser« Streitkräfte
verbreiteten Mel¬
dungen warite » zu mutzen. Dte Einnahme einer tnehr einge¬
schränkten Front seiten» unserer Heer« ist das Ergebnis eines
freien
Entfchlujscs der ?Rtlitürbehörde . Diese Matznahme
findet ihr « ganz natürliche Bsgrüttduiig darin , datz sich die
Deutschen uns gegenüber sehe beträchtlich konzentriert fu &.-u.
liefet Entfchlutz sichert uns überdies weitere Vorteil .-. ' über
die der Orffentlichkelt Aufklärung zu geben aus Gründe » frer
militärischen Ordnung im Augenblick unglücklicherweiie nicht
möglich ist. sÄtunerkung des WT .: Nach de » heutigen Mel¬
dungen ' ans dem Osten ist erfreulicherweise anzunehmen , datz
di« russische Hecresleinmg bald noch mehr derartige
..frei«
Entschlüsse"
fasten nnd damit verbundene ..Vorteil « ' einheimsen wird .s
»Wer stiehlt, wird gehäugt ".
Etsckhal « . 2t . Dez. Aus Rutzland -schreibt ein Mirarbeiter
«imr schwedischenZeitung : Bet Anfällg des Krieges lieg Erotzfürst Nikolaus
die ersten Beamte
» der Intendan¬
tur zu sich rufen . Sie fanden sich zur bestlmmren Stund « in
vollem Paradeanzug , reich mit Orden gefchmisilr. bet ihm ein,
sehr gcschmetchelt über die hohe Ehre , die ihnen wiversalireii
war . I » einem Halbkreis standen sie «ine gute Stnuse n.ii nersagenden Beinen wartend da. Endlich trat d . r Grosifürst ein.
Mit « nglanblich biegsamem Rücken grützien st« den h. he» Allmächligen . der sie kaum eines Zlickens würdigte . Vom Scheitel
bis zur Sohle musterte er mit durchdringenden Bliaen den
eine » nach dem andern . Die Situation nnirde unausstehlich
drückend: schlietzlich Iiörte man folgende Worte »es Grotzfürsten
hart nnd scharf durch de» Saal : ..Wer stiehlt , wird ge¬
hängt
!"

authentischen
au » der srr«

W Konstanttnopcl . 22. Dez. Das Hauptquartier
meldet:
Ein französisches
Kriegsschiff
beschoß gestern die
Küste von Alerandretle,
ohne lrgendwelchen Schaden
anzurichlen . Don den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts von
besonderer Bedeutung zu melden.
w Kovsiantinopel . 22. Dcz. Dag Hauptquartier teilt mit:
An der kaukasischen
Front
überraschten unsere Truppen
di « Nutzen durch einen Nachtangriss aus deren Stellungen bei
El Agö -Arht , 85 Kilometer östlich von Köpriköj . Dcr Feind
erlitt schn-ere Verluste an Toten und Verwundeten und ergriff
die Flucht . — Die indischen
Besey n ngstrnpp
«n
von Egypten desertieren
matzenweise und lausen mit den
Wasic » zu uns Über.
Eine Echiffsexplosio » im Suezkanal.
Der ..Lokalanz." berrichtct aus Mails
d» : Der ..Eorriere
della Scra " meldet aus Kairo:
Im S u e z ka n a l hat an
Bord eines englischen Zlsternenschtsfes . welches die Truppe»
mit Aiatzcr versorgt , ans unOcfttitnlcr Ursache eine Explo¬
sion staltgfnnden . Es gab neun Tote nnd achtzehn Ver¬
wundete.
Aus Egopirn.
Amsterdam . 25. Dcz. ..Reuter " melket ans London:
Der König hat dem ( neuen ; Sultan
von Egupten
ein Glückwunschtelegramm geschickt
, worin er ihn seiner Freund«
schast nno nnerschiiileriichen Unterstützung und seines Schutze»
vcrsichcrt »nd gleichzeitig die Unverletzlichkeit d.-s cgnptischen
Gebietes garantiert . Der König erklärt , davon überzeugt zu
st'in . datz der Sultan mit den Ministern - »sammenarbcitcn
nnd unter britischem Schutz tmstandr sein werde , den Einslütz .-n
entgegenznirelen . die die Ünadbängigleit Egyptens zu vernich¬
ten drobtcn!
Ans Kairo g !bi „Reuter " «ine Beschreibung der Wirlung
der Thronbesteigung . Seron Tendenz so oss-rnsichtlich zn Tage
tritt , datz man auch hier die Verkehrung ins Gegenteil er¬
kennt . Ganz Egypten kenn«, fo sagt der Bericht , den neuen Sul¬
tan als einen Freund de: Fellahs . Sein Auftreten erwecke des¬
halb im ganzen Lande Befriedigung . Der Oberschelch der Senutzen habe erklärt , daß «r niemals daran gedacht habe , dle
Grenze Egypten » zu Überschrolten und dort Unordnung zu stif¬
ten . Das türkische Heer, so weit man diese Truppen mit dem
Namen eines Heeres bezeichnen könne, sei seit ungefähr 14
Tagen aus der Sinai -Halbinsel verschwmtdett und nicht mohr
zurückgekehrt. Man brzwolfl «. ob sich Envrr Pascha genügend
Rechenschaft davon gebe, datz er niemals de» «nglifchen Trup¬
pen in Egypten Widerstand bieten könne. Der Sues -Kanal sei
jetzt vollständig in Verteidigungszustand
gebracht von Port
Said bis Snes . Egypten sei voll englischer, indischer und kolonstrlcr Soldaten.

ausf rankreicb.

w - taris , 22. Dez. Kriegsminister Mtllerand
stellte
tur Armee - Ausschutz
die
Beschaffung von Lebens¬
mitteln
und Munition
dar . Die Kammer
erllärte
einstimmig ihre Zufriedenheit
mit den getroffenen Matznahmen und billigte den Gesetzentwurf betreffend di« natio¬
nale Verteidigung . — Der Budgetaus
schütz
nahm die
von dcr Regierung
gesorderten Ergänzungslredite -um allge¬
meinen Budget an . — Ministerpräsident Viviani
kündigte
tin Ministerrat im Elyst -e an . datz die Regierung morgen eine
Erklärung
in der
Kammer
abgeben werde . — Der
Ministenai stimmte dem Gesetzentwurf zu. datz die Naturali¬
sierung von Untertanen
der feindlichen Staaten ln gewtsten
Fällen widerrufen werden kann , ebenso dem Gesetzentwurf , datz
diejenigen mit Geldstrafen oder Gefängnis bestraft werden,
die direkt oder durch einen Mittelsmann irgendwelche Geschäfte
mit einem Untertanen einer feindlichen Macht abschlietzen.
Pari . . 22. De, . Die sozialistische
Kammergrupp,
beschloß einstimmig , die Kelegskrediit ebenso wie die
sechs provisorischen Budgetzwölftel «nzunehmen.

Kohlenmangel

Ein Zeppelin?
w Cer }io, 2;:. Dez. ( Privattclegr .) Die Morgenblätier
melden aus E h r i st t a n i a : In der Rahe der Staot S k i e n
wurde gestern . morgen -wischen 8.15 und 5.15 Uhr ein Luftschi ss -ons gröstere Eirtsernung beobachtet . Es kam von Osten
und verschwand nach Süden . Einige glaubten an eine Luft¬
spiegelung , trübere meinten , es sei ein Zeppelin.
Lei
dem
Lustschiss konnten keinerlei Nationalitätsreicheil
bemerkt
werden.

Die Waffea - und « nnitionsausfnhe
Amerika ».
v/ London . 22. Dez. Die ..Times " melden aus W a i h i n g.
ton: Das Staatsdepartement
teilt mit . datz die Regierung
aus naheliegenden Gründen die Propaganda zur Erlangung
eines Verbotes
der Ausfuhr von Waffen
und Munltion
nicht billig
«. Es
ist infolgedesfeit wahrfcheinlich,
datz im Falle der Annahme der betreffenden Eesetzesoorlage
Präsident Wilson sein Veto einlegen wird.
London . 22. Dez. Die ..Central News " melden aus Pa¬
ris " : Ein Schiff der Berbüusetcn hat «in Boot genommen , in
-dem sich drei O s f I z ! r r r und 11 Mann
von der .. E m«
den" befanden.

.

