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Mel;,

v. Külaw.
Grncralolicrst
schreibt: Seine Exzel¬
- Wochenblatt
Da » Militär
lenz Generaloberst v. Bülow. im Frieden General -Jnspetteur
der 8. Armee -Inspektion zu Hannover , im jetzigen Kriege der
Führer der 2. Armee , di« sich unter der starten Hand ihres
Führer » in zahlreichen Kämpfen frischen Lorbeer gepflückt hat,
konnte am 21. Dezember 1914 ans eine fünfzigjährige Dienst¬
zeit zurückdlicken.
vergönnt war , nachdem
Datz e» Generaloberst o. Bülow
tt bereits in jungen Jahren im 2. Garde Regiment z. F . an
den Feldzügen 1860 (Erfechte bei Soor — leicht verwundet —
mid Königinhof , Schlacht bei Königgrätz ) und 1870/71 (Bela¬
gerungen von Strasburg und Paris . Schlacht am Moiit -Balürien ) teilgenommen batte , in de: hohen DieiWellunL -^ iiic»
Irmeeführers sci.un holzen, seltenen militärischen Festtag an¬
gesichts de« Feindes — abermals auf französischem Boden —
feiern zu dürfen , wird diefeni altpreutzischcn Ossizier die höchst«
wurde
Fronde gewesen sein. Karl Wilhelm Paul v. Bülow
am 24. März 1640 zu Berlin geboren . Karl v. D . trat am 21.
in die 1. Kompagnie des
12. G4 als Dreijährigfreiwilliger
ft Darderegiimnts z. F . ein , wurde am 14. 8. 68 zum Fähnrich
und am 12. 7. 66 zum Sekondeleninant befördert . Im Feldzug
1670/71 erhielt er am 2. 3. 71 das Eifern « Kreuz zweiter
Klaffe. Nach dem Feldzug «rfolgte am 14. 12. 71 die Beförde¬
rung zum Premi «rleutnant . Bereits am 16. 3. 1872 folgte das
Kommando als Adjutant zur Inspektion der Jnfanterieschuwurde
len . Nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Stellung
v. B . am 18. 5. 76 auf ein Jahr zur Dienst¬
Premierleutnant
leistung beim Trogen Eencralstab kommandiert , am 19. 4. 77
unter Beförderung zum Hruplmonn in den Groszen Generalstab und bereits zwei Monate später in den Eencralstab de»
8. A .-K. versetzt Am 1. 8. 81 erfolgt « die Ueberweifnng zum
Eencralstab der 4. Division und am 3. 1. 1884 di« Ernennung
rum Kompagniechef im 96. Jnf .-Regt . Bereits nach Jahres¬
frist am 14. 3. 188.'» wurde Hauptmann v. B . dem Greste » Ecneralstab wieder überwiesen und »ach Ernennung zum Major
am 14. 4 . 1885 in den Eencralstab des 2. A .-K. verseht . Am
kO. 9. 1887 in den Eroste» Eencralstab nach Berlin zurückverfetzi. wurde Major v. L . der Kommission zur weiteren Bear¬
beitung des Exerzierrrglcments für die Frlbartilleric zugelÄlt
und am 11. 6. 1890 zum Chef des Generalstabes des Eardetorps «mannt . In dieser Stellung am 18. 1l . 90 zum Oberst¬
leutnant und am 17. 6. 93 zum Obcrst befördert , wurde v. B.
am 27. 1. 94 als Regts .-Kommandeur in das 4. Garde Regt.
des
| . F . verseht. Am 6. 2. 97 wurde er unter Verleihung
mit der WahrnchmunRanges eines Brigadekommandrurs
im
ber Ee 'chafte des Direktors des Zentraldepartements
Kriegsministeriitck beauftragt , welcher Posten ihm am 22. 3.
>7 unter Beförderung zum Generalmajor endgültig Übertragen
wurde . Am 22. 5. 1900 erfolgte di« Ernennung zum Generalbrutnant und am 18. 4. 1001 unter Verleihung des Sternes
gum Roten Adler -Orden zweiter Klaffe mit Eichenlaub di«
»um Kommandeur der L Garde -Inf .-Dioision . Nachdem Exzel¬
lenz v . Bülow am 22. 3. 1902 zum Generalguartlermeister im
Trotzen Seneralftad ernannt war . wurde er - bereits am 27. 1.
1903 « it der Führung des 8. Armeekorps beauftrsgt und am
18. 4. desselben Jahres zum Kommandierenden Sencral diese»
Korps ernannt . Am 15. ft 1904 erfolgte die Ernrnmrng zu«
General der Inf . und i» Jahr « 1905 dir Zuteilung zur Kom¬
mission zur Bearbeitung de» Exrrzier -Reglements für die InfanteRe . Die Beförderung zum G -neraloberst erfolgte am 13.
de : 3.
ft 1912 unt die Ernennung »um General -Inspekteur
Armee -Inspektion am 1. 10. 1912.
Exzellenz ». Bülow steht seit dem 18. 2. 1908 i Ta suite
de» 4. Sarde -Regts . ». F . und wurde am 16. 6. 1913 zum Chef
der Eren .-Ragt ». Nr . 12 ernannt , feit 190« besitzt er das Trotzkreuz de» Noten Adler -Ordens mit Eichenlaub und seit 1910
den Schwarzen Adler -Orden mit der Kette.
Die vorstehend angegebenen Date » zeigen nicht nur eine
leiten glänzende militärisch« Laufbahn , sie b.' weisen auch, datz
der Feldherr Bülow nicht nur Stratege , sondern auch elner
unserer hervorragendsten Taktiker ist, wie die Kommandier »»-

Mittwoch den

Dorhrifte». der Exerzierreglements für die Feldartillerie und die
Infanterie beweisen. Die Armee ist sich dessen allgernein bevutzt und horcht daher ausmcrksain auf , scdald töcnrralobech
». Bülow seine gewichtige Stimme ertöne » lägt .
cn zu

(Unberechtigter Nachdruck verboten .)

Das große Mecken!
Kreutzer.
Kriegsroman von Guido
Da nahm sie sich zusammen und sah ihm mit verzweifeltet
Entschlossenheit in die Augen und lächelte tapfer:
lisch nicht , mnn e^pilaine ."
. Roch im —" . . .
bohrten
Die unnrhig slackrrudrn Augen des Tnriolapttäns
/ich scharf in das Gesicht seiner Pstegeri ». Sahen dos dunkle
Und sein
Karmin . laben die Verwirrung der schönen Züge .
ßrschärstcs Ohr hörte das unsichere Schwanken ihrer Stimme.
Da wustte er — sie log ! Wutzte es aus dem hellwachen
Instinkt des hiljlofen Kranken heraus , drr niemals trog.
Den Arm schob er wieder vor , griif mit ungeduldigen
Fingern nach dem Handgelenk des jungen Mädchens , hielt es
fest.
„Sie sagen mir nicht die Wahrheit , Temoisellc ."
.Doch !"
La zuckten die fiebrig heisten Finger wieder zurück . . . .
«Wenn St « glauben , einen kindifche« alte » Narren vor sich
gu haben , für den ein« Unwahrheit Wohltat ist — dann gehen
Sie zu den Prcutzcn , die da drüben liegen : aber bleiben Sie
nicht langer an meinem Bett !"
tzortense de Enignard war grenzenlos verwirrt . Die Erdanken schossen ihr unruhig und schreckhaft durcheinander . Sie
«utzt « nicht, was tun . Sir hatte aufspringen und sotteiken
mögen und blieb doch wie gebannt sitzen und startte in das verhBait Gesicht, dessen Augen einzig noch lebten und in hilflosem
Farn flackerten.
Und au » den blütenweitzen Kisten her , zwischen zusammengebistenen Zähnen wieder die Frage:
»Wollen Sie mir nicht die Wahrheit sagen, Demoiselle?
Alles ist
Ich bitte Sie , ich beschwöreCie — tote Wahrheit !
in ertragen — nur nicht solche Ungewitzheit .. Ich fühl « ja doch,
öntz Eie mich schonen wollen . Tun Sie e» nicht, es gibt keine
-« Ätzer« Qual für mich, als da » zu ertragen ! Sagen El « mir
Ke Wahrheit !"
«'
Da war'» zuende mit Hottenje de Guignards Widerstand
Aast . Eie neigt «. den Kopf und sah in ihren Schatz und sagte
simkend und «agstvoü:
»Man sagt — gestern habe Rlac Mahon gegen den KrönPrinzen mh Preutzrn gekämpft."
.. .
MT
Wie ein Röibeln— dies eine Wort.
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soll I den Haufen grworsen hat , kämen völkerrechtliche Bedenke» ge¬
Unser herzlicher Glückwunsch zu dem Iubiläumsseste
Armee bald I gen einen Handelskrieg mit Unterseebooten längst nicht mehr in
der sein, dast Generaloberst v. Bülow seine
neuen Siegen entgegcnsuhren und den Mont BalSricn nach 43 I Betracht.
Jahren bald Wiedersehen möge.
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23. Dezember 1914

