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Schicksalsschlüge.
zurückgehcn, um
Man mutz in die Zeit des Mittelalters
auf einen so kühnen Angriffsgeist zur See zu stoben, wie ihn
VorTeile der Leutkchea Hochseeflotte jetzt bei dem kühnen
Küste zelten . Lange genug in
stoß gegen die englische
der Tat hat die Welt darauf gewartet , daß die englische Flotte
von dem selbstoerstäirdlichen und verpflichtenden Recht des au
Zaül weit Ueberlcgcnrn , den schwächeren Gegner anzugreiien.
Gebrauch machte. Doch noch immer ist kein « djin, aus englischen
Echlfssgeschühen gegen di« deutsch« Küste abgeseuert worden.
Und da hotte noch dieser Tag , clu schriststcllcrnder französischer
Admiral die Stirn zu behaupten , der Rordostseekanal fei Zu¬
fluchtsort der deutschen Moire , und nur ein Angriff der engli¬
schen Marine aus diesen Wasserweg könne die deutschen Schisse
ingen . ihren Schlupfwinkel zu verlassen . Run ist wiederum
lügender Beweis geliefert , daß ganz ander « Leute , nämlich
die ewig prahlenden Erbpachter des Meeres , in sicheren Schlupf¬
winkeln sich bergen , während die verleumdeten deutschen See¬
männer furchtlos zum Angriff schreiten und ihn bis an die
feindliche , als unnahbar geltende Küste tragen . Diese Tatsache
kann auch das erdglifche Liigenkabel nicht fälschen, und wenn die
zivilisierte Welt sich nicht schon aus der Hilfeleistung der Ja¬
paner im Sretampf bei den Falklondsinfeln ein Urteil darüber

,, wenn sie a lEngland
hat
Jeiner Flotte
— aus der Be¬
l e i n steht, vertrautLeistungsfähigkeit
wie

gebildet

selbst der

wenig

schießung zweier dcsestigter englischer Küstenplätze durch deut¬
die zutreffende
sche Kriegsschiffe muß auch ein Mdcrwilliger
Auffassung entnehincn.
Man erwäge , dost England von seiten der Verbündeten
uxutschlands . also Oestcrrrich -Ungarn und der Türkei , keiner
rrnsiUm .-n Vedre^ nng seiner Seeii .t-ressen ansgesetzt ist, viel¬
mehr die französische und russische Flotte hier noch an seiner
Seite hat . Es kann als größte Seemacht seine volle Scewchrkrast gegen Deutschland zusammcnsasfeii . Wäre Deutschland als
Überragende Landstreilmacht in solcher Lage , sein Feind läge
höchstwahrscheinlich schon zerschmettert am Boden . Die beson¬
deren Bringungen des Sxwescns - sollen dabei durchaus in
Rücksicht Mnommcn sein. Es -ist eben wieder eine Säule der
selbstherrlichen britische» T-emvelbaucs geborsten. Und in sc,:' .' »
Tragebalken knistert es bedenklich. Je länger , umsomehr offen¬
bart sich die ini '. nare Hohlheit dieses durch raffinierte dipio«
mtische Künste gestützten Imperium -: . Die gepriesene eng¬
, das Wut imstande
einmal
lische Flotte ist nicht
. Welchen Macktzu fchätzen
zuverlässig
lerland
fakiorm entnimmt man da die Legitinlation , der ganze» ^L -' l
seinen Willen aukz «zwingen ? Ein Bau , den Tausch»».-, ;.:0
kkiedertracht zufammenhallen muffen , ist dem Nicdcrbruch unrettbar verfallen.
In dem Donner dcr, ihren Ei 'enbagel gegen Englands
Küste entladenden deutschen Geschütze tchlug das gerecht wal¬
lende Schicksal drohend an die Pforte des so schwach kundamenluftig iiber
lierten Riesenbaues . Mögen feine Seitenlange
alle Erdteile sich dehnen: wenn ein schwer erschütternder Stoß
das Hauptgebäude trifft , ist di« unheilvolle Wirkung aus bas
ganz « nicht abznwciiden. Wir aber bleiben der festen Zuver¬
sicht. baß von deutscher Hand und mit deutscher Wucht dieser
«ntscheidende Stctz gesuhlt werben wird.
hat die Harle Schickfolsfaust mit beiIn Rußland
Aiellofer Gewalt schon cnt 'chcidend zugeschlagen. Der Riese
Schlacht
liegt hilflos am Boden , in der vielleicht größten
ist c-r durch -deutsches Feldherrngcnie und
Geschichte
der
heldenmütige deutsch: Tapferkeit zu Fall gebracht worden.
Ri « zum Weihnachisfeft können deutsche Kirchenglocken jubeln¬
der erklingen , als jetzt anläßlich des ungeheuren , wobl endgiltigen Erfolges im L^te». O unvergleichliche Zeit , o über alle
Maßen herrliches Rauschen deutscher Fahnen ? Solange di« Erde
stellt , wird man singen und sagen von diefer Ricsenschlacht in
Polen , in der di« braven Oesterreich . r und Ungarn glorreich
»itgesochten haben . ..Di « Tapferkeit westprcukischer und hessi¬
scher Regimenter brachte die Entscheidung " . so vermeldet der
Bericht unterer Obersten Heeresleitung . Hessen. Landsleut - , der
Zarin ! Wie mag am russischen Kaisrrhofe das schuldbcl« /tn:
Gewissen schiegen! Sllche, weh«, du uogetrcner . wortbrüchiger
(Unberechtigter
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IX.
Der Zusammenbruch der Division Abel Douay bei Weißenturg hatte den ursprünglichen Ofscnfivplan des Marschalls
Mar Mahon über den Haufen geworfen.
Noch immer — als schon von allen Seite » di« Trümmer
dcr grschkagciicn Division in die kleine Stadt hlneinslutcten
den einkausenden
der Herzog von Magenta
— mißtraute
Alarmnachrlchten.
Wenn auch der General Ducroi tausendmal ein Standyalteil bei Weißcnburg befohlen hatte — undenkbar war es,
daß der Kommandeur der ‘2. Division des 1. Armeekorps so
vollkommen feine bisherigen militärischen Erfolge hätte Lügen
prasen können, un , sich«rnsthaft in aussichtsloser Position vor
den deutschen Truppen sestnageln zn lassen.
Der alte Charles Abel Douay . dcr unter dem Herzog von
„ och in Algier Beweise umsassendeu Könnens und
Magenta
prategischen Scharfblicks gegeben hatte . . . dcr sollt« mit seiner
Div .' i.olr blindlings in« Verderben gerannt fein?
Vielleicht eine vorübergehende Panik — ohne Belang,
«hne weitergrcifend « Wirkung . Nimmermehr aber ein derart
«iederschmetternder Zusammenbruch der ganzen Division . Fort«ahme der gesamten Artillerie , Ilebcrgab « der Stadl Wcißen»urg.
Unmöglich!
Ein Charles Abel Douay verleugnet « nimmermehr eine
lange erfolggekrönte milrtörifche Vergangenheit!
Und cs liefen sogar Nachrichten ein — er selbst sei schon in
her Frühe des Cchlachttages gefallen.
Hirngespinste ! Phantastereien!
Aber so ingrimmig sich auch der alte Malakosfstürmcr ln
seinem Optimismus verbiß — einmal kam doch di« Stunde , da
alle Zweifel zersplitterten.
Abel Douay war geschlagen — der Divisionär war gebefand sich in dc» Hände » der Deut—
Vallen Weißenburg
ichen — die Divisionsartillerie erfftlerte nicht mehr.
Und was ln di« Armee Mac Alahons bei Wörth V«rrotrriing . Unjlcherheit , Kopflosigkeit hineintrng , was den arten
glorreichen französischen Ela » schon im Keim zu ersticken
drohte . . . das waren die Trümmer der geschlagenen Division,
die in wirren regelioscn zuchtlosen Horden in die Stadt Wörth
hinkinßrömlen und sogar dis Fröschwcilcr und E -iaß':ausc:r.
die Kernpunkt « dcr Mac Mahonfchen Schl ^chtllnle . kamen.
des
Da war cs oorläusia zucnde mit dem Lffcnsivplan

den
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dargrian ist. daß
Zar ! D : >> weihnachtlichen , vom Papst erbetenen Waffcnslill- | ollen secsahreiiden Nationen einwandfrei
slanb lehntest du ab . Run werden die F«ftglvck«ii deinem I England nicht im Stande ist. die eigene Küste gegen Angriffe
Die Leschleßimg wirb ol :c
schneller Kreuzer zu schützen.
Glück und Glanz zu Sterbeglocken ! Wenn fetzt die Rcvolution
Zweifel Forderungen na h einem besseren Küstenschutzdringend
losbrechen sollte, reißt sic das Haus Romanow in den Ab¬
hervortrcten lallen . Alle Augenzeugen bestätigen , daß die De «
grund . Denn all« Schuld rächt sich auf Erden.
wegungcn der deutschen Schisse mit dcr größten Kaltblütigkeit
Wir sind g/pannt , ob die demnächst tagend .' französiausgcführt worden sind. Kein Lotse würde sich dcr Küste so
Beileidstele¬
zu cinein
sich
schc Kammer
nähern , wie die dcurschen Schisse cs getan . In den englischen
gramm ausrasse » wird . Auch dcr Republik naht sich schon dl?
Acroer über den Angrisf inischt sich die Bewunderung vor der
erbarmungslose Schids.'.lohanS . . .
deutschen Seemannstat.

vi^ kttMsiüng^
;.
der Ostküsre knglanck
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werden ja schnell genug
subrcn feil wie die ..EmdeWir
ersabren , wobei dcr W >nd wehr und wir haben keinen Grund,
zu Lande und
ängstlich zu stin . denn unsere Lorocreilnngen
zur See sind getroffen ."
Aus der „Weltminfter ifa .vtlc " erliistri man übrigens , daß
ron Hartlepools
(
nördlich
auch ein Angriff ans Tynmouth
erwartet wurde . Die Militärbc !iörd >'i, >» Tyiimonth befahlen
nämlich . daß dort das Gas ausgedrebt ivurde und sie riete » dcr
Bevölkerung an , wenn es möglich sei, rasch nach Newcastle zu
fliehen.
W London , 17. Dez. (Reuter .) Amtlich wird nutgeleilt,
32 Personen
daß bei der Beschießung von Hartlcpool
» det worden sind. Boa den ans
und 250verwu
getötet
der Höhe von Hartlepoel brsiodlichen englischen Schiff«, dem
kleine » Kreuzer „Patral " und dem Torpedobootozerstörer
»Doon ". sind sünf Melrosen getötet und 1b verwundet worden.
w London . iS. Dez. Die »Times " nicldrt : Seit Kricgsbeginn wurden an der Osttüste zahlreiche Versicherungen
Die Versicherung
ausgcimmmcn .
Beschießung
gegen
erfolgte anfangs zu nominellen Raten , virlsach zu b oder 10
Schilling für 100 Pfund ElcrNng . Später stiegen die Raten.
In Hartlcpool wurden Versicherungen mit Raten bis zu einem
Jetzt , nach dem Bericht über die Be¬
Pknnd abgeschlossen.
schießung. wurden Raten von GQ Schilling bis zu süns Pfund
gefordert.
*

w Kopenhagen , 18. Dez. „Politiken " schreibt in einem
behauptet , daß die
englische Admiralität
Leitartikel : Dit
ungeschützten Städten
vor
Flottendemonstration
Dies ist keineswegs
ohne militärische Siodeutung sei.
das Bertranen , daß England die ?toibfec
denn
richtig:
beherrsche. ist bei allen handeltreibenden Rationen in hohem
Maße gestört, wenn durch die Beschießung der englischen Küste
Herzogs von Magenta . Nu » kam «s einzig darauf an , die
eigene Stellung nach besten Kräften zu verstärken.
Biel Zeit blieb nicht . Vielleicht nur Stunden . Dem , jetzt
war dcr o' t« Low« nicht mehr in der Lage , dem Feinde feinen
eigenen willen aufzuzwing «,,. sondern er mußte die Schlacht
amiehmen , wie und wann der Kronprinz von Preußen sic ihm
anzulragen bekkebke.
„Lacre nom de die » !*'
Des 5*rrd »£rcrfjcn b' c'er Cifn -iM * fcrcltetc dem sieg¬
französifchen Waffenruhines eine Stunde
gewohnten Heros
dumpfer Berwirnmg . Einer Verwirrung , hinter der sich etwas
wie Seelenangst our «ckte. Eine Stunde der Schwachheit , bis
di« alte eifern « Energie sich wieder durchgerungen.
Dann aber gab es kein Zögern mehr . Einzig noch galt es.
die unbestimmte und unbestimmbare Frist vor der nahestehen¬
den Entscheidung zu nützen. Nicht umsonst war ja vier Jahre
vorher Königgratz geschlagen worden — nicht umsonst hatte da¬
mals die fachtcchnffche militärische Welt Europas die glänzen¬
der Oesterrelcher bewundert.
den Derteidigungsanlagcn
Jetzt galt cs einfach , eine Wiederholung dieser Stellung zu
schaffen, d!e lauge französikchc Schlachtlinie von Langcnsulzbach
für die angrcifenden
bis herunter nach Albrechtshauferhof
deutschen Truppen uneinnehmbar zu gestalten.
An sich war die Stellung dcr Franzosen schon von Natur
aus ungemein fest. Durch eine tausend Schritt breit « Wiefcnniederung strömte die Sauer südlich. Südwestlich der Sauer
In «logen¬
stiegen die Höhenzüge des Niederwaldes an .
förmig angelegten Laufgraben hatte sich die französische In¬
zwischen den
fanterie cingenistct , hatte di« Einfenkungen
Bodenwellen verstärkt und ihren Schützen treffliche Deckung
geschaffen.
60600 Mann standen dem Herzog von Magenta zur Ver¬
fügung . 60000 Mann nur : doch «r hatte schon mit geringeren
Kräften glänzende Wassentalen vollfübtt . Auch die Schlacht
bei Wörth sollte ihn seiner Dergangenheit würdig zeigen.
Und als in der Frühe des 6. August der Marschall Mac
Mahon seinen Stabschef die Befehle für die sich entwickelnde
Schlacht diktierte . . . . da zog ein eherner Siegerwille tiefe
verächtliche Falten um seinen schmallippigen Mund.
kein Köniagrötz kein!
Wörth würde den Preußen
*
•
»
-Der Rckognoszierungsvorstoß der 4. Division des 2. bay.
rischen Armeekorps hatte scharfe Borpostcngcfcchte zur Folge,
die sich von Langcnsulzbach südlich bls zum Walde von Fröfchmcilcr dehnten . Doch man kam nicht recht vom Fleck. Die
leistete erbitterten Widerstand . Auch
französische Infanterie
der 2«. Brigade von Walter gelang es nicht. Boden gulzu«
machen. Im Walde vor Fröfchweiler verstärkte sich das Feuer
derart , daß der Oberstleutnant von Köhler , der Kommandeur
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\V Wie «, 18. D<z. Amtlich wird v>-rloulborl . >8. Dezember
;
Haupt«
Die g r s chl a g r n c n russischen
: mittags :
werden aus der ganzen über inli K,lome !: r weiten
j krästc
r folgt.
oc
Schlachlsront von Krasno bis zur Dzura Mündung
s Gestern wurde dcr Feind auch aus seinen Stcllungen im ,:ör>
I lichen Karpathennorgeländc zwilchen Krasno und Zaklv '.m. ge»
! worien . Am unteren Dunajec stehen die verbündeten Truppen
im Kampf « mit gegnerischen Nachhuten . In S ü d n o l r n voll¬
ohne größere Kämpfe.
zog sich unsere Vorrückung bisher
wurde oorgrsler » vom I »ia, ' teile Rcginicnt Ml»
Piotrkow
Helm I. deuffcher Kaiser . König von Preußen , Nr . :»I. Przcoborz
gestern non Abicilunge » des Nahyzzebercr Infanterie -Regi¬
ist
von Schweden
Malmö , 18. Dez. Dcr König
Bcsatzun,z von
ments Nr . Hk erstürmt . Dl« heldenmütige
mit Gefolge heute früh kurz nach 5 llhr hier eingetrosfen.
. Um halb neun llhr begab sich Przemyfl setzt ihre Kämpfe im weiteren Vorfeld « der Festung
Di« Stadt ist reich geschmückt
erfolgreich fort . Die Loge in den Karpathen Hai sich noch nicht
der König von Schweden zmu Hafen , wo bald daraus der
wesentlich geändert.
an Bord des Kreuzers „Heimdai"
König von Dänemark
eintraf . Der König von Schweden ging unter den Klängen
„Neue Freie Presse " führt aus:
v Wien , 18. Tct. Die
dcr schwedischenNationalhymne an Bord . Die Könige küßten
Sieg ist nur die letzte Wirkung des
Dcr entscheidende
einander auf die Rlangen . Unter den Hochrufen der fpalirrder Feldherren dcr Armeen dcr ver¬
meisterhasten Planes
bildenten Menge fuhren die KÜniae nach der Residenz. Um
1D.45 llhr traf dcr K ö u ig o o n N o r w e g e n im Sonderzug i bündeten Kaiserreiche und dcr Schlagfcrtigkeit und Hingebung
hier ein und wurde vom Könige von Schweden empfangen , i sowie der Zähigkeit dcr Truppen , schwere Mühen lange zu crDie Könige umarmte :, und küßten sich und fuhren unter lebbas - ' Iragcn . Der Sieg war die Frucht einer auserlesenen Feldvon echt militärischem Geist und S -tzarfsii" , mit
h«rrnlunst
len Huld -Bungen der Bevölkerung in d' e Wobr -' ng des <?önios.
dennoch wieder in einfachen, verständlichen Linien ausgedachb
Nachdem er die Gäste nach ihrer
vf Malmö , 18. Dez.
vermehrte oi
Der Meister des Kriegswesens , Hindenburg,
Wohnung begleitet batte , hielt sich der König so » Schwede»
der Bzura die Lorbeeren Dannenbergs und behütete sicher sei»
bei jedem dcr beiden Monarchen etwa eine halbe Stunde auf.
Vaterland vor dem Einbruch des Feindes.
Um 11» Ubr trafen die beiden fremden Herrscher beim Könige
w Wien . 18. Dcz. Die „Bolksztg ." erklärt : Di « höchste
von Schmede,, ein . Unmiiellmr d-nauf b :aann die Konfe¬
u , sircr
Erwartung , die an die Leistungsfähigkeit
renz. Um 1 Ubr war Frülistückc-lasek. worauf die Verhand¬
mi , den Denffchea
Armee und an ihr Zusammenwirken
lungen sofort wieder aiifgcnom - ie>, wurden . — Heute Mittag
Umzug z » Ehre » der
«
inen
vcransialrcten die Studenten
geknüpft wurden , sind nunmehr in herrlicher Welse erfüllt
Königszusanimcnkn 'lst. wobei der Vorsitzende der Studenten - > worden . - - Das ..Deutsche Polksblntt sagt : Eine der größten
Schlachten dcr Weltgeschichte, wenn nicht die größte , ist zu un.
korps. Lund , vor d?r Residenz e' ne Ansprache an die Könige
seren Gunsten ausgefallen . Wir haben alle Ursache, d -intbar
hielt , die d' e Teilnehmer an dein Umzüge , etwa BOOStudenten,
und k-nncrad»
dcr Feldherren zu gedenken, deren Genialität
herzlich begrüßten.
w Malmö . 18. Dez. Dne Huldigung der Student " vor den } schastlicher gegenseitiger Unterstiitzuiig wir neben d r „ »rer«
drei Königen beute Mittag bot ein g l ä „ z c n d c s B ! ! d in > glelchlichci' Tapferkeit der ncrbHiidctcn Heere di .-sc» Sicq in
■ dem jo ernst"» Programm . Eine g^oße 8» «7.fch-n - enge füllte ! erster L ' nic zu »cldankcn habe ».
Dez. Sämtlick .« Blätter seicrn in bme :.
Bndapest .
J den Markt , an dem die Res.denz liep *. C ' ma k.og Studenten
Der
in Polen.
starten Ansdrückeii den große » Sieg
- mit 14 Fa '-nen bildeten einen ^ n-z. Als die Könige ans dem
Balkon crichienen . br -rulle ibnen e' n Sturm d ?r Be ^-istermig
„Pester " layd " schreibt : Älffeder ist erwiese », diß d -e . ' nk.-nst
ei»
als
l
an
'
Proble
^rill
E
der Menschheit ehe , ein sittliches
entgegen, König Gu ' ' ->r> stg- d in dcr Mit ' e. KL»'g
Der Pgrsitzci'dc' dcr Stu. . ' chExcmnei ist. Dos rnsiisitzc Heer ist geschlagen.
rechts und König Haakoon lic
- -.
be¬
er
-r
d
in
Ungar » und Deutschland ki?.ben gesiegt Die Na '" 'gen
dcntcnschosr. Lund, hielt ei - : Anfnrache,
ist
t.
Er¬
dieses Sieges sind vorerst nicht zu Hb- ricbcn .
tonte . daß die Znsamu -enku'-' ' ein glä -N' ^ cs süitoi .sches
schon sicher: nicht " ach R .>ßla " ds " " .'.ch-tt-ffer, nick'' eck , Frank«
\ eignis '-. lilrcnd des Krieges '' -idc. der sich UV» Eurona wälze.
}\ r '- ■ ' ■ . u
reich, perversem Etzrgci ' , nicht nach England
h.' '>ep das Gluck, den vcrianifiz 'crt -.".. Wollen
; Er sagte '
zwiliben d.' » Bökkcrii des. Nordens zg se'-en.
wird sich die Well n . » lärmen . Der N !c'«" ^ " " "' cr "
zum Bertranen
s
Skamciis der alademi 'chen Jugend urriir ?che ich. dmr wir alles
gcschicht' bat ein Instrument in Scherben gessistaae" . von dem
'
des
die Verwirklichung f 'tvr ^ r-iif ;j c osstcu.
unsere Feinde
tun wollen , um die Berbiodung zwischen den
Freiheit . Zinilikalion und Gerechtiglr -t haben dc:i S ' ez daNordens zu stärken , unter Bo »antrcianng der nationalen Ei -renvangctraacn . Sie lverdcn der neuen Zukunft Inhalt und ll -ch.
art jedes Landes . In » n^ere f >i,ldia, ' ng schließe'' wir d' e innige
tung geben.
.Hoffnung, daß cw 'm Bcrt - anen zwischen den Böik ?rn des Ror>V Berlin . k<>. Dez. sPrivallelcgr .s Zu dem östcr -. . ch sch'
d- ns berri .bcn möge. Die Rede schloß mit einem K'irra des
tzlordens für die drei Könige . Dgrguf wurde das schwedische ungarffchei , Siege in Wes : g a I i z i e n wird dem . Verl . Tgd ! "
Rotionallied gcsnn-' rn . Dcr Borsi ^erdc der kt " dei:tcnschast , ! von seinem § vc»Ia!korresvo,identen oemeldet : D ' e u -:-!' rtclLund , und einige Bert - ' t ' r der akademischen Lebrcr wurden ! bare " ' edeutung dieses Erfolges ist d' e 'Bcsrestin .z llnaarno von
d< r Bcunri -blgung durck' einbrecheude Kolonne " „ ud d' e
vom Köv -ge in die Rc ' denz be-oble ». Darauf marschierten
Ruck»
von WestgaliEcn . Die mittelbare
Wiedergewinnung
die Sti 'denten unter Gelang vor den Kö " i" en vorbei , wor - nf
Wirkung ans die Gcsamtlac « ist beute noch nicht i' -e, «dtzar.
diese herzlich arü '-tcn . Unter der M e n f che n m c n g e herrschte
Tausenden
außer
Die Russen verlor - n in diesen Kömvsen
Jubel.
großer
von T o t e n und Verwundeten 2 ii fl (10 (*>c i o „ n c, , c au un¬
sere Verbündete ».
\V Wien . 18. Dez. Die „Neue Freie Presse " reröffeutlicht
vom 12. Dezember . Daeine Meldrvrg aus Dornawatra
der Gcndarmcr ' ekommondanl dcr Bu ' owina.
nach erklärte
einem Bertietcr des Blattes , daß sich alle
Oberst Fischer,
planlos
in der Bukowina
der Russen
Aktionen
o o ll zog en h ä t t cn und nur einen Zweck zu Hab.' » schienen:
vorsolgt.
Tie sttschlagc ' neir Rnssen werden
des Landes einen kurzen Au ' cm ' alt ,iu
<\Y Großes Hauptquartier , 18. Dez., venniitags . lAwtkich .) - in einem anderen Orte
Der Versuch der Russen,
finden , um sich zu verproviantier «
An der o st - und w e ft p r e u h i s chc u E r e n z e ist die
\ sich in den Karzmihen der Bukowina zu nä ' crn . fci b >s jetzt
Vage unverändert .
nlchr nur an der tut den Feind ungünstigen Be" chaff«nbeit des
dem weichenden
wir weiter
folgen
Ju Polen
Geländes , sondern vornehmlich an dcr überaus tapferen und
Oberst - Heeresleitung.
Feinde .

