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beute morgen fanb eine 93efprechung ber Staats=
fretäre ftatt. Eliach äBeianntgabe her Debingungen bes
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her Siölner Urbeiter= unh Solhatenrat äuoerlüffig
“an um.

4€

Y'

e

erfährt, hat binhenburg in einem Ielegramm an hie neue
c‚Regierung fich mit her ülrmee gu ihrer SBerfügung gefiellt,

f um ein Ehaos au oermeihen.

bunte. meinen, hier.
Derlin, 11. Siooember.
Die beihen fogialbemolratifchen ‘Barieien, hie bisherigen
üiegierungsfogialiften unh hie Unabhängigen haben fich geftern
geeinigt. Der „Dorwürts“ bemerit hieran: Die Einigieit
her beiben foöialiftifchen ‘Barteien hat fich ooltshgen. Die
CRegierung iftgebilhet. Sie befteht aus Ebert, 5aafe, Scheibe:
mann, Dittmann, ﬂanhsberg unh ßarth. Sie trat f'ofort
in üunition, inhem fie —— eine bitterharte Sliotwenbtgiett ——
hie s1.13affenftillftanhsbebingungen unteräeihnete. Es begann
fofort hie gemeinfame Urbeit, inhem hie Unabhängigen ihre

Aug

23 e r l i n, 11. ﬂiooember.
3u hen SBaffenftilb
aliaffenftiilftanhes wurhen hie 58ehingungen angenommen.
fianhsbehingungen
fchreibt
her
„‘Borwürts“:
Diefe
vitfpreihenbe Qßeifungen finh her c{friebenshelegation gea fBehingungen finh wahrhaft furchtbar.
mach hem
'ben worben. äeute nachtift folgenhe Sioie an hen Staats= oollftänhigen 3ufammenbruch bes alten Shftems blieb aber
her neuen Stiegierung nichts anhers übrig, als fie anguneh=
fretär Sanfing nah EBafhingten gefunit worhen:
men. Um fie ehrlich au erfüllen, muf; SRat gefchafft werben.
ﬁerr Staatsfeiretür!
Uebergeugt von her Eemein.
. Das geht nur, wenn wir eine georhnete biegierung haben.
mteit her hemofratifchen 3iele unh Sheale hat fich hie Der ﬂBaffenftillftanh ift noch nicht her 5riehe. Die i‘lnfgabe
egierung an hen Serrn *Brüfihenien her Dereinigten her neuen Siegierung wirh es fein, einen rafchen unh mbgs
taaten mit her EBitte gewanbt, hen {frieben wieherhergu- lichft guten griehen au fchließen. Sie rechnet habei auf hie
allen. Diefer c{iriehen follte hen Erunbfühen enifprechen, bilfe aller {Freunhe bes griebens unh her greiheit; bamit
her ganöen zum aus hiefem Ehaos ein griehe bes ‘ßiölier:
henen SBräfihent QBilfon fidf ftets belannt hat. Er follte ‘ bunhes unh her internationalen Drüberlichieit entftehczi iann.
.ne gerechte Shfung aller Streitfragen unh eine hauernhe
erföhnung her Dblier Zum 3wecie haben. Der ‘Iträfihent
ALL

-m”

Uerbrüeecune an eec ‘amat.

’it ferner erllürt, baß er nicht mit hem beutfrhen Dolie ‑5
2eip5ig, 11. üiooembea. (im. 1.98.)
;ṙłeg führe unh es in feiner frieblichen Entwiclelung nicht 7}
Qion einem aus hem üBeften eingetraffenen 9inge=
ehinhern wolle. Die heutfche Siegierung hat hie SBehin= hörigen her ermee wirh her „Beipgiger übenhgeitung" gianbs
tagen für hen EBaffenftillftanb erhalten.