vie Kriegslage

'.
Tirpitz

hat Ende November im
Der Staatssekretär o. Tirpktz
Grasten Hauptquartier mit einem amerikanischen Journalisten,
der in Dcrii » die „United Prcst orrtritt . eine Unterredung
gehabt , di« jetzt in mehreren deutschen Zeitungen verösscntbesteht in
licht wird . Der Hauplkcrn dieser Unterredung
Aeusterungen über die Möglichkeit , dast Deutschland einen
alle feindlichen Handels¬
gegen
Unterseebootkrieg
schiss« führen könne . England will uns aushuugcrn , hat der
Grostadmiral gesagt . Wir können dasselbe Spiel treiben und
England umzingeln , jedes englisch« Schiss oder jedes seiner
oder
Verbündeten , da » sich irgend einem Haicn Englands
Schnitlands nähert , torpedieren und dadurch den grüsteren Seil
abschneiden. Das hicste nur Engder Nahrnugsmiitelzusuhr
land mit demselben Moste messen, mit dem er uns misst. In
Unterseeboote » gröstcren Typs find wir England überlegen.
Wir wissen, datz der gröstere Typ dieser Boote uni England
herumfabren und sogar l < Tage brausten bleiben kann . Und
bemerkte , es fei kein Geheimnis , dast
als der Amerikaner
Deutschland 40 neue Unierseeboot « vom grasten 900 Tonncntyp baue , hat Herr v. Tirpitz nicht widersprochen.
erblicken In diesen Acnsterungen drr
Einzelne Blätter
Staatssekretärs des Rrichsmarlneamtes die Ankündigung ganz
bestimmter Pläne unserer Flotlcnlritung für die weitere Krieg¬
führung gegen England . Tic zielen sogar, wie z. L . die „Kreuz,
zcitung " bemerkt , um es kurz zu lagen , auf eine im wesentlichen
der Untersceliaoie durchzusiihrci.de effektive
vermittels
ab . Diesen Unterseeboot¬
van ganz England
Blockade
krieg hak; Admiral o. Tirpitz für noch wirksamer als eine
Invasion Englands mit Z r p p e l i n l u s 1s ch i s f « n . Diese
Im denischen Publikum
sind hochbrdeuisam .
Eröffnungen
für die
ahnte man wohl , dast unsere mastgebcndrn Stellen
Frage , wie wir auch a » England ? Lebcnsiierv herankommen
könnten , eine Antwort zur Hand hätten . Man erging sich da
in allerlei Vermutungen . Aber wri :n diese zum Teil reichlich
phantastisch erschienen, so wird man des von dem Plane der
Admirals v . Tirpitz nicht sagen können. Gerade darin , dast der
Staatssekretär keinen Anstand genommen bot . seine Absichten
so rückhaltlos der Oeffentlichkeil prriczngebrn . sehen wir eine
Bürgschaft dafür , dost er seiner Cache vollkommen sicher ist.
damit «in
fällt
in Nordslandern
Aus dir Kämpfe
neues Licht. Sobald die Engländ -r merkten, dast es uns um
die Kanalküste zu tun lei, haben sie alles aufgeboten . uns von
dort zu vertreiben und auch ihre sonst so sorgsam geschonte
Flotte zu diesem Zwecke eingesetzt. Das ist ihnen bisher nicht
gelungen . In Ostende haben wir den Hafen , der als Stütz¬
punkt für die von Herr, , v. Tirpitz bezeichnet«,, Unterseebootsunternehmnngen in Frage kommt : ihn werden wir halten,
und sobald unser« FloUenleitung den Zeitpunkt für gclommen
erachtet , werden wir den augekündiglen Blockadelrieg mit jener
Entschlossenheit und Riicksichtslosigteit durchführen , di« die
Voraussetzung jedes militärischen Erfolges sind ."
Di« .Deutsch « Tageszeitung " hofft ebenso bestimmt wir
eine An driugeird , dost die Aeusterungen des Staatssekretärs
kündigung von guHer Bedeutung feien, nämlich die Anlün mi 't Eng Handelskriege»
digung eines deutschen
land, der mit Unterseebooten gcjnhrt würde . Darin fei ein
überaus wirksames Mittel in dem uns von Grotzbriiannien aus gezwungenen Kamps um unsere Existenz gegeben , denn es gehe
tatsächlich um unsere Existenz , die England durch einen Hungerkrieg zu untergraben emschlossen scheine. Bierde doch dieser
Huiigcrkrieg . de » England führ «, von Erostbriiannien seit Be¬
ginn des Krieges benutzt, um die Franzosen an ihrer Seile zn
halten und in ihnen dir Darstellung zu wecken, dast cs ganz
gleichgültig fei , was Frankreich und seine Bevölkerung jetzt
leide », denn sie würden nach dieser Zeit der schweren Prüsung
von England reichlich entschädigt werden . Gerade , weil di«
Franzosen jetzt daran glauben , würde es besonders heilsam und
nützlich fei», de » von Frankreich und feinen Bundesgenossen für
Wirklichkeit gehaltenen Nimbus drr grostbritannischrn Nnverletzkichkekt schnell und rücksichtslos zu zerstören. Gegenüber dem
Benehmen Englands , da , durch die Nordscesperre allein schon
und völkerrechtlichen Abmachungen über
olle internationalen

»
: wichtigste
.ttringen unsere
»Kommisjiorisber
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Totenstille.
„Und
„Und Mac Mahon ist geschlagen und befindet sich aus dem
Rückzüge."
..Mehr !"
„Mehr weitz ich nicht, moa capitainc ."
„Doch — alle » sogen!"
und
neuntausend Gefangene
„Und bk Preutzen hätten
fünf Fahnen und eine Anzahl Geschütze erobert ."
..Mehr !"
„Und die algerischen Zuaoen - «nd lurkv . Regimenter seien
fast vollkommen ausgcricbc »."
..Mehr !"
„Und die preutzisch« Kavallerie sei noch immer aus der
Lcrsolgung und bringe andauernd Gefangene ein ."
..Mehr !"
„Mehr weitz ich nicht, mon capitainc ."
Ueber dem weiten , von sinkender Abendsonne durchgoldeten
Saal sank erstickendes Schweigen.
Armand Bresion lag da , aus den rechten Ellenbogen ge¬
stützt; wie wenn er im nächsten Augenblick hochspringen würde.
Mil verzerrten Zügen . Mit stotzweise atmender Brust.
Lag da — und hing an den Lippen des jungen Mädchens,
als wolle er von ihnen , die ihm so grauenhafte Kunde gebracht
hatten , immer mehr des Eniseyttchcn und Furchtbaren herLberreitzcn.
Aber diese Lippen hatten sich jetzt verzweifelt zusammengeprcgt . Und der Znaoen -Kapttän sah. wie aus den sonst so
blickende» schwarzen Kinderaugen zwei schwere
strahlend
Trauen über da » Gesicht perlten.
Da schlos; er für eines Atemzuges Dauer die Augen «nd
Netz sich langsam in die Kiste» 'zurücksinken.
Eine säst übermenschliche Energie mutzte in dem fast siechen
Körper wohnen . Denn als er jetzt sprach, klang seine Stimme
klar und deutlich:
„Demoiselle - ich habe Sk um Ihre Verzeihung zu bitten.
Ich war roh und rücksichtslos und bereitete Ihnen Schmerz.
Ich habe Ihnen aber auch zu danken, datz Sie mir nicht di»
Wahrheit vorenthielten . Ich sagte Ihnen vorhin — ich sei kein
kmdischer alter Ran , der sich an elner Lüge stützen müsse. Ich
kann die Wahrheit ertragen . Auch wenn dies« Wahrheit da»
Ende ist. Das Ende des Kaiserlichen Frankreich ."
Hortrnse de Guignard sah rasch auf.
..Glauben Sie nicht daran , mon capitainc ! Der Kaiser ist
ein Stapvleonide und Frankreich ist grotz und ' reich und mäch¬
tig ~ mat will do eine vcrkorenc Ählncht besagen ? !"
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Die Kämpfe in Flandern.
haben in den
An den Kanälen im Osten vonRieupoel
Kämpfe stattgrfundcn . Laut „Boss.
letzten Tage, : heftige
Ztg ." berichtet di« „Daily Mall ": Ost sichen die Deutschen
in Belgien der französischenStellung gegenüber , wahrend nur
Fahrzeug lag
das Wasser des Kanals sie trennt. Ein
auf der sranzösischenSeile des Koua!c bei Paschcndaelc: ei
'Ne Soldaten
'• •'
, <•
wurde io ncdr"' '
'umwickelten ihre Schuh: mit Lappen oder gkngrn auf den
Strümpfen im Gänsimarsch über das Verdeck und gtisfcn , ehr
ihr Manöver entdeck! winde , die deutsche» Laufgräben an . E»
entspann sich ein lebhaftes Losoncltgcsccht.

Kiesten.

im

sttirgrbetlcbt.

W Große « Hauptquartier , 22. Dez., vormittags . (Amtlich .f
Bei R i e u p e 1 1 und in der Gegend von Pp « rn herrschte im
Wiedererlangung der am 20. Dez.
allgemeinen Ruhe. Zur
verlorene » Stellung bei F « stu be r t und E1 v e n chn machten
die durch französische Territoriale verstärkten Engländer gestern
und heut « noch verzweifelte Vorst ätze , di« znrückgrgelang
wurden . In der Gegend Richebourg
schlagen
! es ifir.nt , in ihren allen Sicklungen wilder Fug zu sssie».
Die gestrigen Nugeifle der Franzosen in der Gegend von
und
, bei Souain
nordöstlich Eompiögne
Albert,
für sie
Verlusten
wurden nnter schweren
Perthes
abgeschlagen.
nahmen » ir einige
Im westlichen Teil der Argonaen
der Argon » ,n. nordwestlich und
Schützengräben . Oestlich
wurden dir französische« Ungeist «, zum Teil
nördlich Verdun
die Franzosen,
fit
schwer st e n Verlusten
unter
zurückgewiesen.
leicht

»

Wir haben leider erst nach der verössentlichung sestgestellt,
datz der gestern belannlgcgrbcne Befehl des sraiizösischen Be¬
fehlshabers Josse « vom 17. Dezember 1814 folgende » Nachsatz
hatte : „DerBesrhl ist heule abend alle » Trappen bekannt zu
geben, um zu verhindern , datz er in die Presse gelangt.
Heeresleitung.
Oberste

Vergebliche Kraflai '.sireugungrn der Franzosen.
Ein holländisches Prcssrburrau meldet ron den Kämpfen
mehreren Tagen machen, die Franzosen
:
an der 9) { cr Seit
:, sich in den Besitz der
Ansirengiingei
große
sehr
- Meni» zu setzen, um dadurch
Eisenbahnlinie Roulers
auch die Deutschen in der Linie Meiiin -Toureoing .-Noubaip
Liilc zu drücken. Trotz b«: Hciansiihrung großer Artillerie«
a»
Die
mengen ist ihnen drr Vorstost nicht gelungen.
3)pcvii hcranjüi 'rondcn Vkarschstrasicn werden auch weiterhin
beherrscht.
Artillerie
von der deutschen
Eule . Ctimiaung bei den deutschen Trrppra.
Der ,Lokelsnre -gcr" schreibt: Lerich.' r aur> Eclzoetß
«,atzregelit
-::, Vcricibignno
schildern die umfafserrd
gegen eine etwaige Fcrrirrnng und einen Angriff auf de»
rer engst«
stiirnj
Geut - Terneuzen
Scheldekanal
scheu Flotte . Die Stimmung der deutschen Trupp:« sei autzeroidriitlich angescnrrt durch die Meldungen rcn dem Sieg « über
dir Rnlsen.

üoffres mißglücitter

ßloti.

srauzösisLe« Gcncralisiimu»
Dem Arme « beschl des
vom 17. Dez., der im deutschen Tagesücrut .t ar.ch denen zur
Kenntnis gebrochl worden ist, für die er nicht bestimmt war,
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Nieuport mit dem Ilebrrfchwemmungsgeblet.
Süilder Hohn leuchtete in den Augen des Avanlcn aus.
„Eine verlorene Schlacht . Demoiselle . die ein Atac Mahon
verlor ! Ein Mae Mahon . Demoiselle ! Dieser Name war ein
Heiligtum für dos militärische Frankreich — jetzt ist dieses
Heiligtum in den Kot hcruiuekgerüle », wo jeder es mit Fützrn
treten darf ! Der Herzog von Magenta hat noch nie in osienem
Felde eine Schlacht verloren — jetzt hoben itim diese Prcntze»
gezeigt, was cs heitzt. geschlagen zu werden!
„Fünf Fahnen , Demoiselle ! . . . Fünf französische Fahnen
. . . fünf kaiserliche Adler , die sich geschlagen in den Staub
»eigen ! O diese Stunde , Demoiselle ! O dieser Rapolconide,
der Frankreichs Gloire durch den Schmutz schielst!
„Und das mit anzusehen — wehrlos und hüljloe und
tatenlos mitansehr » zu müsse», wie sic mein heiliges Vater¬
land schänden « nd entehren , als ja es «ine - :lc Dirne , »ach
der jeder sein« gierigen Hände ausirrccken daij — das mitan¬
sehen zu niusten und nicht einem rntnervien Eaulelspirker den
von den Schultern reitzeu zu dürsen . . .
gestohlene » Purpur
Demoiselle , und wenn ich ein fluchbeladener Mensch wäre und
hätte tausend Sünden auf meinem Gewissen - diese eine
ln der Eie mir von Frankreichs Sturz spräche», die
Stunde,
wiegt alles aus !"
Er schwieg erschöpft. Er lag ganz still da und hielt die
Buge » geschlossen, weine Lippen bewegten sich - aber lein
Wort mehr . Nur trampfartige Schauer jagten durch den Körper.
erhob sich und schlich aus leise»
Hortense de Guignard
Sohlen aus dem Saal.
Sic hätte ausschrcren mögen vor Schmerz und Bcrzweif -'
lung über scinen Gram u >.t» mutzte doch ganz still sei» - - ganz
still.
Und wenn sie noch immer gezweiscli batte — jetzt wutzte
sie. datz sic liebte . Datz sie Armand Brrsson liebte und fröh¬
lichen Herzens bereit sein würde , ihr Leben für ihn hinzu¬
geben.
Ihr Handgelenk schmerzte noch immer von dem würgenden
Druck seiner Hand . Ties gerötet sprangen die Knöchel «ms der
weitzen Hand heraus . Aber lm HalbdLmmer der Diele beugte
sie sich scheu herunter und küsste die Stelle , wo seine Firberhond
sie umkrampft hatte.
XI.
Obe » vom Elockenstuhk her der kleinen Kirche de» Dorfe»
verloren fünf Schläge über die blut¬
Cchirlrnhofs zitterten
getränkte Walstatt — als da » wilde Ringen sich feinem Ende
nähette.
Kein Ringen mehr . Fkuchkahnkichcr Abzug der Franzosen
auf Rrichshofen und Bitfch.