vie Höttigszusammenkunft

Die englischen Blätter bemühe» sich. b«weiscn zu wollen,
aus ihre Ostwie kaltblütig die Engländer den Angriff
küste ausgenommen hatten . Die »Times " aber widmet der
Angelegenheit einen mindestens dreimal so großen Artikel als
ausgenommenen
mit großem Jubel
selbst dem in England
Seesieg bei den Falklandsinseln . Eie ganzseitiger Eituationspkau, dazu noch zwei kleine Karten werde » dem endlosen Ar¬
tikel belgefngt , deren Inhalt bereits kurz im Auszug gemeldet
wurde . Damit auch die beilcre Rote nicht fehle, sucht dcr be¬
kannte Militärsachoersländige der „Times " zu beweisen , daß dcr
Laune der Deutschen ent¬
Angriff nur der schlechten
sprungen sei. Er schreibt : Alles spricht dafür , daß der Feind
, die durch die
Lai,ne
ganz verzweifelten
in einer
vielen llngliicksfälle , die er erlitten hat . hervorgerufen wurde,
nunmehr etwas unternehmen mußte . Dabei kam es gar nicht
auch fei,
daraus an . wie stumpfsinnig diese Unternehmung
wenn cs ihm nur den Anlaß gab. einen neuen Siegcsbericht
Ja sogar Freude bot dcr Angriff
herausgrbrn zu können .
der
beroorncruscn , denn so meint dcr Militärschnststeller
..Times ", di« Soldaten freuen sich, daß Deutschland jetzt den
Krieg nach England trägt , denn diese? ist die einzig « Methode,
die nnsce ganzes Bott zum Erheben dringen kann . Er fährt
fort : ..Während der am meisten wahrscheinliche Beweggrund
dieses Unternehmens also lediglich die schlechte Laune ist und
der Geilt unvcrniinsi ' ger Zerstörungswut , der die deutschen
Herren crsüllt , so mimen wir doch noch eine andere Erklärung
suchen. Die erste Erkffir , ng liegt darin , daß der Angriff
ist , die dazu dienen soll, ernstere Maß¬
lediglich ein ? Finte
regeln und vielleicht sogar die Abfahrt eines größeren Kren»
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Russen,

der Artillerie des 5. deutschen Korps , zur Entlastung dcr am
Feinde liegenden Infanterie sich entschloß, mit seinen gesamten
8-1 Geschützendie Stadt 2Vörth unter Feuer zu nehmen . Gegen
110 Uhr stand di« Korpsartillerie diesseits der Sauer in einer
mächtigen Stellung auf dominierenden Höhen . Ihrem Feuer
Indien die französischen Batterien nicht stand . Sie wurden
zum Abzug gezwuu/ic .-i — ebenso die Nitraillcusc ». Eine Folge
diefes Abzuges der französischen Artillerie machte sich infofern
geltend , als die preußischen Geschütze ihr Feuer gegen die von
den Franzosen besetzte» Dörfer Fröschwciler und Elsaßhausen
richteten.
-knnmrhr erhielt die preußische Avantgarde Befehl , das
fenseitigr User dcr Sauer zu sorcicren . Da von dcr 20. Bri¬
gade nur vier Bataillone zur Lcrfügung standen , sollte die 27.
Infanterie bei Wörth , di « k>0. bei Spachbach die Sauer überschreiten.
Der Versuch, die Höhen hinter Wörth zu nehmen , mißlang.
Auch der gleichzeitig ersokgendc Vorstoß gegen die hinter
Spachbach laufende Hagenauer Chaussee führte vorerst zu
keinem Ergebnis.
Der Kronprinz von Preußen hatte gegen k>Uhr vormittags
von Kirchbach. dem Kommandierenden
dem Generalleutnant
des .">• Armcekorvs . gemessenen Befehl überbrlngen lasten , «den
Kampf nicht auszunehinen und alles zu vermeiden , was einen
neuen hcrbelführcn könnte ." Es lag in dcr Absicht der Armceleitung , nur mit vereinten Kräften zu schlagen. Diefer Be¬
fehl gelangte irrtümlich zuerst zum L. bayrischen Korps ; als
ihn dcr General von Kirchbach endlich erhielt , war er nicht
mehr in dcr Lage , ihm zu entsprechen.
Einen so scharf begonnenen Kamps setzt noch abzubrechcn,
war blanke Unmöglichkeit — umsomehr , als die Franzosen
erhielten und immer
andauernd bedeutende Verstärkungen
schärfer aus das Ecfechtstempo drückten.
Da gab es nur noch «ins — bis zum letzten Mann durch¬
halten und die bis jetzt gewonnenen Positionen verteidigen!
mit dem General,
Eine dahinzielende Verständigung
leutnant von Boje , dem Kommandeur de» 6. Armeekorps , veranlahte diesen, sich dem Vorgehen des 8. Korps anzuschließen,
die 22. Division heranzndirlgiercn und der Korpsarttlleric Be¬
fehl zum Dorrückcn zu geben.
Soweit stand das Gefecht am linken preußischen Flügel,
als der Kronprinz von Preußen , mit seinem Stabe auf dem
Wege nach Svörth , von dem Entschluß des Generalleutnants von
Kirchbach Kenntnis erhielt.
Jetzt — cs war mittlerweile l llhr geworden — übernahm
er sofort den Oberbefehl über die bisherigen und neuangcsetztcn
Bewegungen : erteilte dem hcranrückenden 1. bayrischen Korps
Befehl , zwischen dem 2. bayrischen und 5. preußischen Korps
vorzngehen , wogegen das 2. bayrische Korps sich nach rechts

und in den Rücken der
hiniiberzichen
vorstoßen sollte.

französischen Stellung

Spielende Soiineuslrahlen tränkten die weite Niederung
von Eberbach in gleißenden Schimmer , Winten zuckend und
funkelnd , brachen sich mit scharfen Reflexen an lebenden Eisen»
mauern.
Südlich des Dorfes in einer Niederung — eingerahmt
und verborgen von laubiiberwaldrlen Höhenzügen — stauten
sich französische Kavalleriemasten.
Duhesnn
Die 0. Brigade Michel der Kavatteriedivision
d . s Befehls zur
Ws 1. französischen Armeekorps wartete
Attacke.
Di « 8. und 0 . Kürostiere waren es, denen sich ein Regiment
Lanciers angefchlosten.
den
6000 Roste — 6000 Panzcrrciter . deren Standarten
ge¬
Ruhm der französischen Svassen durch dl « Jahrhunderte
tragen hatten.
Den Ruhm , der fetzt unter den Stößen und Hieben ihrer
langen Pallasche neu 'aufslammen sollte — den Ruhm , dcr un¬
vergänglich geworden seit den grandiosen Sturmattacken Napo»
lconischcr Kavallerie am Tage von Waterloo.
Die Akannschasten waren abgesesten : hier zog einer noch ein
letztes Mal den Sattelgurt enger , dort kritzelte ein anderer
flüchtige Abschiedszcilen in sein Taschenbuch, das er dann wie¬
der zwischen Koller und Panzer in die Brnsttafche zurückschob.
Reisige Gesellen — riesige Gestalten — unterm blinkenden,
kühn geschwungenen Stahlhelm noch immer die ehernen ent»
schlossen«» Gesichter jener Panzcrrciter . die auf den Flügeln
den kleinen Korsen im be¬
ihres Elans vor sechzig Jahren
rauschenden Siegcszug « durch die Welt getragen.
Französische Kürostiere und Lanciers . . . mcnschgeworde«
ner Traum heroischer Taten , unwiderstehlichen Mutes.
lleber 6000 nickend« Pferdcköpfe und blinkende KSraffs
läßt die Rachmittagsfomie des 6. August 1870 spielerisch goldene
Strahlen zucken.
Halblautes Murmeln , leises Raunen und Flüstern läuft
durch die langen Reihen des harrenden Reiiergefchwaders.
Man wartet.
Wartet seit Stunden knirschend und ungeduldig , daß end¬
lich der gloneiche Malakoffstürmer den Befehl zum Anreiten
schickt.
Was Infanterie , was Artillerie und Mitrailleufen -Batteilen . . . . Spielereien!
Bestenfalls geeignet , den Feind fcstzuhaltcn unh zu dichteit
^
Knäueln zufammenzutteibea .
der Brigade.
Dann aber dar Feld ftei kür den Sturmritt
Michel.
(Fortsetzung folgt .,

p*

Mergkfchen Kakkan- der kfterr «!chls-h.-urrgai !schen Truppen ge¬
scheitert . die oft einer fünfjach überlegene » Macht di« Stirn ge¬
boten und den Feind verjagt hatten . In den letzten Tagen
hatten in der Kegend von Seletin ziemlich heftige Zusammcnsröh« stottgcsunden , in denen die Rulle » cmrsindlichc Verluste
erlitten habe ». Alle bisbcrigen Melrninge » über Ausschreitun¬
gen der Russen bleiben weit hinter der Wirklichkeit zurück. Der
Feind verschont niemanden , euch keine rumänischen Einwohner.
W Berlin . IS. Dez. Die ..Nordd . Allstem. Ztg ." schreibt:
Russische
Krieg
esübrung.
Den
deutschen Behörden
liegen umfangreiche Nachweise von Gegenständen vor , die bei
russischen (befangenen in den Eesaiigenenlagern entdeck» und ossenbar von den Russen aus deutschem Gebiet geraubt morde»
- find . Die Verzeichnisse dieser Gegenstände, unter denen sich in
grotzer Zahl Wertsachen befinden , geben den Beweis dafür , wie
-die russischen Truppen zum Teil uns deutschem Boden gehaust
haben . Dabei stellen die Vorgefundenen Stücke zweifellos den
bei weitem geringsten Teil de» i:n ganzen entwendeten
Gutes dar.
w Berlin . 19. D «; . ( Prtvattelcgr s
Der
..Lokalanz ."
meldet au , Budap .eft: Der ..Bester Lloyd " meldet : Nach
einer Depesche aus Przernysl
haben die Rüsten wenig Ka¬
nonen und Truppen , sodatz sie cusier Stande sind, die Belager¬
ung zu vollziehen . Sie haben eine Sicklung weit vor dem
Festungsgürtel innr und deickief-en nur eine Seite de» Forts,
giirtels . Die Besatzung unternahm bereits mehrere Male ge¬
lungene Auftäift .
Die rustischrn Eturmangrifte
wurden
jedesmal mit Erfolg zuri'ickgrschlagen

