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Der Fluch der bösen Tat.
Unter Len großen Problemen . Li« der Verlauf des Kriege»
hat entstehen lassen, ist eines der interessantesten , was wohl
das Zarenreich sich
wird. Daß
werden
in Rußland
in einer inneren Krise befindet , kann nicht mehr zweifelkmst
kein, denn an dem eigentlichen Kriegsgrund , dem wüsten, über
Nikolai,
Leicheu schreitenden Ehrgeiz des Großfürsten
atu « der unheimlichsten Persönlichkeiten der russischen(Qt<
sthtcht«, hat das Volk keinen Teil . In seinen wcrteschossendcn
Stauden lxPand lediglich eine gewisse Eifersucht gegen das
wirtschaftliche Deutschland, die möglicherweise zu einem Zog.
geführt hätte . Aber
krieg nach Ablaus des Handelsvertrags
hast das Schwert gegen Deutschland gezogen, ein cnisetzlichcs
riskiert wurde,
Hinopfern der besten russischen Manneskrast
das war nicht der Wille des Volkes, hierzu war die Trieb¬
feder allein der verbrecherisch? Ehrgeiz des grnannten düsteren
Großfürsten , der offenbar ein zweiter Peter der Große zu werben sich vorgrnommeu hatte , an der Spitje sieggekrönter Heere
In die alte Kremlstadt einzuzirhrn gedacht«, um dann , michdrin
das willenlose Werkzeug in seiner Hund, Nikolaus I I.. sein«
Schuldigkeit getan , ihn vom Thron zu stoßen und sich selbst die
Zarenkron « aufs Haupt zu setzen.
Nur solche ungeheure Areveltat , die ja in der blulbejlcckle»
Geschichte Rußlands nicht ohne Vorgang ist. kann dem gewalt¬
tätigen Großfürslen vorgeschwcbt lmben. Ihr das Leben von
hunderttausenden russischer Männer und Jünglinge zu opfern,
zögert« er keinen Augenblick. Doch der Himmel licsz das
Bubenstück nicht getingen . Die deutschen und osierrcichUchen
Truppen dringe » auf russischemBode, , immer weiter vor . und
der entscheidende große Lieg ist ihnen nicht mehr streitig zu
machen.
De» Großfürsten Nikolai Zarcntroum zerstiebt , zu Bergen
türmen sich di« Leichen russischer Kämpfer . Um durch das Erscheinen endloser Scharen verwundeter in den großen Städten
nicht die Erbitterung der dortigen Bevölkerung zu gesahrlichem
.Grad zu steigern , hat man sie ans die Landstädte und Dorier
»erteilt . Doch die immer gröszer werdende Not im o»o,zeiogener Landl- jst „ j,ht -u verschleiern , und jo ballt sich denn unab¬
wendbar das Gewölk der inneren Gefahr.
Die Scherge» des Greßfiirsten Nikolai in Petersburg lachen
sie durch «in alterprobtes Mittel zu beschwören: durch Euilesfeluug von Hetzen gegen di« ..Fremdslümmigen " . Diesmal nicht
son¬
nur gegen di« gewohnheitsmäßigen Dulder , die Juden,
und die
Deutschen
dern auch gegen die baltischen
..Spionagetreiben " wird di« Schuld ivcsent». Ihrem
Finne
llch zngeschoben. dag der ..geniale " Heerführer Großlürir Niko¬
lai nicht den Sieg an Rußlands gähnen zu heften vermochte.
ist aus ..unfähige " Generale abDer Rest der verantwortuug

?».
fand

.
,die
Eewölzt

durch
sofern sie nicht den Schlachtentod
as Kriegsgericht wohl mit Schimpf und Schande aus dem
Dienst gejagt werden. Es wird also wieder viel schuldloses
„crgaisen
Burgerblut durch fanatisierte » Pöbel in Rußland
»erden , aber ob unter den ganz ungewöhnlichen allgemeinen
Zeltumständen dauernd der Schrecken durch Schrecken niederzuhalte » ist. darf wohl bezweifelt werden.
Also ist es keineswegs ausgeschlossen, daß in dem vom
Großfürsten Nikolai tyrannisierten Rußland eines Tages die
Hydra der Empörung ihr Haupt erhebt . Di « vorausietzungen
jedensalle find hie: in noch böherem Grad « gegeben, als vor
zehn Jahren , well ein« geschlagene, demoralisiert « Armee der
beste Näbrbodrn aufrührerischer Gelüste ist. Ihrer ftw yi blei¬
ben, würde auch d :m allgewaltigen Nikolai schwerlich getin¬
gen. Der so unglücklich verlaufen « Krieg hat in Rußland ein
Chaos heroorgerufen . in dem letzten Endes das Alle stürzen
muß, ohne daß nuch nur im entferntesten erkennbar wäre , wie
das unter furchtbarsten Schauern sich gestaltende Neue d^ chassen fein wird . Nur eines erscheint gewiß: die von 9fifolot geführt -.- und beschirmte Großsü ' stcnpailci hat ihee verruchte
Rolle endgillig ausqespielt . Sei » und der — ihm an Deut¬
mildestes Los
schenhaß nicht »achstohenden — Zarenmutter
wird Irin , baß st« in der Versinkung verschwinden. Ld auch
die Tage des völlig ckyraktertofen Nikolaus II . gezählt lein
werden , diese Frage muß dahingestellt bleiben . Beispiellos p»
der Situation ist eben, daß das Niei . nreich die unabsehbaren
Folgen des ungerechtesten aller seiner Kriege in sich zu verar2' >
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Mecken!

Kreutzer.
Krlegsroman von Guido
Hinter ihm brummte einer seiner Leute zornig und doch
m gezwungener Anerkennung:
„Wenn sich von den Bruder » man heute alle so geschlagen
hätten , wie die paar Lausckcrls hier !"
Aber er achtete dessen nicht. Er sah noch immer vor sich
die schlanke krästuollc Gestalt des Korporals und wie der stumm
» . j wortlos auf di« Dragoner eindrang und wie fei» eigen¬
willig gezeichnetes Profil im fahlblanen Truglicht des Mondes
fcharf konturiert hcrvorsprang.
Dieselbe rassige eigenwillige Prosillinie war er gewesen
— dieselbe , wie damals im weichen wohligen Halblicht der
Diele , als die Herrin von „llon repo »" vor ihm stand und ih»
mit ihren schonen kühlen Augen anlächekte.
Sollte die Natur zwei so unheimlich ähnliche Menschen aus
rein grotesker Laune heraus geschaffen haben ? Bestand zwischen
ihnen nicht ein Zusammenhang — irgendeine ratsekhostr und
doch logische Beziehung?
Was man so im Leben Zufall nannte — ob e» so etwas
tiberhaupt gab ? Ob nicht hinter alledem der planvoll waltende
.
Vtllv des Schicksals wirkte ?
Und wie er so den unruhig hin - und hertretendrn Gaul
kurz im ZLgrl hielt und verloren den Blick senkte. . . da sah er
dicht neben dem Machangelbufch — da wo der algerische Kor¬
poral mit den großen blauen deutschen Augen gestanden — ein
Notizbuch liegen . Ein schlichtes abgerissenes , durch ein Gum¬
miband zufammengrhaltenes Notizbuch , wie r» ähnlich Tau.
fevde von Soldaten trugen.
Sah es liegen und war in der nächsten Sekunde au« dem
Latte ! geglitten und hielt das Buch in der Hand und riß das
Gummiband ab.
Gin » och nicht geschlossener Brief fiel ihm entgegen - Die
Aufschrift halb verwisch? und doch noch lesbar:
dkeckame

Hnnna Uitenried,

Ferme Bon repoi
prii Whiembourg
(Aluce -Lornüne).

JLahnfinnI Was las er nur da? Wieder bog er sich her«ckr . Hielt den Briefumschlag gegen das Mondlicht. Und
tz«ch — tt war dieselbe Ausschrist. Ls war derselbe Rami , den
Me Frau trug, dle er . . .
Äuge starrte er die Aufschrift an. Dann legt« er — fast
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tu das Notizbuch

b m in keine Brusttasche

beiten gezwungen sein wird . Das Ventil auswärtiger Verwick¬
lungen ist ihm auf lange Zeit hin verstopst.
Rußland wird innerlich so klein werden, wie es sein fürst¬
licher Gewaltmensch als Deutschlands Schicksal im Sinne ge¬
habt hatte . Das ist der Fluch der dösen Tat.

Die Kriegsiiele Nulilauds.
Von Arthur D i x.
Will man die russischen Krirgszirle in ihrer weitesten und
letzten Ausdehnung begreifen , so wird man sie dahin zu deuten
haben , daß es dermaleinst nicht mehr zwei politisch vielgestal¬
tige Erdteile : Europa und Asien — sondern nur noch einen
russischen Kontinent gebe. Die ganze russische Politik durch die
ist eine Politik , die den äußeren Ausbau des
Jahrhunderte
Reiches bequemer findet als den inneren Aufbau — eine be¬
ständig auj weitere Ausdrcitnng . auf neue Landerwcibung gc
richtcte Politik , die sich mit einer recht unvollkommenen
Nutzung der bereits zujammeiiaelialltcu Lo.ndmasscir begnügt.
Rusiland , das sich noch aus Mcirscherialttr in seinen weiten
Oövbicten mit der inneren Kolonisation deschäjtigen lönnte.
sinnt statt dessen unausgesetzt auf Nkachterweitcruilg nach außen.
Insbefondere gebt das Strebe » des Landlolosses begreiflicherweife an alte Meere . Sein Drängen an den Allanlssck' en
Ozean bedroht Deutschland und Slaudiiiavien : sein Dran .-.en
bedroht die Tvrlci ; sein Drangen an den
ans Miltelmecr
Stillen Ozean hat zu Konflikten mit China und Japan ge¬
führt : und sein Drängen an den Indischen Ozean verursacht die
gegenwärtig vorübergehend verhüllte Erbseindichaft mit Eng¬
land
So weit abgemessenen Endzielen gegenüber wirst co frei¬
lich nlißerst bcscheid:::, wenn neulich riusiustrelche russische
Blätter bei Rnneibung der rusiisckxii Krie ^sziclc als Mindest¬
forderung nichts weiter bezeichnet« ! als d :c dunernde Estra -' rleibung von Ostgalizie ». Diese Miudestsordrrung als solche
'über Ist nicht unreistäudtick : hatte doch Rußland tatsächlich
des rwroiigcgangencu Friedens ällestgalizlcu
schon während
durch den Rubel halb erobert , so daß cs ihm ein Leichtes war.
das Land im Kriege z» besetzen. Roch der Besetzung Hut es
hier eine sehr geschickte Politik drs Entgcgcnlomuicns gctriebe», die Zeugnis ablegt von dem dringenden Wunsch, hier nicht
bis zum Friedensjchluß in der Hand zu
nur ein Faustpfand
halten , sondern tatsächlich diesen Pot .-:', nicht wieder zu räumen,
weil er als . ruthenlscher oder Neinrussischer Boden als ein nati'irlicher Bestondteik des russischen Reiches betrachtet wird.
Selbstvcrständtich blieben die Forderungen der russischen
Blatter bei diesem Mi »d<sizirl nicht suhen : sie erstrecktem Nchauf die Herrsthast iibrr die Ostsee und fall
darüber hinaus
irden Zugang ’um Mitirlmcrr.
Tie russische Politil ist eben zurzeit wieder einmal nach
Tfasten hin orientiert , wie denn ja in der alten Geschichte des
an die SLeltmeere die Vevorzugung bald
rnssijchen Dranges
dieser, bald jener Richtung seewärts beständig wechselt. Bald
steht die ostasiatische Politik im Boidugnind . bald das lang¬
same Durchsickern durch Zenlralajicn in d^r Rikiu .mg aus In.
dien , bald die türkenseindUchc Politik oder die Bedrohung
Skandinaviens . Zuletzt war Deutschland an der Reihe , weil
man in Rußland Berlin und Wir » als Hindernisse auf dem
Wege nach Konstantinoprl betrachtet : die Türkei ihrerseits ad : r
nutzte die günstige Stunde zu dem ernsten Versuch, dir ln der
Wahl des jeweils nüchstliegeiiden Zieles sehr b ' egsaine russische
Politik bis auf wcirerrs von der Verfolgung der südwestlichen
Richtung abzulenlen.
'Reden der Absicht, sich aus Kosten Ocste^reii -'S Irrritorial
anszubresten . und der Absichi, sich neue» ^-sugaiig z>i schasjen
an die Wrstmcere , veriolgtc Rußland noch ei » sinsnzicllcs
Ziel : cs wollte seine aus rund zwanzig Milliarden angcschwol
lenen Schnldverpslichlunz '.en gegenüber Frankreich mit einem
Schlage abwätzen aus Deutschland , zugleich auch Deutichlavd
^kußtande grfv ' ig
de» wirtichostsi 'olilischen Forderangeu
machen, dergesta ' «, daß ein ans dem Kriege geborener
russischer Haudelsv . nrag Rnszlaud iiistandscizcn snlllc, Dcnn .äland ungehemmt mir den Neberfchüssenfeiner A ' i'i'.vrodulrioii
übersck'wcnimcn und . ungestört durch dcutschen Wcilbe .v -' rb.
seine wcsttulsischc Iudusttic weiter ausbauen zu können.
Er war sest'riitschlossru, eine Möglichkeit zu suchen und zu
finde » , um der Empfängerin den Drics zu sibrcmittcln.
Er sprang in d. n Sattel und schloß sich mit seinen Leutui
der weiter vorgehenden deutschen Kaoallerie an.
Erst nach oierundzwauzig Stunden stellten die deutsche»
Reiter ihre Verfolgung am Fuße der Bogeien «in. über die cs
Mac Aahon gelungen war , teilweise mit Zuhilseiiühme der
Bahn seine Truppen hiniibcrzubringrn und am fi. August Soaiburg zu erreiche», sich mit dem 5. fronzösifüicn Korps . General
de Faitiy , zu vereinigen und nach Lun ^ville abzuzichcn.
Damit hatte die 3. Kronpriuzen -Anncc aber vorläufig die
Fühlung mit dem Feinde vollkommen verloren : und die preußisch-würtiembergtfchr Kavallerie fiel auf das eigene Herr
wieder zurück, um gemeinsam mit ihm weiter gegen Ncincy und
über die Maas vorzustoßen.
Für Joachim von Trengg kamen jetzt eine Reihe leerer
Tage . Die ll. Armee schob sich langsam vorwärts , die 4 Ka¬
vallerie -Division Prinz Albrecht auf dem linken Flügel immer
wett voraus.
Leere Tage , da langsam — umncrllich fast — eine Wand¬
lung mit ihm vorging.
Seit ihn damals nach dem Tod des Vaters ein junges
Mädchen , an di« er blindlings geglaubt , verraten hatte — feit
der Zeit war nie wieder eine Frau in fein Leben getreten.
Fast herbe hafte er sich von jeder Möglichkeit einer näheren
Bekanntschaft zurückgezogen, wt« sie sich ihm in der Garnison
und tm Verkehr aus den umliegenden Gütern oft genug ge¬
boten . Er mochte nicht mehr . Und war auch die Enttäuschung
von damals längst Überwunden , mit einem Acheselzucken ab¬
getan — er war feit der Zeit reis und über seine jungen Jahre
hinaus alt geworden Mochten die Kameraden flirten und sich
in lockend« Träume «tnfptnnen . . . für ihn existierte dies
Problem nicht mehr.
Bis et die Gutohenln von „von repos “ kennen lernte.
Damals hatte er gefühlt, ' wie "unter dem ruhigen klaren
Blick ihrer Augen , unter dem leisen Lächeln ihrer Lippmr das
Herz mit schnelleren Schlägen gegen die Brust pochte. Aber
der Gedanke , daß sie einem andern gehörte , daß er nie ver¬
langend nach ihr würde die Hönde ausstrccken düisen . dieser
Gedanke war stark genug gewesen, während der letzten Tage das.
Gedächtnis an die schöne blonde Frau in den Hintergrund der
Gedanken zu zwingen . Und nun war alles wieder ans Licht
de» Tages und der Erinnerung gertssen-worden.
Er wehrte sich dagegen . Er »rjchten sich lächerlich, unreif,
fenttmental . Er fugte sich immer und immer wieder : — „sie
ist verheiratet , sie ist mir unerreichbar !"
Und doch — die unruhige Sehnsucht ließ sich nicht mehr
zum Schweigen bringen.

