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es aber immer
ungewisser,denn
wie der
Lande verwendet,
gilt nurder Sicherung
deswirh
Zu KaisersGeburtstag.
Zur Freude
aller Deutschen
beging Kaiser
der Friedens. In
Reichstagnoch
dasimmer
feiner
desinitivenEtunserer von
so mancher
inneren
Wilhelm körperlicher
in
geistiger
und
Gesundheit
politischen und
wirschaftlichen Sorge
erfüllten
ledigung harrende
zahlreiche Beratungsmaterial
am 27.Januar seinen
52. Geburtstag.
WohlZeit kann
man daher
nur wünschen,
daß das
bis zum
voraussichtlichendes
Zeitpunkt
Schlusses
des Kaisers
in seinem
Wirkendes Reichstages
im kommenden
Frühsommer
ist idieses
Fest zunächst
ein Freudentag
im Kai-große Vorbild
serlichen Hause,
aber es
ist auch
ein hoher
natio-für dasWohl des
Vaterlandes, die
auch
ganze
ausarbeiten soll.
Man muß
nur bedenken,
daß
naler Freudentag
für dasganze deutsche
Volk,deutsche Bürgerschaft
gerade die
wichtigsten Vorlagen
noch nicht
eindazu anspornen
möge, ihre
denn imDeutschen Kaisertume
verkörpert fich
mal zurzweiten Lesung
gelangt find,
wie die
großen gemeinsamen
Jnteressen immer
mehr zu
nationale
Sehnen und
Streben der
Deut-erkennendem
und Parteihader
an einer
gewissen
Reichsversicherungsordnung
überhaupt
die ja
Hoch derKaiser! alles
festen Damm
entgegenzusehem
denn
schen seit
Jahrhunderten,inund
diesen
Tagen,Grenze einen
noch
in
her Kommission
steckt, große
die Novelle
Zum 27.
Januar 1911.!
wo manden 40.Geburtstag des
Deutschen
schon der
Name Kaiser
und Reich
haben der
in zur Strafprozeßordnung,
die Vorlage
über die
deutschen
der
Nation
stets die
BedeuErhebung Schiffahrtsabgabem
von
Etat der
für
Reiches gefeiert
hat, muß
es uns
so recht
zumGeschichte
Bewußtsein kommen,
was alles
Deutschlandtung,
da- daß
1911, hie
Vorlage über
die Regelung
der Hausdie Parteizerrissenheit
zugunsten großer
überwunden werden
hat, daß
es zueinem Reiche
mit nationaler Schöpfungen
arbeit, der
Gesetzentwurf
Bekämpfung
Izur
des
Solls heute
froh wieder
erklingen, durch erreicht
an der
weine
wieder geworden müsse.
ist.
Kurpfuscherwesens,
neue die
Fernsprechgebührem
Zu
den ungezählten
Glückwiinscheth
die
Und sich
laut jubelnd
vom Eiderstrand einem Kaiser
Des Reiches
Einheit, Macht,
Größe und
Unan-öffentlich »und
im stillenamGeburtstage
des
ordnung. Weiter
harren ebenfalls
noch ihrer
Bis fernhin
zum Bodensee
schwingen!
istderPerson des
Kaisers verweiteren parlamentarischen
Bearbeitung der
Kaisers zum
Kaiserlichen Throne
gelangen,
Weit über
des Reiches
Grenzen noch, tastbarkeitin
körpert, und
wenn vor
nun 40Jahren der
betreffs
der Errichtung
von Armöchte daher
sich auch
der Wunsch
gesellen, Gesetzentwurf
daß
Jn fernesten
tropischen Zonen,
erlauchte und
unvergeßliche Wilhelm
Kaiser I.der Geburtstag
des Kaisers
alle Deutschen
zur beitekammerm
Novelle
die zum
Gerichtskostens
Mag stolz
erbrausenKaiserhoch,
das
Kaiserproklamationdaß
gelobte,
er
undgrößeren Einigkeit
gesetz,Vorlage
idie
über
die Steuerpflicht
von
und Einmütigkeit
ermahnen
Wo Deutsche
auch immer
nur wohnen! bei der
Reichsbetriebem
Gesetzentwurf
der
dieüber
Erseine Nachfolger
allezeit Mehrer
des Reiches
an möge.
richtung eines
obersten Kolonialgerichtshofes
und
friedlichen Gütern
sein würden,
so« hat
unser
,,Hoch unser
Kaisers« Als
Friedensheld
Kritisches aus
dem Reichstaga ein paar
geliebter und
verehrter Kaiser
Wilhelm dieses
lI.
kleine Sachen.
Ward er
ja noch
stetig befunden,
seiner langen
Regierungszeit
Je weiter
die gegenwärtige
Sitzungsperiode
Wenn man
erwägt, daß
mehrere dieser
Allein nur
vom heißen
Wunsch beseelt, Gelöbnis während
und zumal
auch im
legten
Jahre seines Lebens
des gegenwärtigen
Reichstages
borfcbreitet,
desto
Beratungsstoffe quantitiv
sehr umfangreich
find,
Zu heilen
überall Wunden.
voll
und
ganz
und
mit
hohem
Pflichtgefühl
und
wie
vor
allemdie
f
säh»
»«
« »,
unsicherer gestaltet
sich seine
geschäftliche Lage;
»Und trotzdem
hält» »das
er S
wert
kttmssrevelndemxxseindessszu
ei« bereit«« l unentwegter Friedensliebe
denn je,
welche von
die große
Novelle zur
Strasprozeßordnung und
erfüllt. Auchsindes istheute unbestimmter
der Etat,
und daß
der Spezialberatung
in der
gesetzgeberischenbis
Materien
diese
feine
Bemühungenvon großem
Erfolgeden schwebenden
Falls dieser
im wilden
Sturm der
Zeit
begleitet gewesen,
denn das
Deutsche Reich
und zum definitiven
Auseinandergehen
Reichsdes
zweiten Lesung
viele Wochen
erfordern wird,
Nach deutschem
Gut sollte
begehren.
die mitihm verbündeten
Staaten werden
als parlamentes eigentlich
so istsichtlich unerfindlich,
wie das
Reichsparnoch zur
Verabschiedung
die stärksten
Bollwerke des
Friedens in
dergelangen. Die
dem noch
anstehenden gesehgeberisc
vorläufigen Dispositionen
deslament mit
,,Gegrüßt,Kaisers«
o
Am
heutigen Tag
zum Frühsommer
fertig werden
soll,
»Seniorenkonvents
Hauses
des drohen
immerMenu bis
»«; «,
nah . ,«K»
Wir alluns imGeist um
Dich scharen
e««Msitnfkiikkfåitiitexk
mauern»
n
kkäskit
» Hausen
Vorlagen nicht
geradezueinem
in
trieb:
aber-Wen
gestoßen
zu werden,
teils wenn die
Des Himmels
Gunst behüten
Dich mag
weil dieBeratungen über
diesen und
jenenEilzugstempo durchberaten
gemacht hat,
dies beweisen
zumal seine
Besuche
werden sollen.
AußerAuch fürder
vor allen
Gefahren!
in Wienund seine
Zufammenkünfte
dem
mit
dem hat
der Reichstag
eine neue
und dabei
Gegenstand seht
selbst
noch
ziemlich rückständig
,,Heil Dir,
o Kaisers«
Vom Fels
zum Strand
weil die
Debatten über
verschiedene
Kaiser von
Rußland, nach
denen man
ja jetztsind, teils
ebenfalls wichtige
Vorlage überhaupt
noch nicht
Braust donnernd
es heute
aufs neue;
Aera des
europäischen Friedens
jene die
geplante
Vorlagen weit
mehr Zeit
erfordern, hierzu
als in Angriffgenommen,über
Es grüßt
Dich das
deutsche Vaterland,eine neubefestigte
von
weitere
und
In letzterer
Beziehung bietet
die VerfassungEliaß-Lothringen,
zu rechnen
beginnt. Jm
deutschen Reiche
weißangesetzt war.
Es grüßt
Dich die
deutsche Treue!
jaauch
ferner,
daß
der Kaiser
auch den
Spezialberatung betreffs
der Wertzuwachssteuer
angekündigteBeratungsstosse
neue
Beim
-die
Satte
EBeters.man
inneren Frieden
nach Kräften
fördern will,
und durch den
Reichstagtypisches
ein
Beispiel
dar. entwürfe über
die Pensionsveksicherung
der Privatangestellten
über
unh
die
RegelungStaatsder
daß sein
hoher Sinn
darauf gerichtet
ist, alleZwei Sitzungen
waren fürdie zweite
Lesung
Segnungen der
Kultur undder Humanität
dieser Vorlage
als hinreichend
erachtet worden,
angehörigkeit
sind- ihm
noch gar
ni6t
zugeimmer weiter
ausbreiten
helfen.
zu Daß
Deutschsie bataber
sieben Sitzungen erfordert,
wasgangen. Bedenkt
man ferner,
daß hinsichtlich
land möglichst
an derSpitze aller
Kulturfortallerdings die
so schwierige
Materie und
die nichtweniger
dieser gesetzgeberischen
undFragen
schcitte stehe,
ist des
Kaisers oberster
Leitgedanke,
Materie selbst
jetzt noch
verschiedene Meinungshierbei Tage
zu getretenen
Meinungsvesschiedeisx
und die
große Sorgfalt,