«Wkng . u « Wasser zür^ uhlüng ' Dnes Apparat » ra
holen , flob ich und gelangte , ichnr dah ich durch seine Schüsse
verletzt worden wäre , zu den llnfrtgen . Wir waren jedesmal
etwa vier bis fünf Stunden in der Lust und zwar in einer
Hohr von 220st bis 2800 Meiern : das konnte ich von einem
Höhenmesser, der in dem F !ug»pp^r 2t angebracht war . üblrsen.
Es war bitter kalt , und es benschte ein scharfer, schneidender
Liiftzug . Der Fliegcrosfizier war - mit v .'l!« Uniform, ' Pelz
und Ledermantel bekleidet und hatte ansterd ;i Mund - und
Aukenfch»tz. Ick trug di« volle Futzb: kle .d.,„g. Hose und Auterhoke .zwei wollen « Eigeittumshemde » uns ->i»e roie wollcur
Jacke Ich fror cittfetzlich und empfand Stich .- in der^ li .iken
Seit « und Brust und die Augen schmerzten swrk. Zn elfen^be¬
kam ich während meiner bn-kuiigcuschaft täglich etwa
Pfund
Brot nach der Landung . Zu trinken bekam ich uberb .-upi nichts.
Ich kit! stark an Durst und die Nahrung war ungenügend . Ver¬
suche. meine Lag : durch Bitte » z» verbessern , schlüge,r fehl. Je¬
desmal . wenn ick rtwas sagen wollte , wurde ich ai,gefahren , ich
sollte schweigen und nur antworten , wenn ich gefragt wiirdr.
Ich erkrankt«, wahrscheinlich infolge der mir miderjahreucii
Harle » Bi-Haudlung a » Nippenfelientzündung . Lungenkatarrh
und an rhe -imatistlvn Schmerzen am gnnvei, 5' örpcr . Heute bin
ich das erst: Mal wieder auf . I >lz empfinde aber noch rlzeumaiifch« Schmerzen und Stich : auf der Blust . Der Arzt sagt, cs
würde noch unst<'sähr drei Menat « dauern , bis ich tviederbergestellt wäre.
Cällies wnrd -e das Piotololl vom 5-?. November 10U und
das Protokoll von heule vorgelesen. cr g<i,edm>.zie l-. i'. :- Pro
tok.' lle als richtig r.nd er wurde zu feinen Äve-sirgen votsihüstsmiitzig beeidiat
Er belriiistigie d ^e Richtigreii o: !
Verhandlung und der Nieaerichrist durch seine Uutcrichrii,.
Erich Eallics.
Dreck'el .
Schneioer.
Das Protokoll trugt folgenden einiui;: ..Die Ang -asieu derEallies mochten einen durchanr gla >,pw >ird 'gen Erudrück. Er
war ror lest-.er V " n.' hmiü ' .z mtter Hrnwe ' o a -:f re » z-.i
den Eid und iini .-i Penvernnng vor s-eder 1U >e« KU" iiig ei »irr .,glich ermahn ! worden , sich sircnz an die Wihtlieit zu hal¬
ten . Drecksel." Dieses ' Pu ' k-' koll liiert
zunächst den Beweis
für «ine schwere
V -rrlrtznng
des
Kriegsrechts
durch dt « Engländer,
denn in dem Pr -' tolll der zwei¬
ten Haager Friedcnkonferenz l-cisit t- unter „Ordnung der Ge¬
setze und Gebräuche des Lanokli .'gs" im Artikel
ausdrück¬
lich: „Den Kriegführenden ist ol-ensalts untersirgt . Ange¬
hörige
der Grgenpartei
zur Teilnahme
an den
K r iegsu n l ern e h mung en gegen ihr Land ».« zwin¬
gen." Weiterhin liegt aber auch in dem Bnhaitcn der deteiligt -en Engländer eine unsagbar herzlose Gramamleik . Wer
eine solche' nicht aimrsennen will , möge nur leinen ersten Flug,
so ansgeriist -et wie Eallirs es war . versuchen und sich dabei in
höhere Luftschichten emportrage,r lassen . Dann bliebe ih»r noch
die Gefahr erfuerrt . in der Collier schwebte, nämlich von ..deutsck
>«>i .Kugeln " geirossen zu werde». Von kalter Hcrzlosiglcit
zeugt ec- auch, das; die Engländer nicht einmal diesen Gefan¬
gene ». bellen Hilfe sie sich zu bedienen trachteten , ordentlich
oerpsl-rgien . Es erscheint säst wie «in Wunder , das; Eallics
nicht » och fchwe>ere Schädigungen lr '.nrr Gesundheit erlitten
bat.
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«Schutze — wensgföör allem ist die Stecht reichlich mir eebtt «»
$ ■» deuischfr
«itnd1iche Sp»»le».
Mitteln perfor - k. Beim Beginn de» Krieges hak di « ZfötkDas Pariser „Petit Journal " meldet aus Madrid
et»
bevölke' ung von Derdun ttr Erwartung dy Belagerung
sich starke Zunahme der
deutschen
Propaganda
und ihr«,
nämlich aus Paris verproviantiert : zudem find 7000 Ein»
Erfolge tu Spanien.
wohncr aus der Stadt geschickt, fodotz jetzt viel zu csicn , ob«
Der Zar.
nur wenige Elfer dasiich. General 8 ., dessen Entgegenkommen
v Mlüdikawkas , IS. Dez.
Der Zar
ist hier ringe-er ,Times " . Berlchlerstatter v' cl verdankt , erklärte dem Eng-kr « sse ».
lärcker, seiner Meinung nach bedeute eine , belagerte
ft'
Petersburg
.
i
\
Dez. Der Kaiser
ist
re » tlCIrtlStadt
schon eine genommen
, Stadt,
und
daher
kawkus a 0 gereist. Bor seiner Abieife empsing er eine Absuche cr Drrdu « durch den Feldkampf
so lange
wie
ord '. ui' g der in der dortigen Eegcnd ansässigen Sriimutt , di,
möglich
zu halten.
Der Punkt , an dem dir Dculschen' am
ilj'St «ft-ichciikc und i-ftlc für Ktteosbedurfnisie iibcttci .hft ::.
dicktesieil an Verdun herangc ' omnien sind, ist In melle»
d 'O r in e s (im Nordnordof ^enl , wo sie in l3 Kilometer Abstairl
'Opposition im japciriis.hr » Abi',eo»dnckrnhr >!!5>.
einen Doppelhügel biefttzr hoben . Da General S . ei, -gesehen
'ii Frantfurt a . M ., 17. Dez. O -« „Franks . Ztg ." melde! aus
l»at . datz der Ring von Forts , die vor wenigen Monaten noch
Tokio:
I »r Berlnufc der P .iUameiitssltziing jiclUen D >«»
als modern galten , jetzt unwlr kfam ist. hat cr j e d e H ö l, e und
lierte der Opposition aus Grund austruiifchcr
fest,
jedesTa
! meilenweit
herum mit Schützengräben
das, di « australische Regierung verlangt habe , die Oueralionei.
und Sacheldrahthindernifsen
ausrüstrn lassen , sodatz der japanischen
Flotte
ftlltcil
sich
uns
den
Raum nörd¬
das Land um Verdun eine gewisie Aehnlichleil mit dem S!Uein< lich
d c s '.'l c g u a t 0 r s beschränken.
zeldcrn der Champagne trn Herbst hat . „In den Tätern ." (ft
schildert der Engländers
..durch die wir auf dem LDege zu
V.' Rom , 1'». 3\ ",. Die „Ag .-nzi,! Olesan !" mttkci : Der
einem geeigneten Punkt der Maaobdhrn kamen, von wo aus
„Avanti " hat die »»ch von anderen Blättern '.si . d. . .' egrbciie
w -r dos Artiller -edriell beobnchken sollten, bekamen wir einen
Nachricht rri : dr .ee teilweise»
Jii' 0 b i ! tn aü ; :ig der
guten Einblick . Rcgimenrer waren daran , neue Wege anzuiegen und die allen auszui, -ess. rii , dir durch d-c» bcs:H„dig ^n
benit . ; me-de.
Re ckrick! ist sa ! s ch.
Slrom dcr Transporte abgenutzt waren : im Ntalde waren an¬
>v R ^i,' . 17. D •• D'as „Glo -. n-ile d' ItaHa" refkt
UU4
dere Regimenter dabei . Bäume zu sollen, um für eine versttckir Pater
m 0, das, ,!" •, : ti t i g n a :>0 etwa 1 !>> Trop >' n .
Batleiie das Schusisrld lreizulcgcn . Andere steltten ans Zwei¬ h t i s
f 11g 111
K 0 l 0 » >0. l s0 I da l c II
N !' Ii egen Körbe her , die mit
gefüllt wer' ' » und dann zu Feld»
s ck) w e m ,n t worb «»
, die f:!!e die Aiisjckrift
bt
General 2vekiscktko bei Lodz gefallen.
hrk. nigungen verwandt werden sollten. B ' leder anvere sch-iit■W. v ' tr - .'-en fcj . ' . t ie Ri -et ilcluac .wc : 5e- 1 . !
- een
Petlesburg , 17 Dez. Der „Nowoj « Wremja " zufolge siel
i'-n jur .’c Banmsläa , :ie zu Pfählen für die Stu :!wldlc. h!,-, !' d,'r- cait -' - '
•i Der eng !' s-ste Konsnl hat eine ftukersüftning i'irgc
k .'i Lodz General Welisch
1 ko, welcher sich bei Port r'•’( iiilse oder richteten U' rt :tei jm Bedeckung icr Schütz vgtiiöeit
lei ei
thiir
ausgezeichnet
hatte.
zu. Bon unseren ! Beob -' chtt' n.-spunktr ans wirkten die seinen
\ Loive -i. 1- Dk"„ Da - ^-- utk -'ch-- i ; ■ 1n
r- ?llrwckr, ' huu ;cn r.tte siei'stge B '. cnen. 'Dian Hai den Mann,
i„
l-l. ft
St: R
: si 1 . f' M: g 1, d
Die Botschast aus den, Zeppelin.
schasten d . r AUilftric bei der Anlegung ihrer F e ld b e ; e sti - P , e 1 1 r - ’■1uden B 111 c, ! ui' I-er F .- . ■; c,,,
Berlin . 1- Der. Die Kimdc von dem g r o st c >:> Erfolg
gnngen
frei ? *>«'•*> gelassen, u :>v so sind ihre Sttlttingen
lf e M • ,, - « 1-, ; - | - liefert.
Ii»
Der
I » Polen
K ., ..- s brüe,
wurde , laut . Bert . Tagedl " , der Königsberger
förmliche
Gartenstädte.
Aus
einem Hügelhange ist
v --.-. E!
tvl
eit , ,7vi . e e V’. . -- ;
Vtu
Bevölkerung zuerst durch ein Zeppelinl
„ flschi f f liberirgendwo ein S : ück herauegelchlagen und ein Game - s-ndichen
ui;
iH'ii Poliz . i>l-. ri i’ei,
- lei' iii;., ftr ' ft. :u' i: k |1:
bracht . das vormittags in der Stadt die Mitteilung abwarf.
ist h,, :. ing .-baut . Daii -ber ist dcr von lliadelholz -- krönte
teu . l
nzeftn s
! r. iini undAlsbald verbreitete sich die frohe Boisihaft durch die ganze
Hiigeltamm . über den die Gftchiitze »ach irtzrirdeiittm Punkte
ck
c::.c:i!
‘i-i‘
ij* ie ' :
irUT7i„
riei. : ;.i ‘.K
Stadt.
i-e.
in der Ferne
sei,ein . Don den Geschützen | c1»;i sieht
w Wosi -lii .zftli,
i ' i. Dcz. '
lReutcr . l
'. lär
0
man. uickis. Die vier Kanone
» sind mit Zweigen
P :0
111teilte
dem bttlischen Botsmaster t.:it, dost die in,
verdeckt,
und ebenso verlieren sich d!c Hütten der MannKongres ; cingebiacht .- U‘ !ll . welche die A >. e-f ii I) r von
schäfte», die mit Zweige « bedeckt sind, in der Landfchoft.
5
w ß t c x i n t »5;zig verbieten
Krieg
at Konltontinopel . 17. Dez.
soll, -nicht die Mn
Amtlich wird gemeldet . 17.
Als wir „ ns einer solchen Gartenstadt „Merten , tauchten di«
Dezember : DieruffkschenTeuppeu
versuchte » unter dem
Mamnchastcn von überall her a „ f und stellten sich zur Besich¬
Schutze von Geschützen und Maschinengewehren auf dem einen
tigung in Reih und Glied — das schien zunächst das einzige
User des Tschurlfluffes
vorzugchen . Ci « wurden aber
Zeichen dafür zu fein . Latz wir im Kriege lebten . Wir stiegen
noch fünfstündigem Kampfe zurtickgcfchlagen
. Rach der
lmnrc: höher in den Mgeltt hinauf , bis wir schließlich auf de»
Schlacht bei Lara i . dir für di« tiirlifchc» Truppen glücklich
.Kamm dcr Hügelkette kamen. Hier hatten wir eine « weiten
endete , fetzten die-« die Verfolgung
de» Feindes
ohne
Uüberblick «bet das Schlachtfeld tm der Maas . Plötzlich lern¬
Unterbrechung fort .
Die türkische Kavallerie traf lü Kilo,
ten vier G-efchiitzc in der Nahe . General S . zeigte in die Höhe,
m-' ker westlich von Kotur auf den Feind , griff ihn au . ohne da»
und das erklärte die plötzlich« Tiiligkelt d. r SIrliil -.Me : ein
Eintreffen von Infanterie nbzuwarten und verjagte ihn in der
Flugzeug,
das mit dieser Batterie zusittinnenarb .-tt l. hatte
l!
Richtung ans Kazr -Ko1» r.
das Ergebnis feiner Aufklärung gemeldet, und kleine Lichtdc» 19. Dezen.bci 1011.
stinken, die sich hell vom Tageshimmel abhobe». verrie !.' «. wir
Batterie auf Batterie in Tätigkeit trat . Es schien als wolle sich
Lielaünttüuchi . ltsi.
alles beteiligen . Bast-, Alt - und Tenorsiilnmcn der Geschütz»
A 1 l r Al a n n s cha s t t u des Br « r ! a n st i e ii si a iid e s
w Konftantinopel , 17. Dez . Der Scheich
erschollen. Auch -die Infanterisie » tn den Lanfgräb .-u l'örten
lRrferv «. Lanvwelir >. Landwehr
Ersatz-Reserve sowie de,
sil Islam
—Hut von Alu i Effeudi
auf . Domino zu spielen, bereit , die Copranftimme
ausgebildeten Landsturms Ii . lllufgcboto ), welche stri der Lin«
dem Mufti der Schaft
iteii in
a:o De«
Medina , ein Telegramm aus Damaskus erhalten , in dem mit.
bervfuug
wehrieuers
von
der
ihren Tnippenteikc » pp. als dicnsiuntMgUch in
Scklachtmnstk lftnznznfü -gcn . . . "
(ftfolmtidif hiiiHh iikiirn die
geteilt wird , das, der erste Zug Krieger
die Heimat eultasien worden sind, me,den aufg,fordert , sich
aus Medina
abgegangcn sei und dast Krieger mit der H e i 5t g e n F a h n r
Hierbei wurden etwa M^ Tesangene gemacht.
tzV Berlin . 10. Dez. Der K a i l « r hat beut« in Begleiiung
spätestens innerhalb N Tagen beim Bezirkskomuiauöo — Be.
in D a ni a s k u s angekommen feien.
•VTTrotzes Hauptquartier . 18. SW»., vorm . (Amtlich .) Der
der Kaiserin
zirkS' Fctdmedel — persönlich oder schristNch unter Bortagr
in Potsdam -das Lazarett der Kaiserin im
Kampf bei R i e u p 0 r t ft « h t g Ü n ft i g . >st aber n » ch n i cht
ihrer Militürvapicre erneut zur Kontrolle anzumetdcn.
Orangeriegebäude besucht.
Das Geschwader der Verbündeten vor den Dardanellen.
beendet.
w Berlin . 18. Dez. Die Herzogen
Bo » dieser Meldung sind diejenige » befreit , welche vom
von Braun«
Angriff « der Franzofrn zwischen La «afft
B e Z i r k 0 k 0 n, in a » d 0 bei
schweig ist heute in Berlin
re Basel , is . Dez. Nach einer Athener Meldung besieht
der Rachuittersuchung bereits
und Area,
eingetrossen.
sowie beiderseits drrTommescheiterttnunt
zeitig bezw. danerud f«ld- und garuisoudieusiunsähig befunden
dos f r a n zöfi sch - c 11g l i sche Gcschader
.rrsch « r.
, das die Dar¬
worden
sind.
re
„
Berkufte»
für
Das
den
Eiserne Kreuz erster Klasse für de» Reichskanzler.
Gegner . Altci » an der Somme
danellen
bleckiert . aus 0 Dreadnoughts
und zwar aus 1
verloren die Franzose » 1 S 0 0 Gesäugen«
Pcrföt -ltche Meldtingen sind möglichst vormittags 1x1,1$
Brrtin , 17. Dez . Der Kaiser
englischen und 2 französischen . sowie aus 7 Kreuzern , nämlich
bat , wie die „Franks.
und mindestens
bi,
10 Uhr aliznbringeii.
IkilUt
Tote.
Unser
«
eizcnen
Verluste beziffern sich doit aus Zig ." meldet , dem Reichskanzler
\ englische, , und ft iicnnöncku , ferner aus 2 fran ' Wchcn
v . Bethman » Hollweg
»och
nickt
200.
Gleich,eUig
einige
wird
Zeit
nach der Rückkehr von der Ostfront und » ack der
darauf hinqrwiese ». bah während de,
Mineuleaern . > englischen Zerstörer ». 4 sianzösischen TorpedoI » den Llrg 0 nne» trüge « uns eigene gut gelungene
Krieges Bcränderunge » des Aufeiilhaltsortes oder der LLoh,
Reickslagsfitzung
das Eiserne
lwoien . tt ' itersecboolen und zahlreichen Transportschikfc,, . Den
Kren ; erster
Klasse
verliebe,,.
Angriff « etwa 7sill Gefangene
nung
dem
Obcrbcf -.-hl dal e>n srninölilcker Admiral.
und einiges
Priirküfclvwebrl innerhalb
ckü Stunde»
Krirgszr
melden sind. lPstzstestimmungrn Ziffer UZ Dieser Melde,
gerät ein.
Von
dem
llbrigen
Teil
der
pslicht
Westfront
sind k. i»-e brs -' i' derrn
uiiicrliegr » au .h stie nach Eintritt dcr Mobil,uachiinz
Der „Loknlanz ." bcrickiet aus Darmstadi:
Egiipten als englisches Protektorat.
Infolge
vom Bezirke-kom'nauds als dauernd feit * und gariilsoiidienst.
Ereignisie zu melde ».
starker Böen stürzte
auf dem hiesige» Flicholatz ein Flug¬
Zririch. iv De». Reuter melde ! amtlich, dasi Gros . briiinfnb
’g
bcfiiiideiien ibian »schäfte».
zeug ab . Der Beobachter , Kohl , wurde getötet , der Führer,
t a u n i e n das Protektorat
«
bet
Egypten
proklamiert
habe
Nene bieschiit :«.
S.' ichrbcsolgmig dieses Befehls zieht streiisse militärisch«
«um ?, schwer verletzt.
siV London , 1.1. Dez. Die - Times - mrkdo » aus Dover : Die
Strafen nach sich.
Moi ' i. ore, die die Beft .iirin . iig Ser belg ifchen K iiftc wieder
W Äirslau , iS Dez. Die „Schlesische Bolft -ztg." meldet:
Ktetz . den 11. Dezember littck.
aiifg,, -«- >nen haben , hebe » neue Ge -chii-ze erhalten t,nd sind
Lazarus Graf Heu ckel von
Donncrsmarck
ist
im
ll 'ikz.) K e t t l t r , Oberst z. D. u. Bejirkskommaudeu.
ausgebesfert worden.
Alter von KO Jab reu infolge einer Lungeiicnlziinduiig stier ge¬
Bor einiger Zeit ging die Nachricht durch die Preise , ein
storben . Er v??.: der letzte » och lebende Gründer der ZentrumsEiferne » Kreuz.
cngiis ^ cr Flieger
bal -c einen kriegsgesaugenen deut¬
Dir belgischen Kontributionen.
z'raktion.
P' istwachlm -eisler Äirdrefen
schen Soldaten
von der 1. Eskadro » ber IS.
gezwungen , nackend
Di « ..Franks . Ztg ." erfahrt von vcrtrauenswiitdiger
fein
Flug¬
Seite,
zeug zu besteigen
Dragoner erhielt am 0. bkovember das Eiserne Kren ; 2. 5tl.
und mit ibm über die deutschen Stel¬
basi in S>cr Frage der belgischen
KiegskontributioReichstogsersatzwahl.
lungen zu fliege», die er dem Engländer verraten sollte. Die
nen
noch kctn « rlei Entscheidungen getroffen sind. Die
Der Mcihuachtsdank der Stadt Metz.
b ' Ezarnikau , IS. Dez. Im Tftahlkeesie Culma -. -iftl . hneeidliche Vernehmung dieses Nlannes hat nun zwar ergeben,
Dcr Pftihnachft -baitt . den Stadt und Bürgerjchasi den Fa¬
von englischen u >td holländtfchen Blättern verbrciielen Nach¬
Czaruilau
Tchneidemühl
ist
der
Abg
.
Dr
.
Ros
l
cke bei der Mu¬
datz er nicht nackend fliegen musste, sondern nur gezwungen
nichten benchen w » Teil auf Unrichtigkeiten , »um Teil auf
milien unserer tapferen Metzer Krieger ln Fon » von Weih¬
tigen Reichstagsersatzwahl nahezu etnstliiiinfg gewählt worden.
u>urde ^ vor der Abiahrr feinen
Migvcrstäi '.dillfsen.
nachtsgeschenken darbieten . ist eine Ehrengabe
bkock anszuziehen.
und nicht zu
Nur
wenige
Stimmen
sind
zersplittert.
Diese Frag : ist aber von untergeordneter Bedeutung angesichts
verwechseln mit einem Almosen. Di « Beteiligung brr gesamte«
der hier zutage gerr .T-eiicn sonstigen Handlungsweise der Eng.
F-e' !itdl :Äe Flieger » ber Z .iarbtirg.
Bürgerschaft an dieser Spende , und die teilweise sehr wertvol¬
Das Schicksal der Deutschen von Lüdrritzbnchl.
W Saaeburg . 18. Dez. Bergangeue Rächt gegen 12 Uhr
ländrr .^ Der unglückliche Flieger ..wider 'Willen " ist der
len Geschenke lasten e:ft »»en, dah diese Auffassung bei allen
Kriegsfreiwillige Ettch Cali ie s, zur Zeit in einem Laza¬
überflöge ^ zwei feindliche Flugzeuge die Stadt und warfen
Halle , 18. Dez .
freundliche » Gebern und Spendern vorherrscht. Darum soll auch
Hier und in Rudolstadt cingclrossene
rett in Leipsig -Plagwitz . Wir lasten ihn selbst seine Erlebnisse
insgesamt
zehn
Bombe«
Pelvaibri -efe einer deutschen S si d w esta frtfn ti c: i n be¬
keine
ab .
Dabei wurden ein
Familie
z ö g e r 11, sich bei den näher bezeickuelen
sch:Id,rn . indeiu wir wörtlich das gerichtliche Protokoll wieder¬
Ule « e « - Unteroffizier
sagen , das; die Engländer sämtliche deutschen Einwohner von
und rin
Ausschüssen iii!.-,u>!U'U>eit. Ilm diese Anmeldung noch zu erftichUlan auf offener
geben:
Straf ;« getötet
und ein Dienstmädchen
L ü d e r i tzb u ch 1, Männer , Frauen und Kinder nach ist a t a l
t«rn . sei iiitijeiciU , das, auch Anmeldungen
so schwer
im sfimverletzt,
das , nn seinem Anstomfkrn gezweiselr wird . Der
in ein Konzentrationslager
Leipzig Plagwitz , den 28. Nov . 1011.
m « r 2 des Stadthauses
gebracht hasten.
entgrgrng .-nommen were-en.
angerichtoie Schaden ist ziemlich bedouiend . Auch über .He¬
An einem Abend zwischen st und 10 Uhr wurde ich in der
Feiertage und Müllabfuhr.
lling warfen dis Flieger z w e i B 01» b r n ab : ebenso aus dir
re Paris , 18. Dez. Dem „Teinps " z»f»lge berichtet ein
Gegend zwischen Metteur und Nachtigall sVelgien ) von einer
Da auf die beiden ^ lckeilinachtsfeiertage nnniittelbur
der
B a h » si a t i 0 n Rieding.
engii che» Bvrpostenabtettnng gefangcn genommen . Das Da¬
französischer Offizicr . der an der Aktion in Kamerun teilgeSonntag sok(!.t. ft wird di« Müllabfuhr am 2. ‘iUeiluwcnuUxa
tum kann ich nicht mehr genau angebe». Es war . glaube ich.
iiomme » hat , dast Duaka nach
Smn -'-ra ^. dt, , jo . ds . Mts ., vorgeno, „ men werde » .
einer Beschiehung durch di«
Flottille «infl«nommvn wurvr . Die Eingeborenen plünderten
Ende Oltober , bestimmt weif, ich. das, es a » einem Sonntag
Di : Bewohner werden aufgesoid .'tt . für rechtzett -ge Brund
verbrannten
alle
Lagerhäuser
.
Ungefähr
zehn wurden
vbmd gewesen isr^ Ich wurde etwa zwei bis drei Stunden
ttilsiellung der Mülleimer Sorge z» trage ».
v Karlsruhe . 17. Dez Me das ftellveriretende General¬
erschollen, damit die Unrusten aufhörten .
lang hinter die Schützenlinie aus «inen Biwaksplatz gesührt
Alle 5i.olonisien
^bi-etz. de» 1^. Dez^ 'ib.' i ililck.
kommando des ick. Armeekorps dem Wolffbureau mitteilt , hat
wurde » nach Kolonn gebrockt. Die Garnison zog sick in das
und dort an einen Baum angebunden . Aus dem Marsch dort¬
Der Diirgerineister . I . A. : Äftr .'i ii.
der Kaiser
heute an den General der Infanterie Garde
Landesinnere
znriick.
hin wurde ich von einem feindlichen Soldaten zweimal
mit
' S t a d l l h e a l e r. Am Sonntag nachmittag gel .mgi das
in Freiburg i . V . folgendes Telegramm
gelange
«
dem Gewehrkolben in den Rucken gcstoszen
lasten:
. Am Montag vor¬
Lusi'p-.el Minna
von Barn beim oder Das
Solda,.Se . Maf . der Kaiser fprtcht Eurer Exzellenz und den Ihnen
Die Weihnachtsseudungen.
mittag ctroa gegen 8 oder '.. st Uhr wurde ich von dem Baum
tc 11gl lick in dieser Spielzeit z»m ersten Mal zur 'ilu -i-thunterstellten Truppen seine Anerkennung und seinen kaiserliche»
wieder losgcbnnücn.
ZV Stuttgart , 18. Dez. (Nichtamtlich.) Rach de,! Fesistellmigen
rung
.
Di
«
Hauptrollen
sino
wie folgt besetzt: Minna . Frl.
Dank siir die letzthin bewiesenen vortrefflichen Leistungen
der Postverwaltung sind von Mitte November bis Tndc Dezember
Hier wurde die Vernehmung unterbrochen , weil Callits
Lababn : F -auziska . Frl . Link: Major Tel !heim . Herr .Kcrüs:
beim Schutz des deutschen Landes aus .
im ganzen rund 8S000 graste Brieffäcke
Für die Nichtigkeit,
mit FeidposlsendnnHobes Fieber hatte und von «iner weiteren Anstrengung eine
Weiner
.
H
err
D
.'.ntjnger
: Just . Herr Becker: B.ftrt . Herr
ge„, also täglich durchschnittiich gegen 2000 Brieffäcke am
Verschlimmerung seines Zustands zu befürchten war . Bei sei¬ v. Fakkenhaan ."
Felft : Rircant , Herr Samrck. Abends 7' . llhr wlr » Zopf
Württemberg »ach dem Felde geschickt worden. Die Fahl der
ner Vernehmung am -1. Dezember fährt er dann in seine:
und
Schwert,
Pfundbriese ist, wie dcr „Slaatsaiizriger " meldet, auf :? <UOCOO
ein
Lnstipiek von .Karl Gutzkow y.ini '1
Was England nicht alles velfuckt.
Schilderung wie folgt so« :
Stiicü , die der Wareubrief « bis ‘„\' 0 Gramm auf I700 (wi0 Stück
Rial wiederholt in der gleichen Besetzung d-er Rolle » wie in
Vr Berlin , in . Dez. 'Noch oein „Berl . TM ." faf iw eng¬ zu
Nachdem ich von dem Daum losgebunden worv : n war.
fthätzsu. Der Gesamtwert der Briefe mit Warenlichalt . die in
der Ersiaussühiuiig.
lische Negierung i>:,hr nur in Arhen erluckt . in Grft'chcnlsnd
wurde ich zu einer Gruppe höherer Offiziere geführt . Einer
diesen dreistia Tagen für dir Feldtruppen abgefandt wurde », wird
Psadsiuder.
Freiwillige auwerben zu durzeu . londern auch gebeten , e' nr sich wostl aal w.iv.depens fünf bla sechs
von ihnen , der ilirsirnd deutsch sprach, fragte mich danach aus.
Mtlllonen
'
lttartz
1. Feldrontpagn ', -. Sonntag -t, . Dez-ember. ortreten - U
Funkspluchs'
.
aiio
»
für
die
Flaue auf Korfu befrcijeii »« könne,.. berechne». Durch das Niilittir -Paüetdenot Sluttgart sind anlästwo . die S '. ellung un' erer schweren Artillerie sei. wo der Genenachm. P : rnsiFriedrich ' !tarl ' Tor .
!: ck dcr Weihiiachikpalietwoche rund 13000Ü Pakete Im Gewicht
Diese Bit :: wurde vom Kriegsmiu ' sterium aogelehni.
F . B .. F -' ^ m.
ralstab stehe, wo Schützenlinien seien, was für Truppen vor
:>. Fetdi -nupaonst'. Sonntag , de» 20. Dez.. - !>>' '. a»
von fünf Kilo vermittelt worden, di« vor einigen Tage » in 76
yandcn feien und wo die Muustionskoloiuien sich befänden . Ich
Güterwagen gleichzeitig mit den Weihnachisliebesgastr » des Roten
Tbecuer .-'. otz. antieiut . 5zri«gsipi «l und Bespr ^chu»^ sv.u1
fab über all « Fragen Auskunft , indem ich irgend etwas er
Kreuzes nach dem Felde versendet worden sind.
* • Diensiug Berfaminliiug S.lft Ul,r.
and . da ich das . was ich gcsrogr wurde , nicht wußte . Wenn ich
ftV Paris . 17 De, . Eine Anzahl Parlamevtarirr
L. H.. F .-IdM.
und Jour¬
etwas wußte , sogt« ich n .cht di« Wahrheit . Nach Beendigung
nalisten traten i-.n Se - st unter dem Borsitz Clemeneeans znEin XcleflVflMiu Utauav Law 'ö.
des Perbors wurde mir auf Beiehl eines Fliegcrvstizicrs durch
Zaber
» . 15. Dez. Die Tftamte, , d-es hiesigen Pcst ' mlfammen und ernannte, : e ' p.« Aborsnung . die dem Mininer\V Basel, 18. Dez. Rach einem Londoner Telcg . amin der
-zwei Soldaten , die zu meine : Bewachung befebligl waren , der
sind r-".rch dcu Krieg bis fetzt empfindlich in MilleidensU '-rft
präsivritte » Biviani einen Protest gegen !-;e willkürliche und
„Basler Nachrichten " hat die Bekanntgabe
Waffenrock
auege .zogcn. Weswegen das geschah, konnte
eines Tele¬
gezogen worden . Die beiden Posiassistenten Sattler
ungesetzliche Alt de: .- erzeii ' g- , vol ' i'sckc,: und ?*■■
»nr
■' = gramms.
ich mir nicht denken. Ich habe den Woiienrvck nie wieder zu
welches Donar
Law am
2. August an den
Würg staben d: n Heldentod erlitten . Posiasi' stent Äe ist'
len Zensur nnicrbreir -en -oli.
sehen bekommen. Ich wurde in Begleitung des ,Flicgeros,iPremierminister richtete , grostes Nusschc » erregt . Der Minister
gcrb « r, ft c ve»>vundct im Lazarett
in Miiihous -e lag
habe darin erklärt , cs wäre fatal für Gkctzhritaiiuien , tuertn es
zier? nach dein Flugplatz geführt : dorr m.chrr ick, m' r dem
wttde von ^ :» Fraiizoftn
Znsaiiime 'ttrrrt v' r Kammer.
als ftrieg -^ eiaug .' iier :i,:t;.e.
zögern wurde . Frankreich und Rnstland gegenwärtig zn unter¬
Fliegcrosfizier
de» Flugapparat
besteigen.
Vorher
mrii,
Post
.-stitzent
Bk
ade
11
!
w
Pari », 17. Dev Die Fo ',,1 der antothn
pacher
lie.gt oe. >v,' ,' det im La¬
ütz » ? j c n
stützen. Bon Belgien sei darin nicht dix Rede gewesen.
hatte mir der Cfji .jic: ans einer Skizze die One erst bezeichnet,
zarett in Simtzburg . Pestastistent G 0 e tz aus Clter -ehat
stehende
» Depurrerle
-.
belräat
l " ' ,. Sie wurde » de
durch di« er fahren wo 'tte . und Imtte mit bekohlen, ihn , die
das
<iitc
Bein
ampuuert , und zrv-ei weitere Be -ttu ' e mnrdm
nachricklsttt . da « sie in der Kawmerii 'zu.ig nur Zivi l t lciW London, lg . Dez. D.IS Renterfchc Bureau meldet aus
Tnippen . die an diesen Orten ständen , zu verra ' e». Rttr waren
h %lH
• * h -iM-'M
ftU-dievsinnfäl 'g. Bon den Ilntcrbeam ' ea sind über
.mm
Tokio:
Das
Budget begegnet iin Abgeordnete, . tzanje st e etwa vier dio fünf Stunden in oct Ln' !. Nach •T'S -. c: Lan
ifieciv
cient
einaezo ' en und zum Teil iii 'de-i Schiachrru bei
t r ä chi l i ckc r O p post t i 011. Man glaubt , wenn cs nicht
düng wurde ick wieder uerievrt . Ick ver' rckie es je - i. mir da¬
Soarit
"
'g
„ i'd R,i ' l>-»»s.m nent' ^udee worben.
angenommen wird , werde das Haus auftelöst werden . Die
mit zu Hellen , das, ich nicht antwortete . Da wurde ach aus Be¬
veranschlagten Ausgaben
bsirage » st'- !'.:>!>1.00 Pf . § t. Das
fehl der m '°ch v 'rbvrcndrn Oi ' -.zftres von Mann ' chaneu io
Beraittwortlicher Redakteur : R . Rehme.
Sc-iiNsbauprograinm
umfasst acht Torpedoboolszerstorer
lange
und
ins
Beran !- -' ,ti : ck für die Ini - rate ,,',d R . kkaiiie,,: R . ^ ,-,,-k.
Gesichr
gcfcklmgcn
, bis
ich etwas
s.dv V t | l f\ U *»V
| •
zwei ttntersceboote . auster den bereits bewilligten drei Schlachtsagt «. Ick laoie dünn mir Elsuüdew 'e-, teils ll 'iwa ^r 's Am
-.uzuwcudcn lia&. a.
fchifsen. Ein dem Parlament vorgclcgler Eränzungsvorschlag
. Tr c n i .-st ve l c i » t ! Eine Geschichte aus dem geg : uaörnächsten Tage lDiensiagt innsite ich wieder mst '.>ein Fliczerforocit vier Äftllionrn für die Krönung des Kaisers.
tigur Kriege . Deatsa -'. unds und Oesterreichs I >'.o,eud erzählt
offizicr ottfiteißcn . Er harte mit vor dem Aumsigen befohlen,
von Ferd :,von
Schorn . Illustriert von E . und A . Stu¬
an den Stellen , wo cr Schlei, -, » fahren wü . ft . Bomben
zu
m fte "ch>n . - w London . 18. Dez. Das M i l i t ä rgeri ch t in Douglas
dent . Berlag von fl». arg Sßiflanb in Leipzig. Preis in Prachtwerfen
und im Weigerungsfall gedroht , mich mit dem Nt
»
D -e ..No ?: r :- •
.va.
f'
a :-k dcr Insel Maine
■*
verurteilte den früheren Steward der
br -.!,i> . ,f Die Eezöblung „Treuicsi verrlnl " feiert die
voloer zu erschiestcn. Ick warf
dir Bomben
an den mir
'. rrft i. !h *• >: 5>apogl,, !ie Kurt Bausch wegen "lustistimg zum Anseulir im
(ifbettlic Sckiieernr
- >>
Bundestreue der bei . - ,Kaiserreiche
.
Deutschland und OesterAngegebenen Stellen nicht . Der Fliegerestiz -er holte mit der
"jc . rc«.-e.i Gi ' ,, . : - 'ste,a »gc»,c»lag -er am Itl. November . Der Ilttcilcspuich wird
Festung B t i ö 1; : ■: .
•■ :
reich-üngani
und
die
Watt ' eubrlidi'rschaft ihrer Heere ans dem
Bombe nach mir aus . als wollte er sie nach mir schleudern , tat
per reuttcke » Belag.
,ach de, Brsinii -stiiig bxkannt gegeben weiden.
östlichen
Kriegsschauplatz . Im Mittelpunkte
der Handlung
es aber nicht . N ' .ch unfercr Landung wurde ich wieder ver¬
..Die Stellu :.:: :'' s :r \s- Londsn , Vv Dez . Lord
- .
LevrN
and Melvine.
sieben rin junger Reichsdeutscher und ein r -m innig vettmnhört , und re« nt ich nicht antworten wollte , so lange in das
Mitarbe 'ter des c» attl .t.tt :
?f
r : t Be- Osl'istc , in de» Royal S :ots . Gieys Regimen !, ist aus deutscher duirr junger Oest-rrcichrr .
Das Buch dürft .' graste Teilnahme
Gesicht geschlagen,
bis ick «ine Antwort gab. Aal Mitt¬
:• ; 0 n : : >
sichtigunpssiih ' t, „fino tot » e>, : ‘
" »sikl'-oN' Geftitigenlchatt über die belgisch-holländische Grenz « cnl«
in weiten Kreisen finden , denn cs greift an das Tiefste des
woch und Donnerrtog wiedeibclirn fick die Flüge . Am Don¬ Ser Forts liegen sie dkl!
e p.
. : '.
» l: 0 u k a
Detu -ch-.v .
deusichcn
Hrrz .' ns -und des deiitsckzeii Gemütes , ganz gleich, wo
nerstag wurde de: Flugapparat
l - 1. •, nn 7J<1 1e r
von einem Gefchatz gelrorfen
grge 'eü-bcr , die st « l l : w e : ' «.
U Lonvon. 1^. Dez. Noch- einer Bkeldung von Lloyds Ist dieses fcklägl, in Nord oder
Süd . in Ost oder West . ..Treuscst
«nd zum Landen genötigt . Dem Flieger gelang die Landung
rc-i: -xn ftiitt -lichen ei,if « lut •>'
Ift' .i i. e, ki.' eull Zheu !vr b c u l sch « Dampier „ Ad e l 0 l de " in San Paulo de
vereint
"
ist eine Weihnachtsgabe der wir «inen Platz in jedem
kn einiger Entfernung von unseren Truppen . Mbrend
o.-si-. r dem Donner der
Belaseruig
merkt ws .: rewaemo«
er eine
Loanbv a u g < h a i t e „ werden.
Haufe Deutschlands und Oesterreichs w !inscki
«n möchten.
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Nr . Ättti.

