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Nirgends malt sich die Welt wunderlicher , als ln Brilenköpfen. Und keinem müssen diese Köpfe unbegreiflicher sein,
al » dem gänzlich anders gearteten Franzosen . Darum kann dieGeduld mir unnatürlich genannt werden , mit der Frankreich
an der Seite Englands ausharrt , umsomehr, als Frankreich
willen
pun sicherlich nicht unwesentlichen Teil um Englarrds
da- herbe Geschick erträgt , Schauplatz diese» verheerenden
Krieges zu sein, und fich infolgedessen einer trostlosen Zukunft
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\
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.^ gretsgegeben sieht. Wir hören nun von einer ernsten Epan* « tg zwischen den beiden Höchsrkommandierenden Iofsrc und
fir « iH. -r-Zener soll es müde sein, die in Flandern seit langem
sranzi f>l»en Streitkräftc sich dort aufreibcn zu
fMehaltjgen
^... lassen^ ßi« er weit zweckmäßiger in der französischen Hauptsront
zu können meint. Die gesunde Vernunft spricht selbst¬
"aiuseM
verständlich für diesen Gedanken . Doch dem brutalen Eng¬
land kommt «s auf einen Gewaltakt mehr , eben gegen die ge¬
sunde Lernunsk , nicht an , und so muß Frankreich die bittere
Erfahrung machen, das, „an England stirbt , wer mit ihm aus
derselben Schüssel Ißt."
in London kann der Fcstlandslrieg
Den Drahtziehern
«tchl lange genug dauern . Immer wieder schütten sie Kahlen
ln dieses Feuer , mag auf dem Festland alles durch den Brand
soll
zu Grunde gehen. Nur der geheiligte Boden Englands
unversehrt bleiben . Daher auch der schaumende Zorn über das
„schändliche Vorkommnis der Beschienung englischer Küstenplatzr durch deutsche Kriegsschijfe. dieses „Brandmal " , das noch
lange nach Kriegsende auf Deutschland ruhen werde ". Hier
handelt es sich aber um befolgte Marinestützpunkte , die dem
Kriegsrecht unterstellt sind. Wenn freilich englisch« Flieger
bombardieren,
oder das badische Freiburg
Friedrichshasen
dann ist das kein „schändliches Vorkommnis " , kein „Brandmal ".
Diese Pharisäer solleil des Lebens nicht mehr sroh werden . Den
Anfang des Kricgsfchreckcns haben ihnen die deutschen Kriegsfchi-ssgefchütze in das mit erdenklichen Listen behütete .Hau?
inkincr wieder
getragen , und möge'» die englischen Minister
mit betriester Stirn in Versammlungen erscheinen und seicrlichst versichern, sie seien des Sieges noch nie jo sicher gewesen
— es gibt «trvas , das mächtiger ist als diese nicht zu verleug«ende Krampfhastigke 'it , nämlich die von Tag zu Tag sich tie¬
fer «ingrabendc Ueberzeugnng , das, die Hossnunge » aus ein
«ngrisssweises Borgehen gegen Deutschland zerschellt sind, das,
England in die Derteidigungsstellilng gedrängt , in der es sich
letzten , aber kaum fernen Endes in schauriger Einsamkeit fin¬
wie
den wird . Das wird die Stunde kein, in der England
König Ottokar klagt: „Sie gehen alle fort und lassen mich

•Om !"
(Unberechtigter Nachdruck verboten .)
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Wenn erst wie rasender Gewittersiurm 21000 Pserdehuse
über den Wiesengrnnd donnern , wenn erst das heisere „vivo
i'«uipcrciu " heranbrausender Sleiterharste ausbrüllt , wenn sich
km Reflex der brütenden Sommersonne Pallasche und Stahl¬
panzer spiegeln . . . dann — erst baim erlebt Frankreich wieder
eine seiner welthistorischen Stunden.
Drüben von den Hohen des Niederwaldes , vom viel-

Sewliiidenen
rtillcriekampfcs
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Erscheint täglich mit Ausnahme der Sonn « und Feiertage . Bezugspreis vierleijahrlich (im Poraus zahlbar) im Gebicre
der deutschen Poswcrwaltuug Mark 2.80 ; die Zusleilungc-gebillir durch den Posibalcn beträgt uicrieljahrlich 4‘J Pfg . nu'fjr.

des
dumpfer Schall
her kommt
der Sauer
Laus , heiseres
Echützendurchfcuernder
Knattern
Am wolkenlosen ticjblauen Firmament weitz «mporrüge.
fchwebende Ncbelwölkchen — wie harmlose Kindcrballons . . .
»ad dann jähes Zerrritzen und aus zerwehendem Nrbcldur .st
lohender Feuerstrahl.
Die harrende Brigade Michel sieht, de«r Arm im Zügel,
diesem Schauspiel mit grimmigem Gleichmut zu.
Di « Gaule nicken mit den Köpfen , scharren ungeduldig:
aus.
hin und wieder keilt eins der edclgezogencn Pferde
Lachen flattert aus den ciscrncn Reihen hoch. Die Lssiziere
plaudern halblaut miteinander.
Man sogt , das 5. prcutzischc Korps habe die Sauer über¬
schritten und vom ll . Korps und den Bayern Unterstützung er¬
halte ». Spachbach und Günstedt feien genommen , die Preutzen
bis zu
mit den Süddeutschen bereits durch den Niederwald
Auch die Hagenauer
vorgedrungen .
besten Ausläufern
Ehaustee und sogar der Albrrchtshäuserhos befinde sich in den
Hände » des Feindes.
die
Derart ravide Fortschritte konnten
Lächerlich .
Preutzen einfach nicht gemacht haben.
Uebcrhanpt — Albrechtshäuserhos . . . bestätigte sich diese
Meldung , dann brauchte die Brigade Michel nicht mehr lange
aus den Dcschl zum Einhauen zu warten.
Und während das ein alter eisgrauer Eekadronschrs der
Lanciers gerade seinen Leutnants klarzumachcn suchte — tat
es hi, .l«r ihm und vorn aus den gepanzerten Reihen schrille
Ausschrele. Preußische Kugeln klatschten zwischen die Linien
— drüben vor der 2. Eskadron der 8. Kiirastiere schlug «ine
Granate ein . crpladicrte . ritz vier , fünf Mann zu blutigem
Knäuel durcheinander.
Bon vornber kam eine Osjizicrordtnuian .z herangeprescht,
jagte zum Brigodekommandcur , warf ihm einen kurzen Befehl
zu, ritz den Gaul wieder herum , knatterte weiter . '
An die Pferde ! — Ausgesessen!
Offiziere und Mannschaften sprangen in die Sättel.
Die Pallasche flogen blitzend ans den Scheiden , die Of,izierr nahmen ihre Plätze vor den einzelnen Eskadronen und
Zügen ein.
Und langsam , ,' ast zögernd setzte sich die Brigade Michel in
vewegnng.
Wie ein hörbares Aufatmen der Erlösung rauschte es durch
dl« Reihen — auf den vorher noch jo grimmigen Gesichtern
spielte fröhliches Lächeln der Ermattung — die Gäule wirtzrrtr » und drängten ungeduldig vorwärts.
Noch ritt man erst kurzen Trab und doch wurden die Berkufte allgemein füblbar . Irgendwoher ans der Flanke mochten
»erciiizelte Schützeulinien das antrabendc Geschwader be¬
schienen.
Aber was da — wenn vor einem ein Kamerad stürzte,
dann nahm man eben die Ziigrl kürzer und setzte tm Sprung
über Mann und Rotz weg . di « fich am Boden walzten.

den
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21. Dezember 1914

In der Angst de» zitternden Bösewichts wimmert cs schon
fetzt durch die englische Presse : „Allo müsse» uns helfe» : Ilatiencr . Holländer , Schweizer . Kanadier . Danen ! Deutschland
darf nicht siegen!" All « diese werden sich aber gründlich bedanken . Prügelknaben für England zu sein . An rin angrisfswcises Begehen gegen Deutschland ist überhaupt nicht mehr
zu denken. Wer aber in Europa könnte sich bewogen fühlen,
dem sich verteidigenden England beizuspringcn ? Vielleicht noch
der Fürst von Monaco , der ja der Mühe Lberhoben ist, den
Maststab eigener staatlicher Interessen gelten zu lassen.
Nein , England mag sich mit Händen und Fügen sträuben
: fich
— in eherner Unerbittlichkeit oollendtt fich sein Geschick
sell^t verteidigen zu müssen , bis zum letzten Schiff seiner Ar¬
mada und bis zum letzten Mann seiner Kitchcner Rekruten,
von Ncchiewcgcn.

verbreiten sic
daher ein Zeichen der Schwäche. In Spanien
jetzt. das, die Deutschen in Belgien über 0'>0 Einwohner „abgevon Dinaitt
schlachtel" hätten und daß bet der Plünderung
weitere 700 getötet seien : ähnliches lei auch ln anderen Orten
t<s belgischen Luxemburgs oargefallcn , Andrerseits sei ..de»
wiesen ", das, die Zivilbevölkerung den Dcuischcit nicht das ge¬
ringste zuleide getan habe . Die englischen Flieger hätten an
der Zeppclinwersr in Fricdrichshafcn „großen Schaden " anger -chtet. In Polen seien die Deulsätcn ..völlig geicklagcn" . Man
wisie nur nicht, wie viel « nach Deutschland zunickkehren könn¬
ten , ohne geinngcu genommen zu werden . Me man sieht , hält
man es jetzt in England mit dem Narren in König Lear : „Der
Köter Wahrheit gehört ins Hundcloch und must hinausgcpeitscht werden , während die Möpsin Ruhmredigkeit am ka»
minfener stehen und stinken darf ." Da aber die Klagen über
das — selbstverschuldete — Unheil , das über Löwe», Mcchelu,
Ppern hercinbrach . auf die Dauer nicht mehr genügend Zug¬
kraft zu besitzen scheine», wird jetzt über die „bevorstehende"
Zerstörung von Brügge , Gent . Brüssel und Antwerpen unter

eifamUu : Maeterlinck
des an
Anleitung
flijcti rl . Denn die Drillichen „»>.niich :<n sowohl im Bariuckrii
wie beim Skück,ug systematisch li-io viwllas alles , was ihnen
gerade in den Weg kommt" . Do strlu 's im ..Imporriul " zu
lesc.i, und ii,r RnckiUg ist ja f.cher. Daher mühen die Neutra«
. ge„ uns cj „sch>eiien . damit wenigstens diese
len schon jetzt g>
vor mijcrrr blinden Win gerettet werden ! Dirsa
Städrc
wirkt dntch de» sentimcntal -meiiier.
Apriori ^ liiterftelluno
kichen Ton , in dem sie vorgebracht wird , dapnelt abs,oür >id.
Auf Reims darf nicht geschallen werde » . Ans Ar ras >u schiesten ist ein „Berbrechen " . das scindliche Feuer « an vperii zu
erwidern , eine Lüudc : die übrigen belgisttien Orte sind trotz
falrofauit . Es
aller anglo -belgifchc» Mililärkanventionen
scheint fast, als ob man « ns auf diele Weise langsam aus
Frankreich und Belgien hcrausgraule 'i möchte. Es wäre zum
Lachen, ivrnn der Krieg nickt eine lo ernste Sache wäre . Da
jo mm
die „unfehlbare »ud unbesiegbare " Oisensive Iossres
bald bcvarsteht , fo must man sich schon noch etwas geaulden , be¬
vor man die dciiisihen Nücke» zu sehen bekommt.

« Dein Kanllerott entgegen?
Während das Schwungrad des wirtschaftlichen Lebens in
Deutschland sich in ruhigen » Gieichmoß sortbewcgt , lockert sich
der „Treibriemen " in Frankreich mehr und mehr . Den AllcrweltsbaiiNer drücken schwere Geldnöte. Seine reichsten Landgebietc , das lothringische Erzbcckcn und großenteils die weingesegnet « Champagne , find „fest und sicher" in Feindes Hand.
Im übrigen schleicht Handel und Wandel träge dahin , sofern
er nicht völlig stockt, von all ' den Milliarden , die in goldener
Friedenszeit ans Ausland entliehen wurden , ist lein Cou
hcreinznbekommen . ebensowenig Erkleckliches zu borgen . Das
vieltcure Rußland kann wohl schon heute als durchgebrannter
Schuldner gelten . Und in solch' verzweifelter Lage bat der
Ftnanzminlsier Ribot von den Kammern einen neuen Hall >jahrskredit von etwa zehn Milliarden anzufordern . Es soll in
Frankreich allerdings noch reiche Leute geben , die diesen Be¬
darf auszubringen wohl in der Lage wären . Doch ihre Gelder
liegen in den Tresors der Großbanken, und diese machen sich
kaltherzig das Reckt des Kriegszustandes zunutze, die Heraus¬
Wohl niemand glaubt
gabe von Depositen zu verweigern .
mehr an de» CIcg der französischen Waffen . Hingegen dürste
der beklemmende Gedanke an eine Pflicht zur Kriegskosicnentsihädigung manche Brust bedrängen — mag der Mund auch
Lbersliesten von hochtönendem Phrascngellingel . Anscheinend
ist kein Ausweg crsichtkich, als die Ausgabe von Schatzbons
und eine scharfe EiiikaininLN .Ne.chbcstelieru:ig. Beides wäre
oh> c Bedenken auf der Grnndiage zuvcrliisii ^cr Nationalwirt¬
schaft. Davon abee entfernt sich Fruiikrcich mit reihender
Das « nverineidliche Ende ist der StaatsSchnelligkeit .
bankerott.
»" —
MB — —
—
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Englische Fügen in Spanien.

Ein

stalrettelegraiM

Luise
, 19. Dez. Di, Grvtzherzogin
üV Koeksenhe
erhalten : „Hin»
hat »sm Kaiser folgend«, Telegramm
den barg meldet soeben, datz die russische Armee nach
Kämpfe « vor unserer Front im Zurück»
erbitterten
gebeutst und vou «ms auf der g a n ze n L i n i « t»t , f a I g t
wird . Sichtbar hat der Herr unseren heldenmütigen Truppen
Wilhelm ."
.
beigestnnden

Deufsdicr

stilegrdericki.

IV Grotzcs Hauptquartier , IS. Dez. vorinittags . lAmttich .j
wurde «in russi¬
Grenze
An der ostpreutzischen
» griss westlich Pillkallcn zurück«
scher Kavallerien
gewiesen.
fortgesetzt.
di « Bersolgung
wurde
In Polen
Ober st e Heeresleilung.

»

kStuittich.)
Bon der ost- und wkstprenhischrn t'-renz: nichts neues.
machen die russtichen Armeeu den Versuch, sich
In Polen
« g an Nawka und
2leiln
in einer ueu uarbererteken
au gegriffen.
überall
Rida zu holten . Sie werden
Heereokeitung.
Oberste
AV Kroges Hauptquartier , 20. De, , oorniittago .

W Wien . 19. Dez. Die „Nene Freie Presse" meldet nach
wir»
der „Dazctta Krakoivska " vom 17. Dez. : Der Feind
. Unsere
verfolgt
ana > ,gesetzt
und Nacht
Tag
Truppe, rückte, heat« t» Iaak» i « ». Nach Krakaa wurde»

Die Spitze hielten di« 8. Kürassier«, dahinter folgte » die
S., wahrend die 0. Lanclers die Reserve bildeten.
Ein katastrophales Gelände . Ni « und nimmeriuehr geschassen zum Kavallerieangrisf . Don Gräben und erigstehenden
Daumreihen durchfurcht , die das Geschwader andauernd ans«inandergeristcn.
Auf Morsbron » zu schien der Slurinritt angcsetzt zu wer¬
den — aus Morsbronn zu . das sich immer schärfer umristen ans
ziehendem Pulverdampf herausarbeiletc.

seinen Gros,„ offen . Für ein schwaches Reis am Stamm der
Aber doch für einen
Traditio » eines gewaltigen Namens .
Napoleon !!
„Vive i'<-inpcrc «r !"
Und in das trunkene heisere Revanche,zebrnll mordgie¬
riger Pauzerschwadronen hinein vorwärts und rückwärts und
überall her aus den tlirrenben Reihen das Auihsulen der Getroffeiien , das prasselnde Zusanimenbrechen der Pferde . Schmet¬
terndes Einschlagen von Granate, , - - das nachlaffende Schlehen
von vorn und seitwärts her steigert sich, fchwNtt an zu pfeifen¬
dem faicfcttdem Orkan.
Tödlich vernichtendes Flankenfeucr Mer endlos lang¬
gezogener preustifchrr Schützenlinien.
Der Tod jchrcilct mit klirrender Senfe durch die Ge¬
schwader.
Enger schlictzrn sich di« Reihen — fester umkran ' pfen di«
Fäuste Zügel und Pallasch — tiefer und tiefer graben sich
brurale Linien in schwcitzgetränlte Gesichter.
„Vi,r l'empcrciir !" . . . doch jetzt ist es nicht mehr der
trunleuc Siegcsschrei — jetzt ist es wie «in halbcrfticktes Rö¬
cheln « m Hilfe , um gemeinsames Durchhalten.
von Teilen der 44.
Unterm vernichtenden Flankenfeuer
zersplittert der Eturmritt der Brigade
preußischen Brigade
Mickrel.
Die 8. Kürassier « suchen im Dorf Morsbroun Deckung.
Aber die Hauser , die Gehöfte und Seitenwege zwischen ver¬
wüsteten. von Granate » zcrpflügtcn Gärten speien rasende
Fcuergarben.
durch die Dorsnoch donnern
An sechshundert Mann
stra'nen — kaum vierzig davon erreichen den rettenden südlichen
Ausgang.
Das Schwestcrrcgimcnt . die 0. Kürassiere , verbluten sich tm
Feuer der Üg. Injanrcrie und einer Pionierkompagnic.
Die Attacke ist geritten — zwei Elite -Regimenter der sran.
zosischen Kavallerie decken tot und vernichtet das Blachfrld —
steht »ucrschüttert.
preußische Infanterie
Noch aber hält der Brigadier die 0. Lanciers in Reserve.
Auch eins von den Regimentern , die ihren Ruhm schon
durch Menschenleben getrogen haben.
Ihren Ruhm und die glorreiche Traditio » ihrer Regimcutsgrschichte — ihrer Taten , denen sie heute eine neue zufügen sollen.
zu lange » regellosen Zickzacklinien
Auseinandergerissen
. . . . hinweg über Pserdeladaver und die Leichen der gestürz¬
ten Kameraden . . . so wettern di« v. Lanciers in den heulen - den feuersprnhcnden Höllenrachcn.
Gaston Uttenried weit vorn — zwei Längen neben dem
Kommandeur — aufgereckt in de» Bügeln — den Stofchegen
ln der erhobenen Faust — jauchzend vor trunkener Kampfes¬
lust . . . dreifach , virrsach Franzose — Elsässer!!
Und dann find sie mitten drin in den preußischen Linien
— sind drin in einem grauenvollen lohenden erstickenden
Eisenring.
Und in diesen Eiseiiring von rückwärts her plötzlich das
Unter
gellende Hurra einbrrchendcr preußischer Kavallerie .
den Bärenmütze », über vieloerschiiHrte » roten Attilas leuch¬
tende Germanengesichter — I ». Husaren : bestimmt , den Rlederder Brigade Michel zur Katastrophe zu
bnich des Sturmrittes
vollenden.
Krachen und Bersten von Granaten — Pfeisen von Ge.
wehrtugeln — Klirren zusammenschlagender Pallasche — Aus¬
brüllen sonatifcher Kampseslust — halbrrstickte Todesschreie
von
tierischer Berzweislu 'ig . . . ein grauenhasteo Gewühl
Kämpfende ». Sterbenden , niederprasselnden Pferden

„Viv« 5’cmpereur!“ . . . da» heult

und ptttscht bluk-

trunken durch die Reihen , das reißt die Pallasche hoch, da»
läßt schneidende Sporen fich umbarmherziger und tiefer in die
Flanken der Gäule einbohren.
„Vive i'empereurl" . . . Wenns auch nur für den Epigonen
der Rapoleonidrn ist.
Die von Waterloo und Austerlitz und Borodino durften
unter den Augen de» kleinen Korfen mit verhängten Zügeln
in den Feind rasseln — wir tun es sechzig Jahre später nur für

bracht, fast ausschlirtzlich Polen . Sie gehören dem russischen
Insanterie -Regiment Nr . 7» an . Mit Tränen in de» isiuge«
« Behandlung
und brutal
Nagten fl« über Hunger
feilcue der russischen Offiziere.

•

V." Wien . Sl. De.,. Awilich wird ocrla -.ilbait . 20. Dez.
giileen die seinvwurden
mittag -:.: In den Karpathen
kichc» Verhüte » im Lotorezagrbiet zurückgewors<>i. vll' rdoiilich
entwickeln sich q-ogcee kämpi «.
Passes
Leo Lupkower
n grwanr«
- Zoklizi.
lliiser Angriff auf der Front Krasno
drangen unsere Trup.
altcnthatbei , Raum . Im Bialatate
pcn bis Tuchom vor . Die käinpse am unteren Druafa^
dauern fort . Die Nnsicn havc » sich somit i„ lsi a l i z i c n mit
starken Iträstcu mirdrrum gestellt. In § i! d p o i c n rrreichteu
wir die R i d o.

