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Rrregs -Tveihnachten 1^ 4
rs ewige Licht leuchtet d« bintm , gibt der Gleit einen treuen Schein ." Oer
ernsten deutschen Mett . die seil dein grossen VötKersturm im Lekreiungsdas
kampf vor Kundert Zähren nicht mehr in solchem Schicksalswetlcr
fest der Liebe beging , wie jetzt im Jahr des ungeheuerlichsten Kriegs¬
brandes . Den süssen Klang der Weihnachtsbotschaft : „friede aut 6rden !"
erstickt millionenfaches WaffrngeKlirr : der 6ngel holder Cbor vermag sich kaum einMmsd 'enherzen. Zuviel hat uns der
zuschmeicheln in die Kummer- und sorzenvoilen
entsetzliche Krieg schon geraubt . Nicht so sehr an
Geld und Gut , das nur noch (Gert ju haben scheint,
sofern es der heiligen Lacke des Vaterlandes dienst¬
bar gemacht « erden kann. Hber viele , viele liebe
aus unserer (Bitte gerissen , die
Menschen sind
Mannesblüte des Volkes f Ihrer Catiscndr und Aber¬
noch sehen stündlich in treuester pllichtErfüllung dem Lchlachtrntod ins Auge . Den Cbräncn
sind,
um sie , die ohne Wiederkehr dabingegangcu
totdie
um
Sorge
bange
die
daheim
sich
gesellt
bedrohten Lieben.
tausende

Y

Welch ' ein Weihnachten , da Gottes Gericht
fühlbar über die Erdc ^zeht ! Qnd doch ! Kann es
für uns eine tiefere Wrihnachtsfreudc geben , als die
Gewissheit , dass dem Licht aus der Roh «, das der
Stern von Lethlehem unbeirrbar ir.'s . Erdendunkel
»endet , der deutschenVolksseele

Leuchtkraft entgegen-

glanjt?
du vor Hot kaum schreiten und kaum
noch sehen kannst : dann sind die grossen Leiten!
Leig ' in den Dunkelheiten , was du an Licht gewannst !"
singt einer der besten vaterländischen Dichter über
„Wenn

Da darf es dem deutschen Volke
wohl weihnachtlich um's Herz werden . Die stille,
tapfere Hrt,. wie wir eine der furchtbarsten geschicht¬
„Geregnete

Dot " .

tragen , zwingt die Welt zu
lichen 6elastungsproben
Staunen und Aewundcrung . Sie wird unser Ehrentitel bleiben bis in die feinste Lukunfi . Darum auch
feiern , wie es « ns
dürfen wir ein Weihnachtsfest
kein Volk

nachmacht.

schlagen , Gesundheit und Kraft dahingeben , damit der feind nicht
die
gewinn « über unser Vaterland . Die Kleinen sahen im Rochsommcr
still
,
keimgekehrte
jetzt
sehen
sie
und
,
hinausziehen
grauen Krieger leuchtenden Auges
gefasste Verwundete . Das und das allein lost ihnen den tiefen, ernsten , frucht¬
bringenden Gedanken an vaterländische Cat . an Opfer, um ihretwillen gebracht , damit
Raus des Deutschen
ihnen unversehrt von den Vätern vererbt werde das scköne
Reeckes . Sinnender Ernst anstatt Hellen Jubels das Leichen dieser Weihnadu
er sei nicht nur, sondern er ist e« r . Bürgschaft
in

die Schanze

Gewalt

unverzagten Verteidiger des Vaterlandes eines Schim¬
teilhaftig
mers des lieben alten Weihnachtszaubrrs
werden , damit in öluten und Sterben auf umgrauster
Wahlstatt , in angespanntester Macht auf den EisenKriegsschiffe der Weih¬
wehren der sturmumlorten
nachtsengel seinen verklärenden , heimseligen Crost
sende .' Drin , solch ergreifend gemütsliefe Weihnacht
hat kein zweites Volk aufzuveisen . Von diesem
an Glanz ' und Pracht «usserlicher Art abgedampften,
Kerzensaber in tiefster Seele , in schlackenlosem
der Deutschen
tmb , in demütiger Gotteszuversicht
erlebten
und Parteien
aller Stände , Altersstufen
Christfest wird man noch reden in den spatesten

unvergängliches

Das ist der Stern der hkil'gen Nächte,
Der funkelnd aus dem ArfJjcr blinkt.
Und ew'grr Ctebc Hnnmetsrcchtc
Trotz Qampf und Streit jitr 0*;rbc bringt!
Wir wollene glaubt» uub nicht zagen,
Klar!: wehren jede» Bmeifcls ticim,
Ob bang auch nnsre Jnugften fragen:
tiommt Väterchen jmn Fest nicht heim?

ist ein wunderbares

an ihm . dass

e »n vom ,

L.

A «t( ö, ein

* »»

-

ooit

so

voll , ge¬

wir dich, du Kriegswrihnachten
heimer , bezwingender Macht . Kein irdi «d>- eitler,
erniedrigmder Gedanke mehr wohnt in deutscher
Rrust . Dir fühlen den gottesfürchligen Geist eines
Ernst Moritz Arndt uns durchwehen , hüten gleich
grüssen

unser

ihm

gottentstammtes

Lichtlein

im

Innern,

zur Röhe , zu den
Sergen , von denen uns hilf « kommt . Zumal in¬
mitten der Schauer des Gottesgerichts . Du lieber,
heiliger , frommer Christ , erhalte und stärke uns
den Glauben an di«
in der Leit harter Prüfung
es

dass

Getrost! find Iaht die Lenen stammen
Zm umrjig duftenden Geäst:
Ju Hoffnung findet euch zusammen
An diesem sehnsnchtschiverciiFest'.
Älikstt dir dein Weh irr Tränen lindern,
T'r's heimlich, dast dein ünb' nicht schmält,
Und einst noch späten (Euhrikmbent
Von diesemF ?st in Lrasl eristhlt! . . .

den

Weg

uns

« eise

unverrückbar hohe öestimnumg
in der Deik ! Lass ' den Glauben
überdauernde

Pein

Deutsche

Ist woht das Herz gleich dir beengt . . .
Die Tanne «v.rr nicht leicht zu haben,
Zn der manch bärtig Antlitz drängt . . .
tlnn leuchtet ste im Lanberschimmer
wie die daheim— und führt im Traum
Den Tapfer» in dag traute Zimmer
'. . . Zn seiner Kinder Weihnachlvbaum

deutschen Wesens
an den alle kerbe

Weihnachlsgeist

Liebe unseren benliebsten
wir die schönsten

der

Lieg sein ! So

ewigen
begehen

wechnuchten!

*

weiß die Herzen frei! j» lenken
Der lieljrc Stent atn Firmament,
Daß eins ins andre stch kann senken,
Ob Skont und Hügel sie auch trennt . . .
Helt strahlt auf mrsere Not hinicden
Sern Licht verheißend durch dir Nacht:
Vach Lampf und Sieg kund' ich euch Frieden
lind stell' ihit unter .'deutsche Wacht! . . .
Alwin Römer.

So

Ein eigenartiges Weihnachten , dies Christfest
1914. das nun an unsere Cirren klopft ! Das .,0 du
fröhliche , o du selige , gnadenbringende Weihnachts¬
zeit" mag uns nicht recht über die Lippen kommen.
Aber einen tiefen Sinn und Inhalt hat dies fest

JT*
m/i

sind wir in Gefahr ge¬
doch. In langem frieden
Weihnachten zu feiern.
kommen . nicht wahrhaftig
Oder war es wahrhaftig » wenn wir sonst nichts zu
tun wussten , als mit schönen Worten der Rührung
den frieden der familie unter dem Raum zu feiern:
war er denn wirklich so tief , so treu vorhanden,
wie die geduldigen Worte sagten ? Oder war es
wahrhaftig , wenn wir vom verlorenen Paradies der
Kindheit und des Kinderglaubens redeten , ohne uns
ernsthaft darunter zu denken ? Oder wenn wir das
„friede auf Erden " dazu gebrauchten , uns «in paar
Cagc über die harten Catsachen des Streits im 6c.
schüft , in der Gemeinde , im Staat , unter den Völ¬

es zum

als Empfangende

kern hinwegzutäuschen ? Qnd war zumal gerade das
Reden vom Völkerfrieden mehr als eben ein Gerede?
sind unzählige Scheinblüten der Kultur , der
Weggefcgt vom Sturm der Ereignisse
Zivilisation , der Rumamtät . Wir stehen im furchtbarsten Ringen der Völker , wir
kämpfen um unser Dasein und sind tief durchdrungen von heisser Dankbarkeit , dass
gab . die das Schwert schärften , das bitter notwendige
es Männer in Deutschland
Schwett in einer friedelosen Menschheit , mit dem einen Ziel , durch einen wahrhaften

Ir
w

ohne¬

- - weiter ! weiter!
dich nicht um ! Eine Sprosse
— Gott stösst nicht die Leiter um !"

Denn luilbnt Hasses j -eucrjiuigca
flmiobmt uns hu Dölkerbraub;
vernichte Arglift hat gezwungen
Ins föjtuhUib bas VaterlandDer liest die Lichel, der das Ltener»
Dem flog die Feder aus der Hand:
Wo fehlt im Hans nicht ein Getreuer,
Der frätzlich sonst am Thristbnnm stand? . . .

Gnd das ist recht
Kriegsnot auch den Kleinen ',
es doch, denen die fruchte des entsetzlichen Ringens zugutekommen
so . Sind sie
sollen.
bescheidener bedacht, fehlt hier und da vielleicht
Ist Ihr Gabentisch diesmal
sogar der altgewohnte Christbaum - die Kleinen haben es in Schule und Elternhaus
vernommen , wie wir vor allem derer durch die Cat gedenken müssen » die ihr Leben

Rotten.
wir denn am Weihnachtsabend

- um mit dem schon angeführten vater¬
gleichen
ländischen Dichter zu sprechen - - unsere Leiter in
sieh'
die Sterne stellen — , ,Dnd dann rasch

vor
erstenmal die,
allem beglückt , lehrt , wie Geben seliger ist als
Nehmen : die Kinderwelt . Dieser Weisheit Sinn , der
Erwachsenen
selbst
friedenszeit
in verwöhnender
die harte
nicht immer eingehen will , erschliesst
die es sonst

wollen

So

Leiten.
Es

Ein Voile , dessen

Jünglinge unter brausendem Gesang des Deutschen
Liedes in den Kugelregen sich stürzen , kann nicht
untergeben . In seinen ruhmbedeckten fahnen rauscht

Dem Cnndwehrnmiin im ächiihcugrabett

Welch ' ein Strom von Liebe ist hinausgcgangen
zu unseren tapferen Cruppen ! Wie haben unzählige
Kerzen und Künde gesorgt und geschafft , selbst die
der Unmündigen , damit die in grösster Mühsal

Wiedergeburt .

unserer seelischen

1uJiW«
Kl

» frieden *u erhnge » . Hber das
einen wahrste
Krug
ist noch nicht im tiefsten Sinn eine wahrhafte Weih¬
nachtsfeier . Das Licht der Weihnacht zerstört nicht nur
umstricken
alte » Schein , der uns in den fricdensuUen
wollte , allen Scheinfrieden , alle Scheinfreude : es bringt
wahren frieden und echte frtude . Von Hnfnng an ist
es nicht gewesen , wozu wir cs oft gerne machten , ein
und der Bequem¬
sanft scheinendes Licht des Behagens
lichkeit . bei dem wir eine Weile fröhlich sein könnten;
der Weit , einige Jahrzehnte
ju gemessen . Dein,
Wohlfahrt
möglichst viel irdische
der gesagt hat ..meinen frieden gebe ich euch ',, ist der
ohne gleichen gewesen , bat den schwersten
Kampfer
Kampf jurn Steg geführt , den Kampf um Gott . Cs ist
waren

als

kein

datu

wir

in

Widerspruch , es ist nur die ganze Wahrheit , dass
da « friede auf 6 *d r.n“ begriisst , bezeugt hat.

er , den

„teb bin nicht gekommen , den frieden z» bringen , son¬
dern das Schwirl " .
Durch Kampf zum frieden , vom Kreuz zur Krone.
Vas verstehen unsere Streiter draussen , die im Schützen¬
graben Weihnackt feiern ; das sollen wir daheim verstehen
lernen . Dann gibt es mitten im Kampf «inen - frieden
ohne Hufhoren,
ohnegleichen , in der Not eine fretidt
und „ seine " freude . Dann träumen
„seinen " frieden
weicbwir uns nickt in ein verlorenes Kindheitsglück

Dir euiömng der Xegiecuuit
autlet nach dem Berichte der „Agence 5) avos " :
Es gibt zur Cr » ,>dc nur eine Politik : Erbitterten Kamps
) >s zur vollständigen Befreiung Europas , besiegelt durch einen
sollständlg siegreichen Frieden ! Das ist der einstimmige Nuf
des Parlaments , des Landes und des Heeres . Durch dieses
des nationalen
men
Ausslam
unerwartete
ihm
ln
Deuischiand
und
Frankreich
in
Gefühles
der Trunkenheit feiner Sieqesircude gestört . An Beginn des
Konfitt 'es verkette cs das Recht, wandte lsiewalt an und missachtcie d -e Lehren der tüeichicdle. Um Belgien zu vergewal'
ttgen und Frankreich in übcifiUeu . berief es sich einzig aus
ras ßcfelt der Nützkickkeit. Seitdem die deutsche Regierung
aber cinpcfchcn bat . dass man der öffentlichen Meinung der
Ztteli Rechnung tragen must, bat sie, jedoch vergeblich, versucht,
die Verantwortung für ben Krieg auf die Verbündeten abzuwälzen . Alle von den beteiligten Nationen verössentlichten
Dokumente , und neulich noch die sensationelle Rede eines der
berühmteste » Söhne des ewigen Ztoliens legen Zeugnis ab
von dem länost gefassten Beschluss« der Feinde , einen lsiewaliürekb ans ' nsülireii.
erinnert daran , dost Franfreich
Die Regierungserflärung
und Rnstkond am :tt . Juli d :n englischen Borschlägen zugemilitärischen Vorbereitungen ein >,!,stellen
ri 'ntnt batten, dic
und in London Bechandlungen anniknnpfen . Hätte Deutsch¬
land znacstimmt . so wäre der Frieden selbst in dieser letzten
Strinde „ och gerettet worden . Deutschland Hab« jedoch den
«tuten durchbauen nrb den Krieg unvermeidlich gemacht.
W >e es „ IM di'" lono !isch den Frieden im Keim erstickt habe,
hole es auch wübreud mehr als 40 Ia ^rc tmctmüblirfi das Ziel
, um die Welt
zu vertilgen
ver . olgt : Fraitkreich
dies werde d :m Tribunal der
Alles
7. >i unterjochen!
V'-eschichl.- unterbreitet werden , das keine Begcchung keuiu.
Da n >n Frankreich und seine Berbiiiidcten trotz stirer Friedens¬
liebe den Krieg auf sich nehmen muhte », werden sie auch ihn zu
Ende führen . Treu seiner Untelschrist aus de », Vertrage vom
-l. Su 'teirber , wo Frankreich seine Ebre . das belstt. sein Leben
rer -f biöet bat . wird cs dic Waffen erst Niederlagen , wenn das
l'-r -ci-te Recht gerächt , wenn die dem französische» Baierlaude
m-l b » walr «i-rrissenen Proo ' nvn tbm kür immer wieder on«
In die ganze
,vidm le&ct sind. mein dar heldenhafte Belgien
Fülle ' eines wirlichoiriicken Lbens und seiner politischen llnabbängigkrit wieder eingesetzt ist. wenn der preustische Militär !? ,
mus »rrbrochen ist. wenn auf der Grundlage der ckerechtigkeit
Dast wir der
sich e- alick ein neues Europa aulbauen kann .
Erfolge » , gewiss sind, verdanken wir dem Heere und der Flotte,
jener Flotte , die vereint mit der englischen uns die Herrschaft
über die See sichert, jenen Truppen , die in Marokko die unermudlicken Angriffe zuriickschlugen. jenen Soldaten der Kolo,
nie ». b >e seit dem erste » Tage des Krieges mit begeisterter Anichnglrwkeit i» ibrc Heimat zurnckkehreu. Wir verdanken dies
unserem ficcie , das in seinem Heldenmnle van unverglelchlichen Führern zum S ' ege an der Marne , .zum Siege In Flan¬
dern und in anderen ungezählten Kämpfen geführt war . Wir
verdaitte » di,-s der Ratio », welche Einigkeit . Ruhe Und Oie>
fiiüniheit !» diesen lririschen Stunden mit dicstm Heldenmnte
' » vereinbaren wusste. Wir haben der Welt zu zeigen ver.
fta - beit das, dic organisierte Demokratie durch eine tatkräftige
der Freiheit und lllleichhelt . das ihre
Aktion ihrem Ideal
Fröste ausmacht , zu nützen vermag . So haben wir der Welt
( Unberechtigter Rachdruck verboten .)

1?

Das

Wectren!

Kricrsrsman aoir E ^ ido Kreutzer.
Dt « kleine Talmuir «. ablrits der S :ra - e nach Reichsbsie » .
lag weick urd oerickw^ g^ir eingebettet zwischen d«n ernstei
ragend « » Föhren d«; Hochwald-' ; . Lag da im fablen . milckig'
blau rsiosvhorrsz ' irenden Kondlickr . Roch vor wenlgra Minu¬
ten harte kein Laut sie verträumt « Rachtlnlle gestört — jetzt
jählings war diese kleine Walvwiese überschwemmt von Men-cken. Vcn iranzänschen Soldaten , die aus dem Walde heraus.
:e>rür ' t waren vrs wie ein regelloser Stram den Wiesenplan
Versprengte Flüchtend « der Mac Makonschen
»bcrr ' uteten .
Lcmce . Harten ück aus dem wirren Knäuel der Taufend«
-zerre Faust den R -eg zur Rettung zu
herau -sg-rw -irrr . am -rar
Inianrerllren ans Artilleristen — Kürasiier « und
-uchen.
/.UU'V ».
(£ », kleines Häuflein N27 — diel« Algerier . Kaum :watt«
-,-g Mann . Eng zummmengüscharr um ihren Führer , eisen hoch;em<rcksenen icklank?» junarn M -ulch- n. der irgendwo irgendaann den Fez serl .' r .-i, harre und ressen dichtes blondes Haar
;i, Mandlickt leuAtete.
llsrub « d«: anderen batte er
Aü^ -.r , von ser veralten
Ich -1,-üeu e' nem liiachai2 «lhuich nievergew -' r' -' a ^ feine zm-rnMunn desglrich-' u.
j -i-a - n ’.’
„Kanu m-r ; ::ut ~c:r «uck
^Hior . iu-:.t iVaroaral — !»•« letzte
..Dauii behalte -ie nir feibn '
geFher set trt[! -v .’ .--f, der -v um zw -'chen -liv
-baben . -ckütieitz- den ^ onr.
..Sie sind nnier Führet . Korontal . B-e hab -n nu sich«r
iiio Dem grauenlm ''.e!i Srratn heraiiog .' br .icke >iö r»' iiff«ir -ruck
vmkor ifit uit-j denke:,. *
laite d e .'.innr .-rre ait-vi 'inb «, :, ^d war
D «r Korvaral
’tiicVr in seine erickoasre Lage zii- iickgesmik'-n.
aie L inge-i : Dann
Ein oaannal :ag er tu'n fla -im tier
,i,zte er m>r lnri - r.-m Lackel .,:
Don hat <w
..Ihr brauch , keinen Führer mehr . Inngeao
ichart . 'Htenn mm, n -ckir estimat mein, woss' n nck wenden nid
was der nächste Margen bringt und wie nah ^ nem > r Ver'olger auf den Hacken silst . ." er schwieg, als lohne es sich
zarnickt , tack weiter Warte zu verlieren.
Aus dem Kniinol st-iner L.-nre kam oer grimmige Bass
alle » Trouviero.
..Möchte willen , .varrmi sie min ans .ssigier herübergeholt,
Ist doch nicht nufer «? Sache, uns als Kanonenfutter
isaben.
zwischen den preussllcken Schützenlinien zerreiben zu lallen.
S -»« ao hat ja die Welt noch nickt gesehen, wie diese verslnchken

e
.■

. •
vir finanrlaqr TranRreicbs

am Ende seiner » röste sei. I » Gegentett ist nach allem , wg»
noch fang«
man weist. j « in Menf - enmaterial
Rach dem Werl ..Die Armeen der ksiross«
nicht erschöpft.
Mächte" beirage » die mobilisierbaren Kräfte 4.7 Millionen
gediente » »d 5,.7 Milli -uw« ungediente Man », also zusammen
über in V>, -!ionen . Wen » auch davon sicher schon- belm An¬
fang « des Krieges eine ganze Menge abgiug , hat Deutschland
dafür jetzt d -c Klassen 1014. IfM/I. J»l,i und vielleicht auch schon
1017 einberiife » ( !) um sie zum Kriege auszubildrn . Die
sspoli t i k unlct dem
Prediger , di« mit ihrer Pogelstiau
die Wahrheit verberge », er¬
Vorwände de» Selbstvertrauens
weisen Frankreich , seinen Bcrbündeten und dem für uns not.
wendigen Siege einen schlechten Dienst.