, und
zurück
schloß es

Die Auffassungen darüber , was den engeren und weiteren
ruüischen Kricgszielen entgegenzusetzen fei, gehen recht weit
auseinander:
Das am weitesten abgestecktc t^ genziel ist eine «vfoiUiche
nach
Verschiebung der Grenzen der gcjamie » Mitteleuropa
in der Richtung aus
Osten, eine Zmückdräugung Rußlands
Asten, und zwar aus der ganzen Linie zwischen dem Weißen
und dem Schwarze » Meer unter Losläsung aller nicht echtrnsssschrn Ärstandteilc des Zarenreiches in feinen heutigen
Astsigcbictcn.
?D:e am weitesten entgegengesetzie Au ' sossnng gebt dahin,
daß es unmöglich als in der Alacht Mittelcuronas l :e>wud be¬
>e Weltreich
trachtet werden könne, dos englische und das russisck
zugleich zu zertrüininern , und daß ' insbesondere Dnitjchlaiid
tanzen(vinc ganze Kraft auf die Ricdcrwersung Englands
trieren müsse und trotz allcai , was Rußland uns in diesem
Kriege augclan , schliesztich doch aui WKeverhrrfteliung ircundfchaiilicher Beziehungen z»m östlichen Rcchbarreich angrwiesen
still werde.
Nun ist noch ieim 'au>: as der Zeitpunkt gcko.uiN' ii, diese
. n gegeneinander adzuverschieden.'» Fragen des eiiigk!)ender >
wögen : stwiek nur sei hervorgehoben , daß es für die kontinental -curopuischen Interessen zircijcUos dringend erwünscht ist,
an Stelle der jetzigen Mächtcgrupvicruiig wieder einen Zu¬
stand hcrbeiznsi ' hre», der die Gegeussitzlichkeiider russischen und
britischen LelrensinKressen in Asien in ü.ni Vordergrund treten
Deiläusig Hot schon vor dreißig Jahren Bismarck in
laßt .
dieier Richtung gearbeitet , als er vorübergehend Rußland den
deruscheu Gcldmarll össnetc, urg es zu einer aktiven PoUlit
zu einer Zeit , in der
gegen England in Indien zu beiähigen
er fctbst sich anschickle, das Deutsch« Reich ungeachtet der briin die Kol -niiali ' .ckliik hiueiuzuführcu.
tisch. « Widerstänle
Was aber das Verhältnis zwischen Dcuistk' land und Rußland
„ach dem Kücge anberrifst , so diirjen wii stinesfoils b!'' großen
Schwirr i-rkeiten üLerst-ste.'', die aus den baufalopotitisiheu
Wunsch«» Raßlards «rwachstn . Sie zu beseitigen wird viel¬
leicht größere Schwicri/ .kcitcn nerursaLeu ais dir Abdrängung
d: s russischen Lirebeus an die Meere von der zurzeit eingenom»rftiC» westlichen Richtung.

Anreigen:
die einfache PeUlzeile 20 Psg.
Reklamen:
die Belitzelle in Trzlbrelle .'»N Pfg
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Der ?l c i chs ka n z l e r hat a» die Kaiserlichen Bot >>hailrr
gerichiet:
und Gesandte » nachsolgenden Rnnderlaß
lvrcßco Houptstl -arti «: , den 21. Dezember 19)4.
'
-^ n der Rede , . die Mi 'cksrcrprässdeni v >» i a n i in der
sranzöstschrn Kammer qehalt .' n hat , besindet . sich der Passus,
daß Frankreich und Rusiland am :it . Juli dein engUiche» Vor¬
vorberei.
schlag bcigcstlmmi hätten , die militärischen
in
lcn und in Verhandlungen
eInzusieI
tungeu
cinzniretcn . Hätte Dcvlichlaiid zugesiimml , so halte
London
der Friede noch in dieser letzten Stunde erhalten werden
löunen.
Da ich diese im sranzöjisckxn Parlament auogeiprochenc
von der Tribüne des Deut¬
falsche Behauptckng gegenwärtig
schen Reichslag ', nicht widerlegen kann , so sehe ich mich veran leißt. Euer pp. die iiachfolgenden Darlegungen zuzustellen mit
dem Ersuchen, davon den weitestgehenden Gebrauch zu machen.
Ter brillsche Konferenzvorsthlog . der im cnglifchen Blaubuch unier Nummer :m abgetauckt ist, stammt vom 2». Juli.
Sei .! Inhali war , daß Vertreter van DeuisLland , Franlrcich.
mit Sir Edward Grcy in London zusammentreten
Italien
sellien , um dort eine » Ausweg aus den Schwicrigleitcn , die
in der strbizchen Frage entstanden waren , zu suche», von An¬
fall» an hat Dcuischlanb den Standpunkt vertreten , daß der
Koii' tirt zwilchen Serbien und Oesterreich -Ungar » eine Ange¬
legenheit sei. dir nur die nächstdeteiligten beiden Staaten be¬
rühre . Diesen Siaudpuukt hat auch Sir Edward Giey iparer
selbst anerkannt.
Deutschland mußte de» «nglssch?« Konfercnzvorichlag ab
lehnen , weil es nicht znlasien konnte , daß Oesterreich Ilugarn
in einer Frage seiner nationalen Lebciisiiitercsica , die nur
Ocst.-rreich Ungani selbst a »oiug , einem Tribnnat der Groß¬
mächte unterstellt wvrdr . Aus dem dcutstlx » Weißbuch geht

hervor , daß auch Ocstccreich llngarn den Kvnserenzvorschlag
als unannehmbar bezeichnet«. Durch feine kriegoertiütiing an
Serbien dokumentierte cs seinen festen Willen , dl« ferbischk
Frage ohne das Dazwifchekilrcten der Mächte allein zu rcflcfit.
Zugleich erklärte cs aber , um alle gerechten Ansprüche Ruß¬
lands zu befriedigen , fein oollkomnicnes territoriales Des¬
interessement Serbien gegenüber . Da Rußland sich nicht mit
dieser Versickerung begnügte , war aus der serbischen Frage eine
curo,milche geworden , die zunächst in einer Spannung zwischen
Oesterreich-Ungarn und Rußland ihren Ausdruck fand . Um zu
nerhinderü . daß aus diejer Spannung eine europäische Konstagration sich entwickelte, mußte ein neuer Boden gesucht
werden , aus dem ein .' Bermittlniigsakiion der Mächte sich anbahnrn ki' i'.nts . Es war Deutschland , dem das Brrdirnft ge»
bührt . diesen Boden zuerst betreten zu haben.
Etaatesekrelär von Iagow wies i» feiucin Gespräch mit
dem bririjchen Botschafter oin 27. Juli darauf hin . daß er in
dem Wunsche R chlnuds, mit Oesterreich-tlugorn direkt zu ver¬
handeln , «!ne Entipannnug d . r Lage und die sieste Mrstcht
Ci.if eine friedlich ' Lä-nug erblickte. Diesen Ü'stnnsch durch
nach
K o n f e r c n z i d c c auch
englische
die
den
a u s g c s cha l t r t
r u s s ! I ü>e r illl e i n n n g vorläufig
war, bat Dcuifchland von dem Tage , wo er geäußert umrfa,
mit aller Energie , die ihm zu Gebote stand . i „ Wie » unter¬
stützt. Kein Staat kann ehrlicher und energischer danach ge¬
strebt habe », den Fried ?» der 2velt zu erhalten , als Deutsch¬
land.
darauf,
nunmehr
selbst verzichtete
England
und
zu verfolgen
K o i e r cu ji bcc weiter
seine
unterstützte auch leiiicrleits den lsiedankcn der dirclteu Ver¬
handlungen zwischen 31' icti und Petersburg fBlaubuch Ü7>.
Diese bcaegneten jedoch Sck-wierigicite ». und Zwar Cchwie.
rigieitcn , di ? nicht von Deutschland und Oesterreich Ungarn,
istiber » ven den Entente -Müchien herbeigrführ ^ wurden.
Scttle Drnlsihlanos Be .uühen gelingen , so bedurfte ea des
P«fcn Willens der nicht „ »mittelbar ciigogierten Wkächte. cs
bedurstc aber auch des 2 t i l l h a l t e n s der Hauptbeteilig'
trn . denn wenn eine der beiden Mächte . Zwilchen denen ver»
miMth werden soll!.' , die im Gange befindliche Aktion durch
iriittüvijdic Maßnahmen störte, so war von vornherein klar,
daß dst' se Altion nie zuin Fiele gelangen konnte.
Wie s' and ec- min mit dem guten Asiilen der Mächte '.'
Wir Frankreich sich verhielt , ergibt sich mit Dcullichbeii
Es traute den deulschen
ans dem i .-an .-ösislh^n Gelbbuche.
Alle Schritte des deutschen Botvr . sichernngen nicht.
ichajiei:' . FrciKenn von Schorn, wurden mit Akißtraue » auf«
genommen , sein Wunsch aus mäßigende Einwirkung Frank¬
wurde nicht brachtet , denn man glaubte
reichs in Petersburg
annehmrn zu sollen, daß die Schritte Herrn van Schorns nur
comprnüicHro In Fnniro an reeftrd
dazu bestimmt waren .
cko In n ;i-.sic.“ Aus Kein französischen Gctbbuch ergibt sich,
Schrit'
positiven
einzigen
daß Frankreich keinen
im Interesse des Friedens getan bot.
I.
Was für eine Haltung hat England angenommen ?
den dipkomalischeii Gesprächen gab es sich den Anschein, bis
zur letzte» Stunde zu vermitteln , aber seine äußeren Hand¬
lungen holten cs auf eine Demütigung der beiden Dreibund»
machte abgesehen . England war die erste Großmacht,
die mitttärischc Maßnahmen in großem Stile anordnet «, und
insbesondere bei Rußland und
dadurch eine Stimmung
i« höchsten
Frankreich schuf, die allen Brrmittelungsaktionen
Grade abträglich war . Es ergibt sich aus dem Berichte de»
in London vom 27. Juli
^ n Geschmlsträgers
tran -ösisck
(«klbburti Nr . fiii) . daß schon am 24. Juli der Befehlshaber
für dl« Zn.
der engiiidjen Fiotte diskret feine Maßnahmen
getroffen hatte
lammenziehung der FloUc bei Portlanb
alt
mobisstfieri
hat also früher
Großbritannien
l>at sich ferner ebenso wt,
Großbritannien
I c I b tt Serbien.
'»» ötzigent, in Petersburg
Frankreich geweigert
die Atcllmiigen der
ein zu wirke ». Auf
uud zügelnd
englischen Bolschasters in Pctrrslmrg . aus denen ganz kl«!
hcrvorging , daß nur eine Mahnung an Rußland , mit der Mo¬
bilisation einz 'chaltcn , die Situation retten tonnte , hat Sir E
G:«y nichts getan , sondern die Dinge gehen lassen, wie sie gim
gen. Zu gleicher Zeit hat er aber geglaubt , daß es ,»ützlich fei«
würde . Deutschland und Oestckreich-Ungarn , wenn auch in nicht

vielleicht machte das auch der Pries , den er da mir dem
' nlc gefundcii »ud noch immer in
Notizbuch aus der Wssesensckki
>cr Briisttaschc h?rumschlc'' ptr.
Er gehörte ihm nicht : er besaß keinerlei Rcchr. ihn der
Empfängerin vorzuenihallen . Andercrf .' iis aber gab es keine
Möglichkeit , das Schreibe » tm Auaciibiiik nach „ K -v rep -: ," gctaugen z:> lassen.
lind wenn er in diesen zwei Wochen - - da di« :r. Armee
sich I-augsai » gegen Sedan vorschob — nachts in irgendeinem
Schloß oder Bauernhaus lag oder als OsHzierspalrouill « sich
eine » 'A -cg ins unbekannte gefährliche Dunkel tastete oder im
hellen Sonnenlicht der wonnigen Augusttage an der Spitz«
seines Zuges im behaglichen Geplauder mit dem Rittmeister
von Sirajchlow die Chausseen und Feldwege cutlaiigtrabtc
. . . . immer ritt ein nnhcimlicher Gast ihm zur Seite.
Wie der eigene Schatten , den man nickt von sich tun kann
unbarmherziger Mahner — wie «in
— wie ein ungerufcner
schleichendes Fieber.
Wna hakt« dieser Zuaven -Korparal far Herrin von „Bm,
rep » -" zu schreiben.' !
Der Brief war noch nicht geschlossen— jede Sekunde .befaß
Joachim vo» Trengg die Möglichkeit , ihn zu lesen, all die un¬
ruhigen quälenden Fragen in sich zum Schweigen z» bringen.
Und tat es doch nicht.
Wehrte sich dagegen — weil es ein « Schändlichkeit war,
ohne Zwang in das Privatleben einer Fron sich einzudrängen:
einer Frau — dle ihm soviel galt , wie bisher noch kein Mensch.
Ohne Zwang!
tlnd wenn der Dragoner soweit gekommen war , dann
wachte jedesmal tief im Herzen eine andere Stimme auf und
frag !« : — ..sichst du nicht unter einem Zwang und unter einem
Bann , gegen den du wehrlos bist ? Würdest du je im Leben
wieder eine ruhige Stunde haben , wenn du diesen Brief unge¬
Bist du nicht tausendmal
lesen seiner Besitzerin ablieferst ?
vor dir selbst «nlschnldtgt , ja — hast du nicht um deincr Inneren
Ruhe willen die Pflicht , dir Klarheit zu schaffen?" Und nie¬
mals ein Schluß — immer dieses wirre verstörte vergriibelte
Ringen in der Brust.
Und eines Nachts — er hatte mit den Kameraden lange
bei einer Bowle gesessen: und die Stunden waren in ftöhlichem
Gespräch verflogen — als er in fein Zelt zurückkehrte . . . da
zog er das abgerissene Notizbuch aus der Brusttasche und las
Lei einem Lichtstümpschcn,. was der -Zuaven -Korporal an die
Herrin von „Boa repoe " geschrieben.
„Hanna — erschrick nicht, wenn Du nach Jahren des
Schweigen » «inen Brief von mir bekonrmft. Ich » ritz — Du
hast mich immer geliebt und hast nie Über mich dm Stab ge.
In der Erinnerung Deines Herzen » stehe ich noch
brachen.
heute so vor Dir wie damals , da wir als Kinder durch die

ernsten Räume nuferes schönen alten Hamburger Batcrhanscs
tollten.
Es ist fünf Jahre her . daß ich für unfern Vater und für
Dich gestorben bin als Einer , der Schande über den Ramm
brachte und von dem man nicht mehr spricht.
Ich habe nie versucht und nie gewogt , mich wieder an Euch
hernnzudrängen . Ich habe wilde Jahr « hinter mir . so schwer
und abenteuerlich und so phantastisch, wie Du sie Dir in der
Sicherheit Deiner bürgerlichen Existenz , wie unser Vater sie
nicht denken
sich in der starren Ehrbarkeit fein«» Scnatorentums
kann.
und be.
entschuldigen
nichts
Ich will nicht» vertuschen,
schönigen. Aber wenn ich in der Unreise meiner Jugend und
in der Unruhe meine« Blute » damals vor jenen fünf Jahren
Schande über Euch und mich gebracht habe — jetzt ist das ge¬
sühnt ; jetzt darf ich wieder an Dich schreiben. Der Bruder a»
die Schwester.
Ich habe drei Jahre algerischen Troupiertums hiuier mir.
Du magst wohl viel von der Fremdenlegion und ihren Ent¬
setzlichkeiten gelesen haben — diese drei Jahre da unten in
Tunis und Algier in dauerndem Kamps« gegen Araber und
Kabylcn — diese drei Jahre mU ihren unmenschlichen Stra.
pazen und ihrer grausamen Disziplin . . . doch vielleicht soll,
ich heute nicht mehr daran zurückdcnlen — heute , da ich vor
wenigen Stunden mit meinem und anderen algerischen Rcgimenten » in Marseille ausgefchisft wurde — heute , da ich zum
ersten Male als französischer Soldat den Boden dieses Land,
betrete , um mich für den Erbfeind gegen mein Baterlaud zu
schlagen.
Es war ungeheuerlich , was ich tat , als unser Vater mich
von sich stieß — es ist ungeheuerlich , was mir zu tun fetzt obliegt
— es ist ungeheuerlich , daß ich nicht nur ein Vaterlands,
flüchtling . sondern auch rin Dnterlandsverräter , daß ich alg «^
rischer Korporal und seit zwei Jahren naturalisierter Frag,
zose bin.
Frankreich ist setzt mein Vaterland — Frankreich zwingt
mich, gegen deutsche Soldaten das Gewehr anzujchlagen —<2
Frankreich zwingt mich, Aug in Aug mit meinen Landsleuten
und Blutsgenossen um Leben und Tod zu kämpfen.
Und ich wage es , in fylcher Stunde und vor solchem fluch-,
würdigem verbrechen wieder an Dich zu schreiben. Roch ein«
mal au Dich zu schreiben.
Ich weiß seit mehr denn Jahresfrist , daß Du im Elsaß an,
«inen Franzosen verheiratet bist. Ich rubte nicht eher, al » bi » ,
ich über Dich und Dein Schicksal und Deine gegemvärttgrn!
Lrbcnsumstände genaue Kenntnis erhielt . Und . !« » Bewußt^
fein, daß Du jetzt al » Gast ln einem Lande lebst , dem ich als .'
Bürger und Soldat angehöre , dies Bewußtsein hat mir schoni
oft die Feder in di« Sand aezwunge «. Immer befaß ich Kraft 't