ü!sr

cker

rtissiscbe WrgrbenSi

zu

p - eiß.
meiden
\v Petersburg . 11). Dez. Der Bericht des Groheu GeneralN c i cksel u je e
stades von gestern lautet : Aus dem linken
und aus der ganzen Front ist an Llclle der Angrisse . welche der
Feind mehrere Tage hindurch »nternomi -irii hatte und die wir
beinahe vollständige
haben,
alle jnrückgewiesen
inij der Bewegung
Ruhe eingetreteu . Im Zusammenhang
eines Teiles unserer Truppen in der Richtung aus die Bz u ra
Ver¬
und mit Rücksicht« of die immer «och andauernde
Kar»
- ungarischen
der österreichisch
stärkung
mutzten wir b « stim ut te Armeen
patheutruppe»
hinderten wir di»
Gestern
» umstellen.
« « tspeechru
der
Auf
de » Feiudes i, «eftgalizien.
Olleuslue
Frout Suuok -Lisk« Vuueu wir ersul,reich « Olsensiooperationen

»r fiflegrmriünngen.
0r;trrreichlr

Ei » Mitarbeiter schreibt der „Köln . Ztg ." : Die Cngläuder scheinen in diesem Krieg den alten Satz , das, es keine Kraft
ohne Wahrheit gibt , völlig vergessen zu habe ». Den » die Nach¬
richten . womit sie sortfahren , di« Neutralen zu bombardieren,
lassen sich mit der Wahrhaftigkeit nicht vereinbaren und find

Gaston Ultrnried hatte fein Regiment nicht mehr erreicht.
Bon dem ersten Etappenkominandcitr . auf den er in deir
französischen Linien traf , zurechtgewiefen, war ihm die Erlaub¬
nis erteilt worden , vorläufig bei den 6. Lancicrs «in.ziltrcten.
Jetzt ritt er neben dem tzskadronchcf der 2. über das
Blachscld . Hatte sich aus de» Pferdehals vornübergebeugt und
sah gedankenverloren zu , wie der Wiesengrund unter ihm zu
fliehcn schien.
Stärker und stärker wurde der Angriff . Den kurzen Trab
steigerten die Geschwader zum Galopp — der Galopp wurde
zur plcine cnrricrc.
Reiterkust ! — Reitcrlust!
Dröhnend und klirrend raujchirn die Geschwader vorwärts.
Und wie Gaston llttenrird sechs Längen vor der breiten
Front seiner Eskadron im blitzenden Gewühl der »OM Reiter
vorwärtsjagte . . . da war 's ihm unwilliiiriich . als hielte
ringsum die Welt den Atem an.
Grauenhaftes musttcn die nächsten Minuten bringe, !.
Unerhörte Taten , an denen er teilzunehmen vom Schicksal
berufen.
8l)as kümmerten ihn jetzt noch die 17. Chasteurs -.Vchcval ? !
Er , Goston Uttenricd , durste ja beiin Siegcsritt von Mors¬
bronn mittun.
Was kümmerte ihn jetzt noch das gebrochene Ehrenwort,
um dcstentwillen ihn eine schöne blonde stolze Frau von der
Schwelle seines eigenen Hauses gewiesen ! ? Er gehörte zu den
Dreitausend , dazu berufen , dl« schwankende Schlacht wieder
herzustellen.
Wo war die verlorene weiche Stimmung der letzten Nacht?
tm Fieber der Erwartung , zerstampft von
Untergcgangrn
12606 Pferdehuscn . erstickt tm kochenden Bluttausch der glor¬
reichen Brigade Michel , die ihre Adler und Standarten jauch¬
zend gegen den Feind trug!
Hanna llttenried — kühle schöne blonde Hanna Uttenried
. . . . . könntest du in dieser Stunde deinen Gatte » sehen —
du würdest erkennen , das , es noch Höheres , noch tausendmal
Heiligeres gibt , denn «ln Ehnnwott.
Einhauen zu dürfen
Gegen den Feind reiten zu dürfrnl
und die Gkoire des alten Frankreich aus dem Feuer zu reitzenl
und wilder der
Und immer schneller , immer rasender
Sturmritt.
Keine Granaten
Alles still ringsum . Kein Hindernis .
mehr und kein Schutzenfeuer . das di« Reihe » der Panzcrreiter
und Lanciers dezimiert.
Eine Windsbraut , unter deren eisernem Atem der Wider¬
stand des Feinde « wehrlo » stirbt.

Astern«

im

KntfeherHrrng

Are

heute grötzere

« bteilaugr

, , » > « esaugeueu

ge¬

Gaston Uttenried Hort sich von rechtsher angerusen —
irgendein herrisches preußisches Befehlswort . Wie ein heraus¬
fordernder Schlag zwischen die Augen . Den Gaul reißt cr
herum : starrt in das schwcitzgcbadete. säst noch jugeudbast un¬
fertige Gesicht eines tzusarculeutnants . der aus ihn cinstürmt:
hebt mechanisch den Stotzdegen.
Pcr,zebcns . Die Parade durchhauen.
Irgendwo in der Schläfe wilder srcsfender Schmctz . . .
und doch wieder , als ziehe ihm jemand einen endlose » bunten
Seidensaden durch das Gehirn . . . süßlich sadcr Geschmackauf
der Zunge.
Das Gewühl der rasenden Reiterschkacht ist plötzlich fort»
verschlungen und erstickt von einer gigantisch ausbrandendry
blutigen Woge , die gierig Freund und Feind verschlingt.
..Meine Iran !"
Wie eine siebcrische Wahnvorstellung — wie gnrgelitdel
Röcheln aus letzter angsiverhetztcr Not.
Danach Orgelbrauscn . Mächtig anschwcllcnd ; immer ge«
waltiger . Gleich dröhnenden Posaunen.
Langsam ersterbend.
Dann wird e» still . Ganz still.
im jungfräulichen Frühlicht dcg>
Als die Krankenträger
nächsten Morgens die Walstatt von Morsbroun nach Bcrwun «^
von Haufen tote»
beten abfuchicn — da faneden sie inmitten
französischer Kürasiiere und Lanciers die Leiche eines Chasseur«
leutnants , dem ein Säbelhieb das Stirnbein zerschlagen hatt ^.
Er log neben seinem noch lebenden Gaul und lächelte , i
in einer Liebepf
Lächelte . . . wie man rrauinverlorrn
stunde lächelt.
X.
füllte die verschwiegeucn
Betäubender Lindeublüteiidusl
Gänge des Parkes von „Uim rqioV ', durch den eine einsame
Frau wandelte.
Nichts regt sich riugsum . Drüben von jenseits der Hecke
kommt der schul« Atem geschnittenen Heues herüber . Die ster¬
bende Augustsonnc wirst nock einmal schräge Strahlen durch
der Gebüsche.
das Geäst der Bäume , durch das Blättergcwirr
Schon seit einer Stunde durchwandert Hanna Uttenried
Und mit ihr wandert di« fiingste
die tiesdestreuten Wege .
Vergangenheit , deren sie trotz allen Grübclns und Sinnens
nicht Hernn werden kann.
Heute Mittag , gerade als sie von Tisch auisiande ». bracht«
man ihr die Nachricht der Schlacht bei Wörth . Die Nachricht,
daß Mac Mahon geschlagen, daß die französische Armee zersprengt , daß Preußen » Kronprinz den Siegespreir sich um die
Stirn gewunden.
Da dätre sic ausjanchzen mögen vor stolzer Freude , daß sie
eine Deutsche sei. Und preßte doch die Lippen zusammen und
fühlte , wie ihr das Blut aus den Wangen wich.
Denn noch mehr enthielt die Nachricht.
Lei Morsbroun hatte ftanzostiche Kavallerie in tolltllhnem
Nur jämmerliche Reste der stolzen
sich geopfett .
Stnrmritt
Brigade Büchel rettete » fich aus dem Höllenrachen preußischen
Flanlenseuers.
Am nächsten Morgen fand man das Blochfeld übersät von
toten Kürassieren und Lanciers — fand man auch die Leiche
Gaston Uttenrieds.
Ihr Gatte war gefallen . War gestorben für sein Frank¬
reich. das er tiefer und heißer liebte denn «ine Frau , die fich
ihm zu eigen gegeben.
Kein Wort sprach Hanna Uttenried , stand nur stumm oa«r
Tisch auf und verließ das Hau » und verlor sich im Park.
fZortsctzuu - folgt?

« mmdm«is«
fMellem . wovei « Ir zlß » G « f » ,g « ne oqre
« erbeutet, >.
und SchueHfauergeschltt
«re ftonontn
W Laudon . 19. Dez. Die ..Times " melden aus Peters»
Stellungen
Die Russen nehmen veränderte
bürg:
bet Eochatschew ein , wo sie von den Deutschen von Kiernoaus angegriffen wurden . Nördlich
ria und Soschatschew
Low lisch liegen dir Schützengräben 400 Meter von einander
entsernt.
« Aar»
V Budapest . 19. Dez. „Ujaag " feiert dle ideal
! « und D « u t s chl a n d. dle
« o n l« zwischen der Monarch
in den offiziellen CommuniquLs und in der Würdigung de»
Siege » tm Osten durch die Pr «fs« ausgedrlickt werde . Die
deutschen Berichte und Blätter — heißt es — betonen immer
und immer wieder den Anteil a » Siege , der unserem Ober¬
kommando und unseren Truppe * zukcinmt. Wir aber ver¬
den
Gefühl
heiligem
wahrhaft
mit
ehren
E » gibt leine Tot . deren wir nicht
NamenHindenburg.
die deutschen Soldat «« und da « deutsche Genie für fähig
hatten.
Dl « „Nordd . All - . Ztg ." schreibt (nichtamtlich ) über
im Osten: Da » Endergebni » der gewaltigen
den Kampf
ist von hier au » noch nicht zu Über¬
Schlacht ln Polen
die amtlichen Berichte der
gewähren
lehen. Gleichwohl
deutschen Hauptquartier » und de» österreichisch-ungarischen
einen Ausblick auf die Tragweite der kriegeGenrralstabes
fischen Geschehnisse, di » sich gegenwärtig im Osten abspielen.
,G» bedarf keiner in » Einzelne gehenden Angaben , um zu er¬
sehen. daß ln den weit ausgedehnten Gebieten von Nordpolen
ge¬
Schläge
entscheidende
bis nach Westgalizien
mit soviel Ruhmredigkeit angrkitndigte
sind. Dle
fallen
russisch« Offensive gegen Schlesien und Posen ist nicht nur zusamtnengebrochen , sondern das russische Millionenheer . da » zur
Ausführung dieser Offensive ongesetzi war . ist aus der ganzen
Front zum Rückzüge getrieben worden . Da » Ergebnis der
weiteren Operationen kann ruhig abgewartet werden . Unter
haben dl« deutschen und österrelchlsch»netsterhafter Führung
ungarischen Truppen dl» denkbar höchsten Leistungen vollbracht.
Ihre Ausdauer , ihr « Tapferkeit und bi« zum letzten ausharrende Hingabe in der Geschichte diese« wahrhaft heiligen
Kriege » abermal » Ruhmesblatt an Ruhmesblatt gefügt und
werden unauslöschlich ln dem Gedächtnis der Menschhott fort»
leben , solange es noch gesunde menschliche Seelen gibt , ln denen
für hehre Heldentaten nicht ersterben kann.
die Begeisterung
der
Wir wissen wohl , daß selbst t* völliger Mederrlngung
gegnerischen Kräfte , deren Bewältigung er fetzt gilt , die Arbeit
tm Osten noch nicht zum Abschluß gelangt sein wird . Weitere
Anstrengungen werden nötig sein , ehe dar Ziel endgültig er¬
reicht ist. In den bisherigen Ereignissen von weltgeschichtlicher
Bedeutung liegt aber die sichere Bürgschaft für den Ausgang
der völkerrechtlichen Auseinandersetzung , der den Friedens¬
störern für alle Zeit di « Steigung nehme » wird , mit dem Schickfol der Böller rin fo frevelhaftes Spiel zu treiben . Zugleich
werden die gemeinsamen Kämpfe Dcuischlands und OesterreichUngarns in herrlicher Treue und Wassenbrüderfchast , die sie
umschließt, die Pevenkcn gegen jeden Bündniskrieg glänzend
widerlegen , was sich in diesem Kriege durch das feste Zusnm.
Treu « um
mcnstehcn der bcidrn Kaiirrrciche gezeigt hat .
Treue , in diesen schlichten Worten ist der Geist bezeichnet, der
Deutschland und Oesterreich -Ungarn beseelt, und die Tapferkeit
einer Welt von Feinden die Stirn zu bieten. Ein Ziel haben
sie vor Augen , das Ziel , ihren Böllern die Bahn zu freier
Entfaltung ihrer Kräfte offcnzuhalteu und ein Will « erfüllt
ihrer hohen Aufgabe , ohne
sie. der Wille für die Förderung
Schwanken ihr Alles elnzufetzen. In diesem Geiste werden sie
hegen.
W Budapest , ist. Dez. (Nichtanillich .) Di« Zeitung ..Moanarorszag " protestiert entschieden gegen die Verleumdung der
Londoner Blätter , welche behaupten , der ..Magyarorszag " mache
der
ist ab für den Rückzug
Genera
den deutschen
aus Ser¬
Truppen
. ungarischen
österreichisch
bien verantwortlich . weil er veranlaßt haben soll , das, die
blutigen Streirkrüste ohne Rücksicht aus dir Lage in Serbien
tinch Norden dirigiert wurden . Die Londoner Blätter berufen
sich ebenso aus das genannte Blatt , das den deutschen Generalst.ib beschuldigt hätte , daß er für die E i n f ä l l e der R u s s, n
verantwortlich sei. da auf sei»« Anordfixt diettarpathen
r .-ng dem österreichisch ungarischen Heere in Eal -zieu große Be -'
ßände entzogen seien.
protestiert ent'chleden gegen die
Das genannte Blatt
di « sich fälschBlätter,
der englischen
Illoyalität
sich aus Behauptungen berufen , die niemals in der ..Mngyarorszag" erschienen sind. Ebenso entschieden verwahrt sich die
Zeitung „A Rap " gegen das Borgchen der englischen Blätter,
•k falsche Zitate aus ..A Rap " mit Angrissen gegen den deut.
scheu Generalstab veröffentlichen . die niemal » in dem genann¬
ten Blatt erschienen sind. ,.A Nap - erklärt , daß „ jemals eine
« Streitkräste
Bemerkung , da« der deutsch« Generalstab schlesisch
durch österreichisch ungarische Heeresteile zum Schaden d«
Monarchie verstärkt hat . von ihm vreSssentlicht worden sei.
die
daß
Das Blatt bezeichnet es als äußerste Perfidie.
den verleumderischen Behauptungen durch
Londoner Blätter
Berufung aus derartige geiälschte Zeugnisse eine höher « Glaub
Würdigkeit zu verleihen trachten.

Politik
Rußlands.

Die bulgarenftindlicbe

Kopenhagen , 19. Dcz. Nach einer Meldung aus Sofia hat
ver bisherige Agent der rusiischen Gesandtschaft in Sofia . Li«
unter dem Titel:
veröffentlicht
walo . eine Flugschrift
..Nieder mit der Maske ". Sie enthalt zahlreiche geheim«
der rusiischen Gesandtschaft, aus denen die
Dokumente
klar zutage tritt . Die
bulgarcnfeindliche Politik Rußlands
Veröffentlichung habe in Bulgarien ungeheures Aufsehen und
unirr den Rusicnfreundcn eine grenzenlos « Bestürzung erregt.
Der rusiisch« Gesandte habe bei der bulgarischen Regierung di«
Beschlagnahm « der Flugschrift nachgesucht, die aber wahrfcheiniich nicht zugcstanden werde.
Vergebliche » Bemühe « der Brüder Buxtva.
sind au»
Buzton
W Saloniki , 19. Dez. Die Brüder
verhalten sich sehr schweigsam.
Sie
Risch zurückgekehrl.
Ersolg für ihre Bestrebungen nach rinrr
Sie scheinen keinen
erzielt zu
» and Bulgarien»
Serbien
Annäherung
haben.

Abreise der Königin von

ist
ob-

belästigt.

Küste.

Der »Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
Küste zwi¬
rant " meidet , daß die Fahrt an der englischen
ist.
verboten
und New - Castle
schen Hüll
AV Rotterdam , 19. Dez.

Uns dem Italienischen

Khedlve von Egypten ln

Ulfen.

Wien , 18. Dez. Der Khedlv von Egypten , Abba»
H i l m I P a s ch o. ist gestern abent mit zwei Söhnen und Ge¬
folge aus Konstantinopel tm strengsten Inkognito hier «Inge(„Franks . Ztg ." .)
trosfen . Er wohnt in einem Hotel .

Verdächtigung
Schivdr.

VIe neueste

der

Kopenhagen . Ist. Dez . Die ..Rationaltijdende " erfährt aus
London , die schweizerische Regierung werde dort mit Miß¬
deutsche
so viele verwundete
weil
beurteilt,
trauen
in der Schweiz nähmen . Man sti
Offiziere Erholungsurlaub
oufzufasten . falls die
geneigt , da» als Ncutralitätsvcrletzung
Kuraufenthalte nicht bedeutend eingelckironkt würden . ( In
England sucht man anscheinend nach Gründen , um gegen d'-e
ventrale Cchiveiz zu Hetzen. Die Verwaltungen der schweizrkischcn Kurorte hoben teils aus idealen , teil « au » wirtschaft¬
lichen Gründe » Ermäßigungen si^ verwundet « Offizier » ein«
Olsiziere aber ebenso herzlich
geräumt , dt» französischen
wie die deulschen eingeladcn . davon Gebrauch zu machen.
Wenn die Franzosen dies nickt tnn . so ist das ihr Schaden , aber
kein Grund , die neutralen Gastgeber zu verdächtigen .)

Ein französischer

Cagesbefehl.

Einem Brief , den ein vor Toul liegender Hamburger Offi¬
zier geschrieben hat . entnehmen di« ..Hamb . Nachr ." folgendes:
Ich teilt « Ihnen damal » mit . daß bet dem nächtlichen A ».
griff der Fe lad zahlreiche Tote zurllckließ, die zum Teil vor unfette Front lagen . Um die Toten zu bestatten , wurde von uns
«in Waffenstillstand angeboren , der von der französischen Hee¬
resleitung kurzweg abgelehnt wurde . Unser « Toten wurden
bestattet im Dunkel der Nacht : doch was sagen Sie , wenn ich
Ihnen mltteile , daß die damals gefallenen Feinde jetzt noch
— es sind ihrer wohl 4f>0 — unbrstottet vor unserer Front lie¬
aufgrsundener fran¬
gen . Ein von unserm Rachbarbataillon
zösischer Tagesbesehl , den ich in Abschrift folgen laste, mag
Ihnen das Übrige jagen . Es heißt wörtlich:
(Tagesbefehl , den Mamischaften bekaiintzugeben .)
In jjarlpinetitaire allemaml B’eit pr^ dntü hier roatin dernnt
noi li -' nei pour d' inander un armlstiet de 24 teures , ioi -di«int
oolle qu ’il
jiour eiitorrsr lenr » wort «. Notre rii 'Oeie »
d « donner 4 d #a s &UTtget , <jal oot le m6j>ris ilc->cortricot
!ois de I» gaerre , c'e«t-4-dire : le boraW 'Irmont par notre artit
Irriß de U Ifiliro de I» korbt de Mort-Mare, et Tenroi de pluniciiri centaiow de kilngramniM d'oba« 4 l&mOHnlte dann Ti .iimau*
court , rösideao» de I'ödet-mujor alleramd , Ce « mesiieurs
ront ba lenr cafi anerA , ramme reit non« eat arriv * tant
de foia 4 coru -mfir-o».
unserm
ist gestern vor
(Ein deuischer Parlamentär
Schützengraben erschienen, um zur Dcstaituiig der deutfchen
einen LVasscnstiUstand von 21 Stunden nach*
Gefallenen
zusuchen. Unsere Antwort Ilt so auogefatleu . wie man sie Wil¬
den . die dl« Kriegcgesetze mißachten , zu geben pflegt , d. h. unsere Artillerie setzte die Beschießung der Waldgrenze von Mort
Mare fort und schickte mehrere hundert Kilogramm Melinitdes Stabes.
graualen nach Thiaucourt . dem Aufenthaltsort
Die Herren werden ihren Kaffee gezuckert getrunken haben,
wie es un , selbst so oft zugestoßen ist.)
Diese wenige» Worte charakterisieren die Kriegführung
»nscrcr Feinde genauer , als es lange Abhandlungen vermöch¬
ten . Der SVald Ulfort Mare liegt gerade am recht«» Flügel un¬
seres Pataillon », und ich kann bestätigen , daß die Antwort aus
unser Ersuchen tatsächlich eine Mordskanonade war . Der Er¬
folg war indes völlig verfehlt , wohl aber warten die Toten
noch auf ihre Bestattung.

französischen
-Tle-en-IDer.
Gefangenenlager Belle
-ins dem

deutsch«
fllr
ftsatirg , 1b. Dez. Der Nuaschuß
K r i e g » ge sa « gen e in Hamburg erstattet heute seinen
über da » genannte Lager , da « auf einer dem De¬
Bericht
vorgelagerten Insel
In der Bretagne
partement Morbihan
liegt . Der Bericht fußt tu der Hauptsache auf Angaben eines
von dort jüngst zurückgekebnen Hamburger Arztes . Es heißt
darin:
..Auf der Insel sind nur Dkilitärgefangene . Für die Aus¬
nahme Verwundeter bestehen drei Hospitäler : das französische
MiMiirhospttal . das Kasernement und da « Hospital Ronzlc.
Die Unterkunft und Verpflegung Heß. da man hier nicht mit
grrrchnct hafte , a n >
einer so großen Anzahl Verwundeter
Erfreulicherweise
übrig.
zu wünschen
sehr
fangs
ihre deutschen Kollegen ganz
ließen die französischen Aerzte
selbständig arbeite », so daß diese mit Hilfe der ausgezeichner
«inen den Um»
vorgebildeien deutschen Sanitätsmaunschasien
einrichten konnten.
ständen nach recht guten Sanitätsdienst
Verwundete , bei denen größere Operationen erforderlich waren,
kamen ins Mtlttärhospltak . wo sie sich allerdings sehr über Nach¬
lässigkeit der amtierenden französische» Aerzte und die Unliebenswürdigkeit der französischen Schwestern zu beklagen
h a t t e n. die ihre Fürsorge fast ausschließlich den französilchen
Verwundeten widmeten . Am 1. Oktober kam ein sranzösischer
Be¬
Chirurg »ach der Insel , und nun wurde die ärztliche
wurde das Hospital Rouzic
besser. Außerdem
handlung
in einem große» Lagerhause eingerichtet und nur mit deutichen
Vcrwundelen belegt . Da die Einrichtung leidlich war - - sidcr
und .zwei
Kranke hatte sein Bett mit Strohsock, Matratze
Decken mit Leinenzeug — waren die dort Ui' tcrgcbrochten gut
Auch das Essen war gut . Ein zum Hospital
aufgehoben.
gehöriger großer Garten bedeutete für die Genesenden eine er¬
hebliche Annehmlichkeit. Die anfangs recht mangelhaste Be¬
kleidung der Gefangenen fand durch die von den gutmütigen
Bewohnern der Insel gelieferten alten N<äschestücke ihre Er¬
gänzung . Die verwundeten und geheilten Gefangenen sind ans
der alten Festung der Insel untergebracht , zum Teil in dem
Kasernemcnt der Zitadelle , zum Teil in einer Sardinensabrik.
und etwa IW in einem Feldlager . Letzter« haben natur¬
gemäß am meisten auozuhalrcn . da sie mclir den Unbilden der
Witterung ausgesktzt sind. Die Unterbringung in Z e l t e n ist