haft verfichert, baß es iurö vor feiner bibreife an mhreren

Sliach einer SBlodahe von fünfgig monaten würhen hiefe | Stellen her i’Beftfront gu großen Derbrüherungsfgenen nauifrhen

—-

5.-

-t n'—

nblngungen, insbefonhere hie ibgabe von Deriehrsmitteln ’i'b heutfchen unh frangöfifchen Eruppenteilen fam, bei henen
'h- hie Unterhaitan‘g bei mefahungsiruupen‘ bei gieinjaeiti’ä “wie {fahnen e‘nfrzf’zf' an... faaiziiffifäenßicher gefungen warben.
iBereits nor oier Sagen fallen, wie habei hie frangl'afifchen
gar Eortbauer her ﬂ3lodahe, hie Ernährungsfrage Deutfcha Iruppen eräählten, vier frang'o’fifche Diuifionen gemeutert
‚‘nhs au einer uergweifelien geftalten unh hen ärmgertoh haben, fohaf3 {fach fith oeranlafit fah, fie fchleunigft hinter
Ihn SUiillionen Männern, grauen unh Rinhern bebeuien. hie Erontlinte 5urüdgu3iehen. "ein her früheren heutfthsengn
Bir mußten hie SBehingungen annehmen, wir machen aber lifchen Eront follen ähnliche Ereigniffe ftattgefunhen haben,
en Spräfibenten feierlichft unh ernftgharauf aufmerifam, haß

für an üeaaiäeauna

ie Durchführung her Debingungen im beutfchen Söhne has
'Segenteil her Eefinnung erzeugen muß, hie eine Dorausv '_

trc'ifibenten mit her iBitie, auf eine SUiilherung her nernich=

Die Slnnahme her QBaffenftillftanbsbebingungen ionnte
einen Ungenblicf 3weifelhaft fein. Es iann in Deutlhlanh
eute leinen SUIeniihen mehr geben, her fegt noch an hen
.ationalen Derteibigungstrieg benien iann. Die Bebingum
-‚en übertreffen alle SBefürihtungen. Sie gehen weit über
‚a, hinaus, was ihr 3wec! fein follie, wollen viel mehr
ls uns nur hie Möglichleit nehmen, hie geinbfeligieiten
oieher aufzunehmen. Sie tragen .‘Beftinimungen in fich,
.ie von einem brutalen Smperialismus hiitiert finh, ron

erilärien. Der erbeiter= unh Solhatenrat hat befrhloffen,
haß hie 21rbeit fpäteftens Dienstag früh wieher aufgenommen
wirh. Bebensmittel: unh Druciereibetriebe nahmen fchbn am
f. Montag früh hie QIrbeit wieher auf.
*
Sinn. fo fährt her „‘Borwärts“ fort, jeher wieher an
feinen ‘Blatg, feber in feinem Sireife für quilärung im
ESinne her Sieuorhnungen forgen. Das rote Deutfchlanh
_ muß öeigen, was es gu leiften imftanhe ift. gIBir alle, ‘Ura
beiter unh Soihaten, has ganse ﬂioli müffen uns gefchlhffen
hinter hie neue SRegierung ftellen. SIBir wollen hie Eincgiett
aller Sogiali’ften, wir wollen üriehe, üreiheit, SBrot,

j

Giüühbüi’ä Eifrig Qiiiiiii‘ii.‘"i
Die Derpflegung unferer Siameraben an her ﬂBeftfrnnt ift in
größter (befuhr. (Berahe im gegenwärtigen Ungenblici muß

anben Bebingungen bei hen alliierten Mächten hinguwirien.
Der Staatsfeiretär hes QIuswärtigen Umtes. Soli.

fie unbehingt aufrecht erhalten werben. Das finb wir unfern
Ramerahen fchuthig. -— Sehe Sitlünherung oher 232fchlag=
nahme ruhenher ober auf hem Eransport befinhlicher Der:
pflegungs= unh Üuttermiiiel, hie für has geihheer heftimmt
finh, iehe Qibleniung oher Dergögerung non Dransporten,