die erauf die
Pflegeheiten zwischen
Roman Walter
von Hogarth
verschiedenheiten
Schwierigkeiten
und
Reichsim
den Reichstagsparteien
einigervon Deutschlands
Rüstung Wasser
zu
und
zu maßen erklärlich
tage bestehen,
so mußin derTat zugegeben
erscheinen lassen.
Jedenfalls
9. FortsehungJ
dort na6
Dresden und-von
der sächsiNa hdruek weinte
verboten!
Freudentränen.
Freilich machte
sich inund von
findet. Jch
habe aus
der Offizierrangliste
die
aller Herzen
mitten in
der Freude
auch oft
nochschen Hauptstadt
nach München
zu begeben,
um Adresse einiger
mir ehemals
befreundeten Ofsizierc
Wo später
das Ehepaar
seinen ständigen
die
Wehmut
und
Trauer
um
Henrhs
Tod
geltend,
mir
schon
vorige
Woche
herausgeschrieben
unh
Elisabeth
diese
schönen
deutschen
Großftädte
zu
Wohnsitz nehmen
wollte, das
wurde jetzt
noch
das
Glück, das
Kuno und
Elisabeth mit
babe
an
den Major
von her
Brücken den
und
zeigen und
dann fuhr
das Paar
von München
nicht festgesetzt,
«denn Kuno
meinte: ,,Es
wird aber
nach
Stuttgart
und
von
der
prächtig
gelegenen
Nittmeister
Tettenheim
von
Briefe
gerichtet
unh
nach
dem
Städtchen
Stratsort
brachten,
erschien
sehr davon
abhängen,sich
wiemeine
Verwandten
gebeten, mir
über meinen
Bruder
nach dem
altbe-sie diskret
doch alleu
VerwandtenFreunden
unh
groß,
so württembergischen Hauptstadt
gegen uns
benebmen,
wenn
es mirin meiner
daß esüber alleandern Gefühle
dominieren
rühmten Heidelberg,
von welcher
Stadt aus
sie.Ulrich und
die Verhältnisse
auf Schloß
Bevern
alten Heimat
gefallen soll.«
mußte. Soein glückliches
Ehepaar unh
bei dann eine
Rheinreise
hinunter
bis
nach
Düsseldorf
einige Auskunft
zu geben,
ich denke,
die Antworten
,,Ueber die
Achseln wollen
wir, Elisabeth,
werden
heute
oder
morgen
kommen!
allem
Reichtume
so
einfach
und
bescheiden,
so
machten.
von den
adelsstolzen nicht
Leuten
angesehen
wer-freigebig und
Vaterlanddas
ift schönste
und »Es wäre
menschenfreundlich
man
glaubte
in ,,Kuno, Dein
ja auch
möglich, Dein
daß Bruder
den«, hatte
Kuno wiederholt
ausdrücklich erklärt.
ist und
deshalb keine
Antwort
Land,
man
sehen kann«,
ju- Ulrich gestorben
Stratfort noch
nie gesehen
zu haben,
und dainteressantestedas
Damit wollte
er aber
nicht sagen,
daß Deutscher
sich
Kuno
und
Elisabeth
auch
den
Armen
und
belte
am
Ende
der
Rheinreise
Elisabeth
ihrem
auf
Deine
Briefe
erfolgte,
meinte
Elisabeth.
land wieder
verlassen wollte,
wenn es
ihm inder Schule
und
der
Kirche
des
Städtchens
gegenGatten
zu
und
umarmte
ihn
zärtlich.
»Daran
glaube
i6
ni6t,
erklärte
Kuno
mit
feiner
Heimat nicht mehr
gefiel, er
dachte dann
»denn wenn
mein Bruder
über wohltätig
zeigten,wurde
so dem
Ehepaare»Es freut
mich, Elisabeth,
daß es
Dir auf großer Entfehiedenheiy
daran, sich
vielleichtDresden
in
in
oder
München
Ende
vor seiner
Abreise sogar
von der
Stadtdeutscher so
bei Ankunft
meiner Briefe
verstorben gewesen
Erde
gut
gefällt",
entgegnete
Kuno
niederzulassen,
er die
woGroßstadt allen
mit am
wären Briefe
die als
unbestellbar zurückein
kleines Fest
gegeben.
lächelnd, ,,da
darf ich
darauf rechnen,
daß Duwäre, so
ihren Reizen
und auch
landschaftlichen Stratfort
Schöngern mit
mir dauernd
Deinen Wohnsitz
in Deutschgekommen. Praxis
Diese üben
infol6en
Fällen
,,Wir gedenken
jedes Jahr
einmal Stratfort
heiten der
in Nähe
haben konnte.
die
Postämter
in
allen
Ländern.
Wären
aber die
land
aufschlagen
wirst«
zu
besuchen«,
hatte
Kuno
freudig
gesagt,
als
er
Elisabeth hatte
sich au6
f6on
ganz mit dem
des
vermuteten
Todes
meines Bruders
auf die
AnspracheBürgermeisters
des
dem
auf »Natürlich, ganzem
von
Herzen
gern,riefBriefe wegen
Gedanken vertraut
gemacht, ihr
daßundihresFeste
in
die
Hände
meiner
hinterbliebenen
Schwägerin
mit
einigen
Worten
erwidert
hatte.
Am
hie
junge
Frau,
»aber
fiele
es
mir
wirklich
schwer,
Gatten dauernder
Wohnsitz, nicht
in England,
vielen schönen
deutschen Städten
einegekommen,
hätte
so mir
doch erst
recht eine
Antandern Tage
reiste das
Eh paar
ab, um
die ihmunter den
sondern Deutschland
sein werde,
und da
sie nicht
wort
und
Todesanzeige
erstattet
werden
müssen.
als
Wohnsitk
zu
wählen,
ich
überlasse
Dir
die
noch
unbekannten
Sehenswürdigkeiten
Englands
nur aus
Liebe zu
ihrem Gemahle,
sondern auch
Nein, nein,
an dasAbleben meines
Bruders
Entscheidung, Kuno.«
Schottlands
kennenlernen,
zu na6
und einigen
wegen Deutschlands
Kultur unh
Kunst gern
ausund
Monaten
trafen
Kuno
und
Elisabeth
Hafen
im
»Das
ist
sehr
lieb
von
Dir,
Elisabeth,
daß
glaube
ich
ni6t.
deutschen! Boden
lebte, so
war auch
diese Frage
Du es mir überläßt,
die deutsche
Stadt zu Diese Meinung
Kunos wurde
am nächsten
von Hamburg
ein.
zwischenEhegatten
den
glücklich
gelöst.
wählen, wo
wir ständig
wohnen wollen,
dennTage auch
Hoch klopfte
Kunos Herz,
als ernach dreials richtig
durch die
Briefe bestätigt,
Die Ueberfahrt
auf dem
großen englischen
die
von
feinen
beiden
Freunden,
Major
dem von
schließlich
ich
kenne
mein
schönes
Vaterland
doch
zehn
Jahren
wiederum
geliebte
die
deutsche
Erde
Postdampfschiff
Portvon
Elisabeth
nach London
der Brücken
und dem
RittmeisterTettenheim
von
im", antwortete
Kuno miteinem
betrat. Esdrängte ihn
anch mit
einer nie
ge-besser als
ging glücklich
von "statten.
Jn zweiunddreißig
in
hem
Hotel
in
Düsseldorf
eintrafen,
das
wo
kannten
Sehnsucht,
das
Schloß
feiner
Väter
aufschelmischen
auf
Blick
feine
btibf6e
Frau.
,,UeTagen traf
der Dampfer
im Hafen
von London
Ehepaar
noch
weilte.
brigens
kann
unsere
Wahl
hecb
ne6
febr
von
zusuchen,
seht
wo
fein
Bruder
Ulrich
Schloßherr
ein, und
naehdem und
KunoElisabeth
vier Tage
Beide
Freunde
sprachen
ihrem
in
Briefe
ihre
den
Nachrichten
beeinflußt
werden,
die
ich
von
war,
aber
zugleich
aucb
zog
ein
eiskaltes
Gefühl
lang in
London geweilt
hatten, um
die englische
Freude darüber
aus, daß
Kuno aus
Asrika als
aus Bevern
erhalte«
sein
braves Herz,
das Gefühl,
daß er
dort,dem Schloßherrn
Riesenstadt
besichtigen,
zu
sie
reisten
nach
Steakin
zurückgekehrt
undsei
bestätigten,
schon ibn
an geschrieben«
frug reicher Mann
wohin er
sich sehnte,
vielleicht verachtet
würde, »Hast Du
fort weiter.
Bei der
Ankunft jungen
des
Paares
daß
Ulrich
von
Bevern
noch
lebe
und
aufschloß
da
feine
letzten
in
die
Heimat
an
den
Bruder
Elisabeth
erregt.
in Stratsort
schwommen Elisabeths
Verwandten
Bevern
wohne.
Beide
Freunde
konnten
aber
»Nein,
das
tat
ich
nicht
und
werde
auch
es
Ulrich
gerichteten
Briefe
unbeantwortet
geblieben
in einerArt Freudentaumeh
und dieMutterwaren. «
keinen Grund
dafür angeben,
weshalb Ulrich
nichttun,
gab Kuno ernst
zurück.
1Iiri6
bat
Kunos Briefe
nicht beantwortet
habe und
rieten
meine
beiden lebten
Briefe
sticht
beantwortet
Der Kampf
mit diesen
sich widerstreitenden
ihm, ssich
noch
einmal
an
ben Bruder
zu wenden
liegt eine
Kränkung mich,
für wenn
Empfindungen veranlaßte
Kuno, sich
zunächst unh
mit darin
feine Nücktehr
in die
H rtmat
unsre-eigen.
keine andere
Aufklärung für
michund ihm
feiner jungen
Frau von
Hamburg nach
Berlindiese Sache