Was die frauzösiiihc Insaul ^rie an zähem Widerstand ge¬
leistet , wie ihre Kanallctie todesumlig ins brüllende Verderbe»
geritten , um der bedrängten Fntzwajse Lust zu schassen . . ,
die Deutschen hatten es am eigenen Leibe erfahren . Mehr denn
siinshundett Osfizierc und zehntausend Mann der 2. Krow
der Feind a»
prinzrnarmee deckten die Walstatt . Wieviel
Verlusten zu verzeichnen hatte , war »ock> nickst zu übersehen
Tausende von i6e'sa»g-: uen wurden hinter die deutsche Front ge¬
bracht . fünf Ncgimenrssahnen , achtundzwanzig Geschütze und
fünf Äitrailleujen.
glorreiche Kavalleric -Brigad«
die
Zusammengehanen
Michel , vennchtet der stolze Ruhm der Zuaoen -Negimenler , wl«
Spreu im Winde verflogen das Phantom der furchtbaren alge.
rischen Hilsstnippen.
In wüster Hast wälzten sich die Trümmer der Mac Mahon«
scheu Äimee der Straße nach Reichshosen zu - - der Straße,
zerpsliigt und zerfurcht von cinschlagenden deutsche» Granaten,
unpassierbar fast geworden vom Gewühl ineinandcroerfilzter
Fuhrvarklolonnen , die in den zurückbrausendcn Strom geraten.
Erst an : Abend gegen sechs Uhr hatte die I. KavallerieDivision Prinz Albrecht von Preutzen der badischen Felddivision
Befehl erhallen , nach Günstedt vorzuprclle » . Nachts um zehn
Ubr dort cingetroflev . wurde bereits nach Mitternacht wiedei
nusgesessen, »in die Verfolgung der geschlagenen französische«
Hccresliümmcr durchzusllhren.
Mit einer Energie durchzuführen , zu der sich di « heitzi
Gier gesellte, für den Siegeskranz des 6. August die letzten kost¬
baren Lorbeeren zu pflück:».
Unerträgliche Qual , tatenlos den Säbel in der Scheide
lassen und hinter der Front halten zu müssen, wenn vorn di«
Kameraden am Feind « liegen und Äug in Aug mit ihm um
jede Fußbreite Bodens ringen dürfen.
Unerträgliche Qual , die jetzt ihre Erlösung finden sollte.
Was die Gäule noch in sich hatten , wurde erbarinungslos
Galt es doch, wenn irgend möglich, die Mac
heranogeholt .
Mahonschen Trümmer endgültig zu zersprengen . Wenn sich
erst die französischen verbände völlig löste « , wenn das Land
erst überflutet wurde von der Dcrouie demoralisierter , zucht¬
los gewordener Horden . . . dann — erst dann hatte die pren,
tzische und württembergische Kavallerie ihre Pflicht getan , ihre
Ausgabe gelöst.
In breit dahinschwellendem Strom rasten die Regimenter
in die Nacht hinein , vom an der Spitze mit den 8. Ulanen die
masurischen Dragoner der ft KavallerieBrigade . Generalmajag
von vernharbr.
(Fortsetzung folgte

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

Parlamentarisches

vir Weglage

im

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

dilrkisdxr Kriegsbericht.

Orten.

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

Zum Generalobersten

ernannt.

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

Deutschen,

grotzer

Heftigkeit

deren

ihren

Streitkräfte

Fortgang

.

Die

Lage

vle

der

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

mit grotzer Todesverachtung

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

i» Pari ».

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

OesterKicbiscber

Gegenstandslose

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

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

knglanck.

\Y Beelin . 22. Dez.

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

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

Persien.

krregnng in Spanien gegen

Russische
„

AV Wien . 22. Dez.

Stimmung in

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

Vorgehen , steht bis jetzt günstig.

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

authentischen
au » der srr«

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

ausf rankreicb.

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

Kohlenmangel

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

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

.

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

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

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

ßirriicmritcl.

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

Uerdäcbtiaunnen.

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

ve^ riuar d. L.nidw. l. rinfgep. Kohter Meli
(
, beim Stabe
der 1. Mun.-Kot'. Abt. >es IU. A.-K.. Tierarzt Dr. üHener
(I Hannover) beim Gouv Metz.
^
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Deutsche Kvregsbriefe
von Paul Echweder,
Kriegaberichterstatter.
kUnbrr. Rachdr. verb.)
S. t N. Llll«. lf». Tkj.
RU de« XWg von Sachs«« in Lill«.
II.
Durch die Porte Douai sind die Sachsen am 12. Otiader
tn Lill« eingezogen , nachdem die bayerische Artillerie ihnen
kräftig vorgcarbeitet und die Festung sk-urmrcis geschossen hatte.
Mutzte schon vorher ?khis um Haus in den langgestreckten
Weder - und Spinnervororten Lilles erkämpft werden, so galt
es auch, die Straßenzüge in Lille selbst einzeln zu nehmen , dt»
endlich die Besatzung da » Nutzlose ihres Widerstandes einsah.
sich in
die Zitadelle
der Stadt
prrückzog und hier di« Waffen streckt«. Aus dieser Zitadelle
weht heute die schwarz weiß -rot « Flagge zu Ehren de, König » ,
besuche?. Wir ttrten durch ein wundervolles alte » Tor ln da»
Innere der ehrwürdigen Feste . Sie hat heut « keinerlei strate¬
gische Bedeutung mehr , und auch di« Franzosen haben ste wäh¬
rend der Belagerung nur als Kaserne und Zvafsenpunkt benut ^ .
Ihre alten Kanonen find aber vorsichtshalber in Stellung k>
laste », nur daß sie heute ihre Mündungen
drohend auf die
Stadt selbst gerichtet halten , in deren Mauern auch seht, nach
zwei Monaten , noch mancher Patriot davon träumt , daß eines
Tages der gallische Hahn wieder von Lille Besitz ergreifen
wird.
Zn dieser Beziehung sind die sonst sehr freundlichen und ent¬
gegenkommenden Eärict unbelehrbar . Sie sind fest davon überzeugt , daß Berlin längst eine russische Stadt ist, daß sich unser«
Armeen auf der Flucht vor den Rüsten bis nach Nordfrankreich
durchgeschlagen haben , und dass wir hier in Lille , umdrängt non
Rüsten . Engländern . Belgiern und Franzosen nebst ihren gelben und schwarzen Hilfsvöllcrn . förmlich in der Mausefall«
sitzt«. Wir tun ihnen fast leid und di« deutschsprechenden unter
ihnen raten zur schleunigen Flucht . Daß der deutsche Zeitung »,
mann ihnen nun auch das Gegenteil erzählen will und mit be¬
rechtigtem Stolze von unferen - neuesten Erfolgen tm Osten berichtet , stimmt sie fast heiter . Sie sind von ihrer Lügenpreste
deratt hinters Licht geführt worden , dag sie nun. . ernüchtert,
gar nichts mehr glariben . am allerwenigsten aber di« Mittetlungen eines Journalisten.
Auf dem weiten Hof der Zitadelle von Lill« hat e» bet
der Einnahme der Stadt wüst genug ausgesehen . Ganze Berge
unchrigrwvrsnier
Waffen
und Munition . Pserdekadaver.
Unisormstücke, Lagerstroh , Speiserest«, Kisten und Gerümpel
aller Art mutzte tagelang in großen Kastenwagen durch unsere
Londwehrleute beiseite geschasst werden , ehe ein Durchkommen
möglich war . Die alte französische Liederlichkeit , die wir schon
in den Festungen fönet , Maubeug «. Longwy und MontmSdy
schaudernd miterlcbten , hat auch hier in Lille wahre Orgien
gefeiert . Dazu kam aber hier auch noch
die
Zuchtlosigkeit
der
afrikanischen
Hilf » ,
truppen.
der Spahis und Turlos , die den letzten Schein von Ordnung in
der Zitadelle umstiehen und im Augenblick der llebrrgab « zu
plündern begann «».
Roch heute riecht es in den dunkeln , bombensicheren Kase¬
matten wie noch Katzen. Aber es sind nur die letzten Parfümrrst « dieser samosrn afrikanischen Reitrrhorden , die trotz aller
Wasch - und Scheucrfeste unserer Landwehr - und Landsiurmleut«
nicht zu beseitigen sind.
Auf devstHof« und in den Kasernen herrscht heul« überall
die MusterhitHeste Ordnung . Mit Stolz erzählt mir der jetzig,
Dt ^ rr^cher^der kleinen Reiches , ein Rentier au » lÄerswalü,
der ans feine alten Tage mit freudiger Begeisterung noch «kn.
mal die Landwehrnnifonn angezogen hat , - aß «, möglich geworden sei, aus hem ehemaligen Schweincstall „fast" schon ein«
deutsche Kaserne zu machen. And dabei hat ein Regiment m,t
groüen Erinnerungen di , zum Krieg« in diesen Räumen gehaust . Das ftanzösische 49. Infanterie -Regiment hat bei Ma.
.rengo , Jena , Eabastapol . Montebell , und Magenta entscheiden - mitgekämpft und der Geist des ersten Napoleon schwebt
über diesen Raumen , in denen der große Korse wiederholt ge¬
weilt hat . Ban ihm ..sind auch zwei schön« Radierungen i* t
Schlacht bei Marengo für die Kommandantenwohnung gestiftet
ward «», die auch sonst einige sehr interessante Kleiui - keiten
aufweist . So kennzeichnet es gewiß den Vorgänger des jetzigen
Kommandanten «in wenig , daß neben den Napoleonsbildern
«in paar sehr flotte , aber auch sehr leichtfertige Fabian - » von
„La Die Parisienne " hängen . Wir wandern dann tu
die ehemaligr
Kapelle
der Zitadelle,
dt« zuletzt «ine Art Ruhmeshalke de» <3. Regiment , bildete.
An der Eingaugstür
fallr mein Blick auf eine Huidtgungs»
udreffe der Stadt Mailand , die in den Srptrmbtriageu
de,
Jahres 1000 sich daran erinnerte , daß 50 Jahre zuvor das «3.
Regiment bei Montebello , Palcstro , Tan Fcrmg und Magenta
mitgekämpft hatte und in Erinnerung an di « damalige sran.
zösisch-italienisch« Waffenbrüderschaft durch ihren Sindaco
schwungvolle Töne nach Lill« hinüber erschallen ließ.
Hoch übef dem Altarpauin . da, wo ursprünglich ein paar
Btbelvrrse gestanden haben mögen , stehen beute die Wort «: '
Honneur . — Patri «. — Valeur . — Discipline . — DI« Worte'