-Wen . Tnmstaq

Psnlmworte der GegeiiMlNi.
lPioseffor DcIitzsch ' c- Rede in schwerer Zeit .)
Ulnb '.r. ?Iachd7. verb .
1.' ^ . Der !!,,. lü.
Die „25cwt;d;c:i illcben in jcljiuorrr eKii " feinten Üitctt vor»
liiuiiätn Abschlnfe und zugleich ihren Höhepunkt mit entern be.
kiitinmcu Söortrafl im» Proscssor JJeHijJtl ) , bco lieriilpten
norfe-feers ber bntnf •jiiittljcH und niinrlUjcn 'JJdifiioi ’.C'.iriiiiidjtc.
i«bor fcao Thema : P s a l in w v r t der G e c\ c n m a r t . Professi»! Delitzsch beM '.a s-oiort mit bei ErN -.ii »ng . bei ; i»et«r
die indische, noch die l' .il' il -mische. noch Irneud ' eine andere
Poesie der illst-ltittnatur
eine teiederiammlung be[ii ;t , die o.»
p"etischer Schönheit . an resilni -eui Sichversenken in die Rälscl
de; mensckiüehen Lebens tn-.b un «rgreiscuder
Iah.
t .-rfeer
auch nur ani ähernd einen Äergleich zuläfet
"ii dem au ; :siameutnn >!-..-n ^'salmbnch , diesem vom liillTteit
Pm »o 1>U- vn i’elU' it Fonusintv anschwe'ieuden Soften S.’tcüe
• N-.» Goiivertrauens . Ö» der flflii’en 5lfdtlilcrrtiui [td ;t dicsts
jtitiiiU ' Liederbuch nach B >ost-sstr Delitzsch ein ^ifj oa . 'Jinr
ciiiifio ?!eii!>ic!e : „ Uitjev ileten wahrer TU Ialre . und wenn es
doch loimut , dam ; sind c - bü 7»aKre, und wenn er. löstlüh g^.rv-. s:n,
so is'. <2öi??! -e und Arbo '-: g ?w,'fen ." „Der Mensch iji in fein-ju
Vtliei», wie f 'imc . {vr r >>nh>.r wie eine BI -un: ans dem Ftlde.
dPenu der 'üöiud darüber g-.-het , ist sie nicht mehr uns ihre
Glatte kennet sie nicht mc!:r.“ sus:o.) 3 » allen Kullnrspra .aen
der e'-' lt l-.-gegnen wir 'R' otlen aus dem 'sifetUer. Auch in der
cwuicii und schweren . seit , die D ^instl.'. and jun ^ntuiirtirt durchMrtuit. bietet der Psalter ülVtlc der Erhebung nud Slärkniig.
Urs.niine.Iich war der Psalter ein von jüdischen Dichtern für
Hilden sierichides Liedcrrnn !', aber seit mehr als UsKiO fahren
ist der 'Psalter für die üesamte Christenheit
das geistliche
Liederbuch geworden . Für D-eulschlnnd liegt ein ganz blon¬
derer Grund vor . sich gerade seht des Psalter ; - n erinnern,
denn wie gegenwärtig Deurslhians von einer Welt von Fein¬
den umkreist und beknegt wird , so wurde damals dar - südliche
Bs !k zugleich von einer gios;e» sfahl von Feinden bekämpft
«ad vollsulirte unter der glorreichen Fiilnnng der Maltabäer
, nver -ileichliche H-->dei>ia : . :i. Manche Mn eie des PsaUers . die
s' ch aus d' . le ; itiiupic de. ooen und Lac- Hon,- tzi^d der- ' i-eghoitei!
jichns',-c.i Pol !-'' üiiij.eit, , t
sich Ino aufi leiste Wo,t o.i' i die
ju'peüü' ii. ; i‘t-' t;e 11. „Dein -'-oU is: ganz Freitpslligleii NN Deinem
>*' . ei •f e • " ? <••> stilt auch beute, den » das aau .ze v' ln 'si'bi.te
D >eisch!ano mdreie sich und i::einef sich noch lU' N'er sreiwillin
aas den .ch-eerrns seine» .«.oi -. - n Aus innerem Vfnlrivit bringt
da » P ' !• seihst dar crl>. Deser aus dem Altar de» Maierlnndec-. Die Lache. s<:r die Deutschland i, > diesem t'.rieste
ix. ist nach dem ch.nxo '.nteil eine gcre hte Lache, denn nach
dein Psalter verabscheo, l-dnt die chkenichen des Mlutes »nd
de^ Driisies. lüesten solche Feinde ab-' r kstuu' it seht Denlschland.
Po » einem seine » Ä' euchet.,l-'rd blutiger Menschen bat dieser
lerlest seinen Auc-stamt »enemurea und steten eine W -eU des
Lrusieü richtet : r sich.
Lei dliiis .he riaiier ist Lasteten im
L .nne der- Psalniworieo da >,. rrn !.er dev Friedens « nd mit
seiner Fr ' edeosüebe
bar der naiier
seinem r'iecrc einen
Lii-nust stestedeii, wie ec b-sier
k steda.bl werden kann.
Ninere Loldaten wi >V? . das? sie nco.en Pi -üi' i. r des Blutes und
d. -- lv •>-.•: • in b ’n
nun tn'.ii die Beraichronst von
Pl ' ü
7 >na ein a u je«ii' l'<:e&bsterl ist. .Pi diesem Lchmnst
der Friede,isliel . ' st,,
n-e fitr uns. re Loldaiea als zwestes
L>hn..:,d'.--st die !' e:ewü .» e-: und die dentiche Treue : Treue
.testen nch. ' en Bunde -eu. nenen das Bateland . stencn
dni Pl .i-er . Treue bi-'- in d-m Tod .
liniere Lotdosi ' » v: rauch nie .naio die
i>e, CütriTt.’ntxmiv und übe»
such de!-! Feinde o r.fniils. r i-e-- Wort de» Pialiers . düst man
au .!! den Feii ' d !i,l ' >,! soll. Lic tun es . ohne Aussicht aus che.iteriieiie . ja sie i:;ii ec, tr ? ' , e: i sie ein j;eflen!eili,stes ^' erholten
V' i'n Fei/ .de beiärchnn wichra.
Acer sterade wenn Debticht -.nd jeiu vor dem «Fest d ^. - > oe
sich de; ii' r 'dtlbei
Viiid >ife ü’1cüc auch ste.' -.ulöher
dem Feinde ei uinert . so wird sichc!!' Ltrom de-; Lebens tnotles
ub-er oas dänische Molk cr,u .chen. Lüstiesili !., stiii ja doch unser
Forn im lch-u! se nur den Ltaaic -leuler » der jciudUche» Liaaten . di-' das stie-uenvolle Iinhr >! über uns und Über ihre ciac-ne.i Böller Pdiach : habe « . Bor allem stil! dieser Hast Len
t?enk>'7n der enstüschea Petirii , von denen allcrdiNjic- Ü' onL
bicorste kürzlich ^esagr hat . Cunland spiele in diesem Kr iege die
Rolle des barmherzigen - amariteis . Ist das nicht Blas¬
phemie ? Fi >hrc »L-e liechlichc Blätter Englands nennen diesen
Krieg eine » ImU -kh Krieg Englands , einen Krieg des Lichtes
gegen die Finnetnis . Also snnrt England
mit den wilden
Horden hcidlüscher ^iöller und mit löösienan '.'eiern , Sie ihre

He' iinlreliv.
'.'6eih -!acht. s: iz;e von Btto Elster.
(Nachdrnlt verboi .-n !
Weilniachten stand vor de> Tür . Ein 'llieich,achten wie vor
vleutndvierzisi Jahren , da auch die Blüte de-; Balles i:n Felde
siegen Fraakreich stand : ein 'Mteihnachtrn , schliimncr als d,xmals , dran d '-esmal pr. it cs . Deutschlands Macht und >'iroste,
Deutschlands Freiheit und Ehre gegen eine Abteil von Feinden
zu verteidigen . Die Ast,„ »er. die isTO 71 die schlachten geschlagen, sic waren C<"uetje s,einenden: die blühenden Ätidchen
alle Frauen - -- sie gaben jeist. da sie selbst nicht mehr den
Lchui; des Baterlandes , die' Hilje lur die Lpfcr des Kriege -;
überiiechmeii konnten , ih-. Liebstes hi », ihre Löhne und Töchter,
tim zu kampsen, und zu dclien . wo e^- not tat.
Ein ernstes Weihuachlssen würde es werde » dieses Fahr.
Fu manche-n Hause , sei es Palast oder Hiiuc . sosiie kein ^ cifn
uachlsbatii» angostindei werdea . Manches Fenster sollte du»
lel aut Heiligen Abend bleiben : dos Angedculen an all die
blutigen Dpscr . die der Krieg geierdert . x.' l' te wie ein Lchat
ten ans Xnn ftohlichcii Fest und dämpste selbst die Festesireude
in solchen Hätiset !!, die l .-in Dp ' er zu bellagen lmll-.' n.
Wohl schntäckie sich die Erde in das festliche weine <'",£••
ttMiiD des Winlcrs : wobl leucht. ien tröstend und hosiitniigsvoll die ewigen Lteene von tK: \ llore » 'Beiin . rhimmel . aber
Trost und Hasjimnsi vermochien sie nicht in alle Herzen zn giekie», die in stiller Trauer der Tolen gedachten.
Auch über dem ilei ».' » Tors und dem Lchtos?. über die der
Winter seine weihe , glii^ rnde De.te gcworscn . herrschte eine
eciis!.' Liiminung.
Frau von Bcrgheim . die Lchlosthertln . säst in dem BPlnlzimm.' r des lansinestr-e.ilen einfach.' » Herrenbauses ihres t' O.tr
met 'ihen bniles und sciiaitte. die Wange ans die linke Hand gesii!!;:. mil crnste 'i. traurige » Auge» aas Xn winierlie » öden
Hos. aus hem sich d'e Spetl :»go »nt die wenige -, Körner gan.
tctt, die ans dent Llroh für die P . eeoe g.-falie » mar-en. Das
Hanr , de.-: vor roe>t !ge»,Plet ..t'..-;t ns .b b'. e. ,» gewesen, wer
weist sieworde», ii.-r seine», alt, » E-.P -ht dl ' Z und ir< li . ihre
Augen wäre » wie von on rotruellenven T' ri. n.- i versthleiert.
Ihre lioi 'chf!? : -,.' T : ,« ertieioung lwb das Weist ihrer Haare
und die Bliiste ii.. -es ('-esichtes noch mehr hervor.
A-.' be» i '.r lauer !.' aus eiiiüit Kissen ei » junge«, lieb
sich.-; Mädchen , ieiselotke von Horst, die Touner der <h» !-.-i:ach;arn uns Aichie der Baroiti » Bergh-eioi . Lie hielt die u>el' '
Hand der T-aronP : « visch. » ihre » weisten. inarnien Hände»
und streichelte sie leise i»td zärtlich.
Am» Li'-elolte von Hotsi trug Trauetkleiduttg . Auch ihr
liebli .hc; An !lih bederlie eine leichte Bläste und um ihr -e gto -tze» blauen A :'g-en zogen sich dunkle Ningc.
Die alternde Frau und das juitge blühende Mädchen hal¬
ten sich in ihren» Lchmerz um de» UbcifuFt des Lohnes und des
heiml ch gelieblen Mannes ziiiainntetiaesniiden : sie versuchte»
sich siegeiiseitig z» trösten , aber es wollte ihnen nicht gelinge »,
sie ismt '. en nur gemeinsam weinen.
^

Cchtvetgend fasten sie oneinandergeschmiegl da . Dann sagte

de »

oergistcten Wursmesier aus ihren Kämpfen gegen den Tiger
jetzt in -de» Kämpfen gegen die Deutschen benutzen, einen hei¬
ligen Krieg gegen die Barbarei ! Ist das nicht Gottlosigkeit?
Das det'-tschc Lolk hält cs in dicstm Kriege mit dem Luthcrwortc : „Kämpfe und bete !“ Es lobpreiset Gott aus den Lippen
und trägt das schneidige Lchwcrt in dcr . isiechlen. Es weist,
dast mit des Arenichen Bkacht allein nichts geia » ist. Aber andererseils weist cs auch, dast asicin die Erbst : einer Elreitniacht
den Lieg noch nicht verbürgt . Das Scutid)c B >'lk fetzt dem
WErtr feines grostcn Kanzlers : »A!lr Deutsche sülchten Gott,
sonst nichts aus der Psilt " , cbenbün -g das andere Wort an die
Loiie : ..'Kiic Dcut 'che vertraue » aus Gott und aus uns selbst,
und aus sonst niemand in der Welt !“ Auch die Klagen über
die Bölkenech '. sbrüche der FeinX
sind nicht neuen Datum ».
Wenn der Pialmisl in den Kriegen der Makkabäer ähnliche
Av.kla.gcn ha . verloa '-en lassen, so ball -das dentich-e Tio.lk cs av.ö>
mit Lcr tr '-i. —den Zuve -ücht des Pie .lmistmt : „Der Herr ptisiet
die Gcrcct.leu und bw!tl >-se», er wird aus di: Gonlolc » Feuer
ni -d Lchw. se> regne » lasse-!, denn et ist ein Go. t der Gereihtig
und ::.l’ct die Ge-echicn.“ E .iglatids vi ' geiisirstein in
diesem Kriege hat eine » bickoid gesäsiagen und selbst dcn ! cv
sei übcil ’-otv» . Wer !
nn ^luslo .v.d war , w-' -.d bestä'. -gen.
d.rs-: ein d-.' te? : i.' e : Lih.ensnstcni sich nur aus c>!-er jahrzehnte¬
lange » lk ! ,i
.ui:t . :. in kann . Wenn Eng -o-' d i:n Januar
an si-' --.-.,t Pi >''
Bellag all dieser Lugen gedenkt, denn
wüd <s sich loli .nuüch d. r Worte des Piami -ten erinnern:
..Der Herr biii .gr di .' L -igncr u>». n:.d der Beliäutnüer wird
nicht bes!: >-:,t ans Erden " Der deuxich^ Michel ist setzt cnse
tvacht ru-d ir ;;i s. i-!«n Feinden als heiliger ülichael entgegen
mit dem slantnieud -: » Lchiverlc , triuinphiercnd über all « Au -.->
gebürten der Hölle. Wir hosseit zu bwtt . düst die Feinde , die
sich selbst eine Grulv gegrabe » habe », in die Grube falle»
mögen , und dast sich siu Dentschland und da - verbt 'itdctc Desirrreich das Wort drc- Psalmisirn ersnlien miigr : „Die mit Tränen
säen , werden »rix Frei -de» ernten .“ W-cnn wir auch heute noch
nicht das Halleluja des Liegcs anfiinimen können, so werden
n>ir doch nicht müde werden , unseren Kriegern unser Hosianna
'.uzurusc ». Da « 3st>Ik ober dal' eiin wird sich die stabtharte Avcdatier e,ra !:en. die wie ein L'kagv.et dcn Lieg an sich ziehen
must. Wir »eben unscie Augen ans Z» de» Borge », von den . »
uns Hilse
„Der Herr behüte unseren Eingang und ?lucgang im ti^-ie^ K . irosjabr und sei und bleibe i!ir Deutschland
re :: nun in bis in Ewigleit . Arve » !"
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keinerlei Entschuldigungsgründe mehr anerkannt wurden , die
Verordnungen feien jetzt hinreichend bekannt.
RE . Eaargemünd,
G! . Dez. Ueber die Riühle des
Miihlenbesitzers Bloch wurde seinerzeit die L v e t r e verhängt
und eit, Verfahren gegen B . eröffnet . Das Bersahreit ist jetzt
eliifl-estellt worden, nachdem die Sperre schon früher ausgchobcn
wurd -e.
RE . Fe n t s ch i.
1(5. Dez. Die Zeche B o chu m e r
Verein
hat
bcschlofsrii. allen Kameraden , die mit dem
Eisern
« » Kreuz anasrZeichnet wurde » , ss nach ihrer Ar¬
beitszeit auf der Grube
ans dcr Rierkkaise zu zahle ».
( -) Rombach^ 17 . De >. Der K r i e g e r v c r e i n Rom¬
bach hatte seine Mitglieder zu ltner Monatsversaminlung
auf
Lainst .ig , de» ki. d. AI. gebeten . Auf der Tagesordnung stan¬
den unter andern folgende Piuikle : 1. Unterstützung der Fami¬
lien re » in Tjilbc siehenh » Bereinr -iaitfliicdern : 2. Weihnachiepakete für die im Feide st' henden Bercinsmilglicder:
3 ?t' eibnachleseier im Verein . Zu l . wurde beschloisen, eine
erste Utilerstutzuiig von je 10 an
. ((
127 Familien zu gewähren
und diese »och vor dem Zlt' ihuachtsseile auszuzahlen . Zu 2.
geitedmiatc die Veiiammlung . allen im Felde st-. henLcn BerklnsmltgNedern
- rr komme» in Frage 22!> Kameraden - ein 2IKihnachls ;>oket mit Toor .f. Zigorr n und Lä -okolade im
Werre von sc 2 ->l zu senden. Zu 2 wurde der ?snttag des
Bvrnat ' dev anornontmen , gerade In diesem F -ibro d- .i Klei -t :i
fine besondere schöne Feier bei breunel 'dem E '-riftbauu !: zu
bereiten und alle» Kinder » von B^' r . tnsmilgliedern sca. 70(i)
eine Diite mit ftelüiif im SIVttc von je »0 A zu beschere». Der
Berei .i bot seil langer Zeit alle nicht unbedingt nötigen Aus¬
gabe » vermiede » und ist jetzt in der glückliche» Lage , diese Zuwcnoungen seinen Mitgliedern und lhic » Angehörigen machen
zu können . Es wurde ln Aussicht genoinmc«. in den nächsten
Monaten , falls der Krieg bis dahln noch nicht beendet sei.
dcn Famillen eine weitere Untcrstützuitg zukomnten zu lassen.
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Bisher wurden aus aimenpflegrrischcii Gründe!! f«iui *•
de: A . !ne»vcnr.tlrnng niemals von einer geir-Ührlen llnteistützung ein hsondcr-er Betrog als M i e l s u n t «: r st ii tzu n g
bezeichnet, wie das bei einzelnen grösteren Llädlen heute »och
d.-c Fall ist. Die schlimmen Ersahrnuge.r ,dle nnderort ; damit
gemacht wurde», hielten die 'llrmcnvckwoK'üig davon ab. die¬
sen 'W-.-g zu beschreiien.
?1ls jedoch die Metzer ?lbwai>
.dercr nach ting.-ioiil zweimsnailichmi Aufenthalt« in rierschiedenen Bnndecstaalen nach
■a -i
.. I li .i » f e ii, 1(1. D,Z. Die laut Miiieilui !» i' er
M. tz zuiückkchri
.rn. waren sie meistens nicht nur rniltelios,
oberen ch^ iee-Ieining bei Zennhelm siesangene
» Frauzoso n . xi.eti; Ehosseuc-: \ picds wurden am chlontag Nachmit¬ sondern auch mit der Miete für die vcrilolscncn 2 oder 3 Aionale im Rückstände
. Und nicht nur diese Adgewanderle », son¬
tag durch Mülhausen gesührt . „Man sah rs , wie das „Miilh.
dern auch viele ander« Arbeiterfamilien waren der falschen
TaM ." berichtet . ..diese» Leuten an , dast die Griangenschast
für sie feine « Lchre-len. im Drgcnteil bedeutet . Er gab euch Meinung , während der Kriegszeit brauchten sie keine Miele
zu lvzahlen und waren tatsächlichd !« Riiete auch schuldig gestlnie Berlnsio an Berwiindeten und Toten ."
bliebeli.
RE . L t r a st b u r g, 1,'-. Dc ^. Das deutsche
Export,
Die linlerstützüngsanträge. besonders wegen rückständiger
geschäst
mit 'Amerika
seht bereits ersreulich ein . AmeMiete . H8»jte» sich deswegen ln bedenklicherWeite und die
ri ^anilcke Eivtäiiler erteilen jetzt schon 'Austräge für den Win»
trr ibt 'i in TeriiKoareii und Lnielwarcn , w >: der „Konsek- Arnrenverws'.tnnz sab «in. dast insbe 'm-.dere illr ziv-ei Katee.orlen, die ohne eigenes Versch.ud<n in Not geraten waren,
tian -ir " crinö . tz Die r-eutiche Teruli -'dnstrl : ist Io stark beetwa ; gesck
-cben inüsl« : siir K - Abgewe.uderl-en und die Fami¬
I-hi-stlst .
»e a '.r i->chr alie Auiliäg .' au -,!i>vr-. » f.:»». wenn
lien o. r Einberufenen.
e - , ! '•*bo -' ininig -n .i- vi! ltiiitN:, könnte man fast von einem
I -» -einer andere» gröfe-eren r^ chr-lündisck
Ans • ; Pn der Fndnst . se sprechen.
^ n Ll . dl . wo <s
?!E . Re -! h r < i I »
kcl»e '.'lbgetvanderlen gab . rvo man also mir für die FrmÜ 'cn
in . De :
?' Jt dem !\ r l c
Reti cht Reu -eeisach i-atlen sich wieder mehrere Personen , zu, brr Krieger zu setg :n bat . hol cs der Aneearo -. zrnvVätzlich
abgelcnnt . leihst .-ivzvgreisen , da «>; sich ui» eine Kricsleisiung
inetsl ttje-u' it J-elciuctuitfl dar ?lnseulhaltsbestimmunflcit , eine
bandele , bi« nick» In den Bereich s-einer Tätigl -.nt falle . Dafür
wtsir -i dent .^hieindücher Gesinnung zu veranlworien
Der
bat die Ltrastburger Ltadtt ' er.v.rltititg eine besond-ere, ausieiKn<ä:t Ludwig Fula » ans Rutach batte >n eine !? Geschält zu
baib des Armcnratcs fialicndc Kommist'ioii «inrefetzt . di: sich
Reubreisaih g .-r - sten : „Fn li Wochen ist das El ' ah wieder
sranzösilch. dann wolle cr mit uiiveroolttem fratizösischen Rot¬ dcr Familie » der im Felde stehenden Ernährer otntehntcn soll
und dicic Koimnisiion hat de .t Beschlnst gesasit, d :e diesen Fawein haude !:,. die D -'Ut'.hen konnt-rn i» Frankteich nicht mehr
weiter , sei» eLo'ut diene schon in Beüort .
ntilien zustehende staatliche Kriegsunletstiitz '-ing sür den Monai
.-i . winde zw -l
üLochcit G .' jäugn ' S vern -teilt .
August um lüll pEt .. in ber Folgezeit um C<J-j pEt . z» cr<
D :>- Emilie Llemmer c •Fi >fler«beii» wurde' zu l> Tagen Gejonaitis vernttc -lt , weil sic böliet' . Das Verfahren ist ein sehr einsacl-c», doch hol es den
p'„k Erlaubnis übernachtet hatte , die Ebefr -.'.! An' blehl . welche Nachreil , daß durch dies« generelle ?ü'jzc!ung die cinen zu viel,
sie v>i sich auf,l -e,!.>!»!!!' n hatte , wu :de srelacs -' locheu. weil sie die andern zu wenig orhalleit können. Manck>e'r erhält 20 .tt,
während 30 oder -lv M und noch mehr crsordcriich wären : in
«ngab . dast sic die Lt ., die eine abflesienipelte Rote Kreuzbinde
am Arm trug , bei sich ausncbmcn dürfe . Der Friseur Kkcin, «inein anderen Fall liegt vielleicht gar kein« Badürjtigkclt vor,
der eine' Perwaudtc ohne Ansrnthallserlaubnis
oder 5» bi» 111M würbrn hinreichend sein! nach den gest>tzi«n
bei sich iibernochlet halte , erblelt l Tag Gckäitgtiis . Der Lonnenwirt Weife Beschlüsien müssen aber ebenfalls 26 M g <währt werden.
wurde vom gleichen Bergebcn srclgesvrochen, weil er triftige
In Metz Hai der Annelirat ein« andv'rweitigc Regelung
Entschnldiqiu -gsgriiude norbrachte , «tbeistg die Llrickerin Philo,
stetroftcu. Für die durch die Kriegslage geichafteneu Riietsvermene Dahinden . Das Gcriiht führte aber an «, dafe in Zuknitst
hältnisfe ln Aketz ist auf Anordnung des Bürgerincisters ein
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„Fch »tust nun g. h.ni. liebste Tante . Akania erwartet mich.
Fch lvini'ie nu-rgen wieder zu dir ."
„Fch danke dir , uirin Kind “ , enigegiiet « die Baronin und
streichelte zättlich den blonden Lcheitcl des Mädchens . .D»
bah tuoijt no.-t) W .-ch'wchisarl >e!!eli jiir deine Eltern und Ge¬
schwister zn machen?''
..Fa . Tarne . Die Kinder freuen sich so sehr auf Weihnach
len . Ich soll ihnen dc» Weihiiachrsbamn
ausputzen . Ach,
Tante , d» weifet » ich!, >oie schwer es mir dabei ums Herz sein
wird .“
„Die Tränen traten ibr in die 'Augen.
„Biel lieber würde ich Weihnachten bei dir verleben,
Tante ."
„Das wiiie ei » trauriges Weiknachtsscst " , sagte die Baro¬
nin ernst . .,? » würdest doch weh ! den Lbeihnnchtsbanm vermissen."
,.Ne!:>, Tante , gemist nicht.“
Ein sliuverer. kn' rschender Lchritt ans dem hartgefrorenen
Lchnee des Hofes ertönte.
„Kommt Duke! zurtiä ?" iragle Ltlelolte.
„Er ist schon langst znrüik und in seinem Fi -nmcr . Es ist
nur Vor Briesiuigor .“
Eni flitchiiges ‘Jiot iiiitife Lisel-ui . s Wang -.' .
„'JLieait ich beit Briefträger ich '," sagte sie stellend, „denke
ich tiumer . cr miistt: uns :“achricht bringen ." . . .
..Bon Fritz ? "
Ein leises, trübes L.ichvl» j-. tie ülvr das blasie Gesicht
der Baronin.
..F » den B'eil .-stliüen steht er '. och tnir als rvrmifet," «nlge-gneie List' I.' ite zaghasl.
„Aber Chrit von Briten bat uu-- geschrieh -i. Last er ge¬
fallen ist. Astr nttiisen uns Gottes tsteillen fügen."
„Ach. Tante " . . .
..Fe-i . Kind , du bist jung , du kannst noch Hostnung Kegen."
sagte die Baronin mit einem Lens ',er. „Ich bat»e jede Hossiinng anig .tztzben. Wen » er geiangen genommen wäre . Kälte
er doch sihreib.'it lönn .rn. Die AnokniislssteNe des Kriegsmiittsteriums miv t ' auch nichts übor ih». La ist er uns verloren ."
..'Wer tr-e ». Tatue . wa « ihn am Lchrciben birderie ."
Frau nou Bergbetm fchiillelte den weistcn Kopf. Ei « strich
sich mit der Hand über die Stirn.
„Der o •.••eiib bleibi die Hoffnung , dem Alter die Enlfrsnin “, sst'sterie sie.
Da chsaet: sich di« Tirr und die breite hohe Gestalt des
Baron ; trat in das Zimmer . Lein i'V’fiff’t war wie van Inne¬
rer E '. : eg!>i:g stark getötet : cs znäle verräterisch um sc:»«»
Mtntd iniü d .e Angc » waren keucht m' r' chleiert.
„Eben mar der Briefträger hier . Astirta, " sagte er z-t sei¬
ner Ealtiii und seine Llimme hatte einen seltsame» Klang . „Er
bracht : eine » Brief für dich."
„Woc- kann er bringen ?" fragte die Baronin ernst. ..Viel¬
leicht wieder einen nwincr zahlreichen Feldpostbriefe an Fritz,
die alle mit dein Penn .-rk Gefallen " - nrnckgckoinmcn sind."
..Nein , Maria . Es ist ein Brief von «inem Äanvecabcn
Fritzens , des Rittmeisters von Rotier . . .
„Schreibt er von Fritz ?"
„Ja . Marla . Und freue dich — er hat gute Nachrichten" . .
Die Baronin erhob sich rasch! fr zitterte heftig, !U mutzte

sich auf die Lehne» des Sessels stützen, um nicht ztisarnmenzu-

linkcn. Ihre Augen starrten den Gatten grofe und wie ver¬
ständnislos an.
„Er leb >?" rang es sich von ihren zuckendenLippen.
„Fa — Marla — ja — er lebt " . . .
Ritt einem Auffchr« ! sank di« Baronin in de» Sesicl zu¬
rück, schlug die Hände vor das Gesicht und brach in ein hef¬
tiges Schluchzen ans.
Lirelott « «Ute zu ihr und schlang die Arme um sie.
..Tante , liebste Tante , fasse dich! — Oh mein Golt , wie
dankbar müssen wir sein! Nasch, Onkel , erzählen Sie ."
Frau von Bergheim blickte auf . Die Tränen perlten ihr
über di « Wangen , um ihren Mund schwebt« ein Lächeln dcr
Rührnitg und des Zwetsrls . Sie streckte di« zitternde Hand
aus.
..Gib mir bei, Brief ." bat st«.
D-er Baron , dem auch eine Träne in dc» Barl rollte , gab
ihr den Bric !. „Da . lies selbst" . . .
Die Baronin versuchte zu leseit. Alx'r ihre Hände zitter¬
ten . ihre Augen schwammen >n Tränen , si« vermocht« nickst zu
lesen, die Worte oenvlrrten sich. S !« gab Liselotte den Brief.
„Lies ibn mir vor , mein Kind ." —
Und Liselotte las mit bebender Stimme , all ihre Fassung
zufainniennehmend:
„Hochverehrte gnädige Fra »! Erschrecken Si « nicht, wenn
«inen fremde Handschrift Ihnen «ntgegenschani, während Sic
vielleicht die Handschrift Ihres Sohnes zu sehe» bofsten . Ich
kann nur Gutes melden und will gleich kurz und bändig Mit¬
teilen : Ihr cnlm . mein aller Freund . lebt und geht im
Kriege-lazareli Leron seiner bxnesung entgegen" . . . .
Die Slimnie des jungen rtziadchens brach Sie schluchztein
svcndiger Rührung laut auf.
„Kopf hoch. Liselotte ." mahnt « d: r Baron . „Bist doch mein
mutiges , starkes Mädchen."
Liselotte trocknete sich die Augen.
..Ja . Onkel. § l« haben recht," sagt« sie unter Träne»
lächelnd . Dann las sir ronttv . während Iran ren Berghein
mit g -falteten Händen balafe und mit grotze» Augen zu ihr
ankfah.
„?l !le die wunderlichen Al^'iitener . di« Fritz de » auch wir
siir tot hielten , erlebt batl «, zu orzählc », mnfe ich ihm selbst
überlassen . Nur soviel will ich Ihnen milteilen , d .rfe Fritz in
dem Gefecht bei Akontmtreil schwer verwundet ivnrd «. aber
dank der Schnelligkeit seines Pscrdrs der Gesangetifchast ent¬
ging . Er erreichte das tief in d«n Bergen ltcgcndr Schlofe
Monrepos . das einer Marauis « de Haiilepierre gehört . Hier
wntde er mol' reie Wochen portresslich gepflegt. Als die Fran¬
zosen sich dem Schlafe ncberlen . «ntsloh er, geriet aber ln ein
Scharmützel mit französiichcn Kürasstercn . aus dem ich Um
gottlob heraushaucn konnte. Aber cr hatte einen tiefen Stich
in die rechts Schulter und «inen tüchtigen Hieb über den Kops
erhall : ». Wir schassten ihn in das Lazarett von Leron , wo
er noch liegt , da seine Kopfwunde sich entzündete und «r eine
frltlang in hohem Fieber lag . Deshalb konnte er Ihnen nicht
schreiben, abgesehen Kanon, datz er auch di« recht« Hand nicht
gebrauchen konnte. Ader fürchten Sie nicht». 8r befindet sich
aus dem Weg « ta Brüening , wie 1- MKt bei meinem heu»

