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«ras un» angeht, bereit gewesen, es auch noch länger zu tun. rungszisfcr nicht wuchs, wir stritten uns mit ihm über Ma¬ lickketr geben die'Elrern ihr« Kinder weg. wi« losen sich Mann uns trennen könnte, wohl aber ein« Weit von historischm Er¬
Trotzdem die Lcrsicherungsprämie für dle Erhaltung dieses rokko
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8cf«n, Rhode vcr Lanvw.-Inf . 2. Aufgeb. ( ! Bochum). letzt
I. Landst.-Inf .-B. 1 Metz, der Cberlt. a. D. Lutz ( I Sott'
jouiib) , zuletzt Im Ins.-Regt. Vtr. liai, jetzt b. La »dw.-Z»f.Keflt. ät. 30. — o. 6 ra f e n jte i ii , charalt
. Rittmeistera. S.
(Metz), zuletzt Oderlt. im Ulan. Regt. Nr. i >. jetzt d. Gouo.
det Fest. Metz
, erhält ein Patent seines Dienstgrades
. — Zu
Rittmeistern befördert
: Richter. Lbrrlt. der Res. des Drag.Regts. Nr. 0 (V Borlin), jetzt beim Stabe der 32. Ref.-Dtv.,
Ritter und Edler v. Oetingcr.
Oberit. a. D. ( ll Düssel¬
dorf) . früher im Ulan.-Regt. Nr. 2. jetztb. Fefi.-Pfrrdr-Depot
Peltr«. — Zu Oberlts.: die Leutn.: Reichert der Larüno.Inf. 1. Ausgeb
. (Metz). jetztd. Gouv. Metz. Böker der Lw.Feldart. l . Aufgeb. (Lennep). jetztb. Lertchrs-Offiz. v. Pl.
in Metzs Zaelke der Lands. 2. Ausgeb
. d. Eisend,-Tr. ( U
Hannover
) , jetzt bei der Laudw.-Eisenb.-Vau Üomp. 5 in Metz.
Roerser Gottfried
(
) der Res, des Ins. Regls. Nr. 53 (Osna¬
brück
) , Mrerbach der Rcj. des Inf .-Regts. Nr. 7ü ((BJvi«
»itz, beide jetztb. Ers.-B. des Landw.-Inf. Regio. Nr. 17, o.
Echlumberger d. Landw. üav . 2. Ausgeb. (Saargeinünd).
sttztb. Landst
.-Inf . B. Horbach
, — Zu Leutns. der Res.: die
Llzeseldwedrl
: Künder I ( Dortmund
). Christensen
(Dirdenhvfen
), Siewecke Diclesetv
(
). Christenhnft
iMlinster). Schulenburg I ( Donmu.id). Halbach Len¬
(
nep), «leinholz
(l Diisseldors) . Brand Heidelberg
(
),
Innkera Lreseld
(
). Tillgner Metz
(
). Baum Metz
(
).
Hahn Eaarlour
(
»), Wewer Paderborn
(
). Hüsselmann
(Elberfeld), Zorn (l Bochum), Wurmbuch Metz
(
) des
Inf.-Regt. Nr. 67. jetzt beim Res. Inf . Regt. Nr. 67. Albers
IHaseu). jetztb. Fest.-Ma^chincngcw
. Trupp0 Metz. Bors
Pelstrr . « umpmann 1( Siiiicibotf), jetzt beim Ers.-B. d.
Landw-Inf .-Regt». Nr. >7. Gottfchalk (I Bochum). jetzt
d. Landst.-Ins .-B . 1 Metz, die B 'izcwachtmeister
: Gräber
sEoblenz). Hastenrath Andernach
(
). des Telegr.-Dats. Nr.
3. jetzt bei der Fest. Bau-Nomp. 3 i » Metz. Kail Diedenho.
(
d^n). jetztb. Nes. Inf . Regt. Nr. 67. — Zu Leutns. der Landw.Fnf. l . Aufgeb.: die B'zeseidwcbel
: Lind I ( Düsseldorf
), jetzt
t Ers.-B. des Landw.-Ins.-Rcgts. Nr. l7. Kind Prenzlou
(
).
Dietrich , hülsten
(I Berlin ), jetztb. Landw.-Brig. Erj.-

B. 0 in Metz,dte Vizewachrmetpn
. Protze (Llbrrseld). letzt
bei d. Ers.-Abt. des Feldwrt.-RSgts. Nr. <!». zum Leut», der
LaLndw.-Kao. 1. Ausgob
.. Luhdorf I ( ! Düsseldorf
), jetzt bei
den Feft.-Fuhrp.-Kol. in Metz
, zum Lcutn. der Landw.-Feldart.
2. Mfgeb. — Ernannt: di« Feldwebellrutns
.: Eteberth
(Münsler). jetztb: Laudst.-Inf.-B. 2 Metz, zum Leut», d. Nef..
Weihgrrber l ( Frankfmta. M.). jetztb. Landst.-Inf .-B. 2
Metz. — Zu Hauptleuten
: die Oberlts.: Schütz der Nef. des
Inf .-Regts. 135(Wetzlar), jetzt im Rcs.-Inf.-Regt. Rr. 98,
Sturm der Landw.-Feldart. 2. Aufgeb
. (Elberfeld
) , jetzt b.
2. Bat. des Ref.-Fustart.-Regts. Nr. 16. — Zum Rittmeister:
Oderlt. Mohr der Ref. des Ulan.-Rcgts. Nr. 14 (V Berlin),
jetzt bei diesem Regt — Zu Hauptleuten
: dte Oberlts. o. D.:
Frhr. v. Mgltzahn, zuletzt von der Ref. de» Inf .-Regt». Nr.
135(1! Berlin); früher in diesem Regt., jetzt im (tzardc-Landsturm.-B. Zossen
. Köhnemann Torgauj
(
. zuletzt im Inf.Regt. Nr. 13!, jetztb. überplaumätz
. Landw.-B. 3 de» 4. A.-K.
— Zu Oberlts.: di« Leutns. a. D : Schcller. zuletzt von der
Ref. des Inj.-Regls. Nr. 67 lStargard). früher ln diesem
Regt., jetzt bei d. 2. Ers. Maschineng
-w.-Komp
. des N>. A.-K..
Wagner Stratzburg
(
). früher im Inf . Regt. Nr. 67. jetzt der
d. Komdkr
. Zuahburg. t. E. -- Zu Hauptleuten
: dir Oberlts.:
Hr l l e in eye r der Land» . Inf. 2. Ausgeb
. (Mindc»), jetzt b.
Landw..I „f.-Rrgt. Rr. 15, HAsche! der Ref. des Inf .-Regts.
Nr. 30. fl Berlin), jetzt beim Ersatz-Ball. dieses Regiments,
Schwarz l ( Dortnnind
). Werutze lCoesfeld) der LandwInf . l . Ausgeb
., jetzt b. Erf.-B. b. Ref..Inf.-Regts. Rr. :«>,
Ziegler der Land« . Inf . 1. Ausgeb
. (Metz), jetztb. Ers. B.
des Inf .-Regts. Nr. 172, Säger der Res. des Ins- Nrgts. Rr.
142(Metz). Hagre b e der Landw.-Inf . 2. Ausgeb
. (Paderborn). dieser jetztb. Landst.-Inf .-B. 2 Saarlouis. Stein ge ns de'kRcf. des Inf .-Regts. Nr. 16l ( C.ül n). fetzt bei der
Fest. Mofchinciigew
.-Formatio» Diedcnhofen
, die Oberlts. der
Landw. a. D,: Finger, Rech fMetz). zuletzt von der Ldw.Inf . 2. Anfgeb
., jetzt bei der Landw.-Inlo. Rtrtz. Ruether
(Arolfen), zuletzt von der Ldw.-Ittf. 2. Aufged
. (Paderborn),
jetztb. Landst-Iris. B.- 2 Saurlouis. — Zu Oberlts.: die
Lenins.: Bildhaut der Landw..Znf. 2. Ausgeb
. (II Dort-

mrnd), Hustmann dn Laubs.-Inf. 2. Bnsgrd. (Soest),
SttdP^tbrlsfs 1314. Berichte und Stimmungsbilder 00«
Ficr der Landw. a. D. (Saarlouis), zuletzt von der Landft» Mitkämpfern und Mlterkrbern
. Gesammelt und hcrausgegrbcn
Inf . 2. Ausgeb
., diese drei jetztb. Landst
.-Inf .B. 2 Saarlouis, van Hermann Span . Leipzig 1814. Otto Epamer. Gebunden
Linden der R«s. des Inf.-Regts: Nr. 56 (Bielefeld). Al.2.50. Das Buch wird auf weiteste Berbrettung rechnen
tenberg der Ref. des Inf .-Regls. Nr. 135 (Solingen). dürfen. In «inem schmucken
, stattlichen Band« ist aus der u».
Seulen der Ref. des Inf.-Regts: Nr. 56 (Elberfeld), diese erfchöpstichen Fülle von ..Feldpostbriefen
» usw. das Wert,
drei jetzt bei der Fest.-Mafchiiiengew
.-Formatton Dicdenhofen. vollste und Eharakteriftlschfte in anschaulicher
, wcchseloolle»
— *}u Lculns. der Landw.-Inf . 1. Ausgeb
.: die Bizeseldwebel: Gruppierung zufammengesastt.
Kanne , Böke , Gerde s , Biingencr Detmold
(
),
Küchen , Strathmann Bielefeld
(
), jetzt b.' Landw.-Inf.»
StS- Iischks Kchlachlhckus.
Regt. Rr. 15. — Zu Oberlts: Kiel, Leut », d. Ref. a. D.
»urs », « MH. De»e« b«r.
(1 Trier), zuletzt von der Ref des Igf -Regts: Nr. 30. Goltz
Lrutn. a. D. (Kiel), zuletzt von der Ref. des Inf .- Regt». Rr.
ES waren nngetriebcn:
50 Kilo
131, früher in diesem Regt.. Müller Hans
(
Friedrich
),
50 Klla
Leutn. der Landw.-Inf . 1. Ausgeb
. (U Berlin), beide jetzt b. Ochsen 25 Mk. IW- 105 Sihtveine* 156 Mk. 81 - 88
Bullen
Inf .-Regt. Rr. 174
12 „
95
Kühe
16 , 90- 95
I » Sanitätsksep
«.
(eungrii.dkr 12 „ 90 —100
Zi'gen
- „
—
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..Äurs"Feldiioslürlelscliaclitel

Jbh »

7Lpf.ei<. in tan talietaen Gaden
m Hostettas - pan |* 2 £tr . Pansch-Sriratt

Ldgsde oar an Vlederverhsnler.