Senat.

wünschte Ministerpräsident
W Rom , ist. Dez. Im Senat
den Senatoren und den Präsidenten ein gutes
Ealandra
gab seinem Bedauern
Senats
des
Präsident
neues Jahr . Der
Ausdruck über den mörderischen Krieg , der Europa in Blut
bade , und sagte, der beste Wunsch für das Vaterland , das im
Jahre 1815 begraben worden sei. sei der . daß es sich mir » al»
« sei und. selbst ohne BeGroßmacht erhebe , Herr seiner Geschick
seinen
Anruhigung . dem Gewitier tuschaue. da» Humpa in

UIN so „ngeniigendrr.

als

sich vier

bis

fünf

Mau » mit

einer Decke behelsen rniissen. Zum Teil werden die Gejangcneu
niit tlvcgebauten befchäitigt . Bis Aniuug Dezember sind von
von je ".IKI Mann nach
Transporte
drei
der Insel
besördnt worden , jedoch nur gciunde Ma »n>ch»l>
Marokko
sich V-i Gefangenen durch
ten . Die Langeweile vertreiben
bildet das
allerlei Haudarbeilcn . Eine beliebte Zernreuung
buben sich
Schachspiel. Zur Ausreckteiboltung des Humors
Thkaterorreine gebildet , ebenso Turnvereine . Der Posiveriebr
mit der Insel ist jetzt im großen und ganzen leidlich. Die Absendung von' Postlarten anstatt Briese » ist und bleibt am rat¬
samsten . Pakete und Geld tressen im allgemeinen ei ». Rur
vereinzelt ist cs voigekvmmcn . daß volle Zigarrentistcu unter¬
wegs beraubt wurden . In sicsein Lager besteht leine beson¬
dere Dorschritt über .zugclosscne Mengen von Tabak , Zigarren
usw. Trotzdem ist es enipfehkenswert , sich auch hier jeweilig auf
kleinere Aieiigen zu beschränken , da der Kommandant schon
mehrfach gedroht hat . Beschränkungen clnzusiihren , wenn die
Sendungen übertrieben würden . DI« Gejangenen im Feldlager
nicht
natürlich überhaupt
dürfen wegen der Feuersgesahr
rauchen "
Bauer und Saidat.
Die ..Gazelle des Ardenues " (v. 29. Rom ) , d e in RctHel.
erscheint, darum aber doch
also unter deutscher Militärgewolt
di « französischen Generalstabsbericht « Hinter den deutschen

Uerwalter

zv Große » Hauptquartier . 19. Dez. vormittag ». (Amtlich.)
Im Westen erfolgte geslen, eine Reihe oo» feindlichem
B ix schote und nördlich
. Bei Nieaport.
Au griffen
. Wrickich Lens , östlich
wird nochgekampft
La Lasser
abge¬
und westlich Noyon wurden ‘.'ln griffe
Albert
rn i « s « n.
Heeresleitung.
Oberste
Dle Angrisse bei Rieuport eingesikllt.
V Große » Hauptquartier . 20. Dez. vormittag ». ( Amtlich.)
An¬
seine »rsolglssen
J » Westen stellte der Segarr
ein.
und B i ; l 4 o t , gestern
bei Rieuport
griffe
299 Befangene gemacht. 990 tote Engländer.
die sowohl von
Die Angriff , In der Legend La Baffee.
geführt wurden , sind mit
» al » Engländern
Fromzose
«,
« bgewlef
, säe dem Feind
geotzem vorlnste
und EmgUmder ) fiele,
(
« me Farbige
worden . r » > Tef,mg
t, unser« - »mdg. Rnmd 999to «eSmglämd «e liege» hi
»nserer Front.
Verlust eine « deutschen Schützengrabem ».
südöstlich PZhune.
- Dame - de - Lorette,
Bei Rotre
oo » lill Bieter
Schützengraben
wurde rin deutscher
bei uns gunj
Verluste
Länge an den Gegner verloren.
gering.
Drei französisch, Maschinengewehre erbeutet.
« Fort¬
Ja den Argon » « » machten wir kleiner
erbeutete , drei Maschinengewehre.
«
schritt« nd
Oberst « Heereoleitung.
Ae «u Kämpfe in Nordflaadeen.
« ln Nord»
w Beeftm . 21. Dez. Ueber neue Kämpf
Ir» » der »Dentschen Togrsztg ." über Rotterda»
skaadern
berichtet : Ai » voniogn « wird telegraphiert , daß die Deutsche»
mit großer Heftig»
»»» Arwentlüreo
dir Beschießung
keil wieder « mfgenomwen hätten . Bo « Feettog abend 9 Uhr
Gra¬
bi» Samstag » orge » 7 Uhr feien mehr »I» tausend
naten in dl« Stadt gefallen.
Londoner Blättrrmclduag :» vom Krlegsschaaplatz besage»,
in den ketztrn T -:oeu «n
daß die Kämpf « in Nordflaadern
hätten.
gewonnen
Heftigkeit

Fiifche englische Truppen.
wir ? üci'Ufbet:
Aus der Schweiz . 18. Dez. Au » Paris
..Petit Journal " enthielt in verklausuliciler Form die Nach,
habe weitere 80 000 Mann nach Flandern
richt, England
geworfen.
ikettßernage , de» fchwefterischen Keiegoberichterstat/rr«
Oberst Müller.
oeröf.
Bern . 19. Dez. (Nichtamtlich .) Der .. Bund"
Oberst
fentlicht wieder einen Artikel des Krirgsbeiichterstattcrs
M ü l l « r . der sich noch langer Paus » seit dem Anfang Dezem¬
ber wieder an der Front befindet . In diesem heißt es : Dt«

ver Kaiser kehrte zur Tront

ausgcstellrrn
in der neuen schweizeriichen Felddieusiordnung
die ßlu -osrunß uro Auistellnug t « Vorposten
Gr . ‘ilir
stimm. y ziemlich mir dem Vorp .tztk:' '-c!r !eb
und v..; Vlatten
de.'- deutichen Hrcrrs uirreiit . Sie setzen heute .v.-jor •. ;.- ‘ i
v-' u
nivvi .l itni) struppig in itzr- n Bärten aus . dem, zum P
ist jetzt keine Zeit , aber sie sind wobigenährl . frisch und niunter.
-vln^ei.. '»» sind mir aii ' gtsallrn das unbesangene Anstrele » r-uo
die besiimmie :,. von je' er Schüchterntzcit freien vful ;. urUui und
die Dollfoiamru R '.:i e. welche die Leute bewahren , neun der
General sie be-ragr . ss'i der geringen Besitziidiznng ci : e - vor
tiegeud '-n sranzölijchen Dorfes I-. .' crfl
der Vorposrenlinie
Müller , es sei fraglich , ob d ?» Dorf noch bestände , wenn eine
deutsche Feldwache darin lüge. Aiahrschetnlich wäre co daun
z u s a m in e n g e s rtio 11e n worden.
von den Franzosen
sobald
» Dörser.
eigene
Die Franzosen beschosieu ihre
sich nur die llcinste feindliche Abteilung darin bcsüiidc, mit der
sie damit einen
wenn
Rllcksichtsloslglcil.
größten
taltischen Vorteil zu erringen glaubten . Zelwetse stießen die
Franzosen ohne joden ersichtlichen Zweck vor . Entweder wür¬
als aus militämehr on» politischen
den die Vorstöße
vidiratnr.
unternommen , »t nli,,uid
cifrlKn Gründen
damit ein Augrisf gemeldet werden könne, oder aus Erluudigungsgründen . um den ttzegner zu ermüden und zu l' cunnil .iy.' ii.
. arlvEine ernsilichcDurchbruchsabsichterschein
h : dem ungünstigen Gelände , ans dem sie schon
g es ch lösten
einmal mit schweren Ztertnsten zurückgeworseil worden seien.
Da die deulickwn Boiteriestellungen oft pewechseit und aut rv*
deckt würden , io iiberschüllrteu di« Franzosen jeweils alls PuuU«
die sie aiv besetz! vermuteten , in ihrem Ungestüm mit S !r . r>.
feiler, dessen ohnehin geringe Wirkung durch eine groß : Zahl
von Bimdgüiigorn noä) mehr verringert würde . Eo lügen ver»
schledene Anzeichen vor . daß dies« Ärtillcrieoorl ' cr .' ' !ui>,z nicht
die beabsichtig!'. Wirkung habe , die Leute ?um Infanterieangrijf zu cnnuligcn . Sie wirkte eher cnimuligeud . Dafür
sprecke die immer weilcr sich vermehrende An ' ahl der Leute,
Verhör
gäben. Beim
gefangen
die sich sreiwilltg
begriiiidetcu sie ihr Verhalten deutlich mit Angaben , oic daraus
schließen ließe », daß die Leut « dieser stets mit Verlusten vci<
war . o. Sie
bundenen K r ic g s fit h r n n g überdrüssig
antworlelen vieliach , sic hätten Frauen und .Binder zu Hanse
und sahen nicht ein . warum sie sich ohne i>lol tatschiesien toisen
sollten. Müller erwähnt ferner , daß man daran .- n i ,h t ans
und E n i m u l i Drmoralisation
eine allgemeine
gung schließen könne. Namentlich den N o l d i r u n zo -i e n
werde von ten Deutschen kriegerilchcr Akut nno TovcsverachO jsizier en
tnng nachgeriihmt . Bon den französischen
mit der größten
werde im deulschen Heere allgemein
Achtung gesprochen Müller sagt : Ich werde die l>»eleg: i>heit
nicht vorübergehen lassen, »hn« fcslzustellen. daß uurti mirtcr
fast d u i L w c g mit oller
Beobachtung von Franzoscn
wird. HÜ .isig
Haß gesprochen
und ohne
Achtung
An t c i l n a k, mr d !.« ein
genug hört inan eine warm«
o usi: cht i ge s Be da u e r n für das schreckliche Ungtück a::ssprechcii. Oit vereint sich wohl damit die etwas verftUhte Hai ?,
, end¬
nung , daß es nach dem Kriege zu einer ehrlichen
F r u :t ( r e i ili u : t
zwischen
Aussöhnung
gültigen
werde.
kommen
Deutschland

na
französische Kriegsgefangene abzusenden. Nachdem sranzösischeri|i, ist
worden
zngesichert
seits tz'icgens « i t igleit
worden . Die
diesem Anträge deutscherseits entsprochen
ivollste
- , Fracht ind .
Sendungen geniesjen Porto
ist die Möglichkeit gegeben, daß amt, de . '...he
heii. Damit
iistc,l,iidijjst.-i,c. ^ „ nd sonstige Vereine an i » Fr .n -.tr .-'ch br' i»dliche üeuisibe Kriegsgeiang -ene Liebesgaben Sammeli 'uouu .ze.'
.. gelan¬
der Empfang
Bezeichnung
ohne nähere
gen laßen . Solche Sendungen ( oder auch G -. ldb. ! a/e tnuin
können dem Zentrailonritee der dsutsthen Vereine va .>, Noten
W . il,
für Gefangenensürsorge . Berlin
Lzrenz. Abteilung
Abgeordnetenhaus , zugestellt werde», das oie Gav .-u fai 'ck
Geld ) schnell und sicher nach Frankreich befördert . Es steht aber
auch nichts im Weg , die Sendungen numitlclba , nuwed ' r a»
die Botichoft der Vcrciirigten Staate » von A 'iier .ia i» Paris
oder an die verschiedenen Kriegskommandairl .' rcir der Gefan¬
genenlager in Frankreich init der Bitte um Verte . hing an be¬
dürftige deutsche Kriegsgefangene zu richten . In dem letzt.-re»
Falle vinpsichlt es sich, dem genannten Zentralkonritee von
jeder Seirhrmg Kenntnis zu geben, damit die verschiede.«.' '» G
tunlichst gleichmäßig bedeck
in Franlrclch
fangencnlagrr
werden.

Stammbuch.

W Loudo ». 19. Dez. Wie die „Times " au » Row -Pork mel¬
det . schreibt di « „Nrw -Pork World " : Der Krieg ist nun auch
den Engl -ind - rn natz« „ in die Vtuoen acriictt worden , wie den

Mßrlant

Yoä

W <rsten.

nach Deutsch
g-.slatlet lverdc, Liebesgaben
zurück.sellschasten
land zur Tterteilung an in Deutschland bcjiiiofidje b. diir .tige

w Große » - amplgnurtler , 20. Dez. 6 *. Majestät der
hat stch. aachde» er völlig wlederhergrstellt
Kaiser
Oberst « - errrslrltnng.
ist. auf , Neu « zirFrvatbegebev.

ven Engländern ins

Unzufriedene
deutscher Däuser in Paris.

w Paris , 19. Dez. Das „Journal " schreibt : :r.', Gerichts»
Häuser reichten
Verwalter der beschlagnahmten deutschen
ih» Demission ei », da durch verschiedene mi»Ist>ric'.te Er¬
n »d
lasse die Ausübung der Verwaltung derart verwirrt
erschwert worden sei, daß die Führung der Geschäfte unmög¬
lich gemacht werde.

Dis T( viegslagr

ul! «

Kock

Manches *)

'armo

ufti

Schiffahrt

w Kopenhagen , Ist. Dez. Politiken " meldet aus Bergen:
England hat neuerding » die Hafeneeglement » verschärft und
große Schwierig» Schiffahrt
dadurch der neutrale
k e i I e n in den Weg gelegt . So wurden aus de» n o r w e g i" vor einem Hafen an Tyn « zwei
»
Irma
fchen Dampfer
Schüsse abgegeben und dos ' Schiss gezwungen , aus
scharfe
»ssenee, aufgeregter See 2V Stunden zu woeien, bis eine Kon¬
trolle kam.

VIe gesperrte englicken

ver

V»ben sich die Deuchchen gut amfgeftlhr« : » Ir achten sie. wie sie
un» achten. Kurz , wir leben mit ihnen wie mit Brüdern . . .
Dein Garten ist völlig auvgeräubert worden , ober nicht von
den Deutschen, sondern von Nachbarn . Franzosen ! Das ist köst¬
lich, nicht wahr ? Geld kann ich Dir kein» schicken. Kein Mensch
hat hier welches. Rauchen tun wir jetzt deutsche Zigarre » , dl«
gut sind, auch belgische: französische sind nicht mehr anszutrei.
den. Im übrigen geht es un » allen hier gut : von Dir hoffen
wir trotz Demer Wunden da » gleiche. Ich hasse, Dich bald in
voller Gesundheit hier zu sehen, und bitte Dick, Dich auch für
mich bet den (deutschen) Leuten zu bedanken , die Dich so gu'
gepsleg« haben.

trtnfrf und « evksche DepAAn» au » Petersburg « Nken zwischa«
ftanzöfifchen au » ^Petrograd " abdruckt, gibt einem Auszug tm
einem Briefe , den ein Landbewohner aus de« Gegend mb
Launay im Bezirk Mtzitre « an einen jungen französischem
Verwundeten in deutlcher Gefangenschaft richtete al » Antwort
auf einen Brief de» Soldaten an seine ans dem Heimatdorf»
oerschwundemem Eltern . Der Brief ist «in ehrende » Zeugnis
Quarttergästem
für da » Berhllltnt » zwischen deutfchen
Wir lassen da¬
Qmartiergebern.
und sranzöfifchen
her einige bezeichnend« Stellen hin folgen . Es heißt da u. a. :
Ich bin allein im Hamf« geblieben : und ich hätte auch
euer Haus mit versorgt , » enn sich dort nicht die deutfchen
hätten . Di « stad sehr nett und laste»
Ellenbahner einquartint
alles an feine » Platz : dt« Strafbestimmungen gegen Plündern
sind bei ihm«» auch außerordentlich streng . Wenn wir kein«
deutsche Etnamartierung hätten , müßten wir Hungers sterben
(ertver de faim ). Eo geht es gut . An Verwundeten haben wir
nur zwei oder drei Deutsch« und einige Franzoien hier , dt«
mit der Pfleg « durch unser« französischen Nonnen sehr zusriefür die
» Aerzte»
den sind. St « sind auch den deutsche
ärztliche Behandlung sehr dankbar . Zu Allerseelen hoben dt«
deutichen Gefallenen ebenso ihre Blumen bekommen wie unter«
gegenüber
armen Franzoien . Mir und meinen Bekannten

Schweden.

von Schweden
w Berlin . Ist. Dez. Die Königin
heut « mittag vom Stettiner Bahnhof »ach Stockholm
gcreist.

Wie England die neutrale

Grundfesten erschüttere. ( Lovhafke Zustimmung .) Italien folge
seiner Bestimmung , gestützt auf die Einigkeit fein« Söhne und
die Starke feiner Waffen . Die Männer , welch« die Regierung
bildeten und olle das Vertrauen de« Parlament » und des Vol¬
ke» verdienten , würden klarblickende Werkzeug« der Befestigung
Italiens sein. (Anhaltender Beifall ) Da » Hau « vertagte sich
dann aus unbchlmmte Zeit.
Ein heut , veröffentlichter Erlaß er¬
w Nom. 19. Dez.
von einer
leihe
mächtigt di« Regierung , eine innrreAn
in Obligationen auezugeben . die in 25. Jahren,
Milliarde
vom 1. Januar 1918 an gerechnet , zurückgekauft werden . Der
Zinssatz ist «t Pro -., der Emisiionskur « 97. Dir Zeichnung soll
staltfindcn.
In den ersten zehn Ianuarlagen

übrigen Kombattanten . Zum «rstenMaleseitIahrvon
in England
» Blut
englische
Hundertemist
es auch
Wenn
worden.
einem fremden Feind vergolfen
das Blut von Nichikombalrantcn war , so ist di » m o r a l i s ch«
« , welche di«
Flott
Wirkung doch dieselbe . Die größte
Weltgeswichl « kannte , konnte die Schisse einer anderen Seemacht
ihr « Gclchosse aus ungeschützte Städte
nicht verhindern,
«»
an der OstkUste zu werfen . Das muß für den britisch
sein . Zcppelinangrisse wur¬
höchst demütigend
Stolz
den ja langst erwartet , und die Müglichkelt eine « solchen Naida
auf die englische Jiiijte ist vielfach erörtert worden : aber man
darf zweifeln , ob viel « Engländer jemals glaubten , daß ein
solcher Raid möglich war . während dir britisch « Flotte nomincll die Sreherrschaft behauptet «. Das Blatt meint , do^
wenn der Durchfchnittsengländer etwas von seinem seldstgesälligen Dertrauen auf die Allmacht der britischen Flotte
verliere , dl « umniltelbare Wirkung auf die Rekrutierung „ «
übersehbar sein würde.

lstehesgaben kür die gefangenen
».
vemschen in frankrei
« ReV.' Berti ». 1». Dez, (Amtlich .) vtzn französisch
Hat durch Vermittelung einer neutralen Macht den
gictung
Wunsch ausgesprochen , daß «9 französischen WoHllätigkeltsge-

befriedigt.

i be
\V Gens. JO, Dez. Das „Journal de GcnL-ve" &
den Besuch des Boriitzkirden des Internationa !.',, K- mueez
des Konriteer '. ikz. ie, Adorf, nd»
Kreuzes
des Noten
9r c i di .• t n n 5 1e t
deutschen
des Dr . F e r r i d 1 1 beim
Beide sind' von rlnem En .pund den Behörden in Berlin.
sang in Berlin , besonders von denr Empfang beim ReichZ -rnzlcr . hoch beiriedigt . Der Reichskanzler sei beiden mit gres-lem
Woblwollc » enlgegcngclonimen . Sie hätten die G .' sn:,., . neu.
iagcr in Margdeburg . Torgan und Zossen- beluck« nno ftiige«
stellt , daß überall die größten Bemühungen g. uiacht uiiro .» ,
der Gesangensch.rst zu er¬
um den Gosangenen die Härten
Es sei ein Abkommen qetrossen worden , um un¬
leichtern.
Komitees neutralen Dele¬
ter Kontrotle des Iirtcrnationalen
gierten die Verteilung notwendiger Hilfsgaben an die Mit»
scheu und srairzösischen Gefangenen zu ermöglickien. 'tlnck steht
Cchmervcrw .indeter . liinftig
Deutnhland dem Austausch
feiddienstrinfähiger (fKjongcnct f rc .1111bl i d, gegenüber.

Die

Königszusanimenkunft in

IDalntö.

w Malmö , in . Dcz. Gestern Abend 7 Uhr gab der König
von Schweden zu Ebren der Könige van Dänenunt « nd ?lorwegen ei» E s s e it, mi dem auck die Minister des Aenßern und
einige Geladene teilnabmen . Nach dem Esten fand ein Kon¬
zert im Natiiaiisc statt , da », wie auch dle übrigen Gebäude
der großen Marktes , glänzend beleuchtet mar . Pfadfinder mit
Fackeln bildeten auf dem Wege zum Rathaus « Spalter . Di«
Spielsoige des Abends wies ausschitcßltch skandinavische Musik
aus . die von Studenten und einem örtlichen Ehor vorgetragen
Ei
wurde . Als Solist wirkte Hosopernfänger Forscll mit .
herrschte begeistert « Stimmung . Draußen vor dem Rathaus«
staute stch die Menge und brachte den Majestäten von neuem
dar . Nach der Rückkehr der Könige von Däne¬
Ovationen
mark und Norwegen in ihr « Quartier « war König Gustav . d«t
aus dem Balkon erschien, noch besonderer Gegenstand begeister¬
ter Huldigungen.
Das Ergebni » der K- mig»z»s»» « «»k»mft I» Malmö.
W Malmö . 20. Dez. Nachdem gestern nachmittag dl « Kö¬
nige von Dänemark und Norwegen « ieder adgcreist sind. V
wordrn:
«
rSssentlicht
abend » folgendes GommumlqmL
Die Zusammenkunft wurde Freitig den 18. Dezember mit einer

eitnilg
! >ir . * » 7.