Aontsche Mrlhnacht.
Skizze von Rciirhold O r t in a n n. '
(Nachdruck verboten. >
Al » sein blonder Junge voll strahlender Fröhlichkeit hin¬
ausgezogen war in den hctligeir Krieg , da war er ein rüsti¬
ger , vollkräftiger Man » gewesen, rrotz des grauen Haarschops»
und der zahllosen Fällchen um Augen und Mund . Ru » aber
sagten die guten Freunde , wenn sie ihm topffchiitteliid nach,
schauten : „Er geht in Riesenschritten bergab mir dem Gcheimrat ; «r ist in drei kurzen Monaten , alt und hinfällig geworden."
Und seines Lebens müde — hätten sie hinzufilgen dürfen, wenn
ihnen die Gabe verliehen gewesen wäre, in de» alt und hinfällig gewordenen Mannes innerste » Herz zu schauen. Der
Bürde des Amtes hatte er sich schon vor langem entledig, , als
er eines Tages nicht mehr halte eines Sinnes fein könne» mit
feine » hohen Lorgefetzten. Aber er hatte das Fehlen der ge¬
wohnten Tatlgkelt nicht als «ine Lücke in . feinem Dasein emp¬
funden . Denn er halt « ja ihn gehabt — feinen geliebten blon¬
den Jungen . In ihm hatte er herrlich heranbliihen sehen, was
er einst ' für sich selber vergebens erstrebt und erträumt : für
ihn hatte alles beglückende Erfüllung werden sollen, was ihm
selber zeitlebens nur trügerische Verheißung geblieben war.
Schon war ihm brr Jüngling aus dem Schiller und Schützling
zum gläubig vettraurnden , verständnisvollen Freunde gewor¬
den: schon sich er ihn auf dem Wege zu Höhe», die er selber
nimmer zu «rklimmen vermocht hat » . Und sein Herz war voll
Sonne , wenn di« prangende Jugenvkrajl feine » Einzigen ihm
rntgegenlachte.
Das alles hatten sie nun begraben . An einem Wegrand
in Belgien hatten ste's eingescharrt — unter einem kleinen
Hügel , den heute wohl schon der Wind verweht und der Regen
weggewaschen hatte . Darüber war der Ectzeimrat alt und
hinfällig geworden in wenig Wochen, und in innerster Seele
feines zwecklose» Lebens müde. Die ihm begegneten , machten
keinen Versuch, ihn zu trösten . Den » feine Trauer war oon
jener Art , deren Anblick jedes wohlgernelnle Troftwoit ver- '
stummen macht. Und die feine Gesellschaft nicht aus zwingen¬
den Gründen suchen muhten , gingen ihm lieber aus dem Weg.
Denn sie fürchteten, daß ihnen in seiner Gegenwart unver¬
sehens « ipl freudiges Wort entfchlüpfen, daß sich in einem un¬
bewachten AugeichUck ihr « Lippen zu einem Lächeln verziehen
könnten . Und sie wußten , daß es Messerstiche gewest» wären
in «ine Nässende Wunde . Rein , er tounte leine Fröhlichkeit
jdehr ertragen und kein Ansfauchzen jungen , hoffnungsvollen
Lehe««. Die beide» krausköpfige « Bube » aus dom Hinter«