R ue Schnellzugsverbindung.
Dom Ll . Dezember ob wird eine neue Schnellzugs»
Verbindung
Stuttgart
— Karlsruhe
- - Stratz«
bürg nnd umgekehrt cingcrichtet mit Anschlutz in Stratzburf
an die seit dem 2. dlovcmber verkehrenden Cchnellziige I) Itztzf
v 169 »ach und von Luxemburg . Die Züge fahren
6" vorm.
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0" „
6» .
7" .
0.
8" „
8" .
0" ^

ab 1 Stuttgart .
an
.
122* nacht»
Ludwiqsbura . , . . .
p 1212 ..
Dietiqbeiin.
u ll >2 nachm.
„
u Mühlacker
ii2
.
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.
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•
m 1V'o m Karlsruhe . . . . . .
ob
Rastatt . . . . . . .
^
*
„
RSschwooa . . . . . .
•
au
6-^
,
Strasibiirg .
^ ,
Die Anschlutzziige fahren Stratzburg ab tVM vorm .. Metz
an 12/il . Lnremburg an 1. 18 unb Lurembürg ob 4. 4H nachm^
Rk e tz ob 5,50, Stratzburg an HL4. Die Züge führen dnrchlau«
sende' Wagen Stuttgart - Liixemburg —Stuttgart.

Vfabfinberinnen.
Bis 24. Dez. das - versprochene Geld für Misere Weihnacht »«
bescheriing bringen .
D . v. £
* St . Julien.
Man
schreibt uns : Um unfern tapfrteti
Krieger » eine Weihnachtssreude
bereite » zu können,
war im Gemeinderat angeregt worden .-eine Sammlung in bei
Gemeinde zu veranstalten . Freudig wurde diese Anregung begriitzl und mit wahrer Begeisterung gab jeder sein Schrrslel ».
Etwa 500 M war das Ergebnis der Sammlung und so konnte
nicht nur jeder Krieger durch eine Weiüoachtvgabe in Form
von Strünipscn . Pulswärmern , Ehokolade . Zigaretten nsw.
überrascht werden , sonder » es war auch noch möglich , ein,
schöne Weihnachtsseier für die Kinder unserer Krieger zu ver¬
anstalten . Diese fand am Sonntag im Saale der ..Harntonie'
statt . 117 5iinder waren zu bescheren. Jedes konnte init einem
nützlich: » Geichenk bedacht werde». Herr Direktor Marziit
hatte den Kindern durch Spendung von Kaffee und Kuchen
noch ein « besondere Freude bereitet. Durch abwechselnde Dar«
träge der Kinder und -Musikstückewurde di« Feier verschönt.
Herr Pfarrer Daeschler hielt «ine zu Herze» gehende An¬
sprache. Besondere Verdienst « um das Gelingen der Feier haben
sich Herr und Frau Direktor Marzin . sowie die Lehrpersonen
gemacht, ihnen sei daher an dieser Stelle besondere gedankt.
105 Krieger stehen im Felde, darunter 60 Familienväter.
Die Verluste sind bis jetzt noch gering . -einer ist gefalle ». 7 ver¬
wundet . Das Eisern « Kreuz fo ^ u sich bis jetzt zwei erworben.
Mög : ein lmldigcr Friede alle wieder wohlbehalten in den
Kreis ihrer Familie bringen.

ßirriicmritcl.

Evang . Gemeind : Monliguy -Sablon . Mittwoch , den 23.
Dez. fällt die Kriegsbetstunde aus .
Evang . Gemeinde Ars a . M . Heiliger Abend. 24. Dez.,
Pttsonal-Zlachrisiilckk.
abends 8 Uhr : Weihnachtsfeier . Pfarrer Seit . — 1. Weih«
Personalveränderuusen
ln der kgl. prrutz . Arm, «.
nochtstag . 25. Dez., vorm . 5 ',s- Uhr: Pfarrer Cell. ( Hl . Abend¬
B .'fä' k'.'kl: zu Leut», der Res.: die Bizeseldwebel: Blatz
mahl . Borm . 11 Uhr : Pfarrer Cell. ( Hl . Abrndmahl .)
(Saarlouio ). Borgmann ll ( Dortmund). Dickel (Düs¬
Filialgcme 'mde Rooöant . 2. Weihuachlslag . 26. Dez.,
seldorf des Jnf .-Rcgts. 35, Ernst (l Dorttnund) des Ins .« vorm . 10 Uhr : Pfarrer Sell . (Hl. Abendmahl .) Rachm . 3 Uhr:
Regls . 5S, Atzbeck. Nabte . Rörig Hagen
(
). Faupel,
Weihnachtsfeier : Pfarrer Sell.
Geyer . Nelnhold . Runge l ( Dortmund). - Heute,
Gorze. Sonntag nach A*cil,nachten . 27. Dez.» vorm . 5',','
Niedick Bielefcldi
((
. Jürgens Coesfeld
(
) , Moechten
Uhr : Pfarrer Sell . (Hl . Abendmahl .)
lStrotzbnrg). Oberhoff ü (
Bochum) . SchmalfUtz
Rombach . Freitag , den 25. Dez. ( 1. Weihnachtsfeieriag ) ,
(Rostock). Seiffge Elberfeld
(
). Süd ho ff (Sorst). Waldvorm . 10'/- Uhr : Festgoitcedienst . Vorm . 111,-5 Uhr : Feier de»
ichuiidt Metz
(
) des Juf.-Regro. 1U5
, Shttf « , Diedenho(
heiligen Abendmahls . — Sonnabend , den 26. Dezember . (2.
je»), Brcyer Detmold
(
) des Jnf .-Rcgts. 135. Ulrich
SLeihnachlstag ) . vorm . 8 '/, Uhr: Feftgottesdi -.mst.
Pfarre»
lDiisieldorf». Offiz.Stellvertrcter. des Jnf .-Regts . 114; die Oehme-Erost -Moyeuvre . — Sonntag nach Weihnachten , de»
Bizcwachknieistrr
: Rollo» Soarlonls
(
). Bagagefilhrer beim 27. Dez., vorm . W*i Uhr : Hauptgottesdienst . Pfarrer Schw :m«
Ins . Regt. 35, Spannagel
Lennep
(
) beim Jnf .-Regt. 130. ling . Borm . 11i,5 Uhr : Kindkrgottcvdienst . Derselbe. — Mon¬
v. Scheibler Rheydt
(
) beim Feldart.Regt. 34. Killing
tag . den 28. Dez." abends 8 Uhr: 5tinderwolhnachtsfsier . Pfar¬
Bizewachtm. (Diedruhofen) bei der 5. Art.-Mun .-Kol. des 16. rer Echwemling . Für die Kinder der Mittel - und Oberstufen
A.-K.. zum Lentn. der Landw.-Feldart. 2. Aufgeb.: zu Leutns. der Voltsschule und der sechs Klassen der Realschule.
des Landiv.-Traiiis >. Aufgeb.: Keller Elberfeld
(
), SteinStahlhelm . Freitag . 25. Dez., vorm . 8 '.!- Uhr : Festgottes¬
hoff Barmen
(
). Windhogel Hagen
(
) , Bizewachtmelfter dienst. Pfarrer Cchwemling . — Sonnabend , den 26. Dez^
l-ci d. Trains des 16. A.' K.; zu Leutn. vorl. ohn: Patent : di« vorm . 10'/ , Uhr : Festgottesdienst . Pfarrer Oehme -ErcchFähnriche: Wcinert im Jnf .-Regt. 35, Stilett
im Inf .Moyruvre . Bonn . IVA Uhr : Feier des hl . Abendmahls Der¬
Regt. !m. Graff im Feldart.Rogi. 31; zu Fähnrichen: dir Un- selbe. Rachm. 5 Uhr : Kinderweihnachtsfeier und zwar für Mlrerofiistere: Bästlei » . Bernau im Jnf .-Regt. 30, AllerKi „d: r der Unterstufen und Miitelstufen b, Pfarrer
Cchwem¬
ma n n im Feldart.Regt. 34.
ling . Nachm. 7 Uhr : Kinderweihnachtsfeier und zwar für di»
Iw Beterinörkotps.
Ämter der Mittelstufen a und der Obschufen . — Sonntag
Befördert: zu Bet.'rit'ärs : der '.lnteroeteriitur der Ref.:
nach Weihniachteu . de» 27 . Dez., vorm . 8 '.', Uhr : Gottesdienst,
S.hinnling Bielefeld
(
) beim Res-Fntzart.-Regi. ^i. Uni-tr- Pfarrer Cchwemling.