Reelle Bedienung.
Massige Preise.
NI'. I'iis' tp kri'fliifn nn‘1 '•turk-'
WVine cig»

eibes

billiger

Hälfte

i!«>I«Ile»nNmand de«tz Haqehmun
-kn lüaichr
»!

Feine offene Weine.
Flaschen * und Dessertweine.

DpHM dMw M»

ie

Otto Reichel, Sssenzenfabril , Berlin GO.

,Reichhaltines Spezialgeschäft
für südländische Weine.

Wieder

t>

um ,« I>t <M

Originalflaschen zn

t-ne « » Mchl

Kleine St. Vincenzstrasso28.
Seit 1900 am HaU.1.
2C').»8

nni

CLkha tvyml,:' lN«tch
«I. a> nj0 k*UWnHf
(. flrfln

^ ^w^ °' Neichel-Melir «n, '^

METZ

cn ei,

vorritii

085.4
0M „
1,05„
st. hist, vretzdop
,
1.05 ,
Braunschw Mettwurst 1.05 „
Vlocktwurst fest und rot 1,15
Salamiwurst sei und rct 1.15 ,
Lervelatwurst fest und rot 1,15
sowie, all*' stochwurstforten zu
billigen Preisen.
Autzjührliche VrejSlistr gratis
und.franco
. , Versand
, jed. Quant,
per Nachuatzui
'.'.. SLmtiicke Wurstwarrii sind au?' reinem Rind- u.
Schwetneflelsch hergestellt.
Westfälische Wurst-Industrie,
Dortmund
7. OesttrmSr
<ch$tr 38.
Mettwurst zum Notzeiten
Metfwurst zum troche
»
st Kaiferjagdwurft

27005

Gekr. Ries

Frankp -Ueferung.

Original
-Aufnahmen
=====

nach

L Jtährmittel
MMIIclit

vorsefisA

Gute

1

l'or JU'i'lituiu an tuocbenbiMeJiJ
'-u KalEsali
’.’.u luadit

Die kkrruzerschlacht in den chilenische
« Wrwäffrru

Massige

600

»

Kälber
39 „ 110—115
pro Stiiek.
Tchase
— „—
* 22°/, Lebendgewichtr
f 25 •/* Lebendgewicht.
Der Markt »vor langsmii.
Täiutllche Ulebübrrn (Schtach,-. Flelschbesthan
.. Lrl.
lblu.'nstt'01'aebiisireiii zalilt der Wi-rfäiiffr

Dr. Houncheringer Dledenhosen
(
) bet der .1. Mun Kol.»
Abt. des 16. A -K.. Dr. Lehmann
(ll Diisseldors) beim
F«ld-La.z. IV de» 16. A.-K., Dr Behrtnger Freiburg
(
) b.
Res. Futzart-Regt. Nr. 16.

lilMlA.

Kr

vfi «•.

. 27043

2000 Sftcki Kopfschützer.
3000 Stcki Normalhemden
1000 Stclu Normalhosen
2000 Stck . Leibbinden
.
3000 Paar Pulswärmer
1000 . Paar Socken . . .
1000 Paar Handschuhe

NniDirs
-Krieggislkirt»
Alex

werden billigst abgegeben um zu räumen.

Gabriel& Ci?, Metz,Römerslr
.43-45

Crl, flrfalrum

im Felde.

ulld kicht.

Be'ie Fabrikate.

Angebot.
.
.
.
.
.

von 0,08
von 1. 78
von 1.78
von 0 . 58
von 0 . 22
von 0 . 80
von 0 .08

^d. Quenser,

bis 1,25
bis 3 . 80
bis 3 . SÖ
bis 1.20
bis 0 . 60
bis 1. 00
bis 2 .90

Metz. Faberlitratze7 und 9.
(Iatzobsplatz
).

Taschen
-Lampen
l,fätlltarla“m.4bblendevorrichtung
uusgestaltet mit bostcr Bnilevic und
llirno
a) mit grosser T.insi1,
1>) mit kleiner Linse.

Telegraphische Anfragen werden
preopt erledigt.
Speziallkl llir alle Arien
Nallage. Behandlung vw.
dlthneraugen u. eluaewachi
ÄtSnehi
. Schröpfet
, und Elrk'risteren nleaenstr I. %Si
' Televbon Rr l64ft

Fürst , Metz

Ecke Paradeplatz

elektrische

Feldgraue

and Fabertatr.

Telefonnif 02.

Tdefonruf 22.

Ttkv
.ur. laa lato.Man iw.
Abgabe nur an VlederverkAufer.

Wnndtasclien, Kalender, Keklaine* und Zu^abeartikcl.

tfja$$ercUchtp > ,

seiner ücftrhinlitü und
VctfiHsjni
" in Orelftrben-

.

Geschäften
der Branche käuflich.

sind in fast allen

Im aebl
.
« • • nau auf iie Firma •

Spezialpappa

Aig. Krimer &Co. NtcofL la Cölna.Rb.
Vertreter:

Ehrenpreis
, goldene

und silberne

Kirbolineum

Xiinchop,nQeental6,

gegen fiintciidung vou

oO

m . b. H.

Medaillen.

26557

Asphalt- und Stelapappeavorko.
Lager ud Bureau am Ortsgttterba^abel Kais. Telephen 1559.

MieM,bayr
.Wer
. lasleraiwbrale.
SBrsütaeMeraschlnea
, « Ue
« u.
uw.
kauft muu

Säiereo
atu Legion im >i>«zial.>!rs>crwjrtDgcicbtt
(t

Cbr. Uoüiofer, Mets, Kleine Hetsgerstrasso 1
aatorhalb der UoltlscLuiedatnsio.

«677

bei H . SCHECK

Mets ,EsplanadenstraBe

ms

pp.

Büsscher & Hoffmann

26992

la Mfe

. . Staat

Zubeziolieijdarcb'dcii
.Verlag
Efejerno
!K reu «“ <^g. &
'clirc)iier)

empfehlen

Prledr . Roth , Devant*Ies*Pools b.Veti
Fernsprocher 35 .

Barusin
,Asphalte
,Teen
,

drackoitfichUg
.' '
War iaäil

Pfennig

. 27057

, Freeobeut

l.

Wasserdichte Tiche, Welldecken.

Paul Fox, Metz,
ünKrteis
-ristkarini
Theehaldsplata 30, früher Heerstrasse 8.

Telcgrawaoi

taal

tax , Ket «. Tflffbi

» 437«

prachtvolle euui 10 Verkauf,

100

Kt: JLt-

undJ .- - . Nackn

0« Brläel , Fraakfarta. M

Bürofräulein
8

Tränkeimer

Wdsickktantaa

•fort gesucht

26030

SolorUp AiiierdtMg «Iler CrSueN imrli
HUI ,
26019

die perfekt stenographieren
schreiben kann.

und Schreibmaschine
27062

Ihre Verlobung

zeigen

an.

Maria Groh
Gustav Dietrich
Metz -Sablon
Weihnachten

z. ZL im Feld«
19M.

Kaiser - WiHitlm -Rina 13, Bllra.
/ '•

Tser.