de» 23 . Dezember

um

1

umrahmen das Bild de» gallischen Hahn^ der sir^ aft einer
Die Inder
sind jedenfalls
am übelsten
dran,
' Auf den Reich seifenbahnen
und den Wil¬
gemalten Sonne rntgvgenkriiht . Darunter hängt ein « große
denn , abge ^ he» davon , daß sie aus einem ihnen ganz fremden
helm . Bahnen
wurden im Monat I u l l
Photographie Pomcards . Und über ein paar zu Dajonritter.
Boden , bei gänzlich andere », Klima und gemeinsam mit sprach, ds. 2 ». Luxemburg
r.
2tf«W7
Personen
und
0
917
410
Tonne » Güter begewehren umgcerbeitetrn Lefaucheur lese ich wieder die vier
fremden Truppenteilen kämpfen fluifi*-'«, teampruchen sie mit fördert
, das suid 27610 .' , Personen mehr
und - 149377
Worte , von denen eins in unserer Serie brennt : Marengn . — Rücksicht aus ibre religiösen Lehren
eine ganz besondere Ver¬ Güterlounen weniger
al
»
im
Juli
1010.
Die Betriebseln.
Jena . — Znatcha . — Scbcislofal.
pflegung , die ihnen drüben auf die Dauer nicht -gewtihrt wer¬
„ahme stell!« sich ovf 13124MO
d. t. 200000 .« weniger
Drüben an der anderen AZand die schwarze Tafel wem d:e den konnte , und die wir ihnen zu lielcrn naturgkcinertei
als im glestkien Monat des Jahres 1013. Die Gesamt,innahm,
Namen der Gefallenen des Regiments 48 im Krieg« JSTU-71 Interesse haben.
für
.
die
,
kii vom 1. April bis Ende Juli
auf . DU ntitu'tf Sltoni ist noch frei Und doch erzählt sie ’>e1014 bcträgt
Also fcstruen sie, wenn : :<• liefern m essen bcf:' ..:tu«n, trüb¬
•' I SM 000 . « gegen :.n IM 000 . <Cin der gleichen Zeit des Rech¬
reit «. ein wenig von den Ereignisse » von lOM. Denn in langer
selig drein , da :ar eigenes Kochtalimi nii ' t ' ehr ovsgebildet
nungsjahres
1913,
mitbin
101t
weniger
1030
000
Reihe stehen hier zehn bessere Feldbetten — die
ist. zumal wir ttmcn nicht Ziegen , 2cb:i \ - und son-Dge Lecker,
Lager st ättenderzehnGklfelnderStadtLille,
Neuer Einzohliin -iskurs für Postanweisungen.
bissen, die sie auf besondere Art schlachten und zuhereiten . lie¬
die jeden Abend hier erscheinen müssen und die '.stacht über im
Bon se!,i ab gelten folgende neue Einzahlungskurie für
fern können. 'Ü’.vr vielleicht gibt e» *. r .- Möglichkeit , ihnen
deutschen Gewahrsam bleiben , um die Sicherheit der lln . ren
klarzumaä .ei' . daß sie ihren Pclkr -genosseu einen gr/ss'-m ^ iensl •'^ iiarmrijunfltn : . 1 nach Ländern der Frankenwäbning (nicht
zu verbürgen . Neben ihnen gelten auch der Präfekt , der Moire
auch Rumäniens
ermessen. wenn sie die Aufklärung über England -- Banriieu-ck— 100 <r nach
.
Dänemark . Norwegen,
“ 100 Kronen und c | nach den Bereinigten
und der Erzbischof von Lille at » Geiseln, doch haben sie sich nur
Politik bis weit in? Herz Indiens b-neunrageir . und inzwischen Schweden IIS
Staaten
non
Amerika 4’>l
— 100 J 'ollai '-zu bestimmten Zellen und zu bestimmten Besprechungen «ir:; .:- gibt e? oicUcicht eine Gelegenheit , sie an ?ie FK 'ck-öp ^e der
finden . Denn man weiß e» dcutschersrir» hoch zu schätzen, daß
Türkei heranzubringen.
die Stadt und ihr« Besatzung unsere verwundeten und Ge ' .' » «
Sir haben von England » ich!? melier aus d, - . 6eg mit¬
TipHstkind rttT SloM jftlctu
genen di » zum Tage - er Einnahme gut gepflegt und behau ' u
bekommen. als das bewusste Soldbuch, einen sehr -gut gestl >e!Aufgebote vom 11 bis 10. Dezember 101t.
hat . Unsere Offiziere tonnte » sich frei in der Stadt bewegen
derten Khakianzug , die gleichfarbige TurbauLinde
und die
Lang Christian . Schmied , und Woltt Berlbo . beide in
und waren Gäste ihrer französischen Kameraden in deren Ka¬ Wickelgamaschen. Wer also dies« Söldner betoldrn kann , der
sino. Unsere gefangen genommenen Mann 'chastrn «rhlel ' .' n
hat sic Also sag« ich ihnen beim Abschied: ..Aus '. Wiedersehen, Metz- — Reoauld Jiisun , Mechaniker , und Be .k Ber :a. beid«
in Metz .
Reichert Michael , 'liabnardeiter . u »d Kuhn Karodurchweg gut « kost und wurden ebenfalls mit französischen vielleicht in Konstantiuopcl !" llnd der eine der -beiden Sikba
Karabinern bewaffnet zum Schuhe der Spahis . vor denen die
dreht lächelntd seinen schönen, schwarzen, .fast eine » Meter iaiw titw , beide in Meß . - Serorzinsii Ernst . Zimmcrgtlrsie . und
Franzosen selbst sich auch nicht ganz sicher gesuhlt baden sollen. gen Schnurrbart , während die onderen ' di« Hand mik-lärUch Labuschewskn Maria oeb. Wilms . beide in Elbing.
Grbilrisanzeigen vom I I bis 10. Dezember 10U
Auf der Empore der Kirche fanden wir ganze Stöße von
grüßend an den Turban legen.
Knaben 1ö. Mädchen 12. zuf. 27.
Karten und Plänen de» Vler -Ppcrn -Gebiets und der Festungen
Der hindoslonische Sachverständige erzählt mir noch des
Dem ?frferer Jolef Hidulf Aiogenot eine T . — D :m Mau¬
Calais und Dünkirchen — ein Zeichen, daß dao 43. Regiment
längeren , daß die Gegner die indi 'ch-n Söldner inzwischen aus
rer Karl fveutn ctue X. Dem
dort oben liegen wird oder doch wenigstens dort öden verwend -' k der ersten Linie zurückgezogen dabei-, weil ihr ll-eiundböils«
Schuhmacher Jakob Schlick:!
werden sollte/
Dein
zustand infolge der Rasse ui-d .Kälte ; u wünschen
läßst daß rin S . — Dem Babnvarter Julius Jerome ein S
ESle
!nhaucH
.Jol
.
'
a>
!ncs
Rocker ein S ..— Dem Schuhmacher Joh.
Während wir noch auf der -Empor « stehen, steigt der lieb¬ die braven Inder nickst wissen , l>epor die Sorm « a»füAi»»gen
liche Geruch srischgebackenenBrotes ju tut» herauf und wir er¬ ist, wo Osten und Westen ist. ' Und 'oaß' ihre ^ iszipttw ausge¬ ??iieins «ine T . - Dem Schriitlelicr Emil Nicolas eiix T —
fahren , daß sich nicht allzu entfernt
zeichnet ist. Allein ich höre ihn kaum, denn 'mein ' Sinn fliegt .Dem Fubrmann IMa Ulerich Zwillinge . - - Dem Dacardeiter
Eugen Bau » «in S . — Dem Lokomotivbciro : Johaa -, Krirgrr
ein « Backerei
in -diesem Augenblick weit über Lsilid'cr und Meere hinüber
bcfirdrt , in der nun deutsche Bäcker täglich 1000 Brot « für un¬ zmn fernen Wunderland, ' wo irgend eine mürchen'chön« Bojä -, -eiu S . — Dom Schuhiabrilarbeiter ^Ibct Lucian Emil Bartere Besatzung Herstellen können, wodurch unsere FeldbLckrreierr dere vergeblich der Rückkehr oic' er armen Kinder ’.'-it«: tr ^ cten’ :tbelcmn ein S . - Dcm Ackcrrr Paul Edmund Job ein 2 . - •
Dem Gärtner Heinrich Joseph Thirbaut ein S . - Den, Hanwesentlich entlastet werden . ' Auch einig« Backereien in der
Sonne entgegcnharren mag .
'
drlcmann H -imonn Fischer eine D. — Dcm Sckiibmacher Jul.
G-n paar k" r' ,' . chor - - inb
Stadt selbst haben wir mit Beschlag belegt , und so leiden die
'.
Reilrr bliniüee eine T
Dem Rlaurer Christian Löffler ein S —
Unfern an diesem w -ibttgstr» Nahrungsmittel
leine Not , zu¬ k>-!'der Bajonette , ein Frsiungstcr rosselr auf . ein drn ' ->ch<'r'
.' ^.n Kondirvr Karl Hcckerr ein S . — Dem Landwirt Cölestin
mal wir auch stoch wohlgesüllte Kornmagazin , vorfonden.
König schreitet sinnen-d hinaus in den 'sinkrirbkn Nebeltag
och
Hanen eine T . — Dem Wirt August Bentz ein S . — Dem
ja . wir sind noch immer in Lille und die Re,zenlchaUer wehen
Bei den Indern.
Fuhrmann Heinrich Jngenboven eine T . - - Dem Sattler und
Bon der Bäckerei ging es in das Arrestgebaude der Zi !a» vom englischen Kanal ber, :r>er
Tapcz : rer Anton Ludwig Müller eine T - — Dem Knecht
delle. Hier hausen verschiedene Sorten oon Kriegsgefangenen,
Kort Jacques en, S . — Dem Gefchäftsiührer Luziau neurivt
die vorn in den daycrisshen Schützengräben in den Ictzlen
e>n S .
Dem C !:roibeamtcn Marie Clemens Flavia » Bogln
Tagen gemacht worden sind. Wir sthen Turlos und Zuriven.
ANS 5' tlldt N!Ii> < ->!!,>.
cne D .
Dem l ..:nzkeiditn «r Adolf Ludwig Heinrich Reuberl
Scnegalnezer und Inder , — kurz
Metz , den 2-1. De, -mber 101(.
' .' in S
- Dem i'VpicT Karl Albert Lcjeune ein S . — Dem
ein » wahre
Ha genbeckschau,
Gerichtsattnar Friedrich Kocwenig ein« T . — Dem Eisenbahn«
für di» sogar ein wissenschaftlicher Beirat in Gestalt einer Ge¬
Ernste Worte für eine ernste Zeit.
e.rbe 'lcr Alfons Opp« eine T.
heimen Legattonsrats voin Auswärtigim Amt :n Berlin (jili
Kricgswk ' iinailsten.
!
Eterbestille vom 1t . bis 19. Dez. 1011.
die französische und englische Abteilung ! und eine , Professor»
Di « Erd » siebt in Blut und Dranv.
^
Berwitwetc Sckireincr Engellerta Antonia
Reiner grb,
aus Magdeburg für die indische Menagerie vorhanden ist.
Es zittern taufend Herzen.
t Geiger , 01 I
Becker. Schuhwarenbändhcr . 1t I . —
Mich interessierten vornehmlich die Inder , von denen ich
: .Rgul Sietxirbühner . Arbeiter , 20 I . — Maria Henry , ss©tim»
Und dennoch leuchten durch das Land
ja schon einiges erzählen konnte. Allein das ferne Wunderland
! den. - - Berebe !l.!' le Kaufmann Auguste Adam geb. Strack . 0?
Heut Rächt dir Weihuachtskerzrn.
ist so unendlich vielseitig und speit immer neue Bölknschar «»
1I . — Berehelichtt Erdarbeiter Katharina Obcrt '. ng geb. Rohr,
aus , daß man mit dem Schauen fast nicht und mit dem Lernen
Im Frost erstarrt liegt Tal und Hang.
-10I . — Friedrich Wttbclm Jakob Heilig , 2 Monate . — Franj
Kalt fallen weiße Flocken.
schon gar nicht fertig wird . Steht doch selbst der hiesig« SachMarty . 21 I .. Soldat bei der 2. Komp, im franz . Inf RegL
verständige für da » Htndostanischr fast täglich neuen und über¬
Und doch mischt heller Lieder Klang.
0kr. 110. — Eugen Andrö . 2 Tage . - Luise Moria Else
Sich mit dem Schall der Glocken.
raschenden Dingen gegenüber. Da ist allein schon da » SprachenBrenne . 2 Monate . — Nikolaus Griffrath . Geschäklsvcrircter,
gcmisch «in interessantes Thema für sich, ganz zu schweigen von
Es fließen Tränen heiß und schwer.
7t I . — Katharina Andrd . 6 I . — Berehcl . Rentenempfän»
den religiösen , den KastenfrogeN, der Frage der Ernährung
Um die. die fern gefallen.
:gcr Katharina Mrmbrü gcb. Jaroh . öö I . — Ernst Hugo
usw. usw.
Und doch erklingt di« fuße Mär . .
.Kraus «, Major Ocim Korosbckleidungsomt
des 10. Armee«
Hier in Lille sind gegenwärtig lauter Prachtexemplare der
Vom Kindlei » heut un» alle».
:
: korp», 40 I . — Karl Reubolz , Lokomotivführer a. D ., 71 I —
verschiedenen indischen Mannschaften internieit . darunter auch
-Bcrta
.
Ti » «», ohne Stand . 2t I . — .Karl Michel . 2 Mbnatr,
Der d« in Sfnctft und Schmerzen -sich'
Zwei Sikhs . Anhänger jener dUttgionsgemrinichaft . die lei»
-i
Clotilde Bläntin , ohne Gewerbe . 40 I . — Jcsiann Ni-Las.
Magst tn der Rocht heut schauen:
Messer an Haar und Bort kommen lassen und d>e somit längere
\
'
Zollauffesser
, tiO I .
i B .-r^lielichie Bildhauer Emilie Andr«
Es schwebt der Neb« heil'ge Ebrist ^ '
Zeit zu Ihrer Toilette nötig ' hotben , ebe sie vor . König Friedrich
-geb. Guillaume . :i» I - - En ' ma Luise Pfass . ohne Gewerbe,
Hoch über unseren - Gauen.
August, dem
.
i7 I .
Walter August Heinrich Franke . 0 I
Luc.' e Hau « ,
Er deckt die r.-.-re Segenshand
„Maharadscha
'.' von 'Sachsen,
pert , 8 Wochen.
Georg Balles . Maurer . '-2 I .
Camill«
Still über alle Wunden:
wie er ihnen , um seinen hohen Rang kenntlich zu machen, bePeter
Straub
,
t
I
.
-Regina Elisabeth Tcrschknse. t Monate.
West' Auge seine Spuren fand.
zeichnet wurde , erscheinen konnte ». - Dann aber zeigten sie sich
- 'Baptist Pasgual . Landwirt und Soldat der 20. Komp,
als wahr «. Musterexemplare des schöne», unglücklichen JnderDer muß daran gesunden.
'franz . Ins . Regts . 2lr. 2>0. :u I .
Bcrehettchte Gutervor«
volkes, von einem bescheidenen Stolze und mit jener unnach¬
Druvr heb den heißen Blick empor
fleber a . D . Josepdine Stoibcr geb. Masson, 00 I
Karl
ahmlichen Würde und Grazie in Haltung und Benehmen , die
Vom Dunkeln . Schwere ». Rahen.
Ludwig August Friedrich Paul . Leutnant im Pionier Bail.
sie turmhoch über die tn müder , lässiger Haltung stehenden
So siel,ft auch du den Engelchor.
Rr . 16, 20 I .
Nikolaus
Banerlait , obne Stand . 77 I . —
kleinen, tückisch blickenden Turko ?, de» lümmelhaften KhakiDen einst die Hirten sahen. Auguste snpper.
Leon Birbcs . Soldat im s . franr . Kolou . Ins . Regt. l :: I . —
ciigländcr und den blasse», hustenden Piou -Piou vom 41. fran¬
Soldat Peru », im franz . Jnf .-Rcgt . Rr . tiw . Aller unb . zösischen Infanterie -Regiment heraushob . Namentlich einer
Bekanntmachung.
Ludwig Banesson , Soldat im kränz. Ins . Regt . Rr 10\ Alter
unter ' ihnen, «in Angehöriger der Kriegerkafte . sechs Fuß hoch
unt >. - Fcktt Jobann ' Pcler llii «. Büreaubeamt . r . •!’> I —
von Gestalt and von ptrsifchen, Typus , erregte unser aller Be» Feachiocrgiinstiguug für Auslandssendungen , di« «vegrn de»
Friedrich Beeck. H Monate . — Berrliclichte ÄoiiNitann Flora
Kriege « nicht zur Ausfuhr gelangt sind.
wundenmg . Mit fabelhafter Geschwindigkeit malte er mir
Die in unserer Bekanntmachung vom 7. November 1011 Caben . geb. Lambcn . 7t I.
dle Namen seiner Mitgefangene » in mein Tagebuch , rechnete
und schrieb überrasch «:,- gut und hat bereits so große All¬ den Sendungen nach dem neutrale » Anslande zugestairdcnen
Erenzaussuhrfrachlsätze mvrbcn nur gewährt , wenn die Sen¬
gemeinbildung an den Tag gelegt , daß wir hoffentlich durch ihn
noch mancherlei von drüben erfahren -. werden , was unser« dungen vor Berüffentlichung einer Aersiuhrvrrbois ausgriirjrrtWeihnachtsgroße uni) Reujabrsgruße [iir unsere Krieger.
wordcn find. Ebenso werden die ermäßigten Frachtsatz« nach
Heeresleitung besonders beschäftigt.
Ei » Wert der Änfmunteiung und de? Dank. » sollte jede! zu
nur gewährt , wenn , die Sendungen
Bezeichnenderweise sprechen alle - lese Inder , durchweg Dinuenumschlagsplätzen
»ach dem fein d l ich en A us -lande bis zum I August lSlck Weihnachten und d.' eujahr seinen Angehörigen ins Feld
Brahmanite »,
schicken
. Hierzu werde» als wer,vollste Publ -katione » die
und die Sendungen „ ach dem. n « n t r a l e it Ausland « vor Verkern Wort e »gl isch.
I.W .'tbnaibtsgrissm und ..Reui .-brsmiiniche" . G >> o Pi .-.-m o I.
öfkentltchung eines Änsfnhrverbat » au,'geliefert wordrn - stnd.
obwohl sie 3 bis 12 Jahre als Saida : : » tat Dienste Englands
Anklang iind .-n. D!« G . ijch-e. r»i,- als uvcii .itb ' ic Postkar
Straf,bürg , den 18. Dezember !£MI.
stehen. Alan kan » sich also .ungefähr ausmalen . wie Lei dom
ten der Perlag sät Bolt »k»:>si, R »b. K-.-utet . Slnn -'. i . l. herohnehin drüben schon vorhandene » -sprachen - -und Völler¬
Kaiserliche löeneraldireltion
nsbracht «. warben von Envt Schlegel mir sinnigen Jiiuinagemisch die Köinmanhaö gegeben -. und rechai ' ven werden möge».
der Eisenbahnen itt Elsaß :Lsth,ingcn . ionen umgeben.

