eher O Zeitung
MetrerH Zeitung
Zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten in der Zustellung
der Zeitung bitten wir anläßlich des Önortalswechstl » unsere
die Bestellung möglichst zeitig er¬
Post - Ndannenten.
ent » lanfen
- Abonnnem
neuern zu wollen . Die Stadt
so lange leine Abbestellung erfolgt . Bezugspreis
»etter,
vierteljährlich

WC 2 mark SO pfg.
wird
Zeitung*
der „Metzer
Den Abonnenten
eine Gratisbeilage zugestellt , die sich „Kriegsbilder * betitelt
und in scharfumrilsenen , nach dem modernen Tiefdruckoersahren
hergestellten Bildern Ansichten über Szenen au « dem Krieg«
«fer Gegenstand « bringt , die mit dem Kr :»ge in Ziflammeu«
Hang stehen.
Ueberhaupt wird den

Kriegsereignirfen,
»ie das Interesse jedes Einzelnen in weitestgehendem Maste
i, Anspruch nehmen , die grösste Aufmerksamkeit und Beachtung
dl«
werden
Durch gute » Kartenmatertal
geschenkt.
Leser in den Stand gesetzt, sich über di« Lage der Oertlichkeiten,
an denen Schlachte» stattgrfundcn haben , und über den Gang
der militärischen Operationen zu unterrichten , und interessant
unseres
au » der Feder
geschriebene Kriegsbericht«
fesselnden
bieten
Paul Schwester
Kriegsberichterstatters
Lesestokf. der in seuilletonistischcr Form gleichsam die Ergänz¬
ung bildet zu den kürzeren telegraphischen Meldungen über die
Kriegsoorgange . Dazu gesellen sich noch dem Blatte zugehende
die in der individuellen Färbung , in der
Feldpostbriefe,
sie gehalten sind, einen nicht geringen Reiz ausübrn.
So wird es sich die „Mehre Zeitung * unter Ausbietung
vieler Kosten angelegen sein lasten, wie bisher so auch in Zu¬
kunft die Leser aufs schnellste und zuverlässigste über die
Krkegsereignisst zu unterrichten.

Verlag und Redaktion der..Metzer Ztg."

Im „Echo - cs Nordens".
Deutsch» striegsbrief « von Paul Sch weder.
18 . Dez.
3 . u. IT. Grast «« Hauptquartirr.
Ts war aus dem schönen alten Marktplatz von Lille, Ich
-alte »den den Aufmarsch einer württemberyische» Landstunnbolonne mit ihrer ncuqebildeten Musikkapelle beobachtet, mich
llbrr den schneidigen Marschschrilt der vielfach schon araubürtigen
Schwaben und die vollkommene Ordnung bei der Wachablösung
gefreut und wollte nun in einem der Kaffeehäuser de« Platze«
ein wenig die Ansicht der Liller Kansteute und Industriellen üb»
unsere „Alten Herren" zu erforschen suchen, als ich plötzlich den
v. Ompleda,
Georg
Baron
unseren berühmten Romanschriftsteller in einem Kraftwagen vor¬
überfahren sah. Der Wagen hielt, und gleich darauf war der

«Iohanniterritter
, hochgewachsen
Jchlanke

in einem Hause ver»
chwunde,,. an dessen Front in breiten Lettern die Inschrift prangte:
,Ccho du Nord ".
der in der
Bald darauf steuerte der Schrijisteller Djörnson,
« , Press« unser« Kriegführung schildert, mit einem der
schwedisch
der hier «in neue« System von La»
Bebrüder Mannermann,
taretlkraftwagen aurprobiert , aus da« Haus zu, und fast ln demmb«n Augenblick erschien oben ans dem Balkon der „Daheim *Redakteur
Höcker
Oscar
Paul
und winkt « qrüstend herab . Wir hatten uns beide da « letzte Mal
auf der „Vaterland " gelegentlich ihrer ersten Ausreise nach NewYork gesehen und trafen uns nun hier abermals fem der Heimat
wieder. Höcker, der in der feldgrauen Uniform «ine« Lordvehr¬
hauptmanns vor mir stand, hat zunächst an der Säuberung Bel¬
gien» vom Frauktirrurqesindel teilgrnommen, beteiligte sich dann
an den Gefechten bei Douai End« September und marschiert« in
der ersten Odtoberdälste nach schweren kämpfen mit unseren
Truppen in Lille ein. Den ganzen November hindurch lag er im
Schützengraben bei Messine« und hiest mich jetzt al«
Kriegszeitung"
.
der Miller
Chefredaktrur
willkommen, deren erste Rümmer an diesem log « da» Licht der
Well erblicken sollt«. Dar ist bekauntlich keine ganz leicht« Sach«,
»ad der Lai « bekommt einen rechten Begriff von d«u Schwierig,
keilen einer solchen Unternehmenr , wenn er de denkt, daß da«
Kind der Muse von so hervorragenden Kollegen inmitten frtndllchen Gebiete» in einer fremdländischen Setzerei, unter der „passtven Resistenz" de« einheimischenMaschinenpersonal» und - - ohne
Inserate geboren werden sollte. Dazu donnerten die Kanonen
von Arra », Lrmrntlere » und Ypern ihren Brust herüber . Aber
man war der Schwierigkeiten dennoch Herr geworden.
Zunächst wurde der „ Bestand " ausgenommen. Und da ergab
sich, Last da» gute alle „ Echo des Nordens " «inen ganz hübschen
Schalltrichter gehabt hatte . In etwa 200 WO Eremplaren war er
täglich in den ganzen Pa » de» Calais hinausgestattert und stolz
konnte «« verkünden, dast er
di « grSstte Zeitung Nordfrankreich«
fei. Aber dann kam ein Tag. wo der Nedaktionsdieuer keine
Gelegenheit mehr fand, den Wandkalender abzureisten. und so
hängt noch da« Blatt vom S. Oktober daran zum Zeichen, dast
an diesem Tage da« „Echo des Nordens " de» Mund schliesten
mustte für lange Zeit. Aber am 9. Dezember, also genau zwei
Monat « später , feierte e» al » „Liller Kriegszeitung" eine fröhlich«
Urständ.
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Deutsche

Kvieg?

ll.
A«el Schmidt
(DI « russische Sphinx .)
. . . Man hat sich in Westeuropa viel zu sehr »am dün¬
nen Kultursirnis der rnssifchen Oberschicht blenden lasse», hin¬
ter dem noch überall in Rußland dos wilde Astatentum hervariugt . Mag auch Rußland gcograzchifchzu Europa gehören,
nahe
und mag der Russe ethnographisch mit den Europäern
verwandt sein, kulturell — und da» ist schließlich doch aus¬
schlaggebend — ist er Asiat «, dem Rauben und Morden tief im
Llut « steckt, wenn er auch für gewöhnlich harmlos und gut¬
mütig erscheint . . . .
. . . Ist Eduard VH . der Vater de« Plane » gewesen.
Deutschlands wirtschaftliche » Emporwachsen durch einen Krieg
zu vernichten , so ist jetzt doch nicht Britannien die treibend«
Kraft gewesen , sondern Rußlands panslamistische Kreis «. Da«
russische Volk ist wie im Jahre 1877 und -1803 nicht gcsragt
worden . Es ist zudem kulturell viel zu wenig entwickelt , um
groß«» Interesse für auswärtige Politik zu besitzen. Als fast
rein «ckcrbautreibendes Ball ist r» nur von dem «inen Wunsch
nach mehr Land beseelt, um bessere Existenzbediugungci , zu er¬
halten , und c» muß jetzt in Ostpreußei, und Polen bluien , wie
früher auf den mandschurischen Sandwllflen . Wohl ist es Eng¬
land « Verschulden , daß der Krieg zum Weltbrande au,wächst,
da » Feuer entfacht hat Rußland . . . .
. . . Solange der Soldat in festen Formationen an den
Feind gebracht wurde und er „die Offiziere mehr als den
Feind " nach Friedrich de» Großen Wort fürchten mußte , war
der in Leibeigenjchast schmachtende Bauer ein höchst geeignete»
in der
Soldatenmatrrial . Seit aber jeder einzelne Soldat
Schlacht selbständige Initiativ « entwickeln muß . ist der russische
Soldat jedem intelligenten Gegner unterlege ». Die Kämpse
im japanischen Kriege bieten dafür eine allzu dentllche Jlln' ) Der Deutsche Krieg , pelltksche Flugschchten
gegeben wm Ernst Iä » h . Deutsche veck « ,an » al » Stuttgart.
Berlin . Di « B «röffmMchun, der Rm | t | i eMt « tt » « chmtR. ng
des Zeranrgeber ».

Freillch hatte «» einen ganz andere« Leziehirkirl » erhalten,
uud wenn auch nur wenig « Zahler für di« neu, Zeitung in Frage
kommen, dankbarer « Leser wird kaum je ei« Zeitung haben ah
die „Liller kriegszeltnng " , die nach wochenlanqer Ungewißheit
den Truppen der mächtigen . . . Armee mit einem Male und auf
die schnellste Weise die neuesten Nachrichten au» aller Welt über¬
mitteln sollte. Daß die» möglich wurde, vredankt « die Arme«
neben ihrem Führer , dem Kronprinzen Nupprecht von Bayern,
der sich von allem Anfang an für da» Unternehmen besonder» in«
tere'fiette, vornehmlich dem Leiter ihrer Nachrichtenabteilung, dem
Honptmann L., der die Mitarbeiter heranhoite, die Setzer zum
Teil in den Schützengräben ermittelte und die Druckerei wieder in
Gang bringen liest.
Zunächst wurden nur die notwendigste» Akzidenzarbetten für
die Heeresleitung hergestellt und die wichtigeren Ieituugsdepeschen
al » Extrablatt herousqrgeben , aber schließlich wurde man so bühn,
an ein
dreimal
wöchentlich
erscheinende» Blatt zu denken, und der Zufall wollte ««, baß ich
gerade in die erst« „Redaktlons -konserenz* der neuen Zeitung
hineinplatzt«. Sie fand im Zimmer de» bisherige» Thefredakteur»
statt, eine» würdigen allen Herrn, der sich hier oben «in geradezu
entzückendes Plätzchen geschaffen hatte , und nun : Welch ein
Biib .' Auf dem Chefredakttursesse! der größten Zeitung Nordfrankreich» ein preußisch« : Landwehrhauplmonn und um ihn die
Drohen de« „fl. f. A. u. W ." (Kommando, für Kunst und Wissen¬
schaft), wie ein loser Schalk vom A. O. K. (Armee-Ober -Kommando)
die Runde getauft hat. Draußen aber auf hohem Balkon faß der
Münchener Maler Prof . v . Hryey und zeichnet« für dl»

gab ich ihnen in Gedanken den guten alten Duchdruckergruß mtt
aus den Weg:
„Gott grüß bi« Kunst ." '

Ans

nnd Land.

Stadt

Metz , den 30. Dezember 1814.
Kräfte Worte für eine ernst « Zelt.
Ein ‘JJiYnftf) könnte bei aller seiner Mütze und Arbeit
alles lLule tzabe», Freude im Herzen und ein gutes ltzclvisien,
weil er weiß, daß sein Werk nnd Arbeit ein Ävttcödiensr ist,
der Gott irohlgesüllt . Größere Freude kann nicht sein, denn
daß wir wissen, daß unser Leben und Tun Gottesdienst ist.
Luther
*

Einer und Gott — daS ist die Majorität.
ftnox , Reformator von 'Schottland.
Johannes
*
Zweifel irgend einer Art kann nicht ander - fibetiuimb « ,
werden al » durch Handeln . Wer mntziam im Finstern oder
in unsicherem Lichte tastet und inbrünstig betet, daß die
Dämmerung zum Tage reise, tue die Pflicht , die ihm am
nächsten liegt ! Die zweite ivird ihm dann schon viel klarer
Eh . Earlyle.
geworden sein.

Für die Etuppenimumelkompagnien regelt ih» Dienst «»»
welsung die Finderlöhnr . Sonstig « Milltürpersonen erhalte»
ein Zehntel obiger Sätze, wenn durch ein Zeugnis ihrer Dienst«
Vorgesetztendargetan wird , daß sie durch das Aussammeln ihm
Dienstobliegenheiten nicht versmimt haben.
Diese Bestimmungen sind mit rückwirkender Kraft für all«
noch nicht erledigten Ansprüch.^ aus Berge - und Finderloh»
maßgebend. Zu Abweichungen ist die Genehmigung dc» Krieg »«
Ministeriums einzuholen.
Zum Absuche» von Schlachtfeldern nach dem Kriegrlet«
stungsgesetz gegen Lohn hcmnqezogcn « Inländer oder zu diese»
Arbeit mit oder ohne Lohn besohlen« Angehörige feindliche»
und Bergelohn leinen Anspruch,
Staaten haben auf Finder
§s bleibt jedoch dem Ermessen des zuständigen Etappenlom«
militärischen
inawdeurs , im Rotiallc auch der »itiniudbatcn
Leiter btt Ausstichungsarbeiteii überlassen , den Arbeitern bi«
zu ein Zehntel des zugeiossrnei: D : rqe > und Findrriohnes zu
gewähren.
Ausnahmsweise sollen die vollen Finocrlöbne den dttilb
tär » nnd Zivilpersonen gewährt werden , die bi» zum 5 . Zau.
181» derartige in ihrer Berwabrung befindlichen jvasien . Be»
kteidungs - « nd ÄrrsrDttngr -stücke und Miuiitioiisteile an di»
Polizei oder Militärbehörden ablicfern . wozu hiermit Auiiorderung ergeht.
? • * •: NN 7 '^ g

Liebesgaben für das 3. Rheinisch« Fußartillerir -Regimeni.