Dle ..Tagespost * weist fchklestlich feden Versuch zurück, dle
Glauben bet den Fianzossn zu erwecken lncht. dost sein Einlrits
ots Fr -.'iwilUger in die lranwiische Armee die pjiichig .nniiiic spzialdemolratifche Partei für den Verrat des ehemalige » <>k>
nosien moralifch verantwortlich zu machen. Sie sagt , vast jede
Ersülinng des Mundals als soziuld-.-mokratUcher elio« totljriu
•w Berlin . 29. Dez . Rach 96<r«in]Um&icBfecti Berichte » der
Partei unbewustt ..vereinzelt « Lumne .i" mit sich schleppt, und
fli'rtjit Abgeordneter sei. Dos heistr ober mit «»der .'» Worten,
an
der Kamps
.Soff . 3tg ." und deo ^Bcrl . Tgbl .- wütet
criiiiiert daran , dust der Abbe Wettert « Vtitglied der etsasteliatzandern
der Pjer jetzt heftiger l » » in der ganzen kriegozeit. feiner e l g e n « n S ck»n f t e r « i olle
lathringifcheii Zentrumspnrtei war . während Herr V ln menb»;f o l i a ld e :n >k r <i r i sch e n
1 o t It r l ii n i f '<t c ii
Ei « Offizier der Verbündete « tiabe eine « Korrespondenten
der Süddeutschen Voltstda t als Neichstagsobgcordneker
iMPii .Meu ',u b .^chnldigcii und oiejer Frec-eheil die weitere
, lost « es,
jetzt vorn « lammen
gesagt : , S ) ir müssen
pauei angehört hatte , « och der verntchtende » Abschüttelung.
Berl '-ste der Verbündeten seien un¬
Dir
»a » es mottet"
hinzuziifiigrn . das; n-e ondern »' ztoldemolroincheii elfatz lotqdie Dr . t'.eorge« illsitll gerade von der „Tagespost " , dem Organ,
ringischen Abgeordneten es on Psllchigeiiiht und Mut fehlen
geheuerlich groß.
n» welchem er früher gewirkt hatte , gefunde « hat , wird e» auch
liesjen. Nun vestehi . der lein Zweifel darüber , dag unfere
Schlittschuhe für dl« Verbündeten.
leinen , Menschen einfallen können , eine Partei sür das V« «
-LoihrinEliafi
für
nchslagsabgeordnetea
N
die
,
Parteigenvtsen
der
in
beten
n
6II
t
«
V
htc
bestellten
„Cofnlcttty"
Laut
drecheii diefes Landesverräters haftbar zu machen.
nhs und Vv . ^te*, uui das jchärfite
gen. Bähte . Emmel .
Schlitt¬
2,'»000 Paar
holländischen Provinz Friesland
^lach einer Meldung der Pariser ..Libertü " hat George»
Sie hoben ihren Stondwerden
verdonimen
rgcben
iik'
Wettls
sollen.
schuhe . die bi reit gelirtert werden
Weil ! in der Tal den Kammerfitzungen beigewohut . wenn auch
punlt so unzweifelhaft klar onsgedrückt. Ein Zweifel ist vorü¬
nicht gerade als 'i<-,>ine <te Mfi ’, fo doch als einer , der ..freiber gar nicht möglich, das, Herr WeUt onsichlietzlich in feinem
Keine Einigkeit mehr.
Nomen und im bewufnen Aüderlprnch gegen feine früher n> willig ins Heer eiiigetreten ist" nnd den Spruch behentgt:
wird , kann
Wie dein ..Lokatnnz ." au » Gens berichtet
Akil uom Schng gibt alte Soldaten.
Kollegen und Lai -dstont « >m Nei.h-rwg qefprochen und gebon< e *
auf die
mehr
nicht
heute
Blntani
Ministernrändciit
drtt hat.
Die KonserHinweisen .
Parteien
aller
Einigkeit
ISittt Lücke in der Gefetzgebuug.
Als noch der tron -igen Nachricht von der Ermordung Ionnattven seien stark verstimmt , weil durch den gegenwärtigen
Ein Teil v.' r »rosten deutsche» Togesprcjse beschäftigt sich
röv die ^lochrlcht noch Dentfchland kam. dast Wert ! ieeliich aufs
Perkehr dev Vatikans mit der Pforte die grsiimten Katholiken
durch die Reichstagsabmit de» Fall . ii des Hochverrats
»erden
»
gebracht
Nervenfanntorium
in
«n
erschüttert
fchiverftr
im Orient die Ueberzrvgnna gewonnen hätten , dost auch die
geordneten A<etterl - und Dr . Weilt nnd lammt zu v^r ErlenntAus¬
neutrale
Sn»
über
Wege»
ollen
»*
o
wir
verfuchteu
tmiftte,
verschwinde»
a '>erket>te Smir dev sranMfchen Protettorots
nis , deifi die Ausilostung de'l Verräter ans der deutschen Volksland . uns über Will » Aufenthaltsort zu erlnndigen . Abr : vic
wl-rde.
Vertretung inwige einet Lucke in der Gesetzgebung auf Scknvieanvon
auch
wie
.
Reduttion
nfeier
„
von
die
Versuche,
vielen
Englische Grostivrecherei.
rioleiren itone. es K’i also <m Intetesi .' einer Pelckileiitiigliirg
-dern Pakt .-ln'-'lteii immer »vievrr unternommen wurden . Mi .' Nach dem „Lololonz ." ergel, ! ,'jch die ..Times " in Krohnotwendig , ooiz a .-m Pkeiiltsiag beim Wlederznsnmiii-entritt ein
»oll
Nun
.
erfuhren
zu
ltl
'
WK
über
»
cht
"
>
war
eo
,
ergebnislos
bei,
ans die herrische
den Angriff
über
snrecherelen
'Ne i n i g u n g s ge s e tz vorgelegt w .-rde. bearbeitet vom Bunet aber nicht in «ln Sanatorium gegon >zen fein Auch diese über
Bucht . Dos Ergebnis des Angriffs sei .»mar nicht beta 'mt.
desiot und Reichstag , »'»durch der Reichstag sür die jnt -init
ihn verbroiret -c Nachricht tj, eine Ltlgc. Er f" ll gleich nach t>. r
die moralische Wiilung werde jedoch In jedem Falle grast sein.
die Moglichle, : hat in alle» Fällen , wo „gemeine Bnven " an
Ermordung Iaurös ' nnd i i ch erlich i m he 1 t it c ii 'Jll i d e i*
Der , l' okatan .»." bemerkt dazu : Die ..Times " »rag beruhigt sein:
der Sache des v- nl ^ch.'ii Voltes Verrat üben, sie aus ihrer Ge*nur
.
frder
Iauräs
neu
iung
!
Ansfa
der
mit
streit
wenn sie nrit dem Ergebnis des englischen Borstosies zufrieden
das
inetnfckmil uusznstotz.' n nno den betroffenen Widltreileu
sifchen Vtnie *»' als FreKoitliger »eilte Dienste zur tkierfügunp ge¬
Ul, so bewundern wir ihre Bisisi-' tdenheit,
Recht verliehen wird , sofort würdige Sthgeordnere tu den
stellt habe «. Pzarum erfahrt man ^ tr <" st t ' Monate späte »?
von Toulon.
Ein « Ernlosion i» den Marinewertslätten
Reichstag z» senden. Zwei etsatz.toilir ' i' pifche Atoliltrei 'e find
Biariim erfährt man dos nun , w >v ii" -> eine Berliner Prio »tPn »l». 27. Dez. Ans Toulon melde ! die „Aaence Havos " :
gerade in vieler Zeit iafatqe der Lucke u> der Gefetzgebiing
depejche tnet-drt . aus einem offenen V >. den jetzt Herr W - >ll
An den " n r o t e ch n i s che » "Va r t n e m e r f ff ri t 1c ti er
ohne Verrretung . Zwar haben sich oie Abg. Asinert . und
v in chaunliujlischsien BI - it
in
fuft im Pariser Figaro,
eignelc sich am Samstag eine Ernt osion. die iedoch keine
Weilt selbst alv . -'l-emalige Neatzoiiig -eabgrordn -ete" dezei>hnet,
Frankreichs , neröffen ' ticht, und nicht <» nnserm Parteiorgan,
schrvereren folgen batte . Mehrere Arbeiter und Arbeiterinne»
aber das genügt nickst zu», Verzicht ans das Rianvst . solange
Berliner Korrespondent ja Herr
deren
der Huinantto,
nicht das beglanbigte Dotnmenl n>>, in den Händen des Neichowurden leiibt verletzt.
Weilt war . Wir gloiiden . dafür den Grund ahnen zu könn-m:
tags befutbil
Line Sginpathiekundgebimg für Deutschland.
Heule tritt die srairzöflich: Depiittertentammcr .zusammen, und
Die Mirgliedichast lm Reichstag erlischt auch mir - - !<■»*«*,
Der ..Berk . Lokalnnz ." berichte! : Die non Offizieren
Herr Veitl , der d »o Inizenefetz.-n t«et>t, wird vielleicht nach
denn es bedarf nach der Gejchästsorünitntz des Netchsiaaes
Armee redigierte „Gozeta Militär " in
der chilenischen
dem Essekt haschen, i« dieser Sitzuirg der sranzöfifchen Abgeord¬
einer formellen UngÜlligletrsertlärnng . bt» z» wRrhei Sitz
Santiago de (FHle verörsentlicht eine 6 « m v a t ft i e t u « b ■■ netenkammer als Abgeordneter v .-r fieitich «ock, deutschen Stadt
nnd Stimme im Reichstag lurtslifch bestehen bleibt . Unter den
In der der Dankbarkeit Aus¬
für Deutschland,
gebung
Metz zu er'ch.' iin!«. Ob die franzöftiche Negierung zu vielem
tlloraiissetzutigeti zur Atzihlbarkeit besteht u. a . der 'Uefitz der
druck acaeben wird für den Empfang wertvoller Lebrc » im
kindttchen Spiet die Hand biete » wird , wissen wir nicht.
Nu » werde» zwar beide
vollen staatsbiirgerllchen Rechte.
Im Herzen eine » jeden
ötsenMchen und privat «» Leben.
Iedensatls aber kann nur in dieser Absicht Ateills , lm
Landesverräter wegen Hochverrat verfolgt . Die Aberkennung
Cbilenen sc! die Ueberzeugung eingewurzelt , dast. wenn das
Palots Bourbon als Deputierter zu erscheinen, als der ein¬
der bürgerlichen Ehrenrechte würde mit dem Urteilsfpruch
amerikanische» oder anderen
von irgendeinem
Vaterland
zige Deputierte der non den Neoaicheleuten zuriickerstrebten
zweifellos eintreteu , und dann greift dl« Vestlmmung de»
Reich
bedroht werde , das mächtige Deutsche
Staate
Wifi
Herr
Relchslonde . die Erklärung zu suchen fein , warum
Strofgefetzbiich«» ..dauernder Vertust der au « öfieiitlichen
würde.
Schutz nehme»
seinen
unter
Cbil « sofort
tlstahlen für den Veeitrtrtlten hervorgegangenen Rechte" em.
jetzt die Schamlosigkeit befltzl. seine Schande selbst ouszuposauAichrr dieser Dankbarkeit schulde man auch der spa rinntaber nur er¬
»rii . Herr Will mag ln die Deimtiertentammer gehen, er mag
sikach denn Strafgefetz kann eine Verurteilung
Bewunderung.