Eiiiigungsamt gegründet worden. Asi-. xer oder Vermieter köck»
nen sich an dasscll <' wenden ; beide Teile werden sofort vorgc»
ladcn und cs wird vor dem 'Al.ue verhandelt . Bisher hattc >t
die 'Tiecbandlungcn gröstlenteils dcn Erkotg . dost Ertelchternngeu im Entrichi -'n der Miete gewährt wurden durch rcilwcise»
Erlog . Stundung . Herabsttziing der Miete , AbMagszahlungei,
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ilrieri .tä . ti, IIt:t «: !t»' e.;. t*" -. i -i -i . r i-;m.
t «- -,. . i
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sic auch mirülch iiricken l-i-nnrn . -- --- -e-ü ttzc : ea - . > >„ A ' .»
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dafe alle ^Raschen de' :.». Stiche
„ i.h
a ^c,
geführt werden : in erste -.- L -t-i- <: i.i-. !i es iie.i ha . ->m, :■.%
>>»;•
kcrc Söhne und Bii ' ber drat -feen im Fe ' he tnögück'it bald war r«
Kleii »>!itgeit'' -l .' er'nttte .-. Dics .-uiaen Fri :. -:-, di ? ' '
-j
Hause Lic Aroctr vctcickleu mellen. t.eBnen da.-^ at-.- . -..-a.>-t,e
Matcriul mit und tvcrh-nt bei»! Zuiückbriageu der
G< g«»stät'dc auc-gctöhnt . D :c Näkerinnctt do -te.' en ta-Hist.i i':r«
Arbeit in der Schule vcnich :.-i>. S .» dütsic U ;:.-r arbeite -lose
Metzer Fron sich tuepr beklagen lvnv.en , Mur -. ita.gecmellen
lohnbriiigritde Bcschästigring nicht zu sind,-» .
In dcr x' vrerwähntcii Sitzung machte dcr Botsitzend-: darauf
auftncrksam , die StadtvenvaUnng
dabe die Einrichtung gcirossen. dafe die den Aib .-ir .' rkrei ' . it ait>tei' örettd '.'ii
--"rii nicht
Ichulpslichtigen Kinder von iit.' . guic- 7 libr bis zum Äriuog und
von 1 Uhr nachmittags bis abends 7 Uhr in d :« SUtintmK ' t.
schule» tlntcrgedracht irnfeii löniirn , tun es in die' er schweren
tißcit B -.'iuch sestnell.-.t Imtr .t.-, Et H-N auch, 7chu-:n
schrei¬
ben. was ich umso lieber tu .' , da ick
, Gutes melden lau ». Rich¬
ten Sie sich darauf ein . den IM ».-:; Fritz bald in Ihr -. Aut ;e.
'chlicfecn zu können, da mir Gras Trnchn». dcr als Ic ->'.:nn -t.-r
in Leron weilt , verst' rochetr Hai. uniec.-n Fr -'i-nd, je-nald er
traiispoumhig ist, in «eii'. rtn A -tiwiiol' tl nt :» in d'-e Heime.: z t
nehmen.
Also iv-.rdea Sie . !»-&:».-Mm -.- guiidtge 7,in .-, -ein s.-->d.' .
Weibttachts -scsi feiern , bei dem ich Zng'?.»'» sein i '-öck;-. : . 'llver
wir inilsseit hier in LEind ui.d Wetter , '3it )'t.e nnu Lchmni;
wcilerhatisc ». Doch mit tn.-inen Erlconissen will ich Sie nicht
belästigen . Ich haste nur nv,h die Bitte , n-.ith Ihrem Herr ,
Gemahl e.ugelcgentlichst zu vin
.t und (»uv i-ie Ente . , ,
verbleiben , gnädige Frau,
Ist , ganz er?,.-densl: r
bttllnieis -er Rotier ."
Eine WK'il« l>. rri >i>tc ii --s? Stille , nachdrin Liseloti .- ge¬
endigt . Alle waren zu i Turme », um Worte finden z.i können
Der Boro » stand abgewandt am Fenster : lot -a'am tixtoilrn it-tn
die Tränen in dcn grauen , bniclnzen 3if ’itnrrl >.’.ti , hetnilich
faltete er die Hände zu et ..ent »' !>.-» D ., -Ig ' ! et.
Lis-.-Ioltc hatte »ch x'-or der B .uo -tilt ans die .' '- >>ie g.-me:f<ti, in deren Schafe i-e das träti .-itül . riirüirne Vftttiiii v.-rstrrg.
Frau von Bergsteim salx ' ie dir -.'u --rnd : -i Hand : über b .-t-t
Wart beit cnicitel des M >.o>- ?-is , »cd ms.- .-s» ti .-s- : Sen ' -.-r d: r
Erleichterung klang es g' enh eine--! G .-ü -e: '-» .-, , i' sn ibten
Lippen:
,.?Ret » Gott , i>h dauie dir " . . .
In diesem Ang : nblsti begänne '! di : E-Io.i.-.i d .-r p.-.ihe.x
Dorstirchc ibr feierliches Geläut zu o.-nt Abendgolt .-c-bi .- !'!.
Ein kti >. r Sonnenstrabt des id). tre:>? :i 4,.f- ri -tt .\ ; .-- ha 'cht-e
in das .Uttuue; uttb blieb « ui dem ccV -M Ml' el .' ti :» -. nhr 't,
dafe Ibr blondes Haar wie «ln : !»',o' el: one a ;m „-m!>ue.
In andächtigem Schweigen t-.r!-,-nteit
nc :-ud lansthten
mit ge'-enltem Haupte der ehern ::, Stinun - bGlocke, bi«
schon so tnanchrn Ft .-nd; :' ' .- t iük sie rtngelün ' et. aber i .-' n .'-r'
ichönercn. keinen gröfeeren als den Nntiflci !, der so srol-e Bot
-chast g.' i-iatsit. Als die EKo-.len -,ö't-e verdAlt w -tr -n. lichtere m')
dcr Baron empor . Iit seinen An :t.-:i war . !u Leuchtauf
fei¬
nem Antlitz war eine frei .dige üssihrititg: er fer. ck-.e seln--v
Gattin die Hend : enigog .' ».
„Was l»ab' ich gc' agt . M » rt »," sprach er beir' .-gt . „llnIr
Einz -o.-r l-.-hrt zurück!"
Eie ergriff seine Ha .id :. als o'o sie sie lassen wollte . Doch
sr zog sie o» die Brust , an der sie ibr Antlitz verb ' rg.
Lei 'e verliefe Lis-elotle das Zinnner . Heiliger als ihr Glück
war dt« Freude der Ellern über detr hsimkeürend 'ir Sohn . —
Das war ein froyliches Ar .j^ ,,,chtsse!t im alte » Herrcnhmtsc! Die gröfete Tanne halte der Baron aus seinen Wäldern
'chlagen lassen, und Liselotte schmückte sie mit geschickrcr Hand.
Die Kerzen des Raumes ersiral -llen aber noch einmal so bell
wie sonst:, denn sie leuchtete » über das Glück eines jungei»
Vraulpaarcs , das in ihrem Glanze den Bund für dris garUM
Leben geschloffen.
In der Fern «, i« Ost uub West tobt« der Krieg mit fcitwtr
Schrecken, aber in dem alten Herrenhause war dar Glück
Friedens mit dein Welhnachtssesle eingezogeix.

ii

mb smnern
-u ermognqsen , Ihrer BefchSfttgung nachza«
' ««hen.
BI » jetzt haben von dieser Vergünstipung Gebrauch ge«
«nackt: 24 Familien im Bereiche der KlriukirHerichulr am ' • ■:•>«
platz , in ojmi: :<n Im Bereiche der Kleintindriichule Ti .^ eiihosenerstraste . 12 Familien im Bereiche der Kkeinl !i:d,krsckule in
der Eainbousitrope . 15 Emilien
im Bereich« der Kleinlinderschule in der Obersaolfttaste.
IH « 61 Mütter ba^en den Nachweis erbrecht , detz sic
während der tcla ^ten Zeit aiistcrhalb des Karins be' i' "stiflt
sind.
In der Krippe . in welcher die Einrichtung getroffen Ist.
hast d ' c Binder von mo^ cus 7 Uhr bis abends 7 Uhr ununter¬
brochen nnicrgebrachr werden kounci , befinden sich augei .biicklich 2t K : der , deren Mütter dic ' c Zeit r .' ll aurnützcn.
T^ e S u p p t n n n fl a 11 2t . Rlkoleus . die bekanntlich
nach dem Ge^ Nen- ? 'io in der Gicst '' - uestrl' '-!- verbracht werden
musste, befindet sich wieder in vollem Betriebe . Gutscheine
zum Preise von 2fl Vrg. für d' e Portion stellt die Armenoenva !iung ihren Dc ;irk-' " orstedkrn zur Persiigung.
Diesen Mikteiluugrn über die fürsorglichen C ' nrichtungkn
wahre ») des Winters
fei noch hirzugefügt , dag bezüglich
Arbeitsgelepenbeit
für Männer
nicht geklagt wer¬
den kann . E ' n« kii' ' !' ch von der Stadtverwaltung
verankastte
Zählung der A ^beitolwen ergab ein günstiges Resultat . lieberdies hat die Grostirdüstrie Lothringens und des Saergcb ' ct»
augenblicklich noch «inen Mangel von mehreren Tausend Ar¬
beitskräften.

K,

Bk^a«»nvach«»»s.

I yekieres
'„Rondo
' Mozart
,

reizvoll
von Kadenzen dessen
fast solchem
mutwilligem
Prunkmerk von Läufen und
man bet
Spiel
Unanvgebildete Landsturmxslichtlg « und « nausgedildete
Ersatzreseevisten
der Jahrgänge lbbS und ältere , di« die technischen Sckniecigkeii .'it ka>im anmerkt -' , und schlietzlich
ujftl ?-' l!<?
-hium und All-. gcL ' wi ,
i
bei der Kriegsmustening nicht für tauglich befund ?« worden \ rin
dieser
) ; - i Komvc' ti
t
und zur Zeit arbeitslos sind, in .aen sich bci -n Detirlskom. I ( ( 1731 —Die
röhrte Hc. r Andrü.
el -rasalls ein Künstler im fe!S.ir, ' - .-n
mando Metz. Zimmer 12. zum sre .willigen Eintritt bei Land,
sturmformationen melden. Hierzu gehören auch solche, wrlch« tflewand », mit stlengcr Zurückhaltung und -.rrlcr Anschr-tieg cg
die Entscheidung „fi. o. Ä ." erhalten haben.
durch , dcicnders auch in der bei aller Echitchlhcit recht an¬
spruchsvollen Begleitung d<s Mozart 'jchen Rondos.
Das Orchester, bas sich durch ) :< etz. '
'.' ." ständige w ' c
Felix Berber -Konzert.
liingcl '.' udk Mitwirkung
b ?:m Mendelssohn -Konzert den beDie -Stai5t Metz hat in den letzten drei l-tri .-g.-inonaiett
fondetcn Dank des Solisten verdient ha ' !?, brachte danach zu¬
manch schönes W -'hUäüglaits -Konzcr 't erlebt , an dem unser
dürgerlichrs P .iblilnm , wie da » viel tr>.' ..'-st!ndr mil -itLrifkye erst die so innig empsundemn wie k.'iusll . rsich vollendei .' n
Element der ft .- r .;;,-::, st.-ls
a:u,-sangen ) utid fl. &crtD Bartationen über „Eoit erhalte Franz **?*i Kr " ' : " von Haydn
zu Ex^ ör. die v -r rin Ber ' ckt über einc .i p-airiotikchen Ab .' i>)
Anteil n.iT,.\i. Tust Io dir Munk , wenigstens im Dienstr der
!m Stadilb .mter zu würdigen Gelegenheit hallen . D» nn spielte
Nöchjtcnl'.eh.'. ihre ttöstcnde ,
uu
und berz .-ri-ebende
Herr Becker noch die nnver 'zaitgliche Ouvertüre zur „Iphigenie
Wirkii -tz auch unter .• m Doiiiler
Ec cki-ue auf ) >« Hcrzrn
in Aulis ". Vesten ganze keusche Schönheit zu vollster 0>eltung
üben durste , verdanken wir dom Umstande, datz an matzgobenkam . Was dieses Werk für die deutsche Musik bedeutet , bat
der Etelle von vornherein die überzeugt « Erkenntnis von der
bekanntlich Rlch. -Wagner nicht nur in Wort und Cchiift an¬
Bedeutung gerade dic' er Kunst -ür das Ecelenlcben des Men¬
erkannt . sondern auch durch Tat bewiesen, indem er der Opernschen vorrv.ilivle : dost es aber , trotzdem die musikali 'chen Orga¬
Ouvertüre einen konzertmätzigen Schluß Lab, der übrigens
nisationen der FrstdenLZcit auch hier so gut wie ganz ausge¬
durchaus im E,luck'tzb."i E-eiste gehalten ist. Auch Herr Decker
hört hatten , dem guten Willen nicht an Mitteln und Kräften
wurde noch icd-er Rümmer durch wohlverdienten
herzlichen
für musiltZlifche Beranstallunaon feblte, bat seinen einfachen
Beifall ausgezeichnet.
Eruitd darin , dasi wir Deulfchen ja im besten Sinne des Wor¬
Das ganze Konzert war so. datz viele Hörer ihm wohl noch
tes ein ..Volk in Waffen " sind und auch der goitl < gnad : te
stundenlang hätten lauschen mögen.
Künstler di« Leier mit dem Schwerte verlar 'chl. wenn das
*
• *
Die „Siegesberichte " der Franzosen.
Boterlaird feiner im Felde bedarf . 2o kamen di« Sänger , die
Wie es sich mit den Siegesberichten dcr Franzosen ver¬
Musiker zu den gefährdeten Kreitzen des Reiches, so wurde e»
hält . die täglich Farischritt « yogenüber unseren Stelluitgen mel¬
möglich, dast wir mitten im Kricgelärm fo glücklich sind, die
Eine Weihuachtsgab «.
de,i. ergibt sich aus dem Inhalt einer Feldpostkarte , die ein
Worte und Wetfen deutscher Dichter und Tonfetzer zu unserem
Eine neue Mastnahme in der Fürsorge für ihre unter den Herzen sprechen lasten zu dürfen.
Freiwilliger an feine hier wohnenden Eltern richtete. An des¬
Fahne » flehenden Mitbürger hat dl« Stadt Metz ergriffen. Sie
sen Standort hatten die Franzosen nach einer im November
Kar viel des Kuten und Schönen haben wir so In diesen
hat für die Hinterbliebenen derjenigen Mitbürger , dl« auf dem Monaten gehört und erlebt : das Herrlichste und Erhabenst«
erfolgen Deges -Meldung Boden gewonnen . Auf eine bezüg¬
Feld « der Ehr« für ihr Vaterland fall, » oder gefallen flnd. oder
liche Anfrage erhielten die Eltern folgenden Bescheid:
aber auf dem Eebiet der Musik drängte sich zusammen in di«
an den Folgen von im Kriege erhaltenen Wunden oder Krank.
„Ast " die Fratvoseit wollen bei Tour de Parts Boden ge¬
beiden grogen Beranstaltungen dieser Woche: da » E .)mphonieHelten sterben oder gestorben sind, ein « . kriegerfürforge " errichtet.
wonnen haken ? Das verhalt sich solgendennatzrn : Wir hatten
berichteten,
Zu diesem Zwecke hat die Stadt den Weg der Sclbslversiche» Lionzert im Etadttheater , über das wir bereits
dort einen vorgeschobenen Posten , eine Feltwockte von einem
nng gewählt und einen Betrag von SO 000 Mark bereit oestcllt. und das ibm gefolgt .' Kricgs -Wohltärigkcits -Koitzert des
Unteroffizier und 6 Maitn stehen. Hierauf wurde ein Augriss
B « rber - Tr « dDa « sch' leht jedoch nicht au», daß diesem Fonds weitere Zuwen¬ Keigenkünstlers Herrn Profestors Felir
gemacht , so datz die Fe ", wackre weichen mntzte: es war aber zu
dungen au » öffentlichen und privaten Mitteln zufliesten; e« würde
ncr - Bkünchen im grasten 2aale
des Ällgcmeinen Militärsogar im Interesse der in tiefstem Schmerz« stehenden Familien
Kasinos . Was die dcellche Musikwelt und Muflk -Kritik von
spät geworden , um die Stellung wieder zu holen , folglich blie¬
«egen, wenn die private Voferfreudigkeii sich den Opfern , welche diesem genialen Bioliniste » denkt und sagt, baden wir in un¬
ben die Franzosen die Nacht über darin . Am anderen Morgen
dies« Familien bringen , würdig erweisen würde.
wurden mit 30 Mann die Franzosen zur 'tckg>'tri .ckte.i und dabei
serem Borl »crtcht ongedeutet : jetzt durste die Metzer MusikDu » dem Fonds wird den Hinterbliebenen , soweit fle unter¬
18 Gefanz -.'ne gemacht, so daß wir die Stellung längst wieder
gemcinde mit eigenen Obren und Ht'rzen hören und prüfen,
stützungsbedürftig sind, eine einmalige Beihilfe von 800 Mark
wes Koistes Kind dieser lorbxrgekrönte Künstler und welch« behaupten ."
gewährt.
Weihnacht »- und Neujahrepostdienst.
Al» Bürger der Stadt Metz gelten olle zu den Fahnen ein» Welt von idealer Klangschönheit sein souveränes KunstAm Conntag . den 2i>. Dezember, werden die Schalter Hot
oerllfenen Jivilpersonen . dl« am 1. August im Stadtbezirk Metz g .' biot ist.
den Postanstalten in Metz 3. Rsetz-Dcvant -les -Ponts und MoitIhren ständigen Wohnsitz hatten. Kriegsteilnehmer ist jeder, der
Der schöne Kasinosaal batte sich — bis auf ein paar Sitz¬
»ährend de» Krieges unter den Fahnen stand, einerlei, ob als
tigny ( Kreis Metz) uutzergcwöhnlich
von -l bis 6 Uhr
reihen unmittelbar vor dom Podium — vollständig gefüllt , als
Angehöriger der aktiven Armee, der Reserve-, Landwehr -, Landsowie
Obeimusikmeister Becker, der auch hier wieder den orcktzntra- nachm, für die Annahme und Ausgabe von Paketen
sturm- oder Ersatzformaiionen, oder auch im Dienste de» Roten
sür den Markenoerkaus geöffnet sein. Am lll . und 31. Dezeiub-er
len Teil des Abends übernommen hatte , den Taktstock hob zn
Kreuzes, gleichviel, ob als Militärpflichtiger oder als Freiwilliger.
füllen die sonst an Sonntagen und an Tagen vor gcfe^ ichen
Earl Maria v. Weber 's Ouvertüre zur ..Cnryanthe " . Was
Al» Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern werde» von der
Feiertagen iiblichcii Br 'chränltttigen im Nachmittags -Schalter¬
diese IM ar -ckienenc Oper des deutichen Romantikers iü; in*
Stiftung angesehen: die Ehefrau, die minderjährigen Kinder oder
dienst fort . Am 2t . Dezember werden bei allen Posranstalten
Enkel, einschl. Stiefkinder , die Ellern oder Drostrllern , soweit sie fere Bühne und unser Volk bedeutete , bat Brelboocn am Ende
oie Schalter spätesten» um 7 Ubr abends gesch
^ osicii. Am Reu.
seiner Ochaffenckrast mit dem Wort sntemr,eignet : „Dtts freut
mit dem Verstorbenen iu Gemeinlckast lebten oder von ihm lau¬
jab .'stag sind die Schalter der Ziveigstellen Metz 2 (Tbeaterfend unterstützt wurden , ebenso lOeschwiflcr, einschl Stiefgeschwister, mich, das freut mich. Eo mutz der Deutsche über den italie¬
platzj tut) Metz 0 (Keifer Will ^ lmplatzj in den Stunden von
soweit fle minderjährig sind oder mit dem Verstorbenen m Aenischen Ti - gfaitg zu Recht kommen !" Roch heute entzückt l>c8 —!> Ilhr vorm, und 12 -1 Ubr nachm, geöffnet.
meinfchoft lebten oder von ihm lausend unterstützt wurden . Hn« foi' dero die Ouvertüre alle Herzen , zumal wenn sie fo gespielt
eheliche Kinder sind, falls anerkannt , den ehelichen Kindern gleich» wir ) , wie 5>m Becker als fein » niger Dirigent es mit seiner
Dcr Bch -lldienst wird , wie folgt , aae-^ ü -dri rvsrden:
pachten.
Kriegskapclle vcrmoch'e, die von ihrer in Anbetracht der ZeitAm
Um die Beihilse zu erlangen, haben die Hinterbliebenen oder
verbchltniste gerades - wunderbaren Leistungsfähigkeit an diederen gesetzliche Vertreter an den Vorsitzenden der . Krlegssürtzrge"
20. 12. 25. 12. 2K. 12. 27. 12. 1. 1. 15.
jtM Abend wieder einmal vollgültig Zeugnis ablegte
brr Stadt Metz ^Bürgermeisteramt ) «inen schriftlichen Antrag zu
Dann erschien Profestor Lieber auf der Dnbne . Di « echt
stellen. Diesem Anträge ist die amtliche Todesbcsckeinigung oder
I
!
I
männliche Erscheinung in der feldgrauen Offi .ziersuniform
dl« amtliche Mitteilung über den Tod der Kriegsteilnehmers beiwie an
in fügen.
bannte voit vornherein jeden Kedankcn an Birtnosentuin und
wie
an
Sonntagen
«Brittasi ) Ortsbriefbestellung
Antrag -berechtigt sind auch die Hinterbliebenen derjenigen
Effekt^rei: aber
der eckte, trotz seines Telbstbewutztseins
•
1
1
Kriegsteilnehmer , deren Tod erst 6 Monate nach Beendigung d»s
besck
-eiden -' Kiii .stler , verleugncte sich artck im Waffenrvck mit
Feldzuges «intritt.
dem Eisernen Kreuz nicht, und als er seine Keig « ertltngen
nach
u^ch
Di« Verwaltung der Kriegsjürsorge führt eln Ausschutz von
ruht
b) Orts -Paket - und sSrfrutf
lieg in den ersten Tonen von Mendelssohns herrlichem E -mollBedarf 7 Mitgliedern de» Gemeinderatr unter Vorsitz des Bürgermeister«
Geldbestellimg
I vi. Sl’ffll
Konzert
,
da
abnie
der
Hörer
,
was
er
von
diesem
Solisten
zu
oder besten Stellvertreters.
erwarten hatte . Wie jubelte das prächtige Instrument unter
Der Ansschutz entscheidet, ob entsprechend dem Anträge , eine
wie an
Beihilse zu gewähren ist. Er hat ferner zu entscheiden, ob die
seinem fast liebevollen und doch so energistb.-!, Bogenstrich im
wie
wie
ruht
e) Landbestellung
l>tfrf*:unä Sonn¬ Werk,
Beihilfe sofort ganz oder in Raten ausbezahlt werden soll. Dir
„Allegro molto apasiionato ". wie weich und innig sang es in
Sonn¬
nc■
) allen
Beihilfe kann bei minderjährigen bezw. elternlosen oder unehelichen der Enntilene des ..Andante " , wie pcriien und zwitscherten die
tagen
Uanbenen. tag»
tag»
Kindern ganz oder teilweise bei der städtischen Sparkaste bis zur
I » gatte
Tonfeiten in dem atemranbuiden Teinpo des löst!ick>cn drillen
der
vedürf.
Brotzjährigkeit der Berechtigten hinterlegt werden.
Satzes , desto» Läufe :»' d Drillet und Fioritnren wie Nachtigali.lfTes>-uch
Die Entscheidung über die Ailtcägr wird so schuell wie möglich
ein» t -tj!«
Icnlang im 2lZa1desd:i:' ' e! emvorsticgen über den S ' balteiigrund
unk idcld.
ß«troffen.
der Orch.' strtbegleiinng.
tfllffiui2
Gegen die Entscheidung de» Ausschustrs steht dem Antragsteller
Bot schon dies groste Koinert in seiner Bielse !' >:zkeit dem
oie Berufung an den Eemeinderat zu ; der Gcmeinderat entscheidet
' Neuer
Ein Zahlungskurs
für Po st an Wei¬
endgültig.
Kni'stlcr ('-eleg .-nl^ it . die Wunder seiner Keigenipiel .' die An¬
sungen.
Für
Postanweisungen nach den N ;ed :rland : n und
Sollten nach Beendigung des Feldzuges noch Mittel übrig sein,
mut und Fülle se.nes -mrinen . edlen Ton .'?, die Kraft seine»
den Niederländischen Kolonien gilt von jetzt ab der llinzaho steht dem Gcmelnderat dar Recht der Verwendung zu : andercr»
b.-st-.-lten unS durchzeisti.' ien Willens , die selltz^ esttllende
lnngr -s'. iis l ^ i .H 100
—
ltzuiden.
eil , wird der Krmemdera ». falls di« bereitgestellten Mittel nicht
Durchdrinaurg eines so grotz r.n) rief ougelegtea Kunstwerks
Metz , den isi. Dezember 1911.
ausreichen, der Kriegeifürsorge weitere Zuwendungen mach-.ni.
und
feilte
'
.
üi^
grenzte
t
-chursche
Meist
-r
-cha'
t
darzutnn
.
so
er¬
Es darf wohl angenommen werden , datz diese Weihnackicgnbe,
Kaiserlich« Obrr -Postdlrektion.
strahlte fein Können doch in neuem Licht beim Bortrage von
welche die Stadt Metz ihren S .-bnen spendet, von der ganzen
* DcnPakeleii
nach dem AuSlandc
müssen bekannt¬
Fob
.
S
.
'
b.
Bach's
grestartiger
..Chaconne
"
.
berühmten
Bevölkerung aufs freudigste begrützt wird.
lich tttli '. dinaS zwei besondere ' grün : Zollirrhaltöerklärungen
-chlustnummer der D-:nolt Partie sür Bioline allein , des älte¬
(AnSsntzrcrklän .ngen ) beigesngt werden, die für die zollamtliche
sten unter Deutfchla 'Lis unsterblichen Tondichtern . Wie Derber
Prüfung
darüber erforderlich sind, ob die Scndunaen keine
in die'cn so unel 'chopslich reick»en Bariationen über ein Tbema
zur Ai'iSfuhr verbotene Waren oder unzulässige schriftliche
'' on wenig Takten das mächtige, fast unglaublich polyphone
Mitteilinnaen enthalten . Die sorgfältige
Aussertigmiq dieser
Metz , den lS. Dezember 1911.
Toi 'gefüge onfüllte mit lyri ' chem Eie' iibk und dramatischer
ÄuSsubrerkläruiifl liegt im dringenden Inlercsic der Absender,
Kr .e' t . wie er jede einzelne Kostbark ' it dickes Rtesengewcbes
Ernste Worte für eine ernste Zeit.
da die Zollbehörden alle lmgenügend ouSgesüllren Formulare
Der
Sturm
d « r Zeit.
zu il-rcm Rechte kommen liest, tim sie alte *-t vereinen zu einem
zur Bevoliständigting zurückgel-cn und die Pakete dal -cr 2st' rHörst ) u nicht den Sturm der Zeit?
Monumentalbau '. .inosauter trotze nna DcleLnheit: das war
zögeritiig in der Besärdening erleiden . Nach den bisherigen
Spürst du nicht, wie wild er wütet?
durchaus im Dach' ichcn llieist und gröstie: Bewunderung wert.
Beobachtungen ivird batiptsächlich gegen folgende Dcstimmniigcit
Hier gingen d'e Weg -n beg.-isterten Beifalls , der jeden Lortrag
Manchen Stern bat er gelöscht.
verftuszen:
dee Künstlers h .-r -lichsl bedankte, denn auch am höchsten, um ihn
Den w r ängstlich lang gehütet.
aj auf den grünen ZollinhaltSerklärimgen
fehlt die überwieder und wicd -r auf >as Podium za ra 'en.
Einer doch siebt ruhig klar,
friüift , ,.ÄuSfii!:verllärimg (Für Zwecke der deutschen
Zn feiner Tchlastnui imcr vereinigte der Kouzertgeber drei
2onder Anfang , sonder Ende:
Zollabsertignng )" ;
Irstl ' -f-c Kal ' in .-' i-!" -k.' vm klastischem Wert . Es war eine
..Gott ist ewig . Gott ist wahr !"
v Mc ^ oren fltid in Tpalkc 2 nicht so gena » bezeichnet,
.
e'-r ), et ein
(•;* >--V ' v:
i nc: r4,‘t die simirdc?
W. E
' '
dast beurteilt tvrrd ^. . kann, ob sie unter die Auüiuhrverbote fallenUrii der 5l;u5cr r .:;' der Ler .rve liiizu.-cl' n .
' lose ldnmen
c) in dcr Spalte „Vemcrknngen " fehlt die Erklärung
de»
il.
- icimilrijtr
in London grlivi' nnt der Bitidc de? Noectt Krm -.c? am Arm
Absenders , Enthält austrr G -'schäslSpapieren keinerlei
et'-lor
,
lin
)
licke
leo'
.
-en
viel
zu
tun
,
:
'i:
in
London
viele
Eia deutsches Leichenbegängnis von einem scindlichev Flieaer
schrütliche Milteiliingeiwbombardiert.
Bnwnndeie awu . icnd sind. Andere wie' er trazeit Abzeichen,
ä ) die Absender unterlassen eS, Anssuhrcrilänmgen
HandDer karbolisckieFeldgeistliche
einer Rcseroc -Dioision,
dciten der llimdiae Ni-stchi, datz sie dein einen oder dem attdcrrn
jchristlich zu vostzichcit. Dcr Slbörttcf eines Stempels
Ulrioerfilärs -Prweffor Dr . Ludwig
Baur,
hat folgenden
Untimktnt-un '..-anoschnise anueliörrn . d--r si !i dcr arstuchtelen
mit dcut Namen deS Absenders oder der Firma geBericht erstattet:
Belgier anninnnr . Diese Damen sind eittwe' er Dolmetscher
niigt nicht.
„Der Unterzeichnete batte gestern , den 5. November , mit.
oder ieelsen den Flnchilmien bei dcr WohinntgSntcke. Zu allen
Den Paketen an deutsche llriegSgefangene
im AnStags 3 Uhr , auf dem Friedhof in Dadizeele eine Beerdi¬
diesen Leuten t:m Kric .zdabzrichcn kommt no ^ da» große Heer
lande
brauchen, da sie Waren jeder Art enthalten dürfen
gung
verstorbener
Soldaten
obzuhaltrn . D-a der
de:er, die e» kur linbkd.ngk nötig halten , die ^--»innrs " zn tragen,
und besonders bchaitdelt lvcrden , die zwei grünen
Ausfuhrevangelische Feldgcistl ' che nicht anwesend sein konnte , so h' clt
nm ötscmlich von ihrer vaterländischen öiennnnng Zeugnis
erklärungcn nicht beigefngt zu werden.
ich dies« Beerdigung allein ab. Der Lcickenkondukt wurde be¬ al' nilcgen . linier die>cn pc<*!ours “ ist die englische Fahne in
' Wohltätigkeits
- Konzert.
Wir
weilen noch¬
gleitet von einer Reibe von Aerztrn unter Führung des diri¬
erster Linie zu velürden r man netzt atzcr auch Lerne, die neben
mals auf das morgen , Sonntag abend, im „Burgerbräu " zu
gierenden Arztes ^es Feldlazaretts Nr . 03. Dr . Dietrich . Als
dicier dir Fahne » dcr Perbundeten Englands trogen mit AnSEiinsten der Hinterbliebenen gefallener Bayern
stattsindende
eben die zwei Ofsiziere . die zu begraben waren , und von den
na . ine dcr jaranik .l'en. Die Belgier , die nach England geflohen
Konzert hin . Im Konzert wird auch ein Metzer Kind , der Er¬
übrigen Toten einer oder zwei ins Grab eingesenkt waren , er¬ find, trage » naiürlich die belgische Falmn
Biclieicht kommt
satzreservist Beit vom Ersatz-Bataillon 5. bayr . Res.-Inf .schien dirclt über uns ein feindlicher
Flieger.
Obwohl
in nbichbnrcr ,>-’,rit -,u oll diesen » riegSabzei l en noch ein weitere - ,
Rcgts . auflreten und u. a . di« SaraftrocAri « aus der „Zauberet nicht febr hoch timt und bei dem klaren , durchsichtigen Wetter
ein Pinpnrbänd .l^en, das in dcr „TimeS " angeregt wird.
flölc" t ortragen . (Siehe Inserat in heutiger Nr .)
genau erkennen muhte , d ' tz wir aus dem Friedhos waren , um
„Bergesit nicht daS Zalir 1lli4 " , so etwa liest man da : »Ihr
eine Beerdigung vorzune ':-mrn . warf er zwei Bomben
aus
tonnt N!.:,r verqesteit, was Fhr betten, die Erich und Eure
UNS herab , non bene » die eine in unmittelbarer Näbe des
Lieben vor den Eircneln der deutschen Hnvoston acretret haben,
Friedhofes etn ' cklug. lodatz die Elahlfpliuer
in den Friedhof
schuldig seid. Nach Waterloo sagte man , oe ? werde tncm nie
bereingefchleudert wurden . Da wir uns alle sofort platt auf
vergesien : dasselbe sagte man nach dem Krimlricg , nach dem
den Boden warfen , wurde glücklicherweise niemand verlebt.
indischen Ausstand ttnd nach dem Burcnkriege . Aber die Helden
Die zweite Bombe ftcl etwa 100 Meter weiter entfernt von
von Balaklaiva tm ) die Männer , die Lucknow bereiten , sind Wintermäntel , Loden -Gummi -Umhänge , Lederuns . Es dürste doch wobl ein direkter Bruch der Genfer KonPelzwesten . Helme , Säbel , Koppel , Portepees,
vergessen worden . Sie lebten in Armut , kamen in- Armen¬
»entlon fein , auf e°n
' ckenbegangnis Bomben zu werfen ."
Achselstücke usw . liefert preiswert
haus und wurden als Arme begraben . Unser groneS Reich
hat sie vergesien . Wenn tieker Krieg vorbei ist. msisim wir
Londoner Kriegsabzeichen.
dakiir ,' oroen , .' ah man nicht wieder vergitzr." Der Londoner
Bon 10 Meii ' chen, en-m mntt in London auf der 3t a ' e
Inh.: E. LAZARUS
26707
schlägt dann vor , wer die Helden deS Kriege» nicht vergesien
begegnet, tränen weniqstniö !> an sichtbarer Stelle ein KingoFiliale
METZ , BMrenstrasso
14, 1
wolle, solle da » von ihm vorgeichkaLene Puipurband
trogen.
abzeichcn — ?o rrzaiU de- Lon ' vner V- itarbeiter deS „Algemeen
Lcltiome . wcise regt er nicht etwa eine Sammlung von Geld
gegenüber dem Allgemeinen Militärkasino .
>
HandriSblat "
ufrtuun
Do » gilt von Niönnern wie von
an , sondern bietel nur rin paar Broschüren an . in denen er
Frauen . Da
man Männer , d e um den Arm eine blautorleg :, irie jrdeSmal England nach einem Kriege seine Pflicht
weist« Binde trogen . <i' itlirli dein Band , da» die Londoner
JcrfoniU -yrtdjrldjIfiL
gegen die Knmpscr und ihre Hinter bliclenen vergesien hat.
Cchukletite am 2,e>>-:el tiageu : tie » sind die Leine, d-e kurz
Ordensverleihungen der Königl . Bayr . Arme «.
* Unbegreiflich.
Zn der letzten Echung der Berliner
nach KrirgSc ::- ' -uch i---m 7.ui: ri>e de» Polizeihauptkemin flurS
Verliehen : das Mtliär -Bcrdiensikreuz ll. Klaff « mit
ErstUfchLst sür Erdkunde hat Hauptmann W . Ltavenhagcn den
i-H eonstnl -ie*- Tieiin tun , t'-'ei! -wie
gefolgt
un :> als
der Krone und mit Schwertern : vom 4. Inf .-Regt .: den Ser¬
Antrag gestellt, die ordentlichen und Ehrenmitglieder
der
der
' r -ri'r
.. ie gemvüi'lichen Polinnen
geanten Karl Schnede!
und Arthur Kuhn, den UnterofsiStaaten , mit denen wir Krieg führen , vor allem oder minu!-. sie na -' ' Spionen innen utri i-:>so viel ni
zieren Eeorg Bach , Kurl Äkolitor,
Karl Faul.
Karl
) jtei,6 dir Engländer , die Japaner und den Fürstr >t A . von
r
tr/ .nnirrfit
irtr ’ int " . 7
Dcutick.cü t!
r
r: -Cpohn.
Valentin Fouquet
Valentin
Hartl.
Dustao
> 'o ako sinfolge seines di« Armee beleidigenden Dcicses an
t, 0 : '
Srute tun > • 1 1; • • ■ iti ' ,• -i::, und c ■iu
B « h? und lücorg Wieder,
vom 8. Ius .-Regt .: den Sergean¬
7- Crneralebeisteit v . Dülvw ! von der Miigkwdfchaft auezutv ! rr .>nt >,.>,,?«»
ob sie il't!
" ,v:. - •. «■' • n <<: mau • •
ten Herin .rnn Herwig und Pari Löschner,
den UntrrossiDcr Llnit .r ?, wurde ober von der schwach besuchten
• itzm i
k,‘.- •
•' ■r:
INI,
fitlö qu’i : '- :: t-rf.
~
ziercn Jakob Sauer,
Johann
Schobert,
Otto
Wetht '-.g
ö bjt e 1 chnt.
. KT . •!! '
l' llib i > ii ’
unD ilit e *ti 1
c.' : '
muller,
David
Hammer,
Hans
Erhard,
FriÄrich
Ur : Mit ; • 7 ' ritündul » für ein « ioldje kischblütigr
nötig Hin.
Mösch und Exorg Welth.
dem
Unteroffizier
der Res.
pp! ^ 1. .chreibt die Zeilschrilt ..Dcr Türm .-r" sehr richtig.
. üe t>:t >
bei ^ ro :n :' r ' :■i t "
Georg Singer,
vom 2 . Futzarr .-Regt .: den Unterossizieren
: ,r.1 «• . Ürul « tljKn oder ihr « Zugehörigkeit als Ehr«
•
K.'i i ' . ‘ ;> ;
locrn •' . ( !
' -•
Eeorg Gehre und Karl Sch ad , vom 2. Rel .-Futzart .-Regt .:
' . x :' . t n : : gn ",es Verhalten gegen uns nur Hatz oder
.i . : •
\*
‘
Sie iic P
. ■. -. ur ' t .
den Unterossizierrn der Res. Philipp Schab
und Alfred
■ •t -. :" -,: : Üud
!
am Ende bilden sch Liefe Herrschaft
• sie
-i
'
.'f
::v.
?Jion
die ganz fti : c ;: . cl t; :.
Heulelinann.
dem Uuleroifizier der Land » . Paul Kai¬
Mt tu .!; i.- .'.Ivi auf ihr « „Boruitetlslo '.glell " «iu
u
>
•/
»«
»-•
^
'
et.
.
probcivetsc
uu^