« Beilage
Illustriert
Tu iva » du sollst, gleich hellte!
des neuen Blatte » den Marktplatz von Lille mit dem Pracht. . . verschiebst du deine Pflichten,
nebänd« der Alte» Börse und der Gedenksäule „La Deessr", di«
Wirst , wie die meisten Leute,
den Sieg der Liller über di« österreichische Herrschaft verherrlicht.
ft . (?. ftnodt.
Du Große » nie verrichten .
Und unten in der Setzerei begrüßt » » ich der famose „ Slmplizlsfl.
mu»". und '..Iugend " -Ieichner Arnold im rauhen Gewand « des
Krieger», aber mit einer Zeichnung für da» neu« Blatt im Arm,
Belanut « achun..z.
die «inen biederen bayerischen Landsturmmann vor seinem Ouar»
nach dem Felohrer im Gewicht über
Felopostdeiefe
tier darstelll, mit der Unterschrift : „Des hält' t a net 'glabt , daß
250 Gr. bl» 500 Gr . werben für die Zeit vom 11 . bi»
i no amal an Hausherrn mach« bannt in Frankreich " '
Der freundlich« Faktor und Metteur Brommer au» München,
1815 von neüem zugelassen.
17 . Januar
einschließlich
fetzt rin Kanonier, erzählte mir von den manchrrtet Schwierig¬ Die tfebiihr beträgt 2V Pfg.
kellen, di« da» Unternehmen z« übersichen halt «, ehr man an die
Die Sendungen müsse» dauerhaft verpackt sein. Nur sehr
Herausgabe des Blattes selbst schreiten konnte. Die ftonzösischen starke Pappkastcn , festes Packpapier oder dauerhast « Leinwand
Seher und Drucker leisteten jeder Anordnung passtven Widerstand,
die Wahl des Nerpackungsstosscs ist
fa Saß di« ersten Nummern der Extrablätter mlt de» neuesten sind zu verwenden . Für
maßgebend : zerbrechliche Gegenständ.:
kriegsnachrlchtrn ziemlich kläglich aussahen. Am 3. Dezember dleNatur des Inhalts
sind nach Umhüllung mit Papier oder Leinwand ausschließlich
'. iicliltn daher
in stark« Schachteln oder Kasten zu verpacken. Die Päckchen, auch
Buchdrucker
neun uniformierte
die mit Klaminerverschluß versehenen, müssen allgemein mit
an. dl« zum Teil an» den Schützengräben um Lille, au» Munidauerhastem Bindsaden fest umscknürt werden , bei Sendungen
tionstzolonnen usw. herausgenommen worden waren , und ihrem
von größerer Ausdehnung in mehrfacher Kreuzung.
statten Zusammenarbeiten g-lang nicht nur dl« prompt « Lieferung
Die Ausschnitt' ,, sind auf die Sendungen nirderznjchreiben
der kriegsnachrichtrn, sondern man konnte auch an die Zusammen¬
stellung der ersten Nummer einer ordentlichen Zeitung mit vier
oder unbedingt haltbar auf ihnen zu befestigen und müssen
Tcxiscilen und einer zweiseitigen illustrierten Beilage heranlrrten.
deutlich und richtig sein.
Die Arbeit war zunächst noch dadurch erschwert, daß verschieden»
Außer kleinen Bekkeidungs- und t'-otzrauchsgegenständen
Socken von den Franzosen beseitigt oder unbrauchbar gemacht
sind auch Lebens - und Geuutzmittel zulässig , aber mir soweit,
worden waren und man daher selbst die Winlielhaken , die Pinals sie sich zur Besördorung mit der Feldpost eignen . Ausge¬
zetten, Ahlen und dergleichen mehr zunächst wo ander» „requirieren*
schlossen sind leicht veiberblick-e Waren , wie z. B . irisches Obst,
mußte. Auch die Setzerkästen waren ander» einqeteilt. Stege und
frische Wurst : ferner feuergefährlich« Gegenstände , wie Patro¬
Reglrtte » fehlten vollkommen und ebenso mussten dl» acht Setz,
maschinell de» Betriebes erst wieder »gerichtet werden. Ruch nen. Streichhölzer und Taschenscucrzeuge mit Benzinsüllung.
mit Feuereifer ma>tzten
mußte zum Teil umgelernt werden. ' '
Päckchen mit Flüssigkeit sind nur zugelassen. wenn die Flüssig-fl. Die letzten Krieg»«
sich Maschinen- und Handsetzer an d>>'
feit in einem starken, sicher verschlossenen Behälter enthalten
Nachrichten erschienenbereits täglich in m <r Auflage von 18 000
nnd dieser in einen durchlochten Holzdlock oder in eine Hülle
Exemplaren, und di« neue Zeitung wird sogar in einer
au » starker Papp « fest verpackt ist. und sämtliche Zwisä >envon 30060 Exemplaren
Auflage
räume mit Baumwolle . Eägespänen oder einem schwammigen
chen
erforderl'
Arme«
.
.
.
die
für
die
werden
Daneben
hergeflelll.
Stoffe so onqcsiillt sind, daß beim Schadhaftwerden des Be¬
Broschüren. Plakate n. a . m. täglich in dem Betriebe nebenbei ge¬ hälters die Flüssigkeit aufgrsaugt wird.
druckt. Zum Drucke« der Zeiiuug dient di« gewaltig » RoiationsSendungen , die den vorstehenden Bedingungen nicht ent¬
mafchine des „Echo des Nordens " von B . Hoe et Comp, in Lon¬
Postanstalten unweigerlich zurückgedon und Newnork. die in der Stunde 180Ü0 Stück gefalzte Zei¬ sprechen. werden von den
wiesen.
tungen auswirft . Für die übrigen Arbeiten stehen «in Srtzerfaak
«.
Der S «a «t»selretÜr de» Reichs -Postamts : Kraetl
mit Akzidenz- und Plakatfchriften und mehrere Schnellpressen zur
Dcrsüqunq. Di» doppelseitige Gießmaschine ist ebensall» englischamerikanischen Ursprungs.
Finder « und vergclohn.
Damit ist oder auch die Großartigkeit de« Betriebe » erschöpft.
Metz bringt nachitttzenoen Er¬
Gouvernement
Das
solchen
«ine»
Denn wa, ich sonst noch sah, war traurig genug und
hiermir zur öjjenilaß des Kgl. Kriegsministeriums
großen Betriebt » durchaus unwürdig . Ein Arbeitereingang von
lichen Kenntnis:
kaum einem Meter Breite , dunkel und auf et« Höschen mündend,
da» gerade Raum für cinv Retirade bietet, an der dl« über 200
Abgesehen von den Bestimmmrgcn über die Finderlöhnc
Mann de» Betriebe» ihre Bedürfnisse verrichten .mußten, während
für die Etappen Sammelkompagnirn sind unter Aushebung der
gleichzeitig di, „Tamelots " gezwungen waren, hier und draußen
sonstigen, bisher über die lfewährung von Finderlöhnc » ergan¬
auf der Straß « auf da» Erscheinen der Ieituna zu warten , kurz¬
genen Bcstimmuirgen an Finderloh » für Belleidnngs - und
um . wieder einmal hygienisch» und sozialpolitisch« Verhältnisse,
scharfe Patronen und für die Teile
di« jede deutsche Volizeioerwaltung zur sofortigen Sperrung de» Ausrüstuirgsstücke sowie für
einschließlich der Bergungskosten
der verschossenenMunition
Betriebe« wegen Unsauberbeit und Feuersgefahr veranlaßt hätten.
fortan zu gewähren:
Dazu in den ArbettsrSumen ein »nendllcher Schmutz und kein»
1. für sortiertes Messing. Kupfer , Bronze . Alluminium.
Spur von Ordnung, wesholb »» die erste Tätigkeit der
Zink . Blei , sowie für Znsantcriemunition für das Kg. 25 Pf.
„Barbaren " au « dem Reich « «nlenberg»
2. für Eisen mtt anhaftenden anderen Metallen (Artillewar , „ihre" Bude in «inen einigermaßen erträglichen Aufenthalt»ricsprengstückes für dar Kilogr . 3 Pfg.
raum zu verwandeln.
3. für Eise » ohne anhaltend « andere Metalle für das
Au» allen Teilen Deutschland« sind sie hjer zusammengekom«
men und haben bereit» al « getreu« Mitglieds ihrer Organisation
kilogr . t Pfg.
einen „Ortsoerein Lille" tn » Leben gerufen. Bor ihrer Einberu¬
-t. für alles übrige (Bekleidung , blanke und Handfenerfung standen sie bei der „ Kölnischen Zeitung", zw«i in der „Gillwafstn , Ausrüstungsstücke jeder Art ) für das Kilogr . 15 Pfg.
tinqer Zeitung*, ferner in der „ Aurrbacher Zeitung ", im „Teck5. für Geld und Wertfachen, ohne Rücksicht auf die Höhe.
lenburger Kreisblatt " und in einer Münster«ner Buchdruckerei ln
Hundert des Betrages oder des Abschätzungswertes.
vom
S
in
Schatkemühle
au»
Buchdrucker-Prinzipal
Arbeit. Auch ein
ir. für einzelne besonders wertvolle und schwer oder ge¬
Westfalen befindet sich unter - den feldgrauen Gutenbergjünger,
fährlich zu bergende Gegeitztande (Feldstecher , Fernrohre , kunst¬
und legt tapfer mit Hand an , damit auch die deutsche Zeitung im
fremden Land dem deutschen Ramm Ehre mache.
volle Apparate . Zllagen. Maschinengewehre . Pferde . Bieh ) je
und
Ompteda
Oden aber in der Redaktion sitzt Baron von
»och dem Werte des Stückes uud nach .der Schwierigkeit fein«
schöne
ein«
schreibt unter Verzicht oaf Htmorar und Urheberrecht
Bergung . bis 7 vom Hundert des Abfchätzuirgswertes.
kriegsnooelle für die .Weih»iachtsnum« «r. Draußen in den
(Blindgänger ) soll wegen
7. Scharfe Artillciiemunition
Schützengräben haben die Weihnacktsdichttr und Feldpostbriefder Unsallgesahr von llnberusencn nicht 'berührt werden . Für
schreib» den Bleistift nachdenklich in die. Hand genommen, um
der Fundstelle wird ein Lohn
„ihre " Zeitung füllen zu helfen. lind al» dann um di« Dämmer¬ Bezeichnung und sichere Angabe
von 50 Pfg . für jede Fundstelle gewährt.
stunde die ersten Nummern der neue» Zeitung hinausschwinten.

ig »V
Angehör
ehemaliger
Di « Vereinigung
: e n t«
F u ß a r t i Ue r i« R- r« m
Rheinischen
des
Rr. 8 . hat zu Weihnachten der 8 Rheinländer liebevoll mit
Äveihnqchtspaketcn gedacht. Zn einem Schreiben an unsere Revaltion teilt uns die Ülcreiniguiig mit:
„Zn dankb-rrcr Erinnerung an das uitjcrtr Vcrciriigiingelegentlich des im FunI d. Z . in Metz begangenen goldenen
des Rheinischen Fustartillcrie -Rk .rimcnts Rr . ä
Zubeljcstes
seitens ver Presse , der B :völkeru,»g. der städtischen Berwnltung
und vor ollem leitend unseres Regiments gezeigte Enlgrgenkommen, haben wir uns verpflichtet gehalten , nicht nur für dis
im Felde sichenden Rlitglieder unserer Bereinigung , wclckx
durchweg den in den Nheinlandcii beheimateten bczw. neu ge»
bildeten Regimenlern zugetellt sind. Liebesgaben zu ' ammelir,
sondern auch unser liebe» Stommregimcnt hierbei besonder » zu
berücksichtigen. Heute (am 21. Dezi l )abrn wir einen Eisen»
babnwageii mit Liebesgaben für dos Fußartilierie Regiment
Rr . 8 verladen , der am morgigen Toge durch ein vom Regi¬
ment Rr . 8 gestelltes Begleittominando — einem OfsiztcrstcllMetz gebracht wird.
— »
Vertreter und einigen Artilleristen ach
. . . Bei dieser Gelegenheit möchte,, wir dem Herr " Bürger¬
meister und der Metzer B . oölkerung für das unserem Regiment
gezeigte Wohlwollen , welches durch die spenden , dte ^unseien
bravetr Kanoniere » rot , dort brreits zu^rjührt worden sind und
noch zugesührt werde », unseren allerbesten Donk ouc ' prcchen.
Wir ocriehlen nicht. 7ch»e» die Versicherung zu geben, daß wir
nicht nur mit Freude un unsere alte Garnison zuriü'. oenken.
sondern daß wir auch gerne in unserer Erholungs - bezw.
Urlaubszeit voriib-' rgehend nach dort kommen, um alt « Erin«
nerunge » wachzurusen unb uns über die großen Fort ' chrilt«
zu freuen , welche besonders unter der jetzigen VetwolUing tn
unsrer lieben alten E-arnsson zutage treten . . ."
Den LicbesgLbcn lag solgeitdes Schreiben de: :
l .Tf«.
„Götti , im Derber
Lieber Kamerad!
an das untere : Vrr . ::ugunZn dankbarer Erinnerung
u»v uns alten Kameraden gelegentlich des goldenen ^ ndelfestes des Regiments gezeigte» Entgegenlommens haben wir
uns verpflichtet gesehen, unteren Dank dadurch zum Ausdruck
zu bringen , daß wir in Verbindung mit oz>serwttl :gen Geber»
und Weberinnen Ztznc» eine Liebesgabe zukominen lassen. All»
Spenden , groß oder klein, siild mit Jtxriclben Liebe tmb OpferWilligkeit gebracht worden . Spender und Spenderinnen wür¬
den sich sehr freuen , wenn Sie ihnen durch rin « kurze Rktttellung den Empsang bestätigen und . sofern das Prkrt E »ab «n
eptbalten sollte , welche Sie n:ch, benötigen , dlcseibe» in käme«
radschastlickier Lielv einem andern zukaiiimen lauen wollten.
Hoffentlich sind wir bald in der Lage , w.' irere Sendung «»
folgen zu lassen.
»ns eine» glucklzehe»
Ein recht freches Weibnachtsieft
Uebergang in Los neue Jahr ist unser Wunsch für alle Kame¬
raden . Gebe Gort , daß Sie , lieber Käme,ad . nach einem glücklicktt». siegreichen Fcltzzuge, mit Ausk 'ichnnng in vie Heimat
znrückkehrrn uied dein Regiment tz eine ebewo gute Erinnerung
bewahren , wie wir alte Achter dies getan.
Mit echt kamcradjchastlichcm Gruße „ „ lerer B .' reinignng
zeichnet
Der Borstand.
3 . A.:
. . Bork.
Schulter
in m, l . Bors . Peter
Peter o
Wie wir kpiren, sind die Liebesgaben der Regiments«
Freud«
Rheinländer » mit großer
Vereinigung von den
entgegengenommen morde », .lach dieses
und Dankbarkeit
Zeichen treuen Gcdenlens m drr Heimat wird s .rs Band ousrichkiger Kameradschaft zwisttzen l-em Stamm R :;z:ment und
seiner rührigen Bereiulgung chemalig . r Regiincatsangehöriger
noch fester und inniger schltng:». Und hierdurch mehren sich
zwischen der Lölner und
die frenndfchastlichei, Beziehungen
Metzer Bür ^erschast. Der Bereint ^ung eheuuiliger Angehör -iz « t
des Rtzeiitiichen Fnßartiklerie Rezriment -; Rr . b, die gleichfalls
bemüht ist. die beste» iileziehuiige» mit Metz uno l .-iner Bürger¬
schaft ; n unterhalleit , entbicteit wir unieten (üt ::!;!