Deutschlonds
jchen Tapferkeit
mit dem so mannigfach vngewanvten Brustton der Ueberfolgen. wenn beide sich dem Gericht flellen . Insolgedehen bleibt
tz" . denn leine Fraktion will
zeugung dort sprechen nnd feine Stimme abgeben für den
tun das ..Re ! n I g ungsgese
mit Welterlö . der nngeisttg käinnft , noch mit einem W -' i» . der
Kampf gegen feine vandsteute . Herr Will , wird in der Dehandelte , der Fetitdeswasfen im
putlerietikammer . mag sie ihm vielleicht auch znjiibeln . nur eine
noch viel schändlicher
Hebet den Vcttäter Dr . Georges t!V ei ' l fällt die toz>al
in an » in Fra n kEhren
ganz kurze Episode sein , kein
Blut des eigenen Voltes badet , als Angehörigen noch rechnen
in Nürnberg ein
Tagespost"
demokratisch« .. fränkische
wollen.
' EintuttrnhigererZeireichwirdfichnachveN
vernichtendes , aber durchaus verdiente » Urteil . Cie ist hierzu
t e n a n H e r r n W e i t l m i t G e n u g t u u ,i g e r i n n e r ».
umsomehr berufen , als Dr . Weil ! «ine Zeit lang Redaktion^
Es kann gleich fein , was ein vereinzelter Verräter nnd lieberMitglied der .,Frönt . Tagespost " war . Der Nachruf , der ihm
liiufet lut , politische Vc &enltimi feiner indi " ' 0iietten Tat beivon dieser gewidmet wird , hat folgenden Wortlaut:
znmesfe» . war « durchaus verfehlt.
..Was ntaii gestern noch zweifelnd las . dos ist heule wohl
Metz , den Sst. Dezember 1ti| 4.
- Es ist etwas Isoltertes . e« ist etwas an stch Glrirlsgüttlges.
am 5. Au¬
Über allen Zweifel erhaben , freu ffieotfl Weillist
Der iica< Direktor de» Oberschule»!».
otflhrcn,
zu
individnetl
ist
Er
.
bat
getan
Weilt
Herr
was
gust. sofort nachdem der Krieg erklärt wurde , keinem Vaterland
tn eichtet wird , wurde Herr
Wie un « au » Strostburg
aber er ist nicht zu »erstehen als ein Glied der deutschen Eoi» den Rücken gefallen . Er hat wie «ln verächtlicher
Kayfer zum Direktor deo Obersthuirats
Obenegieruugsrat
Hero.
seinem
sicher
«
na
ihm.
von
man
Weil
«.
ztaldemokrati
Dienst bei denen genommen , die sein VaterReislänser
ernannt . Riinisleriairat Käufer ist den Metzern durch seine
sehr pasien wird , in den nächsten Tagen viel
stratensin»
bekannt,
laich bekriegen . Er hat sich zu Deutschland
am Metzer
mehrjährige Tätigteir al , Oberregierungsrat
bel»
noch
Tat
seiner
Erklärung
nir
das
sei
so
,
wird
sprechen
hat der höchsten deutschen Körperschaft ««gehört , so lange
Vezirtspräsidinm ln-stene bekannt . Vorher war er mehrere
psnchotagisch
,
pleichaiittig
ganz
sch
nolit
zwar
«
wo
.
gebrachi
verleugnet
Deutschlaich
hak
er
schien:
Vorteil
es fein
Jahre Bürgermeister en MUthansen . zn letzt Oberregierungsral
und maratisch aber entscheidend ist. Herr Wellt ist ein Man '»
ttttb Ist ihm i » den Rücke « gefalle », als »hm das vorteilhaft
beim Srratzburger Vellrtopräüdiiiin,
gekernt
vieles
auch
der
,
Begabung
unbeträchtlicher
nicht
von
begreiflichen
die
schic». Während die deutsche Arbeiterklasse
und ficki ln b- r ikll-' lt umgeiehen bat . Aber es kehlte ihm stets
Streitfrage » über die Entstehung dev Krieges nnd über seine
Eiserne Keenze.
eine innere Festigkeit , er war von seiner Umwelt stets stark
tieferen Ursachen znriickgesleltt und der grosie» nnd unabmeis
Führer d«-4 2ih . inweiscrHaderer.
l
Ko>
Lenittanl
D,r
Liebhabereien
deren
,
Pe7jch-!ichs.-it
eigene
seine
und
abhäugig
',»halten,
»
ser
Boden
deutschen
vom
Feind
den
,
barer . Pflicht
Sohn des Fabiikbesitzers /> smbrrer in Deoont lcsznges
und Lebciisumiehmlichkeite » schienen ilmi für seine Entschlichwährend die deutsche Sozialdemotralte und ihre varlamenta
Ponts , sowie der Tchmiegeriohn >>-s tetzlele». Paul Me per.
ungen mehr den Aufschlag zn geben , als das VUrrfitocfühl,
rische VertrUung einmütig die Kredite bewilligt , die in dem
das a »o seiner Stellung envachien fällte und als die Rücksicht Leninant und Vr*jntuui im Kgl . Sachs. F „i,a,l '?!>-.>, Rr 17,
»l' ne ihre Schuld nnd ohne ihre Verti .itiooiti !ng zur Totsoibe
erhielten oa» Eiserne Kienz 1. Kniffe.
aus das Anreden seiner Bar ' ei. Seinen p r i n zj » i e l l e n
qe»vovden«>», Kriege notwendig geworden sind, während auch
2 I a ii d p >>n 1 1 7» dc» -JJfiimii .,a-' «-crf-fffct-r-■ific11cn iiiuul -iiiti
die c I i a i! - 1 p : ß r t » » 11 di v ii a» 11 »11 c f. 11 n »■ o "i i>
er Io rasch wie seine
der 'So.'-Iiiide-i' olrPtie ,vecknelle
Weihnachten im Festuugs -Lameett.
der s o z t o l d e m o t r c 11( rf»e n V a 1 1ci
geordneten
Ein Fiennü nnstres Bial . es m„ ts »: t uns ven Besuch des
olo die Leitung der Z'-iinng . deren RkitredakKrawatten,
diese Einheitlichkeit besiegelte !' , stellt sich Weilt austerbotb der
am ‘Jlvitj
tenr er war . wechselte. N>ei>n er mit Arl -eilein Nert -tzrte. so
„Pfeii -r Li .Seriranzes " in einem •n 'jiniipMurnMt
lKonx'Intckwst des deutschen Volles nnd der deathlx -ii Sozial
v-' kstand er seinen Sozialismus anders z» deuten , als wenn
nacht sfest:
demolrakie . Er begnügt fick nicht damit , >.iner adwrichrnd -.'n
er mit Angehörigen der beützende» Kia 'ie VezKhunaen vslog.
welck ^ s seit kriegsbeglitn als
Das Holet Terminus,
Meinnng Ausdruck zu geben , er spring ! ins seindtiche Lager
Da kennzeichi' cte er sich mir nach als einen .."»inensib ' f' lichen
Fcstnngsl .iiareu eingerichtet ist. war am t . ^ll. ihnachtsfeiertncb stellt sich zu umeveu tüegnern
Es ist ein Fall , der in der beschichte der deutschen Sozial . Sozialisten " , womit er die G .-melnschast ablebneu wollte mit
tag der Ort einer tlvfne.t, aber für alle Teilnehmer ergreifen¬
dem . wofür die So .zioldomolratle als Porst ! eini . ut . 'JImmK den Feie . .
bemokrati « e i n z i g d n st r h 1. Es gab keinen Vorläufer und
war zu Krlegsbeatim in 4tztrio. er kranre wohl bei Fülle der
Der gratze Saal dlefer Anstalt , der t» felnem Parterre
es wlvd keinen Nachläufer dieser unfeligrn Tat geben . Denn
i » Fra nt re ich
damals
ne scheu , die
Siegesde
ist Weit ! sicher und niemand
Verachtung
dicht mit weisten kraiilenbetten befegt ist. sliahlle im Glanze
allgemeiner
wurden , er rechnete mit der Niederlage
veröffenittcht
wird in unserer Partei aus ähnlichen Beweggründen handeln,
von t deaenhohen Älleihiiarhtsl'änmeii . als ,p>gen l> Uhr abends
b c*
Vaiteil
die Sänger unseres Liedertraiize » den Saat betraten . Die Bet¬
niemand wird ähnliche Schuld und Schmach auf sich nehmen." Deutschlands , und . wie immer auf feinen
dacht, entschliefst er s«,s> lieber . -lön'-tö «M Mrt ; zu werden,
Ab .-r weil dem so ist. so ist es durchaus klar, dost der Fall
ten , zum grosren Teil mit Vemtmtele » belegt, waren für un¬
Metz zu bleiben.
für
Reichstages
des
als Mitglied
sere Tapferen von zarten Händen mit dem wohtverdienten
Weilt nur durch die Zufälligkeit feines Reichstagsmandats
So unterlag er wieder feiner Selbstsnchi. Wellt war sür viele
politisch .' Bedeutung zu haben scheint. Tatsächlich ist der Fall
Lorbeer g^'ichmückt: aus den Nachlilschen tagen die von
Parlelgenosten längst erledigt , die ibt.t auch den leisten Verrat
»»d
des Verräters
rein persönlich , aus der Individualität
Freunde » und Velaimtcn für da » Ehrislirfl gesandten (leinen
nicht znninteken.
tWikn , Aepsel. 'Juifie, Lebtncknii ». a . m., ahne welckre dem
nicht ans Irgend einer Anjchaunng einer Parteigruppe innerDenlichen eine richtige Wrihnachi ni -nt gal oenlbar ist. Die
bald der deutschen Soziakdeniotratie z» erklären . Wohl hat
Weilt hat ansgefpiett . Er bk- ibi allein für da», was er
gioste Empore war dicht mit leichter Verti' tiiibeten. Genesenden,
Herr Weilt die Stirn , feine perfönliche Schmach zu steigern , in
nerbiochen . Und er wird lmtd in dem Dnnst -l der pterachtung
der
dem Aerzie - und Heilperfanal besetzt.
drin er sich durchaus unbesngterwelse als den Vertreter
und des Vergeifens imrfchwiitden. arm dem keine Wiebertehr
'st.
Eine weihevolle Ruhr liegt üt»er sein mächtigen Raume:
Sozialdemokratie Eifost Lothringens hlnsteUt, indem er den
tei » laut gesprochenes Wort hört inan , taum ein Finstern , als
eine zarte Rfnnt von der Bahne her ertönt : ..Vom Himmel
und
dcs Werkes , und doch ein gegenseitiges Ineinandergreifen
hoch da tonim ich her ." Ein lieber Fieiind , der Leiter »iiseror
nnd
Ton
in
»
gegenseitstzes Edingen . Slütz .'ii und Steiger
Pionierlam ' lte tt >. hatte sich mit zweien feiner musikM'gabten
« « . Heidelberg.
Spiel . Solch leiste Freiheit des Wirkens bedingt Reichtum
Kinder z« ernem Trio verermgr , irm nnfsren tapferen VorUeber dies jetzt allmählich bemooste Stück, das eine kleine
und M .' isirriittg der Mittel . Lilly Hafgr-rn -Waag weist als
wuirdelen durch einige tlasfrstln' Hauvmiifitfincke eine Etnnde