L

1!

t

’ 3ufiimmung 5ur Unnahme her ﬂBaffenftillftanhsbehmgungen

‘b‘eriin, 10. monetnber. (9.3. 332%.)
Der EReichsiangier erläßi falgenhen ﬂiufruf: „‘Un aiiel
——.

ahung für hen Sieuaufbau her Übliergeaeinfchaft bilhet
nh einen hauerhaften ﬂiehtsfriehen oerbürgt. Das heutfche
toll wenbet fich haher in lehter Stunhe nochmals an hen

i

.„

einem planlofen üiücigug oon he r {Eroni ergeben iönnten, ' unh an einer anheren Stelle unh nahmen einmütig folgenhe
aus einer 3erftörung hes ‘lierteilungsfhftems her Sliohftaffe Üiefolutian an: Die heutfchen Eifenbahner eril'ciren, mit
unh her üiahrungsmittel oher aus einer (beiährhung unferer i aller Sirafi für hie Unfrechterhaltung hes Ücriehrs Sorge
Eransportmittel. Die Situation ift von unheimlichem Ernft zu tragen. Sollten fich gegenrebelutionäre Biegungen geigen,
unh fein eingetner harf fich fegt eine Ertraiur erlauben.
fo wirh her Deriehr fefort eingeftellt werben.

Derlin, 10. Stonember.

‘

.. “3m

bei Seieatenaat und die Firmee.
Errliar, 10. Siooember (an. 1928.)
Der heute aufammengetretene Solhatenrat hat hie ‚innere
militärifrhe Beiiung übernommen. Seinen EBefehlen ift uns
behingt {folge au leiften. Er gibt folgenhe Runhgebung be=
iannt: Racnerahen! “EBir haben gemeinfam im Selbe geftan=
ben unh geblutet. Eemeinfam werben wir Deutfchlanh
einer glücilichen 3uiunft entgegenführen. galtet unferem
Dritte unh feiner ‘qugabe unbehingte Ereue. gUhr arbeiten
Sjanb in 5anb mit hem “Urbeiter unh feiner ‘Regcerung.
—— Shr erhaltet in iurser Seit regelmäßige SBefehle.
Der Solhatenrat. S. 2L SBeerfelhe.

n.