Kriegrrsiirsargt der Stadt

Weh.

k

ser! bar Militar -verdlcnstkreuz A. Klaffe mit Schwerteng
vom -1. Inf .-Regt . : den Erfreiten
Ludwig May, Iohana
Mcver,
Johann Schmeiser.
Iok .-ph Kemeter,
Arns
E . 'isck .tm. Kaspar
Pfleger
und
k :.-phan Horn,
-stornisien Friedrich B re n d t \ , den Iilfanteristsn OttA
-! d. Lvton
.
Franz.
Adam Flck . Max Seidel,
Joseph
Richard Reumann.
Georg
Platz
und Trorß
Kn « " p, vom 8. Ins .-Regt .: den Gefreiten Karl Gl « th»
n r r. Ludwig
Vergmiillev
und
Otto Wobeto,
de«
<dcr : :
Joseph Lchncr
und Georg Stürmet,

den Infanteristen Fiicditch Moos und Taver Moser, d -.uq
Krcnl-.'üträger Infaiüciist .m Kaspar Wagner, dem Train10.dal .'.i 'Valentin Meier,
den Nestrvisten Hans Schtnidt,
I ?sepl, Maier.
Iqna ; Grube:
und
Tbeodor Werth,
vom Re '. Fustar !.
.' h. 2 : d>n Lb . tgnr -.' itcn dcr Rsf.
Erhard Brenner
und l^ 'org Junker,
den Eesreiten der
Res. Franz Spatz
und Karl Fürbeih,
dem
Reservisten
Adam Kopp; das Militnr -Lerdienstkreuz 1. Kl . für Kriegs»
verdienst : dem Znickmcister Martin Schäfer
des
4. ZnfF
Regts .: oas Mi !:t«ir -Pcrd :rnslkrcuz 2. Klaffe mit der Kroiw
für Kriegsverdi -.' nst: den Zahlmeister Stellvertretern : Ernst
Zschiegner
und Michael Bauer
des 4. Inf .-Regt ».: dr«
Miltiär -Bcrdicnftliouz 2. Klaffe für Kri -.-gsverdienst : den k6af«
senmeijrer: Wolsgang Schaffer
d ^e- 4. Ins .-Regts . und Paul
Schmidt des
Inf .-Regts.
Verliebe » an Königl . Preutz . Offiziere usw: den Militä»
Verdienstorden 1. Kl . mit Schwertern : dem General d. Inf,
z. D . Hans Garde,
früher Komandeur der 82. Division : de»
Militär Verdienstorden 4. Kl . mir Schwertern : den Hauptlcuten Groppe
im Inf .-Regt . Illt . Ernst Weiß im Ros.«
Filsiart .-Rcgr . 8. Gustav Baum im Fustart .-Regt . 8, Ludwig
E h r t n g h a u s e n und Erich E r a st h o f f der R<4. ds . Rgt «.
Das Kgl . Proust . Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhielten:
Hauptmann
Baumbauer
des
22. Inf .-Regts ., Oberlt.
Schmidt des Ll . Inj .-Regt .: vom Res.-Inf .-Regt . Rr . 4 : di «.
Ofsiziersstelloertreter Bernhard
Endrost.
Hans
Doser,
Heinr . Ht'tmann Moder und Friedrich Lorber.
der Feld¬
webel Heinrich Schäfer,
die Di .zefoldwcbcl Andreas Eich¬
felder.
Johann G ü t h l « i n und Anion Schi ! tz, der Vize»
fcldwabel d: r Ref . und Osfiziersa ' ptrant Allons H i lz mann, d ' e Unterosiiziere der Ref . Karl
Lnngcnfcld,
Mickacl - chl e re t h , Ludwig B e b m und Adolf Mann,
der G-rfrcitr Franz Barth,
die
Iiisaiiteristen Karl Bie¬
ber. Anton Epp und Ebristoph Spiegel,
die Reservipen
Joseph Hempf und
Andreas Schmoll,
der
Landwehr»
mann Joseph Räder.

Siuiinurürl.
Sonntag
, den 20 . Dezember
1914:
ßatuiioiittrdtc . Vorm . 10 Uhr : Gültesdi - nft. Garnlionp -ar»
rer Dr . Eoste. — Mtttwcch . ) rn 20. De ;., fällt die Kriegsbet¬
stunde ans.
Kirche Rlontigity . Vorm . 8,:i0 Uhr : EoUee-bienst. Garni»
fonpfarrcr Ritz' ch.
Rene Kirche. 10 Ubr mu :». : GoUesdienst . Pfarrer Pioch.
— U ’i Uhr tum . . Kindcrgoltcsdi '.' nst. Pfaircr Bansa . — S
Uhr ohends : Abendgottes ^ eiist. Pfarrer Michaelis.
Trinitarierlirche . 10 Ubr vorm . Französiicher Gottesdienst
Pfarrer Ribstein ..
Eoang .-luth . Gemeind .' , Mazellenftr . 41. Vorm . SL» Uh«
Gottc -chienst. Pfarrer Siricker. — Vorm . 11 Uhr : Kindergottesdienft . — Montag , 8'/« Uhr : Kirchenchor. — Dienstag 8V4'
Uhr : Posaunenchor . — Donnerstag . 8 Uhr : EHristoesper.
PlantiLres .-Qneuleu . 8 Uhr : AbendgotteMenst . Pfarrer
Ribstcin.
Wartburgbund . Dereinsftunde Diciistag , abends 8'/, Uhr.
tm Konfirmandenzimmer III.
Longeville. 3 Uhr nachm.: Gottesdienst . Pfarrer Banfa
3' » Uhr : Klndergottesdienst.
Eoang . Iungsrauenverein . 5 Uhr nachmittags im Konst:
mairdenzimmer III dcr Neuen Kirche.
Evang . Kirche MontignySablon . Dorm . 10 Uhr : Gottes¬
dienst . Pfarrer Bansa . — Dorm . 11 Uhr : Eonntageschule:
Ueberhörung von Kinderliedcrn zur Ehristfcler . Pfarr . Monsö.
Evang . Gemcinsckiast, Chlostkigslraste 11, beim Hauptbahnhok. Vorm . 0.4.', Uhr : PrÄigt . — Vorm . 11 Ubr : Klnderzottesdienst. — Nackm. 4 Uhr : Predigt . — Abends 8 Uhr : Biblischer
Vortrag . — Dienstag abend 8,18 Uhr : Kriegs -Tebetstuvde.
Prediger Erhardt.
Vaptisten -G .'nteiird«, Oberfaafftraste 31. Vorm . 0' i Uhr:
Erbauung . — Vorm . 11 Uhr : Sonntagsfchukr . — Nachm.
U^r : Predigt . — Nachm . 0 Uhr : Illnglingsnerein . — Dicns ' ag .'
den 22. Dez., Abends S'.i Uhr : Gebetftunde . — Daselbst
Schreib - und Leserzimmer für Soldaten . — Jeden Tag von
2 Uhr an geöffnet.
Evang . Gemeinde Ars a. d. M . Vorm . 8'/, Uhr : Gottes¬
dienst . Pfarrer Srll.

Ans Otniit und l'nnö.

Fertige

feldgraue

Uniformen
,Hosen
, Mützen

„Oekonomie

>
ifc »-'.' *1

KiodesgnHen.
Für das Rote Kreuz sind weiter bei der „Metzer Zeitung'
elngegangen:
Heinr. Hüyer. Untertertianer 1-» M . — Ftliunasfiihrparkkol.
11, Charly 25» M . — Sammlung bei Iilrliier iükburlsiagsfei ^r Ir
Plonti -'-re» lI . Vogesen) 8 00 M - Adalk und Franz Martin,
z. At. Kiel l, M. — Lirsa und Al' red Vtarlin , Molfsikin 0 M . —
Lieser! und Inge Bnbrig , Reumiinfler i. Kol'tein OM . - - Fesiung».
suhrparbkal . 2» , Metz. König Iohann -Nalern « 110 M . - Arm.»
Nnnipagv !« 20 82 M . - Dlp'l. llng. Sicglinn . Kneutting^r Hütte
I. Lothr . 15 M . — Fimmer 102 3. Rekr .-D '. pni dayer. Fustart ..
Regt . Rr . 2 16 M . — ?llph. Koch aus 2' ew«7)ork durch V. Kock,
Römerallec 8 50 M . — Mitmcisier v. H. 2 M . — Ungenannt
5 M . — Rcuiher, Eigenttzümer. D«oant -leü. Do '' tr- 10 M . -- 9Ir«
mierungs -Kolonne 33 , Cyairl 47.5N M . - - M. Holz, Metz 10 M.
Zusammen 421 03t. 'Mil den früheren Setriii «» U’i. 20 581.04.
Sammliina für die tzintcrbliebenen ' ttn ' erftütznng.
Postamt Deime, III . Otote 218 M . — bicscllsihast Doppelliepf,
Derny 30 M . - Dipl . Ing . Siegling . Kneutlinger Hütte i. Lothr.
20 21t. Iusammen208M . Mit den früheren Beträgen 4001.08 211.
Sammlung für die durch den Krieg Geschädigten Ell .-Lothr.
Dipl . Ing . SiegUi.a, Kneu'. Iinyer Hütte i Lothringen 10 23t.
Mit den früheren Beträgen 165 M.
Sammlung für die durch russische Iersiörungswut
geschädigten
Ostpreusten.
Uhrmacher OIppel 3 M . — Stanislaus Gatzorowski 5 M . Dipl . Ing . Siegling, Kiicuttinqer Hütte i. Lolhr . 10 M . — A.
tzaberer . 'Drvant -les -Ponts 100M . — Ungenannt 4 M . Zusammen
122 M . Mit den früheren Beträgen 216 M.
Sammlung für Angehörige von Kriegstcilnehmern .Iohann Freitag , Deoant -les-Ponts 2 '31t. 21iit den früheren
Beträgen 820.53 M.
Sammlung für das Dragoncr . Regiment Rr . 13.
Ungenannt 5 27t. Mil den früheren Beträgen 113 M.
Weiler « Baben nehmen unsere Geschäftsstellen . Römer»
ftraste 23 und Pariserftroste I. entgegen . ^Metzer Zeitung " .

“, Berlin

Ochsen
Bttlle »
Kühe
Jungriiider
Kälber
Schafe
• 22

Zlill ' tlschcs Kchlitchlhlins.
5Iurö vom >7 . Dezember.
ES umreit angelrieben:
ön Kilo
00 llild
8 «Kt 90 - 95
Cchtveine * 138 Mk . 82 - 06
2 ,
90
Sanenf
, ,,
™ 7»
13 , 80 - 00
Eber
i 11 *
,u
16 , 80 —95
siegelt
— „
—
97 , 100 - 112
'
pro Stück.
2 „ 06 - 100
Lebendgewicht: t 25 */0 Lebendgewicht

BHß,'

Stwas

Msrmes

— Das labtl'

Titan kann unseren lieben , tapferen Kämchern. na»
iicntlich den älteren , nichts Veffrres als Liebes¬
gabe lenden, als di« klein » . Tee-Dombe". 2Iur
10 Pf . kostet sie und 10 Stück Im soiidkn F «ld«
postbrief Mk . 1,—. Im 2tu bereiten sie sich «tn«
ganze Literportion köstlichen, hacharomatüchen und
gleich auch gesüstlen Tee nur durch Ei^hängen der
,T «e-Domb «" in kochendes Wosier. Aber nur di«
echte , Tee-2ombe " (Marke Teekanne ) mutz man
senden, kiinessall » ein« der — leider ! — schon aufgetauchten minderwertigen 2tackahmungrn. Über¬
all erhältlich , sonst Drzur !<''" !rltr : »achweis durch
R . Sreliq & Hille , Tee-Import , Dresden : '
: " "

m

. L.
S. MUNDING ER, RombacIH
Holzindustrie

Rombacher
, Fussliöden
, Bohlen
, Torfmull
, Buchen
Art .
aller

Brettern
Kiefern
Stiele

, Stangen
. Baumaterial

Suinatnct

Wunschpetep
Der
GlückeglasmKnnlein.
das
und
mit Gc.- ang mul Tanz.
Weihnachtsmärchen
Priiwen.
Itei Ucincii
Anfang 7t ( Jlir .
Suimfug -, <lcn
Nachmittags 3 Uhr .