artig dostehen, und auf deren Festhaktimg und Fortsetzung die
Zukunft der Menschheit beruht . . . .
. . . Mögen daher zahllose Feind « sich gegen uns verbün¬
den, mögen sie Reib und Haß . Berfchlagenhett und Wildheit
innersten
aufeinander hänfen , wir hoben di « lleborlegenheit
Wesens , und diese Ueberlrgenheit wird uns vollauf die Kraft
gewähren , allem Ansturm gewachst» zu bleiben . Stehen wir
nur fest auf uns selbst, ergreifen wir den Uessten Gnmd und
die innerste Kraft unseres Wesens , dann wird „nstr Genius
mit uns sein und uns zum Siege führen , dann tonnen bi« ,
Pforten der Hölle un » nicht bewältigen . . .

wir » wirtzchaflttch um so mehr wirdei an Kraft gewinne » , je
siegreicher es mit Oesterreich zusammen auf dem Kontinent ist.
Also : ruhig abwarirn und di« inner « Vollswinschoir anpasstnj
wir können in uns sett' ft eine nickt Heine Hypothek ans sie
nehmen , England aus di« seinig « nicht ; es lebt von dem
den ihm die Völker scheuten, und Sielen sucht et
Kredit,
durch stine Kabel mit ollen Mittel » onftecki zu erhalten.
Auch für das Wirtlthajtslede » der deuticken Voltes gilt
rs . die prachtvolle » 'Jl'otte des Soldatenliedes mit ungebroche¬
immer wieder sich
ner Zuversicht und eiserner Willenokrakt
aus i n
aus . haltet
selbst wie alle » zuzurusen : Haltet
S t u r m ti e 61 a u c !

ftration . Solange sich dic Russen in ausgegtklunen Stellun¬
gen verteidigen konnten , ging «s gut . Sobald aber eitrmaf an«
griffsweile vorgegangen werden mußt«, versagten ne. Erfolgt
voll¬
dann noch eft, Rückzug, so ist der Zusammenbruch
ständig . Dafür ist auch im bisherigen Verlauf ors Kriege -, die
große Zahl von Gefangenen der beste Beweis , wenn r » auch
andererfeit » zeigt, daß die Führung , besonder» bei den niederen
Osfizierschargen , meist in schlechten Händen ruht . Dem Solda¬
ten , ober auch dem Gros des Offizierkorps fehlt eben — Bil¬
dung . Das können auch die wenigen Generalstabsojfiziere , die
zudem meisten» nur Theoretiker zu sein pflegen , nicht ersetzen.
und Herdeninstinlt
« Bildung
Mangelnd
sind die Krebsschäden, di« an de« russischen Militär ftessen,
und die auf di« Dauer dem höher entwickelten Gegner den
Sieg verkihen . Leicht ist deswegen ein Kamp « « egen die Mosfenheere der Moskowiter nicht : oach das hat der RussischJapanisch « Krieg bewiesen . Die Besürchtung jedoch, daß die
Russen aus der japanischen Niederlage viel gelernt hätte «, er¬
scheint mir unwahrscheinlich . Dem , die größten Mängel de»
russischen Heere» liegen nicht so sehr aus milttarifchem Gebiete
al » aus kulturellem . Und ans diesem ist in den zehn fahren
nicht » geschehen. . . .
Rudols Eucken
(Die weltgeschichtlich« Bedeutung des deurich,, , (feilte ».)
. . . Wir hoben die merkwürdige Erscheinung — merk,
würküg für den ersten Anblick —. daß unser Leben zwei ver»
schiedenartige Bewegungen enthält , einmal da « Streben nach
einer Unterwerfung der sichtbaren Welt und damit di « Ent¬
faltung einer Arbeitskultur , sodann aber ein Sichnerjrtzen in
die Innerlichkeit der Seele , ein Weben und Wirken au » ihre»
tresiten Gründen , da » Schassen einer Scelentultur.
Ist das nicht «in Widerspruch und muß dieser Widerspruch
nicht unser Leb«» in » Stocken bringen ? . . .
*> und kein Volk ist wahrhaft groß, da»
*-- '■
nicht eii.e» t"«ge- >atz i» sich trägt und diesen wegensatz durch
schaffend« Arbeit überwindet . Auf seiner Häh« »»nd anch t«
Kern sein, » « eben « hat da » deutsch« Bott jenen Gegensatz
überwunden unb Klbei Leistungen hervor, «bracht , die kipziz-

Prof . Dr . Gustav Rolosf
(Deutschland und Rußland im Widerstreit seit 20t) Jahren .)
. . . Die lluersäMichleit der russischen Ansprüche hat zur
Folg « gehabt , daß die russisch« OsstnsiopoliUk gegen Westen,
die seit 1815 geruht hatte , im letzten Menschenalter wieder
aufaejwfflnre » worden ist. Damit ist sofort auch das alte Pro¬
blem der vftstesrag « wieder ausgetaucht , denn e» gehört zum
Programm der Panslawisten , daß Königsberg und Danzig rus¬
sisch werden müssen: da. Schwarze Meer und das Baltisch«
Meer fallen also zugleich unter die russische Botmäßigkeit kammen , so daß der Traum Peter » de» Großen in Europa erfüllt
also in diesem Kriege gegen
wäre . Deutschland verteidigt
Rußland ' nicht nur den wirtschaftlichen Zugang zu fernen Ge¬
im eigenen Macht¬
bieten , sondern auch uralte Kulturstätten
bereich: «» setzt eine seit Jahrhunderten überkommene Mission
des Widerstandes gegen das barbarische Moskowitettum fort,

Herma«, 8«sch
(Englands Schwäche und Deutschlands Starke .)
. . . In diestm allgemeinen Wirtfchaftsfchrecken ist derstnig«
zur Forteziftenz
am besten dran , welcher leinen der anderen
hat
non heute auf morgen unbedingt nötig hat . England
aber nicht.
, Deutschland
all , nötig
sozusagen
England wird am f» größer « Brünste erleiden , je länger der
dauert . Die deutfrh « Schlachtflott«
Land , und Seekrieg
muß also vorläufig weist gespart und dann zweckmäßig verwen¬
det » erden. Roedamertka wird um so grötzmt« Gewinn , ma¬
chen. 1« IfaiK Nt vorapSische Krieg dauert . Deutsthlantz

Paul Nathan
(Die Enttäuschungen unserer Gegner . !
. . . Ist es wahr , daß rer Dreibund tot ist. weil ,'ch IialiM
an dem furchtbaren Völkerringen nicht zugunsten der vcchtn
Kaisermochle beteiligt hat ? Schwerlich ist diese Propliezerung
zutreffend . Wir müssen die Gründe für Italiens Perhalten
würdigen lernen . Die ilvlienisch « Landarme « wäre zum er¬
heblichen Teil festgeiegl ward -:», itm die langgestreckten Küsten
de» eigenen Vaterlandes gegen dt« überlegene englisch-franckj»
fisch« Flotte zu verteidigen . Die italienischen Truppen in vi - ,
byen , abgcfchnttten vom Vaterland «, das ihnen Munition und
FMpage zu liefern bat . wären dem Berhungerit prels -gegetti»
gewesen. Was hätte Italien bei solri^er Sachlage für den Zwei«
kund leisten können ? So haben vorsichtige Politiker beim tft
ihre Rechnung biimci nur dir Reiilralitiit Italien » austzenomi
men. und die hat es bisher korrekt gewalzrt und wird es weitst
wahren , wenn die römische Politik großen Zielen nacksstrecht,^
Pros . De . C . vinswanger
>k seelischen Wirkungen des Krieges .)
. . . DenSchwachenwirstdieseekischeErfchllh
fi , « «»
reißt
zu Boden , den Starken
irung
»rl . . .
«»!
rugirng wird dasHcersieg
. . . Rach meiner Ueberzeugung
* ct # « a h « beck
dt« t besseren
essen Soldaten
Fass jung : d e n groge r < n m t, « •
»er in anderer

f
*4

0

Frische

Sendung
••1f&y y.»*

Spafenbräu -Bochbier
Pilsner Urquell

Großer Posten

In Gebinden von 25 Litern an abzugeben.

Restaurant

Germania J. Leipert

Römerallee

10 - 11.

27130

Lederfeit

aus bestem Jlnterinl und dnncr
harter Arbeit zu den mvffliebat
niedrigsten Preiseu sind erhältlieh bei der Firma

Einlegesohlen

Gehr
.Braun
,Metz,
Römerailee5 - 6.
: Knrlmmlie

ISVe,

Allergrößtes ‘

Warm

gefütterte

der

Branche am Platze.

Gelegenheit
bieten wir , einen gröberen

und Lederöl

in Filz , Stroh , Kork etc.

Keilstiefel

Fernruf Nr. 188.
PoeUchcckkoiito

-yA a.444

Gamaschen

Hausschuhe

’S Großes Spezialschuhhaus

Posten

Fabertstraße METZ Fabertstraße

Zigarren
sehr

preiswürdig
zu erhalten.

Wollt

Gebrüder

Glaserei

Bahnhofsplatz

Ziegenstrasse

r

Metz, Scheffelplatz 21. Telephon 488.

Räder

Bildereinrahmungen.

Auswahl
von Landschaften
Naliir
>Welne.SchöneMetzer
Landes
von A . MARKS.

des

(KriMlail
- Pnlnsf
i>
Rahnhofstr

Clairet.

und

Militäp

Photographien und

e

MOdlillS

Strasse

I»
.
.
per Liter 7S Pfg.
I» Miam »V« rscHiiitt
. . . . . 2 . 40 M. und höher
I» Coaaac *V« rochnitt
. . . . 2 .40 M. und höher

" *^o

Fässer

von 10 Liter ab.

Champagner

",cu ""F"Ut;.T,ci,pp”n

Bezugsquelle
für

Militär und

twrao

Wiederverkäufer.

♦ Matirlk kmM

sind in fast allen Geschäften
der Branche käuflich.
Man achte

genau

auf die

Firma

Friedr . Rotli, Dev?nt-les-Ponts h. Metz
35 .

J'i'Wl

Weine

Batterien

von Mk. 1.10 bis Mk. 3 — die Flasche

. Engelstein

St

Met *. Klein

FrSnkel,

* ViHceiiielratte

f «r berittene

.in grosser

Lanbenbeimer
Oppeibeimer
Trabener . . .
BerncasUer . .
Niersteiner . .

18.

Irnppen

Iniekfleurn
in Aaipnfloa
Morphium , Arecolin, Coffein etc.
Tabletten zum Selbstaufföeen zur Bereitung
von Injektionen.
Aieepillen, Opiumtinktur , Jodtinktur , Cresol*
leifenlösung , Injektionsspritzen.
vurrlti

Reichhaltiges

ltotc und

um^ elicu'l Im eigenes
ll' n,' ->«'-llt. IMIIitfito Tj ^cspiciae.

Lnbsrstsrlnwi

im Grossen
Spezialgeschäft

.

Ä

für Militär und Wiederverkäufer

A « Etlin
Brunnenstrasse

II.

Mm,
Eck« fiemplM ) unb
Amdr . Thomarslratze
Snormt .3 Carter.

Telephon

623.

Baslermfasser midKasler
Apparate Gillette , Lun*
Rapide unter Garantie
empfiehlt B. J . Btürmei

Ollto
IflrslenUartN

KLEIN

Jeder Art.

Xardllschett,
Pferdeschceren,
neben dor Sparkasse . Telephon
9BO.
SinnkeHen,
Maricnbadcr Eittfettmigs
'TablettenJlrmeestriegel,
Marke Horouuva ) j»r nesalirtoien t»»tsett »uqdlnr »hue Diät.
2 Mt . 'Jbeöcuajc ; La »» lg »- « valheke .
L' k.w Peitschen,
jfufnägel,
Uerkzeug,
Armbanduhren
Hängeschlösser
m. Radium

Galdicbraledttr. 84.