3rr | 5rif!)5l!iimifi- stellt Minnis
#!nmiiin'-v-v!;h'ivmn, richtig.

ganz klarer Weise , doch d- utl .ch ßeutit earauf Hin-U'veiicn . Ni;i
an einem europäischen Am, ;« beteiligen
sich auch England
könnte . Au derselben Zeit also, wo England sich nach dem
Fallenlasien seiner Konserenzidc « den Anschein gab . zu wün¬
schen. dag sich Oesterreich-Ungarn aus Deutschlands Vermitt¬
lung bin nachgiebig .zeigen sollte, weist Lir Giey den öster¬
reichisch ungarischen Boischaslrr iu London aus die englische
Floitrmiiübilisation hin (Biaubuch 48), gibt dem deutschen Bot¬
schafter zu verstehen . dag sich auch England an einem Kriege
IwiciHßui könnte , und unterrichtet dl« Bonchafter des Zweibuntes sofort non dieser an die dentsche Adresse gerichteten
Lvarnung . womit der Sieg der Kriegspartri i» Petersburg be¬
siegelt war.
Es war dos gerade diejenige Haltung , die nach der sach¬
verständigen Ansicht des englischen Botschasrers Vuchanan am
ungeeignetsten war . eine gute Stimmung zwilchen den Mächte»
herrorzurujen.
Unter diesen Schwierigkeiten wird man es als einen be¬
sonderen Erfolg l»eirachreii dürfen . dag er Deutschland gelang.
Oesterreich -Ungarn dem Wunsche Rußlands , in Soiiderverhaiidlungc » eii-.zutretci :, geneigt zu machen. Hätte Rußland , ohne
seinerseits militärische Maßnahmen zu tri »feit, die Aerkandlunficit inOesterreich -Ungarn , das nur gegen Serbien mobilisiert
halte , im Gang gehalten , so hätte die volle Aussicht auf Er¬
haltung des Welisriedins bestanden.
dessen mobilisierte Rußland gegen OesterreichStatt
Ungar ». wobei Sasonofs sich völlig klar darüber war lvcrgi.
Blauduch 7S), daß damit alle direkten Verständigungen mit
der
Oesterreich -Ungarn öinfiefcrt . Das mühsame Resultat
dcuischrn Bckmirtliingsoerhandlni '.geii war damit mit einem
Schlage erledig !.
Was geschah nun seitens der Ententemächte , um den Flie¬
den in dieser letzten Stunde zu erhalten?
Sir E . fticq nahm seine » Konscreiizvokschlog wieder aus.
Auch noch Ansicht des Herr » Sasonofs war jetzt der geeignet«
Moment geiommen . um unter dem Druck der russijchen Mobili¬
sation gegen Ocsirrreich -Ungar » den alten englijche» Gedanken
der Konversation zu vieren wieder zu empfehle »: (Deutsche»
Weißbch Seite 7. ) Traf Pourtales ließ den Minister nicht im
Aweijel darüber , daß nach feiner Auffassung die Entente Mächte
hiermit dasselbe von Oesterreich -Ungarn verlangte », was sie
Serbien nicht halten zumute » wollen , nämlich unter militäri¬
schem Druck nachzugelxii . Unter solchen Umständen konnte
Deutschland und Oesterreich-Ungarn der Konferrnzgedanke un¬
möglich sympathisch sein. Trotzdem erklärte Deutschland in
London , daß es im Prinzip den Vorschlag einer Intervention
der vier Mächt § annehme , ihm widerstrebe lediglich die Form
einer Konferenz . Gleichzeitig drang der deutsch« Botschafter ln
Petersburg in Sasonofs . auch seinerseits Konzessionen zu
machen, um ein Kompromiß zu ermöglichen. Daß dies« Be¬
mühungen,fruchtlos blieben , ist bekannt.
Rußland selbst schien' «!» der weiteren Dermittlungstätigkeit Deurfchlands in Wien , die bis zur letzten Stund « weiter
geführt wurde , nichts mehr zu liegen . Es ordnete ln der Nacht
seiner gesamten
oem ,‘!0. zum 21. Juli die Mobilmachung
Streitkräsle an , was die Modiiisaiion Deutschlands und dessen
spätere Kriegserklärung zur Folge haben mußte.
Ang . sichls dieses Ganges der Ereignisse ist es nicht »etstündlich, wie ein ocraiuwonlicher Staatsmann den Mut lin¬
de,, kann, zu behaupten , daß Deutschland , das sich der russischen
Mobilisation , den militärischen Lerbecesinng : » Frankreichs
der englischen Flotte gegenüber sank,
und der Mobilisierung
noch am :>k. Juli durch die Annahme einer unter den erhobenen
Konferenz den
Massen der Entente -Mächte abznhaltenden
Frieden hätte retten können. Es war nicht das bis zur letzten
Stunde in A >ie » vcimillelnde Deutschland, das die Idee der
Vermittlung der vier Mächte unmöglich gemocht hat . es waren
die militärischen Maßnahmen der Entente -Mächte , die Fricdcnsworte im Munde führten . während sie zum Kriege ent«
v. B e t h m a n n - H o l l w e g.
schlossen waren .

Italien

landete
>, « Alb « ,ie,.

(Meldung der „Agenzia Strsani .)
w Valona , 2.' .. Dez.
Seit einigen Tage « hatte man Nachricht, daß sich hier Be¬
mit nicht ganz klaren Zielen , aber mit der Ten¬
wegungen
vorbereiteten.
Autorität
jeder
denz aus Umsturz
der Ortsbehörde hatte das Wafsentragen
Eine Verordnung
allgemein untersagt , um einer Agitation , welch« die Vertrei¬
und ihre Rücksendung nach Epirus be¬
bung der Flüchtlinge
zweckte. entgegenzutreten.
Gestern in der Morgendämmerung wurde die Bevölkerung
durch Schüsse in verschiedenen Teilen der Stadt in Aufregung
verletzt. Die italienisch « Kolonie flüchtete ln das italienisch«
bat den Admiral
« Konsul
Konsulat , und der italienisch
dem Hafenvon
von Matrosen
Patri » um Landung
Linienschiff ..Sardegna " .
Italienisch « Matros«, gelandet,
Meldung der ..Agenzia Stefani " .)
w valoaa . 25. Dez.
ohne Zwischen¬
gingen
Matrosen
Die italienischen
fall a ii L a ii d. Der Befehlshaber der Eendarmerie der Stadt
und andere Persönlichkeiten besuchte» den italtentschen Konsul
und brachte » thin ihre Dankbarkeit für das . was Italien für
Valona tue . zum Ausdruck. Ti « versprachen die Mitarbeit der
Die Matrosen nahmen die Stadt friedlich in
Bevölkerung .
Besitz'. Es herrscht vollständige Ruhe.

.. inUalona.

Keine

■wLondon

iap&üscbe Kille.

. 21 . Dez .

Da » Reutersche

Stt -rrai !

«rssihrl

f»

Bezug a,f die Gerüchte i» sranzüssschru Blätter , über- die Eutnach de» «nropalsche,
« Trappe,
sevdong japanische
vttv
» erwöge»
Kriegsschauplatz , datz diese Frage «temol
>r sch » iel
, vd siuavziel
de, fei. da ihr technische
r i g k e i t e n im Wege stände«. Japan befinde sich jedoch noch
immer im Krieg « and fetze sei, Zasammengeh -a mit de, Ber,
bLudete , fort. E » zweifle aitlt « , dem schließlich«» Rnsganf
des Krieges.

Proklamatia « a , die Beväkkerung van Valoua.
w Bakoaa . 27. Dez. ..Agenzia Stefani " . Admiral Paan di« Bevölker¬
trie hat folgende Proklamation
gerichtet : ..Dle ernsten Unruhen , die ln
ung von Valona
kurzen Zeitabschnitten in diesem Gebiete auseinander folgten,
haben den Verkehr und die begonnenen Arbeiten lahm gelegt
und bringen Leben und Eigensinn der Bewohner ln Gefahr.
Die ltaltenische Regierung , als wachsame Hüterin der Geschicke
Albaniens , wünscht, daß Eure schwer bedrohte Ruhe gesichert
W Brüssel . 24. Dez. Die ..Times " hat behauptet . Geurrak.
Auf Euren Wunsch herbeigeeilt , gehen italicnilche
werde .
Zei¬
habe dl« großen belgischen
gouverneur v. Bissing
Matrosen von den Schissen an Land zur Ausrechterhallung der
ersucht , wieder in Belgien zu erscheinen : sie hätten
tungen
."
Schutze
und zu Eurem
Ordnung
dies aber abgelehnt . solange ihr König nicht im Land « uud di«
Zensur nicht abgeschasst sei. Diese Meldung ist v 0 l l st ä u d i (
ist an keine Zeitung
Generalgouverneur
Der
unwahr.
Essad Pascha reist« » ach Kroja.
herangetreten . Die bisher erfcheineiideii. von Fachleute»
* Durazz«, 25. Dez. (Meldung der ..Agenzia Etesani " .)
herausgcgebcnen -Zeitniigen genügen dem Lesebodiirsnis de>
Pascha ist mit Rücksicht auf die schwierigen Verhält¬
Essad
auf Gründung
nisse. die im Innern Albaniens , besonders in Tirana und Um¬ Publilums vollständig . Zahlreich Anträge
neuer Zeitungen sind, da ein Bedürfnis nicht vvrliegi . abgelehnt
gebung herrschen, nach K r o j a a b g e r « i st. wo er sich zu den
worden.
dort versammelten Streitkräften begeben wird . Weitere Streit,
frühe werde » mit dem Dampfer ..Citta dt Bari " abgehen.

'

englische

Falschmeldung.

'ättern.
Uns Berliner Morgenb

Preßsti « » «,.
w Rom . 25. Dez ..Glornale d'Itolia " schreibt: Die Aus¬
ist mehr ein
in Valona
unserer Matrosen
schiffung
Politik , als eine militärische
einfacher Akt der internationalen
Unternehmung.
..Tribuna " meldet : Die Bitte de» italienischen Konsuls
zu. landen , wurde
an Admiral Patris , Truppen ln Valona
heute morgen infolge Ruhestörungen eines gewissen Teiles de»
Bevölkerung und der dadurch hervorgerusenen Beunrnhlguirg
in der italienischen Kolonie gestellt.

