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Die ..Reue Freie Presse " führt ans:
di« letzte Wir¬
ist nur
Der entscheidende Sieg
kung des mristerhLften Planes , hen die Feldherren der Ar»een der verbündeten Kaiserreiche durch ihre Schlagkraft und
Hingebung , und durch die Fähigkeit , schwere Mühen lange zu
ertragen , diuchgefiihrt haben . Der Sieg war die Frucht einer
auserlesenen Feldherrukunst . voll echten militärischen Geistes,
scharfsinnig und dennoch wieder in einfachen , verständlichen
Linien ausgedacht . Der Meister des Kriegswesens . v . Hin»
hat auch an der Bzurabie Lorbeeren von Tan»
denburg,
vermehrt . Er behütete sei» Vaterland vor einen:
nrnberg
Einbruch des Feindes . — Die „Bollszlg ." crUärt : Die höchsten
Erwartungen , die an die Leistungsfähigleit unserer Armee und
ihr Zusammenwirken mit den Deutsche» geknüpft wurden , sind
nunmehr in herrlicher LIKise Lbelboten . — Das „Deutsche
Volksblatt " sagt : Eine der grössten Schlachten der Weit«
lUnbercchiigtcr

Nachdruck verboten .)

Das grotze Mecken!
Kreutzer.
Kriegrroinan von Euido
Wandelte jetzt wohl schon zwei Stunden durch die schaltigliiincit Lanbgänge : und mit ihr wanderten die letzten Tage.
gestorben — jetzt hatte sie
Jetzt war Gaston llttenrird
ihren Mann verloren , ihn , den sie mit herrischem Berachtung »wort von der Schwelle seines Hauses gewiesen.
" » wenige Tage das erst her war . Fast , als fei cs gestern
sah ihn noch vor sich stehen , sie suhlt « fast noch
ßpf. Sie >>.
y „ .. ettib heiste» Atem seiner überstürzten Worte , sie hatte
im Ohr »och immer das Knattern der Pferdchnsr , als er in
rasender Karriere den Gntshos verliest.
Und in das dnmpfc Schweigen der Tage seit jener Stunde
«nd heute nur noch ein einziges Zeichen seiner Existenz . Den
Den Brief,
Brief , den er ihr am Biwackseuer geschrieben .
« «s dessen Zeilen ihr eine ausströmcnde Sehnsucht entgegen¬
schrie : „Du stehst so hoch und einsam über alle » . . . Du bist
die Frau ineincs Herzens . . . ich bete Dich an !"
Und noch etwas anderes:
. .E ' it Ehrenwort — «in leeres armseliges Wort , das nie
darf , die
, «d » immer!n«hr zwei Menschen ausrinandcrrelsten
her gleiche Schlag des Herzen » zueinander getrieben !"
Das hatte er ihr geschrieben : und nun war er tot . Run
gab ee leinen Gaston Uttcnried mehr , nun würde sie niemals
«ehr das scharfe bronzesarbenc Gesicht mit der kühn herausgemclsteltcn Rase und den schwarzen zärtlichen Augen sehen —
»« n würde sie niemals mehr feine Stimme hören , deren weicher
testrickender Timbre sie einst aus all ihrer wirren Mädchenfrhnsucht heraus ihm in die Arme gelrieben.
Nun war sie Witwe.
Mit einundzwanzig Jahren , da andere ihres Geschlechts
noch zagend und zaudernd an der Schwelle des Lebens stehen
»nd vom Unbekannten träumen.
Nun war sic Witwe.
Und die Lögel jubilierten weiter in den grünumbuschtrn
Laublronen der Banme : und die Sonne zog ihre urewige
ohlende Lahn : und das Herz in der Brust tat keinen Schlag
neller.
Darüber mutzte sie lang « sinnen. Und doch wußte sie ja
— der Tod ihre » Gatten nahm ihr nichts.
Wenn sie ihn je geliebt hatte , dann war diese Lieb « lange
gestorben.
Und schon an dem Tage , da er ihr fein Manneswort brach
— schon an dem Tage hatte sie sich ihm fremd und fern gesuhlt.
Sic wurde ihn nie mehr sehen, sie würde auch nicht einmal
feine Leiche mehr t» Erbbegräbnis der Ultenricds a » f „Von
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pital vcrkörpcru . haben die Ehre , in dieser weligeschichrlick
entscheidenden Stunde dein grostcu Heerführer des grasten Jah¬
res 101i mit einem vom Rhein zur Weichsel dreifach brausen,
den Hurra ihre » chrsurchtsoollcn und bewundernden Donk z»
Füstcn zu legen ."
wurde telegrapbicrt:
An Grnerallcutnuiit Ludendorsf
„Indem wir soeben dem grasten Feldherr » vcs grosten
Jahres 1<)14 unseren chrsnrchisvotte » und bewundernden Daul
iibermittcln , schließen wir in unser vom Rhein zur Weichsel
dreifach brausendes Hurra de» Ehrs des Stabes der Ostarme'
begeistrrt ein ."

Rußland in der Defensive.
Die Folgen des Krieges in Polen schildert be: militärische
Mitarbeiter des Berner ..Bund " wle folgt : Die größte Enticheidmrg, die der Krieg bisher gebracht hat . ist nach unserer
Voraussage das prachtvolle Manöver der Hindenburgfche»
Flankcnofsensive , die nicht nur glücklich ist, sondern die auch
im Süden und Westen der Berbündeten -Armeen die Ossensioc
der Russen -u ersticken vermochte. Auch Lei vorsichtiger Beur¬
teilung der Ergebnisse der Schlacht in Polen und Galizien , die
am 10. November ringcleitcl , am 12. Dezember bei Wlozlawel
dt« erste strategische Entscheidung brachte »nd also über einen
Monat gedauert hat , wird man von einem vollständigen Zu¬
nach
sammenbruch der entscheidenden russischen Offensive
Diese war nach unserer Aussassung
Westen sprechen können.
schon am 7. Dezember in der Wurzel geknickt. Jetzt ist sie voll
die Rusien den
Als
zusammengebrochcn.
pindig
Htndenburgschen Ostflügel überfluteten , führte die geniale
Benutzung der inneren Linie die notwendige » Verstärkungen
zu und besähigte die Dcntschru . das Ueberqurllen der russischen
Massen abzudaoimcn . Ueberall traten den Russen rechtzeitig
so beweglichen Gegner entgegen,
Verstärkungen der operativ
um dort stark zu sein, wo die Entscheidung siel . Hatten die
Rüsten so lange , bis die österreichische Zange südlich von
Prze mysl sie einschlich, und an der Dzura -Mündung herum
w ein tiefgehender
griff , ausgrhalten . während bei Piotrio
Schnitt dir russischen Massen endgültig spaltete , so wäre ei»
Rückzug aus San und Weichsel unmöglich gewesen . Soweit ließ
e, Nikolai N i k o l a s e w i t s ch und sein Generalstab indessen
nicht kommen. Aber stark zermürbt trat Rußlands Hauptmacht
den Rückzug an . Es ist anzunehmeu . das, die Russen überall
Aufstellungen vorbereitet , aber auch, das, die Verbündeten den
Hauch von Mann und Rost daran setzen werden , um
letzten
dem Gegner an der Klinge zu bleiben . Cs ist fraglich, ob die
'. lüsten min nach der Schlacht , welche wir als die grösste der
Weltgeschichte und im Zusammenhang der taktischen Entskh^ dungcu mit der strategischen Operation als eine der genialsten
aller Zeiten betrachten , noch einmal dem
Kricgshandlungen
Gegner stand halten . Ballt Rußland hinter der Weichsel noch
einmal Heere zusammen , wozu es seine Menschenmassen noch
lange befähigen , so wird ihm doch so viel Moral fehle » , um
nochmals mit Aussicht auf Erfolg den zweimal gescheiterte»
Versuch , den Krieg ans Berti » und Wien vorzutragrn , ins Wer!
zu setzeu. Solange wir keinen Einblick in die inneren Brrhäilnistc der russischen Armee haben , bleibt die Schlußfolgerung
offen , ob die rustijchc Generalosscnsioe endgültig gebrochen ist.
in fcfnt Sin ». ,
ist entschieden
Feldzug
Der russische
gung angcwieie .'
datz Rußland nunmehr auf die Berteidi
ist. Die großen Abgaben an Gefangenen weisen aber bereits
auf eine tiefgehende Zersetzung hin . Wo aber bleibt in diesen
ragen . wo im Osten die Entscheidung reift , der graste durch
greifende Angriff der Franzosen und Engländer?
Di « »Basler Narioualzeitung " sagt: Einen enorurc» Wider¬
hall wird der Sieg in Polen auf alle Fälle in der ganzen Welt
werde » nun misten , wo
und Rumänien
finden . Italien
her der Wind weht . Den Franzose », die 25 Milliarden Fra»
tcn in russischen Werten stehen hoben, stehen schlaflose Röchle
bevor . Die Engländer werden daran denken wüsten, sich nach
„uen Bundesgenossen nmzutun . die geireigt find, ihnen für Geld
»Nb gute Worte die - eisten Kastanien aus dem Feuer zu holen.
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geschichtc, wenn nicht dir größte . ist z» unseren Gunsten aus¬
gefallen . Wir haben alle Ursache, dankbar der Feldherren zu
und kameradschajtlichcr gegen¬
gedcnlen , deren Genialität
seitiger Unterstützung wir neben der unvergleichlichen Tnpserleit der verbündete « Heer« diesen Sieg in erster Linie zu dauien
habe ».
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Urberder russischen
mit Gottes $>ilfe der Ansturm
Razusommrngebrachen.
niacht aus Schlesien
inens der ganzen Provinz sendet Euerer Exzellenz nub Ihren
jubelnden
in tiefgefühlter Dankbarkeit
glorreichen Armern
Glückwunsch der Provinzialausschutz von Schlesien ."
Der Dank der Schweriudastri ; für de« L 'eg i« Osten.

Gelegentlich seiner Hanptocrsammlnng in Köln hat der
an das
Deutsche NohEIstn -Derband soigende Telegramme
Oberkommando im Osten gesandt:
18. Dez . Der heut « hier tagende schlesische
in die
vor Eintritt
beschloß
wurde ge.
Prorinzialavsschus,
An Gencralseldmarjchall von Hindcirbnrg
Tagesordnung die Adfeudung folgenden Telegramms an den
drahtet :
Euerer Ex¬
„
Unter
Generalfeldmarschall v . Hindcndurg:
Leo Deutschen
..Die in Köln versammelten Mitglieder
und durch den heldenmütigen
Noh .Eisrn Verbandes , die in ihrer Gesamtheit dir deutsche
zellenz zlelbewußtcr Führung
Kampf der deutschen und österreichisch nngarisch-en Truppen ist Schwerindustrie mit nahezu anderthalb Milliarden Mark Ko.Schlesien » Dank an Hiadrnburg.