. gcbäude feines Hausts hat » » es zuerst «rjahren müssen, daß
- dcr Herr <<stheimrat kein Lachen nlld Singen mehr ertragen
tonnte und kein iibennütig lärmendco Kiiabeilspicl. 'Nachdrücklich
hatte -cr's ihnen durch feinen Berwatrcr untersagen lassen, und
scheu schlichen die Jungen seitdem über den Hof: d :r sonst der
uiibcschränite Tommtlplatz ihrer Jugendlust gciv.-se».
'Als er stinen blonden Sohn noch gehabt ' hätte , war der
OiefKimrat allzeit voll .Eine und Freundlichkeit »«-fle» sic bei¬
den prächtigen, wohlgeratenen Kinder des armen Musikers im
Hinterhaust gewest ». Rio war er ihnen begegnet, ohne sie
durch eine teilnehmende Frag « oder ein anfmnnicrnocs Scherz¬
wort zu rksr-.'iien, ' und die blaffe, stille Frau , ihre Mutter,
hatte oft von ihm hören können, daß sie glücklich zu preisen
>«i um solchen Besitz. Run ging er wortlos an ihr voritbrk
und wandte den Kops zur Seite , wenn die « rMchtrnrn
Knallen sich an ihm vardcistahle ». Einmal aber batte cr's doch
ucm Fenster aus wal-rgrnommen . daß die Frau des Musikers
ihr Gesicht hinter einem schwarzen Schleier verhüllt hatte , als
sie über den' Hof ging . Und am Abend jenes Tages fragte er
den Haussertvaliermach dem Grund ihrer Trauer.
„Sir hat gestern dic Rachricht bekommen, Herr Deheim»
rat , daß ihr Mann beim Slün » mus Dixmuideii gefallen ist.''
lautet « die Antwort . Da strich sich.der alte Herr mit der , Hand
über die Stirn und sagte irach einem tleinen Schweigen:
„Teilen Sie der ' Frau mit , daß sie fortan keine Miete mehr
zu zahstn hat . Und wenn es an etwas fehlen sollt« — an
Kohlen oder dergleichen , io sorgen Sic . daß sie es ohne langes
Gerede erhält . Aber sic joll niir um des Himmels willen die
Kinder nicht schicken
, um sich zu bedanken — ich mag das nicht
leiden ." — Sie waren nicht gekommen, und sie drückten sich noch äugst«
.Uchcr zur Seite , wenn sie den Herrn Geheimrat von ferne er«
blickten. Aus dem Hofe, der noch zur Somnrerszeit so oft von
ihrem hellen Jauchzen widerhallle . blieb es roienstill. Als dcr
Winter fein weißes Gewand über die Erde breitete , bauten si«
keine Schneemänner mehr und warfen sich nicht mit den flau«
migcn Ballen . Und sie fangen die gnadenbringende Wethnachts«
zeit nicht mit frommen Lieder» ein , wie .sie's in früheren Iah«
rcn schon wochenlang vor dom Feste grian . Es würde ihnen
wohl auch einen gar strengen verweis eingetragen haben : denn
der Geheimrat wallte nicht an das Weihnachtssest erinnert
werbe » — er wollte njchk daran denken, daß es jemals etwa«
derartiges auch für ihn gegeben .hatte — er fühlt «, daß er
jedem fluch-'n würde , der ihn. daran gemahnte.
Mit vollen Händen spendete er von seinem Uehersluß an
die Vereine und Komitees , die sich gebildet batten , um ein

wenig Weihnachisfreade auch in die Familien dri Kämpfer
und der Gefallenen zu bringen : it&et die- Schlo.'lle- stiues Zim¬
mers aber durfte ihm keiner kommen : denn er wollt « nichts
von diesem Feste hören , das zwciundzwanrig Mal eh leuchiender Freudrnlag gewest» war für feinen blonden Jungen - - —
Ein paar Tage vor dem Feste iah d.-r Gebeinrküt öb.' nds
in stinrs Sohnes Zjmmrr , wo jedes -Stück. jed- s -Bnch noch
genau so stand und lag wie am Tage feines Abjchicös auf
Nimnicrwiederlehr . Scll ' ii das Klavier war luMi oijen , und
aufgeschiagen stand ein Rotcnhesi aus dem Ständer . Licbkoscnd streichclre des Kcheimrats welke Hand über die Tasten,
die noch in der letzten Viertelfrunde unter de » Fingern seines
blonden Junge » erklungr » waren , und rin Schluchten ' stieg
ihm in die Ktt ' lr Er sah ein halb verwehtes Grab am Weg¬
rand in Belgien , mit * es wurde ihm plötzlich zu eng in dem ver -'
lafstnrn Zimmer . Den Hut tief ins Gesicht gedrückt, schlich er
in den stillen , steinensunlclnd, » , mst ^ 'ibsilsch milde » Winter¬
abend hinaus.
Aber er kam nicht allzu weit : denn trotz der Kriegvnot »nd
der tieien Trauer , dir über allen fcmiiibra Lande » lag . wollte
das liebe, traute tilZeihnachlssest. das dcm denlsckxn Gemüt so
teuer ist. doch sein Recht behaupten . -An de» Schausciistcrscheiden der Spielwaiengeschäste
druckten sich hoisnungsnvh
strahlende .Kindergesichter die kleinen Rast » plütt : andere
'Auslagen glitzerten und funfetten von ausgehäurtem Christ¬
baumschmuck, und unter den Leuten , die du ihm vorübergingen.
war kaum einer , dcr nicht durch die großen oder kleinen Pakete,
mit denen er sich beladen , kundgetan hatte , daß ihm am Weih¬
nachtsabend das Glück bkschied.' it sei» wurde, ein teures Wesen
zu rrstrnen.
Da zog der Keheimrat seinen Kops noch tiescr zwischen die
Schultern und kehrte Helm.
Als er das Haüstor ösfnete. fiel sein Blick in den Hof. und
«in erhelltes Fenster im niedrigen Erdgeschoß des Ri'ickgebSudes
hielt ihn fest. Das Fenster war halb geöffnet, und der schwache
Lichtschein eines Lämpchens Ncl in den Hof hinaus . Der Ge¬
heimrat wußte , daß dies Fenster zu dcr SlZohnung des bei Dirmuiben gefallenen Musikers gehörte , und ehe er noch recht
wußte , was ihn dazu bewogen, schritt er bereits darauf zu.
Dielleicht batte sich in ihm der Gedanke geregt, daß da drinnen
ein paar Kinder waren , für die es tn diesem Jahre ebensowenig
eine Welhnachtssreude geben würde wie für ihn selbst — viel¬
leicht auch dachte -er an die Möglichkeit , daß Krankheit und
bittere Not ihren Einzug in di « befcheidenr Behausung der
Witwe gehalten haben könnten . Und er wvsite nicht, daß unter
feines Hanfes Dach jemand in Elend und Verzweiflung fei,
sofern - er es zu hindern vermocht«.
- -' -

2eii,i liehe Gestalt erlaubte ihm den Einblick und er lonntr
das kleine, saubere Stäbchen bis in den lebten LlZiukel über¬
schaue». Die blosse Musilcrwitwc laß mit ihren beben blü¬
henden Buben , dic sie zärtlich an sich gezogen hatte , »er dem
Tische, ans dem nntcr der Lamre eine mit Tannenzweigen ge¬
schmückte Photographie siand . wobt das letzte Bild des für sein
Vaterland gefallenen Musikers . Sie mochte den Kindern vo.l
ihrem Baier erzählt haben , de» sie nimmer Wiedersehen sollten.
Jetzt aber war eine tleio Stille , und bei Geheimrat hatte ip.chl
schon ein paar Äiinutc » lang out stincm Laufchcrponen gestan¬
den. als er endlich die sauste, nach seinem Empiinde » überrasck>ei!d ' rnh >ge Stimme der Frau vernahm:
..Jetzt aber sollt ihr ei » Wethnarbtslied singen . Kl -.d. r.
wie ihr es immer ver dem Feste getan habt . Der Herr G . heimrut im Borderhaufe wird cs ja nicht hören , llnd we»r> et
es hört , ia wird er es uns . wie ich hoise, verzeihen ."
Die Buben sahen einander an . als wenn sich einer vom an¬
dern stnmme » Okat hole» wollte wegen der Ültofil des schönste»
mb paiä ndstc» Weihnachtsliedes . Und dann , mit Hellen reinen
Kinderstimmen . die glockenltär wie Engelsfang in die stillr
Winlernacht
htnnnsUangcn . stimmten sie wie aus einem
Hkimde an:
..Deutschland . Deutschland über Alles,
lieber Alles in dcr Welt“
Unft diesmal — o Wunders
- wirttc » die Töne des i>o»
deutschen Knaben
zum Weibnachrsliede erhobenen heilige»
Humnus auf das Herz des einsamen Mannes unter dem Fen¬
ster nicht wie Dolchstiche in eine klaffende Wunde.
Es war das letzte Lied gewesen , da« er von de» Lippen
seines Sohnes gehört hatte - dasselbe , dessen Roten » och jetzt
aufgeschlagen auf dem Klavier standen . Gesenkten Haupte»
lauschte er. dt«. Hände gefaltet wie zum Gebet - Und als der
letzte Laut verhallt war , wandte sein Gesicht sich wieder dem
erleuchteten Stübchen zu. Lange , säst andächtig betrachtet « e».
die beiden Uedlichen Kinderlöpse . die blond und rossg warttt.
wie einst der Kopf feine» Einzigen . Dan » richtete er sich jähi
zu der alten Strafsheit empor - Und wie eine zermalmend » /
Bürde , unter der er schier schon erlegen war , warf er mit stat «.
kem Entschluß die Last de» felbstischen Scknxrzes von sich ab.
..Sie sollen auch diesmal ihren Ehristbaum haben ." Aantz
es wie eine Irostvolle Verheißung in seiner Seele . „Und unte ».
diesem Ehristbaum sollen sie erfahren , daß sie berufen sind, mi»
meinen Jungen zu ersetzen. Die Zukunft unseres geliebt »«
Vaterlandes , für die er und ihr Later gekämpft und gebluttß
haben — ln diesen da will Ich sie hegen und pflegen ."
So geschah e». daß dem alten Geheimrat zuguterletzt d»ch^
nach' «ine g^ egnete deutsche Welhenacht winkt»

¥ • kaufen wir msere

•Sta .cLt-l 'Ih.ea .tear.

.

(1. WeHmnchfslag'
I^reltny , den 25 . Dexctulier
1‘reisen.
halben
1/ei
Nachmittags 3 Or ,

von Homburg

Prinz Friedrich

Deinhard Kabinett
Deinhard Schäumender

! bera.
Bei halben Preise !;.

und

Kr. II, Telephon

Priesterstrasse

Der Wunnehpeter
di « OiaeknglasmVnnlein«

Hechte
?cb)ejtB
Weihnachts-Karpfen
frtfscha
Weser-und Rhein-Salme
Steinbatt

, JMCetas

J . KRAUSS

ftonntng , den 37 . Dexember
Nachmittags 3 Uhr.

Kaaaoiglati und Felsesstrassa Nr. 19

bei

S«hau<>pi«l in S Akten von Wilhelm Jlk jei -i'üi'&ier.

1817.

Weihnachtsmärchen mit Gesang und Tanz

PclNonntiavnc 19.