Lkenfchllchtelt aus dem Vercld ) feuchtfröhlicher Stubciiteiu
reife Sängerin ihr « schon«, gehaltvolle , franlichdiiiitle Stimme
der Erbatnng und der Eibaunng inmitten der Schmerze» zu
ccmantit zu einer Hanpt - » nd Siootsottion des Gefühls mit
der Tonleiter der Einpfiudting .-n tneisterhaft dienstbar zu
schaffen.
katastrophalem Auvarng anfirifiert . an dem das Tb :ma
macken. Der Zartheit lyrifchen Brennens gibt sie ebenfogui
lieber mir . vor mit . hinter mir schwere» Armen , leuchtende
Äugend und Leben . Prinzenerzichnng und »Freiheit erschöpfend Ausdruck wie den Ekstasen stürmtfch.'» Sichhingeben ». Dabei
Auge», aber Ruhe , immer Ruhe . Run lamme » einige der so
dargetan werden soll, ist nur immer wieder das zu sagen , dast
«in Adel de» tzforlrago . der auch im Affekt die Grenzen gefanggern« gehörten Lieder und Volkslieder unseres Liederlron,zes.
eo. obwohl es mit gssprctzten Ansprüchen auftritt . recht min¬
lichor Kultur nicht überfchreitet . Darstellerisch kam ihre Sieg«He leuchten di« Augen , wie lächeln die bleichen Gesichte: der
derwertig ist. bei aller Iugendgebranserei von Philisterhastig¬
linde au » dein Starken . ijIZeiblich-Nalnrl,asten . Das Ereigui»
Tapferen und mancher schwere Kopf hebt sich langfam , unter¬
keit strotzt und in der verlogen ausgedanschlen Problemstellung
Siegmnnd in ihr war in dem Rausch schronkenlofer Hingabe
stützt von einem leichter vertoundeien Kameraden , au » den
und satten Oberflächlichkeit der Lebensansickten geradezu her¬
Kirchhofs» Siegmnnd
von hinreistendrr SchänhsU . Walther
weisten Kisten empor , ai » die alte » Weifen : ..Morgenrot " .
nachmittag
ausfordernd wirkt . Zur Anshilfe am Sonntag
gab allerdings mit Rotwondigkeit solche Anslöjung . Sein « reife
..Im Feld de» Morgens früh " ertönen . In bunter Folge weck,
kann es unter Umständen noch hingeben . Aber als Abendvor¬
gesangliche und darstellevifche Aitsdcnckskunft liest ihn auch diese
selt di« tnslrumentale Unteehaltung mit den lüesangsvorträgen
stellung sollte r » ernstlich nicht in Betracht kommen dürfen.
Rolle zu dsr dramallfchen Gefchlosienhsit fügen , kraft deren
ab. Ganz besonder» scheint de» Tapferen das schwungvolle:
Dost da » Hau » bis auf den letzten Platz besetzt war , wird hvsseine Gestatten wirklich zumTrä,zer des dramatifchen Geschehens
„So grüstr un » der Frühling am Rhein " gefallen zu Kaden.
senkllch niemand im Sinne de, Güte de» Stückes anslegen.
werden . Di« Watfnngennok gebar diesen Sicgmund . und ihr
Und nun kommt etwa », was in mir noch nachtlingeu wird , so
Sa war zweiter Festtag. Tragische Ironie , wenn «in kiinstlerifch wnstt« der Künstler Ausdruck zu geben, von den Augenblicken
lange ich lebe. Die Musil fängt zum Schtust noch einmal an zn
gelegentlich
nnd ethisch so klosscnde» Schauspiel lm Ansland
gehetzter Ergedenbeit an bt» zur Rot » es Schwertes , und in
spielen. Mit : „O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit " ,
tf « Probe deutscher dramatischer Kunst angesehen wird.
steter Stetgernng bis zur 4llätiungensisgKaltigkeit . wo Intenbeginnt sie und dann ertönt zur Freude aller Tapferen das
Um die Figur deo Karl Heinz bemühte sich Herr Kerb »,
fitat von Ton - und Spielausdruck den Höhepunkt erreichten.
Coldateutred t!Hl : „Ich ball ' eiiwn Kameraden . Gloria Vit
«hne starke Ueberkreibungen nnd Im Sentimentalifche » allzu
Bel ansättglicher Schonung der Mittel öslneten sich hier di«
toria ". Im Saale wird e» lebendig . Männsrletber erbeben sich
ticke Farben vermeiden zu können. Munter war di« Käthi von
Schleuse» seines stimmlichen Vermögens , nnd in prachtvollem
au » dem Weist der AHrjche. Leiber von Müden nnd Bleffierlen.
fränlein Türk : gut getroffener Ton . wahre « Spiel . Herr
Glanz ergötz sich dle Stimme in die ftferzwstgungen der GeAu » einigen Belten summt e» wie verhaltenes Singe », niebr
Venninger gab der merkwürd !g«n»Gestalt des Dr . Iiittner da»
Den
.
Diktion
und
Vonrag
von
beherrscht
immer
».
saiigslinie
und mehr weich, die Schwhternheit . gröster und gröster wird die
«kokmendige an Auftreten und Gehaben mit . « m sie spmpaEstin bk rt wobt zum ersten Mat . Sein kräf¬
«
Han
gab
Hunding
Zahl der Sänger in de» Beten mit irdem Wort , auch di« Li«
hifch zu machen. Der Minister von I . Boeker war charattehin¬
sowie
Organ
rsähige»
anodruckund
metallische»
».
tige
derkränzler stimmen mit ein. die Boinverletzten stampjen mit
:istijch. Die unglaublich behandelte Gestalt de» Dieners Lutz
Leistung
einer
zu
ibn
kiesten
Spiet
charakterisierendes
reichend
ihren Stöcken nnd Krücken den Takt nnd jum Schluss« ItalU «s
zugeknöpftem Spiel zu einer wirirrtet unter E . Bartels
tommen . die ihre Werte batte uns fick dem Ganzen einsügie.
au » Knndcrlen kehlen : „In der Heimat gibt '» ein Wieder¬
‘unssDoUcii Gestalt . Außerordentlich komisch gestaltete sich dar
abzustechsn.
ohne
sehn" . Erschüttert verlasse» wir den Raum , aber gebolrenen
spick de» Faxen Kellermann sowie der Wirtsfamilie mit dem
Houpies über den guten Geist imimt taplere » Krieger.
Richard LAtronge gab «in sourige» dramattfche « Tempo
lieben badischen Dialekt , der die Erinnerung ln östlicher Richuinft zum Schwarzwald entführte.
und leitete di« Aufführung mit üderte >zner Umsicht. Letzter«
ftcl«« Tcherzkarlenl» Feld.
war vorgestern ganz besonder» am Platze , denn das Orchester
Mit Nmtsichi auf die grostv- Ueberlastung der Feldpost must
«ajtfpirk Lillq - asgr„ « - g n ) « alther Kirchhssf.
schien nicht recht partitnrfest zu sein. E » gab da Stauungen
dringend empsohleii wenden, ven N r u j a b ! » br i « s ver¬
im Vortrag . Unreinigkeiten ( bet Hörnern , Holzbläsern nnd
Lilly
Der Umstand , daß die Königliche Sängerin Frau
te hr au di« T r upp« n im Fe ld e nach Möglichteit ein»
Trompeten ), die gelegentlich unangenehm bemerkbar wurden.
leicht für eitlen
Hasgren -Waag als Gattin des Intendanten
jedenfalls aber auf die Abfeiidnng inhalt¬
zufchränken.
Im Szenischen gab es Heine rtoibelferungen «egen früher,
Abend zu gewinnen war . und der günstige Zufall , der den
unter ulten llmftiitib«« zu verzich¬
Scherzkarten
loser
namentlich was die Vctcmbiun « des FriihUngsbitde » angeht,
allen Metzer Musikfreunden bekaimlen Kammersänger Wallhsr
de» Kriegsminisiertum » ist im Armeeverordten. Seitens
di« dankbar festgestellt wurden.
Klrchhosf als Offizier in der Siähe von Metz führte , ermög¬
uungsblatt ein «ntiprechntder Hinweis erlassen worden , der
illteim die Tdeaterleitung der Ansicht war . den Abend nnlichten ein Gastspiel beider Künstler , zu dem sich der erste Aus¬
auch in der Heimat überall beachtet worden sollte.
bedingt ^füllen " zu müssen (was absolut nicht nötig gewefen
zug der Walküre ausgezeichnet eignete . Dieser nahm , wie zu
erwarten , «inen glan .zend.' N Verlaus , er war «in tiinstlepifcheo wäre ), mutzt« e» denn ein Schmarren sein, «ine Posic ? Dies
‘ 6s wird beabsichtigt, an der landwirtschaft¬
Liistipiel ..Zum Einsiedter " kann >ck mir etwa mit dsr Luftigen
Ereignis . Denn hier vollzog sich die seltene Tatsache, datz zwei
lichen W i ii t< r 1rtrn le von Metz für ehemalige Schüler
Witwe znfammeitdenken , es mit der Wattür « zu verkuppeln , ist
vollkünstlrr im Rahmen de« Werkstil » an » sicherem, fast nnbe
der Wiiiterfchule sowie altere Landwirte aus dem Kreise Metzein« unerhört !- Taktlosigkeit . Via« Muwn Filzpantoifelu , lange
grenzkem Können und subjektivem Empfinden heran » zu einem
Land euentueU den zum erweiterten Fesurngsberenh von Metz
Pfeife , fanitöksrätttche Gemiittichteit und widerlich plumpe An¬
Grad der Leistung anfwuchsen. der Ihre Rolle » restlos ausspielungen aus die Zärtitchteiten hrvorftehendsr Hochzeitvnüchtr. gedärend .-n Kantonen Bolcheu mrd Faltenborg . wöck»entlich «in
schöpfte und glcichzrltig zu einer Einheit der Leistling ver¬
einem oder zw.-i Tagen im Januar . Februar und März nöchewige Motive der Vereiosdübnentireratnr , mit der Psaltüre
schmolzen. die der Verwirklichung de» dramatifchcii Ideals
Be¬
aozutzalle » über praltifche
zn schaffen'? Das Tdeater ist » och lein Variete . Wo man mög¬ ftcii Jahres Lehrgänge
zlrlchkommt. Aus der Fülle des Möglichen und der Zucht des
Be¬
nnd Tierzucht.
f r ag e « . Pflanzenbau
triebs
lichst viel sehen will sür fein &eib.
Augenblick« bauten sich bei beiden die Gestalten auf . jeder ganz
sonders sollen Fragen au « de» eigenen Betrieben der TeilnetzDa » Iheak «, ist nach immer bö" ' mangelhast gebeizt.
hingegeben seiner eigenen Wesenheit mit der Wucht feiner
mer »nr ^ Handlung kämmen. Diese Lstzrgiing« ünd gang
»U.
Und da « dauert nun schon länaere eVe
«efüblddramatifchen Triebkraft nnd dabei ein » mit dem Willen