191 -J.
20. Dezember
Hei halben Preisen.

Barnheim

von

Mina

Lustspiel in 5 Akten von G . E . Lessing.
Gewöhnliche Preise
Abends 71/, Uhr .

Frankfurter
Brat - Gänse

^

Eiektr. TsZcfisnlsmp

sn

Schwert

und

Zopf
Lustspiel

in 5 Akten von Karl Gutzkow.

Samstag , den 19. Dezember 1914, abends 8 Uhr
im „Münchener Bürgerbräu"

Vorausbestellungen

Hosenträger
Taschenuhren

Vaterländischer Abend

(2 .50)

in grosser und schöner
Hoher Rabatt!

aus
Mitwirkende : Herr Opernsänger 0 . Steinbach
1. Kgl. Sachs
Rostock ; Musikkorpt des Ersatzbataillons
Becker ) ; Deut¬
Fuß -Art.-Regt . Nr. 12 (Obermusikmeister
scher Kirchenchor St . Stephan . Montigny und MännerMetz (Oirig. : Musiklehrer Hans Schneider)
gesangsverein
Mk . I, - , für Militär vom Feldwebel
Eintrittspreis
Vorverkauf in dem durch Aushang
abwärts 50 Pfg . 2614 -,
Geschäften .
von Programmen bezeichneten

.->
L672

I .Miirk
Eintritt
vom Feldwebel abwärts

50

PIß.

in

Versand

KE
2676:.

Fischhalle
Nr . 13

und Frlsecslrasse

Hechte
Veranstaltet vom
Schleien
-Inf.-Regts
Res
Wusikkorps des Ersatz -Balls. 5. bayerischen
Weifcnaclls-Karpfen
unter gütiger Mitwirkung einiger Mitglieder des
Musikkorps vom Er ».-Batl . desK . Siiuh«.PTißnrt .-Rcgts . l2 Frosche
Leitung 9 A!:ad. gepr. Lehramtskandidat für Musik Weser- und Fihein-Salme
H- Louis,z . Z . rnterolfiz . d. l . Komp .Ers .-B. 5. Lay. R .T .-R. Stcinbntt
für Militilr

die

ZimrsrrJuiYüFTer asu

Alir Inürrnrliriffn.

und

nit guten ßcugnillcTt fischt Stel
liinq. Ru erlen^en in der Aua
i»si74l
i^ü'efirlle.

m. b H.

g.

C 1• 1möblierte

-v:’n
Dachpappen - und Asphalt -Fabrik
L , Telephon 2966
Telephon 2966 Saarbrücken

k

Schweine

;:tt den W!!ig> ' en J ’reisen
HSctzifrr ^tr 'u «iSt ‘ 5 uni ihnlli dc-r Golilt' lußl
I0fl -i.
.'-«luiiii 'iis ;. ßsso . Telephon

Kleine

I

'jj-strjfssc ED.
I'cTM

lli

Mässioo Proiso . — Grogsvorkattf . - - Kloinverkanf.

■' i’.HÖert i. du' cr, I

. 17,
MüVi tflUT

Tie c- n H^rrn
htnfntbabit

ö| jcrci-

lUoiimuiit

Ha ^ tsgsirifus
! SM

Mit
Zur

Toledo In

l'raclitvollcs Nnturl >:Id

glücklichen

vom

I(fc«tPr Spiritus ). l 'ör Ilccr und Marine «nfutliehrlirli , Je <le.| Quantum prompt lirfrrbtr . Ks . 5* Mk., hei pr . s« Qua-.t . billig.
Audi in iJosni u. Felil |.acknii^. flrossist -u st. Agenten jrosiic'st.
. iUp» ,1«' n»*** ii* frtVJ . fP’
l ' iii JZ,
jp.’iüSI ’

"u. Äoinnseqrschtist

vemrelsii.

Zu ctfrs .w « Mvnllgnv . Vo-etv

ca u; Jahre alt . fefert ßfhsi 'f.
ji .7"'1D . Dleylcr - WISIms.
<'V :i«tr ci's junger Mann von
2>:7»n>
l .' i Iahrcis als

H.t er'ra '.en in der 2iu ?.l .t«>':' \'.i.

5 « vcrmieren

iuf
ilnruran
, JiaVft*
i:tt; "’rr ebne UPclnutna

Tjausimrlche

Alle bis Mittwoch /- bend zum Reinigen
eingelielerle Gegenstände werden bis
s*

Ktiliromlt* lndifir *-r -K«ii.f»<l:c

zu

2*ir>21
strafte 2A, I. ytoef.
24. bis incl. 29. Dezember 1914 Iu rrf. in der Ausgn '-estrllr
Wcchnirrui
qeschlossen.
2 bi4 1 fiiimncr, Jtfidic per sosoo
26743 Tansimrjche
jii vermieten,

Spinn

Prärie

verkaufen.

zu

für 600 Mark

Mji'frfi r. ^icrf.

_

2 Zimmer, ,' uütc und icabsnrt

tf

der Fest¬

'

!,'!u ." -rcn 10.

per X>> >n-r an.
^wnhl von Mk .
in csAu
. ‘M> fnil - '-t Mih ' t:iv;inC ' iau - falt I\
<'amlHiiifxfr

fl- •*; a i di 1rt g « r
Jinpcllfnfir cf

‘JJ eins : nbe

AmOssoio

öcsiieniaa

k yisäfe
Steinhoff

fei R
Färberei

Er .- tanffiUining Uir Metz

'

Geheimnis
des Äffen

Das

o
§ Sie

sein

sparsamer

Iten

so

c
K

Geisierspuck

•

| Da eine Dose Ho. 500 or za r'ark f . 25

•
von 10 Pfund Rindfleisch
« den Gebrauchswert
J j'i'iitat , i|it t 'c i*en t nicht nur uint> j; anz vnrzilirlii'ln' v :Urze $
It rir
Fumlrrn
on mul
in sdlcn
slündi ^cr FIeiscliot>ntz in allen (iesiUlsrn suul 11Ulst-ufriiefitvn. •

Unbedingt sehenswert.

Amtsstube dcö Ötcricfjtöi'oflvchcrd Deuter
Sdjulflvnfic 9ir . 2.

Freiwillige

per Dose
j*
•9 Fafcriknicderlage

in Mijr

Meti

*
»
»
«
a

XStrohpresse
fallet Lpftem 2 <inf,X
eiusgcld. Gegen bar und

•
Mk . 1. 50 .
L Co ., G. m . b . H. •

l *ii> llecr .Ils5.uii7 fiii.’ot uiu ?»u»!u!^ «icn 2il. I*'z,m,l»' r N Uhr uacliUiitl.. . v. ::i Tuin 'iL.cs-v, Kr.pitel2i>7" 2
an « ?l .tr .
at5,

('omloleiizbrsut -ho d;ink <nd v«.*rl >i*ton.

cs-,

11C
geöffnet

.

' likatessenhaus

Meyep
Verkauf im

Montigny

,

Grossen:

Chaussecslrasse

offeriert speziell für

Militär

-

33
26739

uud Wiederverkäufers

Pen Heldentod starb am i :>. Dezember
bei Varennes in s- rankreich unser billigstgeliebter Isolm und Hnuler,
der städtische Lehrer

friseheT afelbutter,

Hngo SoniieraaDü , Vertreter.
« « e ®actaeS
«c © ?!« « tao3cod

2lim>'}tuüc bfö (i-erichievull^ieliere Mieter
51«rne!lc::stws;e 11.

D

Tiiglich eint reffend:

- les - Ponfs

I.nrrvcmtmse
Tag
ganzen

(■?ec * 9e *'5SOöoosoo

aus dem Hvfc „ La üsrane " hei 7, ' tdiw.
?/m äVottföct, de» 28 . SctfivMr l !)J4r imdimittmm
1 Uhr . werden ituj t>cm Pachtbose „Vn •Verum '" bei Zablcn
sienutnig unsteigeu:
? errn
aus Anslrheu dc§ -'>

100 Stack
von Mohr

- Devani

s^s-=- ^ = Den

Uerßeigermig

^
Xoksmsbile
XDr eschwaae»

-o
xoll

au«

| Ochser.a -fcsiiBilonvftlrfei|

Kunstwerk

4

6ebr . Lang , ffietj.

No. 125 gr 40 ^ -

^ Dosen No. 250 gr 20

Grosses , sensationelles Drama in 3 Akten.
Voll spannender Szenen.

Grösstes , technisches

.
lln-tosits

. S.iui'
buuiicn

S

ceb. L.imbert.

=n‘

verwenden.

Haushaft

-owie
iicliN
mups
in Metz,
c3«cu
26714 .llilch

-Uersteigernng*iT
Zwaiigs

tiu -ui ^ e

von

<si

ul

öecd ' Äft;. ttclUiv.

Uöni «rslr .ißc rr ««4 panserstraße

Eine lustige KomüdiiiuitQ-iirschMitii

in Uii -sm

iss onstren

Toriütig

Abirlrns

' it

^ artoi

^cldpost -Bricf Umschläge

-Sxlrakt stall Bes f
) mir öchseiia
| uni
r
^’s jrleisciiexlrakt
£iübi
• englischen

Phänomenaler Schlager in 3 4k ' en

-Post

^cld

Metz-Fablon , St . Petsrstrasse 40 ,
Gutstrasse 7, Gartenstrasse 47 . 20:71

ilie

uimI IVkamilrti

1' i‘t' iiH'liu
Nachiif

JIurg ;ai *iue , Sclunnlx , Zucker , Wur *t.
. Ut *ll. Sjmliiicn
. ^ r,li « !« . Sclmliokiilc
*, W ürnt*
* - Min! Drutlierium
. Dlsinnrc
in l )osm . comlo : sierto
in I »ose », Kelmilten
. Troc !i " ii -DHch . CirmU -. c * itml rriiehte *C'ottiscrvcu . >iarmclti «i «*i> mul Slonfg.

Aewsserst

er von - b .l ;:!reu.

Die traiieiufien
Oberbalinassistenl

killic.

^ alrf , «lfbilbtl und
Witwe .
, voruutia, )» dp»
Vim Monlug , den 21. Dezember ' 11114
funchanUch des AllcsnjcnlS müde
;e,
10 Ul;r nti, wt'rde ich im 'Lkrjictgermnielpkcil, 51vrnstrcts
2673t»
wunfL^s n>.^ ruaiS
5 ArnrmerZfen,
[jicrjclhjt, .ypaiutviuciic gcflcn bar und 0°/0 ; :lu{i)clö üffent!,
plüschsesss
2
lich vorftciflcvn;
\ Schule »z' ult,
Aeivsti
1 ÜD5 Leidensloffc für Avben , seidene Tücher, abBeamte » i» guter
einem
mit
| Itsso .-ljcnmü .jlc
gepnpfr LUujrn in Lride , ilcbcrmiintcl.
Srelluiijiaüeü lehr gut erhalten.
Montigny Chausfeciiras« 167. Zu erfragen iu der Ausgabestelle . 1
Tic •Kcvitcißcriiua findet heftimn« statt.
26731

3 u lunitmtfcu:

Einjährig Krictjs^.'e«v. i' liger
süarlj -.lj li iinl
in eine ;-!
im bl :'/ ' ":: len

ricterblii ' bpnen:
Boden und Familie.

Metz, skn T.*. Dczvtnbc .- r .H4.
. .i« .' 'ci''i'P*mt ' niM am M. utae . 4-«n 21. P «**
r«,..!'«!, niurgtsu v lisr iu «I«r l 'iairkiicho ar. Marin

Halt.

9

,Hu «rn .wu : -.Vieh , ßljiiin«

BS»w *-.rr .T yT -yTr-y.'.y iwC^ T ^fw

Sfreicirc
-iwi fi
- tiiiiuen
Uumotffktt eina

tfJisEys
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r
Male : Kral
'?t;r»31

Zimmer trt .•V.ibebbr u (^e.rttu.
Ksher UMlhcimftr . 7».

» 2''747 _
:«, gulqrhcnve
Nlciüi

2, hat ihre Bneaux

Bärenstrasse
tage halber

limit'cr

,5m i ^ rutictcit

1 '^ udsitcrf, btlM '. e Ä.inuin .icn,
juiM.e tiul“ Nammlkr tu drlatifm
'idciftiaRe M.
-.
; Zuvlrn
DJlct
Gccehw . Kretnchmar.

der

Die Niedeilage

ausserhalb.

Zimmer
su n’Vfbr.luf' cin Hanfe ;n versnikt
Qnrnleu.
' "41
‘lhiiiie!üu «7liftörin *S'ri ’ei'ftr. 2.
•- rnldiich im '.'.‘hllslvunff
;24742
der itfibi lulcucn ’

THölilirrtc
. ->
su mf .' Tflt .
y «! ubofür opf 1. TI lii:?4. ju Ver: ’fleu.
'

Ausladen von Waijgons

;.fi

, Tunlfin

Ädt

- Artikel

,Mubeltransports
Umzüge

Kabeljau
Merlaus
Schelliisch
Austern
Lebende Kummer
Muscheln

Wohnung

& Go .,

E . H . Sarg

M onn Städtische FHclilmllo gcsohlo ^ u i>>, sieh wenden

-Programm bis Dienstag
Elite

SikilRitlJt

neu ae Pi . an,
Kimtrjüsiiijjei
'. !. einv.'.i>en.

Tesr - und Asphalt
sämtliche
liefern schnell jedes Quantum

Toi.
328

und Eigentümer .

Städtische

1^

zu verrufen «öcr zu i' ernletfii
•i! in der Ail'-fl.-lda
.tu tp .•■•■
2f:7.~)€
belle. _

■Güttlcvin
eov/ie

Chr . OEHF

Kammerplatz

Zisiei

: Krane

wir uasora

Fischeicipäclitcr

zugunsten der
Hinterbliebenen gefallener Bayern,

äi - md\

Hnlt - en von 6sr - tm1 warrcr-‘ »741
leitiinqen .
' *: i, im Hoj
‘ - '

V . HUGOT

-Koiizeft
Wüliitätigleiis

Iiifkriimttttknmadwrmristkr

Ladoucelieslrasse 26.

Hei

Nachfolger

erwünscht.

Nr. 8

Metz, Gartenstrasse

Tel.
328

i’rpmtütfn
Si' iiilüiilf

:cn Srr <d’apraMt <n n muiifc
itutrtüntrtfB . ’er.’:c S .itnmta bji
aIhn Anftsumcnifn werden fdm«
uiuu ? Garantie aus ^eiüdrt . Auch
InslruVtnKitioun.t Vm neuen
2676^
nieine:!.

Frifz Pasquay

Auswahl

Max Nordschild
Wo kauten

Sonntag , den 20. Dezember 1914, abents 8 Uhr

”ar polinc

26761
zu ftrkaülfn .
St .»'wm .l 'ür 10, im L aden

iVicv. Ti . Hrinrid

zu billigsten Preisen

zu Gunsten der durch die Kriegsereignisse
Elsaß -Lothringer.
geschädigten

Cello

Tagen ein.

treffen in den nächsten

Pfeifen

Metzer Mannergesangverein.

2 weik « Miandvt mlf Hahn
10 rebh fort ». Italiener
2 Iuchtgänse mit <5Lnl «rich
26771
tu verlmusen .
Mrk . s -saThudfrtralsf 24.
C«scHw Kretschmar.

Hundert

Mehrere

empfehle:

Brieftaschen
Zigarrentaschen
Geldbörsen
Taschenmesser
Knicker

^

Wimr

FQrTnippenteiie

11H-I.

, den 19 . Dezrntbrr
Zum 2. Male wiederholt:

. Eichen^
, Klotzware
, Bauholz
und Gruben
, Zfnksärge,
, Holzsärge
- Träger
, Stabeisen

für Eisenbahn
. Schwellen
, Gyps , Schlacken
, Gement

, Bundholz
: Kalk

r

- 'T ’Un . esi/fcsiE.

StsLcLt

Holz , wie:

in

Lager

Grosses

-"720

(ff ^
RSmerstrasse
Llppmann

L

Vorzügliche Bezugsquelle

0©

e,

Metz

64

bei der Esplanade.

fertiger Herren - und Knaben - Garderobe.

In grosser

Auswahl, für jede Figur passend, vorrätig:

Herren-Anzüge, Uebcrzieher, ßozener Mäntel, Pelerinen, Lodenjoppen, üausjoppen, Schtafrocke,
einzelne Hosen, Fantasie-Westen.
Elegante

Jungüngs

^ nzüge

,

Usberzieher

, Lodenmäntel

, einzelne

Joppen.

Geschmackvolle Auswahl

KiusKssn

- Anzügs

, ilsberzisher

, echte

Ledsneesien
Auswableondungrn

nach

Mm

KimBei

, pelzgefütterte

* Anzüge

, Kieler

Westen.

auswärts.

Auswahlsendun

SA 19. m II . C^iFrater (SJi

5. Elsrntchef, zun Veiten des
ThOringer Kuscunu zu EHenach.
IM CBViSäE
m btt OfeSGIÄS3333 Ge ldgewinne
bzr fr

Kinema

HAUPTGEWINN M.

Veste Fabrikat».

* ^ewtanwalt

Metz. Faberlstratze 7 und S.
(3ahob <ptat ).

lic'Jig

Kr

öiMM!
sr.

wurde

Ingenieur and Qicmlkcr
S1RÄSS3US01. E., Tat I7S7
2"-'. Hunlern.i

mir

Br. Wölfl

Kramer

Natutaufnahma

Lehensraüde
. Eine Komödie

Leo Ist

Neu für Motzl

Nej für Metz;

Cer

Weihnachtstraum

des

Landwehrmanns

Kl . Viocenzstr

. 26.

ffäscüerel

niAn" U null fifffl«

Arlhur Grtuiewald

LchreibmoschtnongcfchSI».
>if•
i nlir Hl i tfmar
fjnt
Heinrich
Vfcnnepheld.
Mrvgrrel.
Feine WiirfttDorttt
ZeH Mberh -nen.'.
baS P :mid tu 4 5 und CO Pfg Ofirrftri: (' fiudniiourft
gegen 'Nachnahme ab
26 itil auS tfirifi:»Cchweinst
. JWf. I.ÄO
Trlif Uff V (Ituatfe
u t au
Preun 'elM.
„
. tlü
» Cberltfffifdjt Land'
«wfiel -It fidt ;;:r Ciniicl'iinj von
*Jrli
'
Wust
„
O SO
fcdnilt-'crtjrmtgm iealkcher Art.
fta &c in
rn PM .io franko.
«udi ohiif Abonnement
. ©vtetlniig
Von t ;rivai,iU'Jfü!ififU.
Prima
ßieterciitrn.
viktar

Ivurstfalrik
H . M aus

Jirrltt itit iUiunlr.

Ein italienischer

Kuiis '.film

Gretas , rnod. Geseüschaltsdrsma
AKTUELL»

Gesucht
j' il'erlüingk, saubere, junge

Hansbnrjche

Monte

Diciilt-miDdjcu

für einen grSheren Oei gesucht.
Zu erfragen ln der Aurgablslelle. wird go’i;;| tt bei Einhorn , D.istu«
bssstr. 1. hl . St . !it;.' ,5 -:nield .ius.
2.IIS3

Sch !f.gerl

ln > Akten
AKTUELL1

(Ulrrcr*-Wcclia Nr. H)
I BUrfar la » T&rnopol 'Oostorrefrh).
2. El*« tciwor« Feldtuubilztn-Ehlterl« In gater Dickung
feuernd tJtaltciiet.aliYn '.
R. Mt*ctiii\tngewtt(t« werden ln Ftueuitilung gtbrnChL
4. Vfrei Ölte und brenoeodtt Oebofto ond l 'Drfer. Iio
Vo. derjrruii'lo IcfaBterie-TrDp|>eo tr>guter Deckang.
i. Rililrr aus Ohtpreotsen.
6. Wie oretre Soldafea In Ituulud wohnen. Zeene tue
ccm Quarticrli' bfti
7. Die grif chUcb'ItatlioHicbc Kirche in Wledlüawowo.
K. ItQwi^cho VnlLity^jon in WladUUwown.
S. Berlin: ZurTijunj dei Relchiliges. Oie Abgeertfnetee,
unter ihnen viele ln feidgrtu, begeben eich ln du
flelclistag-getijude.
Die Perle des Lpie '.ilsns
Des allerneuosleI
Dos allerncuosfei
Ein nordischer Kunstlilm

CflsAcn- Tfntscl - Stz.'
messer mit guten ?.e"gnloto . und
gflenuor Wfhroui. -:;w*ar , »nüdjU
für Tolbaten
Uciegt' jcciu' Ulwc bei eurem
ein
sanlbutlcht
Tni '.'penieil ober P . I-üroe eiture60 , dfi , 70 , 80
ptt

'FMiKriKc
gj iölifru
{
* KaarWki
22Ö76]

^

sofort
gesucht , cotoo teu. wo er l'einr rn '.'eibenenär .'unt«
ixiffc vcnvcci«« lönine.
*-'6',.T!»
Ularcnliöiiö Ülril
Zu ertragen Biichofstrastü 14.

iürli.

Vstz.

D.BIcylerWillms,

Lehrling

Paiaflslraße 14.
Mehrer« gut nhastene

Ü3M

24 sZahte, veilständig «uiuätftci.
fintucn ' in rämtücden Lrreaiinrdeittn . mir besten Reicreuzei«,
lucht drmentiprechcndStelle , cventl.

mmm.

26749

Incirenkicidcr
fswie vtufen billia zu verkaufen.
Slnzusehen Von 9—2 Uhr.
Zu erfragen in der kluS^abcstelle.

eai sebtbebrer Familie und
mit guter Stfbnlbildonj.

C. GollUeb»

| ) iUl5l
| ülteiiit
gesitcht. Kliere-; Mädchen oder al«
le' niiebenbr Frau . S über . Mer»
lässig, kinderlieb, s. Hemm Z-roueU. Maurer
losen Haushalt mit , u*ei JviuDon*
F. LaUemenl,
Von
2 und II Jahren .
üi.'. nH
UabbtzH
«Hnav
^oOp
>«seetz^
Me .riliigen : Sablou , LnorUMetz-Plrnuicre -; .
straste 61. t'.' rt . 'Monier._
Ceirstanb .- -

[ilteicaitlrtöfiica
sucht StfUttttg als ?!lleiumädciieti.

lildXN Nr IbKH

*3

Utrfefinffr , ffiinip
ilfr Eipkdikfft.
Zu erfragen in der Ausgabe»
stelle._
2. .66H

ZßDtral
-Böro
^etz-^Dloi
!.

IlM ' liMit

3 *AkteP
S >Akter
Ein vzundetbares dramatisches
Lebensbild von
nordischen Künstlern
wiedergegeben.

Kleider,
Gebrauchte ^tmtklelder, Uni
prtFisioisKi»
soiMkN
-S »
ÄasseGf

Zf!NM

Xu i. üylchst «oforli ^i'til
Eintritt isc . e leb einen
•trobeamcu atd trillieen

^ araff
-t' .

; licht
aetttdit.

Jeden Posten abgelegte 256i6

» re ,Z

ff

mib 90 Pfss.

Gustav Idetser

Ciemlsclie
28 Ladoaeattasir . 21
Telephon fi*2.

"Jnski
'iifffi«»rtfinr

Intorcsssanta

Silk . 2 . 50

an

Hoflieferant

,4ntn AraU'ii ». Jforfcrn
, grtc ich
\th iScfcc
'
tautTr .t einige

Kit der Balis von

Scli '3Cerl

n i Md

MiHcüQngen

Farüerei

aulo uitv Pumpenhaus zu ver«
ltaufeii.
26761
(Pfülzetstof ) ssoirliiistraste au
brr Ltidwlqsstaferne.

MÜL
für Gtttt .l ««ft,bci{.
‘2i)' 12
Zn ettvo.' ?u iu K' t Aus^ L^ e'telle.
T >e
im Oomsu-Poche
„ttleiiluur " Felix Simon
V -aperes, tleist-ge^
26711
wird für die ZtrerkeJ^vnipff» bi* 26150
(tarttn rtr. N-'!.
<4roß'Äoveuvre, «a. 14 koi, am
2o :n?taa, den t*. faultet 19:6,
Dimllmniitiicit
nachmntagtz2 \\l;r, im §4entrindegegen beben L’ol tt sofort gesucht.
haute )u iK«unlt5uirr aut 5 I 'brr
öffentlich ÜN den ÄltslbieieilltU gesucht.
26740 _Tieteitl ' osenkrstr. 12. im Laden.
vergeben.
26'> 2
G
.
H
.
Meyer,
NäbenS durch BHr^-nneilin
Cstariffeestrafie
3 ».
Pelfferf in Ncu» ''Snier.
Neunhäuser, den v. Lei . 1VN.
welche mir Kabciarbeiten vertraut
Der Vorstand.
sind, sofort für dauernd gesucht.
Wo ? sogt die Ausgabefiell «.

» Naturaufnahme

Don¬

Fahrrad
mit
Gepäck¬
träger
stehen . “WIed erbrlnger
erhält
«gm

-5 Uhr.

Metz. Metzgerstrotze20

am

. .Kayser “ Nr . 117383
lu
der Kedardeustr
.
Der
Täler
Hess
eiu
aites

Lederne ni {Iiascb«ii, ver
rcftledene Sorten Poriemon
ROm » r « trafi«
•ahsßaautbneidematchlneii
C« ciicnmesier, Mvnclkidk n »o» der „Sletm 7ci :oo?
eonlkas und ander« per cortuliiart für Ha!*. , Orcn . und
Qeichl «cMikranke
(Blulunter»mieden« KurziP.mu zu tuehunq).
2l ‘j97
tfliidcn Preisen.
Il- f2 und 3

Cewi Schumann,

5iervicrmä!>cheil
Sofort gesucht, daselbst ein Irindcr«

AmlogllW.
Laufbursche
h’ti'itiiiilimtdiiiiiit.gesucht. ?llter 15—17 Hahre.