Vorstoßes
des englischen
Zum Mißlingen
ersten Weihiiachtrsctertagr . an welchem en - ' >
See am
leichte Strettlräste . d. h. Kreuzer und Torpedoboot «, eine Fa -,
gegen unsere Küste unternahmen , schreibt das ..Verl . Tgbl ."
'Welcher Zweck hiermit veriolgt wurde , ist nicht ersichtlich
Sin Regiment Bersaglieri.
Sollte nur fcstgestcllt werden, wo sich die deutschen Schisse be¬
w Rom , 27. Dez. Di « ..Agenzia Strsani " teilt mit . daß
finde » und od sie sich etwa zu einem neuen Aiigeistsmaiiöver.
Maßnahmeu getrvssen worden sind, um ein Regiment Ber
bcrritmachtcn . so hätte das Aufgebot einiger Flugapparate ge¬
zu entsenden , welches die daselbst
nach Valona
saglterl
Das Abn'erseii von Bomben seiteuo der jeindlichrn
nügt .
gelandeten Matrosen ablose» soll. Da » Regiment wird morgen
Flieger hat ersrculicherwetse keinen Erfolg -gehabt «nd ihre
in Valona elntresfen.
Beschießung durch deutsche Geschütze zeigt , daß die sestliche
der ausmerkcnden Wachsamkeit unserer
Weihnachtsstlmmung
Küsteuvcrteidigung keinen Abbruch tut . Atuhricheinlich hotte»
die Engländer etwas andere » erwartet.
zeichnet« die jüngst vcrösfrntllchte Pioklamatlon an das «gnpi >; veu zwei
Schrecken.
llel 'er einen furchtbaren
tische Volk als apokrnphcs Sihriftstück . das niemals zur Publi¬
an
Flieger gestern Mittag dle Bewohner von Sontliend
kation gelangt fei. Gelänge es der türtifchcn Armee , in Egypder Thenisomündung versetzte», wird dem ..Bcrl . Lolalanz"
tenten cinzufalien , so würde sie da » Terrain geebnet vorfinden.
Die Bewohner glaubten sehr hesttgee
Dann fällt uns . sagte Abbas Hilmt , das Land zu als reife
folgende » beliebtet :
( Amtlich. ) Am 25. Dez. vormittags
w Berlin . 2t .
Frucht . Der englischen Armee kann das Schicksal drohe», abGcwehrfeuer zu vernehmen und redete » sich « in. ct» deutscher
eine , Boe.
Strettträsk«
»achte , leichte e,glischr
Boa thne» mitgefvhtt « Wasser. geschnitten zu werde ». Der Khedive drückte weiter die Ansicht Geschwader sei in der Themsemündung erschienen und beschösse
stotzi , di, tz« ,tscheB,cht.
die Stadt . . .Tanseube . stürzten an den. Strand , wo sich ergab,
flntz^ Ug« giage « geg«, u»ser« A1,tz« tz,d„ g«, vor and War¬ aus . daß sein Onkel Husiel» und der Ministerpräsident Ruschdi
Englisch»
daß deutsche Flieger Bomben geworfen hatten .
fe» hierbei geg«, z» Anke« llegevde Schiffe „ d ein ;, in »er Pascha unter dem von England ausgeübtcn Zwange gehandelt
Rah« vaa Engtzai»«, befindliche« Gasbehälter Bombe » ob. hätten . Er sprach ferner die Zuversicht aus , daß durch dos Ge¬ Flugzeuge aus Sheriieeß veriuchtni den beiden deuischen Flie¬
gern den Rückflug abzuschneipen: diese entkamen jedoch im
lingen des Beginnens der osmanijche» Armeen sür Egypten
tm» Schaden anznrtchte». Unter Feuer
»h » e z , treffen
Nebel.
eine neue Aera des Fortschritts anbrechen würde , und dadurch
in westlicher Rich.
gevommr ». zog « , sich die Flugzeuge
heißt es i» der ..Deutschen
würde viel irüher allen Rationen , insbesondere den Deutsäp :»
Uebcr eng lisch « Verluste
« und Flugzeug«
taug zurück . Unser , Luftschiffs
Tagesztg ." : Rotterdam : Die bis jent oeröifenUichlen englische»
und Oesterreichern und Ungarn . Gelegenheit geboten, Feld zur
klärte, gegen die englische» Streitlröst , aus. Hierbei erzielte»
Verlustlisten enthalten die dkainen von Mit Ossiziercn mit
Zerstörer Betätigung zu sinden . Schließlich drückte der Kbcdim- die
auf zwei englische
sie durch Bombenwürfe
:Ni >75 Vkannschaften. An Toten . Benvundelen und Vernttsster.
letzterem wurde Vermutung aus . daß England im Slime habe . Arabien au
Aus
unb einen Begleitdampfee Treffer.
Egui ' ten anzugliedcrn . und daß man in konstantinopel Wind
verlor die Iiisanicric 20:>!l Oisiziere und 05 255 Rlannschasten,
Skuflommende» nebeliges W tter
bemerkt .
Brandwirkung
2>U Ossizicrc und 1721 Mminschastc «. die Ar¬
die Kavallerie
von dieser Geiahr bekommen habe.
des Chefs
Der Stellvertreter
verhinderte sonstige Kämpfe.
tillerie und das Genickvrps 2IS Ojiizier und OTS bezw. 7i und
des Rmiralstabe ». Bthnke ..
152 OsHzler« und 122
H7ti: die übrigen Wafsciigattungen
Mannschnsle ».
\v Koustantinoprl . 27. Dez. Arabische Blatter veröffent¬
i »1 A rgo n -.i '.' n»
Heber deutsch « Fortschrltte
lichen eine » vom Kommandanten der gegen Egyvte « bestimm»
Korrespondenz des ..Lokalanz"
erlassenen Armeebefehl , ln dem e» w a l d wird in einer Genfer
Armee
te » syrischen
\ \‘ Konstontinoprl . 21. Dez. Da » Hauptquartier meldet:
vom 20. Dezember gesagt : Im Argonnenwalde uiiteniohrneit
Fr 011 t trugen unser« truppen zwi¬ heißt : Krieger ! Hinter Euch befindet sich die ungeheure Wüste;
Auf der kaukasischen
die Deutschen gestern von fünf wichtigen Punkten aus Angriff «,
vor Euch der felge Feind : hinter ihm das Land Egypten , da»
Sieg davon.
schen Olt! und Iv einen entscheidenden
die besonders bei Bagatelle und St . Hubert sei» erfolgreich
ans unsere Ankunft wartet . Wenn Ihr zurückungeduldig
Die Schlacht dauert mit neuen Erfolgen für uns noch fort . Bis
Iossrcs Tagesbericht bcmerrt hierzu -obslliwäkltcnd:
waren .
wcicht . wird der Tod das Ende fein : vor Euch liegt das
jetzt erbeuteten wir sechs Geschütz « und über tausend
..Die Unjcrcn behaupteten ihre frühere Front " , aber Ortsan¬
Paradiek!
einen Obersten , und eine Menge
darunter
Gefangene,
gaben fehlen , was sehr bezeichnend ist. In der Ehampagitt
Munition und Kriegsmaterial.
wurde hauvtsächlich Berry au Bac umstritten.
versuchte gestern ln A ka b a
Ein e » g l t s che r Kreuzer
läßt sich das „Berk . Tgbl ." über Rom
Aus Warschau
einzudringen , wurde aber gezwungen , sich unter dem Feuer
melden : Tag und Nacht hört man die Litanei der Bevölkerung,
z u : ü ckz u z i eh n« . Da»
unserer (beschütze svsokt wieder
IV Paris , 27. Dez. A INt^ e ch>wirb . gcmAdet von " Uhr die zur Madonna betet . Warschau sei setzt ein -: einzige nroß»
Feuer des Kreuzers richtete leinen Schaden an.
nachmittags : Ein nicht sehr starker Artilieriekampf fand zwi¬ Kirche ohne Kerzen und Priester . Die Bevötterung wiiroe e»
W Konstantinopel , 25. Dez. Das Hauptquartier teilt mit:
schen dem Meere und der Lys statt . Dichter Nebel machte vorzieben . wenn die Deuischen endlich lummen und der ewigen
wir
empsingen
Mls Ergänzung zur Verlautbarung von gestern
unb de, Oise
Ci \ ’iatifliKit unmöglich. Zwischen der Lys
Nervosität ein End « machen mochten. - - Nach der Deutschen
Unsere
Depesche:
folgende
Armee
'von der kaukasischen
nordöstlich
wurde hcsrigcs deutsches sinschützieuer in Ehivry,
de»
iniolge
Tagesztg ." hätten die Warschauer Behörden
über die
Truppen stiesp:n den in Iv befindlichen Feind
brachte
abgrwiese ». Im Gebiet von Perthes
Souplr.
bedrohlichen Vorrückens der deutschen und österreichisch-nnga«
zurück. Die R nj s e 11 ließen vor dem Angriff unserer
Grenze
die Batterie » zum Schweigen , die die rischen Armeen Warschau
unsere Artiilerre
und
verlassen
bereits
Hcruptstreitkräfte ihre Stellungen bei Azab ( 7 ). Kalender ( ? )
kürzlich eroberten Schützengräben beschossen hatten . Zwei
seien unter Mitnahme sänitlicher Gelder und Akten nach WUn«
und Attache ( ? ) im Stich und ergriffen in U n 0 r d n u n g d i e
l-cftige deutsche Gegenaugrisfe wurden in der Nacht zum 25. übergcsiedelt.
Flucht.
Dezember abgewicscn . Gestern erlitt ein . besonders heftiger
Diese Atlion ber osmani ' chen Armee gibt ein« deutliche
Gcgenangrisf auf einer Front von 1500 Merer mit bedeuten¬
Antwort aus die russischen Berichte vom 17. und 20. Dezember,
den Truppenslärken einen vollen Akißersolg. Aus den Ar¬
welche besagten , die Moral der osimuuscken Armee sei ge¬ gon n e n und Sem kampsgrdiet zwischen der Maas
und de«
brochen und sie Russen hätten ihr in einem nächtlichen Angriff
ist nichts besonderes- zu melde ». Irn OberVogesen
schwere Verluste und ein : Niederlage hergebracht.
Elsaß war der Tag durch merNiche Fortschritte getennzeich^ Berlin , 2k. Dez. Die Re i chs - Post v e r wal i UNI
erreichten wir den Waldrand bei den
net . Vor Sennheim
in der ersten Zeit nach Beginn des krle ^ s zur
w Koustantinoprl . 27. Dez. Amtlicher Bericht des Haupt¬
Hügeln westlich der Stadt und behaupteten uns dort trotz mehr¬ hat bekanntlich
Ausrechterhallung ihres Betriebes mit ganz außerordeirMchen
Di « amtlichen rusitschen Bericht« aus Sewa¬
quartiere .
facher Gegenaugrisfe . Wir besetzten am Rand von UnterSchwierigkeiten zu kämpfen gehabt , da infolg « d«r Mobil¬
vor Sewastopol
stopol teilen mit . daß die „Hamtdieh"
A spach eine Höh«, die Aspach im Weste» beherrscht.
machung mit einem Schlage 70 000 Köpf« ibrr » elngeschul«
torpediert und schwer beschädigt worden sei. sodaß st« zwar
Der amtliche Bericht von 1t Uhr abends lautet : Heute
und zue
len uikd bewährten Personals zu den Fahnen
noch erreichen konnte , aber für lange Zelt
Konstantinopel
nichts wichtiges gemeldet
Abend ist von der ganzen Front
fl« als Ersatz dasür beschäf¬
und
abgingeu
Feldpost
außer Desecht gesetzt worben sei. Hier die Antwort auf diese
worden.
tigungslose Personen , also Renlinge . einstellen mußte . Auch
Lüge : Iu diesen Tagen fuhr »nfere Flotte mit Einschluß der
Vas in der He'imat verblieben « eigentkich« Heimat - und rtttter„Hamidieh " durch das Schwarz « Meer und kehrte unversehrt
Doch beschädigt.
brauchte dabei eine gewisse Zeit , bis es sich
beamtenprrsonal
Eines unserer Kriegsschiffe begegnete am 21. Dez.
zurück.
: v.' » einem
w Paris . 27. Dez. Der „Ztmpo “ meldet :
mit dem ihm durchaus ungeläi 'sigcn und dabei sehr schwierigen
einer russische» Flotte , die aus 17 Einheiten zusammengesetzt
österreichischen Unterseeboot ««geschossener franzöHsiüer Panzer
Feldvostiorticrunoedienst . sür d: n ec- in Frlcd .' nszeiien isiiie
war . nämlich fünf Liiiienschisien. zwei Kreuzern , zehn Toroedonach Malta
mutzte zur Aussührung von Ausbesferuugeu
Möglichkeit zur Norschirlung gibt , vertraut gcmachlkhatie . Del
bovtcn und drei Minenlegern , das heißt c i 11 iiiilijdHS Schiss
gehen.
Rrichs -Postverwaltung ist in BerössentUchungen sa^ ie manntggegen siebzehn feindliche . Dieses tiirl -sche Schiff griff ln der
sach-m Zulchrislen vorgehaUen worden , daß sich jene Tu,wieNacht diese Flotte an . beschoß mit Erfolg das Linienschiff
die beiden Minenleger ..Oleg"
..Rostislaw " und versenkte
rigtciDn hätten vermeiden lallen , wenn sie rechtzeitig ihr geOffiziere und dreißig Seesoldalen wur¬
isinteWWersonal der Heereoerwaltiing gegenüber als unab¬
und „Athos " . Zwei
Dover.
lieber
kömmlich bezeichnet hätte . Die Vcrsechler vieles Gedankens sind
den gerettet und zu Gefangene » gemacht. Zu derselben Zeit
sich osenbar nicht klar darüber , daß ein solcher Schritt , der
beschoß ein anderer Teil unserer Flotte «rsolgreich Votum . Am
kleuzte
Flugzeug
’.V London . 21. Dez. Ein deutsches
Vormittag des 25. Dez. suchten zwei von imfctcn Schisfen die
heute früh über Dover und warf ein « Bomb« ab . dle ln darauf hl» zi<jte . 70000 wehrfähig « deutsche Männer der Lanoben genannte Flotte zum Kainpse zu bringen , die es aber
einen Garte » fiel und rrplodlerle . aber keinen Schaden anrtch« desoerterdigung zu entziehen , den Ivlereffen d«s Vaterlandes
vorzog . nach Sewastopol zu fliehen.
tele . Das Wetter war unsichtig und das Flugzeug nur einige
keineswegs entsprachen und daß er deshalb niemals t»:e Zu
stimmung der Heeresverwaltung gefunden hätte . Bei Beiliebs¬
Sekunden sichtbar. Es kehrte sofort über das Meer zurück.
Amtlicher Bericht . An der
w Konstantinopel . 27. Dez.
verwaltungen mit einem so hohen Personalbestände , wie ihn
setzt unsere Armee ihr siegreiches
Front
kau lasischeu
Uebee Shernertz.
di« Ncichs-Postoerioaltung ha), ist <s ganz unmöglich , das ge¬
Vorgehen fort.
gestern
datz
.
rv Sondo », 27. Dez . Da » Kriegsamt teilt mit
samte wehisähige Personal dem Kriegsdienste za «ntzl :l>en.
über
Flugzeug
12U Uhr «in feindliches
mittag
Im Kriege bildet die größt « Ausgabe des Staates bi.- ErlänrpEin türkischerSpezialvdjntant de» Kaiser»,
bemerkt ' wurde . Es wurde pon britisckp;» Flie¬
Sheriieeß
fmifl des Sieges . Um dieses Ziel zu erreichen, hat jedes staatGeneral Zekki Pascha,
w Koastautinopel » 20. Dez.
gern verfolgt und beschosien. Von drei Schüßen getroffen, kam
ber Wehr¬
llche Unternehmen so viel Personal zur Stärkung
es über dem Meer« außer Sicht.
der zum Spezialadjutzrnte » des Deutschen Kaisers ernannt
kraft des Landes zur Verfügung ;u stellen, als nur irgend an¬
wird berichtet , daß drei englische Flug¬
abgereift.
Aus Shernretz
worden ist. ist gestern nach Berlin
gängig ist. Di« Unbcqueml :chk« iten . die sich daraus ii -t die
zeuge dem deutschen Flugzeug de» Weg obzuschneiden versuch¬
Verwaltung selbst sowie sür diejenigen ergeben , deren Interes¬
ten . Dieses verschwand schnell in dem Dunst , der über dem
sen dies« Verwaltung dient , müssen beide Teil « opserwin -g in
Meer « lag . lieber dem Lande war die Lust ganz klar. <E»
Kauf nehmen , zumal ln der ernsten Zeit des Krieges , wo di«
wurden keine Bomben geworfen . Die Bewohner von Southend
w Londa ». 21. Dez. ..Doilt » Telegraph " melde ! aus Kairo:
Schwierigkeiten , unter völlig veränderten Verhall,lisim weiter
Der «gyptische M i n i st e r r a t beschloß, de» G r 0 ß t a d i ab¬ saßen gerade bei Tisch, als sie durch Geschützfeuer ausgeschreckt zu arbeiten , besonders groß sind, kaum anders
liegen die
wurden . Tausende eilten nach der Küste und suchten die Bucht
zusetzen und einen Egypter an seiner Stelle zu ernennen.
Verhältnisse in dieser Beziehung b«l den privaien Unterneh¬
mit Fernrohren ab. Sie sahen zwei Flugzeuge in großer Höh«
w Pari », 21. Dez. Der ..Tempo " meldet ans Kairo:
beschästmungen . die in Frledenszcite » zahlreiches Personal
schnell nach drr Nordsee fliegen.
sich solgcnderfetzt
« Kabinett
« guptiich
Das neue
d>nin
«gen. Auch hier muß sich nicht zuletzt das Publllum
matzen zusammen : Vorsitz und Inneres : Hügeln Ruchdq Pascha:
zv London . 27. Dez . Dichter Nebel und Windstille ermög¬
, daß der Betrieb dieser Unternehunge ». zum-il in den
schicken
Ackerbau: Adln Pasck-a Paghcn : Vatuss : Ismail Sidky Pascha:
lichten am ersten Weihnachtstage dem deutschen Flugzeug vom
ersten Monate » des Krieges , eiugsschrankt wird , daß bi« G «>
Unterricht : Ahmad Rilmi Pascha : Krieg . Marine und össentAle sich bei
Albatrostyp . die Küstenwache zu pasiieren .
schäftsstunden im Verkehr mit dem Publikum geiürzt werden,
liche Arbeiten : Ismail Sirri Pascha : Finanzen : Pngus Wahba
entdeckt.
der Nebel lichtete, wurde das Flugzeug
Shernreß
die Beförderimgsmögltchkeit «» sich
daß im Transporlgcwerbe
es
wurde
Darauf
.
Acußere
verschwunden
das
:
wieder
Sarwct
schon
aber
Pascha
war
Halek
Es
Pascha : Justiz : Abdnll
verringern und daß der einzelne Kunde nicht mebr so raich be¬
offen¬
war
Ziel
Sein
.
signalisiert
wieder bei Gravesend
übernimmt der «nglilche Obrrkommigar.
dient wird wie ehedem . Jeder Einsichtige kan » «g deshalb
wurde das Flugzeug von eng¬ nur als eine natürliche Folge des Krieges anseheu . w : nn der¬
bar London . Bei Erlth
Vor der britischen Gesaudtschuft iu Teheran.
zurück¬
lischen Fliegern abgcschnitten und der Themse entlang
melde!
Bureau
W So, »«, . 25. Dez. Das Reutersche
artige Erscheinungeil auch im Bereiche der Reichs -Postvrrwal »gejagt . Das deutsche Flugzeug flog über Essep nach der See.
wird berichtet , daß vor der
tulig zu Tage getreten sind. Je mehr innerhalb ihrer vrrlsetaus Petersburg : Aus Teheran
wobei es an verschiedenen Punkten von Lustschisfgeschiitzenbe¬ tigen Betriebszweige das zunächst img .' ichulte Aushllssversonal
sei.
Gesandklchast eine Bomb « explodiert
britische»
wurde . Das Feuer wurde erwidert . Schließlich ge¬ allmählich mit den Dienstgeschäfte» vertranter wird « nd mehr
Ein Zigarkenloden wurde beschädigt und drr Eigentümer ge¬ schossen
lang es dem deutschen Apparat , ln dem sich zusammenziehenden
tötet . Der Täter ist unbekannt.
und mehr selbständig zu arbeiten lernt , um so mehr bietet sich
Skebel zu entkommen. DI« englischen Flugzeuge kehrten un¬
die Möglichkeit , da . wo cs der Verkrh « erfordert , dle Einrich¬
Eine Unterredung mit de« Khediven von Egqptrn.
beschädigt zu ihren Stationen zurück.
bestände«
tungen wieder anzubahnen , die ln Friedenszeiten
der „Reuen
Ein Mitarbeiter
v Wien . 27. Dez.
haben . Nicht anders haben sich die Verhältnisse km Bereiche
dem
mit
eine Unterredung
Press «" hatte
Freien
nach Ausbruch des Krieges gestaltet.
der Eisenbahnverwaltung
K h e d i v e n A b b a s H i l in i. der sich n. a . solgendcrmaßcn
Auch hier mußten im Inieresic der Landesverteidigung vorerst
äußerte : Der englische Geschäftsträger in Konstantinopel legte
hak an
w London . 24. Dez. Der Premierminister
erhebliche Beschränkungen im Personen und Güterverkehr Platz
dem Khediven bet feiner Anwefenhett in der türkischen Haupt¬
Brief gerichtet,
«
inen
den Bürgermeister von Scarborough
greisen , zumal auch im Bereiche dieser Verwaltung ein » am«
stadt nah «, nicht nach Egypten zurückzutchien . In Gesellschafts¬ i» dem er mittel (t, daß die englische Regierung jeden Schaden,
haster Teil des Personals durch den Krieg dem heimischen
kreisen Konstantinopels erklärte er , England wolle de» Kheauf die Ostküste
der Deutschen
der durch den Angriff
Eisenbahnbetrieb entzogen wurde . Der der Rrichs -Postverwal»
diven nicht zurückkehren lagen . Gleichzeitig aber erzählten eng¬
angerichtet worden ist. aus ihre Rechnung übernehme.
tung in Verösfentlichung sowie in Zuschrrslen gemachte Bor¬
lische Beamt « in Egoypten , es sei doch sonderbar , daß der kheder
wird
zufolge
s"
«
Der ..Tim
zv Londoi». 27. Dez.
wurf , daß es ihr lm Gegensätze zur Eisenbahnöerwaltung nicht
dior nicht zurücklehre : «s fei wohl nicht fein Wille , in Kon¬
» verursachte
gelungen sei, ihr gesamtes Personal der Heeresverwaltung
stantinopel zu bleiben , sondern die türkische Regierung ver¬ durch die Beschießung der Ostkiiste England
Pfund
von Versicherungsgesellschaften auf 45000
Schaden
gegenüber für unabkömmlich zu erklären » ist dahei ganz haltlos.
hindere ihn an der Rückreise. Erst nach dem Kriegsausbruch
geschätzt. Es sei jedoch nicht der ganze Schaden , da nur ein
Verwaltung
Tatsächlich fehlen auch der Eisenbahn
zwischen der Türke : und dem Dreiverband hätten die CngUeinec Teil des beschädigten Eigentums gegen Kriegsrifik»
nicht weniger als 7 7 00V Mann , di« t : ils im Feld ? stehen,
hauder csftzieli verkündet , daß der Khr - ive nicht ?nrii .-A-'hrrn
teils der Heeresverwaltung zum Betrieb der Eisenbahnen in
dürfe . Viele seiner Anhänger , die gegen das Verbot de: Rück¬ versichert war.
Feindesland zur Verfügung gestellt ward «» ßnd.
kehr pifieftlcien wollten , wurden ycrhajtrt . Der Khed -s«

€fn erfolgloser englischer vorstog
ln die dentsfte Bucht.