Taschenwecker
in grosser

METZ

Faber!$tra$se 7 und9 (Jakok
$pia.z).

Auswahl

Wilh . Mezger , Priesterstrasse

bei

Ed . Guenser,
2311?

15.

Kerze»

hosstrotze

3.

Elsouhtfndlung,
UETZ, Fabertsrassn
(Jakolop ’ali ).

n

Abg be nur an Wiftdmvt
.Näul«

etugetlüssen bei Wall « »', Bal,nAi

117

Offer.er o;

RatnKrleis
-Paslkanen
Caschen
-Värme-Öefch’n
in besonder « gediegener Ausführung,
unentbehrlich fQr unsere Soldaten im Felde

hbermann,

incl . 5 Füllungen zu Mk. 95 — pro Hundert,
ErsatZKOhlen in Karton ä 10 Stück Mk. 28 .—
per 100 Karton

Meine,9io(lf . welken Drusljireisen.
Samstaq de» NI. d. Ml ». 271 IN
abhanden gekommen
Trägt izalvband mit Hunde
marke „Monligm, ".
Wlederbrlnger erkält Velolinung.
Vor ftnkaiif wirb gewarnt.
. 'Jlätinrs Vionlttftt . fl pa ri.
4 E00 Liter garantiert
iflbstgebrannter

27141

Butter

und

ED.DUENSEN

pni'-htvöllf r.nm 10
\ erkauf,
INI St. ,# S - tm.l S, —. Nft-lit.
O . QHlrial, - Frankfurt n. M.

Velngrossbandlnnfl, Gelsbergstrasse Nr. 4

Ecke Höm
«r- und Coldkopfstratss.

Käse

In

weilJc Tinrliwelne
, Mk. O.DO, 0.70,
0.80 per Liter im FaU.

EMIL

- Apotheke

W fyabrikpmsr »,
bei @ro&ctiifmi| an
Händler und Militär

Sorton.
Lager

Berdeanx, Scbanmwelnen. Branntweinen,
Likören

cs wird

' . Hirsch

Auswahl

Hocbbelmer . . 2.00
Deldeshelmer. . 2.25
Fors er Riesling 250
LI*bfravrnmlich 2.75

und vielo andere

btcrlle

Nicht

1.25
1.50
150
L60
1.80

mit llronner mul Hftitsjiiriü ;.'-, zumumiiiciiI» gLnr.
Paiontanitlidi
nosrliiitzt .
2.‘»072

Waggon prima

FrliebeSttsarahatalelbntter

IMI.

Trier
.♦

rtrhrnudilr .firnuHfifcfr , Hui
formen, iuccl und Sduil 'i*&tatff .
und dgl. I.uiit ci len kiiHicii
Piciseu.
Jj G’ ß ' w n,, dtm »r,
WiGflfiflwfu' '1fr. :W— I" .
. 9Iuf Witni.li tonniif ii*-< fwn -L

Verirrter:
Fernsprecher

Bl

Kleider,

i

Aug. Kramer&Co. Nacutl. io Colaa. Rli.

Nißtl
-,RbeiB
-gadP[dz««K

GeNeblUMirilRdHiig

X

Jede, '. Po 'Ini nbgtU’tite 2 '^ i'i

€ier , Butter u. 3(ise
täglich eintreftenä.

•

A Pfund SO Pf .

Korn , Schnaps , Flaschenweine
und LikSru.
Cigarren
und Cigaretten
25,151

Billigste

GO Pf ,

b(nler
-Kistic
;net

t J. Eiden
v. d Lahr
. *

Metz -Verdun

Magenbitter

A Pfund
’er will.

, Weln
<u.Splritu nssr
. Hon dlung

Nr . 42

.J

).
. 3.

j sa. Mb KnleSiitä PI3
.83 Pi., ♦
X!r. oft?null.
♦

•ihren Bedarf docken Sio am biMigston und
vorteilhaftesten
. weil ausser
Oktroi , hoi:

Hauptatrasse

von.

Wsgendookon
Wnllonoii
. Ro '.' on*
k’ fordodockon
FructitSuCkoit
'
Sollorw
>rou

♦ 0 «t .cvc v.nqen
»
Land - »
♦ fdinicincri .’.Mtn'Jliul' iiirinr ’. J

klrlilMe

sTalti

Anfnttigung

Sohlafakeken
WSsohosficken
Wassorcimoro
Trthik olmcrn
Proasbtiutoln

Palaststrasse 14

2 S ! -u . aa. st - XI a .an.cLl 1-u .n .g.

Kapelleustrasse IO, Metz, Telephon 1535.
Spezlalhaos liir Loltirineer

Nr. 28 . Telephon Nr .1902

Sofortige
267s !»

Betrieb

N .Tarrillion,Meiz

Packung

6 mf

i.

Cai -bonell

mit elektrischem

Feldpost-

KARL LOUTOT

METZ

Spezialität: Gris

- Autoscheiben

ab

Jakob

Rein

netto

Kassel

Ascher, Nördiinpni. Bay.

Spezialgroitvertrieb
e'eklrotecfinisc ’ er
Bedarfs -Artikel.

reiner
2 «" '-2

Mlrihrlleit
-llniBlweln
au «erkaufen.

■ Sich wtn dan an dieAusgab esle lle.

Teie - hon Nr. 92.
Telegr .-Adresso : Jakob Ascher . Nördlingen
AbgaH nur tn Wl>d>r»»rkiuf>r

' jnokaaftti illrrhnr
«mbllrtilfftdi jur Einzieliung i't'n
©dntlcfcrbrntuflctl jeqllcl'er 'Art.
auch ebne '.'tbonoemmi . .t5n «'il»»a
r>mr Privatai ^ tüuste».
Prima
Ncteretttcn.
v:*.:l »7

NSiHHingant

Telegraphische Bestellungen werden sofort ausgefülu t.

Witwenund Waisengeldern '

Anträge auf Feststellung von
‘•<)\vio

Sfibciimollc
nicht «iiilauifiib , fltunte Hall
initeit . Nofa (fdiorbt , Taplsfe
rlfftur,iwnr
<it, (Che ftamnur
platz. Fatanentzratze .
20H2

i;

Hinterbliebanenvsrsorgung
Tonätiif

in dvr

Buchdruckerei Gebr. Eantt,

Gebrauchte

Kleider

Billige
l 1S1111

Otrrcn * und Tamcnkleldrr
I
llnltürnicti . Silmlif ii . Stiefel
iMflltcit ii . brrnl . tauft in de»
7 n . 9 flödlflen Preisen ,
7022

I

W . Tlelrldi , SHrluternr . 87.
Eomme auf Wuillrfi Ina OanS

Klaviere

PclegenlieilskÄufo stets auf Laqer l>ei
Pdegen

H. S
Scheck

, Metz,

I

fc\

Kein Karnro », , » Kriegotahr.
R «e»»siEt t» » fsische« Herr ».
Das ..Evangelische Gemeiiideblait für Metz und di .- Metz.' r
$v'ie ..Dosi. Ztg ?' veiössenilicht solgrnbcn - B r i c f ctiico
Vororte " schreibt fiit ' öi : fetzig« ernst .- Zeir recht zulressend:
ä 11 i.l t < t i e o | i {3 : 11 s , bet bei Lodz den
t .usjifchen
Deutschen in die Hände fiel . Er enthält lehrreiche Einblicke in
Das deutsche Herz hat sich in dielen tzri :gsireck»rn herrlich
bewähr .' . Hochgemut Haben vn }crf braven Krieger Blut
dt « Nervenversassung - cs russischen Hrrres.
„11. Ravcinbcr . I -n dcr Umgegend von Lod-z.
Leben für Herd und Heim verspritzt : a, -ch mancher Metzer hui
sich durch Tapserleil hervorgetan . Ebenso haben wir von man¬
Uni Lob; brachen wir gegen die Deutschen vor und nahmen
cher leuchtenden Tat opferwilliger Lieb .- im Di . nst des Vater»
sine Position ein : das war am 1. November . Die Positirn
war ideal , ober es zeigte sich, da » auch dos Ireal von deck laiides hinter der Froi :i vernoimnen . Di .' tiefe drmlckre H . r
er«
Wahren noch weil cntfctul jctn hnut . Die Deutschen
zrnslullu : ist zu ungrai -niem Leben erwacki. Um so mehr ist
Hauptsache
Dir
Feuer.
öffneten au } uns ein höllisches
es unsere ernste Pslicht , i-ns der Hut zu sein, das, nicht -einzvln .Kreise unbosoiinenrr Doi . -a : noss.-n ckn ver nahenden ZA ; der
war . das; sie uns nicht Mor von der Front , sondern auch ron
der Flanke aus beschosien. Man ioh die Schüsse rechts von uns
Fastnachtsvrranstaltange 'i die Chi .- des d.'.itsch?»« Namens heaustzlitzen : wir konnten nicht einmal aniworlen . da cs nicht
slrcken. Wir dürfen nicht u*a :Un , bi; die fuallirfitn Bedöid .-n
möglich war . den stopf aus den Schanden herausznsircckcn.
alles vjsentlich ? K-arnevalstreiben verbieten , sondern müsi.-n
—
ich
Aller Wiibrsckeinlickkeit nach waren irgendwo Spione
jetzt schon daraus hingrbciben , das, der E>ed.ii ' le auch ein . s
Hab: Dir scheu ficTd-t ;<hcn. wie ich einen TclephoiiSrobt . dcr
:m Keime ei
halbprivaten dde.r privaten Karnevalotreiben
irgendwohin führte . abgeichniiten bade . — Ja der '.'lacht tarnen
stickt wird . So ruft -oer ..Türmer " in seiner nenrsien Krieg ? '
eit r' cmürfi glimpNich ruc tiefer Position heraus : am 7>. fre- nummrr mit sehr beawlensworien Aussührnngen ..alle ernsten
setzten wir eine neue . nur G. und 7. siandcn wir woKIbctzcltcn
und anständigen Leute im deutschen Vateilande " aus . ..den
>r?riVr .fiir aber crössncttn die Dc :>tscken am s. ei » solches l .ckchtfertigen und grdanlenlofen Pflnstertret -.-rn. dem Hiiibwclt
nahezu in
INS. das; mein sechstes E>eschütz
oni
Fever
abschaum nnd Dlrn «ngrsi»del den Weg zu den Karncoalslota' cn wurde . Der Abend brachte « ns eure
'
Ep ' iltcr erschia
len uiiiibirschreilbnr zu versperren ."
und eilten Schreck: 2tzir sahen in unserem Rücken
Kii )
Eine besondere Ächtsamleit verdient dcr Schwinde ! der
F .' rcr aillbüiien , Kanonenschüsse und E-eivebriciier . und ebrnsogciianiitrn Wohltaiigkeite -källe und Nkaskenverannaliiiageii
das , « niete
initflcteilt,
t' a :,- wurde u «s noch amtlich
zu wohltätigen Zwecken. Reisten wir dieser Heuchelei die
i; c r tzos s i: n n g s l o S fei. * In der Rächt nah .ncn wir von
Larve ab . damit sie di« wissentlich oder uiiivisseiiilich Naiven
einander Al'ichied. traulcn unseren Tee und Irinnen in die
nicht siö-. t ! Wer Liebe üben will , der übe sie in christlich.-r
Schau " , Nollirlich rn,r ' "ü di« Rückt ohne Schlaf . Am Mor¬
Selbst Mit; Qflimfl als ernster SViiti'rfKi und nicht als Narr ! Alle
ien . ei " ' - i! Uhr , wird uns ä !i,i :nltget «:lt . das; wir siandLehrer und Führer des Volles , alle Förderer christlicher Kul¬
!.>t -.»t sollen oiö cui ? vi.st-.rstc, da eilte neue Armee uns zu
. vor ollem auch alte 'Beieinovorstan > - in die Fronl geg.-n
tur
. Cs rcr .>ti:;i die ziveite vollIV' :- (cir .iir. Cs war schrecklich
den Karneval Hilf*! Mnn weist ntm !. i-as an einem Karneval
Racki. ic < :n Brot , keine Fantasie,
-l.-w .u . u schlaflose
in dlef-em Jahr ? schlimmer und emp. . -nvrr wäre : „die srcuid schreckeiieuolle Erwartung bei uns.
^an ' l in ^ er Swdr
velhaste Eeldverichleudernng in Zeiten , -vo jeder Heller dem
Der Kaii .N sicht weiter , schon zwei Wochen sind wir uiiunicrBaterlaude gehört , oder die Roheit , mit oer unsere um Sein
brechen I'.I Gefecht. Trz und Rockt. C-esicru bcschosicii sie
oder Nichtsein kampkenden Väter -ind Brüder und ihre um die
Lnfer «- Hirne , wo wir uns einloglcrt hatten : wir musilen uns
Toten trällernden Witwen und Wallen ins 5>erz geiroüeii
davon wachen in die Tckanzcii. Obgleich in den Schanze» auch würden ."
Oese :,' sind, so ifi cs doch aiisicrordcntiich unaiisiciirtzm dort,
ihre
versagen
-all . feucht und schmnisig. Die ^lernen
Feldpostbriefe.
A r b c i t . Jetzt Mär inan zusammen , nick! blos, bei scder dcutDas stellorktrclende lüeneralkomniando des 2t . 2lrmrcloip:
scheu buanaie . sonder « auch bei dem eichenen Schutz. .klappert
in Saarbrücken teilt mit : Auf Anordnung der Postverwaltiin :i
ein Soldat mit der Teekanne , hackt man Holz fiir den Oiin,
sind vom 29. Dezember bis einschliestlick 2. Januar Feldpost¬
so ist es unerträglich , «iefjt cs so weiter , so sind wir Kandidaten
von mehr als sitz Gramm nach bciven Richtungen unzu¬
brief«
für das gelbe f>a »s . Begreife , ahi >eEck >lof fast ganze svnflässig.
chthn Tag «! fteine Zeitungen , »eine Briese : die Post lwkominen
wir seit dem 2ß. Oktober nicht mehr , .Krankheitshalber weg-!
Sia | 6täat * NA de* Kuchenbackeus.
-ufahren . daran ist nicht zu denken. Offiziere gibt es wenige,
hat Vorstandsmitglieder»
Dl « Berliner Handelskammer
und dos Gewisicn erlaubt es nicht. 5 " der Infanterie sind ln
der konditoriunung und des Berliner Konditorvereins miigehrn Rogimenteni fünf bis sechs Oüizlere statt sechzig. Du ver¬
dev
Einschränkung
eine
tc-ilt , dast für Neujahr
stehst meine Stimmung , und Du entschuldigst solch einen Brief.
angebracht erscheine, die auch dem Berliner
Kucheiibackenv
Behüte Dick' Gott ."
Polizeipräsidium erwünscht sei. Danach soll sowohl in den
Tagen vor dem Neujahrsfest wie in den Monaten Januar und
nur einmal om
Februar in den KondUoveten E-rost Berlins
Tage ..eingciührt " und gebacken werden . - Eine Einstbrä »! i»g
w Paris , 2D. Dez. Der „X c in p s" inelvcl aus Tanger:
Schonung der ^tK-izeiiooniite
im Kuchenbacken wäre auch
Dir Bewegung feindlicher Stamm « im Kebiet von Tazzo und
Fez hat nachgelnsien. Der Bra n n essta m in nimmt jedoch in Mel , angebracht . Die Soldaten >m Felde iniisien sich täglich
so groszL Entbehrungen anfcrlegeii . da » es wahrlich für die
an . Die Lage im
« Haltung
immer noch eine feindlich
Daheimgobliebenen lein grostes Opfer bedeutet , sich im lücnust
Tode «» und kheuisra . Grbirt ist unverändert . Lindboten »er.
dcr SiistigteiKn etwas zu beichränte ».
breite » dort falsche Nachrichten über die Ereignisse in Europa
Kriege«
und »ersuchen, di« Proklamation des heiligen
Zur Beachtung.
zur Erregung einer « usitandsbewegung auvzuniitz«». Au » de»
Die amtliche „Strstb . Earresp ." schreibt: Der Feldpostbries«»
Lafilelt « und Bedora -Lebiet werden Ansammlung
veitehr nimmt dauernd an Umsang zu : nur mit Aasbiclung
feindlicher Truppen gemeldet , die anscheinend nach Lala mb
vorstohen,wollen . Alle Vorsicht»» aller Krüsle ist es jetzt gelungen , ihn ordnuiigs 'nüstig zu bcnnd Bndenit
Bochar
wüliigc ». Ihm droben abor neue ltzefahre». wenn «in Aus¬
maßregeln sind von »nserer Leite getrosten worden.
tausch von Neujahrskarten tu dem im Frieden üblichen Hmfo»g zwischen der Heimat und de» Angehörige » des Heeres
Ei » lSefrcht am Oraitjcfluft.
staltsindet . Es Ist unmöglich , im Felo , wie das in der Heimat
eng»
einem
Zwischen
.
Renler
.v
Tc
27.
.
«>• Kapstadt
geschieht, Auslillsspersonal ein zustellen, um di« Aiehrarbeit , die
Pa¬
deutschen
in in a ii 1 1) imd einer
*
li scheu Ile
durch den Reujahrsbriesverlelir entstehen würde , zu bewäl¬
von HO Mann kam es am ^lordnser des Oranjetrouille
tigen . Dnrcki solche Massenv .-riendnugoi würoe nicht rau d . r
Mittwoib zu
am
flusice- in der lßegeno von Cornavaii
Dienstbriesverlehr . sondern auch der gewöhnliche »Kivatb . ics
einem lücfechl. Die Engländer neiloreu zwei Tote und einen
veilehr leiden . Aus diesen E.kündci. must die sonst üblich .- Ab
und zwei BerPerwundeten . die Deiiisckicn einen Toten
sei.dung von 'R -eujahrsglnckrniinichen an -; *.--.-r -steimar und rn
WUnVete.
diese imle-rbleibc ».