die sonst !o kühlen blaue » Angen — in Scham und Sehnsucht
repos " beisetzen können — irgendwo ruhte «r in einem der
und Berlange ».
auf blulgelränller Walstatt.
hochgehiigrlten Soldatengraber
Und die Spuren seines letzten Wirkens und Erlebens vcnochte
der Wind.
In den g . ostcn lnstigen Krantensaal des Gntshauies von
fiel der letzte Schimmer der scheidenden Sonne.
Jählings stockt« ihr Schritt.
Er lag »erklärend und mildernd und versöhnend aus de» adEedanlcnvcrlorrn hat » sie den abgelegenen Teil des Par¬
gezehrlen Leidenogrsichter » bor zwanzig Kranken , deren Betten
ke» aufgelucht — jetzt stand sie inmitten grüner Wildnis , lind
die Längsseiten des Saalev einnahmen «nd nur einen schmalen
vor ihr das Gartenhaus.
Durchgang iiesten.
Da » Gartenhaus , worin sie an jenem selben Tag « des
Hoiteuse de Guigna »d schritt langsam diese » Gang hinauf,
Abschieds damals einen andern vor de» Späherblicke » seiner
rechts und linls an den einzelnen Betten de» Schritt verhal¬
Verfolger verborgen . Einen blonden hochgewachscnen schlanlen
tend und ihre Pfleglinge durch ein herzliches Wort begrüßend.
Dragourrojsizler.
Sie trug über dem schlichten blauen Kleide eine weitze Schürze.
Ost noch, wenn si« im Dämmer des Abends ans der Diele
Dir widerspenstige Fülle de» schwarzen Haares verbarg eine
saß, vermeinte sie. seine knappe beherrschte Stimme zu hören,
Sumariterinhoube . Äon den Strapaze » ihrer Irrfahrt durch
di« scharsgeschnitten«,, soldatisch-ftrafskn Züge zu sehen, seine
elsaß -lothringisches Land war ihr nichts mehr anzumerten.
Lippen aus ihrer Hand zu fühlen.
Dos reine Oval des reizenden Gesichts zeigte wieder den krischen
Oft war das so.
gesunden Schimmer der Jugend , die Augen strahlten ruhig und
Fast täglich.
güteoott.
Und ob sie sich dagegen euch wehrte , ob sie dagegen auch
Drüben , von der äußersten Ecke des Sonles her dicht neben
mit verzwrisette » Stolz rang — der Preustc war stärker. War
dem großen Fenster rief — nein , murmelte eine schwache
stärker gewesen und stärker geblieben als der eigene Gatte . . .
Me i« Traum , wie unter zwingendem Ban » tat sie die I Stimme:
..Demoisellc !"
letzten Schritte , griss nach der rostigen Mint «, öffnete die Tür
Hortense de Guignard hob rasch den Kops. Eine Glutwrll«
de» Kartenhauses.
überflog ihre Zuge . Rasch trat sic an das Bett deren.
Lehnte am Pjoslen und starrte mit heiße» brennenden
„Kann ich Ihnen irgendetwas reichen, m->n rnpitaiitcV"
Augen in den Raum , der — umbuscht von wildwucherndem
Dar biutlcm - verfallene Gesicht des Tnrko -Kapitäns Ar¬
Grün — schon in halbe Nacht versunken war.
mand Brcsson mar oo» riesen Fallen durchfurcht . Wie er so
Wenig « Tage nach ihrem Einzuge in ,,Lv » rcp »5" hatte
still dalag und die Augen geschlossen hielt , da konnte man fair
sie auch einmal der Weg bierhergesuhrt . Die Erinnerung daran
meinen , er schlummere dem Tode enrgegeu : hob er aber die
war geblieben und sie fand — es Halle sich nichts verändert.
müden Lider , so sah man --- in diesem icmmtrooU zusammenaus¬
Noch immer standen die niedrige » Sesielchen mit den
» Menschen lebte eine eiserne Energie , der zähe Wille
geschossene
geblichenen rosa Uebrrzügen da . noch immer süilten die
zur Gesundheit . Lebte auch in seinen Augen , darin noch immer
hochlehuige unbeholiene
morsche Vitrine , noch immer das
das unruhige Flackern des Temperaments war.
mit den gclbgewordeuen Tasten die
Rundsosa . das Spinett
„Kanu ich Ihnen irgendetwas reichen, »»an cnpiraiue '?"
Wände des kleinen Raumes.
. . . wiederholte sie noch einmal , als der Kranke nicht sofort
Aller war , wie sie es damals gesehen : nichts hatte sich ver¬
Antwort gab.
ändert.
Da zog über sein Gesicht der Schatten eines Lächelns.
Und doch — de, einsamen Frau schien, es weh« sie aus
Mühsam oernciueno bewegte cr den Kops.
diesem wertlos gewordenen Ecrnmpel eine seltsam fremde Lust
Fast eine Minute da « tte es. dis die Lippen Worte
an.
sorinlen.
die Atemzüge eines
Als feien in diesen vier Wänden
„Dank . Dcmoiselle. Aber wen » Sie ein paar Minuten
Menschen zurückgeblieben , der . . . .
Zeit für mich hätle » . . . . cs ist so schwer, hier still und hilsHanna Uttenricd atmete schwer. Sir siihUe, wie ihr das
los zu liege » und immer nur zu deuten ."
Blut unruhig und ruckhojt in den Adern hämmerte . Sie wollte
Dos junge Mädchen hatte sich einen Stuhl herangezogcn
und sich neben dem Belt niedergelaiscn.
sich losrrißen — sie fand nicht die Kraft da.zu.
„Sie sollen nicht denken, Kapitän — dar hat doch unser
Reglos stand sic und starrte traumvcrsunlen in die grüne
Arzt eur Äiritzeaburg Ihne » ausdrücklich gesagt ."
Dämmerung des Zimmers.
verächtlich znuten die iahlen Lippen.
Und dann hoben sich langsam ihre Hände , legten sich über

Kriegsberichterstatter.
von Paul Schweder,
,8 . LII . Lille . 3. Dez
(Unber. Rachdr . vcrb.1
Mit dem König von Sachse« vor Lille.
Unserem Kriegsberichterstatter Herrn Paul Schweder ist nach
seiner Rückkehr vom Urlaub der Besuch einer Arme« in der West¬
front gestattet worden. Ec hat sich zu der unter dem Oberbefehl
des bolierifchen Thronfolgers Kronprinzen Rupprecht stehend; » Ar¬
me« begeben, bei der sich an diesen Tagen auch der König Fried¬
rich August von Sachsen aushittt . um di, bei dieser Arme«
» Truppenteile zu besichtigen. TV Red
töllgen sächsische
I.
Unser Kraftwagen fliegt an der Wrstsront entlang . 2oo Kilo,
mrtrr vom Trösten Hauptquartier entfernt, liegt Lille, der llllittelpnnkt der französischen Tertilinduflrie und die schöne Hauptstadt
de« gewerbsteistigen Nordfra «l«reichs.
Don Lille floh in Friedenszeiten ein breiter Goldstrom hin¬
über in« Sachsenland, dessen gewaltige Woll« und Baumwollwaarrninduftrie in Cheninitz, dem sächsischen Manchester, ihre» Haupt»
sitz hat . Aber trotzdem waren wir dem nordstanzösischen Revier
von Lille. Roubalr und Tourcoinq tributpflichtig, da seine mil¬
lionenschweren Fabrilianten «inen grasten Teil unserer Textilindu¬
strie finanziert haben, um Englands Konbiirrruz adzuwehrrn . Sa
kommt es, das, hier oben für Sachsen eine gute Meinung ist, das,
besser« Leute perfekt deutsch sprechen, dast sächsische und schweize¬
risch« Kauslrul « hier bis zum Kriegsausbruch « rege q-,chk>lllche
Beziehungen unterhiellen und dast mancher brave sächsische Krieger
sich fast in die erzgeblrgüch« Heimat zurückversetztglaubt , wenn
er au den mächtigen Woll'piunerelen und Webereien der drei
Schwesterstädte des riesigen Tertilreoler « vorbelmarschiert.
Und heute kam nun qar noch der
August nach Lille,
König Friedrich
um von hier ans in den nächsten Tagen sächsische Truppenteile z»
bcsachen. Es war also alles aus diese grün-weiste Farbe einge¬
stellt, obgleich sonst brr bayerische Löwe hier die Stunde regiert.'
Aber Sachsen und Bayern haben ja seit alter Feit stet» treu«
Waffenbrüderschast gehalten, und so war Sachsens Herrscher auch
den Blau -W«isten «in lieber Käst. Und noch einen willkommenen
D- sitch au» Sachsen bracht« der festlich; Tag. -den aus Lll vsllb «.
ladenen Waggone bestehenden
der Sachsen.
Weihnachtszug
I « den letzten Tagen und Wochen hatten die sämtliche» Städte
de» Sachsenlande», in denen Beziehungen zur sächsischen Arme« destehen. Liedesgabensammlungen zur Weihnachtsbescherung oeranstattet, und so kam dieser Exlrazuq zusammen, der in noch nicht
48 Slnnden von Leipzig au« durch das Rheinland und Delgien
. Leipzig und Fiedlerunter Führung der Stadträte Seifert
Chemnitz hierher gelangte.
Da » Land der grostien Organisationen hat damit erneur sein
wundervolle» Organisalionrtalent bewiesen, denn sein Weihnächte»«- ist der erst» a» der Front und wird di« Herzen der sächsischen
dir grll«' « eitzrn
Truppe « «lr »in niächtiger tzuldigongrgraß
Heimat doppelt erfreuen.
Doch d» Sachsen sind nicht nur tapfer« Soldatr ». gut« Turner
(Sachsen» Turnrrschast ist die größt « der Weit ) und grostzkgig«
Organisatoren , sondern auch tüchtig« KeschSstrlente, und so kam
»«. dast ich hier auch einigen tanangedenden Industriellen de«
Sachsenlande» begegnet,, di« als Mitglieder des für Rordfraukreich eingrsehlen Drulschen Ausschusses zum Studium der wirt¬
schaftlichenBerhältnifl « tätig sind und die dafür zu sorgen haben,
dast nach Möglichkeit Handel »nd Wandel Ideen Fortgang nehme«,
nachdem die kriegssurie ihre Tätigkeit « «Iler nach Westen verlegt
hat . Der segensreiche» Arbeit dieses Ausschnffes begegnet mar
auf Schritt und Tritt.
Oden im Kohlenrevier wird schon wieder stramm gefördert
! und hier im Teniigrd .et drehen sich bereit, wieder die Spindeln
j im Takt . Der Umstand, dast weibliche Arbeitskräfte eingestellt
> iverden können, erleichterte die Wiederaufnahme der Aettirb « un' gemein und fo sucht man hier vergeblich dar Elend, da» weite»
„Wenn sich die Gedanken verbieten ließen . Demoifellek
Aber sie gehen und kommen und sind da wie ungebetene Gäste,
die man schließlich doch nicht wieder von sich lassen möchte. Sie
in diesen grauen Tagen ~
sind ja die einzige llntcrhaltung
diese Gedanken ."
..Es werden auch wieder sonnige Tage lammen . Kapitän ."
Da kraiupjle sich seine aus der Decke liegende Hand zu
einer Faust.
..Erst , wenn Frankreichs heiliger Boden frei von diesen
Barbaren ist."
Er schwieg: er schien scharj zu überlegen . Dann sagte er
unvermittelt:
..'»Lelchen Tag haben wir heute , Temoisclie '?"
„Den 7. August , mor. capifniiu ."
In dem verfallene » Gesicht zogen sich die Braue » säst
schmer^hast zusammen.
Armand Brelson überlegte lange , rechnete. Dann flüsterte
er wieder zwischen zusammengebiisenen Zähnen:
„Am 4. August war dir Schlacht bei Weißertburg . Drek
Tage liege ich schon hier und warte aus Stegesbotschast.
Frankreich soll seine Soldaten nicht zu lange warten lasten !" . .
das letzte in halblaut drohendem Murmel ».
Hortenf « de Guignard beugte sich etwas vor und löste di«
krampshaft geballte Faust des Kranken.
„Nicht ungeduldig werden , man eapium «.-! Die Ereignisse
brauchen ihre Zeit zur Entwicklung ."
Fast schross riß er seine Hand aus der ihrigen.
„Die Entwickluug dauert jetzr an drei Ätoche». Demoijelle!
Und inzwischen haben die deutschen Heere elsaß -lothringisches
Land überschwemmt . Mn » hat mir srüher prophezeit , ich be¬
säße strategischen Blick und würde Karriere mache». Aber wenn
die moderne Strategie darin besteht, tatenlos zu .zaudern und
den Feind lies ins eigene Land hincintommen zu lasten . . ."
er schwieg verbitlert . Fragte unvermittelt mit jäh ansschießendem Argwohn:
„Es hat in diesen Tagen noch lci »e Schlacht gegeben,
Demoifeile ? "
Hortense de Guignard fühlte , wie ihr eine jähe Rote ln«
Gesicht schlug.
'Heute Mittag erst hatte Hanna Utienried Nachrichten über
die Schlacht hei Worth , den völligen Zusammenbruch der Mar
Mahonjchen Artnee , den Tod ihres Gatten erhalten.
Und jetzt fragte sie dieser,
Bor wenigen Stunden erst.
gerade dieser Mann . Sie wußte — cr lechzte gierig wie ein
Verschmachtender nach den Ruhmestaten der französischen Waf¬
fen , die am gestriocn Tage in blutiger Schlacht zu Boden gerungens . Aber ihm das sagen — nimmermehr ! Sein Tod
konnte es fein!
IForisetzung sokAj