Rn dle syriscbe Armee.

Gürftscber

Kriegsbericht.

französischer Kriegsbericht.

JIrmce
. KuflösungdesParlaments.
avgelednt

Dscücrmchrungderiapanlscbcn

W London » 2.',. Dez. Die „Times " meldet aus Tokio vom
21. Dezember : Der Plan der Negierung , die Armee auszu¬
bauen . bildet den einzigen Grund für die Meinungs¬
Par¬
politischen
r den
unte
verschiedenheit
teien. Da ce der M a j o r i 1o t nicht gelang , das Kabinett
durch einen Angriss auf seine auswärtige Politik und den Bor¬
wurf . daß Japan sich England untrrordne , zum Wn ::ken zu
zur
bringen , wird sie Sonnabend , wenn di« Armeevorlnge
in Opposi¬
die Regierung
Sprache kommt, gegen
die Regierung unterliegen , wird das
Sollte
treten.
tion
Haus ausgelöst und die Neuwahlen würden tm März , die
Wicdererössnung des Hause » im Mai siattfindeii.
u;
v Pari ». 26. Dez. Im .Figaro " erörtert Hanota
die Frag «, welches die Meinung Japans über eine japani¬
sei . Mehrere Zeitun¬
in Europa
sche Intervention
gen seien für «in« gewisse Mitwirkung eingenommen , aber die
rn ersten seien einer etwaigen Teilnahme Japan » an dem
E u r op a a bg n« e l g t. Hannotaux fügt hin¬
Kriegein
zu , Gras Okuma sei augenblicklich nicht gewillt , eine gemein¬
same Aktion an der Seite der Verbündeten zu unterstütze».
hat die
XV Tokio. 28. Dez. (Reuter .) Das Parlament
die eine Vermehrung der Arme«
Regierungsvorlage,
um zwei Dioisione » verlangte , mir 213 gegen 118Ü§ timmeir
Hot daraus di« Auslösung
. Ter Kaiser
abgelehnt
aogrorduet.
des Parlaments

- und
kinr Kechtkerrigmig der Reichs
der

Deutsche flieger über

England.

Der5» aden

Ostküste.

neuer Kommaitdfereitier
für Bosnien und die timegowina.

£ia

w Wie, . 24. Dez. Die »Wiener Ztg .- , :r- sse,tlicht «in
Handschreiben de» Kais, » >, de, Minister ». Bielinski . durch
auf fei» « n « esmrdhRtt»,
das Fetdeugmrist.-r Petioeel
« gestellt» > ,s,che , in de. Rührst«, » Bterawi « «*.
rückfichlr
K«» , «,di,re,d »,
»er Feld » »efchall«,t, «,t ® « 1 1 • | i
» i,« er » « , »t
General für B « » ,ir » « , » die Herzeg,
wird „ d ihm gleichzeitig »i, Fuaktisuezr di» » Chef» der van»
die Herzegswi, « tteetr «, «»
d- sreigeruag für « » ,ie ,
»erden.
genug , sie wieder brnzulegen . Heute besitze ich diese Kraft nicht
mehr.
Ich schreibe wieder an Dich — ich schreibe noch einmal an
Dich. Vielleicht zum letzten Male . Vielleicht hat mir ein gnä¬
diges Geschick bestimmt . zu falle » und mit dem Tode meine
Schuld zu liihneu . Dann werde ich glücklich sein.
Zu Dir aber will Ich noch einmal sprechen — Dich will
Ich noch einmal um Verzeihung für das bitten , was ich einst
getan — Dir will Ich » och einmal , fast im Angesicht des Todes,
sagen , dos; ich nicht so schuldig war , als cs der starren Ehren¬
haftigkeit iinjcrs Vaters schien.
Will Dich nur um das eine bitten , daß Du mir ein gütiges
Gedeutelt bewahrst - - daß die Schwester das Gedächtnis ihres
einzige » Prüder » nicht wie eine » beschmutzten Mantel von sich
-virst.
Ich glaube daran , Hanna — ich habe von Dir in den glück¬
lichen Tagen unserer Jugend zuviel Beweise der Llcbe er¬
fahren . » m zu fürchten , daß ich ganz für Dich gestorben bin.
Und während ich diese Zeilen schreibe, ist inir . als ständest Du
wieder vor mir und strecktest mir die Hönde entgegen und
sprächest ein Wort der Güte und Liebe und schwesterlichen
Zärtlichkeit.
Und nun leb wohl , geliebte
Ich danke Dir dasür .
Schwester — und Rosen, betäubend viel Rosen aus Deinen
Wcg.
Erich ."
In dieser Nacht fand Joachim von Trengg keinen Schlaf.
Um ihn sang die Nacht mit lausend seinen Stimmchen . bi« sich
ineinanderrankten zu einer Melodie — gewaltig anschwellend:
; » einem Choral.
Und wie er so im Halbschlaf lag . vermeint « er. aus diesem
Choral sich eine jauchzende Stimm « herauolöjen und empor«
schwingen zu hören.
Hanna Uttenrieds Stimm « war es. Und was diese Stimme
In di« Rächt hinkliijauchztc , das war ein Lied der Lieb «. ^
~
(Fortsetzung folgt .)

kgvpten.

an der

feldpost.

Ute

HaitMMfl

w tiflttti , 21. Dr»'

Das

Portugals. :

ASgeordnetcnhans

hat

Hestern «tuen von Affonso Costa eingebrachten Antrag ange¬
ausgesprochen
nommen , in dem neuerdings das Vertrauen
roftd, dqtz die ' Regierung die Verteidigung der Republik fort*
fetjen und Maßregeln zur Vorbereitung , der Verteidigung der
mit England
Kolonien und .zum Zusammengehen
En diesem Kriege treffen wird.

«Nd des l .- vad . Leib-Drag .' Aegls . Rr .-L6,. zum (den. d. Kav ..
von Hessen, Hoheit , Chef
Karl
Friedrich
Prinz
de» Aus.-Regls . Landgraf Friedrich i . von Hessen-Cassel ( l.
Kurhess.i Rr RI und A la suite des t . Garde -Drag .-Regts , un¬
ter Eiilhobung von der Komdo. des echgenanten Regts .. zum
zur Lippe D ., Gen .-Major . Chef
Gen . drr Ans.. Fiiast
des 8 Batls . Anf,-Re >'.ts . Gras Biilow von Dennrwltz (6.
Wests. Nr . 66 und t u suite des k. Garde -lklau . Ncgt». zum
Sen .-Leutn.

(V Berlin ) , jetzt b. leichten Frft .-Scheinwcrferzug 2b. d . PiogF
) . jetzt bet der Fortis.
(
Batls . Nr . 20. Köhler Diedenhofen
Dledrnhosen , de» Ans.-Rogts . Nr . 170. die Bizewachtmeister:
) , jetzt bei d. Fortlf . Metz-Ost des Dmg .»
(
Schmahl Bannen
) , jetzt bet der Fortis.
(
Coceseld
Regts . Nr . 17». Echilgen
Metz-Ost, des Feltiart .-Regt ». Nr . 7. — Zu Leutns . der Land,
1. Ausgeb .: die Vizefeldwebel : Müller
wehr.-Pioniere
). jetzt beim Pion .-R.
(
Hjldcshelm
(Mannheim 1. Kilgard
),
(
Worms
Düstcld.) , Baeumer
Il (
Nr . 20. Wagemann
jZiI l>. Ers . V . des Piou .-Negts . Nr . 20. v. der Linden I (
(
Karlsruhe)
Esten) , jetzt b . 2. Plon .-Batl . Nr . 10. Griebel
jetzt b. Erl .-B . des Pion .-Negio . Nr . 20. — Zum Leutn . der
!(
Landw .-Anf. I . Ausgeb.: der Vizefeldwebel : Ztegler
Dortmund ) , jetzt bei der Fortis . Metz-Ost. — Zu Lenins .: der
ll (
Landw. -Anf. L. Aukgrb.: die VizeseLdwebel: Ortmeier
) . . Ger(
Hagm
. Voormann
Dortmund ». Cplelliosf
) , jetzt bei der Fortis . Metz-Ojt. —
(
Höchst
land , Bruder
Vizewachtm.
Leutn. dcr Landw .-Feldart . 2. Ausgeb.: Kluge,
(Barmen ) , jetzt bei der Fortif . Metz-Ost.