och unser
Kaiser!«deutsche
Durchs Land

Yer neueHerr.

§ 49,welcher Verteilung
die
Eteuererträgs
der
werben,
daß
M! die
geschäftliche
die wie
politische
nisse betrifft;
verbunden hiermit
war die
Bera-beantragte
Situation im
Reichstage ziemlich
kritisch ausKomprontiß
an. Es wird also
der Eiu :freißunigsuationaliibereles Bauch
Paragraphenund
49a
50,
die sich auf
nimmt. Endlich
kommt noch
hinzu, daß
die tung der
das Fortbestehen
über destnmmen
für
Hannover Oldeitburg
unb
nach
soll
der Zuschläge
beziehen. Kommissionsbefchluß
Reichstagsarbeitett
ihrem
in ferneren
Fort-die Feftsedung
Umsaßftemvelzufchlages
zum 30.
Juni
bis1914der ,,Voff.
Ztg.« zustande
gekommen sein.
sollen von
den
Erfchreiten ganz
zweifellos immer
erheblicher den
unterKommifstonsbefchlüfsen
Ykach
b
estätigt,
dagegen
die
rückwirkende
Kraft
des
Oskterrei0llngarI.
trägnissen
Wertzuwachssteuer
der
Reich
50,
dasZuwachssteuergeseßes
bem Lärm
der zunehmenden
Vorbereitungen
für
den 1.
Januar
auf 1911 Das Deutschtum
in Oesterreich
muß mit
40 unddie Bundesftaaten
10 beschränkt· Ueber
vie nächsten
allgemeinen Reichstagswahlen
zu die Gemeinden
einen Antrag
Euno aufdem am
Dienstag zu
Leitmeriß erfolgten
Tod
leiden haben
werden, es
undist
selbstverständlich,
Prozent erhalten,
wozu verschiedene
Abäuderungs§51n,
bes wonach
Verkäuse,am
diedes greifen
Reichsratss böhmischen
und
Land:
aus
dem Hause
vorliegen. Es
ent-Streichung
daß dieser
Umstand die
Verhandlungen Vorträge
mehr
1.
Januar
1911
zwar
noch
nicht
grundbuchlich
tagsmitgliedes
einen
Funke
empfindlichen
Verlust
spann M!über diezur Beratung
stehenden
oder weniger
beeinträchtigenDie
muß.
Anspieingetragen,
aberbereits
angemeldet waren,bergeidnen.
Senn
Funke war einer
der hervor-·
49a.
und
49, 50 eine
lange und
zien füreinen gedeihlichen
Weiterverlauf Paragraphen
der
steuerfrei bleiben
sollen, kam
es zum
Hammelragendstenbewährtesten
und
der
Führer
deutschen
überaus verwickelte
Diskussion,der
in die
ver-fprung,
Reichstagssession
detnnach
sind vorerst
keine allzu
der
die Annahme
des Antrages
mit 139Sache inDefierreid,
der
mit unermüdlicher
fehiedensten Ansichten
ausgesprochenund
wurden
freundlichenesund
muß
schon
fest
die Befürchgegen
86
Stimmen
ergab.
Zähigkeit
und
Entfchloffeuheit
Rechte
die
des
erkennen ließ,
daß beidieser Von der neuen
tung ausgesprochen
werden, daß
ein nicht
un- welche erneut
Fernsptechgebührenordnung
Deutfehtums wider
alle Angriffe
verteidigte.
schwierigen gesetzgeberischen
Materie sogar
im Die ,,Köln.
wefentlicberder
Teil
den
Reichstag noch
beschäfZtg.«
schreibt
über
bie
neue
FernFunke
hat
ein
Alter
von
77
Jahren
erreicht.
Sihoße der
einzelnen Parteien
durchaus nicht
ttgenden Vorlagen
bei seinem
Schlusse unerledigt
sprechgebührenvorlage:
näehsten
Am Dienstag
Jn denDelegationen wurde
am Dienstag
einerlei Meinung
über diese
unb jene
Bestimzurückbleiben wird.
Jnwieweit sein
im Herbst
der
Reichstagneue
die Fernsprechgebührens
das Budget
für 1911
vom Finanzminister ein:
mung vorhanden
ift. Endlichkonnte Disdie wird
1911
zu
wählender Nachfolger
diese gefeßgebes
ordnung
auf
der
Tagesordnung
sehen;
aber
es gebracht
und
erläutert.
Das
Nettoerfordernis
werden unb
die Abstimmung
rifchen Neste
übernehmen das
wirds
steht
einst-kussion gefchloffen
bestehtAbsichh
die
wieder
sie
die
an Kommission
im neuen
Budget gegenüber
ist
des
dem
Budgets
ihren Anfang
nehmen. Zunächst
wurden die
weilen noch
dahin.
zurückzuverweisen.
von1910
um ca.
25 Millionen Kronen
gestiegen,
von Seiten
der Sozialdemokraten,
des Zentrums
Zwei ehemalige
Reichstagsabgeordnete
sind infolge der
Politifchelleberfidt.
und derNationalliberalen
§49
zugestellten
dies
besonders
Ntehrforderungen
für
gleichzeitig dem
mit Tode
abgegangen. Heer
Jn
Veutfches Reis.
Mariae.
Abänderungsanträge
abgelehnt,
sämtlich während
verschied
am Dienstag
der ehemalige und
Türkei.
ein weiterer,
vom Zentrumsabgeordneten
Trim- Erfurt
Der Kaiser
nahm am
Dienstag vormittag
konservative Reichstagsabgeordnete
JakobskötteyJn Parishaben fid
bießamelots
b4
Rot«
born gestellter
Antrag, wonach
31 burd
das
im Berliner
Refidenzschloffe Vorträge
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Kronprinzessin
mtnisteriums weiter.
Die Geschäftsordnung
Zenttum
und
von den
Konservativen,
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»Das tue
ich nicht«,
erklärte Kuno,
als er
ständifcher bedrohen
ferner Hodaida
und Menakha.
in
wichtige
militärifche
Geheimnisfe
durch Abdie Briefe
seiner Frau
vorgelefen hatte,
»denn
Die schon
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Rätsel selbst
lösen und
meinem Bruder
auf Schloß
wird gemeldet:
Das Gericht
von Tripolis
Shrien!
man inmaßgebenden nicht
Kreisen
ganz
vonführte
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Jntereffen keinesfalls
zumhausstrafendrei
,,Es bleibt
kein anderer
Ausweg übrig,
um und
Griechenland.
alle so
wieder fand,
wie er
sie vor
dreizehn Jahren
Opfer gebracht
werden dürfen.
Die endgültige
mit dieser