sähllch (m D11iupcHeit«jarM«t btn Unfern km Minier noch viel zu
schaffen machen wird . Dabei hat Lille ln der Jett bl» »um 12.
Oktober durch die Seföiegung und die StraßenkSmpse , sonne durch
einen letzthin ourgedrochenrn Brand ziemlich gelitten . Man zählt
1265 zerstörte Häuser
tn der Stadt der Millionüre , und gerade die Altstadt mit ihren
großen Geschäften aller Art und den prächtigen Kaffeehäusern hat
Millionen -Derluste aufzuweisen. Allein innerhalb weniger Wochen
ist Lille wieder die alte rührige , geschäftstüchtig« und lebenslustige
Stad » geworden. Auch greift da» Leben der umherliegenden Be»
nrralkommandos und der ungehinderte Verkehr bk tief ln die
Schützengräben einerseits und mit dem benachbarten Belgien an»
dersett, kräftig in den wirtschaftlichen Betrieb des großen Gemein»
wesen» ein. Dazu gesellt sich da« Lebensbedürfnis der umliegen¬
den gewerbereichen Ortschaften . d!e mit CiUc durch ein ausge»
dehnte» und vollkommen normal arbeitendes elektrische» Straßen»
bahnnetz verbunden sind.
So vereinigen sich den» aus dem auch geschichtlich interessanten Bo¬
den Lille« dieLebensinteressen von fast einer halben Million Menschen,
die vor kaum 2 Monaten dem Himmel näher waren , als der Erde,
Menschen, die Tage lang an den Gliedern zitternd , in dumpfen
Kellern sahen und den Augenblick erwarteten , da eine feindliche
Granate da » Haue über ihrem Kopf zusammenwarf oder zu wilder
Feuersdrunst entzündete. Menschen, die damals wie Kinder wein¬
ten, die wie Wahnsinnige sich gebärdeten, und .die in Sack und
Asche Buße tun wollten , wenn sie der Himmel noch einmal selu
strahlende » Gestirn sehen ließe. Mensche», die heute lustig plau¬
dernd und lachend wieder die Boulevards und Kaffeehäuser be¬
völkern , ihre Geschäfte machen, schöne Frauen musteni, die ihre
letzten Pariser Toiletten , ihre trotz der Kälte hauchdünnen Seidcnstrümpse und ihre im Grauen der feindlichen Beschießung « ur in«
tereffanter gewordene Blässe ans der oltberühmten Flaneurstraß«
Lille«, der Rur Nationale , zur Schau tragen — mit einem Worte:
Menschen!
Dabei donnern von drüben , van Armentieres. von Arras und
dem Pserkanal her noch immrr laut und vernehmlich die Kanonen,
bringen die Automoliillastzüge Verwundete und Kranke heran,
ziehen immer neue Kämpferscharen gen Westen dahin , wo die
Hauptstadt der Republik , das Herz des Lande«, liegt. Gleichviel
— wir sind i» Sicherheit und nach uns bi« Sintflut ! denken dl«
schönen Lillrrinnen und blicken schon verlangend nach den kochgewachsenen stolzen Söhnen de« Erbfeinde», die in dienstlichenAn»
Gelegenheiten durch die Straßen eilen oder wie heute
König«
de » sächsischen
zum Empfang
besohlen sind. — König Friedrich August hatte Dresden vor weni¬
gen Tagen verlassen und zunächst die sächsischen Truppenteile einer
»nderen Armee besichtigt. Run kam er nach Lille, die Helden zu
begrüßen , die in den blutigen Oktobertagen mit den Bayern zu«
lammen die Stadt gestürmt hatten . Freilich, Lille ist heute ei»
geordnet«» deutsches Gemeinwesen, und die Hauptmasse der Trup¬
pen. die damals an der Porte Doual und anderen kritischen
Punkten sich den Einmarsch in die alte Festungrstadt erzwangen,
liegt heute draußen in den regennassen SchÜzengräben. Aber
doch langte e« zu einer eindrucksvollen Parade auf der Place de
la Libertu , einem der schönsten Plätze der Stadt , der von den
mächtigen Gebäuden der PrSfeklur und des interessante» Stadt»
musenms eingerahmt wird . Nach der Stabtfeilr zu schließt ein
Schmuckplah mit dem schönen Standbllde des General « Faidherbe
den Platz ab . Und zu den Füßen des großen Ftanzoseugenera !«
marschierten die strammen Jägerbataillone , eine Maschinengewehr»
abteilung , sächsischer Landsturm . Flieger , Radfahrer und die
Mannschaften des Autaliorps mit Musik auf . Der weite Platz
war abgesperrt , aber rings säumten ihn die Bürger mit ihren
Frauen und Kindern, den»
eine süchs ischeKönigsparade
ln Nordsrankreichs Hauptstadt war ein Ereignis nicht nur für uns
Deutsche, sondern auch für die Bewohner der ehemaligen Festung ?,
und Garnisonrstadt Lille.
Während man noch auf den König wartete, marschierte gerade
eine Kompagnie sangessroher Bayern vorüber und mit gewaltigem
Echo scholl ihr Lied : „Cs braust ein Ruf wie Donnerhall !- über
den Play und in die Stadt hinein . Oh ja . e« gibt in diesem
Kriege immer wieder Augenblicke, wo man sich räuspern und zur
Seite sehen muß. damit die Anderen nicht merken, daß einem
solche Eindrücke noch nahe gehen. Und wenn man dann wieder
aufblickt, merkt man. daß es den anderen gerade so geht. Lieb
Daterland , magst ruhig sein ! E« schollt über oll die zerschossenen
und verbrannten HZu'er hinweg, an den Kirchtürmen vorüber,
hoch in die Nebelwolken diele? trüben Dezembeitages hinein und
sieht mit ihnen über den Rhein nach der Heimat hinüber . Fest
steht und treu die Wacht am Rhein und überall , wo an diesen
Tagen Deutsche kämpfe» und siegen.
An der grünen Menschenwand drüben wird es lebendig.
König Friedrich August ist mit seinem Gefolge angekommen und
schreitet die Reihen seiner Getreuen ab. Guten Tag Jäger : ruft
fein freundlich lächelnder Mund . Und : Buten Tag , Majestät!
antworteten die Jäger . Hoch oben in den Lüsten zieht
ein sSchsifcherFlieger
huldigend seine Kreis«. Gerade ist der König bei den Flieger»
osfiziere» angelangt . Ich sehe keinen ohne das Eiserne Kreuz
oder einen sächsischen Orden und höre, wie das den König freut.
Bald fetz» die Musik mit dem Parademacfch ein und mit dröhnen»
dem Schritt ziehen die grünen Jäger , die Maschinengewehrabtei¬
lung mit dicken, gemütlichen belgischen Ioltelpserden und dann
bi« Radsahrerkompagnien , glänzend ausgerüstet, an dem König
vorüber. Er hat nur gute , freundliche Worte für fl« olle, di« den
Parademarsch vor langer , langer Feit zum letzten Mal geübt
haken. und freudig erregt ziehen dl« Truppen durch die Stabt,
wieder ihren Quartieren zu. Erft singen sie für sich ihr Leib» und
Magenlied : Schwarze Jäger wov 'n wir sein! Dann ober in der
Aue Nationale , der Friedrichstraße Lilles, stimmt die Musik da»
alt », leichtfertige Metropoltheaterlied:
Lind « ,,
Linden , untern
Untern
da spazier' » die Mägdelein ! an und der ganze Thor »« singt e«
di« kleinen Midiauch
nein,
nur.
nicht
Chorus
mit. Der ganze
nette«. di« in den LadeutÜren stehenden Nippesfiguren der Ver¬
käuferinnen in den eleganten schwarzen Kleidchen und den lächer¬
lich winzigen Lackstiefeletlen, sie alle singen da« Lied, nur nach
dem Pariser Text, der noch etwa « gaminhafter klingt , der aber
ganz in diese Stadt paßt , obwohl mitten in den Gesang hinein
Kanonen donnern , Militärautomobile kreischen und drüben auf der
anderen Seite ein feldgrauer Ulan
Khakimann,
«inen englischen
der gestern draußen in unser« Schützengräben lief, vor sich her der
Zitadelle der Stadt zutreibt . Er hat für sie alle, dl« jetzt mit
glänzenden Auge» den schmucken deutschen Soldatenzug an sich
vorüberziehen lassen, für di« lustwandelnden Liller Fabrikanten
wie für die Geschäftsleute der Stadt , für die lustigen, aber armen
Mädchen der Straße , für den zur Fabrik strebenden Weber und
Spinner gekämpft , aber niemand schenkt ihm auch nur einen Blick.
Aber von unseren „Landsern - steht manch einer hinüber , denn
wir hoben ja selbst mit dem gefangenen Engländer nicht Mitleid,
wir „Barbaren ". —

Kleines Kenilieton.
Rätsel.
Eine Weihuachtsbetrachtung von Me la n ie E bha rd t.
(Au , dem gleichnamigen Leitanssatz im „Vortrupp " ,
Alfred Ianssen . Verlag , Hamburg .)
Der Tag dämmert herauf , den die Christenheit feint , zum
Gedächtnis der Geburt des Herrn . Er steigt herauf über namen¬
losen Gräbern , über Tausenden von frische» Hügeln . Er findet
uns am Schmerzenslager der ungezählten Opfer des Krieges.
Doch er kommt init der alten Verkündigung : Frieds auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.
tlud ist kein Friede!
Gemach ! Ist nicht ein Friede in itnfam Innern , den dieser
Krieg nicht zu vernichten vermag — der Friede des guten Gewissen»'.' Atter Leiden tiejstes ist die Schuld . Das Leid aber,
das heute in Tausend : » von deutschen Herzen wohnt , ist ei»
heiliges Leid , das rein ist von den Schlacken der Selbstsucht,
des Irrtums und der Sünde.
Di« heute Trauer trage « um dir Gefallenen . haben ei»
Opfer gebracht , das seinen Werl und seine mählich heilende,
gelinde Kraft nicht verlieren kann. Der Schmerz, der durch die
deutschen Lande geht, trägt sei» Haupt hoch und blick, mit
sicherem Auge in di« Znlunst . Denn die da fallen , die da Leid
iragen an Leib und Seele , sie bauen mit an dem Deutschen
Reich der Zukunft . das ein Segen w . rden soll » nd wird für
die Menschheit , ihrem W 'derslrcbc » zum Trotz.
Und wir alle mir miscrm Stolz und unsere , Trauer . wir
sind nicht heimatlos geworden ln Gottes Welt , weil der Krieg
über die Erde geht. Wohl ist ein schweres und dunkles Rätsel
hinzugelommen zu den vielen , die uns uuigcbeu , und manch
einsame Rot verhüllt ihr Haupt und frdgl : Warum ? Aber wir
werden an dein lcidvollcn Rätsel des Verlustes und der nie
mehr gestillten Schulucht nicht verzagen.
Wir lösen dies Rätsel nicht , wie wir die vielen nicht lösen,
die uns umgeben , wie wir dus größte und geheimnisvollste , das
abgründige Rätsel der Gottheit nicht lösen. Aber wir sind
langst vertrant geworden mit den ungelösten Rätsel » , mit
denen wir leben Tag sür Tag . Wir kennen st« von Angesicht
und ihr Schweigen schreckt uns nicht.