Ein Patent ihres D '.-iistgradeo haben erhalten : Graf zu
Gen . der Kav.. stellvertr . Kom . Een . l . A .-K.,
Culenburg.
Gen . de: Ans., stellvertr . Kom . Gen 6. A .v . Barmeister.
W Pari ». 21. Dez. Deal ..Journal " wird au » LlssLbon
. Gen. der Art ., stellvertr . Koni . Gen ll. St. ft .,
k .. v. Rorhl
Portugal äußerst
Lage in
Gemeldet, daß die politische
Frhr . v. Gay l . Den . der Auf., stellvertr . Kam . Gen . 7. A .-ft ..
fei . Der Konflikt zwischen Radikale » und CeGespannt
Gaedr . Ten . der Ans., stellvertr . Kom . De». 14. A.-ft .. Frhr.
an . Der
Charakter
mäßigten nehme immer ernsteren
.v GaN , Gen. der Ans . stellvertr .. Kom . 6ien. 18. A.-K., o.
Oppositionsführer Almeda Hab« den Ministerpräsidenten luterFrhr.
pelliert und ihn gefragt , warum da » Kabinett nicht .demissio¬ Schack . Gen .. der Ans., stellvertr . kom . Gen. 17. A.-K.,
. Gen. der Aus.. Ckes des stellvertt . Den .das schärfste Miß¬ v . Maiiteusfrl
niere , da doch der Senat der Regierung
StÄieo der Arme«, die Teneralleunants : Koch v. Hrrn .trauen ausgesprochen habe . Ministerpräsident Coutiicho erwi¬
Etapp .-Anipet. der
, Eouv . von Posen. Madlung,
derte . er werde folouge nicht demissionieren , als er das Ver- .hausen
tu StsrahDer Minuteriasrot Freiherr von der Goltz
8 . Arme«, .dt« ErneraVeuinante z. D .: . v. Ski.e de r . ^ tapp .4rrmen des Präsidenten Arriaga besitze und der ilnirrsriitzung
des Direktorium » der Kirche
bürg wurde zum Präsidenten
ElappenWestarp.
von
Traf
««..
Arm
2.
der
Aufpekior
sei.
der deiiiokratischen Partei sicher
Äugeburgischer Konfestion ernannt.
Elapp .-Ansp.
Ansp, der 8. Armee , Frhr . v, Seckendorfs.
der 4. Artnee . v. Heuduck. Ctapp .-Ansp. der V. Armee, v.
Kom . der 62.
Kom . der 47. Res.-Div ., Waldors.
Besser,
Kom.
Rrs .-Dlv .. Hahn, Kom -der tn.Res.-Div ., Sommer.
W London . 26. Dez. Dir Vlötler veröffentlichen iiber den
! . Ko .n.
de>r Hauvtreserve Königvl»rrg . v. Dieringshofei
Metz , den 28. Dezember 1914.
bei den Fa lkla ndvi ns« ln eine Depesche auo
. Kamps
der 6 . Res.-Div ., die Generalmajore z. D .: v. Neu mann.
Merkblatt
Muenos Aires , nach der sich das deutsche Gescbwadcr dem briftom . der
Gen . der Fußart . tu ftvngrberg . Walinschasse,
-tischen näherte , als dieses Kohlen einuahm . Di« britische«
täglichen
m gehcnmitdem
üüerdaspsleglicheU
ft .uu . der 17. Res .-Ans.-Brig .,
41. Laudw .-Brtg ., v . Heynitz,
Brot.
Schisse dampsien den deutschen entgegen . Ale das deutsche Biß .. Kom . der 27>. gem. Ers .-Brig .. v. Loeben,
Komdt.
Geschwader die Zuinmuiensetzimg des britische » erkannte , zog es
von Pose », .K e l m , Mil .-Gonv. einer .belgischen Provinz . —
in den weitesten Kreisen beachtet
Das Merkblatt
sich zurück. Die britische » Schisse holten jedoch die deutschen BesöÄerungen usw. zu höheren Dienstgraben unter Belastung
«in ikiczantzu werden . E » soll i» den einzelnen Familien
Schisse ein und zwangen sie zuin Kampf . Zunächst wurde da»
in hen jetzigen Stellen mit den Eobüliruiüe » derselben : Zu
wortlickleitsgesübl dakür hervoroerusen , wie jeder ibrcr Glie¬
deutsche Flaggschiff in den Trui ^d gebohrt . Daraus brachte die
Koni , dcr Pionier«
Generalmajoren : die Dbccheu : Müller.
der . auch die Kinder , durch bausbällerisches Umgehen mit der
^Kenl " den Kreuzer ..Nürnberg " und die „Glasgow " den Krc» .
tagl !ll>«ii Nahrung für (einen Teil dem Vaterland einen Dienst
Kom . des Gcea -Regis . Nr . 8. v.
13. A .-K.' j . v . Wedel.
zer „Leipzig " zum Sinken . „Cornwall " » nd ..Glasgow " sind
leiste» kann.
und
Kom . des Anf.-Negis . Nr . 17, v. Weutzky
Estorfs.
auf der Suche nach dem Kreuzer Dresden.
Deutschland siebt gegen eine Welt von Feinden , die ««
Hein¬
« , Kom . der kl . lrao . Drlg .. Prinz
Petersheqd
\ \‘ London . 27. Dez. Dem „Daily Telegraph " wird iiber
vernichten wollen . E » wird tbnen nkchi gelingen , unsere
rich XXX . Neuß D .. i la s-itle der Armee , mit Belastung
»Rew -Pork aus Montevideo gemeldet : Die Flottenosst - iere
, aber
-uringen
niederj
Truppen
herrlichen
der Unis, des Fiis.-Negts . Skr. 86. v. L ensl i, ftom . des Feld?Hdco Admirals Sturdie . sind besoiiderv darauf stolz, daß er den
« Festung
wt « eine belagert
uns
sie wollen
ftom . des Jus .-Negts.
art .' Reglo . Nr . 24, v. Bergmann,
gelang , die deutschen Schiss« zu liberlisten und
^Engländern
Auch das wird ihnen nicht glücken, denn
ausbungern.
Nr . 8t , L e q u i s . Kom. der Pioniere l . A.-ft ., v . Heuduck,
den Ueberrest des Geschwader» des Admirals Cradock zu verwir haben geinig Brotkoni tm Laude , um unsere Bevölkerung
's, ftom . der' 4t . ftavKom . der 14. Kav .-Brig . v . Mutiu
3 j. flätfe », ohne daß drr Feind davon erfuhr . Cs gelang ihnen.
nicht
darf
zu ernähren . Rur
Ernte
nächsten
zur
»
bi
6. A.-ft.
Chef des Keu.-Stabes
Brig .. v. Sauberzweig.
-Lei mächtige Panzerkreuzer heranzuziehrn . die sich mit den
nnd die Brotfrucht nicht a >, das Vieh gesiittrrt
vergeudet
ftom.
Stolzmäiin.
v.
.k,
.-Kom
Brig
eines
Rang
dem
(mit
Kreuzern ..Canopuo " , „Carnarvon " . Cornwall " . „Bristol " und
werden.
de» Jitf .-Regk». Nr . 82. — Den Chaiakier als Generalmajor
^Filasgow " vereinigten und am 7. Dezeuiber Port Staulev zunl
hau » mit d e m Br o t. damit die
darum
Haltet
suite
la
4
ch.
a
sch
I
e
R
v.
.
Fihr
:
Obeisten
die
:
erhalten
haben
i Kohien anliefen . D !« großen Kreuzer konnte» sich im Hafen
5»ois,umgcn unserer Feinde zusibanden iverde».
du
Garde»
.
d
.
Regts
-s
-^
i
Unik.
der
Belastung
mit
«,
Arms
der
hinter einem Laudrlicken vollständig verbergen . Am 8. De¬
Brot,
da » tägliche
gegen
chrerbtettg
Seid
z « S a l m s - B a r u t l>, » la suite der Ar¬
Corps , Fürst
zember früh erschein das deutsche Geschwader, offenbar mit der
dann weidet Ahr cs immer haben , mag der Krieg noch so
Zu
—
.
.-Regts
-Drag
Garde
k.
d.
Unis.
der
4
elast»»g
8.
mit
mee.
Absicht, die Falklaudsiuselii zu i-berrunipeln und Port Stanley
Kinder.
dazu auch Eure
'. äuge dauern . Erziehet
beim Stab : des
Obersten : die Oberstlcutns .: Nohdewalo
als Kohlenstation zu besetzen. Als di« deutschen Schisse nur
kein Stück Brot, weil e» nicht rn*hr
Verachtet
Ans.«
des
Stabe
brim
ftommollciii
131.
.
Nr
.
Auf.-Acgts
zum
sich
sie
machten
die wcuiger starken britischen Schisse fahr »,
srstch ist. Schneide! Mn Stück Brot mehr ab . ol » Ahr essen
in dcr 4. Ang. Ansp. und Ansv.
Regts . Nr . tltä . Leonliardt
Gefecht klar , und cs kam zum stampf . Plötzlich crschicueu im
im
Soldaten
imn . er ou anserr
wollt . Denkt
b.
Weichsel
Nkajor
.:
L»berstleniu
Zum
—
Ausp.
Fest.'
6.
der
Panzer»
britische
großen
beiden
die
engen Hasencingang
Posten
vorgeschobenem
oft aus
Felde , die
Stabe des Feldart .-Regis Nr :>t - Zu Major : » : die Hauptkreuzer. Admiral Graf Spee merkte jetzt, das, <r i» eine Zulle
, wennsirdasBrothülren,
glücklick » wären
leul «: Ncrl . ch im Ans. Regt . Nr . :»>, Ritg« n im Feibar !.geraten war und gab seinen Schissen das Signal , sich zu Kt<
das Abr verich wendet.
Ncgt . Nr . 7!>: z.im überzähligen Major : Haiipti » . Jürgens,
streuen. Cs war jedoch zu Ipät . Der Kamps eiilmickclie sich in
rs ist durch -den Liuchstabrn ^
Eßl ft r! e g s b r o t:
N.'i 'glird des Belleid Amtes des Ki. A.-ft • Zu Hauptl .: dir
der bereits geschilderten Lltcise. Die deutschen Schisse, nament¬
1 >lu:!ich Es sättigt und nährt clcistogut wie anderes . Alenn
im
im Anf.-Regt . Nr . ll>. Neugrrt
Obersts .: Kahieyß
lich die „Enelscnan " , schossen ausgezeichnet . ..Scharnhorst " und
c ’u* es rsjen . brauchen wir nickn in Sorge zu sein , ob wir
Ans. Regt . Nr . 131. S t e i >>b a ck, im Aus.-Rgl . Nr . 141, D L>It„Giiciienau " feuerten bis zum Augenblick ihres Unterganges.
:-!!!!'.« Brot haben werden.
im Fe !öAns .-Regi . Nr . 174. Schiele
in « t , itvagnerlm
Jnzwiichen kämpfte di« ..Glasgow " init der „Leipzig" , die mehr
ikllcr die Ka r ios s « l erst Iv'-ül; und dann kocht, vergeu¬
art .-Rregt Nr . 88, komot. j . Dienjtl . bei der Geschoßsabuk in
ausrilhtcn konnte als die anderen deutschen Schisse. Als die
in drr
dic ftarlassrln
darum
det viel . Kocht
im Fotdarl .-Negt . Nr . 83, Nag « !
„Leipzig ", in Heuet gehüllt , im Begriff «><rr , unterzugehen, .Spandau . Lindemaun
Ahr spart dadurch.
Schale.
im Feidari .-Negi . Nr . 34, vom Hove im Feldort .-Regi . Nr.
hißte sic die weiße Flagge . Die ..Glasgow " stellt : das Feuer
Al-sülle von ftartosseln , Fleisch, Gemüse, die Ahr nicht
, Lichim Fußart .-R -qt. skr. 8. Stetiihvss
ei » und fuhr dicht an das deutsche Schiss Hera» und ließ Boote
Lv. Knobel
nicht s o r t. sondern sammelt
verwerten könnt, weist
.herab . Als jedoch die ersten britische » Boote abfuhrrn , um
in vcr 4. Ang.-Ansp., Bode im
. Noloff
tenberger
sie als Futter für das Vieh , sie werden gern von den Land¬
im Pionier Bail . Nr . 26: zum
-die Besatzung der „Leipzig" zu reite », sckwß die ..Leipzig" noch Pion .-riaU . Rr . 16. Pieper
wirten geholt werden
einmal . Das Geschoß der „Leipzig" explodierte auf dem Deck Nittmelster : vberlt . Hallsrrüiu
im Hus.-Regt . Nr . 13. - Ereniplare können ans Wunsch durch di« Geheim« ftaujWl
feuerte die . Glasgow " Ihre l>-tztr Zu Oberlts .: die Leutns .: Bo « icke im Auf.-Regt . Nr . 17.
der „Glasgow " . Darauf
• . • i-' -ch
d:c>Auucrn tu Berü '> 5 ’.V g. L: i-- i sirasie
' Breitseite auf di« Leipzig ab . die diese zum Sinken brachte.
Nr . 8». HIndrischedt,
Ans.-Regi
im
Siegsrird
berog-u ii-; .
im Ani.-R .'gt.
Schultze im Ans.-Regt . Nr . i« , Reinbardt
im Ans.-Regt . Nr.
Nr . 131. Kratz (Richards . Hosmauu
Bekaanlinochnng.
€1tte
135>. Kraus « , v . Ha 'ncke im Ans.-Regt . Nr . 1t .' , 5»erDa ? ft t ; « ,*, ? f t • o |i 9 c 16 ö i i }iir fft 15. iilt t* r. Z i fl Vt •
•tv Kspenhag -. n, 27. Dez. Eine von Sozialdemokra¬
b : rt. S t«in im Aus.-Regt . Nr . 173, Nacken. H 'a n s e im
M c tz rnd die « i n gem c i nd < : e n Vorort«
Leis
Länder « ach Kopenhagen «inberusene
ten verschkedener
- P out ? und
P l o n t i t r t e - C i: c u 1 1 u , D . u a n t
Huj. -lÄgt . ?j/ . 13.
Drag .-Regt . Kr . 6, Graf v. Wedel im
im 'Fcid .iri'
ist aus deu 17. und 1«. Aairlmr
»k» nssrenz
Frlkdeka
Goefchen tm Alan .-Reg ! ?k>. 14. Sckiiii 'itt
9cm*
findet am 2. und 1. Aa'nuar in Saale
Sablon
sii.d non deu
festgesetzt worden . Presse und Publitnm
Regt . Nr . 3i . Harre im Fumirt Regt . Vir 8, OhnU,
mcrs l- a ck>. Gros ?« Heerstraße 3. statt.
Es hoben stckr hici .tu:
im Fuß -rrt . Regt . Vfr. 16. - - ? um Leutn,.
(
Derhandlu , gen ausgeschlossen. Am Anschluß an die Kouferenz
Srtiutirf ftutll
rm Hui -Regt.
vorl ohne Patent : Fähnrich H ü lseu buiw
abgewird eine große össentliche Demonstralisnsversammlung
1. cifitiSltrty im Aabre i >!' - geboreuen jungen Männer,
hallen werden.
welche
Nr >3. - - Zu Hauptleuieu : die ^ d- riis . °:«r Res.: Aljerma uii des Anf.-Regto . Nr . 5-5, fDetmold ) . jetzt beim Ans.- ) ln Metz und de» genanuien Vororte » geboren und
uu' fiiilwfi sind.
Regt . Nr . llu. Lieh »er des Fuj .-Regts . ?kr. i6 ( : DiikieiDer B .7r(oiucu ' sk" nelponde »l der
\v London . 27. Dez.
des Ans.-Negis.
, oder den c- igemcindete » Vororten ge¬
l<) nicht nt SUtei
dorfl . jetzt b. Ans. Regi . Nr . 1t.' . Härmen
am 3. Januar zu einer
. .Times " erkühlt , daß das Oberhaus
boren sind, iiocdj dorlieibst tbren Alohnsitz baden , oder a !«
Nr . 143 (Bnrmenf , Schi >-.' ! '.' - r des Feidari . Neg :s . Nr . 76
ziisainmentreien werde.
» Sitzung
zweitägige
( >>
- ki 11=
a. S .), ftnrpInk
(
(Vl Berlin ) . Schenkel pnllr
Schüler, Haus - oder Wirl -chasisbeamlc , Handlungsdiener und
w Petersburg . 27. Dez. Anbczug ans die Meldung aus
Ledrlingc , Handwerlerge -sellen, Dienstboten . Fabrikarbeiter
w -s F . ld(
Hageni
>. Hivding
(
dcsheim ) . Nicolai Lotzen
ihm gehörig « Halste der
die
Washington , daß Rußland
oder in ähnlichen Verhältnisien sich aufbaitcn.
der Landw .-Anf.
art . Regt ». Nr . 33. die Oberlts .: E » geling
abgetreten habe als Entgelt
au Japan
Sachalin
Insel
2. Die vor dem Aal,re 189ö geborenen , in Metz nnd den
2. Ausgeb. ( l Dortmund ), jetzt b. Ans.-Regt . Nr . 145., ftay. für die Lieferung schwerer Geschütze. ist die Petersburger Teleringemeindeten Vororten wohnl >ai !rn oder sich a-vslmltenden
sing der Landw .-Feldalt . 1. Aufgeb (Ästtzi, jetzt (*ci dcr 2.
grapheiiageiitnr ermächtigt , kategorisch zu erklären , daß diese
jungen Männer , welche eine riiogilrig « Entscheidinig bezüglich
Ans. Mun .-Kol . dco 16. A ft . Di « rgart der Lnndw-Feldist.
' Meldung vollständig erfunden
il-rer MilitülpfUckit noch nicht ertmkkcn hobkii.
nrt . 2.' Aufg : b. (Bonn ), setzt G-, d: n ?/kun.-Kol. des 16. A.-ft ..
an dem fin iie bestimmten Tage , morgen«:. 5 Uhr. in obe»L«Orma der Laudw .-Ank. 2. Ai .-geb ( H.igeiu . jetzt b Res.-Anf.
Der Zar begab sichz»r Front.
isu«
und
Zustande
i'i" -nton Lokal ln irlültchem
R >Pt . Nr . !4». die Oberlts . de : Laudrv . o D. : Dieckmann
W Moskau . SG. Dez. Der Zar hat sich gestern abend zur
k i n z u s i I! d e n. Argend
pünktlich
ls c t c m A n zuge
st Brauuschweigi . zuletzt von d .-r Landw . Fetoarr . 2. Au ' geb,
begeben.
Front
welckw Anrni -stelliiuge». z. B . von solchen Militärpslichtigen,
!. Tb ) , zu¬
(
j .-tzk b. Felvari .-Regt . 'Nr 7u, Biel Müblliausen
iie Vrin '' üg >'ng l!ur einjatirig freiwilligen Dienst besitzen,
letzt von der Landw . Feloart . 2. Aiiigeb . i- ^: b. d. T .-iins
Die Königin von Italic » voll einer Prinzessin
keine
r ^. r von kathoiüche!: Pncstcran ' tslandido .iei-.. Halen
d. Land »».d -s 16. A . K . Bro ich : r ( Kieuzuach ) . zi.' .-gt
entbunden.
Gilrigft -it » nv entbind . nicht von dir P -iststt. zur Aiusleraug
Fußart . t . Ausgeb . ( ftieuznachl . jetzt b. Landw . Fnßart .-Bot.
CiM’ciito:i.
Nr . 16. — Zu 'Jilttmi 'iiu' tii : dl« Oll .-rlis . ?: t Res : Jvrcijist heute glücklich von einer
Rom , 2ß. Dez. Die Königin
Die bn-bi risicheine. sowie di.- c!wa schon in Händen be«
worden . Das Besiuden der
entbunden
Prinzessen
schnrldl des Drag Regt -.-. ?kr. 6 ( il Gölm , B c » c t d INa».lii.MiiLi , wülsternngcausweist - lLvsungi-scheine) und GeRe^ ts . Nr . tt (Stolpj , j :i» l>. d . Trains d: s 1». A . ft ., die
Königin und der Prinzessin ist vorziigklch.
sieliungc.rlics !e sind mit zur Stelle zu bringen . Wer Slugenv .-r Landw .-.ftav . 1 Ausgeb . (DiebenOberlts .: Röchling
giö'ier tBritlen . Knciser ) trägt , bat dieselben gleichsailo mitEngland sperrt d . n Suezkanal.
Hosen) . Wiislhos dei Laudw . Trains 1. Aufgeb . ( Solingen ) ,
?Hi-i ’iT.ron
beide jetzt b. d. Trains dcs 16 A . -.ft . der Oberst , a . D.: de
Koustantinopel , 2 t. Dez. Zuverlässig erfahre ich. daß
Die Reilamationcn wegen Befreiung , bo' w. Zurückstellung
zuletzt Leutn . im Drag .-Regr Nr 9. jetzt
Longueville,
des Suezam 13. Dezember die Sperrung
England
vom Militärdienste sind im Riilitärbüro des hiesigen Bürger«
b. Res. Feldart .-Regi . Nr . bi . — Zu Oberlts .: die Leutns . der
für sedweden Verkehr vorgeuoinmen hat.
lanals
. welches b!« vorgeschriebenen Frage¬
ineiitcrantanzuiiieiben
des Anf.-Negis Nr . 115. ( : Brnunschweig) ,
Nes.: Gutking
bogen kostenfrei ausscrligr . Ähre Prüfung „ nd Verhandlung
- Eggcr des Anf.-Regts . Nr . lii ( Lingeni , jetzt b.
Holder
slnret am letzten Musterungstag . Montag , den 4. Aanuar 1918.
Anf. Regts . Nr . i44 ( lii
Ans.-Regt . Nr . 13». Rohd: des
noch Beeud -gung der Musterung statt , wozu die Reklamierten
Berlin ) . Etei . nberg des Ulau .-Negrs . Nr . Il (Wismar ) ,
w London . 24. Dez. „Dailn Telegraph " meldet ans Jo¬
zu erscheinen haben . Gründen sich diese Anträge aus KrankAnf.-Negts.
des
jetzt dei d. Trains des 16. A. ft .. Oehler
feit
hann i ob» rg: Die Verluste der Negicrungsaiihängcr
dcr Angehörigen , so haben sich
beii oder Enverbsunsähigkeit
Nr . 98 (Höchst!, jetzt b. Res. Auf. Regt Nr 219. die Leurirs:
Begiml dev Ausftandro betrage » 1S4 Tote , 207 Verwundete
die
, ferner
, Mutter
auch die letzteren (also : Vater
tn -r Laudw .-Fußart . 1. 2lus,reb. ( Kreuznachi . jetzt b.
Fankel
Die Buren
und 282 an die Deutschen verlorene Gefangene .
der ReklaO'- eschwisrer
alten
iiber 16 Aahre
d : r Landw .->vns.
Laudw .' Fußait . Regt . 'Nr . 16. Wilmanir»
hatten 170 Tote und J300 Verwundete.
sämtlich oinznsinden.
Verhandlungstermin
im
iiiiertcti)
l . Anfgeb . (Bielefeld ) , jetzt b. Ans.-Regt . Nr . t>7. die Leutns.
tDiMijKiüflll« können die betreuenden Reklamationen nicht ge(! B .-rltn ) . zuletzt im Aiü -Regt . Nr . 136,
vier englisch, Schiff« versenkt.
a . D -! Kirchner
pistst oder beriiiljichtlgt werden . Falls der eine oder oiidere
( Spandau ), zules» im Ans.-Regt.
jetzt beim Regt .. Eichet
dieser Angehörigen durch Ktanfhcit am Erscheinen verhindert
von
Die Versicherungs -Agentur
Schanghai . 21 Dez.
Nr . 174. jetzt b. 'Nes.-Ans.-Regt . Ni . 2tt7. der Leutn . d. Rej . a.
Wil¬
> . Vangtsekiaug meldet , der deutsch«. Hilfskreuzer „Prinz
(Hk sollte , sa ist dies dn - ch äizii . Aires.' »ack»z«iveisen. Die zur
zui .-gl non d,-r Res des Anj -Negts . Nr . 13t.
D .: Rennau,
Begründung van Rellamalionen dienenden ärztlichen Zeugnisse
vier enghelm " habe au der Südosiküsle Südamerikas
, v.
— Z » Leutn ». der Rej .: die Vizefelvivebel : Dopheide
- oder ftrcis(
ftrcik
Aerzten
müssen von beamteten
. Z .)
Jrf(
versenkt.
, . »Itf -che Handelsschiffe
!. d:o Ans.«
(
). Aacob Saarbrücken
(
Bieleseto
Sstittberg
asüstenz-AcrzienI in der vorgrlchtirbi -ncn Form ausgestellt sein.
) im Nes.-Anf.-Regt.
(
Regts . Nr . int . Henjchel Düstolvors
haben nur
Aerzien
nicht beamlcien
Zeui.isse van
Di « Japaner in Hawal.
) tm 2. Bat . Fußart .,Regt ». Nr . 20.
(
Nr . 47. Noelie Hagen
A er zt e n be dann Giltigkeit , wenn sic von beamteten
in Ha w a i bilden
Rev -Pork . 24. Dez. Die Japaner
— Zmn Leutn . der Laudw .-Ans. 2. Ausgeb . ernannt : der Feldsind.
jiäiigt
H .pkreinigungeil , well einem japouifchen Flieger die Erlaubnis
.-ii im Ans.-Re,st. Nr . 17. ~
(
Wes
webelleutn .: Gottschalk
Die Militärpslichtigen und ihre Angehörigen werden iiber.
versagt wurde . Ausstellnngsfliig « iiber Oahu zu machen. Es
n in Zu«
Hauptm . im Feldari . Regt . Nr . 3 und komdt. z
ftortliiu,
banpt daraus aufmerksam gemuchl, daß Gesuche
fanden japanische Demonstrationen statt.
vom Militärdienst recht¬
» n ckstr l l u « g oder Befreiung
Dienstl . b. Betl .-Aml des l*i. A . ft ., als Akiiglied zu diesem
Bekl .-Amt vers . — Zum Leutn . drr Rej . besorderl : der Bize» beim Äi u sie ru ng g» c s chä s t
zeitig . d. h. spätesten
»- Breslau . 24. Dez. Wie die „Schics . Vollszlg ." nirldet,
> lönnen
auzudringen sind. S »»äier eingehende Rcllamationen
) des Anj .(
selvwebel »nd Osjizierjtello . ft niese bielvern
Ist gestern in Altena in Westfale » der Zeuirumsabgeoidneie
nur dann Berücksichtigung sinden . wenn die Beraniassuiig dazu
Regts . Nr . 113. jetzt b. Lan'vw.-Anf.-Regt . Nr . ,Vi. - - Zum
Alter von 69
im
a . D . Sperling
.Landgerichispräsident
erst nach Beendigung de» Musternngsgeichasis entstanden ist.
) bet der mob. Elapp .(
Hauptin .: dar Oberst . Enter Metz
Aohren -gestorben.
Metz , den 24. Dezember 1911.
der
Komdtr . 1. — Zu Oberlts .: die Leutns .: Dieckmann
iv Portwand , 2L. Dez . Auf der Zeche „Schürbank und
Der Zioilvorsitzeude der Ersatz-Kommisflon Metz-Stadt.
Landw .-Feivart . 2. Ausgeb. ( Duisburg ), jetzt bei einer iiber- . Charkottenburg " stürzten drei Bergleute infolge Reißens des
B a n m b a ch v. Kaimberg,
plauuwß . Fußart .-Baitr . des Adjchniits V der Festung Metz.
tief in einen Schacht
Kettenzuges am Förderkorb 66 Meter
Kaiserlicher Palizeipiäsident.
'
Schön der Landw . Feldart . 2. Ausgeb . (Halle a S .) . jetzt
hinab . Sie waren sofort tot.
bei einer iibsrplaninaß . Banr . des Abschnitt» I Metz. - Zu
Reiseverkehr.
der Landw .-Pioniere
Hauptlcuteu : di« Oberlts .: Enderten
Die (»''«noraldlrektion der Reniiselseiibahnen teilt mit . daß
1. Ausgeb. (Saargemllnd ). jetzt b. Pion . Ers .-Bail . Nr . 16.
ztachrichlen.
Personal
erleich¬
wesentlich
der Reisenden
di« ^Abfertigung
Co rvcr» dcr Res. des Pis ». Batls . Nr . 24 (Metz) , jetzt b.
tert wird , wenn bei Lösung der Fahrkarten und auch k -t deren
P <rsa,al »«räUd^ >»»e« in de» kgl. preuß . Hi » « .
Pion .' N . Nr . 24. - « Zu Aittmeiste : » : Risch , Oberst , der Res.
Vrüiimg an der Bahnsteigsperre und im Zuge ohne weitere»
des Drag .' Regts . Nr . 9 ( II Cöln ) . jetzt bei her Fortis . Metz
Gen . der Auf.,
Befördert : Frhr . n. Falkenhauseu.
,
vorgezeigt werden.
die vorgoschriebenen Ausweispapiere
Oberst , der Lairdw . a . D . ( Metz) , zuletzt
Ost . Lindner,
der Armeegruppe Falkenhanfen . Frhr . v.
vbrrbrfehlshaber
Ferner wird daraus ausmorksain gemacht, daß am 1. Aanuar
vom Land « . Train 2. Ausgeb. ( Stockach) . jetzt bei dar Fortis.
Gen . der Kav ., ü la suite des Rogts . der Gardcs
Bisfing.
de » Ministerium»
Verordnung
1615 eine neue
dar Landw .bu Corps, jetzt Gen.-Gouoerueur in Belgien, zu Ccn.-Obersten, Metz-West. — Zu Obrtlts .: die Lenins .: Croon
Paßder
für Elsaß Lothringen , vetreffend Regelung
der Landw .-ftao.
Kav . I . Ausgeb. ( 11 Düsteldors ), Matthe»
Sachsen - Coburg
von
Herzog
hl« Eenorallcutnants
p fl jchl, i » Kraft tritt , durch die für die Zureife nach «nd dir
itrrd Co 1ha, K . H., Chef de» 6. Thür . Inf .-Regts . Nr . kV.
dcr La «dw.-Kao.
L. Ausgeb. ( Il Diisseloorf) . Gulkleaume
Ausreise aus Elfaß -Lothringen allgemein ein Paß vorgeschrie»
L. Ausgeb . ( Deutz). M « drei jetzt bei der Jort -lf. Metz -West. —
de» 2. Rhein . Huf.-Regts . Nr . v und ä la stiit« be» 1t. Gardekn ist. der mit einer Personenbeschrctbung und mit der Pho¬
Zu L .' utn . drr Rej .: die Bizefelorvebel : Kaliscki G ( .' lseu» von
Regt ». z. F .. zum Cru . d. Auf ., PrinzMaximilia
tographie des Anhabers mit dessen eigenhändiger llnterschrist
kirchen), jetzt beu d . 2. Laudw . Plou . Komp , des 16. A . ft ., des
Eroßherzogl . Hoheit , 4 la suite dev Tarde -Kür .-Negts.
Baden
unter der Photographie sowie mit einer amtlichen Bescheini¬
n ( U Dortmund ) , jetzt b 2. Pion .Pioii .-Bat Nr 4, Rotstei
gung darüber versehen ist. daß der Paßinhaber tatsächlich dl»
),
(
Gotha
tt ( Hamburg ) , ftayfer
Bat . Nr . IS, Hoffman»
"1 Di« jedem Namen unmittelbar folgende Angabe (Dienstdurch dt« Photographie dargeftellie Person ist und di» Unter»
) , jetzt b. Pion .-Erj .-Batl . Nr . 16, Nöll
(
G« d, Truppe ckteil uj» .f Gibt dl« letzte Friedens-DiettststeüunG Schaft« Duisburg
jchrist ri- enhSiidi - »»llzvß», bat.
(StMeal . jetzt i. Ev .-Vall . t » ioil -Regts . Nr . 20 . Douatt
de» Genannten a»