Sache endlich
ins Reine
zu kommen«,
Jn
Griechenland
macht
sich
immer
wieder
Entscheidung
die
über
Zustimmung
oder
Ablehverlassen hatte.
Jn dasSchloß selbst
gingen
erwiderte Kuno.
,,Jch trage
den edlen
Namen
ein bedenklicher
Geist im
Unteroffizierkorps des
erst ineiniger Zeit,
möglicherweise
sie an
diesem Tage
noch nicht,
sie erfuhren
abernung wird
der Herren
von Bevern
mit demselben
Rechte
Landheeres
bemerklich.
Jn
Athen
wurden der
nach
einem
Vortrage
beim
Kaiser,
erfolgen.
von
einem
jungen
Gärtnerburfchen,
daß
der
wie mein
stolzer Bruder,
und wer
weiß, ob
er SchloßherrZeit
frühere Kriegsminister
Lapathiotis vier
und Un·
Landgerichtsdireltot
zur auf
Schloß Bevern
weile. Eine Erklärung des
und seine
Familie es
nidt
nun
doch als
ein Kuno
teroffiziere
verhaftet.
Als
Grund
der
Verhaftung
beschloß
daher,
am
andern
Vormittage
Unger.
Laudgerichtsdirektor
Unger,
der
Vorfreudiges Ereignis
aufnehmen, sie
wenn
erfahren,
wird
amtlicherseits
angegeben,
daß
die
Untersitzendc
Schwurgerichts
des
Landgerieht
beim
I
feinen
Bruder
mit
einein
Besuche
iiberrafden.
zu
daß ich
alsreider
Mann
aus Afrika
zurückge-Jm Gasthaufe
osfiziere nachts
im Hause
des Obersten
Las-aBerlin, vordem soeben
der zweite
Moabiter
blieben auf
sie den
zwei gekehrt bin
und meinen
Reichtum Ehren
mit
erVersammlungen abhielten.
Jn
mieteten Zimmern,
denn Kuno
wünschte nicht,
Krawallprozeß
Ende
zu geführt
worden sollte
ist, thiotis heimliche
worden habe.
Vielleicht sind
da auch
Mißvermilitärifchen Athener
Kreisen legt
man dem
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Alkoholgenusses
des
vielleiehtnoch
dochseine
friedlicheBeilegungko
finden. den
sogar ein
bares
Vermögen von 200000
Mark
Die Regierungen
beider Staaten
haben den
vondenselbenseinen
mit
Rechten
und Pflichten
be-an einzelnen
Orten Meinungsversehiedenheiten
belt.
Die
Gemeinde aber
weißdamit
vorzügermahnte ihn,
sieh allzeit
als einzu entstehen.
der Unionregierung
gemachten Vorschlag,
ihrenkannt und
Jn Heidelberg
hatte der
Professor
lieh umzugehen.
Es wurde
eine eiektrisehe
linund
eifriges Mitglied
zu bewähren.
- Leimbaih unter
Streithandel einem
Schiedsgerichtshof
Ent-treues
zur
Berufung auf
die erwähnte
Redelage gebaut,
von deraus derStrom jedem
die Aufnahme
von6Lehrlingen,
die Aufforderung
an die
Studentensehaft gerichtet,
scheidungunterbreiten
angenommen.
zu
Ver«Hierauf erfolgte
Bewohner ins
frei Haus
geführt wurde.
Nur
inutlich wird
das Sihiedsgeriiht
in Washington
die derHerr Obermeisier
zu guter
Führung,
Kaisers Geburtstag
niiht durch
ein Festkommers
für denVerbrauih für
ist dieKilowattstunde
Aufmerksamkeit ermahnte
und ihnen
zusammentreten;
seine
über
Zusammensesung
ist Fleiß und
sondern durch
eine Nationalspende
zu feiern.die geringe
Summe von
20
Pf. zu zahlen.
Auch
auch den
regelmäßigen
pünktliehen
und
Besuch
indessen nichts
noeh ntiheres
bekannt.
Die Studentensehaft
hat jedoch
den Vorsäzlag
eine Hoehdruckwasserleiiung
hat dieses
ideale Dorf.
ber abgelehnt auih
und die
BerlesungKaiferrede
der
der Fortbildungsschule
ans Herz
legte. Bei
- er Gesatntaii
di es
age
Blattes
lie
t eine
II«
Lokal-s.
verweigert. Jn
Bad Kbsen
hat der
Stadtvers
Gesellenpriisiitignicht
werden
bloß
Facbkenntnifse
Firma
a.
der
sehn«bei, tret
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abgeba
ten:otikau
1.
Lehrerkurfus
in
der
eit
vom
24.
Avolbis
6. Mai
weisen einige
Sehaufenster
Geschäften
von dein
eine
imervorigen
Jahre durch
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hat
erklärt,
er wolle
die Rede Baumfchnittkursus
seterliches Glockengeliiut
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sein lassen.
Die Stadtver-Jkursus
Dienstagnummer
,,Stadtblattes«»berichten.
des
Obsis und
Gartenbaues
besonderer
unterBettler:
Wahl auch
annahmen.
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wurde Deiharge
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beeilte sieh,
bei den
Militäreine außerordentliche
halten; auch
fand noch
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Flur inseiner unter
obi em
Lunevilleverdanken
zu
hatte.
Herr Piehon
be-Khnigliche
beiderfeitigen Zufriedenheit
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daß
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Der Verdie fegensreiche
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so oftwie möglich
hören, sich
unt daran
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gedrahtet
Am -t.
SonntagEpiphaniaz
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zur Rettung
herbei, und
es it. Anerkennung
aufsfdpbnfie,
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Mittwoch,
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l. Februar
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endet
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Das gesamte Warenlagerkommtin diesenAusverkaufstagen
zu bedeutend herabgesetzten
Preisenzum Verkauf. Bei vielen
Artikelnerreichendieselben
nichtden Selbstkostenpreis.