Hulrtancksdemgiing in Marskko.

>r K -' pe>ihagen . A>. D : ;. Die Pelere -büri ' er TelegraphenAgentur berick'iet ans T ot io : Aus eine Ansrogc in -der
B :id" 7ttoiniiiiii -o». ob di : Regie .- mg d -n grzrnmärligen Au¬
genblick : >n Loiui' g Ser Frage dci E i » w a n dcr u n g in
benuhen werde, nntuiorteie der Minister des
Australien
Aentzern. die Australier verhielten sich feindlich zu allen Einwa «dcrvi -> -n übeihanpi , sogar zu den englücken . Da 'icr sei
ein giivsugn Ausgang der 2ierl:o»d!iingen über diese Frage
schwer in crwarien.
Leipzig . 2N. Dez . Dcr Hauptvorstniid des Deutschen
der Itorstand des BerBe re in» und
Buchdrucker
habe» gemein¬
dcr De utscheit B .uchdrncker
banoes
sam an alle in Betracht lommende » staatlichen und städtischen
Behörden , lowie an die Körperfchaiien der Handels , der In¬
dustrie und des E,ewrrl >>.'s die dringende Bitte gerichtet , di«
Dr n cka r b e j t e n nicht zu be¬
Vergebung behördlicher
schranken und im Interesie der Beschasiimg von Aibcitsgclcderen Aiissühruiig sonst vielleicht erst
qenli.-it Druck,acheii.
i n späterer Zeit bewirkt worden wäre , möglichst schon jetzt
zn Arbeii zu geben.
Dampfer
Der dänische
» Lzopenhagen. 2'i. Dez.
.Rigmor " ist an der Käste von Westray . einer der Orknei )Besatzung loinitc von einem
Die
Inseln , gestrandet.
Fiichdampser gerettet werden.

Ans Klniit nutz Land.
Met, , den .10. Dezember IHN.
Ernste Start « für riar er »st« Zeit.
Herz.
deutsche
Das
Herz der Welt , du deuijches Herz
Alles horcht aus deinen Schlag.
Still im tstlück u,,d grosj Im Schmerz.
Rüste deinen Menschheikstafi:
Bon der Glut der Rot beslomml,'
Ward dciif' ticistes B ^ ic» klar.
Und im höchsten Opferamt.
Wie das Antlitz E,olles wahr.
Bei der Blitze wildem Schein
Hast du dich erst recht gesehn. .
Und du weifst: Eo must ich sein.
Und wirst all «n Sturm , hesteh» .
Wenn du jetzt nicht von dir fällst.
Gibt es nichts , was dich zerschellt —
Wenn du dir die Treue hältst,
,. .
Rettest du das Herz der tiLoll)
Schüler.
Gustav
Oesseatliche Beka »at « acha »G.
Durch Perordiiung des Kaiserlichen Ministeriums Ist mir di«
franzöfi»
. Zw a ng sver w a l t ung des gesamten
ln Retz
Besitzes
sche » und englischen
übertragen worden.
wird hiermit verboten,
und Piichtern
M ietern
R u tzn l c st e r oder sonstige Berech¬
an die Eigentümer,
zu zahlen.
tigte sowie an die bisherigen Verwalter
Näher « Bestimmungen werden demnächst ergehen.
D !« D t e n st r ä u m e d e r 3 w a n g s v « r w a l t u n g beftiiven sichimLermelsungeamtamaltenBahnhof.
Speech- und Kassenstunden an Wochentagen von 8 bis
l Uhr.
Metz, den 29. Dezember 1014.
Der Bürgermeister : Dr . R . Foret.
Beka »n1» «chung.
Das Ersatz-Depot t< s Metzer Infanterie -Regiments Nr . 98
in Bad Meinbcrg , Lippe , stellt vom Aiisaiig nächsten Jahres ab
Freiwillige und Kriegsfreiwillige ein : ausgeschlossen sind aus¬
ist die
gehobene Rekrulrn . Zur Einstellung Minderjähriger
lBaler,
des gesetzlichen. Lerlreiers
Äriflllche Einwilligung
Bonnvnd ) erforderlich.
Meldung beim Bezirketommando Metz . Zimmer 12. mit
Üiebutlsschein und der eoentl . nötigen Einwilligung zwecks Fest»
stesiima der Dienstiauglichkilt usw.
Vuiek »l »» » »nd« MeK.

Seite d.-a TtzeaK-r - findet in der ltzeschäslsst*-,' !« de-; -.-af .-fjr ' n -nritt '--. Kaisei Wilhel 'iwla ». und für ?ie rrchle Sciic an der
Th .i -: nosi - statt.
* 2V o h l i a I i g kc i i s ' *!>z e r t . Das Musitiorps des
Ober(
Ersrtz -Patai ' llc»? Rhein . Fustart .-Rgls . Rr . l'<LeiKivg
miiiiiiin -iiUi Heilwigt veranstaltet am Fr -. iiag den >. 7*anuar
I -tir» im Münch. na ..Bülzerbiüü " ein W ^ itiüigleitclonzcrl
zn' nnsten der Hinterbl -iebene» der Ecsalle - cn des !il. .'In .iec
iorps.
Wo hl i n t l g k e i t s ko uze : t. Am Samstag , den
2. Januar vernniiallet Obermusilineistcr 'Uecker mit dein M -isiltorps des Ers . Bo ' ls . i Kgl . S . Fustait .Regls . Vit. 12 im ..Mün¬
chener Bäkgeibl .in" ein Wohttüligleitsst -nze,t zum Besten der
HiiitcU ' iie-de„ en der gcialleiilii Helden des l ». Anncelorps.
^ lsis u :>de ne lsiegenst an de vom 1. bis i,">. Dez. 1
Kaü . iie . 1 P .irllmoniiaie mit Ii .hall . I goldener Ring , l g.ck
denes V.'iedaiilon . 2 Portemonnaiev mit Inhalt , i Damenulir.
1 Damri ' uhr mit Dsudlearmband . 1 Handtasche «>it TuschenInch. 1 Porirmonnaie mit Inhalt . 1 An !omol' il,chlauch und
Atzich- iiichlnjchc, l Palet Bindfaden , 1 Handtasche. 1 DamenInlett in Puppkarton , l Parlemaiinaie mit Inhalt , 1 BiusttK'UicI mit Inhalt , 1 Rickeluhr mit Kette . 1 Handkarre -i. l
Täschchen enthaltend Barknoien und 2 goldene Ringe . -1 isetizl' i'cher und 2 Lchololadentasclii . 2 Miiitariniitzcn . 2 Portemon¬
naies mit Inhalt , 1 Trauriiig . Nähere « bei der Kaijerl . Pali
zeidirettion hier, Zimmer Ar . 4.

(Hinfi -fiilltriHiKii.
2 .'. Dez. Wie r i n S o I d n t f e l n
'RE . Siratzburg.
Slratzlnnger Ma¬
Zwei
verteidigt.
.Kreuz
C Hernes
nien gingen in dcr Orangcrle spazieren und unt -ahielten sich
über den Krieg . Das, wohl jeher dcnlsche Soldat allein durch
die viele » Strapazen , die er im Irricg « anchalten must, das
Eiserne 5,reu , redlich verdient hätte , dasiir Halle» die beiden
kein Verständnis , denn sie sollen di« Tatsache der Verleihung
an Biele mit den Worten kritisiert haben : ..Fast jcdcr dumm«
Junge bat ja heute das Eiserne Kreuz ." I » diesem Augen¬
blick ging ein mit dem Eisernen Kreuz auvgc .' cichnetcr VRnctelier voriibrr . Er hörte die Warte aus dem Munde dcr drei,
Dame . Ungeachtet der VUtterllchlcil . die sonst der Mann vor
der Frau hat . verabreichte er ihr eine schallende Odrseige als
Kommentar.
der
RE . St ratz bürg. Ä . Dez. Dle Samniliing
für di« Kriegs,vschiidlgt «« ron Elsas,Frankfurt
Stadt
Lothringen hat nach einem Bericht des Fianljurlcr Oberbiiiglrmeistcrs an Bürgermeister Dr . Schivander di« Summe van
I2M1O? K iiisgeloint ergeben . Davon ciiljalicn OliMi . tt auf
die Ssadtgcnielndr . 7171*4! , <{ aus die Saininlrmg des Ausschi-sies und r.:t :jui . u Sammlung der ..Franst . Ztg"
RE . DI eden l»a sen, LI . Dez. Die Pc t r a >eu m 11at
hat bcwirlt . datz zahlreiche Ortschasten dev Kreises Dledenhafen
jetzt aus beschleunigtem Uvege mit E»a v und Elektrizität
der ausgrdehnlen
vcrsargt weiden , du ' ut war dcr Plan
schon gefasst, seine Au - siinrnng
Kreis Eleitrisitätsvcrsargung
stockte insvlge dcr VRobilinachung für zahlreick>c in Frage tum»
sind die Ar¬
Infolge der Petrolcumnal
inende Lrlschaslcn .
beiten jetzt in die Vllege geleitet warden und 2l E-enic'inden
werden deninachst Kav »nd Elektrizität habe ».
IfflfOMl -JIrtrijl ' UllIOit.
Persoiialveränderua - en der Kgl . Preutz . Arme «.
Lenin . 0. D .. zuletzt im
Befördert : v. Schierholz,
Drag .-Regt . Vir. lll, jetzt bel der Res.-Mnn .-Kol .-Abt . 9l des
20. Res. Korps , zuin Oberll .: Anipach. Fähnrich im Drog .Oberlt.
Rrgk. Nr . 9, zum Leuln ., vorl . ohne Patent : Peter.
der Landw . a . D., znl . in dcr Landw . Inf . 2. Ansgeb . sHorb ) .
im Landst . B . l Metz ( mit Patent vom 2<». Sepi . isilt » zum
Hanplmann.