Kopenhagen . 20. Dez. Der Pariser Mitarbeiter der ..Poli¬
tiken" wurde vom Finai ' zmlnisler Rtbot empfangen , der sol.
gab.
gende i'Niiteiluiigen über FrankreichsFinanzlage
lebe » , jung und alt . in der
mütig zurück , sondern
Vcim Kriegsanjang seien von Frankreich nick» die notwend ' .zeu
einer väterlichen Liebe Gottes , die in Kampf
Finanzmastiiahnren getroffen gewesen . Das be,v«ise. dast Frank¬
Gewissheit
reich de» Krieg nicht gcuwll « habe . D >e Pariser Börse sei von
diesem
von
wird
Dann
vollendet
und Sieg erzieht und
2t . Dez. Zu dem Fall Dr . Weilt wird
sehr iiderra 'chi gewejen. Aus die erste
SUt Strassbuig,
der fuiegsertkärnng
innersten frieden aus friede kommen in unsere Kouser,
Kriegsanleide seien nur M3 Millionen Francs eingezahlt wor¬ der ..R -ichsl. Corr -elpondenz" von besonderer Seite guchrlebur:
den. E-lr !chzettig habt' M Krieg drc Staatsciünahn 'eu ver¬ ..Der osfiztäf« Drob ! meldet , dass der deutsche Rcichc-tagsal ^ e.
friede i» unsere Klassen ' und Stände , friede zwischen
ordiul « Dr . Mill am 5. August als Kriegsfreiwilliger in das
ringert . Die Ausgaben stiege» gewaltig . Die Smalsansgaben
den Völkern.
seit Kriegsausbruch betrügen etwa l'. t Milliarden , austerdem
fraitvMi!rf>e Heer eingeireien ist. denn er sei überz . ugt. dadurch
Berpfktchtbedeutende
bade der französische Siaai
das Mandat eines foz'aldeinokratischr » «lsast lothringischen Af>und srcundstlmstt ' ch gesinnte Länder
u n g c n k ü r alliierte
geoediiei.-» pflicklgemass ctjiiüt zu haben. So batte man also
auf sich uchnion mlisjen. b'-vgenüber Betgien sei Frankreich mit
die lciii.vt erwartete Erklärung für das ai,gebttck>e Verschwin¬
Milttanen , Ser -- de» des Abg -eordnct :n und di« bestiunill« Fon » , in der sie ab«
2" Millionen , gegenüber Eriechenland mit
aus. Das
Zweifel
jeden
». Montenegro mit i Million engagiert . Zwischen
bien mit 4M
gegeben w-irde . schltesst
der Regierung und der Bangue de Franc « bestände ein erspriestMärchen . Dr . Wrill habe bei de», uogisckeil Tod« des So .zlalichrs <ju !ammenarl 'eit >-n. Der Appell de- Regierung a « jene
ttstenjiistrers Iaur ^o in Paris als Talzeuge einen Rervenchock
zeigen könne», hast, wie der Isseneralissimus . der zugleich ein
Bank sei indesten n ' rb? b de- tti >st. d-' der s--' i' zösische Staat in
und sei geiji-e- lruuk. bat fick als eine Lüg« in gemein¬
eilittcn
haue,
ausgesprochen
es
ist.
groster Soldat und ein edler Bürger
Friedciiszeiten die Hilfe drr Bank nicht in Anspruch genommen
» Üerausgestettr und es bleibt »ar » och zu »ninsuche» .
Fon
ster
Üdcr
'
ansgcl
sie
die
,
Armee
D 'ze-mbcr der
die Republik stolz fei» kann auf die
i-abc . Dic B a n g n e d F r a n c c habe am
wer che „ usqeiireiit bat . Betrackten u-it di« nüchienie Tat.
Dic
Hai. So konnten i » diesem ruchlose-, Kriege alle rügenden
mit :W .i Wilüo ::eti Franc .'- ansgebolsen .
Regierung
d. -'> von dem rlln>. Tr . Weill b-egangenen Laudervcrrais
lacke
Begeisterung
.
z'ckckrleb
uns
feite Rasir zu Tage treten , die man
gegeiiwörrige Stellung der Bank sei gionzend . Am Tage vor
sich, so kommen ivir zu de : Schüigst'lgeinug . dass De. Llleilk
fiir
Aus¬
.
abstrilt
uns
man
die
,
jene
auch
und Tapferkeit , aber
dem Kriegsausbruch habe der Goldvorrat der Bank etwas über
de» Atzg. Wctterl ^ wobi iiberrrumpit hat . er ist der grösser«
dauer . lssediild. stoischer Eleichmiil . Krusten wir alle diese Hel¬ vier Riilliarden betragen . Der Vorrat sei jetzt sogar ( !t um
Schurke, 'iveiterlo hat aus chiner Snmpatbi « für F : anlr : !ch
unver¬
ist
,
erweckt
Begeisterung
solche
die
den ! Eine Rattan ,
n*ft,XiO Francs gestiegen. Hierzu komme noch ein bedenkender
Hehl gemacht, man wusste, dass er Hoffnungen luihrle , die
kein
gelebt
Ration
die
hat
gänglich . Im Schutze dieses Heldenmuts
Reservegoldvorrat . Frankreich mllstte sich jetzt bsstreben , sein«
waren und als er auf feinen Reisen im Januar ll ' lll
trügerisch
sich
auf
Krieges
des
Folgen
und gearbeitet , in dom sie alle
tgnthaben von fremden Staate, , einzuziehen . Besondere
den Eindrull zu erwecke» suchte, als wurden dies«
Frantrcich
in
worden.
getrübt
nie
ist
Frieden
«ah «, und der bürgerliche
hätte » sich in R u stl a n d gezeiat . hofSchmierigkeiten
5,oHnungen von vielen hier getoili , war es mit seinem E '.nRegierung,
die
dast
.
"
sodan
Die Erklärung bemerkt
ienilich würden aber die Verhandlungen -mischen der Aangue
jluss auch In der Ännei dahin . 2lleiierl >- hat nach dem Ans.
ehe sie ans ausdrückliches Ersuchen -der Mili '.ordebörde Baris
de France und der russischen Sraot -rbank zu eincm guten
druck des Krieges die iinveriii -.-idlichen Konseguenzen seiner
Ration
der
Eristenz
die
fiir
alle
,
hatte
angefangc »
«erliest,
Ergebnis führen . Jetzt verlange di« Regierung non den Kam¬ Poliiik gezogen : er ist nach Frankreich «nd vollständig ans der
dem
von
lo
üe
indem
.
trcfscn
zu
ersordcrlichen Massnahmen
Millionen Francs für das erste
mern die Bewilligung von
Reserve herausgetreten . Er ist derielbe geblieden . lt ndrrs
Rechte Gebrauch machte, das thr vom Parlament -„ erkannt
Man könne unmöglich neue Stenern ausHalbjahr
Dr . Wellt . Er hur feine Wiiblcr »nd wohl auch d ?» Pari .' !«
ErNinnnz
Die
.
regeln
zu
worden war . alle Angelegenheiten
schreibe». Die Regierung sei fest enischloffen. den Krieg
Vorstand in Berlin geläu 'cht. Riemals hätten die Wähstr des
di«
welches
Rlbots.
nanzexpolö
F1
das
auf
sinan«
beruft sich
und müsse sich dechalb gegen alle
fort zusetzen
!chstagstoahlkrei !«s Metz das Mandat in die Hände eines
Re
das
und
redtts
»
seiner
Sicherheit
«
di
,
Lebenskraft Frankreichs
-feilen Schwierigkeite » schützen. ( Herr Ribot bestätigt mit die¬ Kaiididatei » antloeuifcher lsiesinnunz gelegt. Dt « mirtichostkiche
der
Vertrauen beweise, das e» jodermann elistkösse. ungeachtet eines
sen Morten indirekt nur dl« ungeheuren Schwierigkeiten
Enlwicklnng des Wabtlreichs ist das Wert deutscher Atb 'it ln
die Welt erschütternde » und verarmenden Krieges , und das
französischen vieldbeschafsung . die bisher aussckilikstlich o-ti die
die
wo
Lothringen und dmtjch « Interessen sind eng mit den Inlkressen
.
fortzusetzcn
«
Tag
dem
»u
bis
Krieg
den
.
.)
imstande war
Kcedttgemähning der Roienbonk Mmewirle » wor . D . Red
Er.
Die
Bevölkernng de» Wabllreiscs verknüpft.
der
seien.
worden
erlangt
Entschirdigngen
noiwendigen
Dr . Welll hat atto nicht nur seine Wähler verrate », fon«
-er.
Dp
bürgerlichen
unschuldigen
die
sodann
begrüstt
tlariirfl
Französische Zustände.
der arm -iienden Klaffen
auch gegen di« Iiiteresfen
ru
d.
unter
weiche bi? dahin durch die Kriege-gesetz« geschützt worden *exn,
r -erökfentlicht
Sociale"
Die Pariser „(‘inerte
seines !lttahlkreües sich rusbeiondere vergangen , indem er die
und die nun der Feind , in dem Bersuche. die unen' chültert ge¬ der ll -:h;iirfjTift ..Kann man e» sagen ?" täglich klein « TatWaise » des Feindes gegen unser Volk in die Hand »ahm. Da»
bliebene Ratton ln Schrecken zu setzen, gojangen genommen
iachcn. die oft reckt bcocktenswert sind : I « der teizten lllnmmer
die
ist schimpflich »nd unebreuhatt . Dieser Tattnckc braucht man
Hobe
gr,zenüber
^
fiinfFamilie,
Diesen
.Marne
in Seii 'e-ei
und massakriert b-abc .
wird gejagt , dass i» einem Spital
mir noch binzuausiigen . da« dwjenig .' ii. oi« Dr . W ' ill näher
Rigiernng ihre Pflicht getan , aber di« schuld »es Landes iei lirmdert '. ranke Soldaten liegen , die sich grgensritig pjlegen
kannten . Nicki so fein critniMit sind. Er war lei « üderzemster
nicht getilgt . Die Regierung beantmtfe einen ersten Kredit
müllen . Beint är -tl :chen Besuch können nur fündig Leute be¬
jeder«
. der für ein Ideal , m.iz es am Wjt
Soziaidemolrot
von llllt) Millione ». Sie verpflichte sich feierlich, -dl« Ruine » in
Riär«
beioafsucieu
rücksichtigt werden . Die Aerzte werden von
feine P ' iichien tamiie . wie der
und
e
'
tzrack
Opsi-r
,
teilen
i.ntim
den Departements , di« von der Anvalion besingeiucht worden
Kranlenbaus
rern b . gteitet . und wenn die Leute aus diejem
Dr . Franl Man »,
min «ns dem F --'. de d .-r Eine gefallene
seien, wieder anszubancn . Unter Berücksichttgung des Ertrages
ins Feuer - iiriiittehren . werden sie »an bcwafsnelvn Laiidsturmwa > ein gewöhnlicher Parteigänger , ein e’-t*
heim . Dr .
der Entschädigungen , die wir r»erta '' ^ » werden , und i« Er¬ mönnern begleitet , damit sie nicht jahnensttichttg werden.
wartung der Mithilfe und Unterstiitznug d«? Landes werde die
geizsqrr otieh .-r, iiii ve» die Poil .-i m«d die dahinler siebe >den
wird iolaendes bemerkt:
Zum Kapitel der Drückebergerei
Mailen das Sprungbreil war . Sein llmgang in -' ccliu waren
ganze Ration ihre Pflicht -der nationalen dniammengehörigkeit
Umder
i»
...Ko »,, man sogen, dost in den Stxllf -' wirtschafteii
die Venr -eier der Pinrier Hegblöner . die der Liga des Rezu erfüllen wissen. Der Staat veetfliröe fo das Reckt aur E « t *
kernLräuferl
flebnng der Madelcinetirche in Paris ijelir teure
die Lpser von Kriegseretgniiien . und <r
für
vanch.'godanlens . Dass Ädq. Dr . Pistill seine» landtsderrateri«
sch 8 digting
und
schwelgen
gesunde Offizier «, ttuieroffiziere und Soldaten
?: Pflichten als so' iald .' mowerde feint Pflicht in weitestgehendem Maste erhiltcu . Der
wie Sparierstäcke. «ud dast scheu Schritt mit der Erfüllimg sei»
find
grast
so
di«
,
rauchen
«
Zigarre
dabin
bis
motiosctl , darauf
Abgeordneler
i
'ck.'
lolblingi
elfass
Tag des endgülttgen Sieges ist noch nicht gekommen :
.-k
der
iratisck
mit
K
ost
.
jeüige
diese Herren nicht geneigt jchvinen. ih -c
ist noch eine schwere Aufgabe Zu erfüllen . Sie kann uns nach
dürste ihm der hiesige Piuieivorsiand wohl die Anlwori nicht
Schliestlich macht das
?"
vcriaufchen
zu
Schützengräben
der
und
Willen
«
lange in Anspruch nehmen . Bereiten wir intim
schi'ld' g bleiben.
Blatt auf die Behandlung der (nnsfä 'ndifch.' n « Freiwilli¬
Roch «ln Landesatrrötrr.
nuieren Mut daraus vor . Um Erbe sein zu können der unge¬
nationale Ehre verbiete eigentlich , daDie
.
anfmerksom
gen
üdernimmt
,
kann
tragen
heuersten Rubmeswlirde . die ein Botk
dieser UibetiAriit leie » wir in bei ..Sir . Post" das
Abhiis « geschasit werde,
Unter
sofort
nicht
wen«
Aber
spreche».
zu
von
Verbündeten
Untere
.
alte Opfer
Frankreich von vornberein
Folgende:
solle alles rücksichtslos verö' leutl ' cht werden . — Die Zensur
wissen cs und die neulralen Länder ebenfalls . Durch einen
Die zunächst von versösiedenen Seilen angezweiseiie Rach«
wird schon dafür sorgen , dast dos nicht gefmiebt.
»er«
»ergebe,is
man
ziigelloien Feldzug falscher Nachrichten hat
dass der Rcichorag :-..bgeordnete für Mel ;. Di . George»
richt.
machen.
zu
abspenstig
sucht, die im? zugeweudete » Sympathien
Reserve ».
« Hl . nach berützniien Riuster -l ebci'.iaiis z»m Laukecocr«
UV
Dentschlouds
über
Franzose
Ein
z«
barem
.
gab
Anschein
deir
Wenn Deutschland anfangs sich
ratet geworden und in das srailzöjiicke Heer eingetrele -, sei. hat
Organ des ermordelen Sozia«
-' " . das
Die ..Humanlt
zweifeln , so zweifelt e? jetz! nicht metzr.
Wen » vor Deutsche Reichstag wieder zu«
sich nun bestätigt .
Leit«
nen
'
c
Dezember
.
kt
am
bringt
-S,
>
rörische
Iallk
»
t-.,
Srt*
k«?.
.r-ireiiiührces
tjminmiritt , wirs ci atm-i durch Eidbruch und Hochocrr-.'.l leer
\>U lttge,
^snoau
ocjieu
.
lltenaudct
«
Welt
Victr
der
von
vor
artitd
szriegsmonaren
vier
als
Parlament nach mehr
gcwprdene Plüne aujmwcisen baue » : Ai .' tterlö und A' . iil, so
Schilderungen , durch die man in der feindliche» Presse nufer
das Schauspiel w -ederbolt bade , das es an den ersten Tagen
fern der tattsokische Priester «ud vor rmisesHonslose 2ozi .,lvea :ofchlagcnder AKIse
i»
't.
fnck
herabzuiekien
roieder
bKje?
immer
neuem
Heer
von
,
befugt
ist
gegeben hatte . Das Parlament
lrat einander standen , haben sich im gegeb- ucn Augensittck zu«
geschrieben:
^
hatt
Faguct
Emile
zugleich
»
Atademiter
Jahre
it
Der
.
seit
ist
Es
'widerlegt
.
erfüllen
Werk der Einheit zu
sammeugeinnde ». tfn Rkandat zu entciiteii und ihrem Heimat¬
nach dem Norden
als Soldaten
Deutschen
weist,
die
Es
.
Was
Freiheit
unierrr
Bürgschaft
die
und
Wollt hat
der Ausdruck
land die Sckmack des Perräkertiuns aniultin. Herr
ober reine Kinder.
geschickt haben , sind beinahe (Steife
dast die Regierung mit Achtung seine notwendige Kontrolle
es noch dazu versiandcu . bis vor tul -e», Äkitleid und Eymsia.
oder bester Schwächen.
Kräfte
letzten
ihre
find
Es
Es
ist.
nnerlästtich
sie
für
Zutrauen
sein
dast
übernimmt , und
lhic für sich zu errege » durch die sicherlich von ihm selber aus
von der Front
Hierauf antwortete ihm eilt Soldat
weist, dast morgen wie heut« set» sonoeräner Will « »»ehorjam
irgendeine Weife in die deutsche Presse gebrachte Sütckrichl. er
übrig lästi. Der
wünschen
zu
nichts
die
,
den
Dentlichkeit
erhöht
einer
selbst
mit
Parlaments
de»
findet . Diese Souveränität
sei iufolge de» «n seiner ('»egenwart ansgeführieu Mo -dinsranzösische Soldat schreibt u. a . :
Eindruck der Kundgebung , wovon da ? Parlament bereits ein
und Aiodeschrlst« schlags auf den srauzönschcu Sozlattste .isiihrer Ianreo irübsinnig
Akademiker
Herren
Ihr
wollt
Warum
Heilig¬
Beifp^ l gegeben Hot. Z »m Steg gehört nickt nur das
geworden und besinde sich in einer Heilanstalt . Diese rassidurchaus einen ohuinächttgeit Mcgner
stellet dem Publikum
tum an der Erenze . es gehört auch dazu dl« Heiligkeit im
würde das schmählicke Verbrechen des
nierte Irreführung
und halben Kindern
Invaliden
.
Eneiseu
von
«
Arme
diese
eine
an
oder
Angriff
sevem
vor
fortgesetzt
uns
Innern . Hüten wir
nach abstossender erscheine» lassen, wenn eine
Landesverrats
hinter unsere »» Rücken „ im
sich
man
Fürchtet
wol¬
?
morgen
wie
oormalcn
und
gestern
wle
Heute
.
gehelllgte Einigkeit
Aber die Lüge,
furcht«
solche Steigerung überhaupt möglich wäre .
einer
Hintergrund " vor der nackten Wahrheit
len wir nur den Ruf nach Sieg , die Vision des Vaterlandes
hinter die er sich versteckte, entspricht durchaus der ganze»
einer tapfer
Begeisterung
die
durch
«
dl
Kraft,
kämpfen
baren
Ideale
diele
Für
kenne».
und das Ideal des Rechts
Oder ist es ein
hctzchlcrischc» Eristenz dieses wie der andere » Landevveuäier.
Armee noch verzcknlacht wird ?
wir . kämpst auch Belgien . England , Rirstlind . das unerfchrockene kämpfenden
St « waren loyale deutsche Bürger ..im Rahmc » des Reichs",
r u » | c t e r Pi c (t n c t
e
e
H
das
dass
.
ist
Krieg
anszusprechen
,
Diejer
.
Verbrechen
Marine
japanische
kühne
die
Serbien und
haben den Eid auf die Verfass, „ ig geschworen und wollte »,
ver«
ibre » Beruf
, die
besteht
Soldaten
aus
Völ¬
die
weil
,
deshalb
nickt
der E>eschichte,
der gröstte
entgegen fedeiir Argwohn , lediglich dll- berecktigic elsliss-toihw u n d e k « « g s w ü r d i g a u se
b
»
b
i
Beund
di«
für
vdcr
stehen
,
erobern
zu
l'lcbkete
um
.
ker anfeinanderstosren
h-' d,halten , sie wollten , wie der icnUmenlate
üben, wodurch sie für uns furchtbar sind, und der Kamvf end¬ ringijcke Eigenart
reichernug ihres materielle » Lebens , sondern weil sie auseiadurch das tlciiw
Lügci' fpruch lautete , das grosse Vaterland
. statt von üirciscn und
Akadeniiter
Herr
4lerehrter
?
wird
regeln.
los
zn
Welt
der
(beschick
andersiosten. «m das
Sie liebet davon , wie cs wirk¬ lieben , so wie der Bauer , dcr Badencr ustv. Dabei krngen sic
sprechen
ii.
'
spreckx
zu
Nlenichheit
Kinveru
der
»
Auge
den
jemals
sich
hat
Nichts E-rösteres
den Tst-rrat im Herzen , der nur aus die tüctegensieit wartete,
lich ist.
dargcboten . Er-.'gen die Barbarei des Dejvotismus . gegen das
sich zu ofscubare » und damit ilirc eigene '.'lichtswürdigkest sowie
sggt mm
Soldaten
französischen
des
Brief
Droh¬
diesem
»
Zu
methodische
der
,
Herausforderung
System der
die Verlogenheit der - ckiagwörter und Phrase », ans die so
in der ..Humanit ^ : ..Zu Wabrheit wird man
Renaudel
das
Pierre
gegen
,
nannte
Frieden
Deutschland
ungen . welche
und auch der Altdeutschen im Reich
viele ihrer Landsleute
sich sehr verrechne », wenn man glaubt , dost Deutschland
System der Morde und Kollcktioplünderung . die Deutschland
.
. .
■■
..
j ,m
. den . der sich seinen empörten ÜLortcu. die sie eben gehört — ingrimmig,
über
Sckande
!
?
»
Franzose
ihr
seid
ober
Weiber
losgingensein
Prusiiens gegen die Weinberg « von Frösckweiler
dass das türaurn dieses euisetziicken Tngrs nock immer nicht
wehrlos ergibt !"
dirigiert « uns der grossart 'gc Mac
Und ausgerechnet dabin
."
Ende gefunden haben sollte.
Korporal
.
Durst
und
Hunger
haben
..Wir
Mahon . Hätten uns ln O,an lallen falUnf"
Eine handvott oltmärkisckxr Ulanen attackierte sic: spritzte
..Dann betsst die Zähne zusammru und wartet ab . Ich habe
Der junge Kerl von vorhin fubr hitzig auf.
vor dem wohlgczielie » Feuer der Mavzig Man « in mome«.
uorbi » gesagt — dos l. Zuaocii -Regimcnt war das stolzeste der
..RenS — ob Algier oder d^ alle Heimat . . . wir habe»
intt
französischen Truppen i« Algier . Ibr wisst'»! Ihr habt 's
tancm Stutzen auseinander : gab die Bahu einem Halbzug«
unsere Pilickt zu tun für '? Vatrrlondk"
majnrischcr Dragoner frei , die mit geschwungenem Säbel in das
eigene » Augen angcschc ». Wollt ihr jetzt die Ehre des Regt,
Er sah sich im Kreis « um. als erwart « er von seinen Kainernents i«, de« Dreck treten ?"
Karree eindrangen.
rad «» zustimmendcs Kopsnicke«.
Z»
An der Spitze Joachim von Trengg.
..Keiner dentt daran , Korporal . Aber was nützt noch aller
Verbittert , ckrimmzerfre -ien.
Aber olles sckwieg.
Von oben her prasieiien wie eine Illewitterwolle wuchtige
Widerstand — die Mae Aiohonsche Armee ezlstiert nickt mehr !"
Tode erschöpft.
Hiebe auf das tapfere Häuslein , das sich mit verzweifelte » BaDer letzte Korporal des I. Zuoven -Regiments stampfte
Da fiel fein Blick auf den Vorgesetzte ».
jonetlstössen wehrte.
zornig auf . In seiner klirrenden Slimme flammte Empörung.
„Mein Korporal — der Renü lästert unser» Mac Mabon
Eine Minute nur . Eine einzige endlose Minute , da man
..So gibt es noch etne Bazaincsche Armee und das ganze
und nnler Frankreich . Fahren Sie ibm in die Parabel"
in das Weisse des Auges stierte , da um 'd-ni
sich gegenseitig
grosse Fronlrcich . das uns stützt und den geschlagenen RegimenAber der andere , der aus dem Rücken lang ansgestreckt
bildet
Oder
gewähre » wird .
Rückendeckung
Brigaden
, Waldtaube ein verfilztes Isiewühl von Al¬
und
an
tcrn
di«
»
i
Nlachangelbufch
und
batte
log . die Hönde unterm Kopf » erschräntt
gerier ». masurischen Dragonern und wild ansbäumendci , Kau¬
ihr Narren euch ein — diese einzige verlorene Schlacht genügt,
mondttchtdurcksilberke ?kackt hinernstarrte . . verneint « nur mit
hat
le» war.
Frankreich wehrlos seinen Feinden preiszugeben '.' Noch
einer avatiirfit-u Bewegung.
Joachim von Trengg hatte den erste», der sich ihm cnlgegcnder Krieg laum begonnen . Gewaltige Wasfentaten wird er
..klllaub mir . mein Jung « — w >« der Renö so lästern set't
Dein preustische
schmachvoll
nicht
ihr
dass
,
Sorgt
.
dringen
;»
da
ritedergeritre », den zweiten mit einem wohlgeziellen
st«
stellte.
ivwiewrir
».
ldr
viele , lkvd ,ck mag nickt «»rjcku
faugenschast geratet , dass ibr an den Ereignisien der Zulunst
Hieb zu Boden gefchlogen, holte aus . um auch den nächsten,
Reckt hoben ."
E»eeuren
und
teilnehmt , dass ihr mitliclit mit euren Fäusten
der halb von ihm abgewendet sich gegen zwei der preussischer
kam unvermittelt
Er fubr plötzlich hoch. Di « Stimme
Frankreichs !"
Siege
endlichen
dem
cssi
wehrte , abzutrm.
wchrcrr
Reiter
zwischen den Zöbnea durch.
..Wenn Sie wirklich an diesen Sieg glauben . Korporal . ."
Aber die Faust , die den Pallassli zum Hieb umkrampsh
„Denkst du noch daran . Jung « — wie wir in Oran eiligeda¬
glaube
..Ich glaube daran , wie an meine Seligkeit ! Ich
sanl plötzlich herab.
kchisit wurden und w >e sie uns begeistert rujnbeiten . als wir
Joachim von Trengg halt « sich vorgebeugt und starrte dem
ran . so wahr ich selbst ein . . ." .Fran .mlc bi»' wollte er sagen.
hier on Land stieoen. lind w >« ne sich uickt penugkun konnten
«r«
wie er jählings
,
daraus
-t
nick
achtete»
ihn
um
seitwärts in das finster eutschloliene Kcsicht.
die
Und
RegiKorporal
iuaoen
'
i.
«
Da
?
VKin
an Blumen und Z-gareNen und
Ickrocken vor diesem Wort stutzte, wie ihm dunkles Blut lu 's
der iran ' ösischen Truvpen in Algier.
Wo hotte er schon dle lüh » geschwungene Linie diese«
wrvr war das oläverrsie
tllci' ckl schlug.
zwa » Profils , wo hatte er schon diese grosi«» blauckt denischen Augen
Was -st davon übrigoebliebe »? Zahl a '». mein Junge
aufgesvrungen
Ächte,et» nickt darauf , sondern waren
* gesehen'? Nicht lange konnte cs her sein. Wenige Tage erst.
ilg Mann und em Kocvorol . Di « anderen liege » drüben bei
durcheinander.
hatten zu den lsieivehren g" grisseii. stürzten
Irgendwann , irgendwo mal i » einer Stunde , die ibm so be¬
Wärkb erichloaen und ' »rstochev und von Pierdebv ' en >u Brei
Und mit ihnen all dar verlorene Soldatcnoolk , das dl«
einer nicht heulen niag,
deutungsvoll geworden , dass er sie nicht wieder vergessen halle.
gettamoekt . Lass den Ren «!
dKirsttischkänke füllte.
w !« - ' n Köcrr . dann io 'k «, wen -gstens Iäst«rn und fluchen ' "
Aber wo — wo war das nur gewesen — Herrgott lut
Fluche » »nd Heulen und knatternde Schüise . . . und oben
Murmelnder Tfkriell Her durch d 'e Rellicn der Fuove ».
'?!
Himmel
heranbrauscnder
vom Waldrnnde her dumpse Stampjspriingc
„Wtt hab«n Hunger und Durst . Korporal ' " rief einer.
Und cf, ihm noch die jählings ausjchtesscnde Erlcnntnis:
scharfe vreussilche Kommandoworte.
schneidend
('•einte,
+
•
*
. ssck auch. Innnens "
— .damals in „Ick.-, reg -.-?' die schöne blonde Frau !' . . . eh
„Btte lange sollen wir denn b' «r liegru f>1e'' ben '‘"
ihm diese Erkenntnis » och zu voller Klarheit geworden , halte
!"
»rimtcm
..Bis -ms nrriissjtche ftonaKer :« a :Mithbe?t wj« den Fuchs
der Korpora ! schon mit brutalen Bajonettstössen «inen Weg
sich
Knalvom
wider
Waldial
das
Im nächsten Moment hallte
aus dem Ban !" . . . bahnte Ren .
, gewann in mächtigem Sprung dos Dunkel des Wa ! «
gebahnt
iedersausender
»
»
ter « regellosen ssiewehrfenees . vorn Klirre
Der junge Mersch . i* i norb -n Ith* legte Zigarette geaufgesogen von den schwatzen Schatten der nächt¬
:
ward
.
des
der
Stöhnen
vom
,
Bajonette
Pallaiche aus entgegengestrrckt «
opl-7;. murmelte in «!nfallend «r Berime -ttung:
Forst.
lichen
».
Fliehende
der
Angsigeschrel
Verwundeten , vom verstörten
..Sollt «» Sie nur tun ! Ich wehr mich u -cht. Ich rübre
Nur eine Minute konnte das alles gcdanect haben . Ma«
Nur Minuten hatte die versprengt « Soldateska Wider¬
lern « Hand . Drüben d-e Hunde haben wenigstens tu essen und
von den Znaven nicht toi oder verwundet dalag . war dem Bei¬
sich alles dem Ausgange der
«
wälzt
dann
—
geleistet
!"
stand
sein
Leben
keines
ein
soll
Devkfchlond
zu trinken : »nd in
spiel des Korporals gefolgt, hatte sich ln die bergende Forst geMnlde zu. verfolgt von dazwischenbrausender und seitlich über«
..Werde » mir ja bald genug kenn»n lernen !" . . . lachte ein
nicht folgen durste ».
fttichlol. wohin Ihne» die Dragoner
rlügelnder preussisch.würktembergischer Kavallerie.
Dritter ans.
Keiner , der unortwundet die Waffe » gestreckt hotte.
« wehrte sich noch rin winziges
Waldrand
am
drüben
Nur
Augen.
blauen
barten
«-ne
S
hoch
Korvarol
der
Da wrang
schweratmend neben tett
Joachim von Trengg hielt
Hänikein.
all de« «braufenr der
ln benen noch oor .bin die Erinnerung
waren es . die sich um Ihren Korpora ! ge« Mocha »a«lb »fch.
Zuaven
Tie
sprühten.
,
gelebt
letzten Stunden
lFortsijitrn - folgt .)
schfonen und ein Karree gebildet halten . - Ausgrstachrft v»»
Seid ibr alte KIg«
„3ßa « sind da » für Lumpereien ? !