Wiener und Berliner Blusen
Wollstoffe letzterSaison,
in Seide
Spitzen
undWolle
Blusenstoe,
Kostiimstofle
mit Prozent Räbütt.
140
ctmbreit

weisseBast-Blusen
m15

Daunen-,Stepp-mßettdecken,
Schlah, KameIhaardecken

u:PPOZGH
Rabatt-
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0-80Mkan,
&#39;

P9947"5°"&#39;F5*°"°

Hauerge Rabe
m

entzuckenderäsälchtfallel}
25
Mk
fertie Westen
und
andere
Herrenartikel
THE« Je
z &#39;
«
·
mit|5 Prozent Rabatt

in Tüll,Batist,
Leinen,
Bast,
Mousseline
mit2o Prozent Rabatt.
_
-_-

Por-ären
gardinen
Möbe|stoffe

FFuhjahFS-llnwlnte|"pa|ettsy

Kostümelllld Kindermäntel

K

mit2050 Prozent
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.1.
Mehrere
Dutzend
leineneKragem

mit25 prozentRabatt

I--

durch
längeres
Liegen
angestaubt

_

Stück
von
I0 Pfg.
an,

onst er-Gardlnen

auch
Hgppgn-Kpayafgn

in Leinen
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in Linoleum
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Woll-undWaschkleidchen,
Felle,Läufer,Fenstermäntel,
Knaben-BIusen-Anziige

mit 20 Prozent Rabatt.

mlt
ISProzent
Rabatt.

Herrenstoffe,Buckskins,

Tischdecken,

Gobelins

mit IS Prozent Rabatt.

VII«__"°
&#39;°
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M«

Joppen, Anzüge, Pelerinen

mit 20 Prozent Rabatt.

K« Riesige Mengen Reste,
J
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Lieferung
von
Braut
und
Kinder-Ausstattungen
angesammelt
haben,
wie
Inlett, Leinen, Damast, Linon,
Wams,
Hemdentuche gem. und

E

!

glatte Hegligestoe, bunte Ziichen Stickereien weit unterPreis.
--- &#39;
I Posten Bettvorleger im. Perser. . . . . St. 0.75 Mk.

1&#39;"
Reste

Meteri

Herrenstoff,Klendersto, Blusen,Mousselme,Zephyr,

I

Wandschoner
. . . . . . . . 0.33

·»

Iaohskszcspaeske
durchweg
_»

Kattun, Schiirzenleinen, Barchent bedeutend
unterPreis.
U·

» m»m98

Nur solangeVorrat
«.

Auf alle regulärenWaren meinesWarenlagerswird

während
der5Ausverkaufstage
einRabatt
von

gewährt-

« AlbertBielschowsky.
Bürgerverein
Iiamslau. DieNixtzund»Obckfocftccct
Brennholzverkauf
o
ZurFeieröes°«
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nalns|au
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S
IK
·;
St.

T:Fågttcårakrfolgxikgevgxlizixjfn
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97
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dieMitglieder
mit
der Bitte
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suretorttung.!
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3/5m. =8,03 fm,72Kiefern
um vollzähligez
Grscheinen
eingeladen
werden.
3/4El· -- 28fm.
»
D« PAGA-V·
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b
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S
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rmSchejtz
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4
kmScheit,
5
kmKnüppel;
Kiefer Oscar Dalibor Deuti
· Tatschke, DL Vorstadt,
.- Glaufche
°

St·
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gtggibätbeit;
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Barzahlung
binnen 14 Tagen.