Uerdäcbtiaunnen.

w Wien . 22. Dez. (Wiener Cvrr .-Bur i Die im Aus¬
lande vcrbreilele « Nachrichten übet Defekt tonen
öster¬
reichisch - ungarischer
Truppen
slawischer
Ra¬
tio i>all tät sind ebenso imsinnlg wie diejenigen über die
Verhältnisse in Budapest . Wien nnd Prag . In erstcrer Hin¬
sicht bieten den besten Gegenbeweis die unangenehmen Erfah¬
rungen . die unsere Feinde meist mit unseren Truppen machten.
In letzterer Hinsicht kann auf die Zcugnisic c . r zahlreichen
Ncuttalen verwiesen werden , die !n unserer M !:le leben und
die voller tzlewunderung siir di« musterhafte Haitnng unserer
Bevölkerung sesistcliten. datz in Wie » . Budapest nno Prag itor»
male Zustände herrsche», sowie da » lnsoudc : ; o.-.s z«schüftltche
Lebe» durch die LLeihnachtsseierlagr einen ogtzerordentlichLN
Auischmung genommen hat . Was die Meldung über Desertio¬
nen in unserer Armer anbrlangt , so wird sie ofsenbar für den

ve^ riuar d. L.nidw. l. rinfgep. Kohter Meli
(
, beim Stabe
der 1. Mun.-Kot'. Abt. >es IU. A.-K.. Tierarzt Dr. üHener
(I Hannover) beim Gouv Metz.
^

Veronlwortlichcr Redakteur : N . Rehme.
’
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Arbeit ln größerem Umsang
« sortzusetzea uitf vre «rsorder«
lichkn Mittel werden zur Verfügung gestellt.
Keine vorzeitigen Frlebenspliine!
Verlin , in . Dez. In der leisten Zeit ist hier und da die
Idee eines Sonderfriedens.
fei es mit Frankreich oder
Rußland , ausgetaucht . und besonders für ein Srporatabkommen mit Rußland
schienen sich einzeln « Kräfte mit gau '. be¬
stimmten weiiausschaucnden Absichten einzusctzcn. Daraus
haben Blätter der Linken, denen sich auch der „Donoätts " anschiosi, gegen die Idee eines Ccparatfrivdcns
mit Nnßland
Verwahrung
eingelegt . Es läßt sich in der Zeit des Burg¬
frieden » über di« ganze Idee von Ceparatabkominen mit ein¬
zelnen unserer Gegner nicht weiter sprechen; wir wollen heute
nur alo bcmcrlcnswert die Tatsache verzeichnen, das, der be¬
kannte sreikonservativ « Führer Frhr . v. Zedlitz
und N c » -kirch diesen Anregungen widerspricht und sagt : „Euiiidsötzlich
muß auf , cntfchicdcnsi« dem Spiele » mit dem Cedanken eines
Sonderfriedens widersprochen werden . Es könnte nur leicht
Zweifel an unserem unerschütterlichen Willen zu vollem Siege
und an uiiseicni felsenfesten Bertrouen aus einen solche» Sieg
erregen und damit unser« moralische Kampscrkrait schwächen.
Weiter liegt darin die Erfahr der Ablenkung von dein, was
uns zur Zelt allein noltut : von der Konzentration unserer
ganzen Kraft aus di« siegreiche Durchführung des .Krieges bis
Mim vollen Erfolg « im Westen wie im Osten. Deshalb fort
mit ollen Friedeiisschalmcten , welcher Art sie lein mögen : Mars
«egiert für uns di« Stunde , erst ans vollem Siege winkt uns
di« Palme de» Friedens !"
v München . 17. Dez. Me aus Füßen (Allgäu ) gemeldet
wird , wurden fünf an » dem Gefangenenlager in Ingolstadt
»ntflohene
französische
Offiziere.
die Zivtlklmkx'r
trugen , bet dein Bertrich, die österreichische Grenze zu erreichen,
fr st genommen
und nach Fügen abgeführt.
Zwei Trägerinnen de» Eisernen Kreuzes.
Karlsruhe , 15. Dez. Da » Eiserne Kreuz zweiter Klusse
erhielten die freiwillige Krankenschwester Karoline Bill , rer
au » Durlach sowie eine aktive Krankenschwester, die gemein¬
sam bei Ppern die ganze Nacht hindurch unter hcsligsiem Ena.
not - und Gewehrfeuer Verwundete ans den vordersten Schützen»
grüben holten.
Ei » englijche, Unterseeboot i,, de» Dardanellen.
.
Amsterdam , 10. Dez. Reuter meldet au » London:
Die
Admiralität macht bekannt , daß gestern das englische
Unterseeboot
„8 11" (n dt « Dardanellen
ein»
drang,
trotz der heftigen Strömung zwischen fünf Reihen
Minen hindurchkam und da » türkische Panzerschiff „Messudie " , das dar Minenfeld bewachte , torptlliert
«. Die

Jehrte
eindliche
Artillerie
schoß aufzurück,
da» Uiterseeboot
, aber
dieses
trotzdem
unbeschädigt
nachdem cs
niebrmals
untergetaucht war und im ganzen neun Stunden ohne Unter«
trccbung unter Wasser geblieben war . Zuletzt wurde beobach¬
tet , daß die ..Messudie" an Ibrein Hiiilersieven im Siukeu war.

Da » Mandat

WetterKo.

Bekanntlich ist der bisherige deutsche Reichsiagoabgeordnete
Wetterlü bei Ausbruch des Krieges nach Frankreich gegangen
und !-at in sranzösischc» Blättern Ertläruiigen veröffentlicht,
tn denen er sich selbst
als „ ehemaligen
deutschen
Reichstagsabgeordneten"
bezeichnet . Vom Kriegs¬
gericht ist daraufhin das Verfahren wegen Landesverrats
eröffnet und fein Vermögen mit Beschlag belegt worden.
Es ist bereits die Frage aufgeworfen , wie fein ReichstagsMandat
zur Erledigung gebracht werden kann . Da
Wetter !^- Im Ausland , also abwesend ist, kann gegen iln das
Verfahren wegen Landesverrats
nicht weiter
ge¬
fühlt werden . Denn gegen einen Abwesende»
kann im
Zivil und .Kritgssrras -ieriahren ein Verfahren nicht geführt
werden und eine Hauvtncrhaiidlnng
nicht stattfinden (Mil .Et -af ^rozesiordi' ung :c.s if.| . Es ist nur die Be 'chlagnabnie des
Vermögens ,' »>>
'rii >'.. Astilettä
kann daher auch im Slrafverfabr .' i! nicht ijj
M andar
abe » kauIII
erhalte
».
Auf d'eieni Wege kan» er es nie verlieren.
Die Reichsuerfaijuug m' e das Rrichslagswahlgcsetz enthält
auch kein: Pestimm '.inge» über den Verlust des Mandats . ai*ofjf
<>.\ r ist » :• . >stä stig, v >he Renwolil ottf anderem Wege amnsetzc ».
Da sichW . iurlc selbst als ehemaliges
Mitglied tu2 Reichs¬
tages be-e chiili . io Uioi darin ein Verricht . E-elingr es . diese
Erklirniiig . AKirerlÜ !.- in zweifelloser
Weise durch Be¬
schaffung v. s Zeitungsblatts
urkundlich
zu beschaf¬
fen . ko wiiide die Regierung ohne weiteres das Mandat als
erlodiat ouTefxn und die Neuwahl anbrranmen kö- ien . zumal
es sonst n >e besetzt werde » könnte.

Würdelosigkeit.
Der ..Beil . Lokalanr ." meldet : Der .Kommandeur
von D i c d c n h a f e n erliest solgend « W amu n g:
„Man hätte aniiehmen (allen , bei» c» mir eines einnialigcu
Hinweises bedurft hätte , tun Frauen
, die als Kranken¬
pflegerin
ne» tätig sind, genügend vor Augen z» führen,
wie iinioiird.ig es ist. französischen
Verwundeten
eine bevorzugte
Pflege
angedrrhen zu lassen und da¬
durch ihre eigenen Landsleute zurück',ufctzcii. Unerhört
ist
es aber , wenn deutsche Pflegerinnen ihre an sich so nnertenncnswerte Tätigkeit dazu iiiistbrauchcn . sranzösische» Berwniidetci ! so weit cntgcgcnznlommcii . das, diese es wagen durften,
in ein L i e b e s v c r h ii l t n i s tu ihnen zu treten und sie
A' gar als ihre Verlobte zu bezeichnen, wie cs bei den Pfle«