Hissine Urei*». — Grn« v ka n* — K,pi"TBrk9tit*

aus bestem Material und dauer¬
hafter Arbeit zu den möglichst
niedrigsten Preisen sind erhält¬
lich bei der Firma

Aus soeben

I

,Metz,
.Brann
Gebr
5- 6*
Römerallee

Zirka

offeriere ich:

frischer Sendung

eingetroffener

300 Zentner
Schokoladen
Pr is.Block -Hausbalt -TaMn urw i allen
lagen trelfenlm Laufe der nächsten Woche
ein . Für Armeeieieranten . Gros *ist *n und
, Wiederverkäufer ausser t günstige
Einkaufsgelege heit.

W

. feinste Qualität , per Pfd. Mk. 1.10 und

NranrfMr . MS.

« : Kerferahe ISO# .

AUargrtTstes Ausstellungslokal

Platze.

Branche am

J . Rauner , Meraig a . Saar

der
schwere Ware , per Stuck von Mk 5 . 00

RihlliliikeilbKiozirl
Niederlagen
'» » >O«t»U tttr Rütortlfebtio der ta
Mie itdniei Trigpi 4erG«nl *o*Vtts

Bester Ersatz für

1». nt . b . H.

.Sfissrahm4afelmar
Fste

-!

äaastnl gäaalig« Uelopenli- it /iir }5j..k. r und Kolo*
»li.UwaKngchhiiflc .

8.

für

M LKMNnRIim

Wnrderbatö

Durch günstigen Einkauf offeriere soweit Vorrat reicht

.3
,Rtisinischt Str
,Metz
.Kaisir
Hainr

Bomaros

Dip Liebe Schliche
Köstliche Komödie.
Me

Mk . 1. 05/70

tri

-Seliftuspitl in S Akt««.
Qcoelhchtfts

«i Varlitiblie.
*nO
Tl*Uppe Merce —6tini
HochzeHemdpgen
.Te4SfS Entzückende
Hnmoreske.

per Pfand.

KHselicn von 10 —*4« Pfg. per Sätürk
I * Allginer
la echter tfohweffeerüB «« von Mk. 1.15 p. Pfd.
Khe von Mark 1.10 das Pfund
ffa Edamer
la ccliter BtenealiotslK
OeHoardlaca
la allerfelante
Trlnkeler ; 1» Irfeelie Eiei\
la allerlelante
zu enorm billigen Preisen.
la Bacheier
sii
Beete Bezugsquelle für . W' elerverkäoler
TrappeileUe , sowie Betels ul Restairaiti.

C. Klingelhöfer
Armbanduhren
Taschenwecker

MaxSalzberg

mil elektrischem Betrieb

23350

N .Tarrillion,Metz
Ziegenstrasse

Kftpliinadeiiätrnfefic

Zn diesem

wirst in

Zeichen
siegen!

Grosses Krie.gsschauspiel
der römische» Geschichte in 5 Akte»

'

Wanaeretmern
TrBnkeimrrn

Frcsabeuteln

Billigste
Militär und

KapelleBstrasse 10, Betz, Telephon 1535.
liir

Loltiringer

: Gris
Spezialität

Clairet.

Nie wiederkehrende Einkaufsgelegenheit für Private

und

Fabriklager : 6 Heerstrasse

6.

Bezugsquelle
für

J

«joooi.

2k » :»

Fr . Kaltwasser

26680

Gcaclifitla -CilrilndanE
St

1901.

a Rh.

13.

«üoUcrgehch uud wohl vorbereitet starb
den Heldentod in der Nacht vom 8. auf.
9. De/emhcr im Feldlazarett Schloss Cheli&y !
-hinter Apremonfc unser innig.-tgediebfer,
herzensguter mt>l Jinvcrgepplicber Nobn, ‘
!
Br 'udor. uud Noffo
dev cand. ilitol.

Erwin

WitwenWaisengeldern

Oie

lieüranerDd Hinterbliebenen::
| »r . Joiirpli Kn « l»
Kajitonaiarzt in Kinzol-b’iv'.U«

sowie

Hinterbliebenenversorgung
Buchdrucker «! Gehr. Lang.

Raab

Einjährig-Freiwilliger
fm blühenden Alter von 24 Jahren . Er
wurde zuv ewigen Buhe gebettet im (iarhu
des .Sriilosses Chehcry bei Cliiil ol-Apremont. .

von

vorrätig in . der

Fränkel,

Viucpiizetrufie

, Bingen

Anträge auf Feststellung
und

'schen Lokale.
gegenüber dem Hemmersbach
(TirictbRainehen fürs Fehl und- Lazarett weit
Kenten tu 0 50 nmi 0 .70 daselbst zu haben.

eingeführto

Vertreter gesucht.

Wiederverkäufer.

Frische Stissrahmtalelbutter täglich

Met «, Kleine

in der Delikatessenbranche

:•
Händler

Statt besonderer Anzeige,

Neuheit,,
Epochemachende
Für Deutsche Armee Exlräkt

Sier, Butter u. 3(äse
eintreilend.

-Weine.
Nalar
Engelstein

und

Wagenducken
Woilunou . Rogon*
.Pferdedecken
FruchtsBcken
s'ttmtl. Seilerwaren

28S!i6

1 Million
Zigarren , Zigaretten,
Kisichpn.

Nr. 28 . Telephon Nr.1902

Sofortige Anfertigung von:

SotilafsUcken
Wlsohesttoken

zu Fabrikpreisen von über

15;

Klaviere
{Billige
Gelegtnheitskiufe stete euf Lager hei
I
I H. Scheck , Metz,
I

« frei

Aus verkauf

23)47

Wilh . Mezger , Priesterstrasse

,ilJeHtmeMsMig
rmm Krimi

Uehwa

Verkauf auch in elauelaen

m. Radium

in grooa »» Auswahl

VORANZEIGE:

ln hoc eigne vinces

40.

Metz « Kapellenstrasse

Ergreifend«» Film menschlichen Kntsig:ns
iu U Akten.

Das grandiose Filmwerk

Brauerei
Niedertage der inMetzer
* Ha« * - Dunk «! 26747

Mett -

empfiehlt

für Bauer * Soldaten

GeHOgefmarkthalle , Stand 15-17.

SieilalliaBS

-Handlung
Flaschenbier

• ' 26666

Praktische

Natnr .uifmdnso.

Neu fßr

Pfy , franko.

»PPWPWWWWWVWWWWWfW

PROGRAMM

WattMirteort

i\ r l 'fund 75

. Kvlsmhe i B.
Telefon 3152.

J . Braun
Yorkstraue 21.

...AMI

^

, Metz , Esplanadenstrasse

H # Seheek

35 .

35 Kammapplalz

.
Mundharmonikas , Lehkarm .onikas ,
Violinen , Guitarren , Mandolinen , Sailen , MiisikaUen
' in größter Auswahl empfiehlt

2(J3&>

&Co.
-Baser
Linck

Ecke Palast - und Priesfteretrasse.

Eden - ^ 2
Theater

Anthracitkohlen

stets vorr&tig

in eilen Staadtteilen.
Hauptgeschäft:

Vffonstaltet vom Knsikkorps des 4. harr . Infanterie
pegimentt . Leitung : Obermusikmeister Kürmeyer.
. Eintritt : 1 Mark, für . Militär .vom Feldwebel
26937
abwärts 50 Pfennig

J

(Ten der Ruhr)

««
Delikaten

Kolonialwaren und

m

in

an.

L . GOTTLIEB

FrtiUg, dei SS. Dezember 1914 (erster Weib*
), abends 8 Uhr
■acMsfelertag

, MRfM

? uiivf weiteren
\ ’.'(o!isf<j V,röi'|je Krtif/uiiii
'J "o.
Trio », NagolflUuss

«
R

schöne

■HB

Kahelfa«
Harlans
Schellfisch
Austern
Lebende Hummer
Bnscbela

Versand in die Wohnung und ausserhalb.
Wenn Städtische Fischhallo geschlo>scn ist , sich wenden

. Marik ton Mai Clam».
b 6 Rüdem Ton Pani Pifcdtcke

iNtsehMhhMt

C6;C5

Fischhalle

Städtische

Mosel - u. Rheinweine

Deinhard ’schen

Gewöhnliche Preise.

Alr - Hefde

Fischet eipUchter und Eigentümer .

in Originalpackungen zu 30 und 60/i-Ffasehcn, sowie der vorzüglichen

3cbwauk in 3 Akten tou Karl J.anfe und Kurt Kraau.

Abend» 7*/, Uhr.

Assmannshluser

KE

Chi ». OEH

Nachfolger

Weisstack trocken
(Roter Sekt)

Deinhard

trocken

' ttdei 1.

loqeab

328

wir:

Sc' an*pifl b 5 Aufifljcn Ton Heinrich vcr. Uci/t.
Gam *<« x . den LC Oerembe r (IMVcihp vhtsiag ).

Die

& Co. in Coblenz

Deinhard

Gewöhnliche Preise.

Abends Vja Uhr .

V . HUGOT

Tel.

dev Firma

Oskar Jüuznißtiai vvd Oüü«r RaJclla/^

rca

tteihnachtskarpfen

beliebten

Bei

RÖ ? s ).

weissen

Im
' el ia 3 Eliten
i^isfBiu

Niederingo der bekannten und

S6841

Mnri « Itft 11» rcIi. Wcla^
IMUli Kaub
Ijdi ’C Itanb
IIoa« Henk
Pfarrer Wel «* nnd Varnili*
Siebcl'liogenI. Pfalz
Pabrihdirebtor Uac * K # »b nnd
i. Hoitand.
Familie, Rocnnomi

- Artikel

Herren
- Hemden

Herren

in

,
scWide
, W&
Zephir

Selbsthinder

von3 ®n°

Grosse

Auswahl

bis zum elegantesten

vom billigsten

IN

Wäsche

und

Schürzen
20919

'Weihnachtsgeschenkei

Praktische

Weihnachtsgeschenkei

Praktische

allen modernen

m 95^
Farben

Untertaillen

Elegante

I’fg . aa.

vou 80

Genre.

Fabertstrasse.
FÜRSTj

ALEX

.

Paradeplatz

.Zimmer
möbi
das Pfund Mk. 1. —

Riessnauswahl

zu verkaufen.
G Ute

im {UiUtum der Ciodi . levaraiet
E naang. rotork ZU vermieten
Oc'll'ldmitcfcftr. 6 u, IL
.OS
’iV
2 Zimmer, Itucbf und JtabTutt

Devant-les -Ponts

Bürsten«
Daren

Plnpiievillarstr . 82a.

Hu ertragen wvntlgnv . Vogen
26521
slrasir 21. l. Clock.
fertieit möblier!«

Jedrr Art.

Xardiischen,
pferdescheeren,

Zimmer
in an ' ehniichem Hause ju vermiet.
Qucnle ».
' 711
>
Pennellin -Liktoria-Lulsensir. %

empfiehlt in bekannter Güte als inngjillinffe
Spezialität die

Xinnketlen,

Jlrweestriegel,

in braun tirtb feldgrau sofort ln
größeren Quantitäten abzugeben bei

Peitschen,
»

,

) ( nfnlgel

Werkzeug,

3sser
)(ängescht

- Jäckerei Leppert
JCoJ

UM

•

Hauptgeschäft Priesterstrasse 23.
Zweiggeschäft Bahnhofstrasse1.

5kriilmrt»-GroßlslludtmlS
26968

Priesferstrasse

t».