die pslitircde Lage tu Portugal.

8um Kamps bei den falklandsinscln.

sozialistische Triedmfconfereiiz.

Kur Südafrika.

Ans

Stadl

nnd Land.

Ferner teilt dl« amiliche „Sttahb . Corresp ." mit:
Di« in Nr . 28 de» Gesetzblatt«» für Elsaß -Lothringen w
ksfentllchte Verordnung , ktressend andenoette Regelung deck
P a ß p s l i cht , vom 1t». Dezwuber 1914. gilt nur für den Ver¬
de « Reichs - Aus¬
kehr zwischen Elsaß-Loihriugen und
land.
Für di« Zureise nach und di« Abreise au » Elsaß -Lothrin
gen gilt bezüglich de» ('« bietes . Sa» durch die Eifenbahnftreckd
Metz—Bensdors - Saarburg —Zabern — Hagenau — Röschwoog
nördlich und dem Rhclnstrom östlich begrenzt ist, die Verord¬
nung der Arinre -Abteilung Falkenl -ausen vom 11. 12. 1914.
Für di« Ueberjchreitung de» Stheinstroms südlich Straßbnrg -ftehl bleiben die l»csondek«n Bestimmungen der Armee¬
gruppe Gaede in Kraft , ebenso für de» Verkehr nach den Festun¬
gen Ctraßbnrg und Metz die von den Gouverneuren erlass»
neu Berordungen.
*
Angehörige feemdee Staaten .
Herr Geh. Negierungsrat Kreiodirektor o. Löper macht
Folgendes bekannt:
Metz , den 19. Dezember 1914.
« r und GendarmerieAu die $kneit Bü -rgermeist
de » Kreises.
stattonen
sind
Staaten
feindlicher
All« Angehörigen
sofort beim Bürgermeisteramt anzumelden . Ach ersuch« um ent,
sprechend« ü4»-kanntmochung.
Ünierlassung der Anmeldung wird bestraft.
dürscn den AusDie 2lugchörigen feindlicher Staaten
enthalisort nur ausnahmsweise und mit besonderer Erlaubnis,
die durch meine Vermittelung nachzusuchenist. wechseln. Ast der
Auseutbaltr -welbsel gestaltet , so bat der Ausländer vor der Ab¬
reise den neuen Aufenthalt dem Bürgermeister anzuzeigen , der
zur Reise
einen aus den Namen lantendeii Erlaubnisschein
ausstellt . Am neuen üllohnort hat sofort nach Auknust M .-i»
düng beim Bürgermeisteramt zu eriolgen.
Eiserne Kreuze.
Da » Eiivrne Kreuz 2. stlasie erhielt Deireiter W . u-elm
g von der Armce -Telegraphen -Ableiiung Rr . 4.
Nöllenbur
Cohn des Bavlcchnikers Georg Nöllenburg von hier . — Feiner
wurde wegen l-ervo : rag«nder Tapferkeit bet Erkundung -?» in
der Cote lorraine dem Sohn « des Ziegeleiksttzers Weil das
Eisirne Kreuz verliehen.
HOethnachteseiertage. d -e in
Die
' Weihuachtsfest.
diesem Aahre durch das Hinzuireken de» gestrigen Sonntags
ziemlich reichlich ausgefallen waren , sind nun wieder vorüber,
und di« werktätig « Arbeit hat von neuem eingesetzt, um am
nächsten Freitag , dem Aahreskginn . für einen Tag unter¬
brochen zu werden . Am hl. Abend fanden wir alljährlich in
den katholischen Psanljichen dir Ehristmcilen statt -, die über¬
aus stark besucht waren . <l»enlo wie die für die Feiertage angesetzten Festgoitesdicnsie beider ftonscsslonen. Die Witterung,
di«- an den Fcsiiagen herrschte, war die denkbar beste: zwar
war der Schnee a»sg-?blieden . welcher der gesamten Landchast
eil, echt weilmachtllches 'Aussehen verleih !, dafür waren Baum
und Eiraucki mit einem l.-ichten Rauhreis überzogen . Am iibti*
gen h,-risch!« bei völliger Trockenheit ein« angcnclnne . der Aahan« zweiten Fesnag sandte die
rec-zrit angcpe.sne Temperatur
die
Sonne sogar ihre Strahlen vom Firmomrnt hernieder .
riiic .. A .iienth .' lr im Freien als überaus erwünscht ersch-.-inen
li.-ß »nd tatsächlich auch viele Bewohner veranlasse , den Aas«
-.»läa ' t tm Zimmer mit dem ln susch.' i Lull zu v ^rians .h.' U.
So kam eo. daß auch in den Erlaßen ver Stadt nnd in dar
Hingebung oersell>eii ei » aillehnlich.-r U4crf<frr herrschte. Am
Ab .-iid iehlre co nickt au rege-in Besuch in den Wirtsthasten . wie
and .-ri .-ir ? ancki viele im Theater »nd in den Kino » Unierlial«
lu »g suchten und laiiden. Auch dir Wohstätigkelt kam aus >br«
Kosten, indem an den beiden Festtagen im ..Biirgerbiä »" Alobl«
töligkeiio Konzerte , da« erste von Herrn Obcriminkmeisi-' k
Kiirme.,er . da - MPctic von Obermuükmeisler Drews unter Rkitloirkung d -'c . Metzer Ln-d. rlranzes " veranstaltet , gegeben w -:rden, die star ! lrcjuchl waren und ein e7kl«cklill»cs Sümmch ?»
a '-gkwoZen habe » dürstcn.
Dienstag , den 29 D .-z.-mber.
Am
' Ctad . rheatcr
von Benno
gelangen zur Anssührung : Zum Etnsiedler.
Aarobson. Die H»r:ptioltdn in diesem einaktigen Lustspiel sind
»ül Frl . Brebm nnd Fil . Türk nnd den Herren Fciix und
von Gustav KaMinnig ln-setzi Daraus folgt : An Zivil,
delburg . Die Hauptrollen spielen Frl Türk , Herr Denningrr.
Herr Kerb ?. Herr Fclir . Zum Schluß des Abends : ft n r >
r ' n Lebrnsbild unserer Feldund Picarde,
mnrker
grauen , in dein Kren Schubcii den Landwehrmann Sckul -.- und
Frl Türk eine Bäuerin aus der Picardie spickt.
' Dein Postd ir < kt o r Decker vorn Postamt in M «tz l
i» den Ruhe¬
(Briefpostamt ) ist anlußl -ckr seines liebenrilts
stand der lifmrafUr als „Geheimor Postrat " verlichen worden.
freiwilliger
Besörderung
' Frachlsrele
Die srachtsreie Beför¬
sür Elsaß - Lothringen.
Gaben
derung für sreiwillig gespendete Gaben zur Linderung des Not¬
standes in den : irch de» feindlichen Einfall in Elsaß -Lothrin¬
gen geschädigte,, Gebieten erstreckt fick auch aus lebe » de
die an Behördcn , gemeinnützige öffentliche Ausschüsse
Tiere,
(Komitees ) nnd Loinmrlstclten zur unentgeltlichen Verteilung
abgegeben werden. Ebenso genirßen bis aus weiteres Fuichlfreiheir Sendungen von lebenden Tieren , nn-nu sic sür d.-n lvzcichneien Zweck von ü-ehordeu . gemeinnützigen vssentliche»
Auk -ckiiilien( Komiterr-) und Cammetstellen aus staatlichen oder
aus sivinnllig gespendeten Geldern beschosst und bezog.-u
den. A,r den F-rachlbrie'eu iiber die srelwilligen Gaben ist in
der Spalre ..Anbali " zu vermerten : .Freiwillige 6'>.:veu f.it
Elsaß t.' o1bringen " .
- g sei Folgendes miigeieiil : Ei » in dei
Warnui
'Zur
Umgebung von Metz wohnender Wirt Halle am 2t . Oktober de
As. in seiner Wirtschast Akünchener Bier zu 20 Pjg . das Gia
zu drei Zebntel Liier an Soldaten verlaust . Äkiinchener Die
darf nach der Bclamitinachung des Gouverneurs und dem Ge
fetze vom 4. August ds. A-.-. bctrcsjend Höchstpreise die Halb«
(sünf Zehntel » nur 2'. Psg . kosten. Der angetlagte Wirt t*?
hauptet . daß er dieses Bier bereits feit 5 Jahren vor dem Krieg
mit 20 Psg . die drei Zehnt «! Liter verkaust habe . Dadurch
daß der Eichiiugc-strich tiefer nuten sei. waren mehr als dr-ri
Zehntel Liier Bier in deu Gläsern enthalten und der Schau»
sei auch teilweise als Bier zu betrachte,'. , «in Liter Schau»
gebe ein Viertel Liter Bier . Dieser Aussasiung konnte »ich d.u
Gericht » icku anschlicßen. cs vertrat den Standpunkt . d»rß mit
„Halb .-" sünf Zchnic ! Liter gemeint sind: somit hätte oer A >>gcllngte nur 1.'. Pi », sür drei Zehntel Liter Münchener Bier
ncbmen dürf -.' n. Da demnach ein« erhebliche Uebrrforderuug
vorhanden ist. wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von
»gefall zu 10 Tagen Gejängni»
rnft. , iiii den Richlbeiueibn
veruileilt.
» ge»
in Elsaß - Lothrt
' Aus den Eisenbahnen
»nd den W i l h e l m - L »z e m b u r g - B a h n r n wurden im
Akonat August ds . As. 1701000 Personen und 626791 Ton»
find »462 Personen und
das
neu Güter 'befördert,
als im August 1913. Di«
3 433 826 Güiertonneii weniger
Bcirlebseiuiiahme stcllte sich auf 2982100 M, d . i. 11 (öS000 .4
weniger als im gleich.-» Monat des Aahre » 1913. Die Gesamteinnahme für die Zeit vom 1. April bi» Ende August 1914 be¬
trögt 54 75.3 000 .ft gegen 07 610000 .ft in der gleiche» Zeit de»
12W7000 .ft.
Rccimungsjahres 1913, mithin 1911 weniger
23 . Dez. Wie alljährlich , fo haben auch
(. ) Ski 1 vingen.
des Lothringer
In diesem Aahre die Werksangehörige»
Hiittenvereins Aumctz Friede . laiche im 10. Aahre und länger
i» Tiensten dieser Firma stehen, ein Weihnachtsge¬
schenk von Mi .ft erhalten . Rund MO Personen , von denen
ein großer Teil im Felde steht , konnten sich diese» Aahr dieser
Galv freue ».
24 . Dez. Relchsiagoabgeordnetcr
RC . Slraßburg.
sein , wie man
Dr . Weil! soll vollständig Überschuldet
hört . Die Zahl der Gläubiger , die ihm in Straßbu -rg nach¬
trauern . ist groß . Weist war ein Lebemann und brauchte bei
seinen Pasiionen und dem Verkehr in Skachtlokale», wo er so« ,
wohl hier wie in Berlin ei » ständiger Gast war . mehr Geld,
wie ihm seine jchrijtstellerische Tätigkeit , die sich aus die Be¬
dienung einiger Blätter beschränite. einbrachie . Ciuein hiesigen
Fraktionskollegen hat er das Märch .-n von der Geisteskrankheit
initteilen lassen, inzwijchen Hot Weist hinter der sÄiiizösische«
Front bet der Regierung , wohl vor Kugeln geschützt, gescsien^
und al » Kenner der Verhältnisse die deutschen Bericht « für,
Frankreich Übersetzt. Die Familie des Hochvorräters M sich'^
tn Senf befind «».
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Stö
.cLt-iria .ea/ter.
«
DieMtag ,