Ein Ausflug in Scarborough
V.’underoar

nerstag , den 17 . Verdimein
Fahrrad
DTarkc

Spaziatarxt

22. Dezember
Garmisch nach Reutte
19 .—

Ein köstlicher , humorvoilar Film.

to

Dr. S . jCauser

Im Grofecn ui:C Kleinen,
rjr.Duebli

"J

fioifrrlrdjre

Piograrnm vom

6 . - Kk.
Lofc
:;uM1—11 LoIcMk
Portou.Gcw..Lifte 254
Bleyler- Willms,
lurcli Lose-General
-Debi DPlinste
resse
14.
für
rR.KAPPLER.MRTy
iytl,prfolrou
rl}
unö sicht.
25112
E 6 . Luenssr,

auswärts.

Jtn Jtinnfnrffliftrr , ?*5nö III
Nr r..riM, wurde heute beiIrinna Oeera lieber , Nachfolger
Beiarlch L » m« er » in Eiraßbura
in Me '.r ,v (it<tt
wir »Inn Iweigniednlafsun .i irr für tine
Mei , eingetragen:
Zu erfragen in der Huvflal’
„Die Zweigntederlosfung in Mg stelle.
2665.9
ift aulg hodeir
."
267G!>
Per fofori ordenrilcher Junge als
Metz , ben 17. Tezember

Falast-

ZOGWO
33 32 Gewinne
zus . M.
2 ö >GOG

^en nach

IHrfe.

linuftrlerfaillrr

CleklMr

Mäntel.

26720

.marthast .ir Audenstr. 13

4rkr . $ tm,
tzavingen tönibi).

Doiler

Bäder

(ilJiiplli

U verinieien.
20737
Zu erfragen Nanzigerstr . 0. p.
(lirlstAll
- l ' alnai ) .
geruckt.
26678
c,kI und Schuhe
au * fchtftfit fkasseebobnen mit
Leniiiani sucht kleganl
Zu erfrag?» in der Ausgabestelle
Bahnhofotr
. 9.
und dgl. kauft iu den höchsten 26218
tmö
bffletcü tiaTitaRen am . 10t) Psd.
Preisen.
Junger
Mann.
i fuiitiineit, m .tifotntbrt und
I>. ß c c ’ w dfnpr,
SO
SnfAi .iIli'f für alle Arten
welcher Hohne Lchule besucht»,
bessere flb ' fhnwr. für Icifiunt^
Mekgerst raste Nr. 3^—40.
frantn
fiadütalitne
.
wünscht
.‘6705
Echülem
f.iljt,l<, ieriöke^ nma.
Ffjftnac .
207 !!!
‘JlcIinnMnno cor
Huf Wunsch komme!n4 §>auss
für SJIadnuiUa.18 gesucht. 266.'.! möglichst nab « der Totenbrückeu»
rtuf cfMflCKin tct 'Hv.- .V'.ttRtUt.
vsthurrannen » king «wa,d>
itrast«, lofort ju mirtcu
-671*1
lkintge gtirrrhaltene
26SOt
feflnefn Srlnfli ’fi’it „ nb IFlekQuiu’tu, Kirckstr
. 10. 1. St
Zu « fragen in der Ausgabestelle.
trlfTrr«>r» '{trurnfir t t (Sl
Gelegenheit
jU « ttilcn.
?i \ n [um 9’r. IK4H
J>U Äille
Floret . Plavveville.
26618
Elberfeld , SPjtfnifrr . Nr 5 :t.
PaUatstrssae
14.
für uüche und Hausarbeit, fcwie mit ein oder zwei Venen nt de«
ZN '. ' irren
bis 1» I ß chm v 'ijktt ' i, f.'wie evtl.
’J.qLc d«S il'.ibiibot'es m ferntieieil.
tiiditilK
jete filier in
bessere Gual . !r. e^neiu Dosien
Zu erfragen in der Ausgabestelle.
rer sofort gesucht. Zu erfrag«»
2cschh
ab .neben, L>urbschn,i:; r:rriS
. L- c
267ö0
2.-783 Deutscher Wall 28 . „Ueckingr
Quoflnr
»Ind
billig
{ouu'ltti
,
abzurebtn.
gw
«
halllN,
zu
kiultn
cc
Stict
bulle".
_
21161
)1
OCJUdtl.
.i'l-q.u Tode -ssnst zu ocr ni-rtn.
2*1722
Fr . Sinti , Zabkott
?.nsrr,ic>r cn Rudolf JIo*ie,
Maze.i utiira st« 3 '., £ oi !, Trepy,.
LüchngeS
- ‘'C79
Zu «rfrof.ctt in der Ausgabestelle.
Bar - tm.'tifrk.llr M
Slrascb -rp 1. El«._
Rcrrcn -Übtrz !»Sct 'sf nndtr '4 elz«
26615
ju v. nitlcicn.
5 i 8« » few gesrrcht
h : r mtb Dont. r.gesucht bei Sf -Nr . Ladou.'etiestr. 10.
auch POz -Üoprrn stt'. :IO«»»oreif
Zn erfragen; Soldschmiedslr. 9,
miiitc '. towie ö»utizal« ttcr oder neuer
bn wrl .iuu Sclirailer
, ißerhn,
int Gestalt.
Jacktttt von
MI . ni . 2;:7(";
sucht lirdeil zum sticken in und
' 'otzstr
. L., 5k:rfürft
Ä7U billig zu stänken orrudif.
Taieib 'l ein altutümlii :’« (ji*
auster dem üauke. pro Tag
1.80.
Zu erfragen>n der Audaabcstelle
fbetif-? CQUtt
Hjanj drU'g ui Ifiiio 0 >f zi ;r*ü .iiiern lmililere
Lea M . , 2esien'irosie
g .i'clcn.
Cerf.niftn . Fu ertragen in i; : tAn'ge).
i’M'fi!'
Su .be iük soson
26610
zu vermieten.
.lit-.-gabesielie.
ü
wir Jiciintmifcu der Cchuhbranche
Eui
Fnlivund
}}« rrfra,',en in der llttv.tabft'tfflr,
lucht
2602
Tomen , die löte 9fttücifttnit
1 Goui’ö, 4 Dreaks. 2 Diktat ia.
Paradep
'
.
I4-15,
II
.
St
.
Int» .
zu verkaufen.
26738
«‘(KJprtut. I'uthcn tluinohrtf lirk
freie 2*> Alk.
.,$ rtmhb »um" ^ ilaslslraste. 1.
Käunnwagen , 3 tAeichändwaZu
erfragen
in
der
Ausgabst.
Irrou Tchiirider.
gen ujw.
Hebamme,
lür simidenirbcii für Lormitlags.
2- 7 .5
2676*1
Mehrere , tüchtige
Lurrniburq. Petriisitrolie 2i
l« orrnw , Tpieststr. 7.
Zu erfr. Ci. Marcellenstr. 2'», I.
ÜÜßiii
l' runi,. Billig « Preis «, Lirrital'.^ Äc kzenbr':, biSi' fl bei
2 fKß
Diskretion .
Suche
zum I. I -.imar
712
ft. VESPER
, Kü-fchmr. P .ilairstr.
werden gesucht gegen guten Lohn
Losten
mitI oder2 Beilen,zu vermieten,
bei
.G7Q} Suinnv
i 1,1 St.
V'tdetitscher
, crofter, fchwarrrr und CJuTer , u verkauf«,!.
Cueuicu,
Soebrnstraße Nr. 82.
Ii'i!
Johann
£ ctycit
welche ihrer Medcrl. unft «ntKci »<iferliun*67.55
bei
3intmerraet [ffr, Metz
<«U»,n tehen, (iorten (i*nn <Mct\r
$<ftiutcltM Haar, aut den Nr men
ParUcr «irassc rr.
Sich melden Lagerplatz, Blad.
Aufnahme >«1 Frau Witwe
2 Zimmer uubifüd « , in ntljigea
t'n„ r" hörend. Trägt tzalädand
Fa » ueuer üstammiger 26754
LaSelloter V. langer
Sauoer«
26696
26746 Hause per form zu vermieten.
Stoin , Hebamme , Mete«
Vor Ankauf wird bringend ge»
Tüchtige26752
Plantieres
, Slroeshuritfritr
warnt. Wucherbrmger«rhäll ve»
Pelzmantel
Alt
SU. Telephon 4tS . dtr -Dipta"ia* nebst vassend,m varret und Muff iohnung- Äbjuaebenbei
207.14
Lretioo cuizeaichert and Var* bülig zu verkaufen
(Jakobijilm ).
argen StbttU btt sofort gejucht
i , Alexandre
zu
,
Metz
verkaufen.
kür I. Januar g'sucht.
di« gut bürgerlich Kochen Kann, bet « ebrflO.r fnlck , Mazellenoir«ffiizi8' dev Kinder.
Ltömerüraiu64. I. Eiock.
!Ki «dboll!r. 19.
Wo? laut die AuLgabestelle.
Btucrbrin -IUrisnlUi.
fofori aelucht. Zeuabausstaden 7. ftrafte*L MamuakturwareugcschLM

-Kgßl'e

Masseur

wreili
ll’t'u

IO.

Spi'ifcttu

Mark

Knfirk
.ErohlMIriug
A . Lewin,

O. DievIcr-Willms

leid
,i Mihstfltifi’

Müsst,

l IliÄ-ÜÄ»-** Mk. 49.- . V

nun«.

Mädchen

£nttfljcnfl

m

Laufbnrjche

Cicilig: rv.i’i

MadAew

BllilO!

2

l ioteiüer,
PireniBn,

tldgmcr

Hantel

ö« 4lM !WlE!

Damen,

Fnni - Miidllieii

40

Zirnnrerl

Mi«!!! am

' xttc

Tiicinc äUir.iminv

Iiicit)tmi!it6?cf.,tal!.

Ed . Guenser,
XrtZfF*berUtra
*se7ud9.

§mwt

mm. Zimmer

Ncrsanal

WL!

2 Mark

Wöstl. Zimmer

Gasherd

tlü ^tNMl
'tdchcii

Köchin,

jnrrs

frljtmaöi
.ru

/
Praktisch©

26006

mm

für unsere Soldaten

Vorteilhaftes
für Militär-Einkäufe in

empfiehlt

C. Klingelhöfer
Metz , Kapeilenstrasse

empfiehlt sich nach wie vor

warmer Unterkeidung

als

Ittilllgsle llöscH
Platze hei
am

groitmöglichaUr
Schonung
du
Dltilg »t# r Berechnung,
kürjeet * Lieferfrist,
.garantiert chlortrefer Behandlung
sämtlicher

Waschgut « ! .

26M8

Herren
-, Haus-, Familienund Hofelwäschc
, Milifärwäsch«

Tel
.2i3i
.

Deutscher Wall

Ehrenpreis
, goldene

und silberne

bis.

33

Medaillen-

'Mernes
®, Ul. Knicker
. Rasierapparate,
HaarscMieiisclii
« Tlseieslecke
, Men usw.
I.iuift nun cm hc-ffn ira hpezinl MospünTArrnijescliKtc
Goldrchinictlstmto .

Besuchen Sie unbedingt

fest vorgeschriebenen

86776

14 Römerstr

u

. - Metz

METZ'

Sahnhoistrasse

Sladt.

ynd Bar,

- Römerstr

*7*73
FatentaniUirh

von

Mk
. 1.10
in

bei

Malt!

gcsrliiUzt

.

Maschinen zum

Einsetzen

£ins2t?-V^efkzeugcu

K fökin
&tea

. 14

S»teialte
?'

jri ia alle» Grossen rach KlütönrorsCbrUt
füri':iii..lü-iiLr
' b.-n usw.
föi Vi' i *.vn‘<-v »n «Um
r ir l»i.
JE

BarmeF-RifiersluDses.
^
AhI11iii» VI für SS(‘rreK«>r<I«il,
lg
vorstcfionile Abteilung
« » <»ofI. Atifracnn iinerbet
en

Cvi

Färberei

Fabrik und Annahme:
fjL'S Minimitefisf
-psiss *» ! Ms.

runde und ovale
mit Bildnissen der lield n Kaiser und der
Heerführer,

StMflteil

der

EMIL

Magenbitter»

Champagnep' ,M?ÄIi',.ir’
Liköre.
2M5T

Pasquay

Motz - DevaiU

- les - Ponts

KLEIN

Notuvfige Antciligunn" «Iler

Weingrossbandluag, Geisbergstrasse Nr. 4

MniiU.
Triinkelmep
, Fressbeutel.
Wasserdichte Tuche, Wolldecken.

neben der Sparkasse.

Lieferung

frei

in * Hau »

Str
.3

— Dunkel

Theobaldsplatz

Tcttxrnmiae

Brauerei
Ü6717

8*ii.iMIfsi Juhl^ düi

Pi’f.'ii billigst-

so. Weiimachls
-, Neujahrs
- u. Kriegskarten

: l ’nnl

tfCrtVtö

T.
Zwefijverwalfngg fifetz.
Mn « iK( :i ^' ii

früher Heerstrasse 8.

Fox , SIrtx , Telephon

fiivl iu r Urlt
-v Auswahl vonidig

nnrti
iöhlG

Paul Fox 5ilefz,
Flaschenbier
- Handlnng
30,

üeinr
.Kaiser
, Kietz
,

2ß(i2Ä

prima geräuchertes Lumleisch
Oeuische
u. Schweizer Schokolade
Keks
, Kakao
. Kerzen usw.
aisum »c SW isisii
l

in

Niederlage der Metzer
Hell —

Itil WMSdWM

echte vv3sl
;älisciie Saiami
eclite westfälische Schinken
echte Thüringer Dauerwurst

SctiiGfitiara
s.oo

Rheinische

von 10 Liter ab.

MS LfiäiÄkn

LGiiHüBi. Meli loißrilf
.M
An

Kolonialsucht

und Delikatessenbranche

Sorten,
Leger

ist Käufer.

r.ou oingeUolif -n.

Hochheimer . . 2.09
Defdeslicfmer. . 2.25
Forcier Riesling 2.50
Liebfrauenmilch 2.75
Trariiacser

Kunde und Soldat

„UUSSSERFREUDE“

Mk
. 3.—die Flasche
grosser Auswahl

Reict ' haUiges

Für Wiederverkäufer

jeder

Matz -Verdun

per Liter 75 Pfg.
.
2 . 40 M. und höher
. . . . 2 . 40 M. un -1 höher

Korn , Schnaps
, Flaschenweine
und
Cigarren
und Cigaretten

1

i »Je !: ii.'i >1-n '•!r-rd-iL.-lion

CliriniKrlifl Kchiigni »" . Mctr..
Lüden: Gartenstrasse 13-15, Kaiser Wilhelmstrasse 22.

t?50 " 2

bis

und viele andere

Cai' SiosieBli
,!Ä
Strasse

d Viimtut )’.

im

Fritz

Lanbenhefmer 1.25
Oppenheimer 1.50
Trabener . . . 150
Bcrncasller . . 1.60
Nlersteiuer . . 1.80

2G070

ihren Bedarf docken Sie am billigsten
und
vorteilhaftesten
, weil ausser
Oktroi , bei;

Fässer

j>,!

*ih

Lothringer

mit Brenner und Il/tihsj-irilti^, zusunmcnleglmr.

Faberlstrasse
7 mitl9 (Jakobsplalz
).

.

i-

Täglich geöffnet.

METZ,

HlOUlißS

..f-ii" i.

FaberJsfrasse
7 und9 (Jakobsplafz
).

El . GUENSER,

la Rotwein
.
la Rhum -Vci -schnitt
la Cognac - Verschnitt

*4

MET2S

im
Diiytiiiiipiü
Sehr
,

Nr . 42

L. Hart * nsuiitt,

IST Bettfedern
-^ l
Beisein der Kundschaft gereinigt.

wmlpu sofort

Weine

Hauptstrasse

^

und

wasserdicht

ED. GUENSER,

* Cafe

Militär

O ^
'4' ä -'i

"K -iv V - Q v'f
' -' ^ -2 &*l
r:'
^
.LMWSLSvc
^
S
C*
*M
#• iliipcilt ' iOwi*ll
1 VT
» 2
Bc« annSes :as iislurwiiisi * Lsirr'it-z^ rrs.

2'cmuo
.ikt.

Iziuai.

schöne Auswahl

' ’S

i3Er
t *7
**
.llbah-UP ✓
$
in
n !i :iu'l uund
in .Ai.u.
nitii
.:Ki
-a'z(!<
•'! exydnpb
*«-MiiK
-i';.!'

L Tn •; <•»» pemmpi eventuell auch

Badeanstalt.

Täglich geoffuet.

|

^j Imton
BnNpjTm Pb ß nthff
ssraiä P 9(sites Ci
l üSläl
!WSlUn
, h*«!.i!, If.
wtmien nur bei uns fUittlN»x»r>ilei «rb<»>
blmtnc
’

Mustergültige

Viönsc

atze .

An »" «

nei Dst Fafeg

3.

Grösste Sgltenswiinüfikeil der

%

Kaufhaus Herrn . Schwarz

den

Fi

i? l ~W : W A
opa 1? ; !!'
GriS ij ; =t Ciar ;,

Preisen

Rabatt

Branche am

laisir pjfrf •Ki* :L Q
A 'ij»• ■2. i ‘ ■. ..■
•■ Fr . .' -*: £«f"‘. '
•:
.
V.’-i-üljon

Militär erhält

auf unsere

Ohr. Umhofer, Metz, Kleine Metzgerstrasse 1
ttnterballi der

BQU^ .ilMLVWR
'ICSa

150 Pelerinen w^ser^ m
500 Westen s»id9.w-5Ser£i.
5000 Gummihosenlräger
200 Wickelgamaschen
50 Lederwesten
0000 Kopfschützer
6000 Pulswärmer
20ü Kniewärmer
5000 Militär-Socken
5000 Handschuhe
cU
300 Fußschlüpfer
500 Kopfschützer Saids
500 Lederhandschuhe

gestr . Westen
1000 Sweater ( blau)
2009 Einlegesohlen
1000 Wollschals
2000 Brustschützer
2500 Hausschuhe
5000 Leibbinden
500 Gummimäntel

sind erltfllt-

| AllerorosIbs ÄussteüuaqsiokGl der
|

1000

d ucrmttelicbst

Fernruf Nr. 188.
FosKi-Iieciiltonl« : HnrSKj
'iiNe ItfftO,

ll[|illllIIIII
!IINII
!lllll!IIIIIIIIII
!lll|[llllllfllllli
!l!!!l|l!l!lllllililfil!)!llj|[|llj!II|i!i':l|Ifi[|j|i| llllll|lj||||lili;
ill||l|||||]‘llliIj|f||||iiiil!l!iliiilin

6000 Norrnalhemden
4090 Normalhosen
3009 Biber -Hemden
3000 Biber -Hosen

und
dco

Gelir
.Braun
,
Metz,
Römeraiiee

,!!>!',l!,,Iii,,!I!I,i!!I!l,I,,!!illliliii!I!IllliII!!IIIIillI>

Diö Dampfwaschanstalt

iratorial

Arbeit

niedrigßtea
I ’rrisen
^ li <*h bei der F .nna

IillI!IIIIII
!I!i>IIlI!IIIIIIlII
!IIttlIII!l!!II!!II!!III!IiI!!I!!i!!!!iiiIII!l!iII!I!II,lI!!>|,IlIIII,!i>!IiI
!!I,,NlcWMII!!IMMMMUtMM1M

40.

bestem

bafrer

-1117,

MklSÄlillMWMtt

cml

U Uln *

Zusaramenkunft

im „ Itcstauniiit

>6719

Tüik ‘% Ksplanadeastras
<c.

Besprechnütj über die Wiederaufnahme det
Örtlicheu Verb^udsarbeit.
L’m

ZAlilreiches Erscheinen

wird gebeteu.
Gki>k. Lang
Anmeldung
:
Von
, siirnnrurfirrrf
jrontng
ab ist die Gesrldiftt»
, jpsrijttflr
.4. stelle Metz.
vorrätig liel

FonceltWvasse6. wieder geöffnet.

MMelei

Firma

von 12.— Mk. an.
Garantie für geruchloses und sparsames
s5ogs
Brennen .

ED.GDENSER,
METZ,
).
Fabertslrasse7 und9 (Jakobsplatz
» tOH OH O>»40 H » »<OH O><OHf

METZ
PALASTSTRASSE

iur Selbstüerstellang?on

Likören

, Sirupen , Rum,
Cognac etc.

bietet die grösste und vorteilhafteste Auswahl in sämtlichen

HaaptrertTtabitelleLeoni DeuUchUnd: Marcoiapot.
Mets (lnli. Georg Stahl, Morienstr. 26. Telefon 607.
I’reia: Eia Flltcbchen tar Herstellung eines Liters
Likör 60 Pfirn franko i-egrn 80 Plg. io Marken.

Taschenmesser

Araeeaener
hayr. lalcker

sartikeln

-Bedarf

Militär

H

»
H»
<* ><

<» >

Truppen und Truppenteile erhalten Extra-Rabatt.

RatlerBesser

Rasierapparat«

Elektr.

Haar¬
schneide¬
maschinen
E . J . Stürmer,

mimiHnui
jium th;mimiuimm
m»«ui.<inmm11
iimu mimimmiMi
iinimiHMmmimiimHiuniMiHBmHHmi

faschen¬
lampen
.33.

«(•Ot.»00*. Ul»*' ««•*■*»
aufaioltt atetioofl*
Hdbur«

Nordsee -Fischhalle

Handelsschule Laffifall (IM).
,fUr Schfilot ran 11- 30 Jahron.
iuu:;lo 26 Ctniftfirigo.

Stationsstrasse4, Telephon Nr. 2180

Zigaretten

.Uttn ESrIMPkr

empfiehlt
von täglich frisch eintreffenden Zufuhren

Schal ana »ea»l, »a>»rRvme Io Impoii

; « »orks
.
0 «iri (tenbare«8 aftfrtitfffunf
ftrsau'lot OicOktOC
)'ir1
\u «fT

Achtung!

!

T

Salami

— — - Marinaden

Strasse 35.
Fernsprecher N8 622

A

4. Januar 1915

Achtung

Wiederverkäufern

und

Militär

wie Bratheringe, Bismarckheringc, Hollmops, Sardinen,
ffering in Gelee, JUI In Gelee, Bratacheltfisch, DettKslessJlschkotelcttes , Anchovis, Sardellen elc.

Räucherwaren

Zivil- und Militärbehörde empfohlenen Heizer
’er-Vereinlynnp.
Zioarreuhänd
an die im Felde stehenden Truppen.
von 10 —6 Uhr
geöffnet
Feiertags

KitfjiUd der von

Versand
- urd

. hell¬
Empfehle prima ganz harte Winterwaim
, L Pfd. 1.580 Mk.
Tonrr
rot »ml Um im Gwirhmmrk

Schn.tt 'fstc 3!i‘ttunrst , hellrot h Pfd . 1.00 Mk.
Prima KimcMl i«ch , ft Pfd. I " O Mk., sowie sümtlii’ho Fls isclt . nn <1 tVnr *lwnron in bekannter
Gilte. Versand v--ei Aaawärts per Nachnahme.

-

, J£tetsr Sprotten, Eachsharlage, grosse jfj
wie ZücKUnge
und kleine Aale, Räucherlachs In Bosen und im Schnitt.
Preise wolle mau geil , im Sclinnfenster
Als Spezialität:

Sollseiten , Lcder*eilen
•Nkxesten.

beachte ».
26717

, Cdataer, JRainzer und Mnebener Bietkäse.
JKoltänder

. PlerdemeizgeieJ,
J . Pehwarz
20710
Idlcd « eil ncntrktüc >2.
[Herrliche

Grosses

in

Lager

mu

Das Bedürfnis

IBSterkSKOlL

(zeitweise)

Benzin

gute Musik zu hären und

Karbid
Karbidlampen
JfL

wird gerade heute durch nichts so befriedigt als

durch das Grammophon

Paltmami

Fiedenhofen.

1913®**Apfelwein
glanzheli

rote

sich würdig zu unferhaltoi

& syyj?

billigst abzageben.

J.

undweisse

Reithosen

♦

Tischweine

Ecke Domplatz und Ambrosius Tbomasstrasse.
Sitddcntuclitniids.
GrSutei Spreelimaicliinenltnns

Aepfel - und Traubenweinkelterei

Zrsimsrsi ftipplinger, freite
7.

7, CamliontMtraue

!llinnil%
!lll!lllli!!n!ll!llllllllli
!lllll]!,r.l!ll!HI!ll!l!!lli!lllltlll
llli(ll!!ll!!iilll!llll!lllininil

Regenschirme

- Sgtasierstöcke

pKaadoUaea- Guitarren- Hlavlere - JCarmoulkas.

Jetdöfen

Patriotische

u . Unterstände

- Ost , Metz
Sehmitz
Io
ZU A
\ .> 20°
107
$sa-€cke.
- Pal*slstra
-ZhoBas
yiinbrolse
and

M . Grassei*
Palaststrasse

3.

- •%

.«

Max Kroll,
26314

10

frirftttkrftfcr 10.

, Kravatteu.
Handschuhe

Tuchen-

2' 5-2 =

Schirmgeschäft

Uhren 6666 !

ln äer «dli'veron Zeit, bereitet Ihnen und Ihren
863S0
Angehörigendn

gut singender Honarlenvogel. MBS»
«- jbtä
In grosser Anstrahl sui Lager:

Ziervö »et , Käfige , Utensilien , I1 Vogellullcr

vdübI' g!d MMsul
| in!. HpsifpaNd
I». mm
IQ.
, Oiscliofstracso
Metz
f,l
»uu»g »Bf
:nnitiiiinimmiiiiiiiiiiin
!ii<iiii:'ini:niniimiiii
»iiiini
!ii;imnini
!iitiin
hiimiinnm

*ws ?ä

äs

. Rlmerstrusc
fr , Rapiiler

Regenschirms - - pnzterslSske

9>olatian&txu(f

und

Aufnahmen.

PapMMe

für

Grosser Weihnachlsraball SchUtzengrfiben

je nach den einzelnen Artikeln.

, Metz
Hermann

Engen

LSnvim

33186

offeriert billigst

57.

Weihnachtsplattes.

Lrrlag von Libr . Lang , Metz

mit eloktriochom Betrieb

20350

N.Tarrillion,Metz
Ziegenstrasse Nr. 28, Telephon Nr.1902
Sofortige Anfertigung von:
SohJafsJlokon
Wagendecken
u . ReßenWollene
WSechooloken
Pferdedecken
Wassereimern
FruchtsSckon
Trfinkeimrrn
8nir.U. Scdorxvnren
Fressbeutoln

J