LÄ >: ÄL .LÄ . -i ^ Z'L .VLL

't «

«len IN. Ilozember

1914,

gerinnen Eecllle mw rNma S . und Marie Äl . aus Faihingeir
der Fall gewesen ist. Diese Pflegerinnen bedenken nicht , wie
sie durch ihre Handlungsweise den ganzen Kranken«
p s l r g c r i n n c n st a n d entehrt
d >' »
her e. bgewürdigt haben .
Solche Elemente müssen so schnell
wie
möglich
entfernt
werden , damit die Hochachtung und
Wertschätzung , deren sich der hohe Beins Kr d . utscheu Kra -.kenpslegeriuncn erfreut , nicht in den Schmutz g- rogen wird ."
RS . Strasibfrg.
tä . De) liehet bi « Ernennvug des
Dr . Ce elif ch- M . .; z»m O be : s ckin I r .r ; äiistcrt d .-r
„Kurier " : Die Er »e:'. " u»g wird iu wett -m K. rttlen >aiitn
'"
ouf .aeiiommen werden . Dr Seelisch war lauge Jahre am Ly¬
zeum in Eolmar , wur '. . nled .ii .:: D . :ltc-r am lüvmnasium in
Altkirch und seit 1'.'- Jahren am 1 , - •. n in M . g Er e. ' reute
sich in seinen Airkungskreiscn grosi- r Btt .ebiheil , Di . S . elifch
Isi Mitglied des
der fuiii
S :.' - . .
rrhi idu»g: n." Die . O '-eress. Lai -d. -.-U. ' : „Dr . S . i :7seine Direltorenlanioabn
in Tmiiiu
Ais d :, i :
i:
Obcrschulrat Dr S -: ?rer A !>l . . .> lu . JU’i io- - .' e v : i- .i
:
ull
.'ii
>
:iic
S ; densolger in der Sundriumeli -uiole, wo er
ke,i hstilerliesi . Der iu " -: Ober >chv!r ?l i r, 'Ui' . .. ,;v.i Mn.
tholik."
RE Ctrasjbul
.z. tu De:
tigt .d.isi B l i: m e ii t I>.i l f - en ü: .-.
ballen sta' e : cs u -'
' e \ st>>- ' .-i .-oo,
i” i . ;x it ’. i
kann noch werden , wenn -? > stststst..- ..
weniger fter ' Iirtp Irin mit • i

c »vn i
Die V .'-.-i-er ^-rschosi- '- >
viv>:>. i, ft; !
Floilcr Umsatz Tum -' '»ulo
- i )>.-)
sämstlsth In Ake!;. Vmi be' ' en
>äckcr. i'Retzgre. Sxe --»-.-ihondler , I>^
U■■
z» tun . Dn lüev 'o.' rneu ..
i -? l Ts.,
r.'st,
iniiteln die Preise
und °" o . . .
'J' U ’K
(•
1 < locht
g<seiü, »>id da 'nit ist dem
t. .
- . u>g:
gemacht. Rlsttami ^. l <in l\ . .
ii r>
der a'-fgebüngte » Pre !--!:??. K-tt . r : ^
Vrrordnnrg
v
rdes Herrn tz»anverneu «s und die Ki >" -'
r - -. eu .tt
Leider sch-.-' nen abei ni»i.
'tt. . de , Ansicht zu
huldige » , das, N '.' Pre -si liijcr Live i»s s-e onii -.e.torUch sied,
das, sic auch slir ästarc per !! ger (\ \ i gar ,-e>u,:g,>ei Ltualität
gelten , und es sieht fast aus . als
st.- Bestras 'uig fiit nicht
peinlich genaue Innehaltnng
dieser Preise ( nach unteitt be¬
fürchten. Diese Herren befinden sich, aücrvings z» ihrem Vor¬
teil . im Irrtum : das geht schon ans der Bezeichnung „Höchst.
Preisliste " hervor , austerdcm sieht die Bekainiimachung
für
solche, die der deutsche» Sprache noch nicht soweit mächtig sind,
das, sie den Sinn dieser Bezeichnung ohne Erklärung verstehen,
ausdrücklich hervor , das; es unbenommen bie ' bt , für Waren
(selbstverständlich erster bivts » auch niedrigere
Preise
zu
nehmen, als sie die Preisliste vorfchreibt.
Nicht genug dumii . dost di-e H ö dt st preise |o zu l'll i n de st¬
ader M n st preisen weiden , sstid k>- r-i»rel >:e» (-'- -s^ ä' len nicht
hoch genug gewesen , die sie ans de n
d : , Sttb ' tt' ulfe sich
eiwas ..verbesserten " : zu Tage
dann solche Manivnla.
tionen i»i lli-erichtübelichie der Zettimgen . mifurdem wurden
einige lsieschäfte durch Verhänguag des Militärverbot ^s eines
Bessern belehrt.
Solches lüeschäftsgcbohren einzelner ist geeignet , ein recht
schiefes Licht auf die lücschäiisinoral aller Metzer (»eschäft««
lenle zu werfe » ; denn die Fälle werden verallgemeinert , und
<e heisit nicht „In dem Lad«' » bin ich iib 'rfortd 'il worden ."
sondern „in Metz wird geschiiilten ." Die Folge bringt blei¬
bende Schädigung oller lsteschäfte. der gegenüber der äugen«
blickliche„Nutzen '' durch llebecsordernng sehr, sehr gering anzu.
schlagen ist. Die besten Kund .' n sind die Einlouser der Tr 'ir>.
pcn, die » ach Metz kommen, m:i sich einzud cken: zobsreiche
dieser Einkäufer fahren lieber nach Trier oder Saarbrücken,
und lasten Metz livls liegen , weil cs al ; teuer verschrien ist.
..In Trier l-e ' ablc ich das -tt' iste von der und d . r Zigarette
mit L7>
in Metz hat man n.ir stg
vertonet ." uMürfi ’ fiirv
lilh eilt für festis Kgnüne eir f mfciibei Feldmcbel . Das fiulni,
das goldene Eler legt , ist verfchencht >>'id sucht sich r ' n anderes
Rest. D !e antänige V -vi-" -' n :ng aber , d-e i-' .bt niai T -t- r
oder Saarbrücken fahren I ;• -t. ist solchen str .o-' ' ^ ;, n
schäft-'-leiiten uiit Haut und siaor ri.:: g>k' .-f- n . Den Na «' -'»
für eine Aii ' eige heraebe ». » ei », lieber o1» Fünserl oder Zeh¬
nerl mehr zahle » ! Sa dci>t,- > s.-ider die mc-sten.
Eine reckt energische Scl '-sthilse der anständigen Elemente
unter tüeschä,'ie-1r»te :i
cs ist ja die libergro ' : - fstebr ' abl —
wäre am Platze , um den alhu pr,i!i1w!ilig >',i Elementen das
Haiidmerk zu l>g-?u. Rur keine unnötige Scheu vor Verdäch¬
tigung mit Konturreuzneld ! i!ste"> ein Fall von Uebersorderuvg
bekannt wird , der zeige Ihn rücksichrsla» a ». wenn cs sich auch
um einen Herrn Konkurrenten bandelt!
Amh die berufenen Koc^ -ichafien des Hand .-ks und de»
Handwerks mögen darüber wachen, da « das lüeschäftsgebahren
Überall roell bleibt . Der Handelskammer ist ia , wie sie kürzlich
ln ihrer Veröffentlichung bekanntgab , vom lstouvernement der
Auftrag geworden , das Verhalte » der hiesigen dmfchäste zu
überwachen : möge sie von dieser Befugnis recht fleitzigen E,e.
brauch machen , rum Schutze des anständigen Handi -ls ! Unser
Volk bringt nicht dl« Opfer an Blut und Eint, damit einzeln«
sich die Taschen siiitz-n?
— r —

3Jfrfüiu)!-| (arijutlilnr»
Prrlonaloerändrrungeii
in der kgl. preutz. Arme «.
Befördert : Zu Obersts .: die Lontns .: Riertcgang
der
Emrde-Landw
Aufg . des (Karde lüren .-Regts . bkr. si sMctz) ,
jctzt im Ref .-Ers -Regt . Rr . l . Hantel
der Loudw .Jäger 2.

mul Waisengeldern
sowia

empfehle:

1914.

Brieftaschen

Der Wunschpcter
und . das GlÜcksglasmännlcin.

Hinterbliebanenversorgung
vorrftti? iu der

Zigarrentaschen
Geldbörsen
Taschenmesser
Knicker

IKei kli 'lurn 1' reNen.

Sonntag, den 20. Dezember 1914, abends 8 Ubr

luchdnasksm

Ssfer

. Sans.

Wmishiltet

Hosenträger
Taschenuhren

vom

l 'äiiirHl

Max

I n » rk

V_
Fste .Sfissrahin4afelniargarine
Musaerjt günstipa (. elcpenlieit für Bückpr und Kot«*
nialivoreugus - lüiflc. IVr lttuuck 75 Pfg . franko.

J , Braun , KarlsruheI. B.
Yorkslrasse 21.

2i:ßü

Telefon 3152.
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, .
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ii, . . :
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> • s
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. . .' . stava
d.-n
a. c Tr«.' ll-..
crlr .-lt: der Lest
nain .' ii; El'üUd.'nr
einen zerfchoisiacii.
heil gcdrachl

7 Ull l.
1...1 .
Kreuz viisgeze 'cknrt.
. : ui c . •
WUld,
. Re :ii - . R .' .uist
t ' v. tt>
.! .
stst-'- ' i'. l.
F ^ ge-st
, > dem
und i.
:7
r
,;«1,
' ■:
: '! ir.tt
. 1i ! .
.
•' : • • " . or (X-<
:.,li ;
'
.1. Lo
•• ;•
:l .
f. '
' > :«n und
. r. . . »
/st
Die
. . sl 1'
. ' • i;
lU >i F .-nerus
: i" Ästig-n und
in S .-heich. i: zu vrinzen . A >i..' ldem
u id ein and .-mr Beamte'
M :- Eifern « Kr •l. Letzterer hat e u-' ch
ro -i Erde überichiilicleii Wage » .» Sicher

Eiserner Kreuz.
Herrn Zigair . nhiindKr Adolf Könecke. zur Zeit <ztv
geanr
dR:niir !.' :i: Kolonne , wurde am
Ollober voi
'" K' rdun da: Ei 'crne K :cuz 2. Klaffe verliehen.