wellmscklrgröpe
» Köttiflspaarcs.
bayerische
Dfe

des

und dl « K ö ni gi n
lw München . 21. Dez. Der König
Feld « nachstehende
im
Truppe«
habe » den bayrischen
gesandt : .Lrnn Weihnachtsabend geWeihnachtsgrüß«
denk« Ich ganz besonder » herzlich aller Meiner lieben Landes¬
kinder . die fern von der Heimat vor de« Feinde stehen. Ich ge¬
denke Eurer mlt Stolz und Dank in der vertrauensvollen Zu¬
versicht. daß Eure opferfreudige Pflichterfüllung von Erfolgen
gekrönt sein wird , dt « dl « Gewähr dafür bieten , daß künftig
niemand mehr er wagen wird , deutsche Weihnachtsfeier zu
stören . — 20. Dez. 1014. Ludwig"
Der Gruß der Königin lautet : ..Vom Welhnachtsbaum
eilen Meine Gedanken zu Euch hinaus , wackere Soldaten , die
Ihr das Wclhnachtssest nicht im Familienkreise feiern könnt.
Aber Eine « möge Euch beruhigen : in jeder Stadt und in jedem
Dorf sirrd aufopfernde Hände bemüht . Eure Angehörigen vor
Not z« bewahren und Euren Kindern « ine Weihnachtsfreude
zu bereiten ! Damit zollen wir Euch den Dank de» Vaterlandes,
von dessen Grenzen Ihr die Schrecken des Krieges kern geholten
habt . Gott befo- len!
«"
Theres
Marie
20. Dezember 1914.
$ee Kronprinz v«n Payern über den Krieg.
Der Korrespondent der ..Reuen Freien Presse" im Gro¬
meldet seinem Blatte:
ße » Hauptquartier
..Aus den Schützengräben eines bayrischen Reseroekorp?
Rupprecht
zurlicktehrend. wurde ich vom Kronprinzen
Kronprinz bewobnt ein mo¬
Der
gezogen.
zur Tafel
dernes französisches Schloß , von wo aus er immer Fahrten
an die Front unternttmnt . Er trug die bayerische blau:
Osfizierslitewka mit den Achselstückeneines banerischen Generolobcrsten.
aus . seine Be¬
Kronprinz Rupprecki sah vorzüglich
wegungen waren trotz der grofien Strapazen des Feldzuges,
frisch und elastisch. Die Vorstellung erfolgte ln einem Empsangssalon durch den persönlichen Adjutanten . Der Kronprinz
Hörle mit großem Interesse , daß ich durch ein « mehrtägige
kurze Beurlaubung nach. Hause über die Stimmung , die Zuver¬
sicht und dt« Verhältnisse i» der Monarchle wohlunterrichtet
sei. Der Kronprinz sprach mit g r o ß e r L i e b e und W ä r m e
und auch von Unga nt , wo eiu großer
von Oesterreich
Grundbesitz seiner Famtli , liegt.
Bei der Tafel wie» mir der Kronprinz einen Platz zu seiner
der Chef
Rechten an . Ls waren nur noch General v . Kraft,
feine« Generalstabe », der vberquarttermcister , einige hohe
Offiziere vom Armeeoberkommando « nd zwei Korrespondenten
geladen.
Ikeber Einzelheiten der Unterhaltung bi » ich nicht berech¬
tig !. Mitteilungen zu machen, nur so viel glaube ich bemerken
zuver¬
zu dürfen , daß . der Kronprinz außerordentlich
wi « auch über die
sowohl über die Gegenwart
sichtlich
denkt.
Zukunft
Der Kronprinz sprach mit warnten Worten von stincn
Truppen , die mit heldenmütiger Bravour seit dem Beginn des
Feldzuges stets siegreich gesackten haben , und die sich auch jetzt
In den Schützengräben allen Strapazen gewachsen zeigen . Ans
Zuvor,
seinen Worten sprach immer die unbedingte
den nach hartem
in
sicht und das feste Vertrauen
Kampfe entscheidenden und c u d g ü l t t g e n S i r g D e u t s chMonarchie.
und der mit ihm verbündeten
lands
Ich hatte seiner Gelegenheit , allerlei Rühmenswertes über
des
von Bayern.
die Tapferkeit de» Prinzen Georg
der Erzherzogin
Enkels iiuseres Monarchen und Bruders
Augusta zu bören . der sich besonder« bei der Einnahme von
Litte in bemerkenswertester Weise ausgezeichnet hat 'mb als
einStadt
ln dte brennende
der ersten
einer
d r a n g."
Der Krieg gegen Rußland.
Französische Glocken verkünden den bculftfpe-i * • -\
Berlin , ll0. Dez. Aue dem Grosren HauptquarU ." wird der
..Ror 'od. Allg . Zig " über das Bekannkwerden des Hinkenbnrgisthen großen Steges in Polen geschrieben : Der entscheidende
Sieg im Osten ' weckte bet der amtlichen Bekanntgabe in sväter ','.1 >endstunde im Grasten Hauptquartier gewaltige Begeiste¬
g e 1 ft u t e t.
Glocken der Kirchen wurden
rung . Alle
Die Besatzungen in den umliegenden Ortschaften nahmen das
Siegec -geläute auf , fodaß cs sich von Ort zu Ort fortoslanzle
im Laufe der Nackt
Kirchtürme
und viele französische
verliindeten.
den deutsche » Sieg bi » an die Kampffront
veranstalte¬
Auf dem Marktplatz de» Großen Hauptquartiers
ten Offiziere und Mannschaften unter Gesang vaterländischer
Lieder und unter Hochrufen auf den Kaiser , auf Hindenburg.
auf Ludendorf und dt « österreichisch-ungarische .- Heerführer
ein « tlefeindrucksootte Kundgebung.
Einigungsömter.
Der Bundesrai bat auf Gmnd de» § ?. deo Geldes über
die Ermächtigung dev Bundesrai « zu wirtschafUlchen Maß
nahmen usw. vom 1. August 1914 (Relcksgesetzblait S . 327)
folgende Verordnung erlassen:
§ l ; Ist im Bezirk einer Gemeindebehörde «lue kommunale
mit der Aufgabe
oder gemeinnützige Anstatt (Einigungoamtl
betraut worden , zwischen Mietern und Vermietern oder zwischen
Hnpolhekenschuldnern und Hnpothckengläubigeru zur» Zwecke
eines billigen Ausgleichs der Interessen zu vermitteln , so kann
die Landes .zctttralbehörde anordnen , daß die Vorschriften der
8§ 2 und 3 Geltung haben sollen, 8 2. Mieter . Vermieter,
Hypothelenschuldner , Hyvothekengläubiger sind verpilich¬
vor diesem zu erdes Einigungsamts
tet. aus Erfordern
scheineii. Die Gemeindebehörde kann st« hierzu durch eine ein¬
malig « Ordn u itgvst ras« bis zu IM . « attkialien . Mieter
die für
über
und Hypothelenschttldner sind verpflichtet,
die Vermittlung erheblichen , von dem Einigungsamte bestimmt
zu bezeichnenden Tatsachen A u s k u n s i zu erteilen . Die Vor¬
findet entsprechende Anwendung.
schrift im Absatz l Satz3
Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafe ( Abs. l. 2 » sinoct
Beschwerde statt . Sie ist binnen zwei Wochen bet der Gemeiiideauskichtsbehorde zu erbebe «:: dies« entscheidet endgültig.
Was wisset, was verstehe» imb begreifen wir denn '.' Leo¬
nardo da Vinci sprach eins, zu Gort : „0 o» Urheber der ersten
Bewkgungi " Und alt fein« schauernd« Ebnurckl vor dem Unr
saßlichen kegle er in diesen iVaiiie.i.
Von den Rätseln , die wi , als feiend erkennen — denn wer
wollte die Bemeguicg leugnen und den aller Ertenitrnis spot¬
tenden Stoff , wer das Leben, wer da» unbegreisliche Bewußt¬
bis zu dem einett großen verborgenen der
sein unsrer selbst
Gottheit ist IM! «in Cmrin . Warum '.andern wir . ihn zu tun?
Aller Rätsel grötzies ist sie Lied .', die über Leid und
:::t? und unsre
Sterbe » triumphiert . In ll' r .' n Schoß &e::» :
Talen.
dem
tzer. Aus
als Silefelpu
-I- Der Assessor
Feldpostbrief eines Koutmanveurv teilt d' e ..Schlei , ,-ii .t." fol¬
Nebligen » eine (feine neue , sabei wahre
gendes mit : .
Der Chef meiner sechsten Batterie läßt sich nettGeschickte.
lich durch einen .Kriege-freiwittigen die Stiesel von dem erheb¬
lichen Lehmbelag reinigen , den sie durch den iagelangen Ausenthalt tn den Geschützstellungen angenommen halten . Als das
Ergebnis der Arbeit nicht ganz zu seiner Zufriedenheit aussiel, äußerte er sein Mst ' i' tten und fragte den Kriegsfreiwil¬
ligen schließlich, was er deun eigentlich in icatem bürgerlichen
Ant¬
Lel-eit sei. wenn er iticht einmal Stiefel vusseil könne.
im . . . Amt in Berlin " . . ."
wort : ..Asseslor
». Ein
Leutnant
des
Krlegsspende
-i- Die
Pfarrer Groß -Berlins schreibt der ..Tägl . Rdsch." , daß ihm eilt
Leutnant . der leinen Zuschuß von Hause erhält , sein Dezemberpehalt geschickt hat mit der Bitte , damit dort it der Heimat
eit:« Wellniarkilsfteiide zu bereiten , wo die Kr .-'gsiiot eingezogen ist. Es ist erbebend und rührend zugleich . da« unsere
Krieacr . die unter den größten Gi;tftcfi,iiit,ic ;t »nt Leb ' ii für
das . Vaierlond einsetzen. auch noch G .-lsao -e, iiit die Rot in
der Heimat bringen.
Kllt'sttrrpostkarten zum Weihnächte - ui -d Reujohesfest gibt
der Reudentjche Verlag heraus , bl, Prozent oos erziel :: » Rein¬
der deutschen Vereine
gewinns fliesten dem Zentralkomitee
vom Note » Kreuz zu. Das Unter,lehine » . au dem u . a . Franz
Siasirn . Peier Behrens . Mütter Wunftu . vor Thomasschül .'r
Emil Heinvdorss und Otto Ubbelohde n-itort -rilen . verdient
weitest« Beachtung . Nei'deZilfchrr B-erlag . Ber »:n RO 11.

8 & Die iEemcInfeeSetyhto P befugt . Mn fern I« f 2 « s. I
• « Eids»
«Im Versicherung
bezeichneicn Personen
über die RichNgkett vnd vollständig « » Ihrer >m»
Statt
kunft enlgegenzunehmen . | 4. Handelt e» sich t» sinem Btn
fahren , in dem die ßss 1. 1 oder ll der Bekanntmachung de»
Bundesrat » m» 7 . August 1914 ( Relchsgefetzbl. 6 . 959) oder
vom
des Bundesrats
di, §§ 1 oder t der Bekanntmachung
18. August 1914 (Reichsgefetzbl. S . 377) Anwendung finden , um
dt « Verpflichtung zur Zahlnng des Mietzinse » oder des Zinse»
für ein hypothekarisch fichergestellte» Darlehen oder die befon.
der » Rechtsfolgen , die wegen der Nichtzahlung oder der nicht
rechtzeitigen Zahlung nach Gesetz oder vertrag etngetreten sind
oder eintreten . f« hat bM Gericht , sofern dl« Landeszentral»
behörde von der ihr nach 8 1 zustehenden Befugnis Gebrauch
vor der Entscheidung
gemocht hat . da» Etaignugoamt
Der Gerichisschreiber bat die
n » hör, «.
gutachtlich
Klage , die Ladung oder den Antrag in Abschrift dem Einigungsamt unverzüglich mitzuteilen . Da » Eiirigungsamt ist ver.
pflichtet , fetn Gutachten mit tunlichster Beschleunigung dem
Gerichte miizuteilen . 8 3. Wer die gemäß 8 2 Abf. 2 von ihm
falsch erteilt , wird mit
erforderte Auskunft wissentlich
G , l d st r a f , bi» zu 1000 A bestraft , g 6: Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung dieser
Verordnung , g 7. Die au « Anlaß dlefer Verordnung vorzu«
nehmenden gerichtlichen Handlungen und da, Verfahren vor
dem Einigungsamt einschließlich aller blersiir erforderlichen
8 ^- Diese
- und gebührenfrei.
Urkunden sind stempel
Verordnung tritt mlt dem Tage der Verkündung in Kraft.
Englische Hnmanliätsbegriske.
Durch die Tagespresse lief letztens folgende Notiz : „Ein
an den englischen Arzt Rlchard Rerdkng . freiwillig eingctreteir
bei der 4. Kompagnie de» belgUche» Maschinengewchrkorps,
gerichteter Brief ist nach der Einttahme Antwerpen » dem Kom¬
mandeur de» 1. Malrosen -Regimenl » in die Hände gesotten.
Der aus Birmingham . 28, September , datierte Brief , verfaßt
von Jane Readlng . der Schwester des erwähnten Richard l>leading . entlstilt . wie wir im «Berl . Lokalanz ." lesen, die Stelle:
sein.
Berwundetenpslegertn
gern
.. Ich würde
« rlicheinenoderzweiDeut«
dannkönntelchftch
n ."
sche um bring«
Erinnert das nicht «n jene Hyänen , dl« 1870 unter dem
verübten , deren
Romen „Petroleufen " in Paris Ereueltaten
Schilderungen uns heute nsch das ' Blut tu die Wangen trei«
den ? . Oder . au die Greuel , arabischer Weiher gegen marode
Fremdenlegionllr «. die st« in der Wüste findest, wie' mehre«
Schriften der letzten Jahr « ntt« berichteten ? Ich bin fest überzeugt : kein« deutsche Frau / auch wrnn sie durch ruchlose
Franktireurhand vielleicht ihr Alle » vdrloren , schreibt, spricht
oder denkt nur so. un-d jede Rote -Kreuz -Schwester hat für solche
Wesen nur da « ein« stiert bereit : Scheusal!
Rach de» edlen Dnnant Willen sollen das Rote Kreuz und
sein« Kricgsarbeit ' zivei Wahlsprüch « beherrschen: Inter arm*
carita * — dt« Nächstenliebe «ttf dem Schlochlsrlde , Und
ilum vului - Mti (ratres — «ln verwundeter Feind ein Bruders
Danach handeln ist auftichlige Nächstculiebe, echte Ritter¬
lichkeit. die da , Gute übt nur des Guten wegen und darum
ketnen Leidenden von der barnckerzigen Lieb« ou.-fchließ !: die

Jflllc

Angriffe mluztteled

«eknpr Änterfchied macht I» Va-arett «tat HSspitak zwischen
( » 4 und Nieder. Konfession« Ad Nationalftstt.
Unsere Presse hat aber di« Pflicht , die obige Tatsache 11
unser«,
zur nachdrücklichen Kennzeichnung
veröfsentlicben
__
, _
__ _
Feltcke !
Reue Panik in Hartiepoal.
uot»
Me die ..Voss. Ztg ." meldet , berichtet die „Times"
« Behörden
Di
in Hartlepool.
einer neue « Panik
hatten den Bewohnern der Stadt durch Schutzleute mttteilen
lassen, daß vorläufig niemand sei» Haus verlassen dürfe . Einige
der Schutzleute gaben sogar den Rat . sich «ach den Abhängen
zu flüchten, da eine neue Beschtetzung zu erwarten sei. Die
Arbeiter wurden aus den Schiffswerstrn nach Hause geschickt,
und die Folge war eine große Panik . Kinder und Frauen
Arbeit . -Bertthr und
wurden «tilg aus der Stadt geschasst.
Geschäfte stockten den ganzen Tag . DI « Etsenbahudireltion
und ganze Extrazvge etnstellen . um die
mußte Ertrarvagen
Fluchtenden fortzuschassen. Der Bürgermeister von Hartlepool
hat heute eine Bekannt,nachimg erlösten , in der von einem
die Rede ist. Einige Todesfütte im
Mißverständnis
Hospital haben die Zahl der Todec-süll« für Wcsl -Harllepool
allein aus 9.1 erhöht.
Zu der Seeschlacht bei den Falllandsinselit.
Schiffe,
Es bandelt sich hierbei nur um die englischeu
die allein sckon eine stattliche Macht darsiellen : .. Invtn«
neuere Panzerlreuzer
sind
clble " und .. Inflexible"
aus dem Jahrs 1!H,7 mit je 20300 Tonnen Verdräng « nd acht
30.3 Zcntinteier -Geschiit^ n als schwerer Artillerie, ' die also der
..Scktarnhorst" und ..Gneisenau"
der deutschen Patnerkrruwr
mit 2l Zkuiimcte,ck '.eschützen erheblich überlegen war . „Ca>
nopne " , der zum Seegefecht bei Eoranel trwortei wurde , -»fl
ein altere » Linienschisj aus dem Jahre 1SW7 mit 13 !.'•(, Tonnen
Zentimeter Geschützen und zwölf zu t .' ZenNunb vier
Panzerkreuzer
" und .. Kent" sind
meter . „Cornwall
von 90.'.i> Tonne » mit vierzehn 1F> Zentimeter Geschützen, un¬
seren Kreuzern erheblich überlegen , di « nur 1« Zentimeleraus dem Gefecht bei
" , die
Geschütze Hab-. ». „Glasgow
Coronet enitominen ist. ist geschützter Kreuzer von 1900 Tonnen
«ud zwei r '..2 Zentimeker -Geschützen oko schwere Artillerie,
neben zehn !l>^ Zeiitimeicr -Geichützen als mititerer . — Ob
nicht noch weitere tngiische Schiffe an der Schlacht : deteil.igi
waren , ist nicht gejagt . Da » Glückwunschtelegrainm Churchtlli
nach Japan läßt erschlichen, daß auch japanische Schisse beteiligt
waren . Schließlich . wird von sachverständiger Seit « auch an«
Benommen , daß