29.

DntMber

Abends 7V, Dhr.

1914.

Gewöhnliche Preise.

Zum Einsiedler

Lustspiel in einem Abt von Benno Jacobson.

Kurmftrker

Großer

iF/V

In Civil

Lustspiel in einem Akt von Gustav Kadelburg.

und Piesrde

A

Posten

Genrebild in einem Akt von Louis Schneider.

Jfe

Mittwoch , dea SO. Dezember

Lederfett und Lederol

Nachmittags 3 Uhr.
Bei halben Preisen.
Der Wunmehpetor
und das GlttokaglMmftnnteiii.
Weihnachtsmärchen mit Gesang und Tana
Jo 6 Bildern von Psnl Dfodieke
. Mwtk na Vax Cltrni.

ich bin Lieferant
THInk « lin « r
Deckengurten

I Kreuleinea

Stall-Leinen

|

Biadeatringe
Fresskeirtel
Sattelgurten

Einheitstaue
Stsllhalftern
Weylackdecken

Stroh. Kork

Einlegesohlen in

für

ReHarfatiapaloka
Grosse Farttersloke

Gamaschen

Reitstiefel

Warm
gefutterte Hausschuhe

Ernst Sony, Strassbnrg
HO
, SrSaebraeketrsMS 10.
mio
Bindfaden
-, Gurten
-, Packleinen
-, Seilerei- «ad
Settferartikel
. — Qrssskaadlnag.

tewintnnnaMaaauMaMaaaaaawaMMmHaBiMMni

Großes Spezialschuhhaus
Fabertstraße METZ Fabertstraße

WEILER

Zu Sylvester
ich m*U nlchhcltfgM Lag« in

empfehle

Pansch
-Essenzen
Vt

M«Ü!

und V. fUacb« , vis

Apotheke
oder unabhängige Frau, kmvrr«
gesucht.
lieb, sauber
, durchaus zuverlässig,
Apotheker Meuschrl, erfahren hu Kochen und in allen
Totenbrückensir
. 20. Hausarbeiten zun»I. Januar für
gediegenen PrivathauSdalt gesucht.
Gute Empsehlungen erseroerlich.
Wo? flu erfragen in der Aus¬
in Prlvathaus,Näh« Laiser
-Wil- gabestelle
d. Bl.
27028
helmstrahe baldigst gesucht,
3" erft. in der
' Aurgabestell
«.
zu leichter Arbeit in der

4eeaea-Pusck(sscu

Lrrsc

in

Bnrinntfcr- „
RamSchweden-

mit

FeldpostPackung

Pfg.

90

ZsUer-i . a. m,

D.Bleyler
-Willms
PalutstrasM 14

Femen

Cognac,Rum,Jlrrac,

„Fellan
KtrsOiwasur.
ZwetsdH
i.MirdeD
-BriMtveli
Likörs
SekiimUkr

UnNWWI ImBOnRIU.
Unentbehrlich fUr unsere Truppet
in Felda.
27031
Ja Apotheken and Drogerien
Ortglaal
-Dosc:
95 Hg., fiO Pfg. und I Mk
Niederlage in Metx:

o. a. m.

Drogerie EMIL

Champagner

das

Sehr greise

Auiwihlt

LEW,

«6975

lEdaierKäse

InititiitDf-Hteirie,

per Pfund Hk . l.tO
bei einer Kugel

| Prin-FriedrlcMaritiramM.
Wiederbeginn
1 t 15,
2 Uhr.

wMk
.i- p.ni

LGottlieb

Nur an

NUdrlgito Preiset

XoloaUtarn

IKolonialwaren
•Delikatessen
|

Aechte Elsässer

«ti Idikitesscn
1 QoftUeb,

METZ

Filialen ln allen Stadtteilen.
MNmM: HKTL Mi Md M MMM.

KlederlagiQ Id allen StadttelEaa.

Z.

Schwab

Colmai

Senior

*(Eisass)

27037

I

üohnrechnuugen
, Kran,

Stellung.

in Boxbeutel
, für den dortigen
Platz einen tüchtige
» kautivnS»
fähigen

Uertreter.

Offetten an Carl Schwad ck La.,

«Srzburg.

zum Besuch von Drogisten für ei«
gehenden Artikel ge¬

nen sehr gut

gen Provision

gesucht
.

Am 20. Dezember d. «Ts. starb den Hel¬
dentod im Iü -iegslazarett in Roubaix, nach¬
dem er, von einer bei Lnneville erhaltenen
schweren Verwundung: genesen, zum zweiten
Male verwundet worden war, unser lieber
Neffe und Vetter
Herr Hauptmann

27019

Offerten an Mp- ldeker Otto
Vetter A Co., Relau I . IR.

Ordentlicher

Heinrich

27034

HansbursÄe
erftagen in - er
gabestelle dieser Zeitung.

Aus.

Jüngerer, unverheirateter

Für einen Quartaner der Ober«
realfchuie
, welcher durch längere
für möglichst bald gesucht.
Abwesenheit etwas zurückgekommen
ist, wird tüchtiger
27022VerwaltiM
1 find
»Udnlai
9. Stack, fefart zn »erwietta.
mit Borttecknadet verloren.
27021
BeillRiea in Lothr.
86920
Ponceleistraße 11.
Diederbringer
erhält
hohe
Be¬
87032
Gut
Wir suchen zum sosortigen
, da teures Andenken.
taten laue prelmert abtnf.
Eintritt gegen hohen Lohn
abragebea. 27015 lohnung
Abzugebm in der Ausgabestelle.
gesucht
, welcher die Gewähr bietet,
' Pff. Poitfach 186, Franktut a» Hein.
26991
Cestnerlk. 4,SS.
daß derselbe Ostem wieder in seine
an 9 Herren per sofortz» »er»
zuständige Klaffe«littretcn kann,
mieten
. Gatte»An»ee 9 N.
lagiyerstrasse 66.
flu ertragen in der Ausgabestelle.
. Ja (intat - aaShali von2 Per»
fentn wirb für 1. Januar «bent
Gebrauchte
, gute
27010
96797
tpfli« thu durchauS
Wchgrubecken
Wir suchen zum sofortigen Ein¬
sofort oderI . Januar zu vermieten.
circa 1 mal 8 Meter grob«tt
tritt «inen tüchtigen
Mk. 2 .60
für Roh. und Blankglas.
Sedla«.
26891Lesen bietet an N . Kelter,
zentlnugt
Meldungen sind mündlich oder
vürgenneisteretstr
. 89 Hochpariene.
Mannheim.
schriftlich zu richten an:
27041
zefucht
, die all zweites Mädchen
eriindlichinHauSarbelt erfahren ist.
Wir bietee preiswert an grem
Sich melde
» in Ba» §t. M»NiS.
Lagerposten:
Parknllee 4, zwischen
1—8 Uhr. sowie Cie ktclzcrea im Centru«
für Soldaten
Anmeh-FrieSe,
stark gestrickte Socken
Bewerbungen mit LcbeMauf,
der Stadt sofort zu vermieten.
in Wolle und plattirt,
60, KV. 70. 80
Zeugnisabschriften
,
GehaitSanKnenltingen.
Goldschmiedftr
. 6-8, 1!. Stock. Normalheniden,
und 90 Pfg.
sprüchen und Angabe von ReMt Beschäftigung im Bücher«
27016
sennzen sind unter Str. 100 zu Anständiger
Ikechtragen sowie allen schriftl. fliir Arzt. Rechtsanwalt oder Noptnalhoseii!
JflSbtH(* c5Oj )f0. richten an:
Vibeit<rt.
27038 Offizier geeignete geraumtge Fottephoeen,
Rsfirrs
-garste
Zu «rsr. in der Ausgabestelle.und helle
Normaljwcken,
für sosott oder zum 1. Januar
Maeoowlecke,
gesucht bei Einham, Lahnhof.
gestrickte Westen«
[trage1, Hinterhaus linke.
22576
] MdschlnkR. 27017 iDfattiHitn -pif.
.hHwrinte
27030
mit reichlichem Zubehör Bade teteMUM
ÄnstSdiger
such
« Stelle in Restaurant.
»immer
, Gar, «teilt. Licht und
D.BleylerWillms,
DienftmSdchen
Au erfragen in der Ausgabestelle.
U *i «.
schöner Aussicht
, zentral« Lage, G. M. I
Palast straße 14.
87017
zum1. April 1815 »um billigen Worms
1.Rh. Teilten6o.116.
Die mech
. Schuhfabrik fiellr. bei hohem Lohn per bald oder
15
.
Januar
gesucht.
Mietrpreis
« von 1800 Mark zu
Legrte , Mets Mazellenstr
. 86| ,
vermieten
. Banbstratze 7,2. Stock
sucht per sosott tüchtige 27023 Zu «rsr. in der Ausgabestelle.
, tüchtige
» 27045
Seitenbaus
« sind auch Stal¬ Ordentlicher
Saubere kinderlose
Damen, die ihre SliederkunitAm
lungen für ein oder mehrere KUeheenittdehen
erwarten, iinde» Ausnahme bei Pferde
zu
vermieten
.
Näheres
Donnelslaavonniltag
ein
brauner
Arau Schneider
, Hebamme,beim Verwalter2. M. 3««ea, und Hauibemehe
Knabe npelzkragen
(Nutria). Ab sowie Zwicker und einen tüchtigen
uinilui , Pettuastras,
« 21.
gesucht— gute Bezahlung.
gesucht.
27048
lUgcben gegen Belohnung
Gemed
. Billige Preise. Strengste
' flü erfragen in der Ausgabestelle.
Llakretio».
712
«etzerbrSu
-Bkrhallen. s7Ö27 Magnyervraß« 65, III. Absatzfräser.

HUr
'TiafeatMMi

Fravalte

PrinMIMil

möbl
. Zimmer

rtrm
WeRLiM

jaermann

vom 4. bayrischen Infanterie -Regiment
BataillonslQhrer in einem Res .-Infant -Rgt
Ritter des Eisernen Kreuzes II. Klasse und des
Kgl, bayrischen Militär-Verdienstordens IV. Kl.
mit Schwertern.

lefert

greifbar gritaerer Poeten

Kbsener
$. £.

möbl
. Ammer

gesucht
. Zu
27025

finden Anschluß leben

37014 Am Sonnabend
, denL llanun
Pelaatetneu
14» flu erfragen in der Ausgabestelle.
1915 abends'/»8 Uhr findet In
Hotel am Bahnhof Lonflans ein
Köftner8(^' Abend statt.
«gchttAge Vechhiete*
um zahlreiche Beteiligung und
sofort gesucht
.
26998 Hen sucht
um Berbreitung im Bekannt
« 'Buchdruckerei VeKawr ck vw.
kreise wird hvfl
. gebeten
. 276'
OolMrpfflr
. 34.
WeukMT
Eine erstklassige
«Mtolkmect
Saxonia
« Göttingen
weinhandlnng sucht für ihre zum 1. Januar mit FamilienBtznick
. Gest. Adreffen wolle
naturreinen
27015 anfchluß
Elienaniao Freiburg.
Skein - und Frankemvrine man in der Ausgabestelle abgeben.
sucht

WMIuMBl
.ni.

durch

Luti SHnjH
, Ttsclieli.

der mit

D.BIeyUr
>WIUiM

per Pfund Bk . 1*10
bei mehreren Pfund

l L B. Metz.
Mittwoch
, nach 6'/, Uhr.
im Hosbräll
, Bankstrasie.

kenkassenwesenund mit samtliche
» Bureauarbetten vertraut,

H'MvNlB
'EnMI
das

Bstaftr, Jnrjeff
. Jbpfofcri,
Jlakd, hihnr uv.

für Schreibmaschine und leichte
Büroarbeitm sofort gesucht
.Schriftliche Offerten mit fleugnlffeu und
Ansprüchen erbeten
.
26997
flu erfragen in der Ausgabestelle.

Mk. 1.70 P.Pld.

Raeehe Vorbereitung aof

Maaaw Vetfeee, wh

Mt II MKU
-Itllt.

per Pfund Mk* 1*75
bei mehreren Pfund

3.50.

Kl. Saalbrttckanerstr
. 6.
Alleiniger Fahr. :
■küMMfekHläd

m ds
| , SMt , Cramr asv.

Waschfrau

Steuerrat

Munzinger

und Familie.

Metz, den 25. Dezember 1014.

1tiilWz
»,skIW
»dizrit

Glüstk

CasAenmmer

Am 20. Dezember starb im Kriegslazarett in Roubaix (Nord-Frankreich ) an
den Folgen seiner zweiten schweren Ver¬
wundung mein treuer , tapferer Mitarbeiter

kelhrittznWrwtttm Herr Hauptmann

Kaufmamr

Dienstmädchetl

Köchrrr

Herloren
Skolatioasbruck

4. Klasse m. Scbw.

Ich werde dem fürs Vaterland Gestor¬
benen, der mir als Adjutant im Feldzug
hervorragende Dienste geleistet hat, ein
dankbares Gedenken bewahren,

Äepptrimleil Stundenfrau

uud-Lrrlag voa Gstzr . Rant JEä|

des 4. bayr. loL-Regts.

Znletst BataUloiafftkrer im Bes.-Inf.Regt 8
Ritter des Eisernen Krensei 2. Klasse
und des Bayr. Mit . Verdienst
-Ordens

Bezzel
Major und Kommandeur
III. Bataillon Rcs.-I -R. 8