watende Kämpfe an der

. vkviiti de Metr.
Uleill

Ans Stadt und Land.

kostenlos und wo «kn « rchgewieseneo Vodürfnio vorklegt . kktzf'
uni mastige Beihilfen beantragt worden . Zn diesen Lehrgänge«
sind die ^llocheninge Donnerstag und Samstag in Aussicht ge¬
nommen : ehemalige Winterfchüler oder Landwirte , welche
daran teilzumhmen beabsichtigen, werben hierdurch «lngeladen,
UN5«, in der Landwirt«
sich am Donnerstag , den 7. Januar
fchaiilicheii ^stinterschiile zn Metz. Neumarkt Ilt. um l» Uhr v<r«
miriags . eiiizuiiiiden.
S i a d l I h « a l e r . Heule Dienstag abend 7 'A Uhr fin*
bet die Ausführung von „Zum Einsiedter ''. hieraus „An Ziv ' l"
und ..Kuimäiler und Pna : d:" statt . Mittwoch , »achmitlag«
:t Uhr. bei halben Preisen , zam fünften Mal , „Der Wunschpet»r uiw das Glückoglasmünulein " . Die Vorstellung am : l.
Uhr.
Dezember . ..Robert nnd B . rtram " . beginnt um sieben
' kvob l t ä 1 i g t ei t s k on zer t e. Am !. Ateihnachlvfeiertene veranstaltete die beliebte Kapelle unserer -t. Bayer»
unter per,önttcher Leitung ihres Dirigenten . Herrn Obennnsik.
Meisters iuitiiKtier , cm Konzert im „Viirgerbräu " zum Veftett
für die Hinterbiiebcnen der im Felde stehende» Truppen , wobei
die Ijiil'iitK Einnahme von :tMJ . « erzielt wurde . Obgleich die
Kapelle reit ttriegsbegiun im Felde fleht nnd selten Gelegenbei « hat , sich hören zu Ionen , würden doch die ein:,einen Num¬
Besonderen Beifall
mern mit nri'i.it Ennaiiigleit «vipielt
tiefe » die Wieoergabe der Fantniie aas Wagners „Walküre " ,
ii-wie das Potpourri ..tzriegsraleten " hervor , defstn Teil von
r -' N Zn >' orein

beaeisterl

mitaesiingcii

woive . Ansterdem

erfreut

-,

nimli einen neuen von ibm
Herr .Hiiimeoer die Anwelrnden
tomponi , rten und seinem hockineiekrte» Reiiment » kominandcur «emihneiou Ri«. >»h ,Oberst »lleiiiii .-nz" . d r ans .illj -Fliges Verlangen wiedetbolt w »id,i mnüle . Für dle Veru .>st >I.
nnd
tung düiien >' en OhermniilmeHt .-i kürminer
»■-•Ilc, die in', io ovierwiliu , m deo D ll, der gi-le » S .-ck,«
ltellien . de» gebnhrenden Dank entneyunri ■t>incu.
folgte in dernselbru EiublineAK ihnochtsieienaae
Am

nieiil ein <>tiiniv* W -.>-l,iit, .rl>-i!>.lonze!t da-- der „Metzer L edi-rtranz " und >> rr Obeiniulilmeisier Drewo mit » iitiii au«
Viiiitliebern verschiedene» hicunei Kapellen z„ fam-i,e,lger> ' jteit
Orck:esier zum Beste» jn , die Hinterbliebenen de, k'nsalleuei»
des 1r>. Armertorps veranstaltet batten . Das ziu A' i>-sergade
gelangende Progtainin wai ioigiällig zujammenoestelit und
nnd Gesüt' len. wie sie
trug den patriotischen Empsindungen
gerade in geginwärliger Zeit mit gai «z beionderer Kraft
von neuem hervotbrechen , in Orchesterstiicken. Potpourris nnd
Allgemeinen Liedern R .-chnuiig, wobei letztere mit gröster Begetsternng von den Anwesenden nitlgesungen wurde ». Auch der
gegenwärligen Feslieii wurde in einem TangemLioe gedacht,
das sich „Fröhliche Weihnachten im Frieden " betitelt « und
überaus iestltche Slinimiingen ansiölte . Di « Kapelle stellte,
trotz ihrer Znlammenjetzung , ein einheitliches Ganze bar und
entledigte Inh ihrer Atiigabe auis beisallswerteslo . I » diesen»
Betracht sind besondets die Stücke „E ' n Immortellenkranz auf
dos Grab Lorüings " und der . Marich der Priesb 'r" und di«
. Sarnliro Arie " aus dir ..ZanberllLte " betvorzuhebeii . Auch
an patrioiisllxn Aninrockieii fehlte es nickt, deren Heil Ieschanowski, zwei an die Feswertanimtiing richtete , die zweite zum
viuiH-lt jur eine Tellerntnimlung . die bei der tll-erana starken
Besetzung des Restaurants einen schöne» Ertrag «rpeoea haben
hüllte . Rebe » der Kanelle liest sich der ..Weit « Ltederlranz"
üeniciimcii , der einige seiner fcbvnstei, Lieder mit betannter
Feinheit vortrug und damit «unten Bestall erntete . Als Zu¬
gabe spendete er das gemülsvolle ..VHe'» da '' - in, war " , das
sich on die reitende Komposition „Frühling am Rhein " anicklost.
So hatten beide, der Mannerchor und die Kanelle mit Ihr «;,
Leitern , ihr Bestes gegeben und die Anwesenden durch Ihr»
Gaben höchlich eurem , fin die ihnen aurb an dieser Stelle der
gebührende Dank ausgesprochen sei.
3Jn 'f0iial | liu )iriri )lrtt.
Ordensverleihungen in der Kgl. Bagr . Armee.
Das Kgl . Preust , Eiserne Kreuz l . Kl, : d-.-m Oberstleutnant
Iistt .-Rgls .. den Majoren Leu«
Deboi beim Stade des
Kompagniei- olb beim Stahe öl-s v. Iistt .-Rgts, . Präger.
des tz. Infl .-illgts . — Da»
l! ei im ».!. Inii , R .II . Dröber
Kgl. Punst . Eiserne Kreuz '2. Klasie : de» Oberste» ßtofi*
beim Stabe
s . Inst , Rg !».. Vtoitu
manu heim Sulu l, Iost .-Rgis ., Deboi beim Stöbe des -A. Infi .-Rgls .,
Im t . Infi .«
Siabshaiiptmana
:-e» Major » a. D. kaldfus,
Rg, . D , ober des r>. Inft .-Rgt »., den Oberleutnants Fitedr.
- r des I, Iiiii .-Rgrs ., Rudoll Horn d . R . dev 2.
Städtl
Fi .s.on ?»>,!->.. den Leuti ' anta Ioiei Balve v . R . de'»- -t Infl .Inst , Rpto .. Ignaz Her genröder.
de»
Rgts .. Bickel
d R . dteies ')le. n und Richard VeiuOl
Ie 't.' iin Bollmai
und Hi lick , man» des - Fnstsrt . 'N.zts^
giments , Iolaieg
h R , dieses Rezimeats:
Philipp 1>ö i) I e r uua Jean Keller
rann , nom I. I .isi.-Rgi, : dem Felawrbel Johann Marter,
dem Unlerosfl^tee Ioh -inn
Um SerituutJat Iichann A! eidig.
Georg
Ob letz , den Iiijinilerstieii Erwin Weiffenbach.
Leide! und Johann T a u i e n d.
Ordensoerleihniige » in der Kgl. Sächj. Armee.
Di « silberne Miliiär St . Heinrichs Riebaillc : den Vize»
dem Ob <rgefrellen
, Harter,
feUnuekl » R ti INe r . Ellert
Das OfHo eo >>te. im I. Boi , l , Fnstart . Regtr -. R' r. I- .
siziertreliz des Albr .'chis.Ordrns : d .-m Oberste » Roestler.
Die Schiverlrr
kominandeur oes I. Fustaii ^Rgls , Nr . l " .
zum RiUerlrenz t . Klasse des Albreckts Ordens : den Majoren
B I i>in » e i , v. L i ii f i ii g e n im t . Fi .start .-R .tt. Nt . 12,
Das Rtttertr .-nt
in, Rei . Fus,ort . Rgl . Nr . l "
Schule
r. klaiie dev Ai 'orechiv-Orden » mit Scknv.-ilein : den Aia,oreu
. G änthe :. den
2 ll>n o i r v. E a r o I s ** I ö . Hedeniis
Hauptle >ii >,i k i e se I. Z x n l c r , M a r b e I n e . dem Feuerw dein Stabsarzt Dr . Thomscht«
Haapim . Beirerlciii.
in, Fastou Rgl 'Nr. L\ - Das Riti . rtrruz 2. Klaffe des Albreihi » Ordens mit Schwertern .' dem Hauptmav » Bort, den
H a n v o l d . B e h r e n s . den Len.nants
Oberleutnants
k t i » g e r , PI a n ll . H e r t m a ii n t . D ü l l . G a n sta u g e.
den Leninonts d. R . M e i c r . F is s e r . S chn e i Fiedler,
der . Klotz , v. Lippe. R o f e ii 1 1) a I, dem Oberarzt d. R.
De. Gocke . im l . Fustarl . -Rgt . 'Nr . >L. den Leutnants d . R.
R >ii 1[ c t gen . 'JJi ii 11 c t • V e u l e t , Schulz « . Verntb«
I e >i . v. A l l w ö r d e ii . int R «i -Fnstart . -Bat . Rr . 12. — Dir
Friedrich -August Medaille in Silber am Bande für Kriegs¬
dienste : dr-m Fähnrich d. R .. jetzige» Leutn . d. R .. Flach«
m a ti ii . den Feibwedeln Ungcr und Vo lg l. dem Vize(Offizierstellvertreterl . jetzigen Leiilnont d. R .«
feldwebri
. Teichwann.
de » Pizefeldwebeln Walther
Würler.
dem Pi .zcstldwebel d. L. Hörl. den Ser¬
Zoll . Heller,
den Unterofsigeanten Ha man » . Wulfs . Schubert,
. Kahle . Schmidt,
zieren Wien old . Bieürig
H o r sl ui a » n , S chr e i t e r.
k ökne,
k r e l» m l e r .
den Unlerofsizreren d. R Voigt , Hohnschopp,
Hertel,
im I . Fiistart . Ngl . Nr . 12. dem Unteroffizier d. R . Harlwtg
im Rei .-Fustart .-Bat . Nr . lL. den Obergef,eiten Ludwig.
Kanoniere»
den
Gefreiten klestltng,
dem
Vicitm,
I e » l e . S a l z in a i, n . G r a u p »t r , Glaser , Reichet,
im Fust. Hager,
. Helnzmann
(»*>r ii n 111 , Richter
an . Rgt . Rr . l 'ö. dem Kanonier (Res. s kn och . dem Kanonier
im t . Bat . Fitstart .-Rgts . Rr . 12.
iLandw .s Schiller,
in Metz zum
Ernannt : Regiernngsbaumcister Maust
Kreisdauinspetlor . Derselbe bleibt einstweilen mit der vertretiutgswcisei , !Berfehung der kreivbaninlpeltorstelle daselbst »>ei<
ler betraut.
zum Baufchreiber der
Barbe
Eniannt : Militüranwärter
Wegebauoerwoltung unter Ueberweifung an das Keisbaitaint
in Eb-iteau -Salins.
Ernannt zu Kaiser!. Rentmeistern : die Etenerprattilaltteir
R o r h a i ii in Metz und H i l l e n in e y e r in Mülhausen ; die
Bestimmung des Amlssttzes des erster«,, ist varbehalhe ». der
Amtssitz de» letzteren ist In Mülhausen.
in Grostlönchen ist zu» s. Januar k.
Der Notar klumpp
I ». in gleicher Amtseigenschaft nach Schirmeck al » Amisnachjolgki des Notars Hartmann versetzt worden.