australisch « Schisse

W Große » - » uptquartiee , 21. Dez. Französische Angriff«
wurden anch gestern nbgewlesen.
be, Nieuport
dem Kau «l
und
Zwischen Richeb » nrg ' lAvouL
d'AirL - La Vassco grissen unser « Truppen dl« Stellungen
der E n g l ä n d « r und I n d r r an . Di , feindlichen Schützen¬
Feind wurde au » seinen
Der
gräben wurden gestürmt.
Stellungen unter schweren Verlusten geworfen . Wir erbeute¬
, zwei
ten ein Geschütz , fünf Maschinengewehre
und
nahmen 270 Engländer
wie
Minenwerser:
gefangen . Der bei
zehn Ossizirre,
darunter
Inder,
Rotre -Dame -de-Lorelte a « 1?. Dezember ou de, Gegner ver¬
lorene Schützengraben ist z » rücker » b « rt.
nordöstlich
- Masligeo,
Ja der Gegend von Souoin
Ehälons , grissen die Franzose « gestern heftig an und drangen « n
einer Stelle bis in llvsere Dorgräben vor . Ihre Angrisse
zusammen.
Fener
brache» jedoch sämtlich in nnserem
ließen di» Franzosen in
« und « I » Mann
Blee Offizier
unseren Händen . Ein « groß« Zahl gefallener Franzosen liegt
»»r unseren Stellungen.
2 , den Aeg » uuen nahmen wir «in« wichtig « Wald»
» », « i n « <
«
tzhh « »ei S » F » n » tz. Pari » , nlrrt
» « , «iw Ä « » » l * « rf « n » n * und m»ch«
fchlnengaGeh
« « « n.
t«n 27öFe » azos « a,,Gelang
der Franzosen
Der « U v «her Heftigkeit - efllhrtgGnsrtss
« gänzlich.
scheitert
nsrdwrstlich Verdun

Mgezchiägen
joffre.

Di , große Rrgsaiukcit der Franzose » vor unserer ganzen
Fron » ist ertlärlich durch folgenden bei einem gefallenen fran¬
vrs Gen « '
zösische« Ossizier gesunde.,en Heeresbekehl
ra ! o I o ss r e vom >7. Dezember füll:
Armeebesehl vom 17. 12. M.
Seit drei ?.' to»atei, sind die heftigen nud ungrzählteu Augeisse nicht imstande grvksen , UNS zu durchbreche», . Ueberell
hob ?» mir ihnen siegreich widerstände ». Der 'Augenblick ist
gekommen, um die Schwäche anszunützen . die sie uns bieten,
nachdem wir uns verstärkt haben o» Mens 'ken uad Mater !--!.
Die Stunde des Angriffs hat geschlagen. Nachdem wir die
deutschen Kräfte tu Schach gehalte » haben , handelt cs sich da¬
rum . sie zu breche» und uafre Land cudgiltig von den Ein¬
dringlinge, , z» befreien . Soldatent Mehr als jemals «.echuet
Frankreich auf Euren Mut , Eure Energie und Euren Wil¬
len . um jede« Preis zu siegen. Ihr hobt schon gesiegt an der
Marne , o« der Ysee. in Lothringen «nd i« de,, Bogcjc ». Ihr
werdet zu siegen verstehen hi « zum schließllchen Triumph!
."
Ioffre
ist die Vage unverändert
In Vst « und Westpreußen
In fU ( « B ‘f»rt |4rrU «nNe Vngofi gegen die Stellungen
In denen der Feind Front gr »>ackt hat.
Oberst « Heeeealeiiung.

Talscbmeldiittdcn der französischen
Hauptquartier
Berlin . 21. Dez. Aus dem Großen
erfubr .-n wir : Mil welchen Siegesbolschasten dt« sranzöjische
22. Dez.
am
rtretung
$>ccicc>(citunf | vor die Valksve
heranzutrelen beliebt , sieht man au » folgendem Auszug
vom 18. Dez.
aus den amtliche » sranMcheit Mitteilnttgen
..Ein « kräftige Ofsensive machte uns zu Hern » mehrerer
Schfitzeugräben von Auchy-les -La Laffüe . Loos . Et . Laurent
erstge¬
und Bkangy . Ucber letzteren Punkt ufw . . . * Die
Stellung.
unserer
nannten Ort « liegen weit hinter
haben t>tc Franzosen unsere Stellung
Stelle
An keiner
Angrtssooersncke brachen ans«
können. Ihre
nehmen
»ahmslos alle zusammen . Bei Euinchy . westlich Such», lagen
15V tote Franzose » am 10. Dez. morgen » vor unserer Stellung.
Eine kleine in St . Laurent und Bkangy «Ingebrochene franzö¬
sische Abteilung wurde vernichte! bezw. gefangen gruotnmetr.
Am Abend des 17. Dez. lagen die Franzosen als Hrrren ihr ««
Stellung in ihren alteit Gräben.
DI« Nachrichten ..An der Aisn « r-nd in der Ekiampagn«
hat unsere schwere Artillerie «ittschleckrn die Oberhand gewon¬
..Aus dem Haute de Meuse zer¬
nen " ( 18. Dez. nachm .) und
störte ultser durch Flugzeuge geleitetes Feuer zwei schwor« Bat¬
terien " ( l9 . Dez. nochm.s sind von französtscher Seite wohl
kaum zu beweisen. Am Ergebnis der späteren französischen
Angritfe in der Champagne sieht man ja . mit welchem Erfolge
di« Deutschen dort bekämpft worden sind . Die Fllegerbeobachtung scheint unter schlechter Sicht gelitten zu haben. Iedenfall»
sind bei uns keine schweren Batterien z--rstört worden. — „Die

W Konstantinopel . 21. Dez. »Terdschuman i tzakitat " er¬
habe die Erlaubnis zur Errichtung
fährt . Gri « ch« nland
aus der kleinen Insel
vo» funkenielegraphischen Stationen
auf . der
von Audro»
Fa nar bei Mytilene und im Hafen

Heeresleitung.

Deutsch.' ,! uersiichten mit drei Bataillonen aus dem gesprengten
sranzösischen Cchiiyengruben vorzustoste», aber dieser Infanterleangriss sowie d .' tjeuige . welchen sie gegen St . Huden mi>
ternahmen . wurden zurückgeschlagen." lknsere Truppen nahmen
bei diesem Angriff acht Ojsizlere und über Sf)0 Mann von den
französischen Jägern tt. Jägern 18 und Pionieren 7 gefangen
Da » französische Ingcrbataillon V wurde ausgerleben . Äi -r verträgt sich diese Tatsache mit obiger Mitteilung '.'
..Wir machten Fortschritt « -in der Gegend Notre -Datne d«
im
Eonsolatioii , südlich La Bassä«, um mehrere Kilonteter
Laufe de: beiden letzten Tage ." Genannter Ort liegt bei Dermrlles . Das Dorf ist am 6. Dcz. von uns geräumt worden.
Wir nahmen damals eine Stellung 2 ftilont . östlich Tier melier
ein . die fest in unserer Hand geblieben Ist und an die sich di«
Franzosen im Cappen -Angriss langsam beranarbeiteteit.
„Zn der Gegend von Albert sind wir während des Tage«
.vom 18. Dez. unter einem sehr lebhaften Feuer vorgerückt und
der zweiten Linie der seittdlicheu
hoben die Drahtverhaue
Schützengräben erreicht ." Gewiß erreichten 80 Franzosen sic !«
Drahtverhaue : sie wurden gefangen genommen . Die ör -aen
Angrisse lauten leider nicht so weit.
„Vorworts Lichons wurde eine feindlickte Trui 'pe > lonnenstellung überrascht und buchstäblich niedergeleg !." . o
eine deutsche Truppe von den Franzosen in Koleunensteilung
gesehen worden ist. ist hier nicht bekaiiut. Rieder,zetegt hnttt
sie sich höchstens zur eigenen Deckung haben , da P . r'.»' -e in
jener Gegend iibcrhanpt nicht eingelreieu siitd.

öriccbcnlaml verletzt seine

Neutralität.

Insel Lemno » gegeben , wovon die Engländer nud Franzosen
Die englischen Geschwader hrbiente » sich der
Rotz : » zögen.
bei Mytilene als Nahrungvmilteldek ' ot. Dar
Hasen » St,gri
Blatt betont , daß dies eine Verletzung der 9Ien !r«ili »äl je !.

beschießt und dort großet , SchoKüsten - und Vadeplätze
Icil :ve!s:
Sv ist der Badeplatz Wcslcnde
den verursacht .
zerstört worden , und auch andere Or !e haben stark gelitten.

nttegrderlckt.

Amtlich wird verlautbart . 2t . Dez.
\Y Wien . 21. Dez.
unser Angriff I«
«
acht
In den Karpnihen
mittags :
Nörd¬
oberen Flußgebiet der Latoreza guteFortschrlttr.
lich des Luplower Passe» an der Front nördlich Krastro -Tuchaw und a « nnieren Dunajee wird weiter gekämpft. Die Lng«
Der Stellvertreter
hat sich nicht geändert .
in Nordpolen
des Eliefo des Erneralstabes . v. Höfer . Feldmarschallleutnant.

/I» die

twtreit , vor altem

für die Gegner Ziii

€in Hrmeebefebl des Generais

yertemlckirchet

zur Stelle

der Panzertrenzer -..Australia " , der in deu - auitratrici ^ n Ge¬
wässern vermißt wird . Jedenfalls hatten die Engländer , auch
zur Stella.
ohne diesen Zn .chg. eine t-eträchtkiche
w Berlin , 2 >. Dez. Aus Buenos A 'ires eiirgetrasfenen.
Meldungen - nsolgc sotten nach zuverlässig erscheinenden Be¬
richten der ..P tensa" an engtische» Schissen an der Schlacht
a »t 8. Dez. teilgenommeu staben „Iiioincible " , „Insleridie ".
..Canopuv " . ..Cürnarvo,, " . ..Kent ". ..Glar ^ ow" »nd ..Bristol " .
Nach UKttetcit Berichlen ans derselb.'n Onette soll sine Lei«
nore Anzubl Os ' iziere und illlannsckasten de-r Besatznng der
sei,:.
worden
»Gneisenau " gereriet

falsche

Adresse.

bringen
Blätter
^ xv Brüssel , 21. Dez. Holländische
der
in den - letzten Tagen Berichte über die Deschteßung
Küste mit dem Dokwurf . Deutschland respek¬
englischen
tier « nicht offene Städte . Demgegenüber sei festgrstelli, daß die
feit Wochen völkerrechtswidrig belgische
Flotte
«Nglische

französischer

Kriegsbericht.

oon
Kriegsbericht
W Pari », 21. Dez . Der amtliche
gestern ödend tl Uhr lautet : Aus der gesamten Fron : wird
gemeldet.
Veränderung
keine

ssillstluppen für die

Türken.

w Konstantinopel . 21. Dez. Wie das vlatt «Turan " Mel¬
Ib « us » ud in « « Streitmacht
det . habe de: Rrabrrhäuptling
darnutee 30M Mehariften , ■■•«
von etwa VV0V Reitern,
gerüstet und sie in der Richtung » ou Bassornh «utfandt . damit
Er selbst soll mit der Haupt,
sie zu« türkischen Heer « stoßen.
« %»
demnckchst n«ck de « y e m n«
«acht seiner Streitteäfte

•dta .
Nescht
•etlftct
» « in«

Ti » « nfecrer » ächtig«« Häupftlug . 9U ( 4tk AK»
». h«»e «!elchf- No ei « frOeatf »* SiTtUma + t aua*
« ub uwrte Hut den Befehl ver türkischen RrgieruuA ab,
Feld }H rieht».

Einzug de$ neuen Sultans in Kairo.
" meldet : Der n e u e G u ! •
w Kalt », 2L Dez. „Reuter
hielt gestern seinen feierlichen Einzug
ha » v » n Egypte»
t » den Abdin -Palast . Auf dem Weg , durch die Stadt wurde
« den der Volksmenge lebhaft begrüsti . Agha Khan , der
ist hier «inge» Mohammedaner,
Rühr «, der tudtfche
«affe ». » « « » den Feierlichkeiten der Thronbesteigung de«
Sultan » teilzunehmen.