_
,

-' fehe Unterbrechung her Derlahearbeiten bei hen bisher mit
hem merpflegungsiiachfüub betrauten militärifchen Stelien
‘i muß haher unter allen Umftänhen unterbleiben“.
Der Urbeiter: unh Solhatenrat teilt mit: „Qirbeiter!
I SBürgeri 3ur Sicherftellung her Bebensmittelberforgung ift
: es unbehingt erfurherlich, haß rationierte Bebensmiiiel nur
é auf Ratten uerahfolgt unh entnommen werben. 3uwibers
Rachfucht unh von hem üßillen, Deutfchlanh fegt erft reiht ‘ hanhlungen nerletgen hie Sittereffen her ‘Uligemeinheit unh i
* Der Zurnuerein beichloß in feiner legten Sigung
ier 3erftörung unb her 5ungersnot preisgugehen. Unfere gefährhen hen Ramp'f bes ‘Boli’es unh feine greiheit. Sie . am Sonntag, hen 17. h. blits einen blusflug nach Seiberf
ceue Siegierung hat gegeigt, haf; fie folche Befiimmungen werben haher aufs allerftrengfte geahnhet werben“.
(SBrauerei) au unternehmen. Eiifte fmh gern williommen.
war unter hen gegebenen Umftänhen annehmen muh, aber l
‘ Der Ehriftlihe 23min funger Männer. hielt am
zidgt etwa billigt. Sie hat fich an IBilfon gewanbt, unh
in her güllneriantine eine ‚Derfancmlung ab, her
Sonntag
iniere ZBiite ift für ihn, wie für hie ﬂiegierungen unferer .
(beheimrat Dr. üüllner beiwohnte. berr grem55m
auch
Seinbe eine fürchterliche SUiahnung. Dieimperialiftifchen Sie: ‘
Berlin, 11. Eliooember.
er Schmiht fprach über „Deutfchen ßumor“ unh
henheimbefih
fierungeu unferer c{yeinhe graben fich felbft ihr Erab, wenn
Das Dberiommanho erläßt folgenhe Deianntmachung: brachte in hie ernfte Stimmung“ in hie uns hie üßaffenie es uns graben. Schon hören wir non Derbrüherungssi SDiitbürger! ilioch immer wirh an einzelnen Stellen her
verfehlen, einige heitere
‚eften an her gangen äront. Sn Englanh unh in {granfs 1 Stahi gefehoffen. Es geht has Ecrücht, baß hie Schüffe ftiilftanhsbehingungen unferer üemhe
Die nachfte
wohltaten.
g
Derfammlun
her
hie
iUiomente,
teich gibt es, wie bei uns, Daufenhe, hie heute nicht mehr f oon *Berfonen ausginge, welche glauben, has alte üiegiment
al|o am 1. Desember
‘lßochen,
hrei
in
finbet
g
Derfammlun
len Seinh im hemoiratifchen Deutfchlanb fehen, fonherni berteihigen an follen. Demgegenüber wirh feftgefteltt, haf;
.n benienigen SQichten ihrer eigenen Derölierung, hie hoch ‚ bereits vor Iagen von allen militärifchen Stellen, insbefon= tatt.
" Salhatenrat. ilßie bereits hurch Extrablatt beiannt
etgt nur noä an “Smachtauwachs benten unh has junge: bere auf hem Dberiommanbo, befohlen ift, mit allen üJiitteln i
hat fich am ‘JJiontag auch hier ein Solhatenrat ger
gegeben,
‚Deutfchlanb rr Dergweiflung treiben wollen. Die ﬂBaffens - hie gegenwärtige SRegierung an unterftoühen unh hie tliuhe
fich aur Qlufgabe geftellt hat, Siuhe unh Qrbnung
her
grünhet,
iillftanhsbehmgungen finb von EUiännern ausgegangen, bie, 4 au wahren. Diefer Defehl wirh hiermit nachhrücflich wieher:
3eit aufrecht Zu erhalten. Die üJiitglieher
iritifchen
hie man annehmen barf, heute fchon nicht mehr hie wirilich holt. Es wirh ferner has Eerücht verbreitet, haß Iruppen in hiefer
ftnh erlenntlich an hen roten Streifen am
Solhatenrais
hes
6errfibenhen finb. iUian harf harum bie boffnung hegen, j im Unmarfch auf Berlin feiea, um hie alten 3uftc'inhe wieher
haben einen fchriftlichen Qluswets bei
unh
Unterarm,
linien
baf; es 3ur Derwirilichung biefes QBaffenftillftanbes garnicht ; herguftellen. Demgegenüber wirh feftgeftellt, baf; an hiefen
Unsichuß hes Solhatenrates unter=
engeren
vom
her
fich,
nehr iommen wirh, haß wir fegt wenigftens nach außenhin (berüchten'iein wahres Wort ift. Und) in hen Straßen
famerahfchaftlich gegrüßt. Der 03ewirh
Es
ift.
fchrieben
i
üriehen beiomnien werben. Unfere tatfitchliche Eegenmafg- wurhe auf 3ioiliften gefdhoffen. Es waren größtenteils i
tt bleibt ‚heftehen. Die'Urlaubs‘Jieferoelasare
im
fchäftsbetrieb
nahm gegen hie Behingungen bes Rattenftillftanbes, unfere Schüffe, hie in hie 53uft gefeuertwwurhen. {immerhin ift
m erftrecien fich bis an
Urlaubsfche
befonheren
ohne
grenöen
.atfc'ichliche Siraft bei hen üriehensberhanhlungen fann fegt eine große üngahl oon Unglüclsfalien au uergeichnen.
. Der 3apfen=
Straßenbahn
eleitrifchen
her
Enhsielen.
hen
nur in unfereriEinigteit liegen. Es ift harum au begrüßen, a
-w-‘i—

L-.-.

heirate?) unh SiSrobinaieileß.