Der Vorstand

Nara-Blau,
den
23.Januar
1911.

Burg»

mitätmotrltlagigenmeg.
Jufniäar
Bitt,
Zu
verkaufen
Habmseåklfneieznuck
l
der
bfaEskadronr
r
an
W« fernen
ovhptfss
e 1 Svftt,
Esnltcixidt
fr wn
««
2 687W!.
e
«

Sucre
de
starre«MZFZZi2kEFZHHELYYLEJkZY-.ARIEL-Extra
2
1Hrttflrllc.
am;
YYEUZFWO
J«
5. Eöfabrlm. Hranzctmndclavkn
Zubefichtigen
jederzeit
_
mm
«
&#39;
en "Fe
war«

ausdem
ChokoladetpGefchäft
von

Selbmanty
Klosterstraße
34, Knape
s«
Wmws

«»

SchIQss
simme|witzW

»
i
yskhutzttxÆlie
Zwillitxe
w
«
fofosfutkäekekkXkgktgkknpkxstlaäernd
Ltitxgsifjz
Beste
III-Itzt:
Zlziolspgagswittol
g
Jul.kaittngr, ««
«
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an
senden.

¬ukal
ins entholonbons

und «e .

r

eren
au e

Alleinverkauf
inderAdler-Apotheke.

enun
au

eer

; 7f/_i&#39;_._
«»

Klofterstraße
8.
.

F

»Kroupriuzen
an m... "&#39;"

Beilage zu Nr. 8 des »NamslauerStadtblattesR
N ain sl a u , Sonnabend den
28. Januar191l.

Danksagung.
Für diezahlreichen Beweise
herzlicher Teilnahme
und die
vielen Kranzspenden der
bei Beerdigung
unseres lieben
guten Vaters,
Schwiegervaters, GrossAm Freitag, den 3.Februar 1911,
vaters und
Onkels, des
Vormittags 9&#39;/2
Uhr, wirdim
Gnfitiiiiife des
Narrn Winklor
Rentier Wilhelm Heinrich,
in Panlsdort
auch
sprechen wir
hiermit unsern
herzlichsten Dank
aus. Herzlichen Dank
Holz
vers-eigen:
Herrn Pastor
Melz fürdie trostreichen
Worte am
Grabe, sowie
Herrn Kapell- folgendes ineiftbietend
circa l8 m sifieii
meister Bochnig
für diedem Verstorbenen
erwiesene letzte
Ehre.
Namslau, den
27. Januar
1911.
,, 200 » nüppel
Familie Heinrich.
30
»
Sinnut;
100 Jlßcnum
18 ßiuenccig
85
» Kiefer-ne
siiingiinfinnsen
»4
» biiliene sinngensiaiifen
Danksagung.
»4
» Wirlienbliißer
Allen liebenFreunden und
Bekannten, welche
uns beidem so
Kieferniiliiher
plötzlichen Hinscheiden
und der
Beerdigung unseres
unvergesslichen Gatten, » 4
» 21
» sifiiiinitieGiifienlilöher
Vaters, Sohnes,
Bruders, Schwagers
und Neifen,
des
» 30
» Xitiiienliiingiin
Königl. Lokomotivtührers
» 55
» Rirlieiilinngen
l

Bclzverlleigerang.

Wälder«

Gustav

ihre wohltuende
Teilnahme so
in reichem
Masse erwiesen
haben, sagen
wir
hierdurch unseren
herzlichsten Dank.
Ganz besonderen
Dank seinen
hochverehrten Herren
Vorgesetzten und
Kollegen, ebenso
dem gesamten
Lokomotivführer- und
Eisenbahnverein für
die kostbaren
Kranzspenden und
das zahlreiche
ehrenvolle Grabgeleit.
Namslau, den25. Januar1911.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
kaufen
vorteilhaft
bei:
«»Sie
-«"-"J«BX
»
Oscar Tieize
Germanin-Drogeria.
L

Danksagung.

Warum
weisen wirimmerausdrücklich
auf dasechte Pakethin?
1. Weildie äussere
Verpackung von
Kathreiners Malslcatkee
oft nachgeahmt wird.
. Weildurch diese
Nachahmungen der
Glauben erweckt
werden soll,
ihr
Inhalt seiechter Kathreiners
Malzkaifee.
3. Weilallein das
gesetzlich geschützte
echte Paket
die Garantie
bietet für
den reinen
und unverfälschten
Kathreiners Malzkaee.
.

D arum
heiß

weisen wir
immer ausdrücklichjauf
das
echte Paket
hin.
Die Kennzeichen
des ««
«
echten KatlfreinerMalzkal-e sind:
1. Dasgeschlossene «
Paket,
2. Schutzmarke z· .
Pfarrer Kneipp,
3. Firma Kathrei- :-E
ners MalzkaifeeFabriken.
Verlangen Sie
also ausdrücklich:
Ein Paket
Kathreiners Malzkaifee!

Für dievielen Beweise
herzlicher Teilnahme
bei demplötzlichen und
unerwarteten Hinscheiden
meines lieben,
treusorgenden Mannes,
Vaters, Sohnes,
Schwiegersohnes, Schwagers
und Onkels,
des

an getan«
muss!
O

Rangierers Johann Sara

sage ichmeinen herzlichen
Dank. Besonderen
Dank Herrn
Pastor Melz
für.
die tröstenden
Worte amGrabe, sowie
dem Herrn
Vorsteher der
hiesigen
Bahnstation die
für mirgegebenen Ratschläge
und dem
Herrn Assistenten
und
sämtlichen Mitarbeitern,
dem Bahnverein,
dem Kriegerverein
und allen
Freunden
und Bekannten
für dievielen Kranzspenden
und fürdie erwiesene
Ehre sage
ich
allen ein
vergelts Gott.
Namslau, den
27. Januar
1911.
Die trauernde Witwe undKinder.

Zwei gebrauchte
Sofass
Erfinder!
noch gut
erhalten stehen
billig zuiiHVerkauf
bei
Eine Jdee
g.
kann
z. Wohlstand
führenf b.
achgem

. awllch.
Ausnutzung. 577
Erfinderaufgaben
50 Pf
f.
Tapezierer u.
Dekorateun
Probe-Zeitschr.
Patentneuheiten
f.
Rat
grat.
,,Hotel schwarzer
übler,
u. Auskunft
kostenloe patent-Jngenieur-Vi"ir
mer
=
NusschaIen-Extrakt
"°°9,8;,
,3?
I;C. l!.Wunderlich, Nürnberg,
preissjekariirnt
Eil! ßebntgrubenerftr.
XiSßlllllllll, Blßlilll,
Rein vegetabilifch,
ganz unschädlich,
um Haaren
ein
43. dunkles Ansehen
zu geben.
welchesbei
sich
längerem
Gebrauche
selbst
Hin erhält,
Pfg.,
«-«Tif«
_
,«27u»:«.««"-·««
.33.
««««?»T-T.L..I-"-«»T2i
Te»
ALLE-IT
«.»»77»Ak-9E
.
Ü:
Haarfarbe-Nussol, ***;,?3f.¬22fi.l:ä
. I THE«
-.».
. CAN-ZU
»
. -: gspxxszcicx
««
«.
"n?
Haardh
zugleich
vorzüglich-Kur
Stärkung
Wgchstums
der
Haare.
a 80
Pfg. echtes
unddes
unfchcidliches

efzmensaHaarfärbe-Mittel

Frau Gertrud

. Vorzüglich im Geschmack,
billig imGegeb. Robotta
Das
Pfund von
M. 2.60an, 100
danken herzlichst
für die zu ihrerVermählung erwiefene
Aufmerksamkeit. brauch.
Gramm
ab
55
Fig.
bei
:«":-:7 Namsl
W. Hoffmann Kolonialwareii und
R. Wechmann annimmt no.
vorm.
Jos. Bec
g Zllhren aller an, in jeder yreiølage I