Auf

eine

Mine gelaufen.

j w Lende». 2t. D«d Die englische Admiralitätteilt mit:
See »a gtifche ftaatftt »Leiteutr " ist «» der Rordtiifte»e»
Arte»d uf et»» Ml » » ««laute«. Man glaubt, dah de«
Sauvse » » « » l » e «, kfl. » t, M«, »fch»ft wurde gerettet.
w Vertt », ti . De, . (Amtlich .) Der hiesige u r u g a y i f che
Übermittelt « de» Auswärtigen Amte im Auf
Vertreter
hrage feiner dkgierung «in« Rote, durch dt« der Handels,
zwischen dem Deutschen Reich« und
» »d Schiffuhetsvertrag
Arugeg »«» 20. Aunt 1881 sowie die Uebereinkunst der bei
18. Dezember 1915 ge
he» Länder vom S. Juni 1698utn,
werden . Elelchzeitig kündigte die Republik di«
kOuditzt
und England.
K»» d«lsoertrSg « mit F « « » treich
W IWrltt . 21. Drz . Dt« a « Samstag vom Bundesrat be
tritt am 24. Dezember
tchlosienr Aemderung der HOchftprstfe
0 . 3 . 1» Kraft . Sir enthält noch folgende Bestimmung : Der
SOchstprels für die Tonn « geschroteter, zerquetschter oder sonst
Verkleinert » Inländischer Gerste ist zehn Mark höher al « der
KOchstprete für dt« Tonn « ausländischer Gerste.
IV Vcttla , 21. Dez. Durch Verordnung des Bundevrata
Oo« IS. Dez. ist die bisher bestehend« 68 K t l o - D r « n z e bei
worden , sodast vom 24. Dez. ab «in ein
gestrichen
Gerste
heitlichrr Höchstpreis für Gerste aller Gewichte besteht- Dieser
- Höchstpreis
Gerste -Höchstpreis ist Überall de« Roggen
Gleichgestellt.
w Wie » , 21. Dez. Di , .Wiener Ztg ." veröffentlicht eine
bett . die Festsetzung von Höchst
«inlsieriell « Verordnung
für Hafer.
trelsen
1892 . der am Zahree»
. Oie« . 28. Dez. Der Jahrgang
vorläufig unter
hnde halte entlassen werden sollen, bleibt
F ( . A.)
den Fahnen.
w Brüssel . 21. Dez. Di « Morgeublätter melden : Gestern
i
Nachmittag hat eln f e i n d l t che » F l u g z e u g den Flugplatz
ln der Vorstadt Ellerbeck überflogen . Der Flieger versucht«
Bomben abznwcrscn , wurde aber von unseren Soldaten vertrieben.
Die Kriegsanleihe.
'»v Wien , 2l . Dez. Die Einzahlung «» auf die Kriegs¬
haben einen sehr guten Erfolg . Es ergab sich bis
anleihe
jetzt «in Betrog von SOO Millionen Kronen , der der Finanz,
vcmnllimg l'Cteit? zugekomme» ist.
W Amsterdam , 2t . Dez. „Telegraos " meldet aus 9mul*
", der in
Oswald
den: Der deutsche Dumpfer „Senator
Pmiiidcn angchalten worden war . ist mit Genehmigung der
Behörden wieder abgefahren.
w London , 2t . Dez. ' Dir „Times " meldet , dast eln deut¬
am Sonntag zwei Bomben
sches Wasserflugzeug
abwarf , die jedoch keinen Schaden angerlchtet
aus Ealato
hätten.
\V Loado ». 21. Dez. Aus Ersuchen der britischen Regierung
behalt Sir Francis B c r t i e den Botschafierposien in P a r i «,
den er Ende dieses Jahres ansgeben wollte.
Deutsche Kriegsgefangene.
W London . 21. Dez. ir <0 aus Togo kommende deutsche
K r i e g c- g o f a » g t n c wurden heute in Liverpool gelandet.
w Bern , 2t . Dcz. Rach den von den Vertretungen der
an das eidgenössische politische Departement
Nachbarländer
gklnngten Äiitlciliiiigen kann die Heimschasfung der deutschen,
und französischen Z i v i l i n t e i •
osierkeichisch ungarischen
angesehen
durch Kollettivttunsporie als beendet
tiierlen
werde». Im Gnnzen sind rund 11000 Personen , teils Frauen
ikud Kinder , durch die Schweiz kn ihre Heimat zuiürfgclangk.
Die Etappentomrnisjion und die Hclmsckassnngvbureans werden
nunmehr ihre Tätigkeit am 24. Dez. einstellen . Nur das Ber¬
wird noch schwebende Geschäfte und die Abrech¬
ner Bureau
nungen erledigen.

/Ins Berliner Itiorgenblättern.
Rassische Ktiegsmeltzuug.
w Berlin . 22. Dez. (Privattelgt .) Da » «Berl . Tgbl ." mel.
bet aus E h r >st i a n t o : Der neueste Bericht de» kaukasischen
Gencralslabeo lautet : Ein Kampf mit den Türken , die tn der
Richtung Wan bedeutende Truppenmassen zusannnengezogen
für un ». In
Verlauf
haben , nimmt eine » günstigen
der Nähe des Dorfes Alagoz , wo der Feind eine graste An¬
zahl Gefallener hatte , haben wir einen Gegeiiangriff zurück»
geschlagen.
Miuengefahr.
: Aus
Das ,.B «rl . Tagbl ." meldet aus Christianla
wird gcineldet : Auf Grund des dentscken Angriffs
London
wegen der Möglichkeit,
Osrlüste und
auf die englische
-atz »enc Ali ne» ausgelegt worden sind (von wein wird
nicht gesagt !) ist die Schissahrt zwischen Hüll und Kopenhagen
vorläufig eingestellt worden.
Zar Lage in Westslandern.
Der Korrespondent der „Tijd " mel¬
Aus Rotterdam:
det aus Eluis : An der Pf « r setzten die Verbündeten
ihren Aufmarsch fort , linier den deutschen Truppe, , in Mstflandcri , frischt graste Betriebsamkeit.
Euglische Schisse au d :r belgischen Küste.
Laut „Boss. Atg." meidet da» „Allgemeen Haudelsblad"
uns Sluis : Am 21. Dez. morgen « 2,49 llhr « neben Fee«
und Hepft von eugtifcheu Schisse» uns» neue be«
brüggc
schossen. Am 2». Dez. gegen Mitlag ist ei» englisches Ge¬
schwader bei Zeebetigge vorgefahr «». aber autzerhalb de» Bereich» der deutschen Kunoueu gebnebea.

EljnßLothringcn.
' Nrg, 10 . Dez. Die üblichen Festessen
RC . Eirasil
zu Kalservgednrtstag fallen diesmal ans . 3 » Gunsten der
Kriegsorganisation sind aber verschtrdcne Veranstaltungen ge¬
plant.
19 . Dez. Gegcnmastregeln.
NE . Strastburg,
Die dllahnungcn an die sranzösischen Behörden , die in Frankreich befindlichen Deutschen ebenso zu behandeln , wie cs mit
den Internierten Franzosen in Deutschland geschieht, haben anscheinend nichts gefruchtet . Nach wie vor werden Rachegelüste
fc't diesen Unschuldigen befriedigt . Wie man jetzt hört , sind in
verschiedenen Städten , namentlich in Süddeutschland jetzt Gevon Franzo¬
'aenmatzregeln erfolgt durch Berhaftung
se u. In Pforzheim wurden 14 Franzosen , denen der Ansenthalt in Baden -Baden untersagt wurde , auf Veraulassnng
des Geiieraltommandos des 11. Armeekorps verhaftet und ins
Gekängnis überführt.
au»
18 . Dez. Wirtschaftliches
NE . Strastburg.
Desamlertrag der amerika¬
Der
der Textilindustrie.
nische« Baumwollernte beziifert sich auf 17 Millionen Batten.
Das ist ein über alle Erwartungen günstiges Ergebnis , denn
ein« | iitrf>c Ernte ist im Süden seit Jahren nicht erzielt worden.
Sobald also die Absatzverhättnisse . die durch den Krieg beein¬
trächtigt werden , sich gebessert haben , dürfte man mit einem
Falle » der Preise für Baumwollenprodnkte zu rechnen haben.
19 . Dez. Aus M .-Madbach wird uns
RE . Strastburg.
gemeldet , dast mit dem Abtransport der beschlagnahm¬
kürzlich begonnen wurde.
in Antwerpen
ten Waren
Ein grostrr Teil der Waren ist bereits auf dem Rheinwege
«ach Deutschland transportiert . Die Engländer sollen Kommissare an den holländischen Kanal gesetzt haben zur Kontrolle,
welche de» Transport mit scheele« Augen betrachten , aber nichts
wachen können, denn die Rheinschlffahrtsakt « sichern den freie»
Bcrkehr auf dem Rhein . Es hat sehr viel Müh « gekostet, bi»
eingesetzten Kommigio»
seitens der von der Militärbehörde
der Waren erledigt
»ve Vorarbeiten für den Abtransport
•m «.

18 . Dez . Di « in den letzten Tagen
RE . Mülhausen,
nach der offiziellen Mtlteilung bei Aspack «nd Sennbcim ge¬
MW, wurden über
insgesamt
Franzosen,
fangenen
Mülhausen -Müllhelm ist Baden ins Gesangenenlciger weiter
transportiert.
19 . Dez . Einen emvsindlichcn Ver¬
RE . Marktrch,
lust erlitt ein Beamter aus Marlirch . Derselbe wollte sich
von Cchleitstodt nach Marlirch Zum Wiederantritt seines Am¬
tes zurllckbegeben. Er silttgie ans d«m Postamt eine Depesche
nilt wichtigen
aus . liest aber ln der Eile seine Brieftasche
liegen.
Papieren , seinen , Ausweis und 100 .« in Papiergeld
Erst auf der Fahrt gewahrle er seine » Verlust . Di » heute ist er
trotz aller Nachforschungen noch nicht in den Besitz seines
Eigentums gelangt.
18 . Dez. Die Dermögensbe»
RE . Nenbreifoch.
schlag nah me Über das Vermögen des Spiniierttdirellors
Viihl t. Obcielf . wurde vom
aus
Modest Landwehrltn
hiesigen Kriegsgericht aufgehoben.
Er¬
17 . Dez . Eigenartige
RE . Saargemünd.
hatte der Bergmann Mathias Becker aus Frci^
lebnisse
wegen Dieb¬
mengen , der sich vor der hiesigen Strailammer
stahl » eines Revolver » zu verantworten hatte . B . hatte den
Diebstahl vor dem Krieg ausgefiihri . er entzog sich aber der
gerichtlichen Verhandlung durch die Flucht nach Franircich mit
seiner Familie . Als der Krieg ausbrach wurde er. wie alle
Deutschen, von den Franzosen sehr schlecht behandelt und schilanlert . Eelner Verschleppung entging er infolge der lriegcrischeu Erelgntsse . welche dte tzlt'setrung von Briey zur Folge dotien . B . konnle dort einer deutschen Patrouille eine sehr wich¬
tige Mitteilung Ubev»ei»en französischen Spion machcn, cvcohalb er zur Anerkenung eine » Gelcitbries erhielt und mittels
eines Milltärfuhrwerks nach Drntschlaud gebracht wurde . Die
bereit » ein Jahr zurückliegende Revolvcrg . schichte brachte tbn
nun erneut vor die Strafkammer . Dies« verurteilte Um unter
Zubilligung mildernder Umstände zu 6 Atonatei , Gesängnie.
18 . Dez. Am Nionlag , den U . d. M.
# Rilvtngen,
fand im hiesige» Hütlen -Kastno eine Dersamuilung der Frauen
Nilvingens -ftaii . welch« aus allen Ständen gut besucht war.
Herr Bürgermeister Brennecke besprach die Notwendigkeit der
des ..Vaterländischen
einer Ortsgruppe
Gründung
d «» fordert « zum Eintritt auf . nach¬
- Beretns"
Frauen
dem schon vorher Liste» im Orte zirkuliert waren . Bis heute
haben sich in dl« Ljsten schon 105 Mitglieder eingetragen — ein
Beweis , dast die Gründung Überall freudig begrünt wird.
Drängt es doch auch die Nilolnger Frauen , ihr Teil mit beizutragen . an dem grosten Liebcowerk des deutschen Volkes, welches
zur Zelt ln rrlchem .Maste den kämpfenden Truppen zu gute
kommt. Als Vorsitzende de» ..Vaterländischen Frouen -Dereins"
wurde Frau Generaldireltor B r e n u c rf« gewählt . Der sungr
Verein hat schon eine Weihnachtobescherung für Saldatenlmdcr
veranstaltet , wobei M»5 Kinder mit Kleidern . Cchuhwrik und
andere » nützlichen Sachen bedacht wurden . Desgleichen ist zur
Zeit eine Sammlung von Wollsacheu . Decken «sw. im Gang,
wobet die Mitglieder de» Bcreina persönlich di« Cinsammlung
übernomme » haben . Der sunge Berel » sieht ein « graste Reibe
der Erledigung harrender Ausgabe » vor sich, denen sich zweiiello , dl« Mitglieder mit frische»' Mute «nd warmem Herzen ivid.
men werden.
Vaterländi
29 . D «z. Vierter
) :{ Nombach,
. .Anders als die drei im Oktober
scher Vortragsabend
Liebesgaben¬
veranstalteten
van Fran Ida Alimann Bronn
abende gestaltet « sich der am Uf. da . Mts im grost«» Saale des
Hrn . Sckillrmann abgebalten «. Der 8Velhnachtszett Nechni' ng
die liebe » Kleinen
tragend , in der doch auch im Krlegsfahr
nicht ganz ohne Gabe für Geist und (üeuiüt bleibe » sattten.
balle die Vortragende neben Dichtungen des lütter Kriegssnhres auch Märchen auf Ifir Pcogranim gefetzt. And da waren
die jungen Gäste in bellen Schoren berlnigeloinme » und nah¬
men ebenso freudig die den meisten wähl bekannten alten
Gritnm 'schrn wie die neuen zur Verlesung gelangten Marche »gaben entgegen . Unter diesen befand sich auch ..Der gestiesclte
den Kuustwarischopfeks AvennKaie, " in der Bearbeitung
rius . der manchen erwachfcucn Beluchcr » vielleicht etwas lang
erscheinen mochte. Aber die grosw Gcicllschast der Kleinen antwortrle mit langem bedauerndem „Obo !". als nach diesem die
Vortragende tmliindigie , dast für diesmal die Märchen alle
seien. — Die zum Vortrag gelangten Gedichte voll Vaterlandsliebe und Kanipseomut lösten cbcuio begeistcrta Zusti 'nmnng an », wie jene von des .Krieges Todcsenrle und Biller»issen tiefe Erschütterung bervorricseii . Ein Hastgedicht e»tbielt das Programm nicht. Unter den Erschienenen befand sich
auch eine Anzahl Aliliiärpersonen . denen natürlich freier Ein¬
tritt gewährt worden war . — Der materielle Ertrag , de» die
Kasiendamen an di« Frau Bürgermeisterin ablieserten . betrug
etwa 70 ,ll. dazu wieder Pakete schöner warmer Soldatcnunterllkiduug.
«.
G « » « lud « Plappeolll
_
^
"**" (£• sind angesertigt worden : 12 Kopsschützer. >2 Leibbin¬
de,, , 17 Pulswiirmer . 11 Socken: es werden noch angesertigt:
Kopsschützer SO. Pulswärmer 12. Socken 12.