Ver Zusammentritt der französischen
|
Kammer »ad Senat.
eröffnet « blc
w Patt ». ??.. 3\ ;. 'Viiijibcnt Dcschancl
ft it m m t r i i ü u im und nebidik de: ocrftaihenen Deputier¬
pü ' i' iicte Tu ha ft die Sihung und brirdtc
ten . Im Senat
Krtinei.p bfp i .'rni ” d -c ‘itfjj)unK‘nnift fiir die Armee tinb ihre
Rührer fouiie das Land aus . - - Zn der Kammer verlas de:
sodann eine Negierungscrttärnng,
Ministerpräsident
Tic Tat « über die Ge.
non Häusigem Peifuß unterbrochen .
wisshe-.t d : s Erfolges , Uder de» Kenerallülmns d . r Armee , die
g "salle,un Soldaten , die Festigkeit des Kredits und über die
lunftffio (Ttitan^füje fanden lebhafte » Beifall . Eine Anzahl
ttzef.-tzesvoclagen wurde » ans dem Bureau der Kammer nieder,
Sämtliche Bot¬
ficlcftt ; sie sollen morgen crötictl werden .
schafter und l<>c| ctiib:cn der verbündeten und neutralen Mächte,
darunter Berlle und Tittoni . wäre » anwesend . Das fious
settnßtc sich um " Uhr auf morgen.
»

Krieg nennt , gegen die imverschämte Vorherrschaft der Kriegerkäste, die das llnktetl entfesselte, hot Frankreich sich mit feinen
Lerbündetrn zu einem einzige « Elan erhoben . Das ist der Tim
satz, der über unser Leben geht . Seien wir deshalb fortgesetzt
«inmiittg . and morgen , nack der Erreichung des Friedens « nd
Siege » werden wir uns mit Stolz diefer tragischen Tage er¬
innern . denn sie werden »ns krakliger und lasier gemacht haben.

ver EaniUsverräter Dr. Uleill.

Kammer.

^r. 3<HI.

Mrir . Donnerstag
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Der Kamerad.
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Aon Paul Sti ) ueber.
S. & H. Crotzes Hauptquartier , 18. Dez.
(Jlnltr . Nachde. Ctrl).)
ist a» der ganzen d-utschen Weslsrovt
^tn
To
Itljltn
Du den
«nifang dcrcils der Wcthnachtsmann umgegonqen. Dt » Itcd« gute
•lt < Herr hat t » sich auch nicht träumen lassen, bah er diesmal
säst von der Schweizer Grenze hinaus dl» nach der Nordsee laostu
mühte, um alle seine Guben an den Manu ju bringen, Unb teil
ße ihm nicht alle« a »fw ><uftl halle». Dabei herrschte
ein Hundewetter,
»ie c» nun einmal btt nordsranzvsllche Winter so mit sich dringt,
ftein ordentlicher Schnee, sondern endlose Regengüsse mit h-stigen,
Halle» Böen und dichten Rebelschwade». fhtrjtim, ein Detter , bei
dem man zu Hause v 'cht einmal den Hund ans dle Strohe zu
schicken pflegt.
Und die Strotzen und Ehausstcn haben hier schon zu normalen
Aber seht ist Freund und
eilen nicht sehr besonders
eind mit endlosen Kolonnen und schwerer Artillerie darüber ge¬
zogen, so bah sie von Rissen, Sprüngen und Löchern blaffen. Da«

g
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, grunblostrsäst
ein schöner
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ausw-ichtr
man drauhen

den St &Mt' ii der durch fcc.i lebhaften Kraslwagrnverkehr geSlke
>nd geschwärzte Schlamm dem Publikum von jedem vorübcrfah.
lenden Wagen aus die Melder und in» Gesicht g,spritzt wird,
krotzbem habe ich den
Gängen
auf seinen mancherlei
W.eihnachtamunn
iegleitet , und ich hatte ea nicht zu bereuen. Dch sah ihn, von der
Baden¬
den
Heimat kommend, bei den Bayern und Sachsen, bei
sern und Wiirttembergern . beim Berliner Garde -Koro» und bei den
Heflen und nicht zuletzt beim Landsturm hier im wrofeen Haupt»
zuarrler in voller Tätigkeit.
Er kommt in ganz verschiedener Gestalt. In ganzen lange«
Welhnachtrsonderzllgen , in einzelnen Waggon », in Last» und tu
Personenkraftwagen , in Postpaketen und in Feldpostbrief»». Aber
»ie , r auch kam. er war willkommen und wirb an diese Weih,
»achten noch lange, lang « denke».
Wie war doch diesmal alles so ganz ander» al » lonst. Zuerst
daheim. Da hatten sie seit Wochen dle Kisten gepackt und die
Pakete verschnürt, die den Lieben im Felde drauhe« die Gaden
ficr Heimat zum ernstesten Weihnachiasefle ihre» Leben» bringen
sollten. Die Geschäft« wurden gestürmt, die Postämter umlagert,
und manch einer lernte vor den umdrlingte» Postschaltern da»
Leben in de» Schützengräben, die lange und bange Feit des War¬
le»» auch ohne eine Reis« an die Front kennen. Der gewöhn,
siche Postpabetverkehr konnte selbstverständlichdie Massen der auf»

Eine we:hnachtlick>: Erzählung von Georg Persich.
sRachdr .uk verboten .)
Dle Kugel , die da » Hmz eine- Helden durchbohrt, fliegt
weiier . hundert Meilen weil und mehr , und trifft noch andere

HttZ«!t.

Cie fUhlen ein «» ungrhcureu § mi:i«r- , von dem kein Tod
sie alsbald bestelle . Lang «, lang « tragen st, daran , di« Wunde
Ürennl und blutel und will In Fahren nicht heilen.
Weit fliegt si« und trifft sicher, die tückische feindlich;
kugelt leine Mauer ist so hoch und stark, dah sie nicht ihr letz,
tc » Ziel erreichte.
Mütter neigen plötzlich da» Haupt und schluchzen und
Väter blicken starr geradeou «. Frauen , Jungfrauen und ftlnder versinken ln Leid und Traurigkeit . —
So hotte bl« «Ine auch zwei Eite .'iiherAcn getroffen, nach,
dein sie ihnen bas Teuerst «, den einzigen Cohn, aus fremder
Erd « gevuubi halle.
Der Mann , drisen Haar schon ergraut war , lieh die Frau
sich ausiwiiKn . Er prehtr die Llp ;>. n aufeinander und schwu-g
und grübelte.
Für den, der an der Osigrenze des vondes gekämpsl halt«
und fleftotbon war , der ni « wie^ rr znrilckkehre't würde, hatte er

pflanzt Eichen!
Ou fwiwft den deullditn Blitterw .V.d mit seinem füllen flUrAenrauIAfnl
Dort ill der schönste Aufenthalt, des Schöpfers Hl !mad>t ju erlauschen.
Du Utbfl das rubigtraule Qrun , wo Rtb und Qasttin fröhlich tpringen,
ttto laulendfältig Blumen blüb 'n und im Gejweig die Voglern fingen:
Da rubefl Du am besten au», wenn sich die dunklen Welte neigen.
Und llleihe . wie im Bc-lteahaus , gibt Dir der Schatten unsrer Cicheti!

. Co setzte
nicht bewältigen
bei
«»
Weihnachtstran
btu bekannten
mitweitem
sotten ein , die wöhrend einer bestimmten Zeitdauer einen grotzen
Gewichte
im
Feldgrauen
Teil der Weihnachtssendniigen für unsere
bl» zu b Kilogramm entgegenuahmen und an die Front führten.
Und drittens hatten die stellvertretenden Generalkommando » in
der Heimat besondere Abgabestellen für Liebesgaben für die ein-
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diese
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Don de» Abgabestellen gingen die Liebesgaben an di« Sammelstellen, von denen jede Armee »Ine besitzt. Auherdem hat auch
bo» Generalgouvernement in Brüste! eine solche für die in Belgien
befindlichen Truppen eingerichtet. Einer jeden solchen Sammel»
ilclion sind nun Vertreter der freiwilligen Krankenpflege beige»

vernicht
mehr zugelassen, da sie im Operationsgebiete stören und austerdem
die ohnehin durch Munilions - und Proviantkoionnen sehr in An¬
spruch genommenen Strasteu überlasten. Rur jetzt in der Weih¬
nachtszeit drückte man auch hier noch ein Auge zu.
Wa » nun die Zuführung der sür einzeln« Truppenteile bestimmlen Liebesgaben an' nngr, so hat es dabei unendliche Schwierigkeiten
|u überwinde » gegeben. Wa » für gewaltige Mengen von Liebes«
zaben lagen nicht in den letzten Wochen an den Grenzen, und
welches Kopfzerbrechen hat e« nicht gemacht, jedem einzelne»
Truppenteil gerade die Sachen zuzusühren, die für ihn gedacht
waren. E » ist aber schon zum gröstte» Teil« vor dem Feste gelungen,
»»d die Betteiiung wird sicher bis zu dem Tage , an dem die
Deihnachtobejcherunq unserer Truppen staltsinden soll, beendet sein.
Man halt « nach Möglichkeit schon an den Grenzen dle Wagen
sortiert und
Weihnachlszüge
einzelne
sür jedes Armeekorps
pisammengestellt. so dast die Korps dann selbst die Verteilung der
Gaben vornehmen konnten . Um den Spendern di« Freud « zu
eiachen, der Betteiiung möglichst beiwohnen zu können, war sür
leben Waago » einem Begleit «r die Mittels « geftattei ward n. der
dazu allerdings einer besonderen Erlaubnis de» stellvertreienden
Geiieraikoiitxtanbos beburjle.
An der 'ScrieilungojuUe angekommen, wurden di« Sach«» auf
Miiitärktasl .vagen verladen und den Begleitern auch hier die
Mitsahrt gestattet. W«un mau crsilhrt, dast auf einem Etappenhauptort während der sechs Tage , die allein stlr die Abbildung
von Pot 'p'iKeten durch die sogenairnie» »Pakel - epote» Impimmt
waren , lll'.l Waggons mit solchen b-ftllo-Pakete » tingtlanfcn sind,
|o hanit man sich schon ungesähr vorstellen, welch« Fahlen skr die
gewöhnlichen Posifendnngei!, vor allem aber für dl« allgemeinen
Liebesgabcnsendungen ln besonderen Waggons in Frage kommen.
Natürlich wird vieles geschickt worden lein, was bereits in gewissen
Mengen vorhanden war . und manches fehlen, war man notwendig
braucht. Zu diesem Zweck« sollen nach dem Feste Bekanntmachungen
tticheiuen, damit man sich bei künftigen Liebesgobensendungen , die
» immer willkommen «ad notwendig sind, danach richte» kan ».
Wie nun der Weihnachtsmann mit leinen vielen Gaben in
| |* Schützengräben hineingeklellert ist, davon will ich in einem
änderen Artikel erzähle».

ist ein Sinnbild deutscher Btt . so wurjelfeft und Mark im Summe,
Kraft und Schönheit in sich paart , wie hoch des l)'im.neis .Trisflan'tv.t,
dichtes Canb erzählt Dir teile, wenn’s läuTtlnd durch die Kvone zieht.
gute alte deutsche Meile, das tinjig Ithöne dnitfch« tird.
wenn der alte Clipfel spricht, Io traut und echt, dann mußt Du frhuvigen,
IftBres Craunienjicnn ’ ich nidu , als unterm Schalten deutscher 6idien.

Huf welldKin Boden tobt die Schlacht und ferner Donner grüßt von drüben —
Schließt nicht des Codes dunkle Dachl auch manches Huge unsrer Citbeu?
Der druischr (Dann im Mastenkleid bürgt mit dem Blut für Deine 6bre,
0 , daß für diete harte Zeit der friede endlich wiedcrUchre!
Dann pflanjc Du im V.’.terland für jede untrer s) eidenicichen
Zu 6br , und Dank mit treuer Hand ein Kris von unlrcn detiifchen 6ich:n.
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Man hatte zwei Pakete von derselben Tröste abgefanbt.
Doo eine würde jetzt davon zuriickkominen, das eine gewlb!
Und den . für den «» bestimmt gewesen, würde da » Weih,
nachtssest in tiefem Cchlas« nntreffen , in der kalten , dunklen
Erde . Der ft tätig bei helmalttchen SUrihnachtsglocken würde
nicht mehr sein Ohr erreichen, keine Kerze seinen Ange leuchlrn.
Di« Herzen , di« dl« feindlich« Kugel «uf ihrem Flug«
durch da» deutsche Land Strossen , wollten säst verbluten . Der versprochen« Bericht liest aus sich warten . Herr Burk¬
hard ward « schm, ungeduldig und wellte Dikundiznirgen ei «,
ziehen . Do gingen ibm di« folgenden Zeilen zu:
..Sehr geehrter Herr ! Ala Freund Ihre » lieben Cohnes,
der in den ftämpstn im mfiiichca E>ren ^zebiet an meiner Seite
fiel , hakt« ich es tröernommen . Ihnen darüber ansführiKh zu
Id}Kit <en. Ls entsprach dies auch ri .iem SÜunsch« Ihres Co !?
nc -, den er , dsit schlimmstni Fall bedenkotid, noch vor Slns.rng
der Schlacht mir nabclegt «. Z „ meinem ausrichti ^ u Bedauern
konnte ich th» nicht tt * r erfüllen . Ich mürbe an , folgenden läge
selber schwer acireitiibct , kam in «in Feldlazarett und bin jetzt
hierher belörderi worden . Austrrstand .', die Feder zn führen,
kann ich Ihnen «inen längeren schriftlichen Bericht leider noch
nicht gabeuf dioie wenig,, , Zeilen schreibt für mich «Ine 5«
Krankenschwestern. Sollten Cie ober mündlich « Äuttellungr»
entqrgrnnebincn wallen , so bemühen Cie sich zur Besi'ch^ it

<?&

Weihnachtsgobcn
Eelieserten
aber die Mililärverwallimg

den Händen der Etappeu .Dnlpektinn.
Weiche Mengen von Liebesgaben zu verteilen waren , erhellt
«lelleicht schon au» einer Fahl . Der bekannte llrieg »au»lchuh sür
die Sammlung wollener Unterkleidung Kai allein sür 12 Millionen
Mark Wollwarcn zusaii>mengebrack,i. Und was sonst in unendlich
lange» und vollgcsülltcn Eilrnbahnzügen in diesen Tage» die Gren¬
zen von Aelg' en, Luremburg und Frankreich überschritten hol,
wird überhaupt
nicht genau festznsieileu
in Fahlen
sei». Die Mitwirkung der Militärverwaltung bei der Liebesgaben»
wir dank, »»wert gewesen. Denn
uneriästiich
ebenso
Verteilung ist
sie hatte nicht nur alle Betriebsmittel tu der Hand, sondern sie
allein weist auch den gegenwärtigen Standort der Trupp «!.' , die
mit den Gaben bedacht werden sollten.
Es hat nun vieisach Verstimmung erregt, dast früher nicht
immer die in Aussicht genommenen Truppenteile mit den gesandten
Liebesgaben erfreut worden sind. Man hat behauptet, bah e» sich
doch unbedingt machen lassen müste, bah dle von Garnisonen und
Stödten , Zeitungen und Privaten für bestimmte Truppenteile
gesammelten Gaben auch diesen zuzuführen sein mützlen. Die fort*
gesetzten Truppenverschiebungen, die tm Dntereste de» Heere» selbst
unbedingt geheim gehalten werden mästen, die zeitweise Geheim¬
haltung der neuen Standorte u. a. m. schlosten jede Gewlstheit sür
ein« sichere Ankunft der Goden bei einem bestimmtenTruppenteile
aus. Erst setzt, wo unsere Westarmee zu einer gewissen Ruhe und
die einzelnen Truppenteil « zu einigermasten festen Standorten
gelangt sind, hat man , zumal das Weil,nachissest in Frage kommt,
eine Abweichung von der starren Regel versucht und e» -«gelassen,
dast bestimmte Sendungen an die besonder» dasür auseriehenen
Truppenteile gelangten. Ea handelt sich auch hierbei natürlich um
die grasten, allgemein gehaltenen Llebergabensendungen, Me zum
Weihnachtsfest« von Städten , Vereinen uiw. an dielen und jenen
kleineren oder grösteren Truppenteil anfgegeben wurden, um da»
Zusammeitgehörigkeitsgesühl der Truppe mit dem Gamisonort oder
der Heimat überhonpl z» stärken. Im allgemeinen aber wird man
»ach Weihnachten wieder zu dem Gesichtspunktezurückkehren müssen,
dieMassenliebesgabensendungen
öder die ganze Armee möglichst qieichmästig zu verteile':, damit
licht ein aus diesem oder jenem Grunde bevorzugter Truppenteil
alle» und ein anderer gar nicht» bekommt, wobei noch zu bemerken
isl, dast doch eine ganze Reihe von Formationen neu gebildet
worden sind, von denen man in der Heimat noch gar nichts weist
ind die unter diesen Umständen überhaupt leer ausgehen würden.
Kchkirstlich kam auch noch die Frage der leichte» Verderblichkeit
gar mancher Sachen in Betracht.
. Organisation
Die Liebesgaben
ist längst voher in Frieden teilen geregelt gewesen, und sie war
auch seit Jahren in unseren ModilmachunqrpISneii enthalten . Aber
t» ergaben sich doch unvorhergesehene Schwierigkeiten Infolge der
Uederlaslung unserer Dahnen durch die Truppen -tzin» und Hcrtranspo . te. So nahm man denn auch zahl-eiche Pnvolkrasiwage»

um

den Ä4 . Dezember

Und jedem Ijctden ein.' » Baum li8 für die Zukunft aufwärts ftrt ;*et\
Doch hat die deutsche 6rde Raum , so teil der Capfre weilerieben.
Ctn

harter , kalter

Drukuialsftcin

ans Mr - t .-, »nl>»na mii Ui . .> UUa «»i»

Kann me fo finnig und fo fern Vergangenes der Dachwelt schildern.
Und wenn auch fern in fremdem Ort Gefallener Gebeine bleichen:
Das Heldentum lebt ewig fort im Tauften Käulchen deutscher Eichen.
Und wie das jung «, striche Reis empor jum blauen Hetber findet,
So wird durch deutsch« Kraft und fleifl das alte Deutschland neu begründet,
Und wi « der Stamm dem Rieten gleich sich dehnt und redet mit stofjrm Crutf «,
Und da «in HU und dort «in Zweig im dichten Kaub dem CQild zum Schuhe:
So grünt und tprußt Dein Vaterland , um alt « deutsche Hrt zu zeigen,
Dich hütet Gottes starirr I) and fo treu, wie unsre dcutfchrn Erchen.

@

fugte er. ..Eclbstverständsich werden wir uns keine ktzcsellschaft
(
rinloden und niemand , dcr uns nichts ist. Aber einen hast,
denke ick doch. Unser Eii -ziger bat ihn bei uns eingeführt —
du verstehst wohl schon: leinen ftamerabritt Er . der zuletzt bei
ihm war ."
Sie blieb still.
„Fch habe den Artt im SiojauU gejiagl . Die Verwundung
wird bis dahin soweit geheilt sein, da» es möglich ist.
Und weistt du, für den jungen Mann mutz gesi-rgt werden.
Seine rechte Hand ist hin . Wo -- i>!i er ansaugen '.' Ich habe
auch darüber schon nuckgeoacht. tt ' . un rch ihn zu mir ins Ge»
Er Hut »iwc » g .Icritt . kann etwas.
stzbsl nehme » würde ?
Und unser Zahlt war sein Fiir,pr, ' cher
Da verstand sie ihn ganr : wie er über das We :,,uach !-?' esi
hinaus in die Zukunft sab , wo Ihm eine Hossnnng zu grüne»
schien, eine neue Hoffnung sür iMci ' itocrf und Alt - r.
.Er mag itLeihnacht.-n tomme-n," stimmte sie z». „und au »' ,
was du weiter mit ihm pianst . das jiliire nur aus . Er war ja
sein ftamerad !"

|t5 llrlaub.
|
fmü }\luprrri
Hnmoree-s.' r -;t 'J' ittor H eil,,, ».
ldkackdruck

taiilons . deines isiegimcitlo kö.u' tcst du s'. rn: 'M - . « i' r t 5»lrZ
statt dekl«»'? Ick mutz cs dir asch ciumal lagen, obexsti cs dir
' Ch '.-tn d.rnsnHnch
schon so ost gelagi wmd : >i ist. d»tz r-t . b. :»>
ksing,' !, : Statt d. Istn disl du los g»ätzte lsiie!: >uh ...r ' r . o^. ta -s
i" i.
man autzelhalv d. r ' oolrgischen E-ärle -'. j. .uals
'JlL:r dein Hanpiinan » ist . in Eat . nniaim ua » das '.st dein
Glück. Haupt .noua von - ire ' stia sicht nickt nur daraus , was
di . /iu Fmic nicht kann , sonder 1
einer tarnt , bczlehungsw . iic
. iro,k. und wenn da
er guckt den Leuten auch unut den Wai >>
drunter ein Her ; ichlägk, wie deiner . Äkay.-r '»i . ba -. n ick cr
(iWgenteU . . .
noch lang « kein verlöre .^ : Aann .
Mayer VI wird viel hinter der Front Verwender, a schält
ftaitoffctn tu* er lanmu ’.t Hnüen , er hat die Qualisikatton

Das soll das schönst« Denkmal fein, das ewig lebt und nie verwittert,
denn auch im wilden Sturmesfchrei' n der aste, karte Stamm zersplittert.
Di « Wurzel hält die alte Kraft und treu erstehen stolze Hüne».
Der frükling treibt den krischen Saft , der Sommer zaubert frisches Glümn.
Und jeder liebe Cot « wirbt für lein Gedenken aus den Zweigen:
(Ccnn Deine Pietät erstirbt, darin streben auch die deutschen Eichen!
EQ<t}. Hlerhnachün 1914.

unermüdlich an feinem Lebciiswer «' gearbeitet . 2er sollte «
lütlictjen . Dazu war ihm dieser eure Cohn , wie er mciine,

gegeben.

Run mar er ihm genommen uuit tum würde auch das Werk
zerfalle » und koimle zerfallen . Was tag noch daran?
..Er starb für Lao Batertaird !" sagt« er tröstend und sich
selost zum Trost«, „tlnd er ist tapfer ßciDeien, war einer der
voiderstcit beim Crurmangriss . Es wird ausdrücklich ln dei
Meldung ivroorgehob .-ir. 2Öfr weiden ja » och Mif/eres darüber
hören , man verspricht es mio."
..Aber warum muhte «r — er -- - - ?“ ries si« verzweijeli.
Es war dl« Frage , die nur sür denjenigen «inen Sinn hat , der
sie stellt.
Der Akaun umging sie denn auch, indem er aus di« grohc
teil Opfer hinwtcs , di« ander « batten bringen müsien. F»
einer bekannten Familie waren . bereits zwei Söhn « gefallen
und di« Majorsfrau im Rochbartmufe batte den Gattorr und
den einzigen Cobn verloren . Ri'ch Schwerer « - erlitten , wi -'
man täglich in den Zeitungen lesen könnt«, Unzählig», und
man war noch nicht am End «.
Cie weint« wieder ovr sich b-n. Dann ß ;üf sie m' ch b: :n
letzten Feldpostbrief , den man noch vor wenigen Tagen von
dem sieben Jungen erhalten halt «. WI « et» Vermächtnis «p
schien ihr nun dos Schreiben , obwohl sich nickt die leiseste
Tod .--ahnung darin fand.
Heiter , fast übermütig brfchricb er das Lrlie» tm Cchühengraben , in dem man sich wobnlich «tngerrchiei Katt«. Man
würde darin sogar ein fröhliches Weihnachrsscsi feiern käimen.
wenn es feilt mi'ikle. Lieder wäre «s freilich all«», es ging«
bald vorwärts und aus den Föhlrmnenichcn würden wieder
mit Hurra gegen den Feind anstiirntends deutsche Coldaien.
Am Schiusse äichett « er ein « Bitte , d !« sie gerührt hatte,
da si« ihnen bewies , wi« gut ihr Loh » war.
bcsonder» ange>
Er hätte sich an einen der ftameradcu
schlosten: es sei «r» treuer , wahrer ftamerad , tapfer . Kiljsde'
reit . Für seinen Mut sei ihm schon da » Eiserne streuz verliehen worden . Aber «r h>ib« keine Anverwandten mehr auf
der Welt , weder Eltern . noch Seschmstter. und bekäme er zu
Rhilhnachien nicht zufällig eine der Liebesgaben , blieb« er un>
l'cirfKnfi. Um das zu verhindern , möge man doch mich für den
ttomeraden ein Paket fertig machen, sollte a«ch fein eigenes
deswegen Heiner werden . Fodensalls würde es seine Weih'
nochlssreude «rhölzen,- würde gleich^ ilig dem Mssengesährfn
ein« Freude zuteil.