Ordeu - oerleihimgeii in der trgl . Banr . Armer.
Das Kgl . Preutz. Ellern « Kreuz 2. KI.: vom fc. Just . Rgi .:
».
Hrinr . Koostman
den Ossizit -rstesioerii . Fritz Frisier.
Ar-am B e r g in an » . Karl B r e u n i g u . Karl S t 10 d i c r.
Sorgeanlen Hans
den
"dem Bi -eleldwibel Franz Müller,
und Frau ErnStallhalter
* Der Kaiserliche
Saniläls Scrgcanlrn
dem
und Wilhelm Brand,
Weist
oon Dallwitz , bitten , von
.
f I n von N o edern geborene
'
Minn. oen iliiieroskizieren b'-corg Bevrr.
Hans Reims
R-euialirsbesucki.' n und ll-ratniationeii Abstand zu »vl'.me.r und
de » Ilnlcrosjizieien d.
ckael Frei, und VRagnus küehring,
lassen für die ihnen etwa zugedackle» freundlichen K.lnrtivii'i, dem San»
und Theodor Schroers
R . Mar Schwaiger
sthe bestens danken.
ii'idrettcii Michael Z e ch m c i st e r , dem San . b'»«sr«!teii d . R.
des 01 >< r*
de « Postbeamten
^ Beteiligung
1 tue r. den Insaiilcrisieu Joses 'Bit I kl.
Jak?. Ke -ggenfu
Ben de»
Po std i r « ll i o ii v bez i r ks M e tz am Kriege.
Fried, -ich L ö s s l e r und Kcorg Bollert,
Ignaz K ruber.
im Felde stehenden Post - und T -.-Ie.irephei '.heamle 'i des OberLeonlzard kl h l . Keorg
den 'Reiervisicn Friedrich Bischofs.
Postdireliionsbezirls Met , st a r b « n b i s b « r d e n Helden¬
vom 2. FustPs l « g e 1 . Joses S i f und Ernst lüf «minder:
Vizeseloivebei d. R.
Pogassistent
Vaterland:
tod fürs
den linier arl .-Rgr . : kein Feldwebel Wilhelm Fellenzer.
Brubacher aus Mci ^ Pe -sta-isistent Einj .-Freiw . Utitvtojii ',:or
osiiziere » Johann Raab und Äax H c r r m a n it , dem OberHohlweik ans Forbach ( Lothr .j , Postatsistent Feidwel *«! -schnell
vom Landwehr -Iiisaiitekic .Neginieiit
gesreiten Hosstütter:
aus Metz. Postassistent Bizeseldwebel d. R . Hanert aus Havinund Kearg
llnlerosjizieren d. L. Karl iiveigand
gen sLotchr.I. Postassistent (sirsreiier d. R . Hervien ans Äketz, Vir. 1 : den
Il tlr ich : vom La « d»vhr Insa »teric Regiment Vir. fc: den
Postassistent Vi .'.cselöwe-üei -d. R . Leibrock aus Metz. Postassistent
Heinrich
und
Wilhelm Vicisinger
Osiizierstellveiiieleln
llnterofsizicr d . N . Marga a-nc- Niederje -utz. Postassistent Unter»
dem U11U1oif1Mast , dem Fähnrich d. R . Otto Angcrer.
Ei¬
dem
osfizier der Res. Wlistner aus Forback). Mit
Alois
Landivchriaälinerii
k, den
zier Alben Oberiran
Poststkr .-lör
K r c u z a u « g e z e i ckn c t wurden:
sernen
und Philipp
Weiler
Valentin
Fianz Weber.
Seidel.
Leutnant d . R . K. B . Müller aus Me ». Postanwürter Feld¬
Stehlt.
webel Anchling aus Motz. Postassistent Einj . Fieiw . NntaoiiiDen Mililär -Sonitäls Orden 2. .K-laste erhielt der Ober¬
zier W . Bätkg « aus Atetz. Postselretär Leutnant d. R . E . »zonr
dev !>. ChevaulegersDr . Ott, Rcgimenlsorzt
stabsarzt
aus Metz.
Regimenks . zur Belohnung für feine bei eine-ni Veiioundetcri«u
k n Elsas , Lothring
' Auf de» Eisenbahnen
Transporte unter eigener Lebensgefahr br-miesenr Umsicht und
'i „ ,d de » WI l h e l m - L u » « m b u r g - B a li ii e n wurden im
d . Is . lfiKi2 '>0 Perionen und 77n IsST Bcionncnheil.
Monat September
Verliehen an szgl. Pr «»». Osjiziere usw. : dei Militär«
und
d . {. H tNLttzil Personen
Taimen tfiiilcr befördert,
Berdienst -Orden !!. Klasse mit der Krone und Scknvcrtern : dem
1912.
im Seplember
als
!!2l'7l27 (iülterlonne » weniger
bisher beim Stabe dcs -Inst .Obersten Hans Ehrhardt,
d. i.
Die Betriebs ein nahm« stellte sich auf 9210099
Rgtv . Vh . 17H; der Mililär -l -erdienstarden 4. Kl . für Kriegs¬
10 201000 M weniger als im gleichen Monat des Jahres ittllt.
verdienst : dem Bürgermeister Dr . May in Mörchingen : da»
Dir K ^ amteinnahmr für die Zeit vom l . April bis Ende Sep¬
Militär -Berdlensilreuz 1. Kl . für Kriegsverdienst : dem Etadttember 1914 betragt 08019000 .* gegen 8t ltioooo M in b :r
sekretär Lobst ein in Märckingen.
gleichen Zeit des Rechnnogsjahres I9l !!. mithin 1911 weni¬
Vom Kriegsministerinm wurde mlt der Wirksamleit vom
ger 23 477« X» M.
1. Dezember 1011 in «tatvmüstiger C 'igenfchast crnan »>: am 10.
th « al « r. Heule nachmittag 9 Uhr zum ll. Mal:
'Stadt
der Zahlmeister Heinr . A l l e s che r
d. M . zum Od«rzahlmvist «r >
dav Eilücksglasinannund
Wunschpeter
Der
des 2. ChevaulegekS 'Regimentv.
l e i n. Weihnachtsmärchen für Enotz und Klei » mit Mustl und
Für das Friedensoerhüllnis wurden eingeteilt : vom stell¬
Tanz von Paul Dtedlcke. Musik von Mar Elarus . — Am Don¬
vertretenden Keneral -Kommondo 2. Armee -Korps der Zahl¬
nerstag abend 7 '.', Uhr bei gervöhnlichcn Preisen : Robert
meister Matthäus Tro uth beim 4. Iirsanterle -Regiment.
u n d B «r t r a in oder ..DK lustigen Bagabimden " . Posse mit
die Ossizierftellverireter
Ernannt : zu Feldwebelleutnonts
Etsang von E>. Räder . Dte Hauptrollen sind beseht mit den
MühlJohann
Karl Schnitzlein.
Ferdinand Leister.
Damen Voll . Türk , Vrehm und Herren Bartels . Felix . Schu¬
Z -iinmerPhilipp
und
meie ' r . Johann Reisinger
bert , Laatz. Voeler . Denninger . Sarneck, Redlich. — Am Sonn«
mann des Li . Inst .-Rgls.
tag den 3 . Januar , nachmittags 3 Uhr , bei halben Preisen:
Rötzl " . Der srarteiiverkau , für dl« Unk«
Im weihen

Statistik der Kosttonprodulrtiarr iur letzten Jahr.
DkmvinzngdeS strenge«
Winters kailli Deutschland
jetzt wahrend de» Krieges
mit aller Nutze entgegen»
setzen, Deutschland fördert
soviel Kohlen , dnsi t$
Hdziiiateiias
genügend
besitzt und bisher noch
ertzebliche Mengen aus«
führen könnte. In Nnstland und Frankreich da«
gegen hat sich schon jetzt
bemerkbar
Kohlenmangel
gemacht. Fratikreich . da»
einen grasten Teil seines
KotzlennedarfS in Belgien
deckte, must jetzt, da die
Zuiichr ans Belgien auö«
bleibt und die französische
Kohlcniiidiistrlc durch dm
Krieg zum grostm Teil still
gelegt wurde , seine Kohlm
beziehe».
an « England
Auch in Nitstlaud stelle» sich
erhebliche Cchtvierigkeiteu
ein, da die Lohlenfvr - erundurch dm Krieg in» Stock«
gerat « ist.
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c ;\ M .' st-stät der Kaiser Huben geruht , den Ob .' r - und K .-«
in Strastburg zum Ministe»
Heimen Regllru .igs '. at Kayser
fiir Elsas, Laltzrtngen zu ernennen.
riülrot i:n Ministtrimn
Ddis -lbe ist d :m « taatssekr .' lär üb .-r -viesen worden , um in des«
so» S-erfr .-tHiia bju Di : ekekon des Oberfchulraks zu übernehmen
Se . Maj . der Kaiser haben geruht , den LMaldireltor
Dr . S e e l i s ch in Metz zum E-eheimen Regterungs - und Ober«
Saaigr .nünd
ichulrat und den Krusdirekior Fl eure nt in
von Elsast-Lvlhri 'ig.-n
in der Brrwaltung
znm Regieiungsiai
zu ernennen . Dem leMer.-n ist die Stelle eines soln-en bei dem
Bezirkspräsidium i» Slragbnrg übertragen worden.
in Mülbaiifen zum Ke»
Eri .anni : Anstaltsl .'br .-r Niestet
iängNisiiiPekror.
B .'rsttzi : 0' Fchtsoollzi . h.-I Vtasthan von Caarzunünd
nach Sllllli '.ghcim.
Cllafanstallsdireltor
Vli-tzllloi.v veriei-.t :
den
In
tz m .1 r in Eniieh . i.n.
K re - ?>