>zusanimrn ' an 'dtt Berliner Hofoper wirk«», yaben da » Wil»
fung<npaor in der vorjährigen dottigen Neueinstudierung ge»
simgcu. Ihr Honorar haben die Künstler für militärische Wohl»
sabrlseinrickningeu zur Verfügung gestellt. Vor der Oper wich
ein Einotler ..Zum Einsiedler " gegeben. Die Vorstellung be¬
ginn um 7 '/» llht bei hohen Preisen . Der Vorverkauf beginn!
heute.
Der Samstag abend
- Konzert.
' Wohltätigkeits
brockte wieder ein Wshltätigkeits -Kouzett Im „Bürgerbräu"
dessen Ertrag diesmal dem Fond » zu Gunsten der durch die
Kriegsereignisic geschädigte» Elsast-Lothringer zuflirstrn soll,
Das Konzert mit seine» Darbietungen instrumentaler und voka¬
ler Natur bot wieder eine Reihe musikalischer Genüsse, die von
der grosten Zuborerschasrmit vielem Beifall ausgenommen wur¬
den. In den Dienst der guten Sache hall « sich neben dem
Musitkorp » des Ersatzbataillon » Kgl. Eächs. Fnstart .-Negts.
Nr . 12 ( Oberinusikincisier Becker) der Metzer Mäimergefangverein mit dem Deutschen Ktrchenchor „St . Stephan " au«
Montigno gestellt und ansterdem Herr Opernsänger O . Stein¬
bach aus Rostock, der schon vor etwa k> bi» 6 Wochen durch
sein Ausirote » in denselben Räumen der Hörerschaft als tüch¬
tige : Sänger lxtannt geworden war . Die Kapelle erösfnete di«
Vortragssolge durch den slott gespielten Hohenzollern -Marjch.
über den
dem «ich die von L. Frank komponierte Ouvertüre
Passus ..Sehet , cr kommt mit Preis gekrönt " aus Handels
„Judas Maitatmns " onreihie . Wie diese, so fanden auch di«
übrigen Darbietungen der Kapelle reickM Beisall . der sick in
lauten Zuruien äufnrte und den rührigen Leiter mit seiner
wackern Musiters 'har zu immir neuen Zugaben veranlastte . Eiu«
Irciflicftc Bereicherung hatte da , Programm erfahren durch di«
fHinauS
Auinahme eines schwungvollen neuen Kriegsliedes
ins Felo sürs Paterlandi . das mit grafter Begeisterung unter
Orch.-sterbegleirung von den Anwesenden gesungen wurde . Roch
höher gingen di,- 'siegen der Begeisterung , als die Kapelle das
„Valerlandc -klänge und Soldatenlieder"
Mannte Potpourri
intonierte , das noch Immer ein « zündende Wirkung ausuble.
In dies« nuisiialischen Gaben instrumentaler Natur reihten sich
die Darbietungen des SNännerchors in gefättiger Abwechslung
an . der sie ciiil -.-itetc mii dem Vortrag des in den vierziger
Iohrcn des vorigen Jahrhundert » zu allgemeiner L^eriihmlheit
gelangten Becker'schen Liedes „Der deutsche Rhein " ( Sie sol¬
len ihn nicht haben, den freien brutschen Rhein ) , das in Robert
Schumann seinen Vertoner gefunden hat . Eo reihlen sich an
das stimmungsvolle Lied „Auf ber Wacht" und das wuchtige
„Deutsche Lied " von Kalliwoda , das mit Mark und Kraji l,eranskam und feine Wirkung auf die Hörerschaft nicht verlehlte.
Auch ber viel Vateilandi >gefühk atmend « Ehor „Thaisko"
erregte boi dem gediegenen Vortrag , der Ihm zu Teil wurde,
lebhaste» Interesse und fand volle Würdigung . Di : HciupiNummer des Abends biid -.-ie d«r Dortrag zweier Gesänge ans
der ..Taasendjäl -iigen Li .,de" , der ..Ansorstebung " und de»
„Atandergrusies " , die unter dcr umsichtigen Leitung des Herr»
Dirigenten Schneider nimmkrisch und sicher zu Gehör gebracht
wnroen . Die Soli batte Herr Steinbach übernomm -n, der sich
anls beste seiner Aukgalv entledigte und dt« vorteill -aste Mei¬
nung besioligte . die man anlästlich seines ersten Aiislreiens hin«r »ersichllick seiner Sangesknnsi »nd feiner silionen Mittel
sägt übrr einen sonoren Bast — erhallen hatte . Nansaiender
U^ lsall lohnte die Sänger und d. n Solisten für die prächtige
Sangesgal »«. So batte dr :' Al>end die erhebendste,,, von palriati 'chem Geiste durchwehten Eindrücke hinterlassen , und es Hegt
uns zum Schlust die arn> nehme Pslich ! ob. all den Mttwcrkenden. der Kapelle und dem Sängerchor mit ihren Leitern so¬
wie Hern , Sieinbach für die Miih : und di« bewiesene Hingabe
an ihr« edle Ausgabe jn danken.
der Krieger«
netanstakiet
' Eine ?6ei hnach lsseier
in
verein Sabion am Samstag abend in dar Zentralballe
Cablon . t -Siehe Inserat . i
* Der L a i! d w e h r m o n n als D i ck i e r . Der Land»
Metz , den 22. Dezember 1914.
welirmaun Scheu der 1 Kompagnie Brigade Laudw - Hr Er¬
Ernste Wort » ( EU eine ernste Zettl
satz Pils Nr 2-'-, Ncgls t . bat reizende Gediä -' e versasti'. or>4
hxiti’u nickt nur schöner r'ittrrotisckcr Geist, sonder » amli :v ' k!.
üU:r «vollen nicht vergessen, für vaa Voll z-i beten. u>: ’, vet
I!ch patriotische Empslodung sprichl. Sein Ke-mpagnicches.
unser Feind gewesen ist. dast «« aus dem surchtbaren ilngliick,
Hanptmann Freiherr v. Korif , bat Ihrer Kgl . Hobeir der Frau
das vieler Krieg über dasselbe bringen sollte, die Lebre ziehe,
Prinrrsi Schannibnrp .Llpoe in Bonn durch Höchstdere» ^ oscstef
welche unlcr Volk aus d,m Gericht des Jahres tllcch gezogen hat.
und Kal . Kommcrhcrrn Major Hrn . v. Talviatt , dlls ' ? »rn«n«
l .,
Wilhelm
Kaiser
am 15. Juni 1871.
lnug Überreichen lallen. Ihre Kgl . Hoheit bat die Gnioe ge^
sir.1' !. diese Gedickte aii ' Miebii'en und dem Bersasior 5'ecks,:!,re
in
ist
Deutsche
christliche
der
wie
EI « so i . miifcigie:
ausrichtigsie Anerkennung gnssprecken zu lallen . AI» Zeichen
Bismarck.
der SOelt nicht wehr vorhanden .
dieser Vliterfuu .iiiig hat Ihre Kgl . Hvln' it dem braven Landwcbrmann Höchsiihre Photogravliie mii eigenhändiger linierEisen » » Kreuz.
sckrist durch den Hauptmann übergeben kaksen. Hochbeglückt
Dem der t . Eanlrätskompagnie 10. flrtneeforp » a ..gehörlund ticsgeriihrt nahm der Landwebrmann das schone Geschenk
Sohn de« Journalisten M . Petry , wurde
Petry.
flon Karl
an . das tbm eine bleibende Erinnerung fein wird . Die Ge¬
das Elfern « Kreuz verliehen . Der Genannt « hat dt« Auszeich¬
dichte heißen : Kriegsleben 1914. Lied eines Kriegers , An
nung al » erster Metzer in der Kompagnk rrchalten.
Deutschland » Frauen und Weihnachten im Felde . Die Gedicht«
sind bei P . Maas in Metz. Eiforsir . 8. zu beziehen.
Mitteilung Ut ^MkcMutiHUizu Metz.
Lokomotivführer Ioh . Kar¬
Dem
* Belohnungen.
Die Herren Buchhändler R . H o u p « rt zu Metz und Kaufman» in Saargemünd und dem Rangiermeister Ioh . B a u «•
M Hoyingen haben ihr Amt al»
mann E . Montzlang«
Jdjcrt ist für die bei Abivendung von Betriesgefahren bewie¬
der Hand « l » kamm « r zu Metz nieder¬
Mitglieder
sene Umsicht von der Reichseisettbabnvekwnltnng se rin « Be¬
gelegt.
lohnung bewilligt worden.
hat den
zu Sttasiburg
Da « Kaiserliche Mtntfterlnm
Kammer sür da« Rechnungsjahr
der
Voranschlag
I!tt ."> genehmigt.
ycrfoualltnriivtrlitcii.
Das Kaiserlich « Ministerlsrm ersucht« di, Kammer , von der
. Armer.
- eeungeu lu tu kgl. peeutz
Veesonalveeiin
Be r i chi e rsca tl u tiß füt da » Jahr 1914 Abstand zu
Zum Leut », ber Londw .-Fnsiart . t. Aiifgeb. : der Vizenebuittt „ nd dafür nach Beeadlgung de» Kriege » «Ine Gesamt), jetzt tm Ers . Bat !. de»
(
Metz
' l Schönselder
seidivebx
darstellung des wirt ' ckaftlichen Lebens in Handel und Gewerbe
Fnstart .' Regrs . t'lr . 8.
während des Krieg «, zu geben.
verschie¬
sind
Der Kaiserlichen Oberpostdirektion
dene Anträge , u . a . zur Beschleunigung de» Postverkehrs mit
v. Rzewuski
Versetzt: Kreisdirelior Polizeipräsident
in
an di« Kreisdirettion
von Lkülhanse » als Kreisdirektor
Luxemburg und zur schnelleren Abfertigung der Postanweisun¬
gen unterbreitet worden.
Strastburg.
Ein « Eingabe betreffend die Verbesserung de» Zug¬
in Zabern zum
Hoeuing»
Ernannt : Sienerpraiiitant
ist bei der Kaiserlichen Geim Fentschtal«
verkehrs
Kaiferl . Cteuerloimnisiar.
iicrulDircftiPu zu Sttaschurg unterstützt worden.
Ind ir el t«u
und
Zölle
der
Verwaltung
wurde ans eine Anfrage
Dem siaiserlicken Mintsterium
Versetzt : Oberzollkontroleur Gockel von Delmr
Stenern.
für
geantwoktet , dast eine gleichmäßige Tarifierung
als Regiennigsselretär »och Strastburg . die Zottausseher O h l Gierst « , also die L^ förderung der Braugerste , zu dem sür
mann von Pettoncourr noch Psasfenhosen und Wagnet
Fiittergerste gülrlgeu Frachtsätze angezeigt sei.
von Lutterbach noch Strastburg . Pensioniert : die x^otteiiliichin Manhoue
in Rickeval und Bredno
mcr Blindow
Dank.
in
in Roobant . Zollaufseher Eorell
Zollaisistent Thomas
Von den nachbezeichneten Gebern sind wolter folgend«
Röichmoog »nd Salzneucranfseher Rast in Saaralbe ».
Spend . n für unsere braven Trnvpe » im Felde eingelausc ». für
R c i ch s c i se n b a l, n o e r w a l t u n g . Versetzt : di«
die ii!> berzlichst danke, und die ick bestiminungsgemäst verwen¬
von Forbach nach Metz . Fischer
Lolomotivjührcr Voegele
den werde:
von Hagendingcu nach Hausbergeu . Reservelolomoiivjiihrer
von Hogendingen,
71 .tt von dem Herrn BÜrgernirtster
von Albcrschwei' er nach Sttaschurg.
Scha chs m » c i der
Sammln,ig einer Kinovorstellung . - - 100 .« von Herrn HauptWagrnmeijter 'Weber von Basel nack Sttaschurg . die Loko¬
hier . — 2V -ll von Herrn itvet'ng»oiu',ändler
»rann L.
von Alberschweiler c.ack Hausmotivheizer Rosenbauer
Emil Jung . Aumetz. — 182.00 .st von Herrn Edn .nd Ickmidt,
von Hagenv » nach Strastburg . Mnilek
berge», Schmitt
Pangejä ' Sst, Frcilasiing.
Dlrden»
von
und Schmitt
von Forbach noch Lauierburg
M - u. den 21. Dezember 1914.
von Gan«
Hosen » ach Hagenau : der Weichensteller Hodapp
Der KorksbezirpsSekegferte .'
dringen nach Sablon . In den Ruhestand versetzt: BalinhossDüttlenheim . Oberbahnassistenk
in
B o e b m , Oberrcgierungstat.
Verwalter Knappe
Münch in Schletistadt , Pförtner Klein in Saaralbeu . AusS i o d t l h ea te r. Mittwoch, den 28. D»^z , Londervor- geschieden: die Lokomoiivbeizer Lemmer in Luxemburg (aus
Roihan . Gesiorl'-.' » :
f 11r die v.' rwu »deten
in
». Iliing: Weihnachtsfeier
eigenen Antrag ) und Brnmter
ein Kartenverkauf finde« nicht statt. Freitag, den Belriebssekreiär Riedel und Obcrbahna 'sijrent Grill i»
Krieger,
in Deiilickotb. Mm
Strastburg , Oderbohiiosiisteiit Teickert
2ö. D^'z., fl . Wrilinachtsiagi, nachmittags Ü ltbr. t*ci l)«U»fn
in Saargemünd , Loloinotu»
Prellen : Iin meisten Rösti. Abends 7H Uhr. gewonnlich« teiialvermalrer Mehlmann
in Strastburg.
fiii' TCt Faber
von Homburg von H-inFriedrich
Preise: Prinz
tich von Kleist. Die Besetzung ist die gleiche wie in dcr ErstBriefkasten.
aiisführnng. Samoiag. den 20. Dez., ,-achmiliagy ll Ht»i, bn
A . F . D ' Ernwrdm -g Irurös erfolgte am llt . Juli ab . cks.
Schwank von Laus»
Halden Preisen. Die Logenbrüder.
llhr, geivökmlnüe Preise: Alt Hei¬
»nd Kraatz. Abends
K !ü- !ischcs HthklUi'iU' iiiiS.
de l be r g von Wiilielm Mt «er -Fö >sier. Kathie. Klara Türk:
Erbprinz. R,Idols Korbs.' Kammeioiem'r Lutz. Erich Baitels:
ttnr - vom 21 . De ;rml>er.
Keltermann. Paul Felix. Sonntag , den 27. Dez., nachmittags
itM. e.i niigrii -ie'-.’i,:
Wunsch.
Der
:
Mal
vielten
Zum
-n.
Prech
»
[\ Uhr . bei Heine
fi' i Kilo
pe ter «nd dnc - G l iicksg l « •; mii u n Ie i n, Weihnachts¬
S .lnm' . n? lS2 Mk . 82 - Ki)
OtTiItu
k!>Ml .
. Abends 7'.;
märchen für Grast „nd Klein von Paul Diedicke
Bulle»
Waag
Hosgren
Lilly
Sängerin
Uhr: Gastspiel der Kgl
ttnhe
75
j 13 "
22 . on - or» * (i-tzer
Kirchhosf : Dir 'Wal¬
und Kammersänger alter
13
1 „
« ifrtfij
22 .
küre. Hohe Preise. Der Kartenverkauf für alle Dolstellnngen Iinigrindn
Kälber t>r- ' türf.
:w „ lin —nri
hat heule begonnen.
—
— ,>
L ' lmfe
ist
Der Iutindan , des Stadttheaters
' Sladtlheater.
Lebendgewicht.
' 22 ' ,'., L .'bendgecvichl: 1 27i
es g .-lnnge ». zwei der bedentendst .-n Künstler zu einem Gast¬
spiel zu gemimie ». Dir Kami, .erstn,gor Herr Walther
Der Mni7i tvar langsanr.
Lilly
die Königliche Sängerin Frau
und
Kirchhofs
lSchlacht -, Flclfchbesrhau «. TriEämllichc Gebühren
- Wnag weiden am Sonntag , den 27. do. Mts .,
Hasgren
ibinensilmnaebiilire ») zahlt der Borlänser.
'jvga
Rimard
von
als Sjegmui ' d und Siegiinde in» -erst''» Akt
Leranimortlichkr Redakteur : R . Rehme.
>wrs ..Wallürc " austrelen . Die a .' idei! Künstler , sie durch
Verantwnrtlich sür die Inserate und Rrkiam -' n : A. Druck.
ihr « Mitwirkung in Vayrcuth WeUrnl gea '.etzen und nunmehr