-

...llatürtutz ! Wa:u»It<ij uiti -e: s£fiaijrr "‘ Io«ik .»Kntir»
7: J . r.-.. a .-,te -i,
ci .t Rriff nicht klappt ''. >!. '
off' jier .',
oi. :c
wen» sie jählings aus b>.ni ftompoflnic .voie«. «'.? whre
Augen ans die Ajelt gcloiniiieu . c;u gemiüw le.r.ai-b über den
wart .' , mein Jung«
Hauscu rennen trollte . ..Ack >0! Mancrl
chen!" -chnaul -tr Kr dritte Fel .'-w.'b.'l ''-'immerfett , w . »,: .'jnrr,
Milieu in der irompagniesront. plötzlich sie Auge» sreundsich
nach rechts nah .», während alle Utf ander 1 geradeaus bl .ckien.
Und : „Aber , Mayer ! ' kam es sanft von den Lippe » des Lautmutte ooit Dttjebach. wenn ihm i.t dcr Znstrulriotisftudo auf
die Frage nach dem Ramcn X' s Bar -iilloiiskommandr .trs , wie
schau so manck-es li »öe 'JJinl , Me Aiilwon enigegenbrauile : ..Der
iit Seine Erzclleu -, der Herr Cberfl !'*
Daiaillanülommaudrur
Cöcr gctiiütot gtfogt : armer Mayer '»
Almer
wie » .igrzühtte Male Hit du !.h„» d.- Ttei « des Anstostts getvese.i, über d-m die D' orgrsttzt, ., herzu' alle.i ge;wu »gc.t w ' ren!
Wie osi brach sich an beim : unglü .tt .cheu Ütmalagiüig , stets
.uizn-rctett. frr jtJ
tnii dem fuischeu
bis man esiige' ehe-i ii..ue, dast m in dick 1>m»
der fti >m; agilU'
gliitfiiuftn solange und ::i‘ .-‘io in ei . : ‘PeViueltr
mutzte, bi-, auch ba .ilhriiiite J ' p.::iv ;c;-tön oerhalir und der
letzte Lsi'rgefttzte vom Cchluchttt^ ter . ::!>:!! war .' ..Natürlich!
w-.t . -:r Mayet ! ' Bort fünf !-:.' >: >lst>! . . .. :oa: es ;tir fvilü -Vo*
feit d -.' .u tiab . n Tage , wo du das
dcn Redensart ^.-wora .
schöne, Iris dahin so ichöne b>le .iad !e>i'.'gi>n-'ul d»r.h dein erstes,
u.iftliges Er :»''. «:«!! ülvrt «tfcht. st.
Und das Cchlim.iistc. Äkan.-r, turn sah es d '. r gar nicht
an . welche Rätter sich bi« Svomrnignk' 0 1 ihtent Busen ln d':r
E-ednld deru . r Unter«
grotztt. hen soll!«' Eine R -rtter . die
üff!z:e:e u:tb die R . rvet,stränge b. in . i Serge joiert aut -'rast und
sich chrmüleouanig . im srol-.en Aerloui . der vw. Fabrigen
-igen
r " sa .uch- ! DA
D :. :.stz. ir zum Rtes .'t.rhlm -rrio
blicken sreuudlich und blau , de' n- Ba -ke- lind r -,i:d und wobi«
genichrt, bei;» Herz , öiiigi l »:.v • ;s M -.'-tr , dei;:.' Hn .id.' Jör¬
nen Bäu .ne . -moi. 1-elm un‘o cri ' •. » ii ;;e »eiii-r l . i -ige!-!»»
lVh Brust guttl . ein Huna , vov dem f,J ’•
d' . ' e ‘ul*
ins !Ma >i!en to ;n;u : i. i .’-j a!' : - '.-'.st tu , Riaht :.
in
lärd ' stt,,- U/i.tter d.' atttr
«Wi»;d: 'i! P .ii'cn Iw» dir ieicr
der Ttr -!'.. d!-- Fr .n-oe',
g. !>gr
deine hinrerp .' !!«!,i. r>chc

Phil . Sthaffevt.

vielleicht t» boo unten bezcichiiete Lozareti . Ich habe auch „01H
einige ivegenstände von Ihrem Sohne in isienvatzrutig , d :e ich
Ihnen bei dtein Gelegenheit einhändigen möchte.
Frau Bmitnnd wollt« ihren Mann begleite ». Ec veiinch.
r.'ie jk-dockt ei,nn neuen Ausbruch ihres Schmerzes beim Vlnhvren der Erzählung und ging allein.
Rein , der ftamerad hatte nicht schreiben to.nien , beim
besten Willen nicht: di« recht« Hand war ihm von einem
Schrapnell zerschmetteri.
SÜarum sei» Cobn diesen jungen Heiden siebzewonne»
batte , konnrc 'Burlhard wobl begreifen. Sein offener, ehrlicher
Blick, seine SVdiet &cnbcil nahmen sofort sür ihn ein.
Mit schlichten Worten schildert« er. wie »um bei»? Mo,
geiigraue » gegen die sclndiia -e Stellung vorgerückt sei und im
Sturm mehrere Lausgräben genommen Hab.' .
Der Freund lei immer »eben ihm pcuh-fe.i. Aus einmal
finit,- er Um turt .uiii . sich nmgemmtM, und da habe er ihn z-t
seinem Schreck am Boden hingcstreckt geselx ».
Er sei b.rtd « usgeboven worden , aber es sei ii>»> nicht mehr
zu helfen gewesen. Die Freude über den Steg , der unseren
X'ltancn winkle , bade sich deutlich in feine « Zügen ausgeprägt.
Mir anderen Toten seines Regiments ruhe er in einem « vl»
datengrabe . das ein ftreuz jthmücke.
Burkimrd erfuhr bei ditte >n Besuch schon alles , was er
ei » Mc !!ec- »tid
wissen wallte , aber et kam tragdem wieder
drittes Mal.
SVeihnachten war nickt mehr fern.
In den « trafoen standen bi* Tannen -- und Ftchteubätime
wie in jedem Fahre , und batte der ftricg nicht Tag für Tag
seine Fansattn durch die Wett geschmrttert . hotten nicht öfters
die Ciegesiahnrm von den Häusern geweht und wären nicht
alicnthatben die Trauergewänder sichrbar gewesen, di« man um
die Toten trug , mit denrn die Siege erkauft waren , «s wäre
üustcrlich kaum eine andere Weihnachtszeit gewesen als sonst
tmmcr.
Und doch, wie verschieden war st« davon . Aber um das
»u erkennen , muffte man in die Häuser hineinschaur » und ln die
Eeelcn der Bienschcn.
Weihnachten würde wieder werden , aber wie anders als
bisher würde man e» feiern und di« him >" l' s-he Friedensbot¬
schaft aufnchme » und ln sich nochklingen lasten!
» 0»
Burkhard hatte noch nicht wieder zu feiner Frau
Feste gesprochen. Run tat er e§ mit kurzem Entschluh.
„Ganz alles» bleiben wollen wir nicht an drn FeierlaLeitz"