Ga .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .
Ca .

2000
-r 'Wane Socken
2000 Fultc :
t
1000 Normainuc .^ sn
fGOO Paar Kniewärmer
2000 Ohrenschützer
2060 Paar Pulswärmer
2000 F ;«nr Handschuhe
500 gestrickte
Westen
500 baumwoU . u . woll . Decken
200 Gummimäntel
sofoit abzuoeben

Bezugsquelle
20 )80

Nr. 8

9 gtiller

( )cKelsäl (K-<. i'Mtidtiii " 1901.

EngeSsiein

J

JlH/ . Kleine

in vorzüglicher Qualität , köstlichem
Aroma , bei äussersten Preisen

'itfic

tÜ.

der

} und Verpflegungs -Vorschrift

Sam - tag, den Ist. Dezember ist 14. voriuitlags 9 Uhr,
wird aus dem Badnsiof Metz-Devaut-seS-PontS
in einem Looo vffniilich iiieifibicirnö Leilaiist.
Kaiserliche Gülerabfettigung.

& Frankel,
Viiuictixxli

Formulare
I aus
Rriegs
-Vefoldungs-

in der

Verkaufsanzeige.
kg ZüjMMen

y . 3 ( äse

Frische Siissrahmtafelbntter täglich eintrefie &d.

Auswahl

Nordschild

- M

.

ZUt

'er*

Preisen

Metz, Gartenstrasse

lAsgenr

li - r

?,nnö.

- -C

Militär und Wieilerverkäufar.
( 2 .50)

in grosser und schöner
Hoher Rabatt!

ti)r Militär vom Feldwebel alnviirls 50 l *fg.

n \! ü
:

n .r

finden was sie suchen

zu billigsten

inner piltiffor Milwiik «mr einiper Mitglieder <les
Mnsildcoriis vom Krs.-TSatl.<]oxK. Sjielii .FuHiU't.-Kcpts . 12*
Leiiunf * ! Akml. uci >r. l .cliramtskandidat für Musik
H- Louis,/.. Z.tlnterofti '. d. l . Komp. Ktv.-li. 5.bay . K.-l . -K.

liUii

Biüägste

Wobititiakeits
-Kgizirt
Musikhorps des Ersatz-Bat's- 5. bayerischen Res -Inf.-Regls.

Aii

l.stlir .iinen.

Eiektr. Taschenlampen
Pfeifen

znqnnsteu der
Hinterbliebenen gefallener Bayern.

k§ r -Veid !c!istr-,deu l. Klasse mit Schwertern : den Hauptleulen?
Wolfenstetier
des 4. Inj .-Regts .. Weber des b. Inf .»
7!rgts ., dem Srobsvelerinör
Hermann Echmid
des 2.sutz»
<
art . Rcgls . den Obcists . : Bär
t<s 8. Ins .-Negts ., WiicheliH
Lind .: » : der R . -.
2. Fusiari . Reg !?., den Lenin . Müh,
i.:io Höbe! des
Fupakt .diratr -.. Heinrich Weber.
Iohanit
Stra '.'. d .,:tt Eins , t’ utl .: ; der
Res. dieses Regts .: da«
Mitliar -V.-roi -ichl-.
Kl .' sie mit der Krone und mit
Sl -.r .-u -. rn : rrn \ Ia >. ''legt .: d. n Feld » . Hans Schmucker,
«Friedrich Theist. Mirk .:-' I -.-ier und Emil Straster,
de»
^ tij u i f, WfOtQ Sctllcr,
Ewstv»
B it
c . . > ' ; i! |i -, ti . Joseph Hnnncr.
Albert
U l in « r und dud !.' :d
.- d,eilt,
ccm tz Ins . -Regt .: dem
FAd ':-. ' ! I '-o M >.
fiüiiutt
bei Bitfeldiv .'b.ckn Wil¬
helm 2 chv I tz , A :,r>- > i I»; v b I b n u c i , Otto Meusel
und
Alb . u 3 rt’ .i ' . . . : - ' tt - . 'ittdivcbel des fandst . Johann
AKld. r --m
F .st'-r: A-' tt Rr . Ü: den FcIL >vcb:ln Karl
Bi .-chOrte
. Br -' m > : : Di .zeieldwebZ der Landw
:: > - ' b c .
-. —
!>>üM.' iijl aus d.- n Amt.
?'
, 5. t
.-T c . - . , . : : , . i :
—’
L
b >,' ttliri
• -. •
a worden.
ma*.'- -