Berontwortlichrr Redakteur: A. Rah« ».
Verantwortlich sür die Inserat « und Reklamen: A. twt
Kircheazekkek»
Stahlheim. Donnerstag, den lll. Dez.. (Ehlvester). abend«
8 Uhr: Iahresschlust. Pfarrer Schwemling.
Malziere« bei Metz nnd Umgebung. DanaorstaL de« >i.
Dez. (Eylvcsterl, nachm. 4V, Uhr: Iahresfchlustf» vaal » de«,
Herrn Pcli , Mililärpsarrer Peltssier.
. tze« ft . Vch»
Hagendinge» und Umgebung. Mitkrvach
nberch» ti Ubr: Iahrrsschlutz. Plärrer Oebme-Grost-M«ai «»V»Z

& Co.

Bisinger

- Kellerei

Champagner

55.

Metz - Sablon , Kaiser Wilhelmstrasse

, nur Qualitäts-Weine.
Grösste Kellerei in Lothringen
Ke«fU»iiislhkfchrM

Ordentlicher Junge als

Bleaatag , 4 m M . DeuaWr

Hausbursche

Junger Man» mit guter Schult
bildung und fchsner Handschriff
. Alter 15—17 Jahre. Ztr bei sofortiger Vergütung als
gesucht
27092
ragen Im
** stetta» aea.
„Writbaa
371 i«
gelacht.
Gartenstr. 88.
Ordentlicher Junge al» 27115 Naen - Bchomber,
Palaststrahe 9 ll.

1914.

KehrUng

Gewöhnliche Preis«.

Abends Vjt Uhr.

Zorn Einsiedler

Lastspiel in einem Akt von Benno Jacobson.

In Civil

Ausläufer

Lastspiel in einem Akt von Gustav Kadelborf.

und

Kurmftrker

P ^carde

Genrebild in einem Akt von Louis Schneider.

Ulttwoch , 4 «n SO, ßeeember
Bei halben Preisen.
Nachmittags8 Uhr.
Dar Wunaohpeter
und das Olflokaglaamlnnleln.
Weihnachtsmärchen mit Gesang and Tan*

per

aacetlllte

S ^ lvesler

Buchhandlung Bettenfclri,
vollständig militärfrei, sucht demLodwigsplah4, Meh._
, m'ubtcmcc, milt- entsprechend Stelle als Verkäufer,
fluverlässtzer
Lagerist oder Erpedient. 271JL
tfirfreln
Zu «rfr bei A. ttiottKei », St.
Marcellenstrahe 14 di».

5 Pfg

Stück

‘ “"er

IS Pfg.
9 Stück
gefüllte
(alt Tersehiedeneo Fällungen)

1914

In 5 Bildern tot Pnal Diedleke. lfnalk tot Mtl OUros.

per

Bpritikackei

10 Pfg»

Stück

23.

Priulirstr

vir aas er«

Jfettjahrs Bei-Xarpfen
L
& V . HUGOT

Friscilrgehiitfen.

Btbnbofitr . 1

Kaufmann,

Zunges Mädchen28
Aaf vielseitig «

Wasch

ta Neujahr

Jahre , früher in leitender
aus gut« Familie bann uneul» Stellung, sucht Stellung, Branche
und mähig« Ansprüche.
«gal
zeitlich das Kochen erlernen.
..
Zu «rft. ln der Ausgabestelle. Ju «rfr. in der Ausgabestelle
27095
Ein braue»

nochmals

fehle Brulntr Christslollon.

Fisohhslle

Städtische

Kaamerplati and Pelseostrasse Ir . 19

lacbt«

Kabeljaa

Schleien
WelbnacbU-Iarptia
Frösche
Veur -und Rhein-Salme
Steinbntt

Berlins

«ÄNll»

tllw
IrtHto

m
FeldpostPackung

««. langen Land.
2 Vflorier

Anden
Lebende Hunmer

7

schweknen gegen

Mädchen,

Mädchen

• Pmlnat ) .
(Krlatall
■ahwhcletr . 8.
22218
ZTZZZSaZZZZSZaaaZZ
fffffffffffffflfffr

Ma at

snu

Schellfisch

20 Jahre, tücht. DerlSufer. such!
Stelle, eventuell al-Z Nciscntcr,
für alle Hausarbeiten gesucht in Bürogehilfe oder Einkasstcrer.
blem« Familie. Eintritt bann
Gi Kramer,
. Nähere« Ausgabe, 27000
fofort erfolgen
in vallidres.
stelle.
27089
Tüchtiges

Bäder

Fischereipächter and Eigentümer.

Geschäftsführer,

Mädchen,

Chr . OEHMKB

Nachfolger

Kaufmann

. Zu erfragen
per fofort gesucht
in der llilSgabebelle
sucht Beschäftigung im Bücher»
Such« einen tüchtigen 27117 Nachtragen sowie allen schristi.
37033
Arbeiten.
Zu erfr. kn der Ausgabestelle.
27119
Tüchtiger, seriöser
Keharil Molaw,
Sab loa, Tuorqltrahe 35 U.

«oMierei leppert
Vs kaaioi

JniMr Mmm,

sofort gesucht.

Nachnahme:

27128
Mfwt ««racke.
31 Jahre alt. sucht Stellung für
. 68
WILL, « oldschmledftr
und Haushaltung. 27100
27034 für alle Hausarbeit zum 1. Jan. Küche
Ordentliches
Zu erfragen in der Airlgabestelle.
t.
er Wilhelm Ring 96 2. »51.