| ?rrlitllliRfii

Mlrltfr

Kr’imnitrn

t . Imnr. Iusauirrie -Vlegiment. Metz.
li erbeuni

1. Bataillon.
l ! - U !. und it. ll. It.

-rn,
1. lu >ii' p.rqnie : tttesr. d. A. Philivv Weber. Kaisei
qefallen. - <>Mr . Eduard R 0 ick, k. Vleiitzlliig, Olurb .. s. v. Res.
Vtrj. Josef
ttzeoil; Achilhlein, N' !illclkia.hstettc>i, VIIIlK., j. v.
Haupt. Bndciihkiiii , plat, . b. IluglNckisall l. v.
2. Kampa .:,ie: Aizeseldw 2v>Il,. Sohm. Okermeschel, Pfatz,
Jus.
7l»s. '.' rujl Fciii » , 2t ^ „qbeit . Psal ;. gefallen.
t. 0.
Pet .-i wal ' l ^-. . H..-2aü . Sihwabrn , I. u.
Rahrbach , 'psalr , q«f.
!>. Kampaanie : .' n>. Znsrph Badar.
lins. Fin -iz
— ^ 1,' . Peier B >-er, Lnlzbach, Oberps., ae!oli-.' ii.
, lteontzach
klick
Hildisch, Mindelb ^ini, Schwaben. gesnNe'i.
Ins . Zi-seph tsiabler,
Pichet, Hossi .'ilen. Oderps . aetallrn .
Jus . lN. Achlosser, Anberg . Ob -r»h.
Pietevselb . Miljr ., s v.
Vejr . Zobami Lech » «? , Dachsbach , Vlitlll . I. v. - ^ nf.
s. v.
Anglist Vtntoni, Heinzenhaiiseii. Pfalz , l. v . - ltiisanl . Johann
Dauer I . Kirchtas, Obersi.. I. v.
2. Bataillon.
I .V II . 11.
<l>>1« i Lorrainei.
C. Kompagnie : 3nf . Friedrich VIfl , in, Zi>chinge», öch-vaben,
leicht verwundet.
7. Kompagnie : Fns. Mithekm Hnhler, Plirnsbach , Würltbg .,
Aichelbach , liatse .. gef. 71ns. Ambro« Seisried,
gesallen.
F ij.
Res. Augusi R ot l mnnn, Schmlltsdausen , Psal, . gesall»n.
Kirchehrrnbach, Obrrk . s. v. — llns. Pet . Osler«
Iah . Postler,
L -I«
llns. ?lug . llleorqens.
meier, Hossletten , Mtlsr ., l. v.
(lobt, Pfalz . I. v - llns. Konrad Mauer. Handheim , Oberps.,
l. v — 71ns. Johann Mengele, Frauenrlrdhan en. Schwaben,
Res. Karl Schmitt, Pirmasens , d. U-iqlckitf verl.
l. v.
K Kompagnie . Reserv. Heinrich Riehl, Mitterrhalm , Pfalz,
gefallen.
N. Bataillon.
Höheischmeiler,
0 Kompagnie : llnlssz. d. R «>. Ollo Müller.
Uns. Karl Schmitt. Heilbrann , W irtlbz . s. ». Pfalz , l. v
Fick. Foh.
Fnt . Zaliob 'Al in Ule 1. Hnrlenricht, Obervl , l. t>.
Res. Friedrich Müller,
Dö «,e 1, Hausen b. F -, Ol»,-rsr., l v.
, Ober«
Schwandars
Weigl.
pH
JostRes.
llimtiach, Pfalz . I. v.
Kempsmq . Oberb .. l v.
psal, , l. v. - F 'is. Loren, Adlberger,
F «l. Fr«eph Adler, Kaistr - lautern . t. 0. — vtesr. d. Res Al¬
ben Becker. Tillweiler . Pfalz , l v - Krqsfreiw . Fritz Man¬
tel, , Oueuleu b. Met, , Lothe., l. v.
I" . Kompagnie : llnlsjz. Otto Klein, Fürth i. B .. l. v
Stetz
II . Kompagnie : Res. Johann Georg L Ützenburger,
Oberndorf,
Fnsant. Peter Schneider,
nach, Mtlsr ., gefallen.
Gest,
Oberst ., gesallen. - - Res. Georg Luder, Amberg , s. v.
Wridendach . Mtlsr ., j. ».
der Res. Fodann Matth . Hrrrmann,
- Fnf . Joseph 'R «ilsam. Mündling , Schwaben, s. v. — Inf.
Ludwig Meier, Lanvshnt , l. v.
K. Baiirisches Iiisanterie -Regiment . Metz.
1. Bataillon.
Rlünche », l v.
I Kompagnie : R -lerv. Fron , Knmmerl,
Rothselberg , Pfalz , t. v - Wchim.
Ui,st b. L. Ollo Biedinger,
Philipp Seel, Stelzcnberg , Platz , f v
Kompagnie : Ref. Otptll. TO Ui ringer. s,ofliirchen. Riederb .,
'K'es.
Gefr. d. Ref. Falisb Uder. München , l. v.
gefallen.
Johann M i i 1» l m e i c >. Rliiuchen. l. v.
-1. Kompagnie : Rcl . F -.»» >z Taner Köstl - r. München , l. v
2. Bataiäon.
5-. Kompaqiii'-. Fick. Johann Bled » , Daruboil , Riedeib . ge«
'Ziel. Adam Ebeit, Cckail - , llntsr . gefalle» — ll'-esr.
fallen.
Weber l , -j>inbach, Ol>e,>>s , I. v.
». Kompagnie : Ossz-Stellv. Ferdiur -iid Kraus. illi :nzenho«stn,
-debuig . s.
'
7>nf. Erich S 01111e lisch ein, Mg
Dills--., gefallr »
Fettlain . Riedeib .. l^v. verw . - Fnf . Anton Riedermeier.
if. Franz
F
verw.
l.
,
Sckiwaben
,
tzliingen
,
r
ege
M
Georg
.
Fnf
. F »f -lauer Fnilner,
Minlraching , Oberpf., f. v
Dorfuer,
Holzhausen, Oberb ., i. vrrw.
V, Kompagnie : 3nf . Georg La » zl , Kreilb, Oberpf.. l. v.
, Oberb ., f.
(
Naden
». Kompagnie : Sergt . Anton Hofmaler,
Ref 7lnNnlfiz. Christoph Doqel. München , l. v.
verw.
ltkesero. Fo .rph
Eberspoint , Riederb , gefallen.
dreas Sturm,
Res. Friedrich Reit«
Brsiu , Dilsbiburg . Riederb., gefallen.
mager, Au , llntsr ., I. v. —- Fnf . Johann Diel,, Wllizburq , k.
vcn». - Ref. Wilhelm Sielii 11ger, Miuichen , f. v - - 9l«f. Jos
MnitiM, Söllern , Obei ps.. l. v.
Rcicrvc -Feiluugs -ÄIaschinkngcwehr -Ablciliing «.
Uiitsfz. Georg Weil !,. Decgel . '» tllsr., gefalle». - Fns. 3oh.
Gesr Georg Lach«
Lachner, Laus am Holz. Mtlsr ., gefallen.
Gesr. Fgnal , Keck . Wil¬
tifr, Grofsichaffhauseu. vl -erb., s. v.
helms, Schwaben. |. n.
Literarisches.
„Ter - «« ropä fitze IdcicK - -Hilloriltzr Dau 'ielln -iz der
Kiii -.st-i-reijpiitic von lui l .- Bon A . Hkm '>: >-str . M .l vi len
-Iiliiilralivnen , Ponnils . Sinnen iins' Pliinrn . Da ? Wirk
erscheint in zirka -M Hesten. jede» mit vier Po .se« Inhalt,
1;> Pstimiij . [ '•! Hnl«
türogl 'ktavsoimat , zu M Heiter
letzensti Bcika , in Wien und Leivzig » Bi ' tzer Heste .i i-' gr«
geben. Bon A . HemtzergerS ..Der eiirvpäischt Krieg " . Hi ' tvrisch« Darstellung der RritgSercigni ' se von llll l . sind mmni .'tzr
Heft 2 und :> erschieiirn: sie bestälistn voilaus den günsiigstt
Eindruck , den bcrcilck die t . Lirseruug tzrrvorgrrustu tzal. Zu
frischrr , lebendiger Darstellung sind die Crciuiisc in ihrri»
Z »iamuikuliängcn »nd Folgen llargrlegt : man fietzt tzercistt,
wie da » Werk sich logisch entwickelt, tmö »irftt nur Ausschnitte
mifl dein fiirckidarcii Riesrngemaldc der Gegenwart iiud ,iing«
kiietrt, sondern ein gaustS , erschövsendrS
steil Pergangriitzrit
und i» lwtzrm Maste lreueö Abbild . Aus Druck nud Audsiat«
tiiug ist grnstcr Werl gelegt; auch graste DnentirrnngSlartm
sind de» Heste » tzrigegebeu.' Mau sieht, das, hier ein Werk im
Euisictzen bcgrisseu ist t>iK- in hohem Mast : die Ausinerkiamierl
und das Iuicrejse deck Pntzkik»»,« verdient.
v. Pstugt -HarUiiug . IiiliuS , Die <V «lig «schfchte ist
k'.il -l . Dec
Weltsteeicht . Errignist 'c und Lmnnuingdbildrr
Hstbunden Mark -st -westliche iilriegSichanplatz . lltl '-.
E . 2 . Mittler L Lohn , Üönigl . Hvsbckihdfg., Ber !>» NW 68,
Kvchstrastc os —71 . Eine ansprechende Weilmachtdgabe tzieiek
der Hfctzeimc Arckivrat Nr. Iulin » v. Pflugk -Harklmisi mit
seinem soeben l>ei Mittler A, Sah » in Ncrlin crfdjfciiciicn Bucht
„Die Weltgeschichte ist daö Weligericku" <200 Seiten , gebundett
i. ' Schon srinrm -Pveck und seiner DaiilellmigSiorm
M.
«ach triu diclcck au » der die KrirgSrreiguisse belmndelnden Lille«
ralur tzervar . Demi in ihm bietet der belamitc Bcrkasser aus
l^ ruud der tatsnckilictzru Bvrgnnge und verbürglcr prrsi 'ullcher
Erlctziiisse eine Füile paikender Stiininung - bilder and dev
.Heimat nud aus dem Felde, welche die erhabensten Merlmale
« »d ivertvollstc » sikrltcheu. Ernttrgi -nschnstcn der Htegrinpiut i»
unserem Bolkc vor Augen sH!uc ». Daö Werk ist bestimmt
*unft wotzl geeignet , hoch und niedrig , van der sorgenden Fratz
datzcim bis zum mutigeu scldgraucn Krieger !u dcr Front ztz
uuierlialtr » und zu belehren : rin FrugniS deutscher O>röste «nd
Kuliur , ein Iivlieck Lied aus das deutsche Heer und da - dcnlsche
Bolk , die, um Sei » und Nichtsein ringend , für alle Irit die
Brivimderimg der Well erregeu tvcrdcu.
Berantwertllcher Nedakieur : R . Rehme.
Veranlmorllich (iir die Iiilenilc und Reklninen : A . Druck.

Oeskt -Ungam
S25260007ÖJ
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llirakllon - Vrores -ior Hoo » k n.

Qhaullaiirkurn «.

W» » » , » >»» , , 4mi n
Abends 7*/i vbr .

Robert

Mädchen

Iwwilir
» 11
Gtwütaliche
Preise.

und

für »eichte Arbeit « ck « m S -w
vier« bet schönem Be ri ienst sofort
Gesnchl Oueukeu, livoltstrafte Sö.

Bier
-NiederlageTücht.Mädchen

Bertram

Fmh Bit (' « HK i» 4 Aktelin« « tw Gaatav Bsed« .

Palast-

Theodor Krell i„ Metz

von

St Ludwisstaden1. — Telephon 549.

tu

mui

im

llocliinteresnote Aofntfamt.

«a hachaktavtlap FII« .
Im Mr Matal
flaa Mr Matal

und

Flotte.

Istereukotei Küittrbild ia 3 Akten.
Interesuate Nsturufathm «.
AfctaaKl
« ktaaNt
Ott vu |eier sehet vin , krta | M vir kette.

tHaHn-

Neueste.

(Eiko
-Wochc Nr. 14)

S7- S-L

HAaaesfesanw

ngtaent* is Fqm.

1 Peiaieeke Arbeiter stellet Mt ure
Dirn
Sehttseagrfthea her.
A PabüMhe Hiadler bei 4ea Etappen.
1 Naeh des Ktmpfeo bei Dixctiiea
6. Eine Ibenu stark befMÜgte Stell sag. « e aeak
schwerem Kampfe vre aaserea Trappen gestürmt
Würde.
6. Die GeechQUer
&bea waren alt SieesbakaecUeaea
tad starken Beanstlamen eerdeekt
7. Eine grosse AnsaU schwerer belgischer Geeehstae
wurde erbeutet.
& Die Engländer Terweoien Gewehre mit einer Ter*
viekrang tnr Usweadtug gewSkalieher Geechosee
ia Dum-Dam*Geeckawc.
t . BEBLIN: Ihre MnjeetXt üe Knieeria besichtigt
den vom Johiuiur -Ordre naagerttetetea lanrsttsng Tor seiner Abfahrt mr Front.
EretaeHl brasisreclit
Mp Nwta»
Om leaiitil
Om iMestel

üeberfall

IweUlliier

Per

.

im

l

v8»e8-FIi
1tchWH
«et

Dun * Bil
lkmN*6 iBi« iHlitfl.
»lle - eieflg biMg

Albert

WMM

im

D. Bleyler
-Willms
MmMfmm

UthrUfer Truifort| HCkilt

M

AIS

ftfarbrecht I Holzapfel

mit

lr

27 IM

Kvdffran

Sablwi -Metz, Kaiter -WilhetmitraiM 58 , Tekpbea Nr. 148.
taaJItlaa
e Preapte BefCrdernag Ten 8tachgStera «ad
OPffllllOn
e Bcieegeplsk jeder Art.
MakalteaMsaasfai
OmtQge ia der Stadt and Ter*
nooeuranspone
» Qrteo<«
wie
aaeb tll « PlUsea.
SorisMtigereTerpaekung. eachgemlue Krledignag aller Aufträge. im Bettage von *4 5000 vnb
I merana
* I» keilen, luftigen, Tertcklieuberre Rtnaea .4 7000 an zweiter € t(flc euf
SMIaeWOM e efauelne Stacke and gante Wehnanfeeinrioö- Ia Obitfte per 1. garnier skr
später von Pünktlichem ZinSzahl«
tnngen.
gesucht.
Lastfuhrwerk « — Saaäfruben
Offerten an hie Ausgabestelle.
Lieferung Ton Grabensaud and Kies fttr Bef und Garten80 Xeatner
weg» frei jeder Verwendung
**teile. Bauer *a. Twpatseaad. *WU

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen,
meinen innigstgeliehtcn Hann , untern teuren
Vater , Schwiegervater , Großvater , Bruder
and Onkel . Herrn
27183

Georg

fi. »*- grt n
Mmwm

Herbert,

beute Vormittag 10 Uhr , nach kurzer Krank¬
heit , im Alter von 67 Jahren , zu sich in
ein besseres Jenseits abzurufen.
Um stilles Beileid bittet im Namen
der Angehörigen

Die traaerade

Die Beerdigung findet am Freitag , den 1. Jan .,
vormittag * II '/, Utir vom Tnnorliause , Uof Jerusa¬
lem, Hontigoy , aus statt

Filialleiteriu

für Vietzgerei'Fttiule.
Zu erfrag« in der Ausgabellelle.

Frau Marie

Herbert,

grosse Hirtcbrtmse W.

Sintert *Bllcia*Smlemlldtea
■id tlellncrfnnga geruckt.

Sailern

litt«

für Küche und tlcin« Haushalt
(2 Personen) bei hohemi' obn aes.
Zu erfragen in der Ausgabestelle. Zu erfragen in der Ausgabestelle.
27,92
Ein tüchtiger
37186
Für sofort, tüchtige
- , «rsayreneS
wirb sofort gesucht
, eventuell Kost
und LogiS.
Febrttsehlft SeWerel, gesucht.
27.71
Tablon Mazaiinstraüe S.
OchlachthaaG.
Tüchtiger
27144

prr sofort gesucht.

Snb*mann

Statt besonderer

Walther Wix
Einjährig -Freiwilliger im Inf.-Regt 144
in seinem 18. Lebensjahre .
27142
Ev . Job . 15,13.
In tiefstem Schmerze

Küro
-Früuiein

H. Wix und Frau Lena, geh . Jacob
Helene Wix
Derelhea Wix
Familien Jacob , Langefeid, Höckel.

Metzgergejelte
Sltilil
OoldschafiristÄe 14.