L ' briisoe -ieihungcn der Kgl. Baue . Armee.
Dr » Militäc Verdienstorden
Kl . mit Schwertcni : dcm
Riih '. ige 'stnsichrisien für Frldposlscnduugen .
^
Li ». Edvard K r u g der Reserve de? 2. Fustart .-R .: das Mili«
Z-::. ->
; . ? ttl -. i in den Auijchrlslen der Feld«
tii ) R .-rdtti :stkr. i1. Kl . m. Krone in Echw. : den Ofi - Stellv.
pRi ' . ./
' i a Sck' algel 'äude am Sandplatz in de«
F .' icdrich Rk n r a u a r d t und Slevhan Bohner
d <-^ Land - i
.tz n .iurn ! -i.,d ' ' I - iiciostnhen eingerichtet , in wclckp:» Moa»
1-' . sti Inf R . 'Rr . 1: das Militär Veidienltkrenz ll. Kl . u.it der
-!tt 7 .• von 2 bis 1 Uhr nachmittags
jeder-Kn '!' »- n , d mit Schwertern : vvn Landwehr Inf .-R . Rr . i: den
tt. . !
P .-Iestning lind HiU« finden kann.
l ' -iU' .oiiiiictcn
d . Uanbw . Johann
KcilholJohann
- .'. II .
i; 7
-r l '. ' I-t
.' • ( ein. Valentin
Sattes
und Morii ; Schuster , vom
Der Bürgermkis '.er. I . A .: -Seifert.
Landwehr Fustart . Bat . Nr 2: den Uiilerosfz . d. La,,ow . Ioli.
Hering.
Iolianncs
Koppenlivser
und Job . Schmidt.
Das Buch
d-: a Militnr -Berdienstlreuz !!. Kl . mit Schwertern : vom Land¬
a ' - Atz-ih.'.achisgabe a .;rti in diesem Ialire fein Recht b«
wehr Futzart .-Bat . Rr . 2 : dem (stefr. d. Land « . Karl Dre¬
ai -ipruchni . Nicht nur . dast schon eine reich« Fülle zeilgemüstei
scher: dar Rillitär -Verdiriisttreii ; 2. Kl . mit der Krone und
Literatur zum Kriege und über beit Krieg erschienen ist. auch
mit Schwertern : vom Landw Ini . 91. Rr . S: Friedrich fit im«
viele alle und neue liierarischc Schütze empfehlen sich zur Anb ergc r , Ernst E l>e r h a r d l und Friedrich Beck : das Mili«
schafi.inz Car vielen unserer braven Soldaten im Schiitzengra«
tnr Berdic -nstkrenz !<- Kl . mit der Krone und mit Cchrverteni:
luii oder in den Lazaretten wird mit einem gediegenen Buch
vom Landw .-Inf . R . Rr . 8 : d^n llnlcrosl -. Wilhelm Win»
eine re-!':: Wei !'nach!-' ' : . :!de gemacht werden tonnen , und wir
gertcr.
Ernst
Oberst. Karl
Rrinkeimer.
Ludwig
zn H .a.isi- w.' id .'n gern aus dem und jenem Bach Trost . ErBau man ii, Cornelius Ulrich. Iol .giinrs Roln und
;.i 2!.-!.!—:.!. r::ng in dic '-en tihwer-' .l Zeiten schöpfen.
l^oorg Kunkel:
das
Milnär B-.-rdienstlreaz
> Kl . für
E ' <- '
' ..lickier .7 ! . . durch die Bücherue. lr ist der von der
Krieasverdienst : dcm Zahlmeister lüeorg S t o ckha in n: c r
'
-«!«:
S - : ! >a, K -..«...ne >pl2tz L!>. si. ' aurge .zrben»
des üo. Jus . R .; das Militär Be .dienstlreuz
Kl . mit der
->'b '
c.
e.n jed . -r Liebhaber unentgeltlich
Krone für .Krieo -.dienst : den Zai-!i». Stellv , (stustao Muth»
.i-chmuck
nid i-.:t sti , e a rvi :hein a n n des ltz Ctzev R .. Eugen Hein I, oes 2:* 7 --' - ' boo
,>e :
... . : : der ve«sst' .-deven Reu«
'/iilitär VerdicivAreiiz 2. Kl . }i:r .Kiico.-' v^rdien !. : äcn : Was.. . i i.!-c-n -- Buch dornttii
senmeistcr Johann Hosmoiin
des ä Eacv .-R.
V .' rb . !i»n : 'oer Militär -TKidienstorden 4 K -. mit der
.jv ...
e. i! 1 »., findet in Müncrenci Bürger»
Krön : und mit Schw .'rlcrn : V ., V.Wijoien L! übe , •; .: :».«
<-: än ck ^ Hi ' iüct! u, - - aasten der K r i c g s i >' e n d c für
und F c l se -7 l»eim Stl ' h.' des tv Ii,i . R .'gts . : .v-t :-;iiiiEi '
L:i :. . das n.ir '.-kiicksick
-t ovi den wohliätt«
tar Veroicnstordca 1 Klasie mit Schw.-n . i ! ' icvin Haiiptm.
gen Z - .-i ' .v .
v .P\ ' \ ' i; w :' d.
2- ii ; in q ii n de :- >. Iiu .-R .-.'.:-: .. d-.n Ober ', '. ».: Holler
und
Der Kou 'sheiitterrtegici 'te : Böhm. Overltgicrunpsr«
Sch in io des S. ~snf .-yiefiic-., Hugo K r ii n der Re >. des
Inf .-Regis .. P n ! ,i c t m ii ! li
d." . 2. Fust '.tt
. den
" W o d l l n l i i ! e i t s : o ii \ e r l. Die Nataitloiism 'isil
des Er ' atz P .nail , vo,» si. barrer . Res. Ins .-Regt . veranstab
Lenins .: F r i tzs ch i n fl des l Jas «Regtu .. W i t l m a .; :: des
S. Iviif.-Regts ., tü'iiiao Pöcking der Res. des
Etzee.::il .itt unter gunger r'Riiwiiknng ein ' ger AkitgNrdcr des Musik«
Regis ., Johann Bauer
der Rej . des 2. Fnsiart .-Regte .: lkio
torps der Zwölfer Sachien am Sonntag , 2>i. Dez., im „Bürger»
R kilitär ^ rdienstkrenz 2. Klasse mit der Lrrone und mit
brau " rin giosics Wohliäiigieitskon '.ert zu Künsten der Hin¬
Schwertern : den Offizierestellvrrtkttcrn Kail Stüliier
und
terbliebenen gefallener Bauern . Die Leitung liegt in de«
Johannes K reb des 23. Inf .-Rogts .: das Militär AerdtenstHänden des atade .niich gepriitlen Lehramtskandidaten
für
kreuz 2. srlasfe mit Schwertern : vom 23. Ins .Regr . : den VizeRknsik Sw » H. Louis , z. Zt . tlnioroffizier der 1. Komp, ge»
feldwedelii Joseph Röckl und Danlel C lauer,
dem Vize«
vannttn Bal ..il:o-rs . Für die Veranstaltung ist ein interessante«
»vachimeister und Führer der Bagage Hermann Lellbock,:
Programm voigef-rden.
das Militär Vcrdienstireuz 3. Klaffr mit der Krone und mir
' 2 l a d ' : I) c a t e .Heute Freitag , abends 7' '. tltzr. fin¬
Schwertern : vom 23. Ink .-Regt .: den Unteroffizieren
.Karl
det die Au' inhning Friedrich
Prinz
von Homburg,
Tbreiii
und Franl tzofmann
. -dcm UnlcrosiiLer
der L.
von .Heii-.tiii, von ttle .si, und am Samstag , den isi. Dezember,
Heinrich Blättner»
vom Re -. Fusiart . Regt . Rr . 2 : dem
nack-mitrags 3 L ! r.
d . itte '"stitdelhoinng dr ? Weihnacht ?«
Ünteiostizier der ^kes. ANert Klee mann, vom
2:!. I -:s.mänstens ' ro .i Paul Diedi .ke: Der
Wunfckipeter
»nd
Regl .: dem Ecficiten Max Drescher,
dcn
I .nantc . riten
o a >. C t ii ckg l .! s m ü n n l e i n btt lmlb . n Preisen statt.
Andreas O hne n m ii l ler, Peter La u bin erste r . Wilh.
Verantiveiilichek Redakteur : N . Rehme.
Sistäfer,
Alfred Hellriegel.
Heinr . Becker und E.eorg
2-eiantwortli .h für dir Inserate und Retl -fveii - A. Druck.
Hirmci.
dem Landwehrinann Karl Tlicobald:
der Mili-

FQrTrnppenteile

(Icwöliuliclie l ’reisc.

Anl »rizx l/'lir .

Im Beurlaublenftande
Beförveit : die Unterapotheker : Ham ina bei dem Fest.«
La ;. Metz Erlen
wein in Mörchingen za Ober Apc-tl»e!»rn.

Anträge auf Feststellung von Witwen-

Pi’hilleriviirU'ii halun f*i!Iiij{I;eit.

Snmsluy :, den 19. II xrmber

t -v .r.-.- *• ;
'.-er Rest st.
'i.
E r a ntz Le.tt i. n. D
. r , .
; ;,l im '2 .1 -- 7 -' s..
st
-. ' S. n D.
vir . f” r * ,r .;;
. j-'tzt b i
m :>
•-.‘i : u . 't>* tze ;t,
tz:
•
:.I
i,>Hrn.
'c c .
1,
der
;
i f. . gr. Sit
T ,'
v.i
. . jjM .t .. . V 1*!.
•r i"
; ■ :!a . 1;
■
Hilf d: r x ' i' :r>ir -Ber :-rN'. uirt.
Im oii J . ll
' . rti .'v-. a : .-ein L-U'.iicn, :;
iiu' itict L o t £’! . L •mil.-Ilft
Metz V l-rr o.' harulu« ai . BnUl .,1 i'. it d. m

! ?

Friedrich Print von Hornburg.
Anfang «'/, l’hr.

Aufgcv . (Saotloul ») , jetzt bei der Vers , der Provinz Henne«
gau in Belgien : zu Leutns . der R «f. dl« Dizefeldwebel : Mül¬
ler . Mungenast
Metz
(
) , Kiefer . Schweitzer
im
F :.statt .-Regt . Rr . k>. die Bizewachimrister Hegger Erefelds,
(
von Ham
sE' -ldernj im NeskFastart .-Regt . b : zum Lenin.
d :r L '.-idw.-.Inf . l . Aufgeb . : der Lizeseldwcbel Eisclc
lMetz)
:>n Rrf . Zirs.-Rrgt . Rr . 'l'Jx, zu Sculns . Jnt Ref.: die Vizes.' dweb :!: Riedel
l ( Bochum ) . Asbrock sll Bochum) . Remy
tr'-k.u' ltvrh, . Ilsen) . Schmidt.
Bitdehk -sr (Münster ) . Keazel
(D . -vb.irg, . Franzen
. Rolf Darniiiadt
(
) . Zeune «
u l 3r <"nc . hav : n) . .K aNIphucv sHagcn ) . Zoscht
lL. . - !^ ..t., ) des Pion .-Barls . Rr . 7' ». j-.-tzt im Pion .-R.
Ki chrr
fD .iisburg ) , Becker im Ref .-Ins .-Regt . i>lr . lo;
>i L
d :r Landw .-P 'vnier ? l . Ausgel».: Fatt ke r IMaunts. . Eurlrtri
Datinstadi
(
). Vizeseldu -rbel im Pion .-R.
: .i
Lenin , varl . ohne Patent : der Fähnrich : Haas«
iB ... . 'Rr . 2» . jetzt im Pion .-R . Rr . 2»: zu FÜbnr ' chcn:
l!->:
iyt: SiMtiioucr
, f» ans . Bösl , e n : Kier. io . i 'tzi i::t Pion/R Rr . 2ä : ,,u LKulns.
i:cn,
Ins . l- Anigeb . : die Bhefeldwebel : Eo^
Saar.:rloi -!s) im La ^'tti Inf .-Patl
i5»- i
hel (S ' att '. iis ) :m La ,M".in1.
- f
' . io. zum L-' i.t ». der Landw
. . ! a.
m . nie Lb . . l
1•
9u*i. d " I 'il.-R
e . D . l 'ch !;I. z.ilet't V. r 0u. . •
j .-.ilit : ' a g n e r .•->
*.r -f. ' i’. •
- .:

Metz, Klein-Pariserstrasse
&S3L
■

7.

vorrätig der Getrr. Lang - Vuchdruckeret.
pariserstraße4fort
(
Mosel) • Telephon £5
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Wei

praktische

sind unsere bekannt billigen

- und Kinderstiefel jamaschen
-, jkerren
Samen
Warne Hausschuhe von 95 M .an
Einlegesohlen
Men
Seöerfette

VMerslieftl

, brau, ftligran
schwarz

fttannschajts
Stiefel

Viele

, solider yfosfßhnuig
in derber

von

9er Ijaupiwache)
(
, Särtensfrass3 4I -21unweit
Jffiefz
in

JtHaten

Luxemburg.

und

ftiedenhofen

Praktisciie

Hnr

Gute

,

BörsltnWaren

Die ffisdierei im Eonwy-Doche
« Fcntsch bio
wird für die - treck

>aIft * t ) » talM
. ».
Bohnbnfntr

(Krl
26218

MM»

mi

in

i

Feldpost*
Packung

jeder Art

Kardätschen,
Pferdescheeren,
Kinnkellen,
£rnteeslriegel,
Peitschen,
»w
jCufnäge !,
Merkzeatr,
Hängeschlösser

MsiM

289=3

90 Pfg.

General - Agentur:
X4A .TJ3C
Poststr . 19. Metz . Telephon 2188
Versichert , rinen aller Art.
ffeuer . Eiadrochsdiebstahl,
Beraubuna . WallerlellunaS.
Schäden, MIetvrrlnft . Leben.
Unfall, Haftpflicht uiw.

G «!eg«»deit, billigst bei

3 IS.VJ

, Kürschner. Palaststr.
W. VESPEB
2«Ü3.r*
Qcbrcuditc

bei

Ed

K.ETZ Pibertsraasft 7 Q. 9
' (JaVolisp alz ).

M
rl .

i.

Zu ve » kaufen
Eiserne, modern «

Mark

vrvlsvsn.

b « . 60 . 70 , 80

' rnrriThnnfrlttiim

lind 90 Pfst.

jnrbig « Aoftflmt von 9 Mb . an,
blau « von 14 Mb . an, schwarze
Damenmünt «! von 17 Mk . an.
Flauschrnäntel von 9 Mb . an . usw.
Vsme » . mt

, per 10V Pfund
weichkochend

Mk. 55— .

Gustav

Weher

Geflügel

] IHafdjinfti.
23Ü76

frisch eingelroffenZiv , Aammerplatz 11.

«.

(Piite « rte»« »ppe

£mtiacher

junM

Pelzmantel

ZN1
narren
beflere Qual , in einem Posten
*b-,uneben, Durchschnittspreis

26641
per sofort gestickt.
Zu erfragen im „ Dembottl"
liammerpiatz S5
26670
Tüchtige?, älteres

mt.

4- . . t-»c rum«.

Lnftagerr an fiitfal / Rasse,
L Eis.
itrassborg

Palaststrosoe

ftldirautr

ii

ianttl

der

beziehen Sie au liHijjncn direkt
von der Fabrik . 26CT»?
-Ui Äochsrnu
,HelQs‘ (iaraiitic - Batterie JL t5 empfiehlt sich
26683
E. Hcntschel,
„ 85
„
„
,Pupp|
Longeville, Hauvrstr . Nr. 51.
82
■• Ullladeobirau ,$*
nro 100 Stück ab Eisenach, j.er
Kachua . me, Verpackung frei.
Elemente - Fabrik , Eisenach.

■ioolngcr,
Ban St . Manin.

(Lothr).

Personal
Aelt. Iagdtznnd

71

eine massiv ei iicne KhwkIiiuhvi ’- K n »>v i

Solid. Frünicin

hlel »lnt » l » »»ne r . I s <‘!ir srlii »n *T
1 konnileties
l *olt ( hTKt ‘iiKel . U ’ ^ er,
<u ' li . *4
*>c !irciliti
Mi <* cn,
-j ;,l OUi Htcvlic . - viiiiruc
Sitbcrzvii
HnmlknflVr , sonstige 3Irtnslialiumr>irecrcn liiiuin,

kür Büro ittM OOfortlflCO Eintritt
gesucht. Bedingung perfekt in
Zit Ije' idit .geu Sambia", d. » 19. De/icinher 1914,
und MaichmenSrenographie
schreiben. Zu erftagen
nachmittags von 2 Uhr ah
« »
Imsum
266'iS
Suche für fofon oder 1. Januar

Müdchen

Stellcnoerrralttler

Bücher und Formulare nach neuerer Corfdjriff
vorrätig ln drr

Budibruckcrd 6edr. Canq, Parifcrftr. 4.

iUäbdirnJunger

Prüft.Mädchen

26634

Hotel National,
Bahnhofsplatz.

Laniiere

FrimAr .nnerWarrn

Damen
.mcr.
Utr

Ziege

chzotaUonsdruck und Verlag von Tedr . Lang . Metz

Mann

Zad

Fö’tfif Im«

eins zu 20 Mk. und eins zu 16 Mk.
2tk',27
24 Jahre , vollständig militSrftei, solon ru vermieten .
finnikn in oämtllcken lurea »Poiicclelstr 14,11 . Stock.
«neuen , mit besten Referenzen,
lucht dementtpreckendStelle , eveutl.

Mädchen

Stnrrdoufean

17, 2 Stock.

in Metz Bankstrasse

eine Köchin Für

die grtt dürgerlrä) kochen kann und
Nower -Allfe Btt. Hausarbeit mit übernimmt , für
zwei Personen Borzustellen mit
26641
Zeugnisfell bei
Trau JUhrrt Lob » ,
für Mche und Hausarbeit , sowie
Kai er-Wilhelmstr. iu . U. St.
tiidMige
46S..7
Suche per sofott
her sofort gesucht. Zu erfragen
fttHherro
Deutscher Wall 28. „Uect.ütVr
26011 welckeS im Haushalt bewandert ist.
Bierballe - .
Zu erftagen im Cigarrengeschätt.
Ecke Römrchr . 68.
26679
Tüchtiges
für die WaschkücherMaschinenbe'
trieb) gesucht . Lohn 40 Mk-

sucki Arbeit zum flicken in und
1-W.
aunee dem Haus«, pro Tag
mit Kemttliiffen der Schuhbranche Mittwochs und CamötagS auf ei¬ Lea M . , Logemirafie 1-, Sablon.
26392 nige Liuudeil genickt.
sucht
sicherer Apporlcur , ru kaukeu
7rsn Kerrlug,
„rchustbaum " P .ilaststras;e. l. 26676
266,7
gesucht.
Cablon . Luvnislr . 60. 1.
97.
Römerstrafie
-6l >-S
Get-rauchtev
oder sinmeSM .ldckeik, welche schan
ium Reinemachen soiorl genickt, aus kaulmSnnijckenl Büro gear¬
ti »8s . ilkttiUlUi
SJonit. beitet haben, ferner tüchtiger
«ich meldcu nur von11
Buchhalter für SlhendS gesucht.
10X15 oder 11X1 -1 zu laufen
und
Bensemann,
Schrist .icks Meldungen Dahn«
gejuckt l^ntgeacitnahmc zwischen
sofort gesackt als
Ho'pboioaraph
26667
h ossplah 41.
3 - 4 Uhr im
Dom -Holel Uammerplatz.
Palaslitr . Ecke Prienerstr.
zum Bern leb« eines besseren Ar»
20633 tikels in sedem Ärschäst jeitt zu
trächtige
2ti62t
verlausen
Täglicher Äerdienst : 16 - 11 Mk.
sucht Stelle für halbe, event. auch
Sich melden Nümerstrake 43 4ä
. 26675
ga 'tze Tagei
zu verk.uisett.
.266,71
.
gesucht
Nachmittags
für
int Hof, auch im Bü >o.
Zn erfragen Friedhosstrafie 46,
Nittolaus Slohr,
Xirmaun.
Winschnji
& Co
J. Gabriel
tzUtll' rn . Itirckstr. 10, l . Lt'
Moiiligny . Läinmrrftr . Nr . 121.

Wirtschaft

gelegen in Metz, Gisorfiraß« 9. im
Haui « Garsot , au kauliunöfLhige
ileiue sofort zu vermiete».
Näheres bei Julias Rmauno,
»Ulla zu verkanfen.
0e !!c ISiestrake 41 imö Brauerei
26291
. 2.1. E. 6n $ei, iu Ueälilgen .
Diedcnhoieiterstr
26Ö0I

. Anis.
Gkdr

Herren

ufw.