/ bar0beckonnaaebiüaaieneuemahnt.

⸗

haf; fich hie Sogialhemoiraten unh hie unabhängigen geeinigt

f ftreich für Unteroffigiere unh illiannfchaften wirh auf 10 Uhr

feftgefeht.
Hutcewtecbalmng 'des Babneecnelns. i . abenhs* iBon
her Bahn.

haben. Es ift hie boffnung ausaufprechem haß hie Unabs
hängigen, henen'feht ungeheure Derantwortung obliegt, mit ,
Uerlin, 11. Sliooember. (9B. 23,2.)
her ganaen ﬂüdfichtslofigleit, ‚hie notwenbig ift, gegen bieDer Urbeitern unh Solhatenrat teilt mit: Ueber 10 000
fenigen vorgehen werben, bie bie innere Drhnung gefährben.
Es gilt ben ungeheuren Erfahren oonubeugen, hie fich aus Eifenbahnarbeiter unh Ungeftellien tagten hier im Sirius Dufch

Don heut, hen 12., ab oeriehren
, bis auf weiteres hie 3üge-1403 unb 1410 (nachmittags)
' Erünthal=Dberfchreiberhau.
Q0—

t

man...”

"09’

Statt besonderer Anzeige.
Nadr langem schweren Leiden verschied
am 9. d. Mts., abends 1/,12 Uhr, in der
Privatanstalt zu‘SdJeibe mein lieber Mann,

der Bildhauer

liefen Sibiitll 11111! billig
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In tiefstem Sehmerze

“E."

es»

früherer Fachlehrer der Kunstgewerbl. Fachschule zu Warmbrunn.
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”Käfige-i
1-.

gesef Fink,
Hanni Fink,
geb. Eiffler.

1151111111»: 1111 bie 8mm!

Beerdigung am Donnerstag, den 14. d. Mts.,
91/2 Uhr, in Scheibe bei Glatz, von der Anstalt aus.

‚.0

1811111111111 {11111111 gebe
(Ein alleinftebenber, älterer
5err fuci)t eine freunblirlje

iici)t ins Ereie, wenn mäglicl)
aucl) mit Deiäftigung.
'

angebote nimmt bie (5e:
fcbäftsftelle unter M. ß. 66
entgegen.
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bierensgeber 21.311111111’121'12.
Ziiluftrimte Lages3eitun1, feit 28 3al1ren befielfenb, vertritt alle
auf eine lteugeftaliuna beutfrlyec Kultur hi113ielenben Reform
beftrebnngen (GJrgan bes Bauptansfdyuﬁes fiir Kriegerbeime
ftätten), enthält wertvolle ueitanffäne iiibcenber Eilänner aller
partcien über 5eita unb Siebensfragen berichtet fcbnell unb fache
lirb über alle nüf'fenswerten Dorfonnnnrife unb liefert ihren feiern
a11f3er einer tägl. iinterbnit‘nngäbeiinge nocb 6 Beilagen.

Qual I febr weich, gut 11011,
50x100 cm 2Brobebbb. .46. 3,
franto, Qualität II 42x100 cm
ﬂSl‘Dlicbßb.1/fl.26.65franf.‚9]iinbcft‚ ‚

Ratgeber für 11’ a111ta1’1'tm, „irba unb „711115:
wirtidyarﬁrt 151,.1111111ertsmnrt1‚ liebtsmar-e‚
51:.1e115eitung unb 311g enbwarte.

abgabe ic_ 1 Dieb. größere EBoften f
billiger.
August Bettig, Dessau R.