hosngtti
i.icht gerne Crdom .an.', :» stellt.
’im •*> : » .*S . r
.'.ack. UK
lind ctu as yierrlirfn':- iit
Map . , in der Woh -iu .ig >-'7. H-. rr .r >-nm' tm?" 'M b-Ittn dar ».
Auf 0!-e-drückiich.-« '.Buu 'ch de» rwuptmanns muh oazu . ^ denn
dorthin würde sich der Feldne :b. l sonst t.lcht erlauben , ihn V*
kommandieren , ‘mii irnuir von Haupttaann ton Ctr . '.tstg gibt
‘.Üiaih' i sein B «itc-. !;. j. mZie die Scheiden snnleln . wen -'.'k -y. c
sie g.-pugt bat .' Selbst die ftü .!;m har eia Leb sür ibn übrig,
wen» c» ihr an die Hand geht . Das Haus des Herrn Haap : »
mann « ist sür Mager \ l. ei » Paradle -r. und wenn » nach ihm
allein »inge . so teurde er hier Tag und Rächt die Fenster putzen
«ud der ftbiiji » ge-altig jern. iilbcr das iit nur ein Ausnahme'
jmstai.'d. cr wird mir uerufen , wenn eine Aue-hilf « ganz u .rdc
dingt nötig ist.
Heilte at -cr strahlt Miauet ! lieber die ganze . pssche V -. it«
fernes "'-esichio. Heute ist ibm eine graste, die wichtigste Ausgabe
in leiucr ganze» mttitäiischcn Lauibaim zugciall. n. Aueg -:«
rechnet aus ihn s. --I des Haapunamiü Wahl . Und cs war - in-:
C>rche. sie sich lohnrc . Ui-st' im er seine Sacke gut mackze. Kaue
der Ho -rpimaun fit'ogt , daun dürft' er zu Wribnackne» ans Ilr»
laub sahren ! Er . Ääh . r VN er. der nicht einmal im Traum:
mehr jo ei» tbiuck erhojst hatte - - nach den diversen , itn .>."-»
büimten Andentuiige » von Feldwebel plimmersctt!
Also, die Sache war die : der eigene Bursche, den Um .'. . »
die ftiuder zu gut . der butte sich sofort durch seine Crimme un>
im Rotfall auch durch seine einwandsreicn Cabetbeine vorrnie r
ol’ßvbcii. Den ftti .'.v,t
- - der tonnte teilte » ftuechr Ruprnhl
Ruprecht sollte Mor -er darstelle ».
Und was Kattc cr dabei zn ruu '? Pah ! eine ftleiiiigkeit!
Cpttler -ei war dns ! Er bekam einfach den nntgowenhet«» Pe -Z
des Herrn Havplinanns angezogen. einen Sack mir Acpseln
in die Hand, einen Varl
uito Ru,in « u»d einen Rutenbesen
uitigel' angen und eine Riiitzc ausgesetzt — und fertig »vor die
Laube!
Zu reden drauck. e er aar nichts säst, nur zu- fragen : ..Haiti
ihr auch fckön gesolzt . fti -' der '.'" Das war alles ! Daun brauchte
er mir nach den Sack in -.- Zimmer ; u schütten, und schon ivs:
der Iftiattl » verdient!
‘t' Otr. frühen Morg . n an e. ' unn Mauer seine Rede zn me»
mo . ' .-rerr, sie wor nicht iung . a ' .-r u-. r nun einmat das Ncdc .r
nicht gcu’öl' ut ist. dem sind mch unter Umständen fiutf Worts
schon zuviel . Zum >.l, wenn so i\ :l von ihrem bwiingrn ab»
hängt wie sür Grenadier Alaper . Die ftiuder ? Fa . die sollten
ihn nattiriich »ich» m Perwirrung innigen , und wenn sie zehn¬
mal seines Herrn Haupnnanns Kinder waren . Aber da mar
der Hauptmami selber und womöglich auch die gnävfge Frau,
die sein Auftreten erwarteten — krttische» Auges nicht «infäl¬
lig wir dir Kinder , die er mir dcr Rute bedrohen und mit
Acpfeln und Rüssen be' chenlen wurde . Es war «ine Art Be¬
sichtigung - - cs war Mähers Lesichtlguugstag!
Nachmittags um vier konnte cr seine Neve wie am Schnür»
chcn. Die Köchin und der Hausbursche konnten es ihm bezeugen.
Dann wurde «r eingckleidet und harrte des Stichworts . Mat >e»
hatte Lampensicber.
Und dann kam gegen sechs Uhr nachmittags der grotzo
Augenblick, wo der Hauplmann di« Vorstellung «rSjincte . Mit
fünhkbarom Geläut « macht« sich Mayer an der Korridoktür«
bemerkbar . Er starrt « gan ; vor Pelz unb Battigleft . aber un»
-tet der rauhen Hiille klopsic fein Herz zum Zcr '.prfngct :.
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wühnern kst ausgeschlossen
, da, Volk ist entsetzlich dumm unv mollig bei unserem feinen Küchenherd mit Wasserschtff
, Holz« DieLsiahls vor Kerlcht. Di« Verhandlung ergib folgende!
schwerfällig
. Die Weibe, heulen einem im Quartier die Obren trvckenofcn und Backofen
. Auf diesem Herde hoben wir schon' Sachverhalt: Der Angeklagte Staudt « traf am irs. Okiobetz
voll und küssen in ekolbaster Weis« die Hände,nur weil sie eine dir herrlichsten Dertchte znbereitet wie Rouladen. Makronen, d. I . vb«nd, den Schreiner Franz Abt in angetrunkenem Zu¬
Mordsangir babcn. Heute baden wir in solch schönem Quari ler auch Pudding» und siltze Speisen. Man muß sich hier das Le¬ stande ' n der Wirtschaft Lothringer .Bräu hier. Abt bezalssls
Ruhetag. Traunen strömt der Regen. Hoffentlich ertrinken ben eben so angenehm wie möglich zu gestalten suchen.
d.—' Stsudtr . ysch mehrere Klcw Bier. Schlietzlih nah«
Sia - dr« »och den Abt mit in fein« Wohnung, woft'I-ll Uijtvict
di« Rasten in ihren Schüüen^zäbrn hinter der Me'chiei. an«
d-e Bucht verbrachte. Am and:ren Morgen febl' -.r dem Abt
deren tri ? sie in den nächsten Tagen vertreiben müssen. Vor¬
gestern hatten wir in d.'r Dcgeu-d von LpaUrw eine Schlacht
21
bk er mit dem Portemonnaie in seinem Stcunipf w
gegen drei bis virr russilch
« Korps, die damitz endeir. dotz wir
borgen mi tten Strumpf in frincin Schuh versteckt hatte. Bet
RE
.
Stratzburg.
19 . Dez. Aus Veranlassung de» t«i Verhof'tung«dr» Tinne» wurde ein Eeldbet.o-z v "' 24 .4
den ftcguci in weitem Bogen umgingen und den zu spät zurückgehende» absingcn. Es war fürchterlich
, wie uniere b2rr Ma- Kaiserlichen Ministerium». Abteilung Lor-dwirtschast. wird c rgeftit.den und wurde angenommen, daß Staubte Vi» Kcld
zurzeit
erwogen
,
ob
die
Festsetzung
von Höchstpreisen
für gestohlen und dem Tinne» gegeben halte. Ein Beweis dafür
fchimngmvehre
. die voraus waren, dazwischen fegten: die
notwendig ist. Landwirte werden daher gut konnte glgen Tinirca nicht erbracht werden und erlolgt: des«
Kerle purzelten wie die Fliegen. Die Zahl der Eesangenen ist Kraftfutter
tun.
der
landwirtschastlichen
Abteilung
Im
Ministerium
milzu»
vermutlich wieder ganz beträchtlich
, ktzcstern abend sollten wir
fmflt die Freisprechung des Tinnes . In dcr Nacht vom 2ll. auf
wieder über die Weichsel vorgedruu^ ve Russen angrrisen: sie teilen, welche Preise für Kraftfutter verlangt werden, damit 21. Oktober d. I . wrirdr in der Wohnung des im Feldzuge bo>
die
Ermittlungen
ein
möglichst
genaues
Resultat
ergeben.
kindlichen Rittmeisters R. in Devanl-les-Pont » einqcdro.hcru
bauten aber, eh« e» so weit kam, ab und gingen über den Zlutz
RE . Straßburg.
21. Dez. Am hiesigen protestantischen Die D'ele drangen mittels einer Leitn auf d-n Balkon und
zurück
. Ihre Brücke baden sie abgedrcchcn. wir müsir» also
Evmnostum
haben
die
Schüler
s?r
unbcstinimteZelt
sehen, wie wir hinüber kommen
von da in da» Schlafzimmerdes Rittmeister» une in di«
. Tciunthcitliü gv'ht e» mk
noch immer sehr gut. Heute haben wir uns Eäirje-draten ge¬ Wcihnachtsscrienerhalten, da weitere Räume des Eebäude» übrige Wohnung. Sie ölfnelen oder erbrack
)en «ine Reihe von
benötiat
werden.
macht. Auch haben wir uns gewaschen
, wo» seit fünf Tagen
Schränken und entwendeten Wäschestücke
, einen HcrrrnanzuL
RE. S t r a ß b u r g. 19. Dez. Das Wahlmandat
nicht mehr passiert war, nicht einmal die Hände bauen wir seit
de» ein« schwarze Hase und ein Paar schwarze Knopsstiesel im Tc»
für den Reichstag beschüft
'at nock immer samtwert von mindestens 200 ,tl. Als Täter kommen Staudt«
drei Tagen gewaschen
. Dann l-abe ich frische Wäsche angezvgeu Abg. Wetterlt
und sogar die Zöbne geputzt, wa» man hier nur mir gekochtem weite Kreise. Von verschiedenen Seiten war krirzl'ck die An¬ und Tinnes in Betracht, weil die Sacktenl>ei ihnen in einem
Wasser tu» kann, denn die Moordrühe ist sevchengeiichrlich.
sicht vertreten worden, daß die Veschalsung dcr Zeitung, in Korb verpackt vorqrfundcn wurden. Staudte bebouptet zwar,
welcher der Abg. Wetter!^ sich selbst als ebemal'gcr Rrsihs- er hebe die Kkgrnstünde in der Rocht vom Samstag aus Sonn¬
Czrchow. 7. l«. 14.
Wir sitzen noch rn diesem elendcn Rest. Draußen regnet tagsabgeordneter be.zeichnete. als Dcweisdokumriitniastgel» i>d tag in einem Korb In den Mosclanlagcn gefunden und mit
und stürmt eo weiter. Unser« Artillerie liegt im lvriecht. um sei. um da» Mardat a!» erledigt z» betrachten. Tie Herbei, Hülfe von Tinne» in feine ^l'ohnnng gebrecht. Es wurde aber
den Brückenbau über die Weichsel zu ermögliche». Die Ruhe schasfung vieles Beweisstückes dürft« aber zur Zeit, wenn sie festgestcllt. daß dir Angellagten den Korb schon am Samstag
tut gut. wenn auch die Untertunst übel ist. Ich hob« di« Zeit nicht aus dem Wege über einen neutreken Staat gelingt, Vormittag in di« Wohnung de» Staudte gebracht hatten. Ja
benutzt, um rkib« Sachen wieder, loweit möglich, in Ordnung äußerst schwierig sein, zumal die genaue Nummer der betref¬ der Nacht vom 24. -um 2ll. Oktober 1914 haben die beiden Anzu bringe»: di« Löcher in der Hose Hab, ich gestopft und der fenden Zeitung unsere» Wissens nicht bekannt ist. Da» Ver¬ gcNagten in dem Zigarrenladen Iarquemot hier mit einem
wegen Landesverrats
dürft « wahrscheinlich Brecheisen die Tür zum Privatzimmcr de» Iacquemot im Erd¬
Bursche hat gewaschon
. Sauber wird di« Wäsche ja nicht, aber fahren
wenigsten» ft,sch. Wegen der schlechte
geschoß erbrechen und aus dem Laden Zigarren, Zigaretten im
» Wege erhalte» wir eher zur Erledigung de» Mandat » führen.
voraussichtlich vor dem 12. oder 1b. k«iu« Post wehr. Die ad.
RE . Bischweiler. 21 . Dez. Wegen Beleidigung
Wert« von etwa ttlll . lt, an» einer Handtasche6
ferner aus
>en Heere», die im Dürgerspital in einer Dlcchkiste 12 -111M grslohlen. Die entwendeten Waren
gohenden Sochon werden hoffentlich mit Krankentransporten der Kranken de » de«tsck
uich dcrirleichcn befördert werde». Es ist jommerichad
«, dotz Mülhausen untergebrackt sind, wurde der 41 Jahre alte wurden ebenfalls in dem vorerwähnten Korb gefunden. Dis
man !o ganz abgeichlosien ist. man hätte Io gut Zeit zum Lesen Krankenwärter Ludwig Hasselwander
zur Höchststrafe von Angeklagten brstreit.-n, auch diesen Diebstahl aasgrsührt zu
und Schreiben gehabt. Hier haben wir jetzt sürif Korp» zu- 1 Jahr Tcsängnis verurteilt.
haben, und l-ehauvien. die Socken seien cbensalls in dem Korb
sammen uM recht» uimnttrldar arrschlietzend die Lesterreicher,
RE. Mülhausen,
19 . Dez. Die Strafkammer ver- gewesen. Endlick scllte Staudte dem Schuhmacher Burgai in
die in den ketzern TazMi bei Ean-domtoecz
« wieder siegreich handelt« unter Ausschluß der Qefsentkichkelt gegen die Fabrik¬ der Wirtschaft Lothringer Dräu hier sein Fahrrad , das er im
waren. E» ist möglich, dost wir auch morgen nock
) hier bleiben: arbeiterin Marte Toelen wegen Beleidigung von deutsche» .Hausikur untergestellt hatte, grstohlcu haben, während Hor^
unE
-ere Korp« sind^zn weit vor, die drei link» von uns stehenden Hecresicilen. Die T. wurde zu ll Monaten, :>Wochen Eesäng- den Burgai . der bei -hm am Tische faß, unterhalten und von
müssen noch beru'uslhwenken
. Heute hoben wir für dir Kom¬ nis verurteilt.
dcr Ausmcrkianikcit auf dos Rad abgcbaltkn habe. Es konnte
ben
Das is ja gar
r .chli Ta » i» ja 'n Greiurdirr!"
pagnie Broi gebacken
RE . Colmar. 19. Dez. Der Vorstand des Hauptocreino in dieser Sache aber kein genügender Beweis für di«
: die Ariillrrie hat selbst aus der Wind¬
Armer Mayer! Er wußte noch immer nicht, wie idm ge¬ mühle gciliahlen.
Oberelsäsisicher Lehrerinnen
hat für Kriegszwecke
Schuld der Angeklagten erbtaclrt werde», weshalb Freisprech¬
schah Er KK
.fr« nur dunkel das «ine. datz «r die falsche Wir¬
Tarlow, 8. 10. 14.
aus seinem Vereinsvcrmögcn 0900 .ft bewilligt, die an das ung erfolgte. Staudte und Tinnes sind trotz ihrer Jugend,
Unser Daialllon liegt heute hier ln Reseroc. 0-rotze Säu¬ Note Kreuz, die Hinterblicbenen-Nationalstiftung und an dim wegen Diebstahls schon mehrfach vorbestraft und befinden sich
kung beroorgrzaudert hatte, und polternd ließ er den Sack zur
Erde sinken, datz die Aepsel und Russe in buntem Durchein¬ berung des Marklplalzes durch die Einwohner unter gütiger Fonds für dlc Kriegogeschädigten von Elsaß-Lothringen obgr. im wicdcrballen Rückfall. Siaudte wurde wegen des Diebstahl»
ander durchs Zimmer rollten. Das lenkte die Kinder ab, sie Aussicht und Rachliillse meiner Kompagnie: ein nette» Schou- führ! werden.
zum Nachteile de» Franz Abt. sowie dcr mit Tinnes aus«
RE. Colmar. 19 . Dez. Der Cipser tsicorg Hissler
fiolen drüdcr her. Leutnant von Dusebach aber krümmte llch spftkl
geführte» Diebstähle bet Nötder und Iacquemot zu ll Jahren,
Der Marktplatz war mit lnietiefem. verdrecklem
. stinftyem wurde vom Kriegsgericht zu 2 Monaten Ccfängnis wegen und Tinnes zu 2f Jahren Cefängnis verurteilt. Horo wurde
noch imroor vor Lachen, und der Hauptmann tagte kurz: „LasSand bedeckt: die Leute werfen allen Unrat einfach aus den Kundgebung
Vn Sie den Knecht Ruprecht wieder 'ran », Friese!
deutschftindlicl« ? Gesinnung verurteilt. Er freigrsprochen
.
fScklnß folgt.)
hatte geäußert, die Franzoftn würden noch vor Weihnachten
Das tat Friese Vena auch und drautzen in der Küche ward« Platz.
, dann müßten di« Preußen los. sein Sohn
Heute Nacht hatten wir den ersten Frost. Di« Stadt ist nach Colmar kommen
der arme Knecht mir Vorwürfen von ihm übrrichüttet: ..Mensch,
ümfaK '.i'Ucl.
von den Russen zum Teil nicdergebrannt worde», weil sie fast müsse dann Kürallier bei den Franzose» im Elsaß werden. —
wie konntet du bloß, wie konntest du dir dlotz deinen Urlaub
rmr
von
Juden
,
die
übrigens
alle
„ihr"
Deutsch
sprechen
,
beTrotz
der
empfindlichen
Garnisonkirch
«
.
Strafen
können
die
Weibnachtsbeiliq
.Abend, den 24. Tcz,
kriegsschwätzer
ihre
so vermasseln!" Di« Köchin quietscht
« noch immer vor Ver¬
wol)nt wird.
Weisheit nicht für sich behalten.
abend» 4,30 Udr: Ehrislfci« . lüarnisonpsarrer Dr. Coste. —
gnügen.
11. 10. 14.
NC. Lützelburg.
20. Dez. Einem Uiisall zum Opfer
1. Woibnachtsfriertag. vorm. 10 Uhr: Fcstgpit«sdki -.st. Aeichie
Still und traurig schminkte sich Mayer VI ab. Ihm war
Wir sitzen noch ivrmer in diesem Kaff. Sestern hcüen wir fiel hier ein Soldat de » Dahnlchutzkommandos
. Cr wollte u. hl. Abendm. Kons.-Nat Lueijohann. — 2. Feiertag. 10 Uhn
pim Sterben elend. Und dieser Zustand währte Tage lang.
Umso überralchtcrwar er. als ikm am Tage vor Weih¬ an der Weichsel allerlei Schrinmanövcrgemacht, um die Aus- am Abend den Schleusenwärter bei der Schleuse 17 besuchen, Festgottcsdienst und bl. Abendmahl. C-arnisonpsarrer Nitzsch
, 27. Dez., vorm. 10 Uhr: Eot»
nachten Feldwebel Rimmvrictt ins Kompogniege
' chättszimmer mcrksamkeit der Rusien von den Oesterrcichern, dir aus tat in der Dunkelheit einen Fehltritt und stürzte in den Kanal. - Sonntag nach Wkihimchlcn
dem anderen User von Süden her andrängen, obzulenken. Al» die Kameraden de» Mannes durch sein langes 'Ausbleiben tesdknst. Feldlazarcttpfarrrr Thürmer.
kommen liest und ihm einen Urlaubspaß «indönLigte.
Heute wiederholt sich das , und daun lösen wir das 2. Bataillon
beunruhigt, nach idm sahen, fanden sie ihn als Leiche.
Kirche Montigny. 1. Weiknachtssciertag
, ovrm. 8,30 Uhr'
ZWeil Lies sind. Mayer!" setzte er hinzu. ,.D«t Sl« 'n
auf Vorposten bei Sulejaw an der Weichsel ab. Ich bin froh,
RC. Eebweiler.
21. Dez. Das Schulgeld ist den Festgottcsdieust
. Beichte und hl. Abendmahl, tbarnisonpsarrcr
Witz sind, wußte ick schon lange, aber det Sw. wi« der Herr
daß wir aus dem Nest hcrauskommcn, wo cs vor Flöhen unv Schülern de-s hiesigen Gymnasiums mit Rücksicht aus den Um. Ritzlch
. — 2. Weihnachtsseiertag
. vorm. 8.30 Uhr: Gottesdienst,
Hauptmann sagt, ooch 'n Mtzbold abjcben könnrn, det war
Wanzen nicht anszubalten ist: schicke mir bitte schleunigst einig« stand, daß nur 2j Ärsche,, in diesem Tertial Unterricht mit ver. töorniionpfarrcr Dr. Cosi«. — Der Gottesdienst am Sonntag
mir neu."
Pakete
Insektenpulver,
mrincs
ist
leider
alle.
Heute
Vormit¬
mindertcr
Stundenzahl
erteilt
wurde,
erlassen
worden.
nach
Weihnachten
.
27.
Dez
.,
fällt
aus.
Und Mayer ritz die Hacken zusammen und erwiderte, selig tag war
Feldgotlecdrenst in der griechfZch katholischen Kirche. Weihnochtozeugnissesind aus denselben Cründen auch nicht
Kirche Queul-u. Vorm. 10 Uhr: Festgottesdirnft. Feldlazalache! rü: „Zu Befthl. Herr Feldweb:!!" Es regnet unentwegt weiter. Jetzt wollen wir vor dem Aus- erteilt worden.
rrttps-irrcr Wintermann.
Jetjt stehen Mayer VI. sein Hauptmann und Feldwebel rücken noch Kafsce trinken.
RC. Ingweiler,
21 . Dez. Ein gerissener Schwind¬
Neue kirck^. Donn. rsiag, den 24. Dez. (Hl. Abend) : 4'/,
vnd di« garrzc Kompagnie vor dem Feinde. Obwohl Mayer VI
Sulejow, 12. 10. 14.
ler hat durch sein 'Auftreten hier das Vertrauen dcr Leute zu Uhr: Liturgische Weibnuchtsseier unter Mitwirkung des Kirvidi brate noch keinen'B^rrademarfch machen kann, so ist er doch
Die Nacht auf Vorposten war schön
, oder kalt: heut« rrgnet» erwerbe: gewußt. Er batte sich als Montaactnspektoreines cktenchors
. Pfarrer 'NIb,ic'.n. — Freilag . den 25. Dc^ vorm.
ein tüchtiger Feldfokdar geworden und trägt , weil er kestm, min wieder ununterbrochen. Die armen Kerle sitzen zum Teil Elrktr'Zitälc-wcrkcs mit Namen Wilhelm Silber
ausgegcbcn. 10 Uhr: Frstgottesdienstunter Mitwirkung d- ' Kirchenchors.
Hauvtmann und mehrere Kameraden Lurch nner'-chrockcnes Ver. aus der Höhe vor dem Dorfe Im Sääitzengrol^ n. rin anderer Eine in seiner Begleitung bessndlick
'e Dame gab er für seine Psarrer Michaeli». Anschliessend Beichte und !'l. Ade.-dmahl.
ballen und gutes Sck!--> u vor der Gefangennahme rettete. das
Teil schanzt noch. D«r Dreck ist süichlrriich, ganze Klumpen Frau aus. Noch denn Kriegsausbruch Jpicllc ct als Autoführer
- Samstag , den 20. Dez., vorm. 10 Uhr: Gottesdienst. Pfarrer
schwor
^ soit- Band im Kuopiloch
. Am 6. Dezember, am Riko- hängen an den Siicscln.
eine Nolle, ging drinn als ..Kriegssreimilliger" ins Feld, kam Dansti. Vorm, ll ' »Uhr : iti ^deraotresdicuft. P^arn -r Vansa.
"7 '- "" ^ -n wir wieder eirrmol rcr -zrabene Sachen ans als Ur.trrosf:>ier mit dem Cisrrnen Kreuz zurück und kehrte - Soni ^ag. den 27 Dez. vor-n. 10 Uhr: (llottesdiemt. Piarlaustag . er'chktte^ r Hanorm- a^ im Krc^ dF ? ^ ere,des
Tageslicht bkw' der,.- n-.» '- u wr-sr
« t«i Meikll
-ördii.cilv^is. okine vrrn»U'>det »d-,'1 trank zu jet». Nicht rcr Bloch, ll Ubr nackm.: Weiboachtsseicrl-cs kindergottrs«
§ !-ldr:ng stramm beranlral . meint: lachend drr Hauptmann:
„71a, Mauer , ich habe für dir Kompmnir bsiVckr
« Ueberra'chun- «rvischt. Jetzt suchen wir sämtliche Schiv^ a und Hacken im wieder zur Truppe zurück, sondern suchte ein, neu« Stellung diensie». Psrrrer Bansa.
Dorfe
zusammen
,
damit
die
Duddelei
rascher
voran
geht.
In
im Privatleben. Seiner angeblichen Frau si.rcgcltr er. lt.
gev. wollen Sie beul« abend den Knecht Ruprecht machen? —
Trinitarierttr -i-e. Frcttag. den
Dcz. vorm. 10 Uhr:
unserem Quartier haben wir auch schon eine große Reinigung ..Els", vor. d<
rß er zur Stellung einer Kaution 2000.
4 brauche. Fran .-östichcr Gottc.' dienst. P '.rrrcr Bloch. Anschliestend Beicht«
Ür!»''d gibts diesmal aber nicht!"
vrransiallet:
sämtliche
Möbel
mit
Ausnahme
von
Tisch und Diese beschaffte dir Summe von ihrer Mutter.
Dann ver¬ und bl. Abendmahl.
Mryer grinste, schwiegZierst, dann aber richtete er such Stühlen
wurden hinnusbcfördert. um die Floh« und Wanzen- schwand Silber unter Mitnahme von Sill -erwaren. die er aus
ous und antwortete, des Gewehr anziehend: ,.Zu Befehl. Herr
Evang . luth. Eeineiud«, Mazellenstr. 41. Donnerstag, den
plage etwas zu mildern. Am schlimmsten sind immer die sogen. dem Feld mitgebracht haben wollte. Die Dame, die bald Ihrer
Hauptmann !"
Betten. Das sind mächtige tzleftellr mit Futter - oder Doünen- Enibindunq cntgegeusieht. hat er znrückgelassen
. Cs stellt« sich 24. Dez.. 8 Uhr abends: Christsesper mit brenn. Chrsstbaum
stroh und vielleicht noch einem liissen. Da das Ctrvh anschei¬ heraus, daß sie nicht seine Frau ist. Die Betrogene erstattete und kirchenchor. — 1. Weihuacktsfeiortag
. 9% Uhr vorm.:
nend jahraus jahrein benutzt wird, so bildet es eine Art Müll,
nun Anzeige. Anscheinend handelt cs sich um einen Hoch¬ Gottcsdiemt. Deicht« und HI. Abendmahl. Aniaeldungea. Mit¬
der von Ungezisfer wimnwlt. Seit Krakau haben wir kein Bett stapler, der auch verschiedene Heiratsschwindeleien auf dem wirkung des Kirchen- und Pofauncnchors. — iV» Uhr nachm.:
Kinderfeicr. — Sonntag , 27. De;., SV« Uhr vorm.: Gottes¬
Ei» Lberleamant der Reserve und Kompagniesührer im mehr benutzen können: lieber legen wir uns auf di« Erd« als Kerbholz hat.
^rirnterie -Regimenr Rr . 52 svergl. „Metzer Zeitung" vom in diese „Betten". Zur Derbesierung der Lust und Vertreibung
RC. Mittersheim
i ( . Lothr.j , 19. Dez. Unter den dienst.
der unzähligen Fliegen rauche» wir. solang« nur etwas aufju- bin stationierten Landfturmmannschojic
Evang. Kirche Montlgni) Sablon. Freitag, den 23. Dez.,
7. 1L) berichtet sei,en Angehörigen über seine
Erleb¬
» befinde» sich ver¬
treiben ist: hätte ich nur eine kurze Pfeife!
. Pfarrer Monfä. —
nisse in Rußland wie folgt:
schiedene Bildhauer.
Diese haben nun beschlossen
, den ge¬ vorm. 10 Uhr: Weihnachtsgottesdienst
Iendrezejow. 29. 9. 14.
^ Heut« gibts Erbsensuppe, abends Rindsfilet und Zunge, fallenen Bayer» ein schöne
« Denkmal zu setzen
. Dasselbe 11 Uhr vorm. Hl. Abendmahl. Derselbe. Nachm. 5 Uhr : Christ¬
mehr kann man doch nicht verlangen: dafür gibt es ein ander ist bald fertig gestellt und soll demnächst cingeweiht werden.
feier und Bescherung der Eonntagsschule. — Samstag , den
Wir sind über Wirballcn rückwärts über Ctallupönen. Mal
nichts.
26. Dez., 2. Weihnachistag. vorm. 10 Uhr: Gottesdienst. Pfar¬
Gumbinnen. Webiau. Tapian nach Königsberg marschiert.
RC.
D
i
ed
e
n
h
o
f
e
n.
19.
Dez
.
Wegen
deutschfeind¬
Lugl. llg kilom . nordöstlich Radom. 1k. 10. 14.
Tor! übernahm ich eine avdere Kompagnie und fand erlt
licher (üesinnung
hotten sich mehrere Personen vor dem rer Monfe. — Sonntag. 27. Dez., vorm. 10 Uhr: Gottesdienst.
Vorgestern Abend wurde ich von Oesterrcichernauf Dor- hiesigen
abends bLlb 10 Uhr das Ovartier des Baiar^ ns. sodatz ich
Außerordentlichen
Kriegsgericht
zu
verant¬ Pfarrer Bansa. Der Kindergoltesdienstfällt aus.
leider von der Stadt fast nichts gefche« habe. Am anderen postcn abgclöst. Wir sollten nach dem 28 Kilometer entfernten worten. Der Hüttenarbeiter Franz Denis Wilmin aus
Plantic -res'Queuleu. Freitag. 25. Dez.. 10 Uhr vorm.:
Morgen fuhren wir bei schönem Wetter am frischen Hasf eut- Lipo-Nillas mor>chicren, kamen aber nur 0 Kilometer weit Hoyingcn. französischer Staatsangehöriger , hatte dcuischen Festgotircdienst. Pfarrer Ribsi.in. — Samstag . 20. Dez.,
b:s
Tcrlaw.
kaum
waren
wir
7
Minuten
gelaufen,
so
stiesten
. Psirrrer Wintermaun.
lavg über Marienbura. Dirschau, Schacidemühl, Polen. Oder
Höttenarbeftcrn gegenüber die deut' chen Siegesmeldungen als 0 Uhr abends: Aberckgeltesdienst
berz nach Krakau Die Mannschaftenkamen in eine Kaserne, wir aus festsihcnde Artillerie , und diese Sperrung des Weges unwahr bezeichnet und behauptet, die Deutschen hätten nicht
Quenleu. FreiUrg. 25. Dez. 10 Ukr vorm.: Festgottesdienst.
wiederholte
sich etwa all« 2Wi Meter: dabei gost es nur so vom
»ährend die Offiziere in der Stadt cinquartiert wurden. Roch5 Uhr nachm.: Weihnachtsfeier de: Kinder.
« Ar- genug zu essen. Er erhielt sür diese Dreistigkeit ll Monate lllevuttags wurden gerade eia»etrottene Liebesgabe» verteilt. Himmel herunter. Im nächsten Dorfe lag österreichisch
Ct . Julien . Samstag , den 2«. Dez., vorm. *' 10 Uhr , in
sängnis. Der Arbeiter Nikolaus Kapp aus Nilvinge» (Lu¬
»Ulerie
,
deren
lsicschütze
wir
erst
beiseite
räumen
mustlen
.
Der
Abends haben wir in einem Bierreftavranr gut gemessen
. feines
xemburger) hatte eine amtliche Bekanntmachung von der der Wirtschaft Walraifen: Festgotlesdienst.
Weg
wurde
immer
schauerlicher
:
schokoladenfarbiger
Schlamm
Pipener getrurken und uns um 10 Uhr zur Ruhe begeben.
Evang. Iuiigsrauenvercin. Samstag , 26. Dez., ll'. i, Uhr
Meldctufel hcruntcrgcrisscn und sich in deutschftindlichen
Lllproiel dabe ich von Krakau nicht gesehen: cs ist eine große, bis an die Knie, Löcher, in denen die Fahrzeuge umzufallcn Redensarten ergangen. Er erhielt unter Einschluß eines nachm.. Weihnachtsfeier im Konfirmarüenzimmer III der
drohten,
stellenweise
liefe
Wasicrgräben
.
der
Weg
vollkommen
alte Slad :. mir etwas - ick mocki
« ' ast sage« — orientalischem
Meldcvergehcils eine lsiesängnisstrafe von ll Monaten 2 Tagen. ?!ruen Ki-rchc.
Anstrich, bar schöne
nlw. 8 ;
dort ei» kslo'- unerkennbar, denn Stragcngräten und Baumpflanzungen gibts Der Ackerer Michael Riüller aus Weimcringrn hatte das Ver¬
Mütterabend. Montag, 2*!. Dez , 8 Uhr abends. Weih¬
nur
an
wenigen
Stellen.
So
kamen wir glücklich gegen ll Uhr
saler mii^tär -' ^rr
Am r *6rtr Wc : ; r» hatten » >:
halten der französischen Truppen in der Orssentlichkeit taut ge¬ nachtsfeier im Alten Marthastift.
fy eiern Ca -c- um frühstück tare !!^' : - '; uf6c :lt : » an kam i» Tarlow an. Hanen also für 0 Kilometer un,iefShr ll Stunden lobt und im lücgcnsatz hierzu auf das deutsche Heer geschimpft:
Longeoille. Freilag. den 25. Dez.. 3 Uhr nachrn.: Gottes¬
gebraucht! Da wir das Aussichtslose eines nächtlichen Weitersich wie ei» ^ ürst v' 7. da» » «» " : k s ^ « r in rirrtK anstän¬
er hatte weiter erklärt, daß es unwahr sei. die deutschen Truv- dienst. Pfarrer Banfa. 4 Uhr nachm.: Kinderfeicr.
marlchrs
«inlabrn.
gingen
wir
aus
eigene
Faust
ins
Quartier
digen l ^fo! laß. Ich rrfrelt « iede: : ' ? r -^ rre Kimpogni«.
Er
Devani-les Ponts . Samstag, den 26. Dez.. 3 Uhr nachin.:
und zogen mn 2 Uh: ftüh writrr . Der Marsch war fürchterlich, pe» ständen so weit : Frankreich wie gemeldet wurde.
rrrrd um 11 Ubr mer'-ch'-rr *«« Sir i« der R'chtrna Weichau ab
Aru « 4« i a a aa H4tl t V
. X. _
_
♦» *
.9 .
wurde zu 0 Monaten C-efär.gnis verurteilt . Wegen Ber- Gottesdienst. Pfarrer Banfa. 4 Ufr nachm.: kinderfeicr.
Rech ksr» m War1'; w
:r in v,r.: ~ reckisen
»
Der?
gel)ens der meldepoli.zeilichen und dcr Krastwagcnvoischristen
Maizieres bei Metz und Umgebung. Freitag, den 25. De; ,
tr :l kleinen, btcivstiawern
'
in» CocrtStr ; >a
wurden mehrere Personen za 1—ll Tagen illesüngnis verurteilt. nachm. 5 Uhr: FchgottesHenstim Saale des Herrn Pelt . Pfar¬
V' rrde ftirt men c- : DaL Lr :t tir « Zeit sind wir wieder
rer Schwcmling. Nachm. 0 Uhr: Fei^r des hl. Abendmahls.
er » de: Wsl ' r
'.-«be» au» S : große» Strotze Krake»— -chlucht lagen schon mehrere aboestürzte Fahrzeuge, die in der
Derselbe. - - Sonntag nach Weihnachten
, 27. De-. , vorm. 0 Uhr:
Lfrrfcha» durchs P«l«nland. Heute lie^e» wir in einem grö^ Rachr von dem schmalen Woge abgrkommen waren. Der Weg
Metzer
Festgottesdienstim großen Saale des Herrn Pelt . Militärwar so eng, dag ich mir dem Pserde nur knapp an der Kolonne
f.-.t; v Orte «nt Marktplatz. e>,em richtigen Drecknest
: die BePfarrer Peliffier. Im Anschluß daran Vorbereitung und Feier
Sitzung vom 10. Dezember.
e »«7>tr
last aisiLI -efrick Juden rrrrt !chwar-«m Haar und vorbei konnte. Wir sind dann, als wir aus dem Lach heraas
des hl. Abendmahls. Derselbe. - - Dsr Gottesdienst um 5, Uhr
war«»,
über
sie
Urbrigen
Aecker grlause», was wir ohne Fahr¬
Marie
Rautrln,
Witw
«
Luzian
Chamant,
c
.ß
«« 7t e- de» Sckiiie, Ri»gellscke
». in Kofra». P»!iaank« i ? >
nachm., in dem der Iahresichluß gefeiert werden sollte, fällt
'chsarre S,tz « gekleidet. A» ^ löbe» feblt es nicht: wir zeug« » ad bei T- ge schon eber machen konnten. Ucberall lagrn Jahre alt . ahne Gewerbe, geboren und wohnhaft in Ley. hatte aus. Pfarrer Schwemling.
sc'tHr'ahree« t-'-elchüt^ und Wag,», die mühsam, oft durch zehn sich wegen beschimpfenden
. Unfugs an einem Kriegergrabr zu
rfrrr tSt bei "
. : Schimstrr. Vorgestern vuwr
Hageirdingen und Umgebung. Freitag , den 25. Dez.,
ich U -n Z»4*cz1'rrvKi >tr.m* 1' tsWAt *
obre Er¬ P 'rrse und knirties im Schlamm watend« Mannschaften an »eroiitworten. Die Verhandlung ergab folgenden Sachverhalt:
nachm. 2'. '- Uhr: Frstgottesdienst. Pfarrer Schwcmling. 'Nachm.
Zugtuue»
he:au:gkholr
rmrrü:»,
ferner
tot«
und
wegen
oollIn
dem
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ll
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b«i
Ley
stattgehabten
Sesecht
siel
ein
folg W>6 *5fX 6 * r.r' cÄj »er b»l» vschber ri »rreme»Sen Ksm- stänüzer 2kmartv»g zorückzelossev
« Pferde: e» war ein übles deutscher Soldat , der nahe an dem Anwesen der Angeklagten 314 Uhr: Feier des hl. Abendmahls. Derselbe. - - Sonntag nach
ps, ^ »r r- *rt. Teck fcrt
borr »trr »e» Le»:r - Lt. z» erkm P« r IL '- lllspr » »beriersr ich «!» Sntmrken. BU»! Uo* :w«g: erreichlea uv» Befehl«, die di« Marfch- beerdigt wurde. DI« Angeklagte bedeckte einig« Zelt später, Weihnachten, den 27. Dez, nachm. 2' s- Uhr: Gottesdienst. Pfar
^ :»ng ackd.rreu Abends halb 7 Uhr kamen wir in Sycina dieses tssrad mit Mist. Sie führt zu ihrer Entschuldigungan, m Schwemling.
»brr ja : vrrri evn
>
' Te^ l. --rrr:Lrr. «i ^e» ^: vz «etre» Kerl. r-v»
Talingen . Samstag , den 26. Dez., n.uhnt. 2 Uhr: Fcstgok
Quartier. Heute batten wir nur einen Marsch vo» 12 sie habe den aus dem ttzrab« aussteigeudrn Verwesungsgeruch
b& rr v ; ruA r -rr» Tr : i*- u -* pti* '« t <» inti ebge»
trsdicnst
im Echulzimmer des 2. Stocks des neuen Schulhaufcs.
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leilnechme
» Müllen, war schon ent'chrede
». Fünf russische Korps kein Klauben brizumessen
, weil sie dem Kendarrnen gegen¬ Pfarrer Sck-wemling. Nachm. 3 Uhr: kinderweihnachtsfricr.
ttir : ’ic der S »" * r vier
2?-.nn
* ''ft t*£a
»at oiti « Schlag «-, Iwangoroo w:rd beschossen und brennt über, der sie diejerhalb zur Rede stellte, sagte, auch die Fran¬ Derstckde.
prrcu« '„i.i r n --gr.et t « rrrri
gisch «der es pehr » r tcho« . aoch rem Feuerschein zu urteilen.
Kolonie Ternel (Gemeind« Maiingcn ) . Sonntag nach
zosen würden nicht in geweihter Erde bestattet. Die Auge,
pur ii-esti- « bet
's Z .*i*hrr , • r -e: ir * r% cm r *f?‘t*
Landstratze bei Zakazy. I.'». 10. N.
klagt« wurde wegen brschimpsenden Unfugs an einem Krabe Mihnachtrn , 27. Dez., nachm. 2 Uhr: Festgottesdienstmit
>.uwT»-r,» T : 1/ , [-'•d.' u; l’.i '.rtr » « rfcr*
über,II
Z +.i fLr
’
y ':u - ^c rb* Marlch im Schlamm geht •» der
zu einer isiesängnisstrofe von einer Woche verurteilt. Die er¬ Abendmahl im Schulzimmer. Pfarrer Dehme Groß Moyeuvre.
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asrev. Sonst gebis gut.
. Derselbe.
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kannte Strafe wird durch die erlittene Untersuchungshaftfür Nachm. 3 Uhr: kindcrw .' shnochlskcier
Pierreaillero . Sonntag nach ill-eihnachte». 27. Dez., nachm.
-.ui. i<j . i!
verbüßt erklärt. Die Chamant wird trotzdem von der Militär«
Frldpastla'
t«.
r :.i
behärde in Schutzhaft behalten. Di« Leiche des Soldaten wurde 0 Uhr: Festgottesdienstim Sa - lc des Herrn lbastwirts Coldan.
- :r
' ' i-'. **•- r- idv ‘ : K .' ,z<r sind, um sich dar spater wieder ausgegraben und an einer anderen Stelle be¬ Pfarrer Oekme-Groß Moyeuvre.
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» t » ll » trrst _ nd de « öden Argonnenmalder
erdigt. - - Peter Körgen. 00 Jahr « alt , aus Ruwer, kreis
Evang . Gemeiusthait. Chlodwigstraste 11 beim Hauptbahn«
l ^ cho« . I H
b e h 7 ^ l i ch v* mack»»- uns «rwa» Abwechselung in Trier, kartoffelhändler in Metz, hatte am ll. Novemberd. I.
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nachtss«i«r für Soldaten . — Sonntag, den 27. Dez-, 3. Weih«
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Emil Staudt
«. 20 Jahr « alt . Zimmergesellc. nachtstag. vorm. 9) Uhr: Erbauung. Nachm. 4,30 Uhr: Pr «|
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Ie/i - Ttvn » ,. 21 Jahr « alt . Arbeiter, beide in Metz ge« btflt. Nachin. 0 Uhr: Pcrein . — Daselbst Familienheim slll
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®W Tür des festlich erhellten Salon » rat sich auf. Un>
Willkürlich und das war durchaus verständlich btt einem
Knecht Ruprecht, der aus dein Dunkel der Winternacht in den
Lichtkegel einer jcstttchen Stube trittl — hu « ct dir Hand de»
schattend vor die Augen. Eine beängstigendeStille ur^> Er¬
wartung empfing chn. LauUvr standen seitwärts die Kcchi»
und der t >au»dur!che. Ter chm der Houptmunn - - ganz in
Spitzen getaucht di« gnädige Frau . Ter Sohn des Hause».
Schallte, und das blonde TLchterchen
, hatten sich an ihn ge¬
drängt Und zum Uebcrsluß war auch noch der Kompagnielrutnunt von Du>«bach zugegen. Sieden Augcnpaar« und ein
Monocie hefteten sich ernst und starr auf dir WundcrerschrtMing de» Knechts Ruprecht.
Tiefer Knecht Ruprecht stand steif und groß in der Tür
lrnd aus der Stirn perlten dick
« Schweißtropfen
- Einmal macht«
tr dir Lippen aus und wieder zu, oder «» kam kern Ton her¬
aus . Die ftrfjle war ihm zugeschnürt
. Er hatte lerne Rode,
die große Red« batte er vergessen!
Klarrg da nicht hinter ihm das verbaltenr Kichern der
Köchin? Streß ihn nicht jemarck ermutigend von Kinken an?
Verkniff sich mcht Herr von Dusebach ein Lächeln, daß er sogar
das Einglas aus dsm Auge nehmen muht«?
Und sagte jetzt nicht der Herr Hauptmann ganz schürf und
deutlich: „Run? - Na?l"
Aber vor dem Knecht Ruprecht drohte sich nur alle« rund
ftn ftiwtfe.
In diesem Augenblick beschloß der Hausherr, die Eituatio,
sn rotten, und so fragt« er denn: „Lieber Knecht Ruprecht,
Sie wollen gewiß wissen, ob unser« Kinder immer hübsch brau
uiö artig gewesen sind, nicht wahr? — Habe» sie denn auch
schon gesolgt??"
Da ging «in Lusleuchten über di« bärtigen Zuge de»
Knecht» Ruprecht. Er hatte verstanden. Und stramm und
schneidig ritz er di« Hucken zusammen
, logt« Besen und Sack au
die Gegend der Hosennaht und meldete klar und Überlaut: „Zu
Beseht. Herr Hauptmann!!"
Im nächsten Auue-idlick brauste cs wie «in Frühlingssturm
durchs Zimmer. Em drauiende» Lachen war um ihn und aberywls beginn sich alles wie lm ftrctfcl vor Mayer VI. zu
drehen. Und deutlich bört« er nur au» dein allgemeine«
Lachen da» silbmhrlle Sümmchen d« kleinen. vor Freud« znv-
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Feldpostbriefe.

girafltnmmcr.