- inii

Alis ein «»»

um sofortigen Einttiit gesucht.
Zu erfragcn Lanltstraste 8.

k>»

» lir sofort
suche
Haniitgen

c i io i 11 i

r

t Bett , 1 Herd . 2 Büfett , 1 Sdirabpult

14

sfroieririiiilfiti

Kellerardeiter

DJeylerlliins

Au kaufe » gesucht

Taschenlampen!
(mittlere
ebenso OlfiZitHUIfonn
26669
Erötze).
u. Birnen!
Batterien
LuSgabestelle.
Au erftagen in

G . Roeciig,

H . 4 . - , 6 . - , 6 . S0

14.

gurerhaltnter oder «euer

'2

.WiUms
D.Bteyter
Dienstmiidlllkn

ftoflneria

- UUIms

ft . Bkyter

1. 3 w a n g ui vi »c
9 SSafdinuifduuen , 4 L-' adrwnnncu , 1 ^ >iitzmascdinen,
8 «Sdmircrmrtfrtmtcn , I Hdbrrab , 4 üiMiifbroUcn,
. i L ? « frrt.
1 Schästemaschiue , I Sfriefninrriiinr

för leichten Kuciicn und
Konfekt sowie schweren
S —
Mark
Brotteig

zienstmädchkn

50 Pfennig«
sind jedem Krieger
vUtkemmeo.
14 Pulaitslrute

IS* UM frnniw

26696 bei hohem Lohn fofert gesucht,
fiuerfr ZeugbauSstr. 48 im Laden

Mmtrtltr.

sucht

bis.

. Deicmbcr 14*11, »oviniitnaS
?(m LlimSkast , den 141
9 lll )V, Mt Metz, im ^ crftcincviiiui'.' lohil, Movisfunf-,’.’, per«
fteißere ich i',cflcit bnr und 5°/„ 2lu{iv.,lb:

jiu erfragen in der Ausoabestclle.

^ iid.
UHHiiiiiHlsskl
Tadelloser */« langer

Deutscher Wall 33

A . x » »il,e,
Ämtosiul'c dis (^ crid )t'5t>oUyci)n \'
in Men . Pnesirrstras .o II , Telcphmi

Wann

Zimmcrleufc

f Ir aM.5g Taschentücher
dir
für

Herren-, Hans -, Familicnund Holetwäschc , Mitifärwäsche

!
26695

des Waschgutes.
Schonung
grossmoglichster
billigster Berechnung.
kürzosto lioferlrist.
chlortreior Behandlung
garantiert
26642
sämtlicher

.
.£131
Tel

Münster i. (0.
JunaeS billnes

am Platze bei

Sftmtinißdier

Hldin

26648

Isig - Wihi 'lAsZk -titie ?i

2670-3
Isfort gesucht.
S ationsstrah « Nr . 6
266uh
Lin kräftiger

Vermittler

ca. 1K0 Mille

.'tt.
Lkkp

iu ein Flaickenbier-Keschätteesuckt.

Kdarschllklüt'

i

Gelegenheit

ckeni

26636

-BSro ’eMäi
ZfiBlral

Kleider,

2* 547

Wilor

itibstsilRdger

findet fcfoil Sielltiilg in tzosbä

£ . LoUUsÄ,

Jeden Posten abgelegt« 2.' »6d6 mit Schriftstücken in der SRßnter.
nebst passendemBarrer und Mull
ftiaftc oder Nähe verloren . 26690
billig zu verkaufe»
Der ehrliche f?in>er wird gebeRömerstraße 69, 1. Stork. faitder und fleifilg, fük OOfOff
der
ii»
abzugeben
dieselbe
len,
ffltbraudji* tzermkleider. Uni*
20601
gesucht .
.
«settttN'
dicler
Ausgabestelle
formen,Suctelunö Schuhe Waffe
„Cufbof", Römerstr. 10.
piraist
»Villiil
und dgl . kauft zu Len höchsten
Preisen.
nnü äpiritefrn
it rii
L . ö «c w •-•dtHer,
an Kaminen , Marketender und
Metzgerlirasi- 9ft. NbiS.
26686
den re ftb ebner , für leistungs¬ Aus Wunsch komme i,,S HouS.
für sofort gesucht.
ritt
RbmeMlOee 19.
fähige. leriöfe 0Umo.
Riesenauswahl
26660
.
sofort gesucht
du erfragen i« derÄusgabestelle.
§a
0 . O 6 . Hlusei *,
—
Weinaroßbandlung
f. Darlehttsgeschäste v. reell, ffa.
IWsppliiiäK
öl . Kreuzpl. 2.
Hangetsuflii,
geiuchl.
oder junger Koch zum 1. Januar
Mehrere
8 t, Wi ingeruser 4.
Brrliu
26637
1815 gesucht.

jäi

empfiehlt sich nach wie vor als
26678
geruckt .
Zu erfrag en in der Atisaabestell«

Albert Beckmann

Kl. Vinceozstr. 28.

Verlöre

aus ai-htl »ahrer Familie und
mit guter SclniHiildiüi^.

266-' 8

verlendet

SÜttellnngen an

Palaststrobe 14.

billig.

D \e Dampfwaschanstalt

- les - Ponts

Oorstellkit von 7—stilhr abend' .

».iä

ficrret> 6Hwnjmutilcl. D.BleyterWillms,
'91IIM riifu

eofurtitMi'
Xu
Eintritt eue^o irli einen
stn -bBumi'u und tviiiiucn

wurds mir sui Don¬
rs
2 .25.
nerstag, den 17. Dezbr.
mein Fahrrad >arke
3 .5 V.
„Kayser“ Nr. 117388 in
der Kedardenstr. Der
Täter Hess ein altes D.ßtcvlcr
-Villms
Fahrrad mit Gepäck¬ PalaststvaaM
14.
träger steilen. WiederLüsmGrüne
bringer erhält
Grdseu

&cwvfc
itimc
Hitircapparölf

Va«en-k'IürÄ!nänlrl

F . Lallement,
Bauuitlernchmnng
MUt -Plantu -cs.

ft

für Eoldatkn

Metz , Kap ®l ?ftnstF *» s « e 40.

lUffurcr
wid

empfiehlt

C. Klingelhöfer

such!

Pasqnay

Metz - Devant

,wei! ^«Scheine)
inHd ^^ Scheiii.
Scheiii,jwei20
(ein50
vom Hauptpostamt bis Oueuleu—
26673
Klrchstrafie

2«'^

s« k. 3,50
Casdicitmesscr
2748.',

»0

26654
kauftii.
Slatlonsftrabe 44 vor,.

l

mit Sprungfeder und See.n .v5=
Matrone, f.vt ganz neu für 30 M.
zu « rkanftu.
9.
Rvinerstrahe

rrock.

Fritz

prächtiges Tier, billigst zu vrr-

für un .ucre Soldaten

Kolonial-

und Delikatessenbranche

, SJufiftr. 13.

0 . Rohmann

Tieirirh . Wflwerllr . 17
. " * 'H 'rit' ffi ijtA tSfiiie

Sinige 'Losten

der

SchnfcrKünöm,
Bleyler Wilfms
O.Palaststrasse
14

Gebrauchte2schlriiM\M$
Kleider
n „ p Taatfiiriciber.
f »emn .
Uniforme « . ®(fmhr n Stiefel.
II firi,}f fanft Uli Sk»
7022
bß.tilcn Steilen .

, ca. 14 ln», am
Srost-Moyeuvre
Samstag, den 9. Januar I9'. b,
nachmittags2 Uhr, im <>'«meindebaust zu Nnlnhäuser aufIJihre
öffentlich an dcn Mcistbieteirden
266^2
!!.
vergehe
Näherer durch Bürgermeister
Prlffert in Nuiniäuser.
. den 9. Tn . 1911.
Neunhäuser
Der Vorstand.
Drei Vionate alt«, kurzliaarige

Wiederbriiiger erhält gut« PeQueulru , Kircklir. 41.
kohnung.

kauft an

. Guenser,
El so » Handlung,

260Sb

18

Llerkünstt , kigkrist

aber

Erpkdlkllt.
I. Ltock, zu

vrrmltttn.
fu erfragen in der tluägab «. 26602 Tiedenhokenerür

?Pr8Dtlei

-r

. 19.

füll. Ziiniiikk

nicht Beschäftigung im Weltz- zu vermiet«!!.
26618
26u6ä
nähen .
en : Sskoschmi-djtr. 6,
Zu
StationSslrast « 41 Part.
wr

Möiil. Zimmer
8U vrmleien.

26649

Paradtpl . 11-15, II . Et -, links.
Preis 20 Mt.

Wirtscliatt

un l;a;!tion.i.!iilif4
ra rerraiotei:.

Leute <n{nri
2*i2M

X.lj.rjri! l--j Jul . HtrrmMM
ndlo - iiic ' iia v»e 11. ima
zu vermieten . Zu erftagen
26692 Nanjigerstrabe 8, parterre. En » ci , Knuuiui iu Uecki.-igMU«