Ö
bainmädcben
Jung . Mädchen

Fvänlein

gesackt. — Zu erfragen in der
, sucht bei
mit schöner Handschrist
Ausgabestelle dieser Zeiiiung.
bescheidenen Ansprüchen paffende
angehende Lrrkäuseri», sofort
ck
27075
2710*
Stelle.
Man sucht ein
27056
« «Sackt .
90
und autaerhaib.
in dl « Wohnung
Versand
Toraazelif
t « und 80 Pf .
DaanoPf Gartenstr. 33-40.
Goldkovfstraße 01, 2. 2t.
Such« für sofort ein
Wenn Städtische Fischhalle geschlossen ist, «ich wenden
Fräulein (m Hanöhalt
Einfaches
19.
Felaenatraese
Z
t Pfund « Pf .
und Kinderi'strge erfabrei:. sucht
8.
.
Sich wenden: Große Llrschstr
27101
ta-i-uber
■SsiIq« Preise. — Grossverkaaf. — Kleiaverkauf*
Pftlutetrasse 14
I. Eiden v. d . Lehr . |
» 27045
Ordentliche«, tüchtige
MMknnttllLTito . *
an? ehrlicher Familie, nicht über
KQeheniaftdehea
15 Jahr», zum Vrölchenaustraaen
Tomazol !|
«eMH <e*Hee
mm
and Haaiibarsclie
!tl , 2. Zi.
Goldkopsstraße
und für leichte Hausarbeit. 27064
gesucht— gute Bezahlung.
. 34
Zlllgen » Priesterstr
27*>8I
, gewandt:
Tüchtige
find «rhüttiich von m 5000 biS
MetzerbräU'VierhaNen.
Äefuchtzum 1 . Jan . vd. z fof.
100.000. Näheres zu erfragen in
Eintritt eine
27111 Die mech. Schuhfabrik Gebr>
«it BorUecknadel verloren. der Erpediiion. _
Legpls 9 Mets Majkllrnfir. «6g,
I. Krall, mit prima Zeugniffrn,
, Tflr«a
, Bohlen
, Schwellen
in Bau- und Schnitthölzer
Oickerbringer erhält hohe Le»
sucht per sofort tüchtige 27028
sucht per sofort Stellung.
lohmmg, da teures Andenken.
und Fenster nach Mats.
welche etwas Hausarbeit mit über,
Abzug eben in der Ausgabestelle.
27063 Zu erfragen in der Nu^ Lbeü^ e.
nimmt, sowie ein
Holzsorten
alle
Ueberbaupt
»ür «inen Quartaner der Obtt>
?«
äftttmcrmäMt
sowie gwlcker und einen tüchtigm
PaUiktvuNlöi
mTldnil«, welcher durch längere rcrliol «MMN» nnb biTia.
können | e4er » elt ■• Iwrt aosgefUhrt werden.
welches im Bügeln und AuSbefAbwesenheit etwas Mstckgekonnnm
sem erfahren ist. flu melden im
27022 9chreid» RschiUea
tgh wird tSchkigrr
Geschäft oder I. Stock bei Frau
«eschüft.
»ardaefclM , Gartenstr. 8.
(BelblAmi. tftr 14 1. Ctaae.
9089
TeMee Br. et.
2M3 za »«rmlelea. Parabeplnirl-J=lS,
Tüchtiges
Wwl « IUI.
2. St . links, Preis L0 M . ^27029
ra
' 370Ä
Mädchen oder
Gut
>R ««I 9 «NrMMm
rfail * «« * Mi Gewikbe tUt«.
welches gut kochen kann, für kleinen welch
kochen kann und den Haus«
«
seine
wiedert»
Okni
>
ftS
«
lde
9tM m, welch« n liU
27065
.
HmckhaÜ gesucht
, gesackt.
allein versehen
■aÜMfi « affe «tnmten Ihol
.ra aiatfka e wftdg,
flanmtr . H. 1 9t haltNäheres
in der Ausgabestelle. an 2 Herren per sofort zu ver.
ZanttagentnderAusgabesieil«. trägt auf de» ftollknb « nau«
«tfcn mmen jcmmmmi
» Mädchen zum
Mrüftige
mieten, « artenftratze 0 n.
Udms». hde» auf den Na» «n
w kt % Ob<—lO. Mm —
^koowh-. Wrderbringer «rbäll
«fferiert k Mk . 1,70 per Pfand, von ft Pfund an
27078
gMe Belohnung.
27124
aufwärts.
27k 16
Metz»Ou« Ieu für von», einig« Stunden gesucht- gesucht.
■ohihmL
mit Walser. GaS. kleiner Garten
Dvolistr. 2 ivilla lheNa). St . Marcellenbrückenstrape 2.
wick' Nmelg« « Gattes daher War
Kammerplatz29. und Stall, für 17 Mk-z« vermieten.
27102_
_
27^ 7
27128 Zu ersragen
Ordentliche
Suche zum 1. Januar tüchtige.
Metz-Säblon. GSrinenoeq 14'
27062
Zllur 1. April
und Bettzeug zu kaufen gesucht.
Hr Cadca geruckt.
Metz,
in
Beiter
Amtsstube deS Gerichtsvollzieher
, Dlvisiens' bei gutem Lohn.
Nachricht an Meere
.
__ Sd<JBdr<uRr. uitb SteiiUveg
Gchulstrafie Nr. 2.
ProviantamtÄ. 8 . D. Arm«e«Abt.
Bariserstrad« 22. Ein braves, tüchtiges
27080
Straitt .
mit flubcbör ln der Nähe deS
Zum 15.1. Iblsüngeres, fleißiges
für Soldattn
. Offerten an
Bahnhofes gesucht
EI
tbraitbea .
. t. I.
■ax Nadel , BalmhosSpl
80
.
70
.
90
fty.
Gntaerlk . 4,25.
für halbe Tage per sofort gesucht.
and 9Y Pfg.
Am Mittwoch , de« Hy. Dezember 1914, Nachmittags
. 5-7.
Coaaian f Kapitelstr
27988
.
für Hausarbeit gesucht
9 Uhr werden in GemIHheit der§§ 373 und 879 Handels» Magnyerstmse 66.
Zu erfragen tn der Ausgabestelle.
gesetzbnch am hiesigen Gülerbahnhof in einem Lose
«I *rt geruckt.
, «nilitärfreier
Ein tüchtiger
ItipfnffinU
LtationSfiraße 6.
27110
S . 3of. Lortz * Ta.
Jeden Mittwoch Abend Zu sammcn»
flXeftMeaaaLBtfmmi
Kasrsdjäkitzk.
luuft int Fraaziat ' uer
XeL 71.
. S. Leier.
Lhebäersir
22876] MüsihiäNl.
am Nammeeplatz.
die gut bürgerlich kochen kann,
In Sötfo
für
,
Siel«
dauernde
übernimmt
sucht
alt,
und Hausarbeit
21 Jahr«
Scatfde
Mlert grruckl.
27023
.
kleinen HauShall, zu zwei Personen luna zu Reufcchr
Sleistdietend gegen bar und b °/, Aufgeld versteigern.
MazellenfiraßeSS.bei hob» Lohn gesucht
27086
Zu ersraaen in der AuSaabest.
Snische
. 16101
Palastfiraße 14.
», die ihre Niederkunft
Da Me
Tum JUbert Mm,
Iudenstratze 15.
Jüngerer, unverheirateter
, linden Aufnahme bet
erwarten
ml
Kaiser-Wilbelmstrad« 89, 2. St.
«197
Jeden MittwochS'l» Nhr Mend,
Frau Schneider.
Zusammenkunft.
Gesunde, kräftige
4—10« LH« iwaotlwt rote»
*ng*aHrn, Pettusftraste 21
27002
«in 27120«lbttgckmmt»
•nah . Billig«Prelle.Strengstevan einen Soldaten
«nter günstigen Bedingungen: für Rtöglichft bald gesucht.
712
.
Diskretion
der mit L«har«chaaNgen. Kran.
Notizbuch
I GwAtdRS \i figig) gebraucht,
tzeudaHenwesen und mit sämt¬ Treffpunkt im ,,to *zijlr«jitrk
«a «««»Oehna
stirn gesackt.
wtt Gepäckgalerie auf Herdeck,
.
etia
wla
i
■
. 122, pari. lichen Bureauarbetteu vertraut,
MHattR in Loibr. Montigny. Chauffeestr
mit fchwaqee
a vorchschreiten
S ecke
i Uraasp« rw«grn, geeian« für 27021
. Adp».
und vielen Notizen
27014 »HU8 «, Millfi -illj S !lhr.
Stellung.
sltcht
, t Victsrta . i lÜHtan
-eben gegen ante Belohnnna bol SlodwoWkaeeMoSorgakoMIo.Gepäck
Zuverläffiae», faulmr» 27068
Lin tüchtiger
270.9
erfragen in der Ausgabestelle.
Zu
27074
.
tzweikdW
M«
bei
elfen
Palast.
,
an
mkM
.
Nur
Ikilw
.
9
Bahn»
,
e
tter
ckngetrvsfeu
Eich wenden an Firma *a«o« ,
2G117ftratz
» 14
, '
hofstrnh
Saaemabrik, AobHrt .a Nachf.
« Hausholt gesucht.
zu« 4. Januar gesucht.
für kinderlose
« S. in Mcl,.
VtlchofliraK
. 76 im Laden.
Äedenhosenerlandstr
»rnfiftreifea.
«, weiden
UeiM Ban
'27ÄÖÖ
Friseur« eifier
27051
sauberes
Junge«
27112
».
O«
d.
.
IS
den
Samstag
Metz-Sablon. Shauffwftr. 60.
Aechte Elsässer
».
abhandeN geüamme
Am 18. Dezember starb in treuer Pflicht¬
per Ztr. 9 - Mk.
27Ö6Ö
Verlässiger
Trügt Halsband mit Hunde»

ZW. tzhMWMllM .Bks.
:tz . sWtz» tl. s°M -kM«

■nscheln

Pfg.

«.
AniiM
-Willms
D.Bleyler
jmfS
Hypotheken

tz.MWM. WU.MMr

hsaßitr
Mw

2.25, Kravatte
s
Militärlieferungen
310.

tüchtige Köchin

Arthur Grancwald

'liKfritl
Frliil

Fra»

entlaufen,

ia Cafelbutter

t >r»tzf*ar»

pie Jtiedtrlagt fBr Ccbcasmittcl
Grosse Jflrschslrass « 2.

Lreiwrlllge

SMi«Wtl(ÄÄM

Uutzsvan

Ca$Aenmerrer

Versteigerung

A»l>M

Syiritufn.

Verlöre«

Zu

oerkattfe««WM«

Zcdenkamme

Prln

".
Marke..Moattgnu

Siurkrui

fnnger

Belohnnna.
Bor Anlmaf wirb gewarnt.
. « pari.
«, Piouierstr
Näher

Mederbringer erhält

Zu

(Eisass)

Colmar

27037
Mittler« und große

27081

Kisten

« 7« I.
Kirfciietier,Katfer-Wtltzelmstraß
4-5-JimmerSchraaliNiiiclnr

LBILCL

UNM ^ (PHb).

Vertreter

gesucht.

. 4,1.
«abechefsstl

dei

Ed. Guenser,
lrU

, Fabertitrssse 7 und 9,
(JnkoUpIatx).

Mohnung

ga Bnreauzweckengeeignet
trale Lage, Panrrrr od. l.Etoch
$ fofort oder später
27114

ju mieten

S7M8

Aund
sa vttkaafei.
Zu ersraaen in der

1Selllkkzelklt i«
l sserstrW

T,m

(ni* t über 17 Jahre) gesackt.
Otfe« «Inner, Priefterstraße 15.
27125
acht. Lüchtiger junger

Mittler« Figur, zu laufen
cfl«.
Zuerstag«, in drrAutg
27105
27091
Junger

Doderman«

z>tim isieinde entlaufen.
gesucht.

MUi« ia «tffeaifta.
Offerten cm da« Wostnungs» flu ers« gn» in Mvnti gnv
27085
bnrrau «. seaab, Römersteaße 8. «t . Pridatfir. Sir. 50.

Wirderbringererhält gute Belohnung-

Aon« Herbert,

6mit Hlncbctram to,
Für Privatpenition t NlselMU
na ackstteu k. Serviere« geweht.
27083

Hausdiener

«11

.
wird sofort gesucht

).
" stell! rimsn gerack» iSüchfahrer
„VettdaR,
Gartenstrabe3:l.

freu

Hausbnrsche

rstttt gesackt.
Metzeraes Laufhaas
. 44.
NSmerstr
Wasgabestelle.EamStag, de» 26. Dezember 1914

Maar « KMm «, Priesterstr.4.

RotatiEdluck und Lrrlag «on E e d e. Lang . Mel

erfüllung den Heldentod für das Vaterland,
unser innigstgcliebter Bruder , äulnvagor and
Onkel

FrSuiein

mit schöner Handschrift und der
Stenographiekundig, per 1. 1. 15
gesucht, vtt » NetttHsr, Priester2..>96
straße 15.

t

Großer wachsamer

2 Mark

Mädchen

«, zu Hause schlafen kann,
welch
für leichte Hausarbeit gesackt.
alS vürodimer gejucht.
per Ztr. 4 — Mk.
ersragen in du Ausgabestelle.
Zu
Vtmrmr 4 Weis Erben
ad bissiger Station unter Nach¬
Tüchtiges, zuvertüfsigre
8t.
16,1.
Brunhildenffr
27000
nahme empfiehlt
).
(Bei der « Heren Mädchenschule

»it»g ikuubN.

kosten

Mann

». Z. Schwab Senior
vermiete

Die von Herrn Major Krause
bewohnt« Wohnung, 5 Zimmer.
Bad, Tarten, nebst IubehSr, ist
zum 1. April eoentl. früh« zu
beziehen.

X . V.

FrijeurlieMe Mädchen

Dobermann,

«071

Ohanffenr

,. T . d. g.

Kerze«

ßteilig:

W . S . C.

-Willnts,
D.Bleylcr

*ili
Hirilillulriail

-Mer,
Mee
2Klingen,
10

i-l lilHIMlllll

Mädchen

'Mädtstm

Aochin,

foinaft«
liltirt

möbi. Zimmer

Ffaschenspüleu Schöne Mahiiung

Ulv«M

Mk. 2 .BO

Kassievevin

Ltepnerinnen
Absatzfriiser.

-VillMS
D.BIcfUr

, FM LIM.
In.MM . Signiert

Mififü Keschlistitnrng

27055

Vraa Schaatts

Bohnhosstraße 18, II. Stock.

Inhaber des Eisernen Kreuzes
-Stellvertreter
Offizier
im 1. Bayr. Res.-Inf.-Regt. Nr. i.
Im Namen der tieftraacriidcn
bliebcueu:

Hinter-

Carl Ranbenheimer
Oberleolnant. d. Res., Lattenoküiner
2. 'At. im Fclil.',

Metz, Kasel, Basel, Biel, Slrassburg,
den 29. Dezember 1914.