Meir

Denlschrs Mit in Feindes Dienst.'»
Der Rücktritt de » Prinzen
Louis von Dattenberg
von seiner
• Wellung
als erster englischer Seelord ist eine Holge de » eng¬
lischen Deutschenhasses
uni darum vom größten
Teil unserer
Presse in sehr heftigen Ausfällen
beurteilt
worden . Ich fiiü »«.
daß unser öffentliches
Gefühl da in die Irre
geht , hasse aber
<ftuf Grund mancher Einzlerfahrung
, datz unsere Presse da nicht
der gertrcue
Ausdruck des Bolkseinpsitzden « ist . Deshalb
er»
»Lhne ich den fall auch an dieser Stell,.
Die „ Morning
Post " schreibt , das, , soweit di « persönliche
Seite in Betracht komme , dieser Rücktritt
von weitesten engli.
fchen Kreisen
mit
grossem Bedauern
ausgenommen
werde.
„Dom nationalen
Gesichtspunkt « aus muss er ander » beurteilt
»erden . Der erste Seeiord
muss ein englsill >er Offtzici
sein.
Als der Krieg au -chrach . hatte man vom Prinzen
Louis von
Dattenberg
erwarten
sollen , das , er ein Rllcktrittogesuch
eiareichte ."
Ich stimme hier dem englischen Blatte
oollständlg
bei.
And wenn etwas an diesem falle siir un » zu bedauern
ist , so
stst es die Tatsache , das , der aus rein deutschen » Blute stammende
Prinz
erst durch dir öffentliche Meinung
Eirgland » zum Rück¬
tritt gezwungen
werden muhte , lbehört es nicht überhaupt
zu
den
betriibendsten
Erscheinungen
in diesem iiveltkriegc . dass
wir so vielfach deutsches Blut in feindlichem
Dienste sehen?
Ich sage mir allein schon alte » , was mir hier entgegnet
werden
kann . In hohem Mähe scheiden schon di « Höfe au », wenngleich
ich es auch noch niemals
so dankbar empfunden
habe , wie in
dieser Ttiindc , dah unser deutsches Kaiserhaus
In vorbildlicher
Weise daraus verzichtet hat . durch Heiraten
seiner Kinder Be.
Ziehungen
mit dem Auslände
an „ ikni !pfen.
Darauf , dah der König von England
rein deutschen Blutes
sft . soll weiter lein Gewicht gelegt werden . Die deutschblütige
'Kaiserin
von Russland aber ist eine kranke und gehetzte Frau:
sie mag ja das Beste versucht hoben . Schlimmer
steht es schon
um die belgische Königin . Dah sie vor allem Frau
ist und im
Unglück an der Seite ihr «4 ökitlcn ansharrt , verstehen
wir
Deutsche zuallererst , gerade von einer Deutschen . Aber sie muh
ds zu verhindern
wissen , dah von höchsten belgischen Beamten
ihr Name
immer dann
verherrlichend
genannt
wird , wenn
gleichzeitig
von deutscher Barbarei
die Rede ist . Sie muh den
Mut finden , gegen die Verleumdung
ihres Valerlandes
auf¬
zutreten
und ste nicht noch geradezu durch ihr Verholten
unter¬
stützen.
Aber , wie gesagt , mit den monarchischen
familicn
darf
man nicht zu streng rechten . Diel schmeni :chcr berührt es uns.
wenn wir lesen , das , Gostben und Dunsen , die beiden britischen
Botschafter
In Berlin
und Wien , deutscher Abstammung
sind.
Denn sie Hobe » das von König Eduard angelegte
Netz , das uns
erdrosseln
sollte , weitergesponnen
bis
zur
entscheidenden
Stund « . Und drüben auf russischer Seite tragen
di « uns gcsArlichsten
Heerführer
deutsche Namen . Ich weih , geschichtliche
Entwicklungen
haben dies « Verhältnisse
herbeigcfiikr ». und die
lange
Wasfensreundschast
hot
ihre Entwicklung
begünstigt.
Aber das ändert nichts daran , dah di « heutige Stunde
für die
Deutfchblütig «» in fremden
Diensten nicht nur eine Stund»
höchster Tragik , sondern
auch schwerster Verpflichtungen
ist.
Denn diesmal
geht der Kampf nicht gegen Deutschland . sondern
gegen das Deutschtum.
Deutschland
ist vielleicht
einmal
für ste zu klein gewesen , und cs war kein Benot . wenn sie es
verliehen . Slkun sie ober setzt gegen das Deutschtum
kämpfen,
fo wird die Geschichte siir sie nur das harte llrlrll
füllen lün.
ne » , das dem gebührt , der in der Ent ' cheidungsstunde
nicht auf
dem rechten Platz « steht.
Ist es den « wrrllrch schwerer , für sein DkUl -.blum zu leiden,
als im Kampfe gegen dasselbe ? Denn da - mussten doch diese.
Deutschen in Feindesland
jetzt schon erkannt haben , das , dieses
Mal der Cutscheidungskampf
auch für sie ausgeso .btc,i wird.
Siegen
unsere Feinde , so werden sie ein bewusstes Deulschlum
in ihren Grenzen
nicht länger
dulden : siegen wir . so werden
wir von jenen Deutsche » nichts mehr miss« » wollen , die in
dieser schweren Prüfung
unseres Vaterlandes
nicht auf unserer
Seite gestanden haben.
*1 Aus dem .. Türmer"
Srotthuss ; Verlag
von Greinrr
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dieser gerechtfertigt noch Hause geben wird nnd nicht der
andere , denn wer sich erhöht , der wird erniedrigt , und wer sich
erniedrigt , der wird erhöht werden ."
Wer sich erhöht,
der wird erniedrigt
werden.
Fortgerissen
var einer
niegeknnnten Beredsamkeit gab der Psarrer Beispiele aus dem
Buche der Geschichte, indem er auf die grosse» und vortressilchen
Lektionen (Züchtigungens hinrvle». die alle hochmütigen Herrscher emvsangen boben . Er sprach von den Egyvtern . den Rö¬
mern und Napoleon . Endlich
kam er zu jenem
zeit¬
genössischen
Despoten
. der
davon
träumte
.,
jichdleganzeWekt
zuunterwerfen
. Hi « rhört«
Pfarrer
Blonde
ans . sich bildlich
a u s z u d r ii M
len . Deutschland
über
alles ! sagte
er , dieses/
anmatzendc
Wort
ist biv zu den Wollen
gestie -f
gen : die Züchtigung
beginnt.
Roch nie halten die
Mauern der alten Kir, > eine solche Predigt gehört.
Und sie werden nie wieder eine solch« Predigt wie die des
Pfarrer » Blonde hören , denn wer sich selbst und sein Land so
erniedrigt wie dieser Bursch«, der sollte erhöht werden — cur,
Ga ' gen nämlich . _ .
.
_

Die Predigt des Pfarrers Dloudc.
Bor kurzer Zeit wurde von der ..Str . Post " genicidet . dah
der Pfarrer
von Carsbach . Blonde
, nach Frankreich
ßv
kloh « n fei .
Ueber den Beweggrund
zn dieser Flucht war
imr angegeben , datz es sich um ein « etwa » seltsame Predigt
BkoodSs gchaudelt
habe . Näheres
über diese Predigt
ersahren
wir jetzt au » einer
französischen
Zeitung , die einer
unsrer
jimgea Krieger
Ende November
in einem Tornister
fand , de»
«r bei eine » , nächtlichen Vordringen
In die feindlichen
Schützen,
gräten
in Nordsraakreich
an sich nahm . In einem
längere»
Artikel dieser Zeitung
find interessante
Mitteilungen
über di«
Zustände
in Mülhausen
vor Beginn des Kriegs
gemacht , i»
den »» bereits
die Name » Haust
und Blondd
austreden.
Dan » folgt ei » Ahschnit unter der Aufschrift : Die Predigt
des
Pfarrers
von Carspach , der in der Ueberjetzung
also lautet:
Carspach
ist eine reizende kleine Gemeinde in der Nähe von
Alitirch .
Die Franzosen
zogen dort am 7. August ein .
Am
folgenden
Sonntag
war di « Kirche gedrängt
voll .
In der
Messe bestieg der Pfarrer
die Kanzel , um . im elfässifchen Dia¬
lekt . seine Predigt
wie gewöhnlich
za halten . Wen » ihr de»
Pfarrer
Bkondä . einen sechs Futz hohen Maun
mit seinem echt
elsässifchen Dickkops fchen könntet , wenn ihr euch vorstettiet , datz
di « Kirche an jenem Tage ebensosehr
nach Pulver
wie nach
Weihrauch
roch , lo würdet ihr die Flamm « der Krlegobcgeisterung , die in den Äugen
des Predigers
leuchtete , entschuldigen.
Und wunderbares
Zusammentreffen
. Da » Evangelium
dieses
10 . Sonntags
nach Pfingsten
war da » Gleichnis
vom Zöllner
und Pharisäer . „In jener Zeit erzählte Jesus dieses Gleichnis
für einige , die sich wohlgefällig
ihrer eigenen
Gerechtigkeit
rühmend , auf sich selbst vertrauten
und die andern verachteleu ."
Der Pfarrer
gab ein scharfes Bild von diesem Pfarrer , der bei
seinem Gott
sich mit seiner Herzcnssrommigleit
brüstet .
Cr
stellte ihm den Zöllner
gegenüber , der e» niKt einmal
wogt,
die Augen zum Himmel
zu erheben : »3 $ erkläre euch , datz
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bisscren Schutz mehr kennt als d-e CT:ntii !.(::ra einer Alt
moralischer Ütiiifärbiliiiur
tm Bas .iis Bourbon !
Fast aewiniit man den Eindruck , als ob di»' ahnungsvolle Negierung
aus Furch«, der Schlachteiigeist tönnte ins Hans msteinziehra.
den Uniformen de» Zutritt nrrv ' ehit . Die bla «.- Furcht vor
parlamentarischen Austensettern siitzit am seile » Tage auch
Herrn Alfred Cap ns im „fagaro"
die Feder . Ist gehr noch
stärker ins Feuer als Barrös , »r «>u den „gegenwärtigen Parlamenlarismus
eine Karikatur auf das parlamciitarischc Re¬
gime ", der im hohen Matze unpopulär . wäre
Auch Capu -r
spricht viel von der ..Furcht vor einem Str ^ii i» der Kammer " ,
von einer ..io schwierigen Silnalio ». die sich unser parlainentarijche » Regime grschafien hat " , und iiudet es sehr patriotisch
nnd löblich, wenn viele Parlamculaiier
sich Stilijchmeigen aus.
crl.egcn.
Auch Capus warnt vor de» ..I n l r >g n e n der
Wqndrlgäng
«". Man
darf siüi also auj eine jedenfalls
reiht intkrcj ' an '. e Sitzung der sranzösist- en Kammer geiasit
machei' .

DelraiNitmachuug
Die Zurei .' e nach und die Anrreise
aus
dem durch die
. . ienbahilstreckj
Mel , Bensdotf -Saoiburg
. stidern - sxrgenan^
^löfchwoog nördlich und Rheinstrow
i-stl
" - nuen GAsirie
unterUeg -en solgenden Beschmukuna .' !,:
1. Die Äuest .' Huiig vo » Cifendakniachrkarten
»ach irgend
ein . e innerhalb
dieses Gebietes
lieg ' nden Sraiion
erfolgt » :: r
a ) für Cffiliere , Uiilerojfizier .' und Ma >injcha,l .' >, ili Uniform gegen Borzeigung
eines Nrlaubspasses
odkr eines
von
einem Truppenteil
ode . einer Militärbchördr
ansgistellirn
und nnlerstemp .-ltea Ausweise » ,' iir di .- beiresfeiide Fahrt.
bi für Inländer
aus Gruna
des kör Inländer
im deut¬
schen Reiche bestimmten
Reii .' passes.
In ü«!„ Neisepotz must die Photographie
des Inhabers
eliigellebt
und von der Luestellungsbehörde
ab .z -' st.' >np .' lt >ei :>.
Dem Rci rpost steht gleich «ine mit Photographie
Dcrjdienc
Kraftwagen -Erlaudiiislakte
. die von einer nach den Lierkedrs'
bestimmungen
vom tu . 1U. M . 0 . G . 7:w liier, " berechtigten
RMitärbehörde
ausgestellt
ist . für das Gebier , für das dieser
Kraftwagen -Ausweis
Güliigkeit
hat.
. f jür Ausländer
uns Grund eines mir dem Bisiim einer
doittjchen Gefandtjchasl
odr ' eine » d<nnck»on Konsulates
ver¬
sehe nen ordnuiigsmästigen
'paffes
mit
abgestrmpelter
Photo¬
graphie.
Äusterdem ist durch die staatliche Poli '. eibehöide
oder die
Militärbehörde
des Reiseziel », di « Crl iubnis
der Znreise und
des Aufenthaltes
unter Bescheinigung
»ra Zweckes , n erteilen.
2» Dir vorstehenden
Bejtimntungen
gelten auch für de » Perkehr aus der Gifababitluiie
Metz Bensdon - Soarburg
ZabernHagenau -Nöjchweog ieldst
Ausnahme » für den kleine » Marlt -, Schulverkchr
und der¬
gleichen können mit Przreuzung
der HidMicr
durch di « Eiappen -Kommandanturen
für
« inzclne
Personen
genehmigt
wrrAen.
2. Abgesehen von der Linie unter 2. kann für de » Eisenbahnverlehr
zwischen dr » Statwnc » innerhalb
de » genannten
Gebietes
di « Ausflelliuiz
von Eisendahnfabrkarlen
auch eiiol*
gen auf Grund einer Bescheinigung
über di « Person de» Reisen¬
den und den Zweck des Reiseziels , zu deren Ausstellung
ledig¬
lich di « Etappen - bazw . die Orts - und Bohiiboiskommandauten
berechtigt sind . Auch diese Ausweise
müsselt mit gestenlpeUer
Photographie
versehen sein . Ausnahmen
wie , u 2.
Diese Beringung
tritt vom 22 . k2. 1-1 ad in Gültigkeit,
gez . o. Falkeirhause
» . General
der Ins.
vorstehende
Lerordniing
bringe ich hierdiuch
zur
öjfcutlichrn Kenntnis
mit dem Anfüaen . dal , Pall, ' ibet >örde
im
Sinn « von 1c Abs . 2 für den Stadtkreis
Metz
(«inschl . der
ei »geme !i,drtea Bororie , di « Polii ?idir »ttiou ist.
Metz , den 18. Dezember
HIN.
e
Der Polizeipräsident
: B a u mb a ch v. K ai nsbr r g.

Moder SIrafliainmer.

Infanterie

-Regiment
- kr. 1« , Metz.
S. Bataillon.
’Ärqonnfimnlb
vom 30 . Septbe . bi « 3. November,
f). Kompagnie . Lenti , der Res . Willi Ovper,
Osnabrück,
toi . - - Leutn . der Bef Karl Mollk,
Hultfchm , Ratibor , lo . —
Bizefelkiv . der Res . Hane Rddler,
Lankowo ; Schwerin a. W .,
so - Unterofi . der Res . Fritz Schneider,
Heemersdort , Schweid¬
nitz . lo. — Res . Fotz . Boom.
Bentheim
. Saaroemvnd , Io . —
Res . Friedr . Dostek,
Olschienrn , Ortel ' bnrq , io « — Res . Nud.
Thiel,
Steknkrff , Srnsburn . Oltpr ., Iv, - Mu ^-K. Franz Srech,
Syldo , Rleilrbnra , Iv .
MusK . Fob . Tom !-rock II .. Duisburg,
tot .
Musk . Fol . Wrobel,
Kai . Opatawo , Kemve » . lo . - 9W . Fritz 2, ediiarz,
Sgomi , Sensbm -, . Iv. — Musketier
Ad.
Müller
VII ., Metz , so
Res . Beruh . Nötiger,
Dr «wea.
Münster , i. W .. Iv . — Ersatzret . Neck. Lanqkau,
Essen , so. —
Murk . Wilh . Rück , Felsbero , Zoarlouis , lo . — Mu '.k Joseph
Hülemanq,
Bottrop , B <-ck!| nghousen . jn ^ — Musketi ' r Joseph
Iochem,
Beti ' noen . Soarloui ---. in . — .ttzilfskob . Ernii Sand¬
roh, jv . — Best . Willi Meier,
Hindschenfelde , Wandsbek , so.
— Res . Mch . Ossa, Kieln -Zenthen , Orlel «biirg , I». ^ Hornist
Foh . v ob eck . Duisburg 7llejderich . toi . — ?1i»sk . Alb . M a lg ska,
Godstentow , Schildberg . tot .
Res . Frirdr . Oldemener,
Katernfrfliüälifdjtii
berq . Essen, tot .
Res . Job . Hoaq. Ist '-lklingen . Saarbrücken,
Die Furcht vor den „schlechten Deputierten ".
tot . — Res . W. Lanke « . Tliierlltrln
. Cham . toi . - - Gcfr . Alb.
Izartses,
Swrum , Mülheim -R ., s».
Älu -rk . ?luqu !t Ku»
Wie aus ein gegebenes Zeichen ergehen sich seit einigen
ichrnski.
Sodertsihen
,
SiollimSurn
,
so
. - Musk . Herm . LenkeTogen manch« Pariser Blätter , die ebenso wenig ein reines
seld. Mitteldorf
, tzoheustein , s:>.
Musk
Will, . Schmitz
III .,
Gewissen wie die sie inspierend ? Negierung haben , in allerlei
D »isburq <M ., lo .
Musk . Theod . Lind « » . Düsseldorf . Io.
Beschwörungen
, die Parlamentarier
inöchtcn ja
Res . Stanisl . Fnchanewski,
Storaszevir
-. Gosty -i. lo .
Musk.
i hr e Z u n ge im Z au m c halten . So schreibt u. a. Maurice
Aler Beer, Okerhausen
, sv. - Res . Will ). Deni -i, Oüerberg.
DarrZg
Im ..Echo de Pari «" rom 1-1. b? .:
Kaisrrsla tern , leicht i- rivundet.
Einig « unserer im Felde stehenden Deputierten scheinen
UV Kompagnie . Leut " . Fritz Turkae.
A - .' ! .:r
tot.
zu schwanke», ob sie ihren Sitz im Parlament einiiehmen sollen.
Bizrfeldw . Math . Pioinek.
Louradütte , Kattow -.i, !» .
Ri, «,
letdw
Nikol
.
C
kr
.iel
Man hat sic wissen lassen , datz sie nicht tn Uniform
.
Eilau , Leobschütz . Io .
Neseroisl N ' kol.
er¬
Dindgen.
scheinen dürsten , und das, dieser Ruf iiurrineEinladnng.
Wcistkirchen . Merziq , tot . - t?r >atzr ' !. ssebemii Skibitstii. ttzardive,, . Reid -nbur .' , Io.
Binsk . Theo '-. Schnitzler,
nicht eine B e r p f I i cht u n g bed-ule . Daher ihre Ekrusel.
Düsseidois , ' o.
Franz Biernat,
Krotoschln,
Ich wünschte aber , sic kämen in ünisorm , damit sic mit ihrer
sv.
Muok . Stanisl . ü' tzmiiinski.
Rechlingtzüusen . sv . '
glorreichen Erscheinung jede mützige Diskussion fernhaltcii.
Musk . Herm . Kühn . leno , Suhl . Schleasinqen , lu .
Mu »k : Th «»d.
Fürchte ich darum irgend eine Schwierigkeit der Sitzung ? O
ckhristmonn.
Reihnihain , St . lssoarrhansen , to . - tbrfatzres Cd.
nein . Ich sebe nichts Schlimmes voraus
Aber trotzdem soll¬ Klein. II ., Honi 'Mrn . Diedenhofen , so. - tc -. setzreV Ludio . F ' oche,
ten sich alle ciusinden , besonders die Soldaten , denn eine giosii:
Sopiogen . Diedeiihos -n, so.
Crlatz ' . s. llleme - t
ordt. aelsev'
A n z a h k Ne d n e r . die diesmal zukammenkommt. haben lange
kirch " ' , sv. —- Res . Rernk . Titllds,
'.
Ihor
?, so. nicht gesprochen nnd meiden deshalb van einem wahren
Otto Ltnsel
, Lipprechte ^ "
Er ' nrt. I '.' .
Äask
F -av ; Rawicki , Cislin , Hoh -nialta . tot .
Fieber
in ihrem Redeschwall ergriffen werden . Zuckerwa' . r
Res . Zoi ' . Moritz.
Hostenbach.
Saarlcii ' 4. lo .
Crsatzrrl . Karl Lucao. r «» -.M -w -i-r-re . Di .-b i' ^
ober loscht nicht den Durst . Die Sitzung wird sicherlich gut
Hosen, Io. - Ersokres . Fern, . Brückhöndler,
' >> -nk . rchc
verlausen . Das .Hans wird sich beobachtet sisil-.-n. Die
Crsol,res . Emil ttzuelon. De ::lsih . OlI >, Diedenbr -,
schlcchtcn
D c p u t i e r t en . so cs ihrer iwäi gibt , minien
Clemens Schepp .- r «, Elle .
usurt , toi.
cinschen . dass sie unter der Aussicht eines hoben Gerichtshofes
Gros, nlrifi
‘
’tn , In
ffifat ’.i -f. W -Ik. FrenzI
stelle». Frankreich Ist unzufrieden über die setzt glücklicherweise
Pont - DI, !;, toi .
Ult. M e n >.
u "j
ausgesi ' lllen Lücken, die uniere Btilüärsrganisatian
Ran,.
Mes -.n. St - :-:!urt , ,...
zu Anfang
Musb .
Mides Krieacs auswies . Kein Parlamentarier
wild cs sich . in- ' Flatn » , so.
Rel . Karl 'llii » ng, K ' Ich '
T
Ersatzres . Ther d. S -hmit,. ickaure
fallen lasse», die nationale Klugheit zu belritlrlii , die g. bic'
. t-. e!sr«ii.. ch.-»,
Mejr
terisch von uns crheismt . das, ollem, wa » nicht entschkosstncr Foh . van der Beide, l -houn , ?I!iviii' . lo
Her
'*!!.
O letz , Duisboro -M -iderich , In , - 9i - i. Seinri .tz
oqedorn
und zsilier Patriotismus
ist. die Tiir verriegelt wird . Run
Sopplow , Techkenbnrg . tot. Wehem
Ke.nr . Abel. Sosteuba
gibt es aber die Wa nde I gän ge ! Dort
l ün n t e man
Saarlouis , In.
E >sat,ns . Karl Martin.
S ' r .i ' :! :.ra . Iv.
leicht
etwas
verderben.
Aber
für sich allein gr
Crsatzrcs . Fps . Weber I -, Willerwoid . Fordo .' -. !:>. -'-a ' ;
me», ist jeder der Deputierten ein guter Franzose , der an dem
fall . HnnoId.
Nesselröden , Dudcistadi , Iv .
C : ' - :- i‘u ‘ *;
vollständigen Sieg , ich meine damit an der Zcistäckrlung des
Sch " Iler, Danuek , Dir :->:>tzosrn , Io. - " " -" K 't'--' i
' "
Deutschen Neickvs. aus Patriotismus
r:rd aus Berachtung rar
qtflshi,
Sujemo , Mogil ' -o, I-i. —
L' -iki* inril
!:
jenen ichwerjiilligen Tölpeln jenleiia des Rheins , die die Welt
Dlaimeiler , Bvlch - n, toi . - - 05 -r. Wart . S - rpin Sch
. :i:<
terrorisieren wollen , nntaibei 'et . Aber die schönsten Früchte
Rnwit ' ch, Ii’.
Mmk .
\ Spicker, leu
?
r,. 7v - i.i . i. In.
verderben , wenn sie aus der ^ bsisihal.- -a' aivmenliegen . Das ' Erso ' -.r :l. P :;>r.\ l-'
BH -ield . tot ,
- I .' .Dni -ckm,i , toi .
' - ,' u-. k. Fcgii , W. il ! ou r , t, V•■ ■>
T -eh
Kiiegsch -'sser l; *t nicht alles das aus dem v -tv -'h gewisser Po»
Hosen,
Ict
.
M
-ä
.
Franz
Dolnla,
D
.
,l
ii
-’,
0
|lf
*üt.i.
!o.
litifct her.'.ussilvtt-idkn Iminen , :
faul darin war . Es wild
II . llc-inp .': ' i -- Il -ilerell .
tttI eich » >iötr « r . OK
gut fr !», dost sich in alle » Pcru . ^.i dic ssldatiichrn
De'
stzusen . Io.
:i . Pet . Scherer . 5 -si
p u i i e r t e i, ins Mittel
legen.
LLu >d. Stau - ' '
Schlimm nn;h "
tvevn Hcre Bär : .' ' qe.' en die fort ' S i m i
ki ,
. Litz ,
-o, tot.
ichrritcvd « Fiiulnis ini fräii ' ösischrn Porkamert '' t- rprr keinen
Iv.
L ' sso. Io. — M -B'
Karl