StsucLt

- T 'in . es .'ter.

Die am l . Jauuar

1913 fälligen

iPreltitji , <lun 25 . Pexumbcr
(1. Weihnachtstag).
* Nachmittag» 8 ‘tylfr, bei halbes'Preisen.
Im
weissen
Rössl,
VOStsjM ln 8 Akt » TOB0 skai iUuioeutlid und (intur

Abend* 71/, Uhr.
Prinz
Friedrich

Kideltnr;

Gcw&hnlicbe Preise.
von Hamburg

Sc .aucpinl in 6 Anf ^H^rb Tun Hbiuiich ton Kleist.

Bnmetng . (len 20 . Z»u»utt»!iui' (2. Wcilimichtstag).
Di © Logenbrüder.

Programm

Schwank in 2 Akten run Karl I.anN und Kurt Kraatc.

Das

1Dor
Wunsclipeter
und das Glücksglasmännlein.
■Abends

.Musik ?<'ii Mm (’larni.

Hohe Preise .”*
Gasls |)lcl
der Kßnigl. Sängerin Lilly Halgrs *ii Wnag
und des Kammersängers Yt'nlliier KirchluilT
"WaTfeiür^
s von
Richard Wagner, 1. Akt.
Vorher : Zum FJitftioillur — von Benno .Tacohson

aus

H . Sclieclc

Scsdzten
Musikkorps
Hoboisten
. Lothr. Pionier
-Ball. ,Nrbestehend
. 16, Rhein.aus
Fuss-Art
.-Regl Nrdes
.6
luv ) i' la. rlicn vciidiii 'dcnrr Surten

3 ^ rpisüglir %fdi ; o
(Jifisrcurey ) usw.
Franziskaner.

aus bestem Material und (lauer
i,öfter Arbeit zu den muglidist
niedrigsten Preisen sind erhält¬
lich bei der Finna

Gelir.Braun. Metz,
Römerallee
3- 6.
1306.

Allergrö:sles Ausstellungslokal der

sin

alten" ' *,

Krgebenst

.

J . B . Hollweck.
Frische Sendung

filsner

26866

2 ) 1 voÜständir.eS mcbetiteS Cchlnszimu.er mit allem
verschiedene Spiegel , Uhren , Bilder , Teppiche,
eichene, geschnivtc Stühle , Lopha , Leuchter u. s. w.
Alles in sehr gutem Zustande.
Tie Versteigerung findet vorausfichtlid) bestimm! statt,
kslneweber , 6iericht>?voll;icher, öiulstrafie 2.

Bekanntes
lim lf

« aus naturreiner

202 .

Eandwelne.
Nmrtmnmtmln*

Hundert.
Mk. 28 .—

.*)!) Nordüngon ! Rein netto Kesse!
Tclcgrapiiischc Bestellungen werden sofort nusgeführt.

Jakob

8.

Asclior
, Nördiinipn
i. Bay.

Spozialgrossverlrieb elektrotechnischer
Tc 'eihon
Nr . 92 .
Isfogr .-Ldros - o : dakolo Ascfier . Nördlingon.

/)|iipb( ruf«ft

Wie icrc
-r'-sufer

im
.

Verdingung.
Die Tischlerarbeiten (Aenfter und Türen ) und Schlosserarbeiten (Beschlag) zum A'cnbmr der .Äavallcrie -Maseruc
in St . Avvld sollen vergeben werden und zwar:
1. VoS VIM Mannschastsbänser I , II und JH Tischler'
und Bkschlagarbeilen.
2. Po»' Villa
Familienhäuser I und II Tischler - und
LItscklagarbtitkn.
Tie Berdiuglingsimteringen ucl'st Zeichnungen liegen
im Nenliaumntc El . Avold in Lothringen, Enarlouiscr
slrafic 21. zur Einsicht aus.
Berdingungc-lmicrlaacn sind, soweit der Vorrat reicht,
gegen Cinsciidiing von il)*f 2.— für jedes Pos in bar vom
iitcnbflitnmic erhältlich. Tie Angebote sind Vorschrift»'
inüstig versd)loi7rn und mit entsprechender Aufschrift vcr
sehen, bis zum Freitag , bell 13. Jnnttar 1913, vormittags
10 libr , püitofvci dem 'JinUrnnniutc einzusenden, woselbst
die Ocffitiing der Angebote in Gegcntvart etwa erschienener
Bieter stattsindel.
Zuschlagsfrist betrügt -I Blochen.
2>-' '- u
Mititär -Neubauamt St . Avold i. Lothr.

sind in fast allen Geschäften
der Branche käuflich.

- nach Original-Aufnahmen= =
in grosser Auswahl.
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mit elektrischem
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& &eesSner

t
Block -Haushalt -Tol ' ln utw in allen Pr : is*
lagen treffen im Laufe der nächste 1! Woche
ein . Für Armeelietorantcn
, Grossisten
und
Wiederverkäufer
äusser
t günstige
E. inknufsgeiege
: heit.

J . Rsuner

, ^Vierzig

a . Saar

Nächst t Woche Kriiffitouf ■m- r '»>n . f -yj Veil .iub ' Ulle !»
T r ii r . ' ■

^ilalürcllvcrlrieö Eiskliisciier ßButirissM
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eingelührte

Fr. Knliw' sser , Bingen

IDE

i . Say.

atiigiMkommcu

Extrakt

Verireter gesucht.

Nr. 28 , Telephon Nr.1902

Sofortige
SohlnfbtluUen
Witäcliosäckon
Wfläscrclmcrii
Tr &nkoim cm
Frossbcutoln

i

Neuheit.

in der Deükalessenbranche

Botrieh

N .Tarrillion,Metz

, Zigaretten,

Händler.

Firma

Fiir Deutschs Armee

JsKsb fisshe?

iiir

nu ? dis

Eoochemachende

IMCllllozi.

Zigarren

jjenau

Ang. Kramer & Co. Nacofl . in Cöln L. Kd.
Vertreter:
Friedr . Roth , DevanMes -Ponts b . Metz
Hcrrr
.pfocher 35.
-JivHC
’.

hin 28 . d *. ÜI1* , zu Fabriki >i'ci>cu von Ober

Mehreie Bezirke filr den Verkauf eine*
ge», gesch. Fußschützcr
za vergeben.
,Icdo Familie kauft. Nur öelbstrefloktnnton
mit obigem Kapital schreiben uu

Cajö jVIathias
TToloplion

incl . 5 Füllungen
zu Mk. 95 pro
Er ; .t.’b.iUon in Karton ä 10 Slück
per 1J 0 Karton

26001

, Metz , Espianadenstrasse

Verkauf auch in eiiixolncu
K'istclicn.
*3
Nie wiederkehrende Einkaufsgelegenhcit für Private und »o
Händler.
26!*:;ii ■M
-^ 0
tm
«
26976
>
Fabriklager : 6 Heersfrasse
6. u9
•O
gegenüber dem Hemmersbach
'sehen Lokalo€hH *UiSniiicbcn
fürs Feld und Lazarclt mit
Ker/cn 7.n 0 50 und 0 .70 daselbst zu haben.
B

Germania
, J . Leipert
Itffmnrnllco 10 - 11.

U ICMfüfZ

in besonders gedienener Austül
’.runq.
unentbehrlich für unsere Soldaten im Feldo

Süibltrtljcf.

Urquell
-Spatenbräu
Bockbier
wM

in Gebinden abzugeben.

casckn -Wännc-ösfchen

vTÄrwsz -rrfrr.- .7

Evcaznas.

Enormer Verdienst

U, llarelkvcranHe

Offcr.ere:
CD

Abgabe nnr an Wlederverkänfer.

ff. Lagerbier.

:sj

An-t.hf n»r nn W.cflrrrerlifiotir
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!}'|i OrOSSiSlEü
,W

infslge

L

Preise

.Gabriel
^C*e.,Metz
. Btolr.lMS;

Am DicnStag , den 29 Dk -.rmlicr 1914, vormittag»
9 llfjr, loerbe ich in brr ^ aiicif .cauiiv-li^.ilr in ber florm
ftvnf’.r deiner. fvriu'ICi^ f,cficn bar und b /®BAns ^ ld nn
den 2Jtci:;i’irtnihcn urrffciiicnt:
1) 1 vollsiöndic.cS moderne- Hcrrciizlmmrr enö dunk¬
lem Eichen mir allem p,nbeH3r, smoie fHiibsrsiel und

„nr

Mässigo

in 5 Akten«

S? 2^

Uhr.

oübcbSr.

(dlliCJt Rltziigflirn. (illn«ti - o Oelc^rniifit für Ttnpprnlcilp . iti-*n
Wuibuaclitdk -darf zu decken.
Ü»i778

Bastband

Bedarfs-Artikel.

^Kutiillijc

Fernruf Nr . 183.
Fost «cIicc !<U»:il (i : Karlsruhe

^=sr «-- S
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in grösster Au-w&hl empfiehlt

itt 1.00 Mk.
Militär vom Feldwebel abwärts .10 T'fg.

ij- weiss - rotes
j u : »'.• •

Schvvarz

1 ZT

Kleine
Toilette
- Spiegel
Brieftaschen
5. “
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Zeichen

2

tür

yrossisten
, Wisöervsrkäujer
unD ßrossabnshmer:

Mundharmonikas
, Ziehharmonikas,
Violinen , Guitarren , Mandolinen , Sälen , iHusikalien

znm Besten für die Hinterbliebenen
der
Gefallenen des XVI. Armeekorps.
Ausgcftllirt vom Männcr
-Gc^ane-Verein „Metzer Liederkranz“ (Dirigent: Herr»1. Tcschke) und dem zusammen*

zum

5^

. ..T . ' . t 1mc
: -

8 ültr

Khifi

>7
— 1««

sr *~ — cv

Kriegsschauspiel
Geschichte

Anfang

WohÜäügkciiS - Konzert

Restaurant

— »SS * CT

wirst du siegen!

Münchensr Bürgerbräu

Zur

=• SS!

c= § 2 w ° 2 5 ^ 9:
*
wC S

Gewaltiges
der römischen

2.

Neu eingetroften

0

zum Besten für Hinterbliebene
der im
Felde stehenden Truppen der Garnisou Metz
Veranstaltet vom Musikkorps dos 4. bayr. InfanterieRegiments. Leitung : Obermusikmeister Kitrmeycr.
Kinlritt: 1 Mark, für Militär vom Feldwebel
269.17
abwärts 5 «» Pfennig

und Bayr. Fuss-Art-Regt. Nr. 2.
Leitung: Obcrnnisikmeistcr Drews, Pionier-Batl 16.

, Bankgeschäft

Metz , Paststrasse

%j£ a C
rm w
—.

Freitag, den 25. Dezember 1914 (erster Weih*
nacbtsfelertag ). abends 3 Uhr .*

Staaten

vorm. Socnncr -Charon und ji . Slrasscr

FiEmwerk

in diesem

feindlichen

1914.

0 . Reumoaf

7'/» Uhr.

II . Weihnachtsfeiertag
&nsm (ng , «len 26 . I> zentber , nheniN
Grosses

der

Kasse eingeiöst.

, den 24 . Dezember

ln hoc signo vinces

WeilmaclifsniSrrlien mit Ge^tn? und Tanz
toii l ’anl I ' icdieke.

gramlEQse

derjenigen

an meiner

Metz

. unD
3. Weihnächte
-Jeisriag

Moyer-Püriter.

Soniilaj ;, den 27 . Dexcmher
Nachmittags 3 ühr.
Boi halben Preisen.

in 5 lJihlern

Ausnahme

für den

Abend» 71/, Dir.
Gewöhnliche Preise.
Alt - Heidelberg.
Betuncpiel in 0 Akt » tou Wilhelm

mit

werden

iHlif
(siaiiitinuo
&tiiirtirt
Dcvtätig bei

Taschen
-Lampen

Gkbr . Chiiö, ßiiditiriuiirrfi
, ipnri (fr((r. 4.

nmilitaria “ m .Abblenöevorricliluug
uusgestattot mit V-^tor Batterie und
Ilirno
& mit grosser Linse,
b) mit kleiner Linse.
Telegraphische
Anfragen -werden
prompt erledigt.
Tdcfonruf 92.
Telcfonruf 92.

Ms .« .: IM Ascher
, iHlngen Bay.
Abgabe nnr an Wlederverkänfer.

^ etd -Postkarten

^cldpost -Bmfumscbläge
Vorrätig

Römcrstraß

ln antirtn

*

23

OcschAftsstcUrm

und Partscrstraß

6ebr . Lang , Met ).

#4

Smtustnbc

de? Kais, yiotürö Alfuim Lovy in Mc^
Römerstrasw 08.

Verstergsruug

Dachpapen

m

zn ^ (ciu *y.
, den!t ». Dezember 1914, vormittag- N Uhr
cm Mittwoch
in drr Ferme durch den vbei^ kiiamucn Nolar n^ en bar
und £>",<, Aufgeld bi\ ' cicfamtfii lai.dwirlschasllichen Inven¬
tars liebendes und tolcs) der s^erme von Ilenry infolge
günzlicher Aufgabe des landwirtjchasllichen Betriebes durch
H-Leo
' ienci» kMutSpüchferS
die Winvc des ini .Kriege gesa
. namentlicii uou:
kiLmont
2 Pferden, eine gute -Ijäbrige Ltute und eia Wa!.
, friesischer und
lack, 35 Ttück fchüneö Äindvieb
55.
Roemersfrasse
bolland. Nasse. 1 trächtiaes Schwein und 8 gute
Femsprecher N8 622.
Hirtenbund.', alle in kiuem große» Betriebe nötigen
, Wagen. Pflüge,
landwirtschaftlichen Maschinen
, alles in gntcm Zn
tragen und sonstige Ackergeräte
staude.
Mitglied der von-Zivil- und Militärbehörde empfohlenen Metzer
Frucht, und Futtcrvorratc, ein Haufen nicht ans.
Zigarrenhänd 'er -Vereinlqnnn.
, ca. 80011 Kilo
gedroschenes Korn und Haferstroh
Truppen.
Vej 'snnd sn die im Felde stehenden
Ki'o Korn. 2<»N Kilo MinetteHafer, ca.
. 50 Mille Heu. Sonn - und
. 50 Kilo Wicken
Klersamcn
iC —6 Uhr.
von
geöffnet
Feiertags
. 60 Lacke Schlackenmehl
» Kilo Dickrnlieu
llMHHH
n. a. m.
. von denen eine aus
r &m! siehe aus den Wischen
Wunsch den Liebhabern grigesandt wird.
und
Amtsstube deö Grrichtövoüstchcrs Kenter in Metz
Stfitilfmifte Nr. 2.

iS Zigaretten

Freiwillige

empfehlen

Lü." 7
m . b. H.
Asphalt- und Steinpappeuwerke.
Lager nnd Cnrean am Ortsqöterhahnhol Hetz . Telephon 1559.

Metz

20731

.
Vegrn bar und 5°l0 Aufgeld

Besuchen Sie unbedingt

den

8.

Bahnhofstrasse

» raüritell
Grüsste

Stadl.

der

Saug , und Druckpumpen
ftDiaphragmai)
und
mit Gummiröhren
Zubehörteile

'

Mwaralrsal«

Badeanstalt.
Imsläwu Herl

'Mt»

IlMW

—

MilltMrstrlegol

Kartätschen
WMl

<i» k fclflrt

utiRtri

Täglich geöffnet

a

Decken

I «.

Plaize

am

wasserdicht

LchreibutaschlueitGeschSfl.
ccinuclit.
- MMtr Ml I. tftrmc

‘« oinfrli

, goldene
Ehrenpreis

;n -u .Pfei de

ftng«lcsen1i»it*'i.
V »• «

wei'ilcu nur bei uns ^liliiitignt »lvi «»l»t' n blniirii
2 Tajgi'ik gereinigt eventuell ai«li

Arthur Grunevald

und

- WE

*Bettfedern

W

1151

Trldnfien

Wasserdichte

I ' nhrdtii

Fabrik

Da

-Strasse 54
, Allemannen
: Sablon
Zweiggeschäfte
-StrasseI
, Seminar
Montigny
26215

Wiener Cafö
und Bar.
Täglich geöffnet.

MANKBEH To', Ko. 7153.
0 7. 26.
! .Vft. 1WO0W. —. „
• /Urffivjkafritfl
WciiTHün'tlßte Bciiehmiptii zu erstenl’ir-r.Kr. ipeu
17

und Werkzeuge
Sattler - Filz
Peitschen

, Lötzinn

Lötlampen

ßuChhaltuiins - ». Beirlclii -Organi . a .iinvn.
Llqu' ilatioiuri . Sanleiinntii.
V*rmöfienJ -VerwaHuiigcn . Serilis « Gründungen.
Gutachten I» Steuer - u *d A" sein ;tntlirse »zimgstacJif ». Eingehende Btralt ' til in Bc ’eiliri'.inj *-

-Gesellschaft pa.
Treuhand

«Artikel

Sattler

FIAgel . Pumpen
und Verbindungs.
Röhren
StQcke

lli nn/ .|ii-<. ti:

Klinische

Flnscticnzago
Winden

m

Aufnahmen.

Patriotische

Maschine»
Taschenmesser

x Profile

T , II , L und

Wagenbeechlags.
Artikel
Wagenfett

Fleischer.
Werkzeuge
Fleisch . Hack.

Konstruktionsund Bleche

Sämtliche
Eisen

, Metz
Hermann

Ecke Domplatz nnd Ambrosics Tbomasstrasse.
Orftsstca SprcclnniiM 'liintMilifUK HUildrulNclilaiidk.
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Weihnachten 1914.

»ukgläuLlg hlnelngrfallrn sind. vor aller Welt darzutun . Der
und der
Unterschted zwischen dieser zur Schau getragenen
Vahren Gesinnung dieser ..richtigen " Elsatz Lothringer ist. nach,
zutage getreten,
tze« er ‘ schon durch die Tat unzweideutig
auch noch tn Zeitungsartikeln und Vortrügen , dtc die Haupthelden de» Hochverrats in Frankreich von sich gegeben haben,

{

.
gekommen

sah sich zu einer'
Weiil" bemlitzigt.
Auch Herr
„Figaro
im Pariser
Wir verzichte » darauf , dem zur Bemäntelung der eigenen
Blähen ersonnenen Phrasengewand des Herrn Weilt die dürf¬
tigen Nähte zu zertrennen . Es tut wirtlich nicht not , mit ihm
die ..elfatz-lolhringlsch « Frage " zu erörtern , deren rollige LöAusdruck
um
Verlautbarung
olchen

I
I

«
ein

Weise erfolgen wird.
aus
ung ja tn nicht zu ferner Zeit
>ie die Herren von Wcllcrlö bis Weilt nicht erwarteten — den»

§iXaet
Deutscher

) vielten
^sberiebt.
Krie

W Krotzes Hauptquartier . 23. Dez, vormittags . sAmilich .)
nnd
Feindliche Angriffe i » den Dünen bei Lombnrizride
« all« ab.
Truppe
wi .-fen uusere
südlich Bixschote
gestern
Bei Nichebourg -l' Avoub wurden dir Engländer
Trotz
1 e l l u n g r » geworfen.
a u o ihren
wieder
wurden alle Slettunge « -mische»
oerzweifetter Eegeanrehr
Richebourg -l'Avouö und dem Kanal d'Aii -.^ Lo Bollee , dir de»
nod besestigt.
Engläuder » entrissen warrn , gehakten
und Eng¬
Seit dem 20. Dezember sielen 75l » Farbige
Hände . Fü „ l Maschincn»
ln » nserr
länder
er¬
wurden
Min rnwrrser
und vier
gewehrt
beutet.
In der Umgegend der Lager » von Eh ' lono ent¬
nördlich
Angrisie
wickelt der Feind «ine rrge Tätigkeit.
» und Per¬
, btt Couvi
) , südwestlich Reims
Siliert
Ver¬
thes wurden von uns , zürn Teil unter schweren
, abgeschlagen.
für di « Franzosen
lusten
ist die Lage unverändert.
I » Ost « und Wejtpreuhen
Raw kv - bsch v i t t
Die Kämpse um den Bz » ra und
- ttser ist die Loge
bauern fort , ikluf dem rechte» Pilica
unverändert.
O- b e r st e Heeresleitung.

Cinndc

geeigneten Reichsvon ihrer alten Heuchelei
lothringischen
. Aber die elsas,zur
n eine neuesieverfallen
tagskollegen , denen Herr Wcill , luden , er sich seiner Pflicht¬
erfüllung durch Landesverrat rühmt , folgerichtig eine AerIttzung ihrer Pflicht vorwirft , werden ihm vielleicht osfcnllich
Bescheid sagen . Die deutsche Sozialdemokratie , der Herr Weil!
bisher angrhörke . hat bereits durch ihr Hauptorgan , den ..Vor¬
seines Verhaltens anseine scharfe Verurteilung
wärts "
grfprochen . wie das ja jelbstverständlich ist.
onst wären

In der . .Franks . Ztg ." lesen wir aus D e r l i n :
lleber t -en ?lbgeord»cten von Metz. Herrn Georg M e I l l,
kautet , nachdem die Tarfatfa seines Eintritts tu die franzHisch«
Arme « feslslcht und sein sogenanntes Rechiseeiigungsstbrcibcn
bekannt ist. das Urieil der Organe aller Parlcicn gleichmätzig.
Sie neunen ihn und behände !» ihn als einen Hochverrä¬
Es gibt einzeln« Perionen , die ihn hier gekannt haben
ter.
»uü» daraufhin überrascht sind, datz er beim Ausbruch des
Kriege » Hochverrat begangen hat und in die französische Arnice
etngctrelen ist. Seinen Aeustcrungen nach und in seinem
Verben hat er durchaus immer den Eindruck eines elcgauicn
Fraiuoseu gemacht, mehr als die W e l t c 11 1 und Blumen,
man diese Namen hört und au die Möglichkeit
thot. Wenn
denkt, dost noch der eine oder andere Rcichstagsabgeordncte
wehr Eympaihien fiir ein gcgncrUches Land als für das Reich
gehabt haben kann, in dessen Vertretung er sich hat wählen
lassen, so überkomml einem «in gewisses Ünbelmgcn , denn über
auswärtig « politische Dinge und noch mchr über militärische,
geheim zu hallende Cache» eisahlcn Mitglieder bestimmter
manches,
immerhin
im Reichstage
Kommissionen
was unseren auswärtigen Gegnern zii wissen wertvoll sein
kann , und so kann ein mit hochverräterischer Gesinnung seines
Amte » dKiItcnbcr Reichstags « bgeordnctcr tatsächlich auch ln
Frlodenvzelten vor dem Ausbruch eines Krieges ei » » ich! un>
bedenklicher Feind Im eigenen Laude sein.
SPclll und Wetirilo gehören übrigens beide formell noch
dem Reiche tage an . Die Bcrsasstiug enthält leine Bestimmung,
wonach ein Reichslagsabgeordiietcr seines Mandates verlustig

w Berlin , 21. Dez . (Prloattelegr l Dem „Lokolanz ." wird
wird gemeldet,
aus Rotterdam geneidet : Aus Dünltrchen
das, nicht nur die Verbündeten , sondern auch die Deutschen
D ..' Flieger der Verbünd,,
erhielten.
Verstärkungen
lew entdeckten neue Truppen im Vormars » und neue Zufuhr, .» .
Stand
Truppen haben einen schweren
Die englischen
gehabt , und a » manchen Sielieu mussten sie z u r Ückw c i chc ».
woraus sie mit groster Hartnäckigkeit ihre Augriss « wiederholten
und verlorene Stellungen , zum Teil unter schweren Verlusten,
Die Vrrbimdetcn g^be» zu, das;
zurlickzucrobern versuchten.
die Deutschen mit grösstem Mute den Angrissen der Verbün¬
deten widerstehen . Dl« Küstenorle bis zur holländischen Grenze
werden sqstemaiisch geräumt . Ihre Bevöllermng wird über das
sind nach
ganze Land verteilt . Middelkerle und Roullrlaere
wie vor i » deutschem Besitz. — ..Dailp Telegraph " ncldtt . dast
deutsche Flieger in M -tbunr Bomben warfen und zwölf Leute
loteten und zwanzig verletzten.