Uniibertroen
bei Drüsen,Scropheln, Blutarmut,
Engl. Krankheit,
Hals, Lungen-Krankheiten, Husten,
z. Kräftigung
schwächlicher, scrophulöser
Kinder empfehle
eine
Kur mit

große Auswahl.

:: Schmuitisaclienneuem um»

::

e OptischeJlrtitiel und Sprekhapparate e
ständiges Lager.
Bei Bedarfbitte FirmaErnst Jung

beachten.

Reparatiiren werden
gut undpreiswert ausgeführt.

Lahusews
Jod-

_Lebertran

1Mk.
40 bei
Pf.

Oscar Tietze.

Flechten

näesende
trockene
und Schuppenflechte
Ikroph.
Ekzem.
Hnntnneschlitge,
Ar!
aller

offene Füsse

Beinsehlden,
Boinguehwre.
hege
Finger,
Wunden
alte oftAderbeine,
sind
sehr
harmlekug;
wer
bisher
vergeblich
hoffte
geheilt
werden,
zu
noch
mache
Versuch
einen
mit
der
bestens
bewährten
R|n o- S aIb e
frei
vonGutnnd
state.
Mart:
Dose
III
l.15
Dankschreiben
M130
gehen
III«
echt
in Originnlpackung
_lse-irrll-M
n.Nu!
In.
Schubert
Co»
ei
a:
K
Illselinngon
man
weine
zurück.
In haben
in den
Apothekoll-

Marke Jodelln,
Durch seinen
Jod-Eieen-Zusatz hedeutend wirksamer
als alle
anderen
auch für
Frauen. Alleinvertrieb
für WartenLebertran-Praparate
Emulsionen.
u.
Gern Spanwütfebzncker
Berg, Orts,
Namslau hat
abzugeben.erZu
genommen
leicht
undvertragen.
zu
Preis
fragen der
in Exped
d. VI.
Wenn
Sie
sparen
walten,
Mit. 2.30 und 4.60. Weisen Sie hochfeinGeschmack,
im
Pfd. a28Pfg.
kaufen Sie
Würfelzucker
Nachahmungen zurück.
Richard Gelb-traun,
Klettern-c. 34.
Alleiniger Fabrikant:
Sucre de gleite«
Apotheker
Wiss.
LAIIUEN
von
Richard
Seil-Mann,
Klosterstn
34.
sieht ein
rosiges jugeiidfrisches
Antlitz nnd
ein reiner
in BREMEN.
zarter, schöner
Eeint aus-·
Zllles dies
erzeugt:
Beschäftigungsich
kann
melden
Immer frisch
und echt
zu haben
nur in für dauernde
Junge äiääfäläi°hiältäääifuiä
asansialt Hamslau.
SteckenpfertpLilienmilchsSeife
der Apotheke
in Namelan
und Reichthal.
Beute
liiz..tk.kiii.xl.gtx...«gsisz.sgr
StellungAntritt
sofort.täglich.
Prospekte koetenloe.
v.Preis
Bergmann
Co»istRadebeul
s;
St.
a 50
Pf» ferner
der
Schuhmachergeselle
Eis« schwarzfeidener
Schirm in
istder
bald gesucht
B. Bandit.
LilieuitiilchsCreani Seite
Garderobe kaufm.
ain
Vergnügen
stehen
ein utesvorzüglich wtrlendes
Mittel gegen
Som-geblieben.
Abzubolen
bei
einpsiehlt
mer pro
en. Tube
5 Pfg. be
.
1 Tischlerlehrling
Schtttzenftrasir. ,
0I68!
Tletn,
Sbrogerie. · Herrin-in,
kann bald
oder Ostern
in dieLehre« treten
bei

Lohnender Uebenverdieiift

Sucre de glacc

wie süss

Ein SchmiedG

pictkartcn

O. einem Vnchdtnckerei

A. Million,
_ indtt.

Tifchiekmeistek
II.

Dünnsäen,
aberstark
düngen!
Auch fürdie Frühjahrsbestellung
mache
sieh
jeder
Landwirt diesen
von
Wissenschaft
undPraxis
als richtiganerkannten Ratschlag
zur Regel.

Alsbeste
unt! vurteilhalteste
Pliosilllnrsäure-lliineune
empfehlen
wir
eine

starke
The

oO

Ullstetrwsticher

masmehlöüngung. Eine Sammlung moderner Romane.

Garantiert
reines
und
vollwertigesThomasmehl
liefert
nachbenannte
Firma
nur inplombierten
Säcken
mit
Schutzmarke
und
mit Gehaltsangabe
versehen.

J&#39; Jeden
Monat erfcheint
ein Bandzum Preise
von 1Mark. T
Bisher
erfchienen:
Clara Viebiw Dilettanten des
Lebens
Georg
von
Ompteda, Mariaba Caza
Heiuz Tod-Ue,Frau Agna
Rudoph Stratz Arme Thea
gebot
von
Zobeltitz Das Gasthaus zur
Ehe
Paul Oskar Höcker, DieSonne von
St. Worte
Ernst von Wolzogem Meinerstes Abenteuer
Wegen
Oiferte
wende
mansichan
die bekannten
Verkaufsstellen
Georg Engel, Die Last
oder
direkt
an
die vorgenannte
Firma.
Kurt Armee, Violet, DerRoman einer
Mutter
Richard Vvfp Der Todestveg
auf denPiz Palü
Otto Ernst, Laßt Sonne
herein
Schweinefleifch aPfund 6c"!"·""?;f3"f"sj" Max Krieger, Der Mann ohne Gewissen.
Hausschlacht-Leber- u.
Prefzwurfh
Zu beziehen
durch die
Neues
Sonnabend Wellwurft
0. opittsohe Buchdruckerei
Garl Spiegel,
Fleisches-ist«»
Böhmwith bei
HerrtrYtrfrttjikzc
Fernfprecher 224.