fitwrkrtiaftfii§wu krnM . ticilluircht.

Mit der Nelchstagrfitzunq vom 2. Dezember beschäftigt sich das
Korrelpondenzblatt der Generalkommtssion
der Gewerk,
schäften Deutschland » im Leitartikel seiner neuesten Nummer
und fahr sein» Stellungnahme zur Bewilligung der neuen Krieg,.
Kredit » dahin zusammen: . Di « Situation , vor der der Reichstag
stand, war am 2. D«z. nicht minder gefahrvoll für das Deutsche
Reich al , am i. August. Mer in einer solchen Lag « de» Lolidr,
die zu seiner Berteidigung und Ausrechterhaltung seiner SelbslSndigkeit geforderte " Mittel
verweigert , Kai», damit nur be.
Kunde», das, e» ihm gleichgültig
ist, wen » die feindlichen
Heere die D, «Wüstungen de » Krieges
mit ihrer ganzen
Schwer», di»- der heutig« Krieg mit sich bringt , in da » eigen«
Land hineintragen
. Wer nur einen Funken de, Empfindens,
was heute im Interesse
der deutschen Arbeiterklasse
und
de» gesamten Landes notwendig ist, in sich spürt , dem kan»
wohl die Entscheidung nicht schwer fallen, welche Stetlnng er einzunehmen hat . Da » ist keine Entscheidung, die Ueberralchung g«.
bracht hat , wenn die deutsch« Sozialdemokratie
, dle slüiksl«
Vertretung der deutschen Arbeiterschast im 'Parlament , fest «ntschlossen die Zustimmung
zum Ausdruck brachte. Dl« 'Partei
hat schon vor diesem fo befürchteten Krieg nie einen Zweifel dar¬
über gelassen, das, wenn es sich um di« Verteidigung de» Landes
handelt , sie mit ihrem ganz« , Fühlen und Empfinden auf seiten
der eigenen Nation steht.- Da « Gewerkschaftsorqan hält das wer.
tere verbleiben des Herrn Itr . Liebknecht
in der soziatdemolira.
tischen ReichStagrfraktion für aueqeschlosseu: denn e» bemerkt zu
der bekannte » Erklärung der Fraklivnsvvrstands , wonach sich die
Fraktion noch mit dem LiebknechtschenViszipiinbruch beschäftigen
werde : . Da nur derjenige
einem Fraktion,verband
an.
gehören kann , der sich dessen Beschlüssen untrrordnet , fo dürste
di« Stellungnahme der Fraktion nicht zweifelhaft
sein.-

de « Li . Dezember

(iirM-lRl . Wl!b. ’: :

I, •, -

Fn . ..,., . ; t .i. f i
frciir . Zoll . Diener,
Soli -! i -,i. I >.
S
.il t t, tckieder.
Büdingen . Die >. ' i' ,ose -i, lo . - itz.irk
weininaeu . ' zatlin, ;.-», tot . — (rclatzres . '. Imtan Desiorge
^
Hag
innen,
en , Diekenl -o' -.-.
R - j Fes . Wiesen,
t . >:ierll >Z'>,,e >. Saarlau!
lo.
nt . R >, d - k o m
i. D ’ln . V -K,i- . Tuchelveriiiisit.
12. Kooipagme . Res . Rob . Olaus.
tztzaioz sticht v .. bei der
Trupp, . - - Musi «. Jos . Bseiser,
Schöneren
, F .-rboch . r»t
C-!nj -Freiw . Viesr. Heinr . Scherhan,
Mel >, !r-t. - Musk . Her « .
SpätqeNF
Duisburg , tot .
Diusk . Otia Strndrr.
ltz -' resheim , lo .. bei der Truppe . - Mu -'-k. F " t. S .zabe ! , Bonikowa,
Kasten . Iv .
Res . 'P .-!. Droston,
Bulliuqen
, Rlalniedy , lv . R «s. Pet . 'Kallin . Bochum , so.
Ctjatzres . Franz Schneidemeirr,
München , lo . - - Musk . Mlk . Bourmann,
Dertmnnd,
tot .
Mark
Bernh . Re - nsbach,
Baus , Soarlo -!^ . !o. Mu -'-k. Fvs . Ilrbanek,
O !> . H - idack , Op .’.' ln , toi
cka - bour
Wim . Bockrralonn.
Dui - burg , tot .
Blnsk
.ll ' l '-lostovchei, Kitpprlkinger
, Forbach . tot .
M ; ..!:. ?l \ "' 5ege :oitz.
.thaniburq , so.
Musd . Zoh . Kestler,
siuUigoriier
. Trier , iv . <ssrse. ssslt . Berdin.
Dirdenbo
' " ' . in . - Musk . Foh.
Pierpr
- Ka, 55allszkowit », lo ., bei der Truppe .
Rri . .'llbert
Teehau,
Einen , Warendorf , io — M " - >. Reck. 5 >>« >tz. Kleinlauken . Osirrrode , Iv .
Mr -K. Jas . ttzrill , Algr,Diedenhofev . Io.
Tkrod . 2-chissing. tgönlnp
. ttzeisenkilcheo.
lo . -- Mn ^k. Ja '-. Stein,
Riok , Trier , lo .
Rlu .’ k. Johann
Wieser . er, Dui -Kurg , lv .
?1le.rk . Iob . Kok -r. Sellerich , ^ ' räm,
lo . - - Murt . Heinr . llfermarin,
tgütligioeiler , Trier , sv.
Musk . Bopt . Fitken,
Bostenack , Mv .i' jol .' , tot .
Mu » K. Jos.
Trosch, Bis -Hdors , Forbach . sv .
E -f«, Ful , Radei
'i .inn,
Diisseidols , Nt .
Res . Franz 'Klütler,
Sterkrad
.-.
in -^I.ike «,
fpr .
'»Ttiflr. Jul . ,tz, « in I, Miederdeckibich . stombm -i, I.>.
Fcld » rtiller >e-Regiment
'. ir .
Metz.
Aliteilnug.
Lr Four de Paris
oam
bis 31. v. Barrrnes
am 27 . °-v t l
I Baiierie : vfrutn . n D . Haus H rnninz
u . . s Höchst
o . M . tot
Utfjz . s . R . MU elm Heister
m a :i n a :: .- 'Oderkäiilcu , b. o.
Gesr . Wild . Doderer
aus
Wiesbaden . ' . v.
^ Kan . Cmil Golde
aus
Schwelm . I. v.
Ko, :. G «org
S ch ! l li ng aus Hörde . I. o
Kan . Paul
.liittwctnuim
aus Leopolds hall , I. o.
Batterie : Gcir Cinii Hügel
ans B !i: ;.u>. ' . V
i! Batterie : Kan . Franz
Pnpla
ans
Zoorle . I . o. —
Kan . Aisted Schlärmann
ans Hemer . \ »i.
Gestorben
Ka » . Michael
weile «.

injolgr

Rtjerue -Fusjartillerie
Gestorben
aus

Grsr . Wilhelm
Berge.

KranIiie

:l :

T u s z n n r>k i o. d >-. Bauer
-Reginient
infolge
Fischer

der

Nr .

Roth-

Bleg.

Unfälle
Jeidiien

:- , aus

-:
Miinuiou

-: st' Ionne,

Aus

dcu Kgl . Baricr . BczIstK .' isteii.
Rtscrve . Insantrrie
-Rrgimcut
Ne . 1.
Forel d 'Aprömont
d. U .. La Baiuc Fern d tl
II llnterossiz . u. Mannsch . tot ater oern ».
1. Neserve -Insauteric

'

-Regiment.

Infolge
Krankbeil
gestorben:
Oberllii . Friedrich H c l m c » s d o r f r r . gestorben
—- Ins . Hermann Roth,
gestorben
v 11 . II.
Nesrtoe -Aafar . terie -Regimeut
N. Bataillon.

2 11. 1J.

Nr . S.

Aioiuonrt
lt . b. : Destrich 2t>. d . : Mnrthil
UO.
Bic 21 . S. ;
Mckaurourt
L » , 2ü . H.; Lamath
'ij .. Un., äl .
(Ktmanvcnil
2«:. Jj. ; Fraimboi » 31 . s ; Bkaerpia
1. v. : ' Guillemont
27 . 9. ;
M -rrstouil
27 , 28 .. 20 . !>. ; Moniauba » und Cainvy
27 .. 28^
A ., 3t). 9. und 2. 11. 11.
Maj . Oslar Bczzel
aus
Wald . l . v . — Hpun . Heinrich
Bär
man»
ans
Münch >.il . I. u .
Leutn . d. R . Martin
PI a f, 1 1 , f. n. — Leutn . d . R . Jab . P i e h l 11 aus Hirschau,
| . o. u . nenn . — Leutn . d . R . Franz Schau
rer aus Hanau,
oerw . — Leutn . d. R . Ludwig D e m l i n g aus Aschasfendurg.
renn , — Osuzierstellvertrerer
Cngelbert
Frau
z aus Srligenstabt , tot . — Stubshauptm
. Ludwig 21 öd Iler.
ivl . —. Ltn.
Heinrich H » l t h ö f « r, vrr « . — Ltn . d . N . Hrinnch Stroh.
I. v. — Ltn . d . R . Kurt Sch w « rz aus AiitzsLurg . f. v, — So¬
wie
ttiiterosfiz . u . Maniisch . tat , vcrw . - dir perm.

Sitzung vom 12. Dezember.
August Balsser,
22 Jahre alt . au » RSdgrn , Krci - östtgen,
Arbeiter , war noch Ausbruch der Kriege
auf dem Hvs Marimoni
bet Dieuze mit noch verschiedenen andern Leuten seiner Heimat ol>
Erntrarbeiter
beschäftigt und wurde im September
entlassen . Am
17 . September
de Fr . ging er mit einem seiner Kameraden
—
Mann « — in die Kasein « ; u Dieuze . angeblich um von eine»
Inspektor se «in Paar fra7rzbsssä:e Schuhe zu «. ballen , da die ihrig ««
abaenutzt gewesen seien . Sie nahmen von einem daselbst liegendes
Hausen 6 Daar und 2 einzelne deutsche Schnürschuhe und zwas.
nahm Balsser 8 'paar . Manns
die übrigen . Sie hatte » lieft«
Crfouhni « Schuhe zu nehmen . in ->besondere aber kein « brutschen,
Beide fuhren dann von Dieuze weg . In Frankfurt
wurde am
dem Dahnhose
der Diebstahl
euldeckl . i '.' ei' : Mann , die Schuhe
II Stück
in einrm Sacke
verpackt
luilir .
Die
angestellten
Ermstt -Iungen über den Erwirb
brr Schuhe ergab , wo dieselben
qestenlen waren und fiünlen auch ju der ^ ntdecknnq Balssere . Letzterer
hatte noch ein Daar Sckuke a », das andere hat er an «mrn
Allhändler
verkauft . Dianas konnte bisher nickt qefunde -t werden.
Balsser ist wegen Dtekstadts schon mehriack norkestraft und befindet
sich im wiederholten
Rückfall «. DIit Rücklicht hierauf wurde er
unter Annahme mildernder Umstände zu vier Monaten
Gesdnqni»
verurteilt . — Nikolau « Zöllner
•!' ;
Jahre
all . aus 'Ailforwrilrr
Kreis Laarloul -' . Toaner in Metz , halle in der Rächt z.im »0 . ?Iprlt
an --, fi,*m <iofe der Gigenlitmerin
i ' *.-..; in tlletz einen | >» - : langen
Gumtuli ' ck.' anch gesteblen
und ö.; .:,, an einen «lärkner vetkauft.
Der 7l " ' estlegle ist wegen Diebsiah !> schon me' .rsach varl -rsttast
und befinde ! sich im wiederholten Rückstill
Er wurde o -n Ul Okldr.
vvu d- m hiesigen Sch '-ssengerickt veg - n Hehlerei und Widerst,ind »Hlti - i zu 2 Monaten
und
Tagen
chef-Iugnis
’.' enirlcilt,
linier '.-' inrecknuttg dieser Slio .t ' wurde er beule unter Annahme
r
>r Umst -ni ' -- zu 7 M ' taten ttz .'f.inqnis
v ' ru ' t. ' ll . z n-ma 2? il !,»' tnst' : !. > ii !-e . ' rien,
grichiebene
B .»
h:r 3nl ;je alt . piü arckim
^
, Filloileiterip
in Sablon , bat !.' am.
OK :, d. Zs ., ju Sablon . an «inen Srldalen
?>t V 1-' 2' rot
ve - Kaust . Der Soli ai «r !,iell 7«>ll tLramm . während
er noch dem
l-amaüaen
Presto - i -, .chi:i». wonach dos Plnnd Bret 1^ Pstl kn«
stete , mehr statte erstatten
mi 'S;c:i Die Anaelilaatr
oll >t bi - : zu.
i'cl!ßV!*tel al” i sie iei allein o a -ecri und '. cl -t in dei -i b, letlpv :•.!’*? viel vi tun r . h.’»
ba>

iviee.eir fei„ -ie:
die Salba ' en '
ich:..hie stvtiastcn Slrofr
T» i
Gcs.' - g.tis.
t.i. :■» Belchen. Wir ! i-t
stabile die vier F .-h.st.
i-ct:»> -> Dienet -.

tue i
i-rmrif .ltf sie 1" der
,
. .. ,
‘aü? ".i 1 ; a ' t
. ■.
•
c u ? ‘'lel’tuvv,
■', ! •:
. fi-m Si -in
I" » —t
«i- ^ e' -nüche -. Bier

zu st > Pienniz.

e: und b- . in den Oktob ' k hinein
'Rach d i ansanas Clnl -er er«
l-’ v .:-: i :l «l . ■ von Asttz . tj-iU? er

. -r v>. kaufen können w-e lur»
g vom
-tugusr dutsle cr einen
st -ei -.au! . . j " DOi
■ . - i >.e ::c" . • -i - eltra 1" V
p " d' ! !S
.1: - n hvt :e. ’i.iit Rinhsichl aut di' lungere Dan "r des lieber«

;: . r
: ''

. rrurde be- ''li-'j- l-lvt, w«grn Nebrrstbreitunz der Höchsteiner
' von .' n '.still , im Rt .btk-eli. er! 'i- '/stnIIt
CTirr
.e 'JK-rlan Fcnot,
-u
nage " iß . i: i-ij i e . . 'eüi.
1 . Zehr « o !t, G rrtner ,
:« i in Sl . Dringt . Virm-md» Moni -,
>,r. n, hatte - 'n T *. ‘‘ -• f. b . Z' der Spezereihaudlerin Mindack >n
''Ilit- Ci-r -'fU, H •: ;. ö. In -i 7 "" .K. pra Zentner verl. z—: :>- t> am
2. Ofel. d. F, . <:• V'ftln den ,_)-nü:er zn I!
Rik . •::i ,-' nu' «
angrdoiei -, rräh .' - ' d
•' ach der Bekanntmachung S, - v
: .' »
re :.7, nur 7. 5RK. r >a . .
Mil Rüch" e ' .-ist Zl.r,
das , e» si.h um ein « . ist - <
Il .-bersor. -runq haudilt . wurde Fe¬
ne,
I-- >Mb . !Üe'e.si7.:!.v im Richtbetlrcibnttqssaste zu
" anen
<HI,u' g'>i . verurteilt . - "ster z-eickx» hatte die Ehefrau Ful ' auna
•V .itie MnrIiu i. trliefrai -. -rg - - .'st:77>,
Fahre all . aus «.'llotziif .- .-nv;«. -Fä ! ■'i V ^cnt-ie-.DentL. nm .‘-j OKI. M*.
F . . ei dc:,i htc .-n Ma • .
F.stn zum Preise v"': *-.S0 ÜH.
- •••,
>•! f . siscjrtz^ Häntsist. •- ' •*»
.. "
st«' .;
' VI - .'-r V- dareust ^ I - - sich um b " allzu»
' . > r Sb,.. : '. kommt ii « 'st->-,kk!ag.' e ml! :st> MK.
'0e ' '..i'. re:e,
Dich.: eilr :i.' - ve,sfai!e 10 Tagen Ee ' .Zu.- ui» dovon.
?ik Kaitefieln :. :-,den auf den Markt « beschlagnahmt, -ür 2 M.
v-a Fe" <n«r verkauft und der Anqrk' .rgien der Erlös au ; e,hän¬
digt.
Anna Adam , Ehefrau Klemens For ,
Jahre alt , au»
Orscholz, tu -: ;; Snati -iirg i. P ., E .schäs: >slihr«rin in Metz, hatte
aui ^' i. Okl. dss. Fv. an einen Soltaten Butler , das Pfund für
I.KGM . verkauft , trotzdem der sefigefrlfte HSchslprei, nur 1,50 OT.
pro Ps -.-ud betrug. Wenn auch die Angeklagte nackgewie'en hat,
baft sie die Butter zu I.ckt M . das Pfund «ingekauit hat , so ist
die Ueberfarderung von 20 Psa . pro Pftmd über den Einkaufs¬
preis hinaus , ei" z-cmlich erhebli>h«r, sie wird deshalb Zu «inee
Meldstiafr von 2«>M ., im Nichlbrilreibtitigssall « zu einer EcsSng«
nirstrase ran tt 7,»,: n verurteilt . - Ferner Halle dir Mart«
Wolssperger
. Ebesrau Kar! Adam Ziegler , 22 Iakr « alt, au»
A :« a.
Gemusehändlertn in Sad '.oa, am 10. OKI. dfs . F » . an
eine Kundin Buller , da, Pjd . zu 1,70 M . verkauft , wahkeud fi«
nach die , fes:>;. si",:: i tznchilt'reise bächsl- u .- 1,.' ,« ?Kark verla : en
2-:' A:t ; ettla>,1e gibt dies zu und behauptet >>ilag»
li-brn Btuuitillmachi -.ng kest-e tzentrtu! >gehabt zn haben . Sie wird
wegen llebeFchreitti»-, der nöckiw-.-ste zu c»:.-r t'-eld':raie von
'ck>Mark , im B . '.i'e
> 1 Tn gen b->'-,>v>v-st, v«.r>
ue: -il!.