Mille

Schakolids
PalutstMM

« 14»

figtHMinirifnta
Beste Nesermzen
2-153
Zu « stagen in der Ausgabestelle.

nicht über Sk Jahre , für unsere
Registratur- Abteilung sofort ge»
lucht. Angebote mit Angabe der
SehaltSansvrüche und ZmgniSab»
der mit Lohnrechnnagen. Kran
schriften find zu richten an
27180 kenkassensnesen
und mit sä« ADqemeiue SIrkttieitLts»
iichm » ureauartzotten vertrant.
Gesellschaft
sucht Stellung.
37014
Mett . IheobaldSwall 11. Zu « stagen in der Ausgabestelle.
Ein tüchtiger
, militärstei«

D.BicyUr
-Wiilffls

Lehrmädchen
Chauffeur

Erstklassige Qualititen
gegen sofort. Vergütung gesucht.
Jaagec
BUaa
an ▼opkaufon.
Carl Pattzor. PalMraße 17
nuS guter Familie,» Berechtigung
«SIL , Theobeldiwall11 z. - mjährig' Fteiwilltgendienft als
31 Jahre alt, sucht dauernd« Stel»
37 IAA
lang zu Neujahr.
27093
Z„ « fragen in d« AuSaabe«.
oder Frau gegen Hoben Lohn Lüchtiz» , seriöser
27110
sofort gesucht
.
37140
«UN fostrtigm Eintritt gelucht.
Prlesterstraßr 86
Schnsliiche Angebote mit Zeug»
Ottae PmnnMiw
eie niSabschrist find zu richten an
28 Jahre , früh« in kettend«
Beiten, efiniert billigst
Sofort oder später gesucht, Stellung, sucht Stellung, Branche
Retz, LheobaldSwall 11.
tüchtige
27101
egal und mäftige Ansprüche.
27187
Bertkeld Levistein
37170
As « st. in der Ansgabestelle.
ttomftttsi , Heinrich Lrezstr. 87.

bis etasehllesslicfc

littvoch
Freitag«. Veoki:

SMtcfkemitiH

und

OtMfcr

Oinstiilin

Frlnlein

DuchhaUer

vumAuSproblsr
« gratis » ftenk.
37181 ONdi zur Aushilfe kein Bücher
Di« gatgehenbe
abftluft.
. 27176
Ehch« pOßner-KeAere1
S chloß Bau ? bei Ro ulinS
UM
, flotter
27175
Iber billigst I« •et
W " Ordentlicher
seUkteAASge
»« ,'ile.

sucht Stellung zum Servieren.

MVW!

um

Progrim.

Dezimal - und
Tafelwage

tz»

ig HA

aerkensen.

37

für seines Deiailgeschäil.
Sich vorzustellen zwischnt
18 und 1 Uhr.
erstagm in der A«Slelle.

CMfbnrscbe

fasert grtachl

Flrbanl

Frlnts.

UV Nüchterner

Oueulrn, Schetnische Ettetze SS.
NerteS dunkelblaues

SliU besonderer Anzeige.
Aiu 2t . Dezember starb iui jugendlichen Alter
von 18 Jahren io treuer Pflichterfüllung in den
Kämpfen um die Redonto Boi* Brul6 bei Aprtenoot
den Ueldcutod für das Vaterland unser ionigat*
geliebter Lohn, Bruder , Enkel und Neffe,

der Krit | BfnhrUU| c

Karl

27177

Handwerker

Ein ordeMliches
, braveS

Wohvunq

MM
Wirtschalt

km

Sn vermieten

1

Wirtschaft

«lege»
(legen

in

lisorstratze i.
Retz,
Metz
, Sisorstratze
9, i»

iMniMiiiw

Leute Geriet , nur kautionSsähige

Schäferhund

ve iheirattl,

sncht SrtOnnG al

Elaj.-Prelw.'gefrnlter ln der HUesverfer -Abteliug
eines Pfonier-BaUIBiis.
In Aiierkennuug seiner Leistungen und Tapfer¬
keit heabiiclitigten
seine Vorgesetzten ihn zum
Fubnenjuuker zn ernennen,
27173

HauShalt.
37 ISS
Marthastift, Judenstr. 13.
'MK
SebUeeteS

1

Sclwtidtt

t

Gefacht fiir fsfert

ein Junge

Mdcht »,

für ave Hanserdeil« gefacht in
Leute seien zu Vermiet
«.
kleine Familie. Eintritt kann
Näheres bei Jaliee sstrmeua,
.
27138sofort ersalg« . Näheres Ausgabe,
PcnakltjL Abjitgeben gegen gute Octokuung, zruu MilchanSsahnn
Brlle-JStestraLe 41 und Immti sofort oder
Zu erstagnr: Lhamprfirafie 6. stelle.
Aagnycrstraftr 66.
. 38 Hochparterre37157
C. € eeel , in ttefingen .
AijSii' Bürgnmciflcrristr

enUmmtem

Mädchen

jii«msäst
»|ra Wen

Wachhund

ttotaüoneörud und Berkas von Srbr . La na . SkP

k.

Reist» , Wiesbaden

P. leklaheclL teoutigny
P. PIMike , Sablon.
Bets-Sehlen, den 29. Dezember 1914.

Midehen

Kassierer
, Kageriß

Hitthtitet

Die trauernden Hinterbliebenen:
Psattle » 0. lekreder , Sablon
B. Philipp!, Wieabsden

sucht Stelle in einfach bürgerlichen

Zimmermädchen
KSulem
Mädchen

Schräder

Inhaber in Eisernen Kranzes

Zu «st. bei Ralsert 9Ung<
Weg2. Diedenhosrner
-Tor, Devant»
leä-PontS.
KelbständigeS
, älteres

daS gut näh« , bügeln und ser¬
vier« kann» gesucht.
Hnbetfeb, perfekt ta Schueidem,
KchSnr
Sich mellten von 8—8 Uhr.
sucht Stellung zu Kindern aber
. 97168
ait Nasser
, Oaf, Heiner Garien mit clritr. Licht ab 1. Januarzu trifte 43 bWg abgegeben
, _
TheobaldSplatz
»7. II. Stock. trank« Dame
atzet« ul Posten fasart atz. später.
Au
erst
,
in
bet
«
ttlgab«
Mfc
Zu erf. to her Ausgabestelle
vnb SuH, fix 17 SRI in Mmirira. vermieten
(Autogarage Benz).
. 8«fecucrtttir
. 94, M
ZnetstagenintzetAuSgabeßSe. 87132
Lr erfte»m
2708737196
(OorberbeaD37178
ä « g < l0Kff « .
,Zuvrt Usflger
, nüchterne», mich «ewandteS
BQtk HN , Särtnerweg 14*
Ein schortihet
37111
sucht Stellung »um 1. Januar in
in Küche und Haushalt « fahren eine« kleinen HauShalt. Zu erst.
Große HtesÄttafte TDI
mit guten OMfehtana« gesnchl
ia ewd Ww . —
27154
^
rL
weift ^und
eclb
.
«
egen
Zu
erfrag«
m
der
Ausgabestelle.
idungSgtb
r
«
wpchelcn.
Nenziqnsstetze
6, 4
gu « fragen
Wort « .
an knutiouf&hige Leute sofort
gftfcbitlflftreftc3, 3. Stock. per
ibeftrlt
.
27147
iiMt
m der AuSgal
au vermieten.
96301
27105
Flotter
Nähere*beiM . OappSNaaa
Belle-Ieleetraue 41, und L.
aus Mentignä oder Sablon» für
Brauerei in Oedingen.
wegen Platzmangel billig nbzu»
Etmrtzenarbeit
.
27139
14.15,
geben
.
37105
Zu erfrag« : ckwtk Montigny
für Büro, sowie große Lagerräume
87099
Zu
erstagen
in
der
sttcsgabesteUe.
tibausseestr
. 5.
einzeln oder zufammr
». , 37134
sMrt getackt.
«• ui tMekeliWMP w.
27095
Lin
braves
Zu erf. in her Ausgabestelle

Jackenkleid

Anzeige.

Am 19. Dezember 1914 .starb den Helden¬
tod für König and Vaterland
bei einem
Sturmangriff
im Argonnenwalil unser ein¬
zigster beissgelicbter
Solm, unser teurer
Bruder und Neffe

Kausmateii,

hooto

Witwe:

Karollne Schlick , geh . Drechsler.

FrSiiIein

Fuhrleute

wie.Mu

Tn

Schlick

«sackt.

RypotbfkfN

ton Hafer , HBekael , Itrsk
»ack Tarfstrea.

Marx

Prinz Friedrich Karlstr. 14
am alten Hauptbahnhos
).
Meh rere tüchtige
, zuvertSsfige

iKwImr-

97156

nebst Angehörigen.
Hetz *Sablon , den 29 . Dezember 1914.

^murntmmm

feibtgc Kostüme von 8 Ml an,
blaue von 14 Mk. an, schwarze
OaawtuB
&ntel von 17 Ml an,
FleuschmSniel von0 Ml an. usw. per sofort oder später gesucht.

and Schreibmaschine

Vwe. PhIHpplae Haase

Weichensteller

Siikut 'r
Aikilter
idiAt
Fuhre»allerArl

Domenlonfrßtiou

Feindesland.

Kaiser -Wilhelm -Ring II , BOro.

Klelsvcrkssf

eine,» tüchtigen

TOD

h *te*.

Bürofräulein

r,

sowie Zwicker und

WWStal
WWM

gesucht

die perfekt stenographieren
icbreiben kann.

MUck
-SekneMer
Ablastfräser.

welches gut koch
« fann,fürkl«in«
Jeden Ponneriiaa, stisch ge»
Hausl-alt gesucht
.
2708»
schtachteteS
« eflSael empfiehltsofort getackt.
971SS
A « n,
37170
Aazellenstrafto 88.
Retz , Kammerplatz 11.

Kochkisten

Frau

Ltepperinnm

Zaa Atfrtreichen
aaf
Wndea jeder Art , tat
selwirielillaad
bia tor
Daier tob 48 Standen;
27187
empfeh le mich fit
Frau Marie
bbtititlmd ■. 4s»in8ri «rOnd
greise Hirtetirtrane to.
aMmt
Prtit
27173
Fflr Priratpension2 teliefatn
“ Klftt, uf».
27110
®totion?’ftraftt 8. cm « bettenu. Senleren geeocht.
V«Tabt « . 168 , ViTnbe 250
27083
SCHLEREn
Jüngerer, unverheirateter
■Iwh « ilksh»
No te l ablsa, Bafai laetr. L
LüchtigcS
.
ziwerlässigeS
Inhaber : Dr. Oertel -Finger
: Telephon 178
mit schöner Haudschrist und d«
für mögfichst bald gesucht.
Simoarapdi« kundig, per 1. 1. lö
gesnchr. Orte MeluMr, Priester»
2709»
27021
■»lllNgei in Lochr. «ratze 15.
Einige Posten
37133 Ordentlicher
Küche lelbfiäodigc
27143
, ehrlicher Jung« als

IneUAkteh
Groesee patriotiechee
KriegMchanspleL

sofort

Kaiaerl . Zagrevisor a . D.
sprechen wir besonders Herrn Pfarrer Monse
für die trostreichen Woito im 'Hause and
am Grabe , sowie sämtlichen beteiligtes Ver¬
einen , den Herren Vorgesetzten and seinen
Kollegen , auch allen anderen Teilnehmern
unsem innigsten Dank aas . Aach Dank
dem Vorsitzenden des „Geselligen BUiger*
Vereins Sablon “, Herrn Lindner , für seine
zu Herzen gehenden Worte .
27174

Ia.
Weberiring« echält gute Belohn»
'
" * eben
10, 8. Stock. »7167 KMr ' Ni !bÄck8e02.

VWWAI

Intemsute KreigaiMe vom Kiieguchaopleta,
1. Aamtnck eiaee KmtibaUilln * 4ee D. Geiie-

Der

UiilfNrm*
Kanarimodffl
gelb, sdunNer Rücken
)
37tS5
entflogen. per sofort gesucht. Lartf

- l-

Haase

zu kleinem Kind unfe für leichte
' luSarbnt gesnchl — Hellmaas,
oniignp, Chauffeestratze
l -'2.
Die meid Schuhsabnf Gebr<
Ltgrit , Mete Mazellenstr
. :i6g,
sucht per sofort tüchtige
27023

HoIzfSllen im Schwarswald«

Das

Hermann

für feie Wäsche
» und Deßwaren»
Abteilung gesucht.
O » Srt »Ovftk4dirt >ss >' ,
Palattttße o-tt.
ZttverlässiaeS
. älteres

nünhiMBAv.

Deutschlands Heer

S ' l)t‘miibd )ett
für Modistin wird sofort gttockf.
27104
Goldschmiedstretze86.

Mucker Cövenbrän killt !t
JEfinchner Jtfathäserbrän
L^Icidctien
^postclbrän Worms.

Pragrasa vom 80. Duhr.h. LJaaaar:

m eia imh m

daß i» Hause schlafen kann, sofort
gesucht
.
üudecher,
27106_ Montignv, Ehausseestr
. 3.

Oankoagong,

Fttr 41« veweiab ^kenliclter TeÜMka«
sowie für die sebtata Urans - und Bt wmtmspenden anlässlich des Todes aaserea teuren
Entschlafenen , Herrn

Um

MlALm

nur an beffsen Herrn für sofort
zu vermiete
». Zn « frag«
Priesterstrafte3«, L Steck, « ick,
kr Odpltmak, «Ecke« utßmchü

Nachruf.
Am 9. Dezember starb den Heldentod
für das Vaterland , Herr
27168

Engen

Tarral

Er war seit dem 19. Hai 1913 bei der
Lagerverwaltong der Straßenbahnen be¬
schäftigt . Mit regem Eifer and seltener
Pflichttreue erledigte er die ihm übertrage¬
nen Arbeiten and wer ein bei allen seilen
Kollegen stete gern gesehener Mitarbeiter.
Wir werden dem Gefallenen, der seiner*
seit io glühender Vaterlandsliebe als Kriegs¬
freiwilliger zu den Fahnen eilte, stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

v» MnMtr Iw nektristtfttmifs
si « «tr StrauaaMi Ut Stadt» 1>:
leSbaer.

Metz,

den 30. Dezember 19(4.