Thomasphosphatfabriken
G.m.b.H.,Berlin
W.35.stxrnÄMarlie

Schleflsches Proviant!Gelangt-ach,
nach dem
Beschluß
Proviuzialfhnode
der
1908

lliietsstierlrage
Lehrling
Ü.ÜIliiTSiiilB
Biißiliiiiliiißi Gpiizjlxlyezrtt
håjserrcthldklrrclsierei
llllliBIlliilililIliilllllE.

mit Genehmigung
des EvangeL
Oberkirchew
Rats herausgegeben
vom Kgl.
Konsiftorinny
Z
empfiehlt
die

Für mein
KolonialwaretpGefchzift mit
Wohnung
Ausfchauk suche
ich zuOstern Js.
d. unter Eine måblierte
bestehend3ans
Zimmern
eventl. geteilt
bald
günstigen Bedingungen
einen
O
zuvcrntieten.
Adolf
Grimm.

Zimmermit voller
Pension per
mit guter
Schulbildungguter
aus Fatnilie 1. Miit-l.
Februar
zu vergeben Ring 24.
Heinrich
Freyer,
Miit-l.
Zimmer
sofort
zu
vermieten
Ring, imRathause.
Fernfprecher 224.
Bahnhofftrafze I.
9211111611111, Andreaskirchstraße
18
Eine kleine
Wohnungvermieten
zu
Biickerlehrlingi
2
tüchtige
Schneidergehilfen
Langeftrafze l7.
Fernsprecher 224.
Für meine
Brot-«, Weiß«
uud Kein:
Bäckerei wird
ein Lehrling
gesuchr
Eine Stube
nebst Beigelaß
ist anruhige
Mieter zu
vermieten
unb
1.
April zu beziehen.
Julius Titze,
Bäckermstr
Fnhrig.
Namslan
&#39;
b .b
«
O, o0
T« Schönerz großer Eckkaden
T
wtr psofoOrt
Nachsitw 1111 51111162,
swald gefuchtTFtckmche
mit
2
Schaufenstern
Nebengelaß
und
sofort
Junge
Madchem
zu vermieten. Gesetzen. Geithm
welche
feine
die
Damenfchneiderei
erlernen
welcher
Lust
hat,
das
Tifchlerhandwerk
zu
Paris, 29.
Januar. Deutsche
Treue. Daserlernen, kann
wollen, können
sich melden
bei
sich Ostern
oder später
melden.
,,Journal« bringt
in seiner
heutigen Ausgabe Wilhelm
Gesehw.
Geleite.
Einekleine
ilurlerre-Stuhe
Heimlich,
das Bild
eines früheren
Sergeanten
baherifchen
der
zu vermieten
Kirchftraße 7.
Tischlermeisteta
Armee namens
Max Sommer
und erzählt
dazu,
Eine Wohnung,
bestehend2aus
Zimmern,
.
.
wie wirden ,,B.
N. Nacht«
entnehmen, folKabinett und
Küche,pr.
ist15.
April oder
später
Eine Wohnungz.1.
März zu vermieten.
2
Logis
««
Kreise:
erst«
gende Geschichte:
,,Ein ehemaliger
baherischer
Oscar
Sitteufeld
Krakauerftr. 7. zuvermieten.
Sergeant bei
der Okkupationsarmee
von 1870
namens
Max
Sommer ist
jetzt aus
Amerika
hoffe,
Sie
werden
mir
ohne
weiteres
meine
Rede
war,
ist
nun
aus
dem
Gebiet
der
Pläne
zu können.
Andernfalls wäre
ichglüclli6,
feine
zurückgekehrt,
eine
umMission
zu erfüllen,
dieAngehörigen
endgültig die
in Wirklichkeit
eingetreten: Million
am
auszahlen,
sonst dürften
einige Personen
finden.
zu Der
Ring ist
sehr koster voneinem sterbenden
französischen Dlsizier
in diesem
GebäudeLeben
ihr verlieren«
»Gebar. Er besteht aus
ziseliertem und
Goldneun
Sonntag hat
der Omnibus
der Lüfte
seine erste
erhalten hat
Er hat
das am
Abend Schlacht
der großen
Brillanten."
9er Chef der
deutschen
wiß, königliche
Hoheit« erwiderte
der Kassierer,
Fahrt erfolgreich
zu Ende
geführt. Um
11&#39;/a
gegebene Versprechen
nicht Vergessen;
bisher war
die drei
Passagiere,Gaber,
van ,,werden Jhre
Wünsche sofort
erfüllt werden,
Botschaftskanzleh Tillmann,
bestätigt diese
An- Uhr bestiegen
er verhindert,
nach Frankreich
zu kommen,
abergaben, das
meiner
Kasse ist nicht
Geld genug.
Darf
Mourmelon neue,
die aber in
wie Blatt
hinzufügt. Gewisse
SpurenMsri undBoucmh in
er hatdie versprochene
Treue bewahrt.
Das sind auch
Sie meinAssistent den
auf Geheimpolizisten
große Farmansche
Flugmaschine,
als die
Aerobns
schon gefunden
und manhofft die
Blatt läßt
dann Sommer
selbst weiter
erzählen:
ist, undkurz darauf
nahmweisend! vielleicht
Familie des
Offiziers zu
entdecken, damit
derkonstruiert worden
nach der
Hanptkafse
führen?"
Jch tratam 18.
Oktober 1869
in diebaherifehe
Der Detektiv
schritt mit
dem willig
folgenden
Pilot, derFarmanschüler Wehmanm
treue deutsche
Soldat seinen
Wunsch erfüllt
sieht.auch der
Armee ein
und nahm
als Vizefeldwebel
teil an DasPferd i111
Manne zur
Tür, wosich ein
zweiter GeheimSitz
ein, 11/4
Uhr erhob
sich die
mach:
Bonbonladen Einen
etwasfeinen
den Schlachten
bei Wörth,
Spichern, Chatillon
tige
Flugmaschine
in
die
Lüfte,
umkreiste
den
polizilt
zu
ihnen
gesellte.
»Wir
müssen
nach
Besuch
erhielt Montag
abend noch
undDrleans.
Außerdem
war ich
auch bei
dersiürmischen
dem Eingang
in dieThreadneedle-Street, um
Flugplatz und
stieg dann
zu einerHöhe vnn
Gesehäftsschluß
der Konfitürenhändler
Böhm350
BelagerungParis.
vor Am28. Dezember
1870nach
an
die
Hauptkasse
gelangen",
wurde
zu
der
Fuß
empor.
Der
Apparat
funktionierte
in feinem
Laden in der
Weberstraße
in Berlin.
31 vollkommen sicher,
erhielt ich
neun schwere
Wunden einem
bei
VorFremde
überrebet.
Er
folgte den
gemütlich mit
die zurückbleibenden
Zeugen
Der Kutscher
eines Butterwagens
hatte kurze
postengcfecbtwurde
und später
dekoriert mit
sahen,
wie
die
Maschine
die
Richtung
nach
ihm
plaudernden
Geheimpolizisten
die
Straße;
auf
Zeit feinen
Schimmel mit
dem Wagen
ohneReims nahm
drei Kriegsdenkmünzem
Jm zweiten
Gefecht
und bald
am Horizont
entschwand.
als erjedoch merkte,
daß diese
die Richtung
Aufsicht der
auf Straße
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