\SitevM . . , . . u ;Ji :
*ir
. -üt; : it i :-u -.t .; ; i . rilt-ei»
m-i.oe. van R >-tz. Fte 'jch.' r teraa -. gegeiun' - Mvi ' .us >chnst
..Drill,che
Sn - et " n-o:n .riebet eitu* givsie Vi' :!'-’ stach..li -K-lta A -. tilel o- i, «tJ im .^ .iruväriigen Zeitlü -ii das vmi
V- ler .' si.* -'tir sich in Aistpruch i-ebmett tonnen
Ju lall
' ,;i
All tel wird im -r.ia .' ie , oxr w .-.t. reil Ztziamnieiil.d- g
st!l
.nu! de.i g :g7.' -.pänig :n '-vri .tzz gra - ..>,lun . und di : t-tweiltzttz
'ra .z.-.:
mit •; ^j. -r Lach'.e.:.nai -:- eröliert . 2 i lätzi ,' ch
>,n. öfterreichstcher Polttilcr über die ...tzeutra ' i' a ! It ">
aust indem er i>n Ä.tjütsi.si an die Darlegungin 7es Psstiist -n
Ci - ..uni g.-sillhil . datz Ilulieu wvbl dotn .i g .'ti .i hob .' , rn
'.llsiihrtiiig ituv eig-'nen I -tl .-rej^ ii bt.*titrc>li >ai zu b.*a !t.i>'' l>'it.
Biel Interesse iverlen äst.' Aililel iinden : ..Die inililaii -.h«
< ' .-drutu »g des Einirctens der Türkei
in den Kri z q .'?.--.t
die tfiiirittc " und die ^B -' merkunge.t ;uut erjMi Kr >r^->gua . lül " . Ssireit England
tür den Krieg i» Fr .ize l -' nt-ni.
wird es in solgenden sestr leseurwenen B-eurüge » dedaudeli:
..iLnglativs Bolls und Peri -chn-winschaii »>nd dn Äs -eg ' v-' .i
Niiiiistcriallat v. Bvlcker: ..Der deutfch rngtiichr Seekrieg " vstt
Kaiitreadinirat z D . Fritz Hossmann : ..Etnig « Grdonken «b-'r
den Ursprung drr rngliich -iron ;v?>jch-NlikHcheu Koalition geg.-u
D-eutschlgnd" . Ci » früher .*r Diplomat drhanvelt den ..R a n bzu - der Japaner"
und drr frühere ungsri -ktze Iutzi ',miuiitct o. Lanvi erörtert in ein,in geistreiche:, Aussatz d-e
..Brdeulunq der s- rbischcn Frage im Ursachenkompler d.-»
Kriegsausbruchs " . Aus dem übrigen fatal ! der vorzi ' gUck ge¬
leiteten Revue feien noch besauder» hervorgehoden di .* Artikel
..Die Avtrciung Nizzas »nd Savoyens an Frankreich l < m •f' 4
von Archivrat Dr . Lalyö -; sHauuvoerj und ..Zur Borg -.h-« ichr«
der franzöfifchen Kriegserklärung
im Jahre 1S7Ü“ von ^»eh.
L'*gationsrat Dr . Catn . Das Heft, das lehr viele akruetl « Fra¬
gen in anziehender ?zr-rm behandelt , sei hiermit drr Beachtung
der Le^er empfohlen.
Der
Fahnenträger
van
Perdu
» . Cine
Ge¬
schichte aus der Kriegszeit
des Jahres
19U . Der
reifere»
Jugend
erzählt
von K . F . Stauifer . Illustriert
von
A,n»
Schumann . Beilag
voit A - Anton nnd Co .. Leipzig und Ber¬
lin . Preis
in Prachtband
. ' I 2W . . Der Faktnernröger
wn
Perdui, " ist dank der bege,ste : t «n und anieuernden
Art seiner
Darstellung
so recht ein Buch
für
die
degeisierut -gssähigk,
Jugend , und «s wäre darum zu wünsche » , datz es auf
de« .
Hstelhnachistifch « keines deutschen Knaben fehlen möärie . Cii < !
spannendere , gemutslieser « und glücklicher erfundene -Gejchicht^
die der Jugend
die Zeitereignisse
in einer ihrem Füdlrn
u,^ .
Empfinden
angepatzten
und zugleich da » Beste in ihrer Bn»
ptzickeiiden Weise zum Perständnis
dringt . lann kaum gedachh
werden . Eie ist fesselnd von der ersten dis zur letzten Seit^
und pr ^ igt eindringlich
aber unaujdunguch
di « L 0kden « " thr^
datz da » Pa '. erland das Hörhste jüx einen
«urt
\« 1
.

StSLdLt - TixesLter.

■dZxMri

Freitag, 25. Dezember, Naclmiitiags3 Uhr, bei
halben Preisen

Rössel«

Im weissen

Teil.

Wilhelm

Posten

Großer

Gewöhnliche Preise.

Abends Vft l 'hr.

1000 Flaschen TerecbiclcnerSorten

Burgunderweine
) mw.
(Jftercsrey
zum Franziskaner»

Restaurant

FürTruppenteile

Reifstiefel Warm Gamaschen

empfehle:

Brieftaschen
■4G1ZQ
Zigarrentaschen
Geldbörsen
Taschenmesser
Knicker
. Taschenlampen
Eiektr
Pfeifen
Hosenträger
Taschenuhren (2.50)

Hausschuhe

gefütterte

Isllslwiu

fl

Fabedsfraßs METZ Faberfsfraßs
AAnaBmsMANHi

Nordschild
für

Militär und

Glaserei

KARL

LÜ6S0I

Wiederverkäufer.

Frische Stissrahmtaielbutter täglich eintreflend.
€Jexcliätte -<*rOnduiig 1901.

& Frankel,

Engelstein

VinceiiKNtreOe 13.

Üet «, Kleine

- Autoscheiben

LOÜYOT

Photographien und

' m
lW7lh

Zu haben b<:i

dos

L . GOTTLIEB
Kolonialwaren und

U -«

sW >M »

Nordsee -FischhaSIe
SlattoisstrifM 4, Telephon Nr. 2!80
empfiehlt

Militär und Wiederverkäufern
tob täglich

Grosses

Benzin

Lager

26714

in

(zeitweise)

Karbid
Karbidlampen

-

■ Marinaden

-

Für Wiederverkäuler und Truppenteile

£-

Bratharingc, Blsmarskheringe, Rollmops, Sardinen,
gering in Geier, ^ n) In Leies, gralscheJJf isefc, gelikaless*
ftschkotcUtUs , flnehovis, Sardellen etc.

«He

beuchte ».

l’lir »lic .ki/ .u «:ii mitsprcchciHlc Neiiheitcu zu riesig billigen KugvosVerka'jfs|ireist‘H. >- IVnier offerier«'.» wir in Imkannlor UUIc mrl zu
SZF lillligal «n ProlNc « -MG

26717

Als Spozialiiiit :

JUlUUdtr, Edamer» JdaUuer und Jdlnckcner gierkKse.

Keks , Fleisch

^

empfiehlt

C. KlingelhSfor
Mpt7

. Kap

- und

«»! ‘enstn3S

«5e 40.

treffen in den nächsten
Voraiisliesfeilinigen

Fntzrasquay

gcguiüKr

Hundert

Frankfurter
Brat - Gänse
Fritz

2 , Priesterstrasse

Tagen

S

CHotel

Jcr .i „liiiropjischcii

Mr.f. *

de

ivtejz)

h.

Erb«
, Backohsl
Amcit* und Tameiiklei- cr Pflaumen , Borrpomitae
Itnifoimcu. Lcliiilreu Sitefo! sen j iriiv.uit. rein. KnkaopulveV , Schocotade,
S .iffcu u. bernt. fiinif ah de» Trockenmilch
, ßanspfnudeln , Rum , * r7022
hüü}ftcit ?Jreijcit.
. Kur ^dbstl.iiufer \v»:lcu
Kirchwacscr
,
rak
M. Tldririi. VldmiUt. 37. .siebj»«aliioj)
<Tontme oiii Si) n,ilili ins Ocni?
TiiL-u’i aimo : Uosb. r. .M<4M ),oUi.t i-> B . Co &Eac & Co.
IM i.lion : Groju '. 3 Nr. bl 'i

Hanibnrg

, AUuTtor *„' l

Xr

Fasquay

Ladouccttcstrasse 26.

*. jen.

' bisMur&
„„>J.miui
l,i<k>rii»,'
GebrauchteOUcriercn:
’con , Dauer,
Rnllschin
,
Schinken
,
Speck
Kleider
. rn'if.
RinifäpfeB Imimi
wurst » Kraftfleisch

ein.

erwünscht.

Wursiw

§äi K Q© i Ff

ÜBäBig @Bzsfe
Mehrere

®.

Zigarren , Zigaretten , Schokolade ÄS

Praktische

llt’ unsere Soldaten

Stückt

400000

B uBlattrskarleia

Räucherwaren
Prellte walle man geH, im Mvlinuieihtcr

Pallmann
}• Jtf.
Diedenhofen.

icrcn wir
offevi

frisch ei»tri >ff*,M*)c»i Zufuhr «u

wie gfickUnne» Rider Spreiten, Cachsherinttc, grosse
Mid klein« jUle , Räucberlacbs in goren und im Schnitt.

billigst, abzugeben.

Delikatessen

^Sagen ln allen SiadltsiSen.
RüesHe
Verkauf im Grossen:
, Kaiser Wilhelmstrasse 28-32.
-Sablon
Metz

lW

lODOfacb WtvaLrt im nmiach -jipauiselien Krieg. Pieies Otfehcn
p. »«n tieiirbig ü>der Tencbe, sof dem lligea , fierz oder Ruckes goSwvi werden n. verbreitet Uber den ganzen KBmjr bchagl. Wirme.
Erkaltungen.
|nlM V«rkM | HH| tniH «l
V»b keinem Konknrrenzfilrikat tnnlbemd •mlelit . In Xirton
, feldpoimmn -Jfertig so beHWPeekt Ink). K Glflhitoffpotreoen
>!»«>» M vorheriger EiaRtHnng den Betrage, tob M»9 . UO durch
(Baden), General-Vertmler
Sprint » Vemndgeechlft, ttktMl
Ar WlrtUaiberg , Bades, Eliaee-Lothrineen. — WiedemrklBfer
•nerortagerecht . Keine nrinderwerUceN&chehmong! Willkommenr
26786
•Ä . pnktitebe L)e--e*gabe an die braven Krieger.

s

Zum Backen verwendbar.

Biideroinrahnumgen.

von 1 andsehaJten
Auswahl
Schöne
von A . MARKS.
Landes
Metzer

leg

Sfcs&sn per p*d. jWk. Q.80
timhmi p . 28 ? fs5.-2{iste MK. 10.00
Üask^ rinlhen per Pfd. MK. 0.50
. 0 40
Ori^inal- TCiste per Pfd. JWk
prinLLZs-Msndeln p. Pfd. jVik. 1.

, Scheffelplatz 2t. Telephon 488. 07*9
Metz
-o. aa.s t - E3I a .3a.d .1 -ul sn.g'.

Eier, Bullern . Wse

,c«

Hsässsersfc

SL7

Nr. 8

Bezugsquelle

Billigste

Spezialschuhhaus

Großes

’S

pO

tilpH

zu billigsten Preisen
in grosser und schöner Auswahl
Hoher Rabatt!

Metz , Gartenstrasse

etc.

, Kork

in Filz , Stroh

Einlegesohlen

Max

Lederol

und

Lederfeit

Ullint »biuiffb'’». Günstige Gelegenheit für Trnpv-nleil*, Ihren
SC77B
Weibntchubed&rf so decken.

I . Ltock.
Einige Posten

27td '-

? >»»enlil»iscl!timl
farbige Kostüme von !< Mb . a »,
blaue von 14 Mb . an, fd}iuaqc
DamenmSnIrl von 17 Mb . an.
Fkauschmüntrl von 9 Mb . an , ufra.

-PIUschmäitieft
Dsmen
« MHd
DiMCN

Rm (»-6MSMtsSaiil.

«ttes riefln hlttig.

Offeriere: Ia gclbfleisciiiyo

Kartoffeln

pci ' Zentner Ülnrk 4.50.
in allen Stadtteilen
Niederlagen
Verkauf im Großen:
Nablon.
Kaiser-Wühelmstmse 28 32.

iv

5M >< König Dusiaos crdffnct . Der König ^tf6 bitin btn < ! n«
trächtigen
Willen
bei nordischen
Reiche
zur
Neutralität
hervor
und betonte , wie wünschenswert
eine fortgesetzte
gemeinsame
Arbeit
zwischen den
Reichen zum Schutze ihrer gemeinsamen Interessen sei. Der
König erklärte »einer , es fei dos lebhafte Tcsühl der Perantwortung vor der Mrwclt und der Nachwelt gewesen, nicht
irgend etwas , was zum gemeinsamen Rutzcn der drei Völker
gereichen könnte , zu versäumen , das ihn bewogen habe , die
Monarchen Dänemarks und Norwegens zu der Beratung einzuladen . Die Rede König Gustavs wurde von König Haakoon
und König Christian
beantwortet.
Beide
bezeugten
ihre lebhafte Freude über die Initiativ « König Gustavs und
sprachen die Hoksmmg aus , das, die Zusammenkunft gute . se.
geiisrcickc Folge » für die drei Völker haben möge. Die Zufammentnnil endete am t !i. Dezember nachmittags . Die Ver¬
handlungen zwischen de» Könige » und ihren Ministern des
Acntzern Ijnboi nicht nur das bestehende
gute Ver¬
ba i t n ! -, der drei nördlichen Reiche n o ch m c h r b efe st i g t,
iondern cs ist auch während der Berbondlungen die Einig¬
keit in den besonderen Fragen , die von der einen oder andein Sau vir Erwägung vorgelegt wurden , sestgestellt worden.
Lchliesil.ch ist man übeningekommeii . die so glücklich eiiigllcite !c g c m e i u *n m c 'Arbeit
f o r t z u s ii h r e n nnd zu
diesem Zweite , so oft die Verhältnisse
dazu Vera » .
! a ss n n g gebe » , neue
Z u s a in m e n k ii n f I e zwi¬
schen o c ii
i 11 r t i i i n d e r R e z i - r u n g e n a n z u .
b a h i- e ii.

Der König von Schweden hat in Begleitung der Königin
die gerade über Safenitz angekounnen war . um halb 12 Ubr
heule Rocht die Rückreise
nach Stockholm angetrctcn.
iv vcelrn . 20. Dez. lPrioallelgr .s Die „Berl . Morgen
post" meldet aus Malmö:
Ueber
das Resultat
der Dreikönig-Zusammenkunft wird ein gleichlautendes Eommiiniau^ erst herarisgegeben . wenn die drei Monarchen wieder in
ihre Ha n plst öd
zu r ückgckchr
t sind. Der
Kor¬
respondent der ..Morgxipost " erfährt aber schon jetzt über den
Inhalt und die Fassung , dost die amtliche Bekanntgabe in ziem,
lich alkgenielnem Ton « gehalten sein wird . In den hiesigen
unterrichteten Kreisen ist man der Ansicht, hast gerade ein
RIchtetngehen aus die Einzelheiten , sowohl in den drei betei¬
ligten Königreichen wie im übrigen neulralcn Ausland , Hauptsächlich aber auf die kriegführenden Parteien , einen grösteren
Eindruck machen wird , als wenn die Details beiiuintgcgebcn
würden .
König Christian von Dänemark äiificric sich heute
dabln : Ich bin über de» Verlaus der Berbondlungen
über
alles Erwarten zuirstven . Im iibrigen verlautet hier , dnst
mau einen allskandinanischen Couvau ciiirichtru wolle , d. h.
die Kausrahrteischifke solle» von einem Kricg '. jniine eines bc
licbigen der drei Staaten begleitet werden . Die Krirgsührenden würden dann nicht mehr das Untcrsiichriiigsrecht habe ».
Andererseits werde dir Tatsache der Begleitung durch Kiiegsschisse dafür bürge », dast die Waren für neutrale Zwecke be¬
stimmt seien.

4

fc. •

»ft n

« «p

mt Jumtp
v Wien . 20. Dez. Die „Reue Freie Presse " meldet aus
K o nst c. >i l i >r o pc l : Im Sudan
begannen die Kämpfe.
De .- Hakim von Dazsur . Inniris Moloch, begann mit tiliMiv
den Angriss . Die Provinz El Korb , die zum englischegiwtischkn Sudan
grlchrj . erhob sich, ebenso die museknianische
Bevölkerung in Abu Raja. Die
beunruhigte englische Re¬
gierung sandte indische Truppen
über dos Rote Meer , dir
aus den Tiflachinseln in Suakin ausgeschissi wurden . Bei die»
srr Eelegrnheit sollen die Inder
gemeutert
haben , woraus ein englische, Kreuzer den Tislachbezirk beschost. Ein Zu «,
der Truppen von Suakin nach Khartum bringen sollte, wurde
in der Station Tamal von Beduinen
an der Weitersahrt
verhindert.
Der Thron von Sgnpten.
w Paris . 19. Dez. Der ..Tcmps " meldet aus Kairo
:
Hussein
Pascha wird brüte ( lö . De, .) den Thron
von
Egypten
besteigen , nachdem die Absetzung de» Khediven

verkündet worden ist. Das beträchtliche ^ erwogen des Khrdiven verbiribt sein Eigentum.

tMiscber"KrlcnsbcrkM.
W Konstontinopel , 1». Dez. ( Amtlicher Bericht .) Kniete
stegreich gegen Kotur vorrückendru Truppen haben einigtHügel erobert , die diese Stadt beherrschen.

Die Külte bindert die Russen.
W Berlin . 20. Dez. (Prtoattelgr .) Dem „Verl . Lokalanz ."
wird aus Rotterdam gemeldet : Aus Petersburg wird lxrichtet . dost die K ä l t r den O p e r a t i o n e n der russischen Armee
gegen
die Türken
hinderlich
sei . Der Bürgermeister
von Baku , der zur Derteilnng von Liebesgaben die Front be¬
suchte. erzählte , dast die rnssischc» Soldaten in ihre Häuschen
und Lehmhütten Birh einstcllen . um auf diese Weise die Tem
peratur zu erhöhen . Auch machten die Soldaten täglich Wettlause und Boxpartien , um sich ;« erwärmen.

ver Metzer Kelcbstagsadg
. vr. Well! kinr krtstärung der Universität
sis Trelwilliger in die französische
Ceipzig.
Armee

eingetreten.

W Paris , 20. Dez. (Nichtamtlich .) Der Reichstagvabgeordnetc für Metz. Dr . W e i l l . ist am 8. August als Freiwil¬
liger in die Armee eingetreten . Er erklärt , überzeugt zu
sei», dadurch das Mandat eines sozialdemokratischen et satzlothringisch
en Abgeordnete
» pflichtgemäß «rsiillt zu
haben.
<Dr. Vxill bejai'd sich bei Ausbruch des Krieges in Paris
und war Augenzeuge der Ermordung Iauräs . Seit dieser Zeit
sind nur r-.'cht spärliche Nachrichten über den Verbleib
Dr . Wcitl 's nack hier gelangt . Es soll aber scststchen, dast er infolge der Moidkalaslrophe einen starken Rcrornchoe erhalten
hat . der die Unterbringung Dr . Wcitl 's in eine Anstalt not¬
wendig machte. D. Red .)

erfolgreicher Kampf
bei Eiideritzbucbt.

€in

Kapstadt . 20. Dcz. In töarub.
20 Alelleu östlich von
Lllder itzb u cht , fand am Ifi. Dez. ein Gefecht zwischen
einer vordringcnden
englischen Abteilung unter Sir Dunkan
Makenzie und deutschen Truppe « statt . Der Kampf , der über
zwei Stunden bauerte , endet « mit dem Rückzüge
der Eng¬
länder.
Zwei sranjäsifchr
V Pari ». 20. Dez. Ein
Ist bei dem Schlachthaus vor
Leuzinbcliältcr explodierte .
sind verbrannt.

Flieger verbrannt.
französisches
Flugzeug
Daugirard abgcstiirzt , wobei der
Die beiden Insassen . Offiziere,

Gefangennahme des letzten
fiibrers

Conroy.

gelangen.

, 20. Dez .

Der

Bnrenführcr

Hauptmann

Fa» ric ist gestern zum Tode verurteilt und heute erschos¬
sen worden . Sein Bruder . Leutnant
Fonrie,
wurde
ebenfalls zum Tode verurteilt : das llrletl wurde aber in
eine Ciesüiigiiisstraie von fünf Jahre » uingewandeit . Beide
gehörten ursprünglich zu der südafrikanischen Miliz.
1

1

enter.
(j ) Prinz

und S e n« t bei H n i r e r •

der In Deuischlaiid icbriidcn Franzosen.

^ 'Stuttgart . 10. Dez. Wie di« CngUrnder , sollen nun auch
all « männlichen Franzosen
zwischen 17 und 00 Jahren . He
sich seit Ansbruch des Krieges in Deritschland aiifhalten . in
Sicherheit
genommen und in das Eesangenenlogcr
Holzminden
übcrgesllhrt werden . Irr Stuttgart kommen,
wie die „Staatszig ." schreibt, etwa 15 Personen in Betracht.

stier neue russische

Expose

Friedrich

von Homburg.

Am Freilrg adend ging das fünsaltigc Schauspiel von
Heinrich von Kleist „Prinz
Friedrich
von Hombu rg"
in Szene, jenes Stiid , in welchem das Prentzentum eine echte
poetische Verherrlichung gesunden hat . Das Werk gelaugte in
früheren Jahre » öfters ans patriotisckzen Äiilässen . z. B . zu
Kaisers lsieburtstag , zur Anfsiibriiiig und war stets seines Er¬
folges sicher. Eine eigenliimiich herbe Frische ist das Kenn¬
zeichen alter Schöpsmig.-a Kleists . Mit genialer Kraft meisterte
er seine Stoffe nnd jihus ('VejtaJtcit voll innctcit Lebens , die
realistisch ausgejatzl und doch z»ui Teil von höchster Schönheit
sind, lind mich das in Rede stehende Werk würde allen Lobes
und aller Anerkennung wert sein, wenn niiht der Hauptl -eld
des Slülles an einem inneren Zwiespalt litte . Das Werk stellt
den Kcnliitt dar zwilchen dem strenge » Machtwort d-er eisernen
Disziplin und der Eingebung eines frischen Wagemuts . Es ist
ein echt dramatischer Vorwurf , dieser Koirslikt: soll er aber
in seiner Reinheit durchgcsührt werden , so muss der Träger
desjellten selbst einen tüchtigen , in sich geschlossenen Charakter
darstelien ; der Dichter lässt abir in ihn eine träumerische Ent¬
zweiung hlireinspieleii , so dast wir eher die Uiitauglichkni die¬
ses zerstreute » Helden zum Soldaten zu sehen glauben , als
Xn Heldenmut im Kampjc mit den beengenden Schranlen der
Kricgszuchk. Ein nervöser Held wie der Prinz , nervös im
Kampjesrausche wie in der Todesangst , flögt mehr ein patholozisckics Interesse «in. durch welch.'» der tragische Desichtspunkt
verrückt wird . Eicht mau aber von diesem Eruudsehler ab.
jo ist der „Prinz vo^ Homburg " ein korrekt entworfen «» und

vt Ehristlania
w Turin

. 2 t , Dcz .