Oesferrelcblsfber

Hri^ sbericbi.

Gin französisches Unterseeboot zum Sinke » gebrach!.
Angriss eine » österreichisch-ungarische » tluterjccbvotrs ans das
französische Geschwader.
v? Wien . 23. Dez . Amtlich wird vcrlauibart : Das srenwurde , ohue zn einem An¬
„Curie"
zösische llnterfecboot
Küste von Strand,
griff gekommen zu sein, an unserer
beschösse » und
» zeugen
und Wachlsah
batterlen
Sttsatzung wurde gefan¬
Dir
gebracht.
zum Sinken
gen genommen.
Uiis:r Unterseeboot „Ar . 12" griff au , 2t . Zt \. in der
de«
Flotte,
di « srnnzösische
- Elratze
Otranto
stellend ans sechzehn Erohschkssrn an und torpedierte dag fran.
beide
und traf
" zweimal
zösische Schiss ..Eourbel
Male. Die darauf in der feindliche » Flott « rutstehende Per»
wirrung . die gefährlich « Räl,e ciuzelurr Schiffe und der hohe
da » Untersee¬
Seegang bei uufichllge « Weiter verhinderten
Schicksal de » betresscnvrn Schis,
boot. Über das weiter«
srv 8 e w i tzh e l t zn erlangen.
«
Vf Wien . 23. Dez. A'mllich wird noch ergänzend gemeldet,
ftanzösiscieu
, « ' d 20 Mann des
das, der Kommandant
und gefangen genomin . n
Unterseebootes „Eurle " gerettet
worden sind. Rur der Ziveiie Vssizier wird vermisst. .Ko»,«
«uandank des Untelstebovies ,.1L'Uwar Littienstk'issskcnlnant
G fl o v Lerch.
in der Oirautostraste von unsere !»
w Wien . 23. I kf,. Das
Unterseeboot torpedterlr französische Sck' Iss war dar Flaggschiff
vom Ti )v „Evt ^rbel " .
stV Wie », L.V Dez. Der Erfolg der östcrr ^ chisch uugarstchcn
bel .ru '!:
Flotte an der Adria würoe mittags durch Sz,rablatt
und rief in allen Keeijen dcr Bevölkerung austeroidentliche Ge¬
nugtuung hervor , der die Abeirdbläiter übereinstimmend Aus¬
druck geben. Sie betonen , dast sich die vsterreichiich-ul'.gonlchc
Marine , die bewies , das, in ihr der alle f^ ldengeist rveircrlebt.
des «»eingeschränkten Vertrauens und grosten Ansehens , das
sie bet der ganzen Vevölkornng geniesst, würdig c-micien hal -e.
Die Vlätier schätzen den Ersolg des Unterseebootes ,.12“ um jo
höher ei », als onzunehmen fei. dast. wenn schon dcr geirofsenr
Dreadnought nicht gesunkei, fei . seine Kampfunsähigkrir für die
Dauer des Krieges wohl unbedingt festfieht.

sogar

,
fehl

zeiht und
auch wenn er sich selbst des Hochvcrrals
sclndlichen Armee gegen uns kömptt . Co können sie
» einer
beide vorläufig nicht einmak aus den Listen 'res Reichstages
der
gestrichen werden . Hier liegt natürlich eine Lücke
vor für Fälle , an die man nicht gedarbt
Gesetzgebung
hat . und diese Liiele ivird wohl zu geeigneter Zeit anegcjüilt
rverden durch dir Bestimmung , das; auch ohne einen Bejchlusi
des Ncichslagcs ein Abgcordneier seines lRa >,daics verlustig
geht , der seinen doucrndcn Wohnsttz in das Ausland verlegt,
sich selbst alo ehemaligen Abgeoidneten bezeichnet oder gegen
das Deutsche Reich lampst . An diese Möglichkeit hat man of¬
fenbar . als die Reichsveesasfung gemacht worden ist. nicht ge¬
dacht.

Erklärung der deutschen Sozialdemokratie.
deren Genosse stch
Die deutschen Sozialdemokraten.
Dr . Weilt sehr zu unrecht nannte , haben ihm inzwischen eine
ebenso schnelle wie deulliche Abfuhr zuteil werden lassen. Wie
ein Telegramm aus Berlin niclvet . wird im „Borwürts " fol¬
dcr sozialdemokra¬
des Vorstandes
gende Erklärung
und drs Vorstandes ihrer Rekchtctagstischen Porte,
verösscnilicht:
fraktion
Von dem2lbgea >d:ictcn unserer Partei Dr . Georg W e i l I
haben wir s. ir Schlust der letzten Nelchetagsscssion leine Rachr^cht erhalten . Auch unsere biachsorschungen blieben ohne
Erfolg . Bestätigt sich die durch die Presse gemachte Mittei¬
ein»
Armer
lung . dag Weilt in vre französische
sei , so ha! c: sich durch diele anss schärfste zu vergetreten
nrtcilei ^dc Handlungsweise selbstverständlich a u st c r h o l b
D e n i sch¬
Partei
sozialdemokratischen
dcr
lau d e ti i! d dcr R e i chs t a g s f r a I t i o i, gestellt.
" ,, das
Tagespost
Ferner schreibt d !e .. Fränkische
sozialdemokratische Organ i » Nürnberg , an dem Dr . Weist
vorübergehend Redakteur war : Dcr Eintritt Wcills in das
wahrscheinlich cntraiizosistfa Heer sei eine Schusterei,
tonden aus dem Ehrgeiz , in der heutigen Tagung der franzo«
llckren Kammer als «ich>utL de Meu erscheinen zu können.
Weist habe nichts inehr mit der deuifcheu Sozialdemokratie ge¬
prttsgcgebe ».
Verachtung
mein , er so! der Lsscntlichen
Das ist eine — zur Nachahmung zu «mpfehlcrK>e — klare deut¬
liche Sprache , wie sie aus einer anständigen und nnzwcidcuttgen Gesinnung cntipringt.

Orvensorrleihimgen In der Kgl . Bane . Arme «.
Es erhielt .' ,, : den Militär -Verdienstorden 1. Klasse mit
Schwertern : die Oberst ?.: Mar net des 4. Inf .-Regis .. Frhr.
Aigclsund
zu Berghausen
von Grostschedel
mann des 3. Edevaul .bach des b. Iiif .-Rcgls ., Riegel
r dcr Res. des 23.
Regts .. di5Leutns .: Heinrich DÜ bringe
des 5 . Chevaul .-Rogts . — Die gol¬
Inf .-Ragtv .. Rappol»
dene Militär Verdienst Medaille : dcr Bizefeldwebel der Res.
des Rcs.-Ins .-Regts . Nr . 8. — Die silAndreas E » giert
bern « Militär -Verdienst -Medaille : de: Vizcst-ldwefal der Res.
Wilhelm Rel , drs Rrf .-Inf .-Regis . Ar . 8. — Das MilitärBerdienstkreuz L. Klaffe mit der Krone und mit Schwerter » :
des 3. Inf,Regls.
der Ofsizierstcllvcr1ret : r Fritz Andcbcrt
— Den Militär Verdienstorden 4. Klasse mit Schwertern : di«
mayr des l. Inf .-Regts ., DanneHauptleute : Stadel
man n. Batteriechef im 2. Fustartillerie -Rogt ., die Lenins .:
d :s 2. Futzarl .-Regts . Ludwig
. Du ? und Human»
Fergg
und Wilhelm
Griebe
Kurt
Haas . Ernst Eich « nberg.
Auel ln» der Ros. dieses Regts . — Das Militär -VerdienstNenz 3. Klasse mit der Krone und mit Schwertern : vom L.
Frie¬
Futzart .-Regt .: die Sergeanten Albert Rothdurst,
Unterofsidie
und Peter Zimmermann,
drich Luba»
Unter«
der
Hepp.
Pirmiinus
und
giere Robert Hornung
dcr Sanitäts -Unofflzirr der Ros. Philipp Gensheimer,
Rkilitär -Berdieirstkreuz 3. Kl.
—
terossizler Karl Pröln. Das
-mir Schwertern : vom 2. Fritzart . Regt .: der Oborgefreite KonKanonier
der
der Gefreite Karl Flohr,
rad Bauer,
Franz Blatz.
Ehrung Hlndenburgs.
W Posen , 23. Dez. Wie die Blätter melden , ist GeneralAkademie
Feldmarschali v. HIndenburg von der Posener
worden , v. Htudenburg
ernannt
zum Ehrenmitglied
nahm die Ernennung an und zwar , wie er i » seinem Dank¬
schreiben sich ansdriickk. um so lieber , als di« Kriege dxr Reu«
zeit nicht nur mit de» Piaffen ausgefochten würden , joiüiern
der Völker darstellien . Er
Ringen
mich ein geistiges
nehme di« Auszeichnung auch gleichzeitig an flir seine treuen
Truppen.
itcr und seine tapferen
Mi tarbe

Deutsche Weihnacht

1914.

3>n der Weihnachteinimmer der „Liller Krlcgszeltung " fin¬
de» wir folgendes Weihnachte-gedicht unsere » Kriegsbericht«
»rfsaiters Paul Schwede r:
Rausche ans mit lausend Zungen,
trautes , altes Weihnachtslied,
vast es unser» grauen Junge»
mächtig durch die Seele zieht,
Die in Nacht und Stille liegen
Gleich den Hirten auf dem Feld,
die da kämpfen, die da siegen.
,
Gegen «ine ganze Wett .
Füll ' bk Herzen aller Müden vlj,

mit de» Sang « , alte, Zeit.
Deutsch« Weihnacht, bring' an» Frieden,'
Bring ' uni Steg nach langem SätUL

'1V>Wien , 23. Dez. Amtlich wird verlautbart . 23. Dezember
nehmen
ruiUags : Unsere Operationen tn den Karpathen
einen günstige » Verlauf . Am Latorczagebiet wurde rin mijl
IBolovezi abgewiefrn . I :u
scker Angrisssvcrsuch von Bolarz
gestern bei
unsere Truppen
machten
oberen ttngtale
und drangen rveiicr vor.
Fenriveelölgr , 300 Gefangene
in der Riststung
Passes
Auch nordwestlich des Luplowcr
gegen Ltsko gewann unser Angriff Raum . — Das orsizirlic
1^.
Grneralstabeo,vom
Eommuniquö des russischen
behauptet , das, uns an dieser Front 3000 Gcson'gcne und auch
abgeuonnne » worden seien.
Geschütze und Maschinengewehre
dort ausgetretene
Unsere
Diese Angabe » sind ersuuden.
Kanrpsgruppe verlor on Toten . Vcrrviiudctcn und Bcimistlen
zusammen zwei Osflgtrre und 300 Mann . Rick' t rin Geschütz,
nicht «in Akäjchinengewehr fiel in die Hände der Feindes . Die
Angriffe bei Krasno . Iaslo . Tuchow und am untecc » Dunajcc
halten an . An diesem Fluss« ernsuerte » di« Russen auch in
der vergangenen Nacht ihre vergeblichen , verlustreiche » An¬
griffe . Ander Rida sieht vorerst der .K-amps. llküchst der Mün¬
dung dieses Flusies wurde eine Brücke des Feindes über die
TVelchsel ln Brand geschossen. Südlich Tomac-zow wurde von
«ns ein Nachtaiignss kaukasischer Reglmeitter abgeschlagen . Die
srämpse unserer Verbündeten um de » Bzura -Rawka -Abschniit
dauern fort . An der gauz « n Front ist somit eine neue
im Gange.
Schlacht
Der Stellvertreter des Chef » des Generalstabes ',
Fcldmnrichall -Leutnant.
v . Höfer.
Amtlich« Erklärung zur Rücknahme der österreichischen Truppen
au » Serbien.
W Wien, 22. Dez. (Wiener Eore.-Durcan.s Anrtlich wird
bekannt gegeben.' Die nach dem siegreichen Vorgehen in Ser¬
Kräfte hat verschie¬
«»
serrr
bien erfolgte Zurücknahme
,it-«
Gerüchte
dene . teilweise g « r,i unbegründete
Grund von Erort «aus
hiermit
daher
soll
stehen lasse». Es
ningcn , d !e ahn « Verzug auf allarhochsten Befehl durch eine
hohe mllilärische Vertrauenopersvii an Drt und Stelle gcpslogegeben werden . Rach den
gen worden sind. Aufklärung
der Balkanerkämpften Erfolgen halte das vberkommando
streitkräst « die Erreichung des idealen Zieles aller Kriegsführung . die völlige Rickverwerjung d«'s Gegner», ins Auge ge¬
faßt . dabei abor den zu überwindende » Echwirriglcrten nicht
genügend Rechnung setragen . Insalge der Ungunst der Wirr .. .
Keländc füh¬
rung waren die wenigen durch «nwirtltch«
einen solchen Anstand gera¬
ln
renden Rachschubltnien
wurde , der Armee die notwendige
ten , dast es unmöglich
zuzuführen . Da gleich¬
und Munition
Verpflegung
halte und
gesammelt
neu « Kraft«
zeitig der Feind
zum Angriff tiberging , mustte die Dsfensioe abgebrochen wer¬
den , und «» war «ln Gebot der Klugheit , die Armee nicht un¬
ter ungünstigen BerhLllnissen zum Entsiheldungskainpse zu stei¬
len . Unser« in Eorbten eingedningene » Streitkräst « sind, de»
widrigen Berhältnisseu vachgrbeud , zurückgegangen: sie sind
. Sie seben uugebrockrcnen Mutes
aber nicht geschlagen
neuen Kämpfen «ntgege, ». Wer unsere braven Truppen nach
dem beschwerlichen Mchuge gesehen hat , der ,nutzte erkennen,
welch hoher Werl ihnen innewohnt . Dast wir bet diesem Rück¬
« an Mann und Material
Verlust
zug« empfindliche
. Hierbei sei festgrstellt . dast
hatten , war unvermeidlich
die über da » Mast unserer Verlust « verbreiietrn Gerüchte Über
die Tatsachen wett hlnousgehen . Seit einer Reihe von Tage»
in guten
flehe, dt , vom allerbeste« Geist« beseelten Truppen

«.
it nterkiirrfte
--

Et « « erbe» « U alle» Erforderlichen versehen

u «h harn , Ihrer Lerweadturg . Bisher

vur iiuMwMks

fOsfeuta

ta » e» an der Grenze

Patrouille,.

%\ tnx
OberkomSeine Majrsiät geruhte , de» bisherigen
aus seine aus E-es„ ndl »cttsrücksichten grstttltr
Mandanten
an seine
und
zu entheben
Title vom Kommando
Steile Sc . Kaiserl . „ nd Kgl Hoheit den General der KavakCugen zu ernennen . Dir Nachricht, dast
teile Erzl >crzvg
HöMstv.'rjcldc das jo wichtig .' Kommando über die Palkanst r c i t k r i>\ I e iib.-rnimml . wird in i -er Arnwe . ln dcr dcr
Herr Grzher .-og grvstes Ver , rauen « nd begeistete VcrehiAng
Zubr! a --fgenommen werden.
gcnief.t . mir dankbarem

TranzösiseMr

'ot.
llriegzberic

w Paris . 23. Dez. Der amiliche trricgvgerirl -t von gestern
und dcr
nachmittag 3. Uhr besagt : Zwischen dem Meere
Zwischen
gestern nur ArtilleriekkUiipsr statt .
Lys fanden
L \) c und VI is „ c wiesen wir einen deutschen Angriff ab. desgkcichr» bei L i ho n r . Bon dcr Aionr bis Reims fanden Arbesestiglrn wir
tUfirl '. liimpl « statt . Nördlich Veaujtjour
die vorgestern crobrrlcn Stellungen und besetzten alle Schützengelang
gräkol längs des Kakoartenberges . Be ! Wauquoi*
cs uns . dir Drahtverhaue zu durchbrechen und feindliche Schü«
tzeng'ttil -cn zu erobern . Auf dem rechten Maasuscr crobcrien
rttr das verlorene Gelände nach bestlprm Kampfe wieder.
Von dev Maasbohen bis zu den Vogesen ist nicht« zu melden.
r>- Poris . 23. Dez AmUicher Bericht von gestern abend
silhrir der Feind gr' lcn»
H Uhr : tzkordwcstlichPutsalelnr
heilige Gegenangrisse ans . die alle zurückgewicfen wurden.
Südlich Bare, »ne» fastten wir gestern abend ln Bou»
Fust . Unsere Angrisie dauerten fort und lieht » un»
reillea
beute über Bvnrcillcs westlich Daunnois oorrücken. Von der
übrigen Front ist nichts Neues zu melden.
Zur Kriegslage la Rustlaud.
u London . 23. Dez. Die ..Times " je!,reiben : D-:n Dr '- t
scheu gelang es nicht , die nördliche rullische Flanle zu um¬
haben noch nicht den Widerstand dcr Rüsten
Sie
zingeln.
nördlich dcr Karpathen zu breche», noch dir rullische» Linien
vor Warschau zu durchftosien vermocht. Aber sie haben die
Rüsten gezwungen , sich auf einen weiter südl-ck, gelegenen
Punlt z u rü ckzu zi e Herr . Sollte es den Deutschen gelingen,
die rullische » Linien zu durchbrechen, so würde dir Lage der
werden . Polen
kritisch
ruiiiiche» Arme « in Galizien
wird für niehrerr Tage Hauplkriegsschauplatz sein . Der zukünsligc Verlauf des srriegc » hängt stark von der dortigen
ob.
Entscheidung
! (u« Warschau.
. lies, der
"
moloei
» die .. Stampa
v ; Turin . 23. Dez. VIW
Go u v « r n < u r oo n SB orfcha » vor kaum sünf Tagen durch
endGefahr
Slnsälag bclannigeben , daji di« deuljche
g !! t ig l >c I« i t i gl sei . Zetzl lrekjcn wieder unendlich « Ziige
ml; Flück>il :ngcn hier ei », di« von den russischen Coldalc » an«
Srirr .iicwize . Gro 'c., und Gioyirk fletz'. eres liegt nur 7 Kilom.
vei, Vllnrschau e-iiseritt ) ve-rsagi morden sind. Die Siimmung
ist düster und ausiübrecisch . Di « Geschäfte ruhen . Die Banken
»abc» wiederum is. ieu Sitz von Warlchau verlegt . Llr:r de:
Ferne hört man wieder schwere» Geichützdonirrr.
>v Frankfurt a. Dt .. 23- Dez . Rack; einem Tcttgeamm der
die ..Rowe,e
meldet
.Fiauls . Zrg ." aus Petersburg
Stande n in
Wremja " . das, dcr prolrstaiitischc Plärrer
worden ist. weil er angeblich
Hallst bei Siiga erschossrn
gegen dir Siegierung gcbalien
Predigten
ansrcizende
hol.
El » « bulgarische Stimme zu Rutziands Niederlage,
Do » Sttalt . Cambana " besprich! d'.e
w Sofia , 20. Dez.
und jagi:
Niederlage
grotze rnistschr
^ Dir l-koste Möglichkeit eines rullische» Siege » eerrgie ein
bei allen tzferttralen vom Norden bi» z.im Süden.
Zitlrrn
be¬
Kerntruppen
Glückki'ch.' rweise sind die russischen
«uischu-indet diese Gefahr . Peso»Damit
reit « besiegt.
c„ freuen uns Uder diese Noihiichtt wett
ters wir Vulgär
auch Rüstland sich über das Unglück Bulgariens gefreut hat u »d
weil nunmehr das grösttr Hindernis für die Slerwlrklichung de,
beseliigi ist. Dcr Zusanrinenbruch irr
bulgarische » Ideals
f fl r d i e ganze
rii'iii.ste» blrmer ist nicht nur ein Segen
sondern «r bedeutet auch die Befreiung dr»
Kult urwelt.
nisjiichrn Volke» aus den Ketten des Zarismus.
Aibeit für die Kriegsgesangeuen.
Der ..Piagrös " meldet aus Paris:
Ka .umerattssckmsr für l»ssen!lichc Arbeiten beantragte der Sstrrsitzcnde, den Minister der vsseuilichen Slrbeiten auszusordern.
die K r i c gsg« sa n ge n « n in möglichst grotzam Matze zur
der vom Aueschutz bereit » angenommenen ArAuc-sühiuug
» Häfen , w:r
sowi « dcr ?lrbeit «a in den Handel
beiten
usw . zu verwenden.
der Ladungen
die Löschung
\K Laon . 23. Dez.

Hohe bayerische Auszrichnungen für Tapferkeit.
hat mit Allerhöchster EulschlieDer König von Bayern
tzung vom N . d. Ak. zu Ritier » des Milttär -Max -Iolei 'Drden»
Kommandrur
ernaiint : den Obersten Ludwig Tuischrk,
des Ist. Znfaiiterie -Regiiiienl », zur Belohnung seines lingcivahn'
lrch tapfere » Sierlialren » in Sterdeidigung von Lassigny gegen
eine feindliche Brigade am 2t . September 1914 von dielen.
Tage an : den Major Ludwig Sll i lm beim Stabe des Znson.
terie Leib lllegiincntk zur Brloh »»»g feiner Koltblüttgkcit und
Eutiw !osscnheit in svcgnahmr eine » seindlichen TrausporlEii .mbahnzriges u,u> dadurch bewirlter Gesangennahm « von
etwa 13>:X, Engländern und Belgiern bei Mverbecke am l0.
Oliober I !>I t von diesen: Tage an : den Major Maximilian
wegen
Stabe de» Ü. Ziiianlerie -Regimenis
beim
Drau»
seines eiiiichlosiene», iapseren Verhaltens bei der Sllegnahnie
des sogenaniilen Gerichtsberges in der Schlacht bei Marthie
am 2v. 'August lüii von diesem Tage an.
Sächsisch« Sluszeichnungeu.
dem OberW Drrsden , 22. Dez . Der König vettieh
besehlsliaber im Oste». Generaljeldmarschalt v. HIndenbürg, das Ritterkreuz « vd das Kommandeurkreuz 1. Klaff«
des Militär St . Heinrich -Ordens , r,nd dem Generalstabschef
das Ritterkreuz desselben
v. Ludendorff
Generalleutnant
Ordens.
W Berlin , 21. Dez. ( » inlfidi.) Die Akinister für Handel
und Gewerbe , der Landwirtschaft und des Innern erlasse » fol¬
gende Bekannt,nackinng : 8luf Grund des si 1 der Verordnung
vom 0. Dez. 1911 über das Ukrmi (d)cn der
des Sttindcsrats
anderen Gegenstände, , bestimmen wir . datz Rog¬
Kleie mit
gen- oder Weizcnlleie , di « mit Melaske oder Zucker vermischt
ist, in dorr Verkehr gebracht werben bars.
W Berlin , 22. Dez . lPrivattelcgr .I Sllie der ..Lokalanz."
ehr e nnxlrci . ist der Landtagsabgeordneie v. Sva ldow Ri
t h i u an einem Herzichlag gestorben.
3V Berlin . 22. Dez. Der Zentralausschich der Reichs«
bank ist fiir morgen vormittag halb bl llhr zur Beratung
über eine Dlskontermüstiguiig einbenifri » worden.
hat den Dis¬
rv Berlin , 23. Dez. Die ..Relchsbank
von
zinsfutz
kont von fcchs auf fünf und de» Lombard
sieben auf sechs Prozent herabgesetzt.
der Darlchnslasse » Ist
, Dez. Der Zlusfrist
W Berlin , LM
von beute ab bis aus wcitrres aus ll' » Prozent , kür die Kriegs¬
anleihe auf f»li Prozent herabgeictzl worden.
w Dresden . 23. Dez. Die Sächsische Bank hat den Svechfeldiskonl von sechs aus fünf und den Lombardzinefnst von sieben
ans sechs Prozent herabgesetzt.
W Hanau . 23. Doz. Der Kreistag drs Kreises Geln¬
outzer dem bereits verausgabten Betrage von
hat
hausen
130000 Mark weitere 230W0 Mckrk für die Faniilienunterstiitzung dcr Kriegsteilnehmer dewilligi.
Ern feindlicher Flieger über Slrahburg.
Über
Dienstag nachmittag erschien ei » feindlicher Flieger
Stratzburg und warf zwei Bouibeii ab . Dir eine fiel nördlich
der Flikircher Mühle am Rheinuser in » Wasser, die zweite ritz
itejes Loch, wobei infolge des
in den Boden «in 40 Sctitimlct
Luftdrucks einige Fensterlchoiltu zersprangen.
Das Wolfsbnrcau gibt über de» Fliegerbesuch über Etrahburg soigendc Meldung aus : Heute nachmittag zwischen 3 und
4 Uhr erschien ein seindllckter Flieger über unserer Stadl und
liest in der Nähe der Fllkircher Mühlenwerke eine Bombe
und Fenster de» GeSchuppen
fallen, die einen leeren
«. Einige Eprengstück« fielen in d«
treldesilos beschädigt
. Der Flieger , der
wurde niemand
Handelshafen , verletzt
M tit 1500 *U 1700 Met« Höhe bewegte, « uivr befchoffen.