Der

Begngspreis

beträgt monatlid; nur
Befrellgelb 1:1 pfennig.)

90

pfennig

iﬁrobennnnnern fvitenir. b. beu FBerIag Debüt: 2133. 5).
.MJJJ um F

3000 111111111.

betragenben Reiten für bie anlage bes griebbofes auf3u=
bringen, fie ift vielmehr, wie mit allen iircblicljen Debürfniffen
auf bie allfeitige auswärtige Siebe lieber äreuube wie Dereine
angewiefen. über ber armen (bemeinbe bie 3000 War! balb
verminbern belfen will, wirb berglicl) gebeten, {beben an ben

untergeiibneten au fenben.

..../AA..rlAz

J
'
i‘m ,
11***.1 i} f'l'1'3i‘1i)

\

(pxﬁn
‘glöl
n W‘rukl‘n'»..‚‘
-.

40x50 cm, Qual.
GI, weid), lebr 1
augfäbig, mrobebbb. 146
franlo

Die gänglicb mittellofe Diafpora=Qiren5=€öemeinbe ‘Jeeu=
berun (Sir. 231cm, welcbe fici) feit bem 23. 311111 1910 eines
eigenen Detbauies erfreuen barf, entbehrt leiber noch eines
eigenen äriebbofes.
‑
Die Derftorbenen ber in bieuberun wobnenben (Evan
gelifrben mﬁffen auf bem fünf Stunben entfernten Rircbbvf
ber iUiutter=tbemeinbe Einhalt (Sir. ‘Blem beftaitzi treiben 11:1"bei ben icblecbten ßanbwegen febr befcbwerlicl), fa im SIBinter
gerabegu gefäbrlicb ift.
Durch Ueberiaffung eines (brunbftiicies foIl nun, wiils
(bott, im Serbft ber QBunfcb ber (bemeinbe nacl) einem eigenen
{friebbof in (Erfüllung geben. Die fo gänglici) initieliefe
Diafporasürengzßemeinbe, welcbe nicht einmal bie Sioften
ür bie
Qöottesbienfte aufgubringen vermag, iit aufaer ‘
Stanbe,
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3m voraus allen lieben Spenbern 1

ein berslicbes Dergelt’s (bott.
germsbv rf u. 3., September 1918.

1001.1 “äritirvitg 1.111€) Samen,
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waobl beriliugen ber wielbebunbe überall belenni
lit, gibt es noä) immer Defiger friegsbraudibarer ßunbe.
welche fit!) nicbt entfdjliegen lbnnen, ibr Eier bem Daten
lanbe au leiben!
(Es. eignet fiel) Schäferbunb, Dobermann, ﬂirebale»errrier, biottweiler, Sagbbunbe, 2eonberger, bieufunblänber,
Dernbaribner, Doggen unb Sireu3ungen aus biefen malten,
bie fcbnell, gef11nb,minbeftens13abr alt unb von über
50 cm S1bulterbäbe iinb. Die 5unbe werben von
gambreffeuren in bunbefämlen abgericbtet unb im Erleben:falle nacl) bem Siriege an tbre Defiger 3uriidgegeb_.en Sie erhalten bie benfbar forgfamfte ‘Bflege. Sie
l
1 müifen loftenlos 5ur Derfügung geftellt werben. Die Ibbvlung erfolgt burcl) Drbonnangen.
i

balenfee, Siurfurftenbamm 152, QIbteilung Rriegsbunbe=

€31??? '53- esD1®®®®®00®®

erzielt jeder Geschäftsmann,
wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark verbreiteten und viel gelesenen

11111111111111111

Gummi— Metall— und

FnlrsimileaStempel

’Ii
EH];

für Behörden, Kaufleute u. Private
besorgt schnellestens zu Katalogpreisen

anzeigt. Inserate jeglicher
Art haben daher die denkbar
'wvw grösste thung W
Bitte machen Sie einen Ver—
euch und Sie werden unserer
Angabe Glauben schenken.