Die

Regierung

will

im Januar

für Zucker cinzusühren.

beiden

Fischrrcidampsei

w Madrid

. 10. Dez .

Die

Kammer

..Pelral"

bat die Hausbalisetats

der Ministerien des Krieges und des llnicnichls

Der venirteiiie Bischof

angenommen.

Koppcs.

W Lureinburg , 19. Dez. Der Obrrgerichtshof
be¬
stätigte
heute in Sachen der Klage von 21 Aboeoroirnci«
de» Blocks dav crftiniton >t icfre tlrieil
gegen
Bischof
K o p p r s »Luremb 'irg wegen feiner R «or i,« i dev' rei -s- '-^!gen Metzer
K a t b o l I k e n »a .- e, de . : ve-, ü.-i-cho'
» *-.eil
iriidiiiig auf 291 Fr --!!--!, lr " - ' str nno Tch- : --.ersatz von je 2I!NFranke » or. seien der 21 1 >>
ge . ". : h-" ' <.
Bl-sttkdem u-orde u-.' ch aus B ' rörsrnrlichniig dc-,
i: - r »»
LbergrrichtshoikS in zehn fse
.--.en, nacki '! aNl t( mK. ! .. r.
ft ' annt : dir Koilrn der Berbfse .
>-->s -- . - je
Itc
{in erster Instanz 77, Frarrkcnl
:,;irrj <!--;-.!: R . '. -' r. i.
\v Liirenilirng . 10. Dez. Wie d-r Hi-'l-ericht r:-., ! " ,. w -rd
die E, r vjihe r za g i n - W i l wc von Lnrembrrrg am nHihfien
Dienstag von Karlernki « kommend , zu lirnirerein L' -nich der
grostherzoglichcn Herrschasten hier clntresskn . •- In ülinlil«
hausen
im Kanton Elers hat der Lbjährige Landwirt Nik¬
las Tobias wegen verschmähter Lieb « «in 22jäbrip .c-7- Niädche».
die Tochter einer Witwe , erschossen und sich dann in einem
nahen Brunnen ertränkt.

Aus Berliner Morgeiib
'ätrerii
Berlin , 21. Dez, (Prioolielegr .' Das B > . . - J r n
P der :-e.. tzch üfi« nM ,i cki-ungorsschen Vlrnucu in 'R .
ralivei -t sich, n :r dem . Beil . Tgbi ." vo..i galiziicke - . ; i x- •
'ckanplatz gemeldet wird , b c .v a : g 11 r v »• : r t e i u : I Dtz
ickleneichiich.-lingariiche t'Irinfe kgie i‘:-- ; • .' ■■ Ki ' e: . r on
einrm Tage zurück, angelickn- der r -tzniirnu
'
eine sll' imcnswcrle Leistung . Der an!
Kampsplotz obgezweig!« deursche Tnipmueeidoiid
gi- i-'der
rarf) lei ;:vt 2lnku»it ins C^ seck.tz Unter fei, Rion : ' . ?:
Fre !benerfenj -. n Regi >" r »trr befinden sick bi? zu ' >» ProBeil.
willige . Diese wa : «,:. wle der Kricg.vlorre ' poiirciit
Tgdl ." derichlrt . in illrom jugendlichkn Feucreiser
i :chr zu
halten »nd slürnilen in der mei-riagigen Schiachl bei Limanowo
die von den Rüsten besestigien Abhänge m-n Mörder !« m!l
wahrer Tobemrerachluirg. Die verwunde ! aus der Front gebrachten Deutschen genosirn piiterwega liebevolle Pflege . In
ii feinem S cklosic.
dem Pari! *r Yl 'iiur . . io.
. ..
ii •"
11.15
i" .ht :: i . - .. . .
x- . f tz. :
i, .... . .
r i:- 'l.
.jx ilnnz . -.
der deui '-.den Kr»>- r <M, -n ' <:
lieu .
T :c . \> inanirO"
uil -t jt :: . .
S : o ! ' \ -i euid'
•er‘. ' !e ' ;
er bl---' . - i . -. i.
scher: Knie t >esb 11 o f ? c n ' ? . i Zorn l . > ;-. i: e
werde i' ch erst leg-. i trenn die g.ainr
i" . . F ' . ttx ' .'j sie
"eise habe bi-io i P' ii'i a
Dce Au -.-sall au Fr «:»'cenverlrlrr.
Das
ü'Iialia
" jiclit üst . dast Italien
durch den An-.-sal! der dieesti >: :gen Reiieiuriori über he»
Millione » Lire Ciiibutze erleide , was eine empsinkkich; SRi
digung des itakler-l'ck'ei, Narivnalwehlstandec bedenie.
Es gährt irr Nutzlar-d.
Wie aus Bukarest
gemeldet wirs , wurden i» Peters¬
burg r-s Sozialisten
oc : baste Die
>.
Eährung im
Reiche gn -ise immer weiter um sich. Ei » revolutionäres Ko¬
mitee habe Millionen ousrührcrischcr Maniscsie im Volt nnd in
der Armee verbreiiet.
Pariser Zustände.
V. Basel , 29. Dez. Ein Pariser Briei der „R ^rionalztg ."
bespricht den Koblenmangc
! in Paris.
Bei
der Icich.
Kit Bauart

w Pari », ifl. Dez. Der Deputiert « Mauriee Barrö«
wird am 22 . Dezember in der Kammer «inen ksiesetzentwurs
über die jährliche Abhaltung eines nationalen Feiertages
zu Ehren
der Jungs
ran von Orleans
inbringcn.
«
«' Paris , lk>. Dez.
Die „Humaniti"
meldet
ans
Moskau:
Das Kriegsgericht zu Perm bat 22 Arbeiter
z n m T o d e verurteilt , die während eines Ausstandes Unruhen
verursacht haben sollen, wvbei mehrere Wohnbänfer eiiigcälchrrt
worden seien und et» Ingenieur , ein Poli ' eibcamter und zehn
Fabrikbcamte den Tod gesunden hätten . 22 andere angeklagte
Arbeiter wurden zn Zwangsarbeit bis zur Dauer von zehn
Jahren verurteilt . :m Angeklagte wurden sreigesprochen.
Das

Die

und ..Domingo " sind in der Rach ! zum Sei ulag bei Kap Siileiro
bei Fiirisierre zusummengesrosten und u rr t e r g c ga n g e n.
Hierbei ertraken Ist Matrolcn.

desTinanztninistersKibot.

w Paris , 19. Dez. Finauzministel R ibot verlas
im
Budgetausschutz ein Expos «, das dem C>esetzesautrag betref¬
fend die provisorischen Bndgetzwvlstel beigerilgt ist. Er erklärt
darin , dast bet Kricgsansbrnch nicht alle Aiatznalimcii getroire»
wurden , um gröstcren fi >ian,ziellen Ersord .' rnistcn genügen zu
könne». Das Exposö legt ferner dar . dos, die dringendste
Ausgabe die Wiederherstelliing des Haiidelskrebits sei und dast
demzusalge die Dank von Frankreich verpflichte ! sei. Handel
treibenden
und Inbustrielleir
weitgehendste Kredite einzuräurnen.

London , Ist Dez .

, ist . Dez .

Vorschläge», das Etaotsmoriopol

Dreadnoughts.

W Pasel . 10. Dez. Wie die „Basler Nachrichten" aus Paris
melden , stehe« vierrussischeDreabnougl,
Io vom Trip
„GflRgut “ unmittelbar vor ihrer Fertrgstrllnng.

Kriegsoerbandlungen.

w Pretoria . 19. Dez. Dor dem besondere» Kriegsgericht
begann die erste Verhandlung gegen die ansständischen Buren,
ilngeklagt ist ein Bur namens van den Linden,
der be¬
schuldigt ist. an der Verschwörung gegen die Regierung und an
der Organisierung eines Aufstandes terlgcnönrmen zu haben.
La » den Linden wurde wegen Versuchs , einen Ausstand zu or¬
ganisiere ». zu zwei Jahren
Gefängnis
verurteilt.
w London . 20. Dez. Wie das Rcutersche Bureau ans Pre¬
toria meldet , Hai dort die Verhandlung
gegen den Burcnsührer F o » r i c und dessen Bruder vor dem Kriegsgericht begönnen.
W Pretoria

Internierung

Buren-€in

AV London , 20. Dez. Reuter meldet aus Pretoria : Der
letzte Führer der Ausstäudischen im Brijstaat , C o nr on . wurde

Die ersten

\V Leipzig . 19. Dez . Rektor

sität
Leipzig
gebe » bekannt : Der emeritierte , aber nicht
mehr bem Lehrkörper der Universität Leipzig angchörige Profesior Dr . Wilhelm Ostwald
hat von einigen Wochen im ('>c>
sprach mit schwedischen Berichterstattern Deutschlands angeb¬
liche politische Zuknnstspläne entwickelt . inM' elmibm die Bil¬
dung eines mitteleuropäischen Bundes in Aussicht gestellt, der
die nordischen Voller unter Deutschlands
oberster Leitung
znsammensasien soll. Er ba ! sich ferner in einer weite K . e'.'e
p . rlelienbei , Art über die gegenwärtige Crsto . kri'ig des ; t:
giöse» Lebens in Deutschland ausgesprochen . Diese Aei-gerungen sind , ohne dag Herr Pros . Ostwaid sie widerriise » I' ule.
in die Aertnugen der verschiedenen Lander gediinigen . Wir
beklagen
cs -iief, das ; ein Professor einer de-itsch. ,, ll .riversilat sich solche u n v e r a n t wörtlicher.
A u s s p r ü ,!>v
hat zu schulden kommen lasten, und mitzbtlligcn
dar Per
halierr des Herrn Prosestors Ostwald , durch dos er unserem
Lande grotze» Schaden
t ''gt hat . ans das schärsste.

w London . 20. Dez. Infolge der Konkurrenz von Damp¬
fern , die unter amerikanischer Flagge segeln und nicht von der
Kriegeversicherung
betrossen werden , hat die Ronal Mail
Sreamship Paket Company die Fahrten
nach Jamaika
eingestellt.
W Kopenhagen . 19. Dez. ..Politiken " meldet : Die verei¬
nigte Dampfschissahrksgeiellschasl erklärt , dast di« englische Ad¬
miralität
die Ausfahrt von Schissen aus Hüll . RrwCastle
und Ertmsby
wegen
entstandener Minengcsohr
oorläufig verboten hat . Die dänischen Schisse svbren nach Blnth
und erholten dort weitere Ordre . Bon den Dampfern der gr>
nannlen Linie l' cgen tnsolgcdcffen in Hüll : ..Bernstorff " und
„Primula " : in t-'.rimsby : ..Tbyra " , ..Olga " und ..Knutenborg " .

K r ! in l i: a l g e r I ch t h -rt das

Urteil
gegen den früheren deutschen Konsul Ahlcrs
auf¬
gehoben.
—
—
W—
W — Wai ^ MWWOMB — —
w
biirchgesiibrtes Drama , in welchem der dramatische Stil eine
klastische Durchdildring ersahreir Hai. Bei Kleist ist alles knapp
und gedrungen , jedes 2stvn kernhast , dic Empsindimg und d^r
Asjett innig und konzentricu . wodurch sich die Edarakiere
scharj hervor -- and vo-i e'-nandk» abheben . So stellt da --- Stück
eines der besten Werke dar . welche der unglückliche Dichter ge¬
schrieben bat.
Die Titelrolle lag in den Hände » des Herrn Redlich . De.
Künstler versiigt über ein schönes, klangvolles Organ nid
bracht« die an sich j:)inp.ul ' i!d»e Figur des Prinzen zu gelnnge
ncr Darstellung . In den paideiischen Stellen der Rolle lat er
des Eilten allerdings zu viel . Eine imposante Erschrinnng in
Spiel und Haltung stellte Herr Denninger , d-er den grasten
.Kursiirsten vcrlörperie . aus die Bühne . Anerkennil 'ig verdien!
auch die Wiedergabe , rvelche Frl . Brohm der Kursürslin und
Frl . Holnc der Prinzessin Ratalie bauen zu Teil werden lalfm . Der ..alte Koltwitz " des Herr « Sarncck ging an . vbwodi
wir gewünscht hätten , dast er noch mehr das We 'en des alte»
Haudegens hcrvorgekebn kräite. Aus der grasten Zahl der übri
gen Milwirkenden , dic meistenteils belanglos sind, heben wir
nach Herrn Kerbs hervor , welcher den Enascn von Hohcnzollerir
zu gefälliger Darstellung brachte. Bei der Erstattung bei Boten
lynchte war das zu schnelle -Sprechen zu bemängeln , mit dem
dic Träger der beiressenden Rollen sich ihrer Aufträge ent¬
ledigte ». Die Spielleitung hatte das Werk ganz nett iirszerriert,
doch konnten wir uns nicht mit der Lbermätzig?» Verdunkelung
vieler Szenen befreunden , die selbst da «inirat . wo sie. wie
be! der Schlacht , nicht am Platze war . Der Besuch der Barstellimg war . die Verhälin '.sse der gleichen Zeit der Vorjahre in
Betracht gezogen , leidlich.

der Homer

und dem Fehlen

der Borseustcr

mü -ücn

viel« Familien , die schon zu den Arotzlhabcvden gehörten,
fricicn . Die Arbeilslosigkeit sielle gewaltige Anforderungen
an die A r m « ii v e r w al t :: ii g . die täglich mehr als 90 000
Personen weist , und '-war nickn nur in de» Arbeiterviertel ».
Taiiici .de, Sie sicher noch nie in ihrem Leben genötigr waren,
sich elwas s.bcnlcn zu lassen, ballen sich jetzt Uriterstiitzung^n.
Fürst Biitow überreichte sei» Beglaubigiingsickireide ».
W Rom . 20. Dez {Ägcnzia ctfjani I Fürst BllIow
hat
beute vormittag mit dem üblichen ZcrnemoniUl dem Könige
i«in B c gl a ub ig u n g » f chr e i b e n überrelcht . Hosmagrn
batten den Fürsten und d!« Herren der Botschaft von der Billa
Malta abgeholt . Bor dem O.uirinal begrünte «ine zahlreiche
Ri'enick'enmeiige den Fürsten
cbriurck' lsvott .
Der König
empsii'. g den Fürste » im Tbroiiiaal . Dem Zeremoniell
cut*
iprcdiei-P wurden hierbei keine Anipiochcn gehalten.
z^tist ' Uü ! l {nd )‘
Personalorründerriugen in der kgl. preutz. Armee.
B . Visen : zn Lentns . der L rv.dw. Fntzau . 1. Ansg .-b.: die
'!>iz.-->.low :b.' i: Klein iDiedeirhoseul , s.'tzr !m Ers . Batl . ü.-s
Fuir -ru . Regts .
Hees Devtzi
(
. Hafner
il Bremens , jetzt
im Erl . Dali , des F ..'j.rn -R .-grs . b :
zu Rit :meist:ru : d.«
Oberiis . der Pie-.: D ierig de -., ll 'anen Re.z>---. Il {Schn' e.d«n ' i,) , beim cia ’ye d. s tnen. Komdos . 21 A -K., Mohr des
Illaii .-R . gi-.-. il {! Triers, bei :» Slave der -12. Inf .-Div .l zu
Ob .-tlts .: die L.-ulns .: Redslob
der Res. des Inf . Regis.
171 {Airenlmrgi . Kollier
der
Landw . Feloarl . I. Ansgeb.
(3t . Wendels , im Ini . Regr . l <l. Bojl e l m a n n , Leut », a.
D. {Hamelns , zuletzi im Inf . R .' gi !!(>. jetzt im Ins . Regt . 70:
zum Leiitn ., vor !, ohne Patent , der Firbnrich Assmus
im
Ins . -Regr . 174: zu Lcnln . der Rej .: die Bize -eldwebel : Modi
lHalle a . S .s, Oppermann
tüöttjngcnl
{
. Sulzbacher,
B I c il in a ii ii , W iegand Sk(
WendelI . Engels,
R teweg fl Tiisteldori !. Voll Forbachi
{
, Merz Miiiister
{
),
Hei,recke . Brauns
I ( Beriliri . Schmidt Coblenzs.
{
Hartung
lPotsdamj
des Jus . Regls . 171, Herme»
lSaargemiindj . jetzt im Res. Iirs .-Regt . 207: Zarnk « ,
Leiittr. a . D. f TII Berlins , zuletzl tm Ins . Regt . IHö, jetzt bet
der mobilen Etappen Komdtr . 0 des 0. A -K.. zum Oberlr.
Dr . Helmer ist in der Liste der beim Oberlandcsgericht
in Colmar zugelassenerr Rechtsanioält « und Daniel Blumentbal in der Liste der beim Landgericht in Clratzbnrg zngelassencn 'Rechtsanwälte gestrichen worden.

Jus

tzlndt Ittlll fnnd.

Metz , d,n 21. Dezember 1014.
Bekanntmochuug,
Am Atiltwoch, den 23. ds . Mts ., vormittag » 10 Uhr . wer¬
den von der Kreiodircktion Metz-Land aus ' dem Mazelleirplatz
eine gröstere Anzahl Fohlen und sonstige Pferd « versteigert
bczw. oerkaust . {Gegen bar .)
gez. v. Loeper.
Felbpostseuduußr , « kt nuzulassiger Adresse.
Neuerdings
werde » östers
Fekdpostbriefe , besonder»
Zcitimgen unter Briesumfchlag . mit der Adresse »An ei » belie¬
bige » Regiment im Oste»" oder „An «in Etappenlararcil
im