Lei

Gebrauchte
Kleider

Ed . Guenser,
Bisenbandlung,

7 n. 9
, Fabertsrasse
KETZ
(Jakobsplatz

).

.
1914

Weihnachten

Bestellungen

9)1. Dietrich. WfhwrUt . 17.

R

dämme mit

In » Amt*

Zn

Wegen Umzug eefert blMgrt
zu VfrkazUni Poliständig tirne
und hübsche Wobnungseiinichtung.

Palaststrasse 14
AisliaNki

Batterien
zu Fabrikpreisen,
bei Großeinkauf au
Ländler und Militär.

üerreN' Echlasjimmer, Küche sowie
Zubehör an Spiegeln , Letul'iei.
29^ 15.
Nbrrn ufw.
tz» ersr. an .SAwim Radler'
Guisiraßr.

Merey.
am 28. Dezember 1914, vorm.
10 Uhr. Sammelplatz neu « Hapelle bei Mereq
Ai-bere De- ingunaen können bei
der ^ esiungsdanka' fe Mrg Oh Z"
tatcile i'lr . 2 ennrleben ' meiden,
kailerliche
^ oriifitiation Meh -VIt
S>»

Teig*RühriHrrkzr
Maschinen

emvßebli sich zur Einziehung von
Echuldsorderurrgen segiicker Art.
auch ohne Abonnement. Erteilung
von PrivatauLkünsien . Prima
L83«7
Reserenzen.

Des

SchJagerl

Snl ’Icn , Üuif«uflr. 4

Kinderloses öhepaar wünscht

nofn«

Hu erfragen in der Au7-.i.rbekellt. tu Tcrmloten.
26904
Näher« Lei Jul . Heprmaaa

2.25, Mulm

13 . Duell

Humoristische

Pfannmuller,
20944

in kanlini .sftliiga IcuU

Drama

Polidors

Mi rtmrnm

mit abgeschlossmem Korridor tml
kellerranm in ruhigem Häuf« VN
tottrl tu p«r» itiea.

Wirtschaft
6iiiaufeipferii.

Belohnung

Spannendes

Mül«

Zn vttilanfcn

Naturaufraliri»

Sheriffs

kl

fas! neuer Pelzkragen und Muff mit Stalluna und 20 bis 36 Ar
in Fuchs und eine dunkle Pelr- Land für längere Htll tu miete»
26927
garnltur .
?lu§funft bei Oaiek , Unter»
Zu « kragen in der Uu Szab estelle. saaistrabe 40 4i II . St .
2698»
26928
Zu verlausen großeö

Programm vom 23, - 25 . Dezember
Eiae Fahrt raff der Karwendeibafcn
Intcresaarita

, sofort gu vermieten.
«.-»e<-ke«strake 14
_B
Franiein sucht schön

9.ufi'■•

-

PalastKinema

Feldpost
Packung

D.

otrfflufen:

Schöner HladrufflM , Uwrnti
CltfltMuhl , BflaeHltea mit Spiriiuüheizung , alle- gut erhalten.
Diednibofenerlandslr. lOlc-.

, 6 .00

mit e'.ekkrisii em dicht oder Otaß.
, Ladou«
Offene an Stephan
S!h den M inbiriende:'. gegen
26999
D.iliabiuiig so!»v.-. ltHgeu wcroen eeiiehr abe 21. Ui . _
PlH'Icuie suchen MH « b«l
das geichiagene Hol; von:
1. rd. l',r><ih :i l' .d'turq im Waide Stnbttbtfl ?fiS mödlienes
v: n Mcrcg (Eichen - »nid BnHilf
chensiangenholz und Itleisigj.
2. einer Pappel von id . »9 c- Mit kochgelegenbeii. Lnerien mit
Tnrckm. rmd 49 « ichen und Preisangabe Denninger , Stadt»
E' chen von rd. 2 '<c»>Turchm
269k.S
am dem Fesiungsgelände bei rhe.rter ._

-G946

cibiUo lcchueitig.

, v.

il

slll Ileichte
O&
■„Echte Dreier".
SII schwere

Herren « tmb Damenkleider
ilnikormrn . Srfinfif u . Stiefel.
WfttFfn u deral . tauft «u de»
7022
Köchsten Preisen .

ElkMilcht

M. 4 .

Szo - e
Schlager!

3 .50 .

Zum 1. Male in Metz

40 Eiück pro Karren, in grober

. 692,
Menge eingelroffen.
Paul Stürmer . Peffnrasre l.

O. Blcylcr -WiUms

Palaatatrasse

14 .

30

Kühner

41, imd
Ri' lle - Itlestnaie
E » » « l | Brauerei in F « kingea|

MI «

MW|

der „melier Zeltm"

Cfinitllrfie MNller 'iche Ze » ,
uttasiiosr « in Metz.
rote Island und Tapfre !!« , u
tlitnn u . Ourulcu t.
2*j9H4
verkaufen.
26910
* sch« einen gegen Nachnahme: J
Selucht wird «in
BabnkolS 'Buchlidlg . SanotOA
9
Die Mittelwaldbahn
D ’dot , T ' ,'denhoiener Tor . 194. Sailelniann . Dledenboseuer«
Ritts.
Naturaufnahme
Wunderbare
trrakre 22.
Ecke Domplay ttnb
Zchlüllklbund mit illrlringricg
♦
♦ tr.oder ncsali IwftMästöie
Weigand, icaiserW 'Iheimsirabe 11
Ambr rlhomasftrahe.
Nouestet
Das
ol
.
'
Noces
Das
bevorzugt.
Kaff
mit
«
i Psnnd 60 Pf.
♦
LiriuS . Teiitlchrltr . 04.
Tt . Sie," " Urten»
Encrruc -5 Lager.
X
_ ..Sch warze Nadler " Wmfo.
«Eiftefn
3fL HiBler
Sf BQ
Xf. &
firafie 24.
26859
(Sin tüchtiges
X
Pfund 60 Pf.
X4
SlhuK' I,'!!: lbiiiVrür -.rr 1.
Ecke Mebaer - u Gar»
(fite
(Moaster »Wofhe Nr . 10)
«enltrake.
Wie uffcrit -rrti;
| J. Eiden v. d Lahr. •
Interessante Ereignisse vom Kriegsschauplatz
Mischer. Diedeuhosenelsir . 195.
t^ sku 'sslr
niii guten Heuguisien sofort at *. la Huf - u . Heilsalbe
' . tilerch.' rd . Schclielvlatz 19.
•>
.*
l 'RviliMIknMttlli Trier
9looah.
!
Hole
Hotel Itaifctliof(f.
Kunstfilm ersten Ranges
Diedenkrole«
' *nif ' '" " frier
in l 'cwu uiiJ r .’.i uni '.' rti,
63 N3 N6 N' !<3 k 3 c)
Inszorierunj
Glänzende
::
Sptal
Lebenswahres
«ersirak -e 88.
26877
Tüchtiges
la Wagenfett
•'H.nrrif »8. Dlebenbof . Etr .4»
26915
für leichten Kuchen und
i;i ZJiila-Iiticr i:nit I'a^ cr,
^firlrnftiiu . fflnchsidla.. Goltz»
schmledliraffe.
Irztlich etnyfohlrn für Rluteruie
bei hohem Lohn sofort oder zum
Konfekt sowie schweren
la Lederfett
»lelrnff stfarienffrafie 47.
Schulkindern . Kaperen ol*
43
geughautslniht
I. gesucht,
Di«!b uinl jeltwnr/,
Brotteig Mark 0 —
' 'Huiliicr . Aeusladikr . 16.
Im baden.
in Ivnn mvi I’;.cl>i!npen,
tletnul . Nnt Ololdfchmiedllr.
D.Bleylcr .WiUms
Oinncl . Aavellenltk . 80. Metz,
la Sterin - Kerzen«
0.50 «. I.—«4L 81 Uidwljs-Äpelh.
14
PalacUtrsue
in >
^^ »MffnnfcNftr. 89.
inrurr
Grosses , modern « « Schauspiel
Von ersten KUntiltra mtUterliaft wieüergag*Bait
GEBRÜDER BEERMANN,<Tmiz. Dlebeiiswlenerslr . 4t.
ju zwei .üindcm , 4 u. l>fahren
Paul Loiler . Hlairrrrnaeitl ' ffst
26907
Gnl erhaltene
2<»94:r _Mannheim.
getncdt .
Diebeubofeuersir . 94.
‘.v.KirMcuer
F .nl inner
. 451>aiilleektrahe 188.
Weiler,
Frnii
Mnudoline
. DeuOchrkiraste ICÄ
Rlnuier
ffabaihr . 1>.
zu kaartn etsaebt.
Nokl . m . Saalbrückeultrasie 1
Montignv . sseldschkößchen
‘KefttterMfrter, Biers,ffukorkr.
St . Privatüraße.
Vfvlfluifit. -Ju er- 5V
uiöuort
. flUtclnitiuif . Diedeuüofe«
Tinegrbeficiü-.
der
in
fiiißfi:
74
urrhrnüf
im %
aittum» iiiimiiimu»11mmmiHHiiiii
iHtttlltis xu cerkauTen.
Thomas Üriedhosb»af.e
^iir rveli, nachten
der Schuhwarenbraitche
aus
empfehle ' 26926 Sckerdel freien«, Goldliüpsltratze 8
2691t
, Pinnow
86mV Strauaa
26? 12 findel sofort SieNmia.
'linde » »»fort Steilung .
Schröder . Si . Auoiderllr . 47.
Dlömerftr. 60, Hof II . St.
,
»
'aiarnifjnur
Sjfiiil
und kirnen
Urilkls
Aepfel
Schuhwarenhaus
WElLER’s
Tchmiii . Maieklcnsir . 29.
Kntiko iiüil
M
14.
Faberiflrasie.
Ptliettiraeee
(geröstet) Schirmer . ldrNcnr . Tobiea«
ffä^ niirre . krdnllne
VJlfjt , ffaberilhasl «.
(.Vftft snr Äaüiiü ' fe, Hatlanitn.
mt. 2 . 50
hrllckenkiraffe 82.
feme , die Ihre Niederkunft
:hCB.
C«pku
:i*.
als
Citron
Einige
icher
Oranfltn.
ordeni'
sofort
Per
iiuh
il
'
Äüchenmüdchl
de'
Aufnahme
erwarten , linden
. t -'-arteusirasre . ^
Ullruer
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» Cdamer

26821

pfieblt

Militär und WiederwerkSufern
aaek
2Ö01C

- und Wnrstwaren,

Klingenstein3 ( Hotel &de Co.,
Hetz)

Nr . 2180

4 , Telephon

Stationastrasse

« Aafertlgsag

_

Zigarren , Zigaretten , SchokoladefiSwM.

Wasserdichte
agen-u.Pferde
DecKen,

» • fertig

2

Mitglied der von der Zivil- und Militärbehörde empfohlene i
l-.;sÖ9
Metzer Cigarrenhändler -Vereinigung .

Fernen
Lebkeekse la 4fr. Berte«, «. R.
KsUtrtteke « Pa*. 48 Pt, , aal
Lattiche » via leftier . Vitra*
kn, . flraiM Aaivakl ta Zickir«
varee au, teliielilei.

|

k . Ul
ft / «, TU«

, Metz

N . Fouss
Fernsprecher

« eite.

1 L . GOTTLIEB
nttsleii>« Sddttfllffli
I
1
Mut - ul PrlMtorstnsM.
HnptitsthKft:
Praia.
1
?
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