» L»n»o„. 23. Dez. Dt « Blätter melden au » B « tN » |
Air « v/datz die Bemannung d«» britischen Schiffe» »Den»
mulr " . das ron dem deutschen Kreuzer »Leipzig " »er«
senkt wurde , durch den deutsche» Dampfer ^Seydlitz " ln Pari
worden ist.
San Antonio gelandet
V Haag . 23. Dez. Halbamtlich wird mligctellt zu eine»
Gerüchl . wonach in wenigen Togen jeder Verkehr dcr neutra¬
len Schisfahrt nach den Häsen Roidengland , aushörr . dast i»
ist.
mastgcbei'dc» Kreise » davon nichts bekannt
IV London . 23. Dez. lRichramtlich .i Viecher sind 1 2000
für die deutschen KriegogesanWcihfiack - tspakctc
genen in Ei ' g!-i "d civoctro -lln.
* Rom . u;s Dez. Dcr österrcichischungarischr Botschaster
Baron M a ch i o ist pckier-r abei-d nach Wien obgercist.
w London . 23. De». Polizei und Militär haben vor der
der Anhänger
Liberip -Halk j » Dublin , den, Hauptquarlier
Lar k ins . eine proste Fabue ertrernt . auf der die Worte
stehe« : ..Wir dienen wcd . r dem König noch dem Kaiser , son¬
dern Irland !"
Au » der enatilchrn Abmiralilät.
*- London , 23. Dcr . Admiral Sir G --orge Eakkaghan
am Rore als Nachsoige»
ist zum Oberbefehlshaber
Sir Richard Paares rrnamtt worden.
w Landen . 23. Dez. Rach einer Llondmcldung Ist d^.
Dampfer ..Boston " in der Rordfce auf ein»
norwegische
gcstostcn und gesunken.
Mine
E »>qlijck»r Proteste.
W Frankfurt a . Al.. 23. Dez. Der .Frankl . Zig ." wird au»
gcincldci : FortgcseNt «rscheinr » in der „Firravriak
London
gegen dic E ' uiorderung der vollen ans di,
News " Proteste
ie g sa n 1 1 i fi e g^-e-chnetc» Betrüge.

Ans CtlttM ituii Hund.
M .- h , den 24 Dezember ISN.
Ernst « Worte kür eine «raite Zeit!
Ilnst-re Ausgabe beistt jetzt und. wer kau» sagen wie lang«
ausgeslandcn ist von, Schlaf , wem die
' ! Wer
noch : Warten
Sonne des anisteigendcii Tages ins Auge geleuchtet hat . de»
mag getrost sein. Grit itt noch nicht tot . Er läuft seinen A.teg
Er ist an seiner Arbei ». Er baut sein Reich . Er erzieht sich di,
Geister , die vor ihm leben sollen. Das Heil kommt nätzerl
Ehristian Teuer.
Latz uns stttle halten und hoffen und alles gerne erwarten
und keinen Augenblick zweifekii: 2!>ir können nicht bester ge¬
L --.
führt werden , als wir gefübtt werten .
Htti 'g« Rächt . n;!t tauend Kerzen
Sleigst du feierlich herauf.
O . so petz in uiiUru Herzen.
Eiern des Lebens , gib uns aufl
Schau , im Him .acl und au ! Eiden
Giänet der Liebe Rofriiichein:
Friede so' l's »och einmal worden
Rvber ! Prutz.
Und die Liebe König sein'
Bekannlmcch .>ng.
Am l hi) eibnach : . rogc dürj . n die Läden ofs -euge»
halren rv.' rden : ) !an 7 9 Uhr morg .' n» von den Kolonial -,
Triiikmaren -. Milch - n»d Blamenbaudlrrn . den Händlern mit
Back-, Fttiich - und Dtti ' .tt -. stenwareu sowie den Kondiior -m.
Bon den Konditoren ansterdem von 1! -- l Ulir mittags , von
von -t - 6 Uhr nachmitiags . Für ^>en
den Milchhändlern
der
2. W « t bn ach tsk « ie r t ag gett .' ii di« Bestimmungen
Bekanntmachung vom tt >. Rav d. Zs . Ne >7 M2, d. h. die Ga¬
schäste könne» bi» 0 Hfir abends oüe !' gehallen werden.
L ^rtz, den 23. Dcze,»b.' r !0I4.
Der Gouverneur . Z B . ( ge^ l : P ekl m a rdn.
Auf Grund des 8 5 der 2trkord »»ug vom 10. September
« Beaufsich¬
1012 l- !r. d -e vrlerinSrpolizrtlich
von Tiere»
und Durchiubr
der Einsiiirr
tigung
sZ "" tta !> und Bezirke '." rutr-blott A S . &50) wird solg .' nde»
destimmtt
l . Die Erirslihr von Vieh ans Frankreich darf bis auf wrl»
und
t -' res auch übe: d !« Zollämter Gorze , Vionvlll«
M a! m a i >o n statlsindc ».
L. Mit der vrterinärpolizeilicheu ttntersuchu .ig bei den o«,
nannten Zo!ls;..-Ve» wi ' d der Kreis - und Grenziiernrzt Dr.
P ; c r » d o r s aus Met ; boauftrogt.
s . Tx'iondri « Einsiidr - und Uiueriuchungszeiten werden
. D '« oci 'ri »ärpoli >ulichen ttnter 'rich".ngen « >
nicht scstgesetzt
solacn mir nach Dedars und jeweil ) auf Gnind besondeu' r Benochrichtlgung des Kreist erarztes.
Stratzburg . dm 17. D-eremb -r 1011.
Ministerium für Elsotz-Lothringen:
Abteilung sür Landwirtichaft »nd össcntliche Atbeiie -r:
Der llnierstaalssetretär : Frh .r . v Stein.
Abteilung Tür Finanzen . Handel und Domänen:
Dcr Unlerstaatssclreiär : Ko « hl er.
Lesern g -'ben wir hierimil von der Am
* Unseren
Gouverncin .' iits Kenntnis , dah fiir d-eu ersten
oidnung
Arbritsruh«
völlige
Weihnachistag
und zweiten
im Zeltrliigsb .' trieb zu ! ttr 'chen bat . Aach die Herausgabe von
ist »»tcisagt . Erst am Sonntag , den 27. D :; .,
Ertrabialtern
ist der Dnick van EUrabliittcru und Zeitungen gestatte !. Rach
goteoisenen Vereinbarung : » mit den andere » hiesigen Zeitun¬
gen wird von der Ausgabe von Ztttt '.ugen am Sonntag abgewird erst im Laufe des Sonntag
gesel>cn. Das erste Eurablaii
erscheinen . Das hiesige Woissckie Telegrapheni'tnchmiitag
biircon stellt gleichsalls mährend der beiden Weihuachlsselertage leinen Dienst ein und übermittelt d«n Redaktionen nur
Tagesberichte der Obersten Heeresleitung , di« wir alsbald
bandschristlich in unseren Gcichäsrsstellcn. Römerslratzr »nd
Pariierstrasie . znm Aushang bringen werden . Wolfsschr Extra¬
blatt -Telegramme iit>er au 'gorgewöhnliche Ereignisse , die u »»
während der irveibnachtslage ans Berlin dirclt zugehen sollten,
werden gleichialls handschliilttch bttannt gegeben.
Eifern « Kreuze.
im Regime »! lvt . 10
Dem Fähnrich Julius Rictdork
Jahre alt . Sohn des Rechnungsrars Rietdorf am Vezirksprajidium . wurde das Eiserne Kreuz 2. Klaff« verliehen . - - Fer¬
ne : hat dcr Kriegsfreiwillige Karl Heintz im ll. bayr . Ins .«
Siegt ., lütt Fahr « alt . Sohn des Eisenbahnbeamten Heintz in
Sablon , das Eiserne Kreuz erhalten . — Antzcidem bat unser
( St.
Akitbllrger Herr Otto Gustav Bock . Zigarreuhändler
Grorgsbrücke b ) . in den A rgonnerr dar. Eiserne Kreuz 2. Klaff«
erhalten.
Vaterländischer Frouenvrrein . Role Kreuz-Hilfe.
Die bisherig : » Ausweiskarten und die laufenden Karte,
bahn werden vom kamfür freie Benutzung der Strotzen
nicnden 6. Fauuar ab ungiltig . Wer noch weiter eine Kart«
nötig hat . kann blejelfre gegen Rückgade der alten Karle im
Bezirksprastdium . Zimmer Nr . !>. in den Tag : » vom 2S. Dez.
bis L. Januar von 1l, bis 12 Uhr und von 3. bis G Uhr täglich
erneuern lassen. Bei nicht persönlichem Erscheinen soll der
Name , die Wohnung , der Ort und die Art der Tätigkeit ange¬
F : e i f i n u v o n G e m int „ gc n.
geben urerdc».
Ciadriheater findet am Sonn¬
Im
" Stadttheater.
tag . den 27. Dez., das Gastsviel der falben Berliner Künstler
- Waag
Hasgren
und Lilly
Kirchhofs
Sltnlltt
statt . Zur Aussuhrnng gelangt der erst« Auszug der Wal¬
küre von Richard Wagner : vorher wird der Einakter ..Zu«
Einsiedler " gegeben. Die Vorstellung faginnt um 7 ‘» Uhr und
findet bei hohe» Preise » statt . Der Voroerkauk Hai begonnen.
jetzt ob norden die Schalte
Von
* Schalterdienst.
biersclbst an Sonntagen
l (Briespostamti
beim Postamt
wicdcr wie gewöhnlich in den Clunden von 8 bi« v Udr und
12 bi ? 1 Uhr geossnet sein.
Bernittwertlicher Rebattcnr : R . Rrhm «.
Verantwortlich für die Inlerate nnd Reklame ^ : A. Druck.
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. Meltaeellr

•Heilig

:

gtrautierb

rein 4 0. 82

Za erfragen
26956 _

:

JL d . Pfd.

KauDtrasac
lonsum.

J . Umf « , | Wacklstr . 7,1.
fertigt rasch u . gut frdKUkMH « ,

Milnrel. BlnttikUfdtr , Bl» («
und Röche an.

26961

25071

IHlicHliner,
Pfriemen,
Xurbielier.

. 7.

Aammeepl

zu zwei Kindern , 4
gesucht .

Wsselsülfrer
4 FREITAG

A

G .

Reustall a. d. Raardf.

Man sucht sosort ein lauberes

Ed . Guenser,
■fts

, Pabertsirsne 7 nad S,
(Jakohefku ).

Eich wenden : Uran» Hlrsckstr. l.
2696?

tffi

«I » » Ks-ollp
16 frtc * vttT«%t IS.

HcktckbbNtze , Muhüou

s\ tor

von **:> lithio » zu sich in ein besseres

Jenseits uhzurnfen.
Tm stille Teilnahme biUen

und
Eine Zweizimmerwohumtg
Küche , GaS , Waflcr Nkdil Zubehör
in ruhigem Hauie per I . Januar
26978
billig r » vermiet «»
in und
sucht Arbeit zum flidm
Zu erfragen bei i . Becker»
außer den » Hause , pro Tag . * 1.30. Labion , St . Bimibatöflr . 72,1.
Lea M . , Lcgrnllraßc 18, Eablon.

Ö

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familien Riiilart, Henrion und Milon,
Die Ikenliarui)^ timht am Doaut-nt .’i# , 24. l)eicmtici', Toimittau« 11 Ihr in Chaillv bei Ennerv
itatt.
Der I-cii-licnziipr findet mnrtfcna 8% Wir vom
Sicihcliaiisc Metz, Mittlcro Wadstr. 25. atw statt.

Tillig,

Bergllratzen-Lcke, Metz,

» sauberes

Kinderloses

26877

Zeughausstrab« 48

Cafe

Kaiser.

ft » « fr« , i» k » Kilft

l ».

, wenige Tage vor
Am 12. November
seinem 19. Lebensjahre starb den Helden¬
tod für König und Vaterland hei einem
Sturmangriff bei Bor/yinU unser innigslg*cliebU‘r Sohn und Bruder

Wirtschaft

undwelches kochen kamt , für
gesucht.
1. Januar
Auslnlsshelliierin oder'Borzustellen
Pnesterstraste

Küchriimädcheik

'-'6913 EchubgeschÜsL
,
gesucht
Metzerdräu-Bierballen.

jefert

au X'autionsMJ .itfC Leute « ofort
20294
zu vermieten .
Naher « bei JuL Herrmann
Bolln - tiloeirmia « II , >i>id I—

5, im Ewaei » Brauerei in IlecUngcn.

Rudolf

Kipper

Kriegsfreiwilligerim Dragoner-RegimcM 13.

Ti» Nomen der Hinterbliebenen
Trauer.

in

tiefster

Kipper

Garnison-Verwaltungs-liispehtor.
Sablo», den 24. Dezember 1914.

Fväulein
RfHifrii

IIHvV l\UIIUIR«

wünscht

und 20 bis 30 Ar
mit Stallung
üanb für länger « Zeit zu mieten.
bei Gnjek , UnterAuSlunst
26939
saalflrahe 40 42 , II . Si .

gesucht

20909

sielt i «v Htm ritt ifdKitt

jmßf

Ehepaar

Mädchen flenWMi

HcvtriiiRiiniHSftttoiencliüfflifefert

Frau

9.im
,Eisorstraste
Men

in
en
Lougevillt . Haiipislras .« Nr . 35.
, au kaurionSsähige
« Sarsot
v.' rjttstellen . 2>^ 97 Leute sosort zu vermieten.
PormittagS
Näheres bei Zulian lfenmauu,
B . lle ZSI ^ Iraste 4 ! und Brauerei
26293
t . kirel . in Utrtiufwn .

^leiszlge

Köchin

tfl» sefert.

kosten

Leine«übert»g. « »ber»e
64?
Knesn bei

Weller,
lrahrrllir . 9.

ÄtllWDliikll.
lüchtigea

«lt

Rifflsrt

aia 2.1. Dezmnbcr, morceas 4 l 'iir, wohl*
» im
vorsdioii mir dm hl. Stcrhesnkvamentc

wohntlua.

26879

sucht mehrere McHnciiimut , HauSMädchen , 5 - 8 flotte AuShilien

SHömetftr. 60 , Hof II . ® L

Mark

Frnu

u . t>fahren
2694 :1

für 2 cdm Lösselbagger , Shflem
L Hambrock " zu so¬
„Menck
so¬
für kleinen Ncstaurambetrieb
26M)
fortigem EiniiiU gesucht .
'- 6918
mit Lohn- fort gesucht .
Zeugnisabschriiten
Näheres in der Ausgabestelle.
airsprücheu sind zu richten au
WAY88

systtbilHi ru verkanten.
» Piano*
Straus
26847

bei

i ri» -!Si»imz

m

Heinrich

gesucht.

2,

l Klingen,

2

limnifr

zu vermieten.

TüchligeS

männliche oder weibliche HilsSIrast
von größerem Büro , zunächst aus¬
26 *80
hilfsweise . gesucht .
Zu erfragen in der Ausgabestelle.

B or st a nd.

Gott. <l«>iu Allmiiclitisfin lmt cs gefallen
miscru Vaicr, Giossvalcr und Vonvnndteti

Pfannmfiller,

».
Damenschnrideri»Kaggermetster

l

mödlirttt

mit abgefchlofleitem Korridor und
in rnblgnn Halt ?« per
Kellerraum
iu Deinem fiitib Mid für leichte sofort ru vttmirten.
gesucht.
Hausarbeit
oofoti geruckt . Lohn 40 Ml.
, Monligny
Heitmann
Goldkopfstr . 6.
269,7
, Lnifenstr . 4.
Eablon
:16:M4
C &auiKcflr . 122.

gebildete

Iigüftrr - ,f.

Der

Zwei freundlich im Mittclruult
120742
der Stadt gelegen «

nur

fiausvursche

gesucht.

wird erteilt in Rloatlsny.
in der NuSgobe
26966

, Vertreter.
Soimeniann

Jlen n

KepNelstr . 17,1.

gMsdiirjche

Zu erfragen
Herren ' und Damenkleiber
lest«.
Nnilormen . Lcknhe u . Kliekel
Waffen n . deral . kaukl Au den
7022
höchsten Prellen .

Knmin, mit Wnnfch fitA Hanß

von

Braver , fleißiger

neb ^ ihren 6 fleinen Kindern.

Lorryerstrasse loß
Hutro

ganfnäMifä
Mädchen
I Candhonigjaufbursche
Mirtjchast
liMilmltl

Gebrauchte

3-Akter

Re¬

Grlapdt ' ompoflnie

4.

MßlzflevanllesPonis

sucht tagsüber Stelle zu Ätubom
20965
in nur seinem Hanse .

serve Ins . Regiment Nr . 28 , Wor¬
ringen bei Jftlu danke ich herzlich
sür die übersandten Liebesgaben.

X

SO Pf .

* Pfund

♦

Ter
♦
•

Altona-Otlensen.

lUciOimditsfcicr
alle Kameraden und Freunde nebst
Dame » hierdurch «inzuladen . Be¬
ginn 8 ' ,', Uhr im graste » Laal»
der Ientralhalfe . Sablo » Kaiserder
Wilhelmstr . 67 (Haltestelle
Elehtrischen : Rosenstr .sEnde gegen
12 Uhr.
Kinder unter 16 Jahre » haben
keinen Iulritt.

Statf besonderer Anzeige.

Darstellung

,
Lebensbild
dramatisches
Künstlern
deutschen
ersten
dargestellt.
meisterhaft

Grosses

Co . , tr . m . 1). IT.

L

Mohr

Metz

— Glänzende

3-Akter

^ fire v . l iigen Land - !
,-c„ en Nachnahme: *

*

-Wcrke
der AKoitaerMayarine

Zu erfragen in der Ausgabestelle.

Mannheim.

STERNSEIFE

Spiel

! Said
Riiipsinii

Kriegs»
lMeflclschülcr ) wünscht
fieUung oder Brivalaufträge.
Zu ersraa .'ii in der AuSgade26988
slclle .

Film

V «u ,8( ;m «l.

per Doso 100 St., >#. 1.50.
\ ' i.-.uvi frt-i ins Hans, inrh Hii
tiu-icrhalli in Poslkolli von9 l’M.
gibt sich die (Ehre zu seiner om,
aiii-li aemiedit uafii Wahl, per Samstag 26. Dezember 1911 stattNarbualime fi.mlio.
findenden

DieMüSklldesMseil

la Sterin *Kerzen.
♦ * ♦“ * * ♦

für

Erstauflülirungsrecht
Lebenswahres

cun:r hifl'-t:

Regiekunst:

der

Ein Meisterwerk

und seliwm

im

Kriegsberichterstattung

Hochaktuelle

in Zinkeimer

.SWi
LV

Statt besonderer Anzeige.

M « Wlt!

eingetroffen

' ’ i' io

' (alt des englisch, - » L odlg ' s
, I Pfd . • 1. 25,
Fleiscbextrakt
.
. 40
.
! Pfd
Pld . 70

Fabrik-Nieder tage

gebildet , wünscht
kaufmänmlch
alS ffllialleiierl », Kas¬
TteUung
siererin oder irgend Bertraurnd«
2>9 >I7
Posten .
Zu ersraaen ln der Ausgabestelle.

NeuesteI

Das

Neuestei

■- ! o ' iif,ei

Zuilm -or

i-WlirlGl

Mihmrn.

Dame

in 8 Akten

Schauspiel

modernes

Schlager!
Kunsltllm

Todes

Ne Treppe des

Pfq.

^ iUms»
Palastftrast « 11.

sehenswert

— Unbedingt

spannend

Ueberaus

Art dastehender

, Nnflnniit .« •
26
l ' hr friert im Siale TTemin>: iai-li das Bm :: l7 -B .:Unill »>M 8
'
iny . Infiinli ii «' lO -^ itnfr '

-Extrakt
Oohssna

llnHcronpfiratf

in Dosen und Packungen,

in Hosen

DO

? cm Feinsten

78 Plg.

fiüluschllkidr.

jjA

« ferlereni

gelb

nirrr^ r»^ « >nl.

JS «*r

/rMrMicöOilfg.

Komödie

Huf«u.Heilsatbe

24.

Xiacliea , Samlstraese
7686.
Fernsprecher

HERS

!
Schlager
Ela bisher einzig In «einer

la Wagenfett
nnd P :i9ser,
4 GO la Lederfett
EIMER

an . m

und

WegenS bi,d
“ ■ 22376 !
« Naturaufnahme
Lagunenzauber wunderbar
D . Bleyler

Knehwenllner,

Wir
in Blöcken o<lcr jedem andntn
nsiv .)
Schnitt (Scheiben , Würfel
in
liefert prompt und preimvett
26902
jeder Menno

Liris

das Foinsto

50, 6(1, 70,

geheimnisvollen

Auf

Metzgerflrabe Sir. 38—40.
Auf Wunsch komme intz Haut.

la

.layöreT

iimi

!>-! cinLtla’Jpn,
per Pfd. 33 Pfg. bei 9 Pld ficun-lli,
I' m f ' iht ruhlrcifbo

fstr Solkaltn

Naturaufnahme

Interessante

Eine fcillB ßolfB

Damen , hie Ihr« Niederkunft
erwarten , linden Aufnahme hei
Hebamme,
Schneider.
fttitu
t'nxembura. Peirusstrasts Lt
kSrund. Billige Prelle . Ltrengste
715
Diskretion ._
geben Polten abgelegte r.'^ i

Preis,n.
l,

Masseur
Gp» 1aim für alle Arien
vlnffnae. vestanbluna von
Lllstneraugen n. elnnemachl.
tzkägeln. Echrvvlen und Elek¬
trisieren nleaentzr . I. l • *
Telephon Nr . 1848.

AlllpLa (sa der russischen Riviera ).

Bfift<«M.A»I-e(rl»«iiti.f:{S"nafi*f.

Gebrauchte tzemrkleider. Uni«
formen. Eliefrlund Schuhe ZSaffen,
und dgl. kauft zu dm höchsten

Meier

\m

t\ l'unrni . v<t|r. n*talt a. rrhrniollml,

Kleider,

- WiUms

D . Bleylcr

81RAS8BURQ I. E., Tel 1787
Nene .' traii .se 82 . Boulevard.

Lazcdenmerser

^ (ogt-smm votn 26 .- 29 . Elsrotnbsi'

l4br . #6.«. J M .l lut. r.
«1;

11-12 und 3 5 Uhr.

Ar

IELMSFMA

n.e <lmtr . i Bti iu !t3 )*ll.'mVfsak.
tlu ;(. P: clr. (rtl' nl. » t »r Kr«tt- c. an

für Hals -, Ohren - und
•onsulUsrt
( BlutunterGescbkchltkranke
21297
tuchung ) .

WsiTeiiäl

liariejiisteiiig"

. L . 80

Mk

LsndwirtssOhoe Ätt

RfimerstraOe

P

liiert«

empfiehlt sich zur Einziehung von
ackuldforderungeu Ic^liAjcr Sri,
Audi ohne Adoimrmem. t?ilcilnng
von PrivatauSkünsten . Prima
23347
Ncjercilzen.

Pnnicnhediominir.

$pcr

?fianzQnS 'j \tev

).

Bahnhot &tr . 3.

Vorattiml.

Bcr

Betz

- l ' fllnut

* tnll

f ttri

•2(1218

Vereü

der

Teni . iiins.
Hold
La/ .nrtt
AnlT >'!>,'nd< r >'iinxrrr Na '-hmiltJirs
4 */, I hr tor <‘m Ochliuil «».
Ails -itiij09 Kr - clitinen erbetfn,

Bäder

Hlilil

' “• r - n

FtllUl

S

«all »». ftAikc W» »ek« 8r .7t
Irlefort

vermieten:

KürorSume

METZ

Fabrikate.

Cifte

1( .

Poneeletstraste

._
H «

fftt

ZM« klm

fQitcnlen
Möbliertes

.

•

jS»hs. „ d Schilf,mm

der Kurzwarenbranchefu>ht sür in iintt-m Hause an besserer Herrn
L68S>
zrs vermiete»
sofort oder Wer «Striluisfl
Zu erftageu'» derAtrSgädesulle. Zn rrsrageu irrder Au->g»destellt.
fts .erseagnr in derSlitSgabeiieU «.

^Hauchaft

erfahrcu . sucht ta^

aud

Lerlag

von Gebe

. LgUg

. Mch

Von Beileidsbesuchen bitten wir ab¬
,
zusehen.