Westen " n. n. m. ausgcliesert . Derartig unbestimmt adressiert/
Sendungen können von der Post nicht wettergesandt , müss»
orclmedr als unbestellbar behandelt werden.
Eisernes Kreuz.
Cifi .; ift : iuUPcmeict P . SH ü Her au , Busendorf (Lothr .ß
d.rl wegen besonderer Tapserkeit da« Ersern« Kreuz 2. Klasfl
sowie das bäurische Berdieirstkreuz erhallen und ist zum Leu^
narrt b .söi . ert worden . Er war Stcuerpraklikant ln Metz.
Eine Loirdsturm -Weihnachtöfeier.
D .rs Laridsiarmrv .rchtkoinmando Metz beging am Eam »ta>
'. m Heiiimnsbach ' sckrcn Saale eine Weihnacht » Fomilienseier,
zu der die Frauen uns Kinder der Ossizieie, Unterossizier « u >ch
Rtannschrslen »sei Kompagnie , wenigsten, soweit sie in Metz z»
Horrfc stnb. wohl voilzühlich erschienen waren , um mit de«
C-attcn , d.-m Vater , mitten in der Krirgszeil ein paar weih»
voll.-, für. Leben sr - .gejilichr Stunden
unter dem Christbau, .r zu verleben , tlngeinern eindrucksvoll war das Bild , da«
der iitit 1- nv..- -ici ' .-n rings vrn erte Saal bot . de» Pin,
sels ci -' . :- ".-loi- is w.ird :g. Io manche Familiengruppe darin,
o .-n i| !aier i» des Ka .i. rs Rock, mit seinem vor Freud « jauch»
, ;;n Arm , inmitten all den Sein : ,,. —
-: n der Hanpliirs . ! bist der von all seii.cn Untergebenen mit
io .' ol . r
i' '-.'ch-»ereh7ie K r -orm.- rin, Herr Pr .iscssor
' v ''
' ■!
•' f'-. n Sr Ki . " - -z bem Kvmmaodin" •<.' ■. 1.
-raUe " .e :
. e. ' ebc », der .vi der
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i ie -. r ." . .im, >:,:.i:en ei, :-e.;lichl hoben . So in e-' t . r Linie b:in
.
>vu. rcia ' . Abei a -ich saiisl habe e. in
Metz n ») in 21*. ; ?. r nirgends vergeblich an die Türen
•ii!d Hcrz . n g-epoihi:
am Heiinatsou so vi-elrr Mannzhas«
reu des Landstar -n .v.:>.:,.:om:nandos . wie in seiner , des Red»
n -. rs rhüringi chen Heimar . he.be »ran rcichl' ch und freudig ge>
sturm ll"!' , " :.
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.'-es
-..i
■ ! ••
. -st. .
; .-- •’
i '. .*■(
t- - -en
-> X- ■" V' xt v . -. .,u.,:i.' . e' ;::igtir .’ , v' 7au»
ahn . th:a Herr Pei eiior
!, . :■ . '. ■ei !. ,:.
i-, :- o
ii. ; ' - :' ott
vni -r F st.r .iipracke . r»>r mir
!■-. ; - be . .
.
n:w doch so po.' lisch seit .' » a . ert.
X>eil baue » Fest. nur unter st- tz' e' ••
wenn sie der L u sl u » d L e i>«
-. v. i : :i I , ; i-1 ji ’it . .. Lacke den
starl -en F :ilich .-ii »u'eZ ;. ;. . :!u I-Iid ^ a .ibclns — der K a INr r u i»i di a i l in
.hr -' i ein d. -li 'cku.i Ferm des Sstrlrauens
ver ' ölrnismüi ' ig
!>
und Borgesetzten, vom I.-tz- .> i'!S
, .. !N
nr
■ '
Di ' !:". Iie'-te :: Zweck •
’n mii'if i.c I . - r' .. t " .
F .-st h .-e
" ;ei : :.!:d ii-el '- rv
X■
1,:- ' "i. l-.' h : ' .. .
IM
• ;.>«
' • •1ar'r , i .-;tvil ’Ut .' i: I
• • .V
-■ st. !;1-N ' i'V' i!
- l ‘
h ollx'r IxiniJv. ll -et
ii • n Himm-e!
o t' idi ge v ir . a a-if Kaiser W -!" 'hu il
' ‘1
’■: - jM m in all ic; : :ne
-i
• t’ • .:
| ( !.ll, v ; -.
- ; ;1;
K'.-. - ." m v- b L .ttidst'irN. -7 l « ' - -." --! - ... .ix; .: UM dic wrierHi ;:«. Dieser O . ttion
‘ ' n .iae .K .indg.-biina der ti -ebc und SvteeiiC .tfl
ü ,
: -eia ',1 KoMpagnnchei firr Beilal ' ssiiltt !!. wie
..
bi . '
L .'. .il d»rckbro-.sr haben mao
'Wir möckne-, bi r . »'ch.rkt-.' n. das, diese Liebe und B -erebrung der llikiki Laue-iuirmcr jnr u>:c« iveimarim -e.! K-' mpagnicoaier noch eine aud -ere Aeuster .mg ge »du und gesnnd.' u
lutte . Durch Abordmingen des Laiibsiurmkomi' iando .' waren
dem $ie : rii Haiipttnaii r rin werlvoller b-hrensäbei als tssabr
der Mannsch'asl.' N. eia C-riippenbilb in gcschinackoo
» orirem"
tiertem Robmen nie C'-ebe icin - i linier .' " - -t - >
wor : " i.
Mit dem ..Heil Dir im Lie .icrlla -iz" ltz'-oz d .-x io
r' iiiziclle 2 .-U
F . r- ' bevds . und auch » vier B . -. ' cktt t -' iuitr
Her mit einem Hinweis
auf tic ttinbcriicuK ' d > lcicke»
'.'tteitzvackr-sbesm-runa - ideir. wen » uns das Her : „ !ch^ Ir ' e'.' e
weniancns in lv -. -er '. iu -xüblmig oll de-- x-' t rii r-.-u > Schmier
gedent -. n. das da --- Programm in rcl ' endem
liM i ' -i’.et
iuv.I) bol . sowie der tiii - cn vnd groben l' ruie , die l' :er_z'isamri' eii'v '.riren . um ver »nd vackr der eigentlichen Ebni -.oes.aerimg
vo-i der Biibi .e aus Freude und Evliiutri , zu verbrettcu in dir
ftenen der Alte -, und Iinigcn . Süst und lieb waren da dir
Deklamnt ' omir der ltz-incii Mädche ». di- vom Cbris ' tindchen
enäblrer :. der Kno '-cn . dst ei» ernst n-ahnendes Pat -eAaeds.
gedickt von Jul . cum .' voitrugen . Ueberraschenv ickön und
rein erilangen die vierstimmigen C--sänge des ctw »,
Monn
starken Kompagnie Ebors iirrter Leitung des tz'-efreile » Schül¬
ler . decken Raw ' und Art bekanrttlick, im Metzer Ki' tz'ileben
c-nc Rolle ioiett : erst das alte , innige „Cs ist ein ' Roj' ent«
sx'i ungen " . iiim Scklr' st das niederländische Danlg . -d-^t. Un»
gebrurc <>ciier ?e-t crreg ' e das stramme Solvatevi " iel von
einem Diib-end Bv.be,' . deren llc -nster Hosem.roii am linK-n
Flü .tt-l eine grivaliige Kanone hinter sich Herzog: mit ernsten
Em - -ii .düngen luii n an dos Krieg --spirl I>7" 71 tm still vorüber ' ie''-e!i> dem' ,, bealciiei -der Ten aiistlang in das g.-mein»
fom gesniigeitz- »nd voll Begeisterung immer i-en nng . stfm >t«
'll -iterland -'-ick-d . ^ e' ttichland . Dci' tschlaiid über alles " . Auch
an einen ^ ire^ e' ssück-' en fcljltc cs nicht : cs war d«. ol>
p-' liräri 'ckee Biibnensck' laaer schon tr >'dir:o >ell g.' worXui
Eino ' -er ..Kiirmärler r-vv Pic -nde " . der ober durch d -s ge!" oi>d :e. mit der einen Seite derb bumoristiiche. ans der . i-derrn
graziös -schelmische Spiel dev Herrn Adols Sudcr und seiner an.
mutigen Schwester neue , lebendige Reize erhielt . Slarleu und
we-blvcrbicnten Beifall ernteten vor allem auch die drei wert¬
volle » C.esange-sali des zweiten Teils , die ein Landsturmmaiin
in der Ziv ' lwekl hat er natürlich noch ei » ..Rebevami "
am
Kkavirr
uiiacmeiil gewandt und r-msichtig beglertele
E»
rooren die Löwefche Ballade ..Odins Meersollrt " und Wo ' !,-" »»
erstes Lied ans Richard Wagners „Tannbäuler " . als Sanges«
gaben des in Metzer Kriiistkreisen wohlbekaiinien Laiidstrirm«
niannes Samuel : sodann zwei reizende Sopransoli
- Schlnm«
rn-' rlied von Hartmann nnd die Täubchen -Arie aus 5zreutzer»
..'Rackrtlagcr von lbrauada " —. die Fräulein Bkankenbeim init
,ei -voll zierlicher, koloraturgewandter
SopranNimrm
fehl
hübsch zu E'ebör bröckle : schlictzlich ein prächtiges Lied von Ra¬
phael . dessen machtvx-llc Mahnung ..Deutschland , sei einig " de«
..C-esrerte Scküllcr " mit ebenso volllräktiger wie ansdrnck».
fähiger Tcnorstiuiure in alle Herzen sang.
Mit clmm schir-idigen Mililärmarsch
der Kompagnl»
Kapelle klang der tzlbend aus , und mit tbm ein Fest , das ein¬
zig schön U" d erhebend war und von dem man darum sicheß
sein darf : ,.E » leuchtet lange noch zurück."
' Der Kos« ncr C- . . hält am 2. Wcihirachtsscierta»
Samstag abend 8 Ubr im Hofbräu,
vankstraste 1, I . Sto»
seine We i bnacht sscirr
ab ._
,
Berantroorilicher Redaktenr : R. Reh » «.
Derantmorilich fiir die Inlrrate nnd Reklamen : A. Druck.

Mehlspeisen

^ Suppen

m Df. Oflker ’s
«i»ck bUtix, Mbrhtft md
icliuxckend . Kein» deattcb » Banafriu wird »oel» 4« «MV
llMdMla lauten .
NI»

(WiatM

Praktische

derKolmstahoarrnbruncheper
sofort gejucht
26N7
Out*

Art

Jeder

Rodert EleGMimd,

Weihnachtsgeschenke

ttrstah
Hart«

Jfardltschta,
tfcrdcsckuren,

in staunend grosser Auswahl zu bekannt niederen

l(hwkcHcti,

echt Porsellaa, io ien verschiedeist»
ZuaameasteUugei

£rw«e*tri*f «l,

Kuchentonnengarnituren

CmaIajuiaiuiUa

(Jafcobsp ’ati ).

, Quirlgarnituren

Luche ei»

Preisen:

Kaffeeservice
dpetseservice
foitsckea,
Jtafnlgcl, “390 Wohn - und Schlafzimmer
, Beleuchtungskörper
Uerkzeng,
ftängeschlBsser
Fleischhackmaschinen
, Messerputzmaschinen,
bei
Ed. Guenser,

Giaeahandlung,
HETZ
, Fabertsrasae7 n.

Metz-Sabton,
Aohenzollernftroh« 17.
Sprechjeit
: Bonn. 12- 2,
Skachm
. 7 - 8.

Mädchen

in Schneiderei
, zum Nähen; nin
solche
, die schon in ähnlicher Stel¬
lung war, bei hohen Lohn.
Meder , Bfkltldungs-Hat
_
Feisknbrückenstr
. i.
üllllllirailllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllli.

nur moderne Formen nnd

„ «n.>r *>».

für Gas nod Elektrisch,
billigste Preise

von ordentlichen Ulrcm

gesucht
.

, Zeifungshaller

Holzstoffarlikel, Aluminiumgeschirre, Bestecke ;ncrs!ipbXeTr'
,p™swS Kaffeeservice »emickcu

Bäder
( Kriatal I- rnlnat
Bahahofstp

Kristattwaren

).
. 8.

86218

nur erstklassige Qualitäten
, VeingläSgsrniluren , Likourservice, Bowlen

••

Gebraucht
« tzerrnkleider
, Uni¬
formen
, Stiesel und Schuhe Waffen.
und dgl. kauft ju den höchsten
Preisen.
I«. Gschwncdtner,
Medgerstraße
9ir. 88—40.
Auf Wunsch komme in? HauS.

?«tii>»iiihlsgks
>ijriil
!.

Tadelloser langer

Muff

nebst paffendem Barrel und

billig zu verkanscu.
Römerftrasie

Inhaber

Paul

60, 1. Stock.

, *,- a vj

ttefz.Römersfraße
4-6, Telefon 1128

Cohn

an Kantinen
, Marketender und
beff.re Abnehmer
, für leislunzSsähiqc
. seriöse^>trma.
Zn erfragen in der Ausgabestelle.
26648

Aus soeben eingetroffener frischer Sendung offeriere ich :

Kerzen

g

feinste Qualität , per Pfd. Mk. 1.10 und

Zigarren
rne. 49.- . per MiUo.

nm Z\mm\

Ae!t. t5be'.'ü.is, da^ um

,6neS venoundcleu

IVi

Jurist, iitii'i inr eini

schöne schwere Ware , per Stück von Mk. 5 .00 an.

2]
fisli=fl{ln «»•

Delikatessen
in allen Stadtteile

vermieten
.

Niederlagen

Zimntroltn.

Gelbes Kützchcn

14

jU veimlcleii
.
2661 ü
Zu eisragen
: Goldidimiedstr
. 6,
iin Geschäft.
Schon möblierte

(1

Meiner, gutgehendes

26747

KpczereiKanarienlsniine u. Gcmiiscgcschäst

tiau $bur $ciK

» verlianfrn
.
26833 für 600 Mark ju verkaufen
Paffende» Weihnachtageschenk. In «rs. in der Aurgabeslell«
Denedihtiiierstrabe 16 l . St.
Handkarren
daselbst zu verhanseu.
wegen Todesfalls vollständig«

Miipinriliiiig

wird gesucht.
J. Schupp , Äanzigcrstr
. !).

Mk. L.ZQ

Aausbnrjche

CittdKrt-

ItrIIiing
. so?.-.»
WEILER
’s Schuhwarenhaus

findet sofort

me$$cr

Meh , ftabenfiraftf.

für Soldaten

60, 60, 10, 80
und 90 Pfq.

sofort billig zu veckaufen.
Ju ersr. In der Ausgabestelle.
Braunes
26834

Inoirenidord

p. sofort
. Januar und Februar
.
26420
nnd weist« Seidenblouse
, tSröste noch abzugeben
42, wegen Trauer zu verkaufen.
Zu erfr. in der Ausgabestelle.
Helmann

I.

gesucht

Gesucht für fofort

Sine Ö.BleyierWillms,
säbüj

€if<nniar<n,

neu, preiswert von Privat ju
oeriaufeu
.
2»ÄlO ^Frunlisnrt tu
Zu erfragen in der Ausgabestelle.

Alaschittka.

EptfUei

Anveeliisfigoe

Lllger- AkijM
der auch mit Pferden umgehen
kann
, sofort gernchf.

«a. 7>0 Ztr. Tragkraft
, zu vertau¬
sche
» gegen leichten Federrollwagen.
Zlt erfragen in der AnSgabtstclle
.
26812
Ein schöner
, säst neuer

Wölber ft Brückner,
. 86.
Für unser ThvmaSstahIwerk suchen
wir einen erfahrenen
, energischen
26813

wogen

3 KeUnev.

Clrotfe <Rfralbalt
(ii, Sablon
-Mtlz
Kaiscr
-Wilhelmstraste.

bal »Ich

zusammanladbar,
für festan
u.flUssigan
Spiritus,
harverragand bewitirt

D.«IW

Palaststrasse

14.

Palaststrasie
1t.

Min.

killI»rim KiDoißkil

Kainmerplah7.
20788

50

Niagnverslr

n

verkauft». Eignet sich für
Bäcker oder Metzger.
Zu erfragen in der Ausgabestelle.

%in

O

FeldpostPackung
90

Pfg.

<!ni gut erhaltener

“5S53 rj

An;ng

^iiHitn

Gesucht
, besseres in

Eil» baidarrn.

Mädchen

Sablon.
Zu «rsr. Oueule», Rheinische«
l.

strasie 38

WM Im
T&SCtl
6Sfll
6SS
6r
mit

Klavier im

mW Fm

W
inS HauS gesucht.
*6816 Obersaalstr

Suche Stelle im

. 40, II.
26813

lfcle
2.25,
sei

Waiulill
fr« Schüler. Spirßfir. 4.

C.Bleyler
-Willffl»

Küllienmädchen

Köchin

WWt

K| («llOB
»biu4 uub

Lktlag von

S. €.

Siun’*'üL'. -6 l <-/ .»<>.>.>'
rj . i'ricring)
iili 6 Cln

Lebt. Lang. 'J}(^

Danksagung.
Für (Iin vii.Oon ltewf'iso hmlii'hor Ti-itIialimc ho\vi*i für diß srhiiitm Kunz- und
JMimieiisptmdon heim ltcfjriilmi
->o mc
-mor
liol»oi I'lnu

tSosepIiine Stethsr
K'Ch. jllaMMOII

siutihe idi und im Nmncn der lirfli/m-ut-

herzl. I);ink aus.
Georg Stoiber.

don Hinterbliebenen meinen

2Klingel
Weier

Koch

Nerkäuferm

Kösenc?

und
26626

für Offiziershaushalt nach

Kinderiilüdchen

Bleyler
-Willms,
lchri
«; Wrameiii

fmden Anschi u f: iclen
Mittwoch
, nach
Uhr,
im Hoibrini
. Banksirast
«.

Küche

208*3
Vetverbnngeit mit LebenSlmrs, Selbständiger
welcher auch leicht
« Hausarbeit
ZeugniSabschrislen
. Grhalrsanspr
..
niitübenlioiNt zu zwei Kindern,
»Ird iu kaute» gesucht.
Angabe von Emnsehlnngeu und
1 unb 0 Jahren . Atmtbt.
Feldbäckerei Kol.
lll . bapr.
des frühesten EimrittStermin find
2577t)
Fps« Weilcp,
A. K ., Deutsches Tor.
26811
alastatraase
14 .
>u richten an:
26626 sucht Stellung zum 1. Januar,
Palast
_
Bimbaumftr
. 4.
auch
als
Aushülfe.
In einem Haushalt von2 Per«
26732
gu «rsr. in der Ausgabestelle. Tüchtiges'
tt
PalutatniM
14.
26797
päter eine durchaus
A» « kh'Fri^ t
z«
gesucht.
für 1. Januar gesucht.
26784 Palaststroist
io.
KünMiitek -tiittk.
metierbrlN-IUrhall» .
au» der Schuh» arenbranch«
mit fluttu Zeugnissen
, dir etwafindet sofort Stellung
.
268*8
gesucht
, die alS pveitrS Mädchen
Hausarbeit tut, sucht zum I. oder
Wttlrrs Schitzmretthitis,
gründlich in HauZarbeit erfahren ist.
sauber
und
fleißig
,
Iflr
sofort
15. Januar.
lau «ea, billigt! abiwubra.
gtlOÄI .
26807
25076
Fra« R4ii»tmiM Wlitr,
Zu erfragen in der Ausgabe¬ Sich melden in >»» §!. MaNla, ßttock'.
..Lnxhos
",
Römrrslr
.
10.
26817
Rosenstraße
17.
Zu erfragen in der Ausgabestelle.
stelle.
267U.7 I Parkallee-t, zwischen1—3 Uhr.

KleinerWaaen

r 1

Oi» jitnnrs fflitiitnöiiitn
Weihnachtsfeier
Meli
,iflitrslnnse.gegen
Gcbölt per fofort gesncht
Hofbtäuhaui
.Banitür. 1. t.
bei Oebtüller Falklc. ManllenitiiiwiiiniTimniiin
iiiittiiiiiiiHMmiF
straßctt
.Manirfallitnvareilgeschäfl.

Haushalt erfahrene
»

für kleine unterseht
« Figur zu
kaufen gesucht.
Zu «rsr. in der Ausgabestelle.

IDatihN
D.Bleyler
-Willms
Palaststrasse 14

« Ich.

im

Kanstmjche

ilfg.
ilifitrüpiarair

Irthbrflnhr

20,000 St.

für das Feld

MUl-WW r

mit Znbeltör nnd Vorgarten, GrdIdJIllllllllMlilltlllllllllllllillinilllllllllHIUHIh
geschon
, Ga", elelir. Vicht
, 2 Mi¬
nuten voir Siraßcubabn. w SUtinuien vom Hailptbahnbof
, »»fort
zn vrrmicKn
.
*fi<2u
Glognep , Lotbarstr. 1h.
der and) die HeiznngSartlag«
bedienen kann
, sofort in
Klr 'mc lUti |jiuuit\
dauernde Stellung gesucht.
* Himiiiir und Miiilii
, in ruhigem
Hausel'er sofort zu vermieten.

KMocher
Hlüis- ieiier

2071)1

Ul

Zknmer
in ousehnlichtmHause ju vermiet.
2074t
Öueulfit,
Priunsün Rittoria'öuisenstr
. 2.

Palaststrasse 14.

Watrinet obzugrben.

fraMtozwg

».

Ecke Palast - und Ppie . ftepstra . se.
Ein junger

er

I.

Hauptgeschäft:

D.IlijMItas

26 fiui)

:in nii .t.KU in tev Ausgabestelle. cvent. mit Peiilion in Äl - nliuiN,
Ofsericn rilvim a". General L .,
Parkstraßo Mt.
267s '.

Kolonialwaren und

vegen Todesfall zu verkauft».
Maullenllraste 35. Hos 1. Treppe.

<:^-ücn

cl’.’ilf. t;iit P >
/ :is>oii. SOfCtf ZU

GOTTLIEB

verschwundenvon Fabertstraste
6
seit Freitag.
26838
Daselbst gegen Belohnung bei

JJätciv.- I ‘i ri’iliati R; i:m.*n:i

Belle Jiücsnase H unb Brauerei
"lrageu in icv AusgabestelleC. € bsc 1. ui llerlmgru._

lUsMiiiM -W,

säst neu. wegen Platzmangel billig
gu verkaufen
.
26832
3 u ersr. in der Ausgabestelle.

pirtjdwft

gelegen in
lsrstraste ;m
26807 Hause
Ga >>oi, au kaiuicu. fübi'
Vciüe fc;c:t :u vrrnnelcn

IßSiSl
. Külilltk.
tnsinmnvnleglsr
mit Kerzen

Anfragen an Rudolf lllosso,
Btraisbnrg1. Bis.

Wirischaft

I » erfrag
-» bei Jrau Weih,
Wechelnstraste
0, Hiul.'rhous.
im kautiui ' i'.jlii^u I.eutv
>n
äii vcnuiil .'.'i.
2629t
vantechniker
Nälirrrs Imi Jul . Ilcrrmann
um seine freien Mittag u . übende
T!.rllu■
II, >!-..i L.
auSnüsie» ju tcmui , fertigt er
MOitiVt. fchrifll. tichu. Arbeiten. Cnsel , Xi mi rei in U-■Vingco.

u

| | i.

sbru.ieben, Tu,4-schnit
«spr«i0

Köchin

sucht Stellung im Restaurant oder
für Küche und.Hausarbeit
. 20827

Auch Borlcsmigcn. '
*68»2
Ju erfragen m der Au-' ,- bestell,v

%
f^ r ~.

brffere Lual. in «inem Posten

firosstr

Jge .aesd!. niauIti .Umd>iMU OO,
Kücheu. Haue. I!»j. Waiset' lNlch. jge. Witwe mit
Ju erfragen LlsSfferstraste6 S!dopl.<.ttind iY'.iK.O Venu. u. viel«
tOOand.vermög Damenwnnschen
1. Stoch._
208.11 Heirat
in. vass.Hlrrtüa.obnoÄierm.
Schlesinger. Berlin 18. 2.W9

Fräulein sucht

A

Monn.

Mcidrherr

Itil >Nt<llnnNtrubl

Gelegenheit

Frau Moritz Salomon,
Rlf.iiitrflr
. 0, l ll. St.
Äorjnfl
. Morgen
» 10 bis 12 Uhr.
_
2671
(6_
Intelligenter junger
20838

sucht Stellung für

Hafer -Mast -Gänse

cfiillill
ii'tinm!>Sfiiritoftn

Meh, Ilömerstraste.
s
^illlllllllllllllllllillllllllllllHIIIllililllluIlP

liantionsfclhig
. sucht Stelle ol»
Rassenbotc aber ülnil. Posten.
Zu ersr. in der Ausgabestelle.

tflr

>

ca. X-0 Mille

Spezialhaus für Kuchen- u. Haushalt -Artikel

nomer

Laternen

26696

Pelzmantel

Mm

_

sosr-rt =
*67.'- ! S

mit guten Zangnilsen
, für Haus«
Haltung und Ztttchegesucht bei

Jeden Bosten abgelegte 25836

Kleider,

2C8Ö5

Danksagung.
KUr w.lto XfjTi'iM) harzliuher 3'cilnulime an «Km
Tojo meinesg-oticblen Manne.% uusor.'s gutm Vater»,
do» Herrn ZnglUliror»

Johann Bapth
inabuomlpio fllr di« troitrdchcn Wono >lrs Heini
Baurat Konrad, ferner für die reif« Aoleilnabui«
•einer Herren Vorgesetzten, «len KircheneliSrcu
St. Stcjihan, Hontigny und St. Leo, Sallon, dem
Miisikkorii8 Stick». Fuisartl. liegt-. 12, aoirie dciu
Kalirbcamten
-Vcroin sprrclien wir nuf iHesem Wog«
uiixrri) tiefgutllliUcatcnDank au».
26781
Die

tieftraaernien Htnterbilebeien.
Frau Wwo Bartli nebot

Sablo » , den 19. Dezember 1914.
Alemaanenstraaa
« 51.

Kindern.