untergrbracht sei. Diese Meldung schien umso gland - asier . als
der Abgeordnete , der in engen beruslichen und persönlich freundschastlichen Beziehungen zu Ivan Iaurd » stand , an dem Abend,
da der französische Sozlalistensührer im Restonrant durch dre
Kugel eine » Mörder » fiel , neben ihm gesessen hott «. Es «r»
schienen dann wiederholt Nottzen , dir von der Ertranknng Dr.
Weills als Folge eines an jenem Abend erlittenen Nerven¬
zusammenbruch » sprachen, ober allmählich kam «In gewisir,
mysiifchc» Dunkel über diese Dinge , und wir glauben uns zu
erinnern , dast tn einem sozialdemokratischen Blatte später tn
leise andeutrnder Form Zcvetsrl an der gemeldeten Erkrankunz
ouslauchten . Dr . Weill . der al » eine sebr sensible «troas exal¬
fett
tiert « Persönlichkeit galt , war Relchrtagsabgrordnetrr
1912. Es wurde viel erörtert und ketnessall » billigend , dast er
Berliner Vertreter der „tzumanttl -" wurde , also nicht nur im
Verhältnis eine » gelegentlichen Milarbeiter » zu dem Iauri »«
schen- Organ stand , sondern t« dem eine » (eft angestellten Kor¬
respondenten . Immerhin konnte gellend gemocht werden , dast
das Blatt Iaurd , da mal » , neben der Vertretung spezifisch
Ver¬
sozialistischer Ideen in hohem Grade der tntenratlonalcn
ständigung diente und «ine Mitarl >elt ln dieser Richtung deut¬
sche Int ^resien am allerwenigsten verletzen könnt«, da sie » R*
serer eigenen Politik nur willkommen sein konnte . Bestätigt
sich der Eintritt Dr . ?veill « in die sranzösische Armee , dann
allerdings ist o»ch seine frllber « Tätigkeit ander » zu werten.
von der gleichen er¬
Dann ist Wcill ein Landesverräter
bärmlichen Gestnniing ' wie dl« Wetlerlt , Blumei ' thal »nd Ge¬
e i g e n e Pa r t e t und s e i n«
nossen. dann hat er seine
und « in
hlntergangen
aus » schmählichste
Wübler
auf sich geladen , das zu allen Zeiten und bet
Verbrechen
ollen Völkern stets mit al » da » ichimpslichste gegolten bat : den
trifft keinerlet
Parteigenossen
Seine
Landesverrat.
Schuld . Die Sozialdemokratie Hai im Eisast wie überall im
Reiche ihre vaterländischen Pflichte » tn vollstem Umfange er¬
füllt und mit genau dc-rfelben Hingebung wie alle anderen die
Opfer ans sich genommen , die d«e tuieg auserleg !. Sie ist dann
von Weill so getäuscht worden , wie ander « Kreis « von Wet«
teile und seinen Mitvtrrätenr , und noch mehr , denn dast di«
anderen politisch wurmstichig waren , wühl« man längst , ober
von ihm hattr das kaum einer erwartet . Und darum ist die
Ucberraschung um so gröster.
.. Strastb . Post " : Wie erinnerlich , war Dr . Weill bei
Kriegsausbruch in Pari » und Zeug « der Ermordung seine»
Ianrt -s. Rach den bisherigen Nachrichten hat
.Parteifreundes
er hierbei ein« derartige Nerveiikrschiitterung davoirgetragen.
hast er in eine Anstalt verbracht werden mustte . Nachforschun¬
gen von Strastburg aus waren erfolglos geblieben.
der Ueberschrist:
. " unter
. Vürgerztg
„Strastb
. .. N o ch e t n e r l " : Die Begründung sein«» hochverräierischen
Schritte » cntbebt uns jedes Kommentars.
ist endlich durch dies« Meldung
" : Sv
Der „Elsässer
des Y-TR . das geheimnisvoll « Dnnlel . welches über dem plötz¬
lichen Mrschwinden des Ntichstagsabgeocdnclen von Metz gescbrvobt bat , «!wa« gelichtet. Leider aus ein « M,r unerfreulich«
Art . Eingeweihte müssen wohl schon länger Über sein Ver.
bleibcn Vesiimmtee gervustt haben , sonst wäre d !« Legend«
von der ('K' istrskronkhcit ln letzter Zeit nickt immer wieder aufseiner Zeit
getaucht . Es ist noch erinnerlich , dast Dr . Melll
in Frankreich ebenfalls Vorträge hielt , dast er Mitarbeiter der
„Humanitä " war und mit dem ermordeten Iaurt », der in
seinen Armen gestorben sein soll, eng befreundet war . Di«
dlirsteii demnach nicht
Fäden zu seinem jetzigen Drrhalleii
allzu schwer zu entwirren sein. Allerdings werden wohl sein«
Parteigenossen im Reichstag über feine Aussostung der Pslickt«
ersällnnz eine » sozialdemokraltsche» elsast-kothrlngischen Abgrordneten eine andere Meinung haben!

Dr. ttltill
all französischer Kriegsfreiwilliger.
Aletz. 22. Dezember.
Die gestrige Pariser Meldung über den freiwilligen
des Metzer Nelchstagsabgeordnetc » Dr . Weil ! tn
Eintritt
'Armee wird heule durch nachstehendes
die französische
Telegramm ergänzt:
verösscnilicht einen
KV Puels . 8l . Dez. Der „Figaro"
für Metz.
Bel es de» e- emaUge» Reichvtagsabgeordneten
Dr . M « 1l U «u feine Freunde , ln de« dieser seine » am 18. Au¬
Armee
1» dl « französische
gust ers»lgt«u Slulrltl
. Er sei über¬
bestätigt und gleichzetlig zu rechtfertigen sucht
zeugt, dadurch sein« Pflicht als »lsast-tothringischer Rbgeordneter erfüllt zu habeu . — Der offene Beils Weills ist von einem
grosten Dell der Pariser Press« übernommen worden.
Wenn sich die Nachricht bewabrhelte » sollte, dast Dr . Wcill
llebcrund innerer
Entschliestnng
aus freier
de » Schritt gelan hat . und wenn er auch noch
zeugung
bei gesunden Sinnen im .Figaro " seine Handlung zu r c-ch ials
aus sein« Pf licht
sucht , unter Hinweis
ferilgen
elsasi-lothrtcigischer Abgeordneter , dann must Dr . Stteill schlankSorte
niedrigster
rveg als «in Landesverräter
bezelchnet werden . Auf Grund des bis heute vorliegenden
Material » lägt sich aber ein Urteil „ o,h nicht fällen . Wir
degnügrn uns deshalb heute mit der Wiedergabe von Prrststimmen.
äustert
Varteipresje
Die fozkaldeinokralische
sich wie folgt:
Nachricht , in so bestimutter Form
..
" :Die
..Vorwärts
sie auch austritt . findet in ollen , bisher von » iw wiederholt
über das Schicksal Weills angestettten Ermittlungen leine
wider Erwari .-ii die Bildung doch
Falls
Bestätigung.
richtig fei» sollte , mlistte Weills Verhalten natürlich scharfe
sind «»."
V « rnrt « tlung
l » Stiastburg : ..Leider sagt uns das
,Ar « l « Presse"
osflzlöse Bureau nicht, aus welcher Quelle dieje Riiileilung ge¬
schöpft ist. Wir können ihr daher eben so wenig Glaube » schen¬
ken, wie den gleich oder ähnlich lar 'tenden E-erüchtcn . die be¬
reits im August und im Sepieniber in einem Teile der densichen
Presse ausgeianchi sind. Sollte sich aber Genoss« Dr . W »iil
wirklich so geäustert , « nd sollte er tatsächlich den gemeldeten
Schritt getan haben , so würde er damit nach tmjcu ' r lieber
gehandelt haben . Ein Abge¬
zeugung nicht pfkichtgeniäsi
ordneter hat die Pflicht , auf seinem Pollen anszubarren , bis
sein Mandat

erledigt ist."

^

Vor, wetteren Preswrganen der verschieden!' -'» Rrckitungen
liegen folgende Aussübniiigen vor:
" .'
Zettnng
„Frankfurter
Stoch ein Landesuerräter?
gibt seiner Meldung
Dao Wolffsche Telegraphenbureau
eine so bestimrnte Fassung , dast ein Zweifel an ihrer Richtigkeit
kaum möglich erscheint. Und doch möchten wir nach allem , was
bisher über de» Verbleib des geiwnitten Abgeordneten verlaulet «, die Hofftutng nicht au/geben , da » dem nicht so ist und nur
«in « der irt dieser Zeit sehr etjAnvor :«? Kontrollie . bacleit
fticht im Gewand der SlZahrhelt auztretendcn Irreführungen
vorliegt . Als btt Kriegsausbruch der Abgeordnete Dr . Weil!
vermlgt wurde , konnte die .Kreuzzeitnng " melden . , dast Dr.
Wkill tu Trübsinn »«ksatten und in einer Pariser Nervrnllinik

Ans Sinäi und Lnnc>.