Eilenägher3

€335—

BuehdruckereiWarmbrunn.
invalidenmurkenstempel,
äiempeikissen und Stempelbae‘äpa W" warmätig.
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Lebeesuersieberung
ä P1618 40 Pigm
————---—— ’

Die binmelbungen für Siriegsbunb- unb iUielbebunbe
fcbulen an Snfpeition ber 91aebricbtentruppen, Berlin:
riäjten.

‚ﬁsüifenßeamter a. g),

wieder verrfa
atrg

6iilfo Defiger: (Eure 5unbe in ben Dienft bes Datei,
lanbes.

M

r

EBei ben gewaltigen Rämpfen im 1111111111 haben bie
buntae burd) ftäriftes Drommelfeuer bie mielbungen aus porber1er Einie in bie riiclwärtigen Stellungen gebraibt 5unber‘len unferer Solbaien ift bas Beben erhalten, weil 3unbe
ibnen ben glielbegang abnabmen. illiilitärifcl) wichtige Wielbungen finb burcb bunbe recbtgeitig an bie riibtige stelle
gelangt.
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bisher beantragte Versreberungen l500 Millionen
Mk. Dividendenzablungeu an die Versicherten in
den drei Kriegsiahren'lme/ 16 : 23 Miliienen Mark

miiuereieiterung 11er 1111..111.111.111
Auskunft erteilt Buchdruckereibesitrer

Paul Fleischer in Warmbrunn.

111111 [einen ﬂBinterlebarf in
Sebubfett

11151

befibafft, tauft billiger als wäbrenb
ber Saifon

Dr. (Bentners

11119111
Sünbfett

1 6111111111111 eine 11111111. 1:.

erhält bas Eeber wenn, maibnes
wafferbicin unb bauerbaft, unb in
fegt nocb prompt geliefert werben

Das widitigi‘te Daußfrauena unb üirtidwitbproblem
beim gegenwärtigen empfinbliehen aucfermanget.
grau letbrat Diofe Stolleb beliebiteß Ginmacbebadb: Das Üinmaclyeu

biibme 311111111111 unb mietete.
berfteﬂer aueb bes beliebten

911111111011

ercrpuueeMigriu: Gar! 03011111“, Obbbingen.

ber frriicbte unb Giemiile fotvie bie Dereitung bon Erucbtfäiten, Gieeleß,
Marmelaben, Dbitiveinen, üiiig, 111111. nach neugeitlicben Grunbfäuen,
vollftänbig neu bearbeitet bon Sobanna Scb11eiber= Donner, lebrt burö)

320 ginmaebes‘giegepte
wie man Grücbte, milge, Gemüie uiw unter Deriictflcbtigung bes an
bauernben sitdennangelß unb ber (Erhaltung bes natürlicben Erncbts
geicbmacfß bei tvirilicb unbegrengter maltbarieit einmacben iol unb
gibt auch aablreicbe erprobte biatfcbläge gut billigen unb einfachen

212111111 B’l

Gelbfibueitung m 1111111111 bitten; = 8111111111111) ä wieder vorärtig

Der belte Dennie für ben 5233m unb bie unentbehrlicbieit beß reiﬂiliuftrierten 18min; bietet wobl bie Datiacbe, bat; badﬁ

64 000 Gremplare in 12 liuflagen
berlauft finb. Der iBreiB bes reidybaltigeu Sieaeptbucbeß beträgt nur
1,20 Wiarl beim Berlaa bieiee tölatteß.

P 11111111111 biirbarerlierei

wenn Sie lagen Snferieren loftet 05er
QBenn Sie aber bebaupten, bei; Sbnen bie
Snfertion leinegefcbiiftlicben (Erfolge bringt
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