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Sehr Dnrftet nur fchweigen unD Einleiten,

wiihrenD .sjnnDerttanfenDe neben euch fchweigen
nnD fterhen Innfsten. Dient fennnt ihr inifö eigene
{SanD gnriiet", in Den: tiini’tighin nienmnD etwaä
an fagen nnD an heftinnnen hat alä D1153 Soli
felbft, in Dab ihr euch nun wieDer einglieDert.
Sie Sieholntion hat Den 135mm gebrochen; ihr
nnD wir, Sentichlanh ift frei, unfere fogialiftifche
Siennhlit foil als} freiefte in Den 25mm Der Sütt‘er
treten. Sehr finDet aber nicht nur Die holitifrhen
Diechte, Die ench hibher vorenthalten waren, Die
Kneimat foll und) wirtfchaftiich ener nicht; nnD
(«bebe werben, in Dem ena‘.) nach nnferem äliiiilen
feiner mehr anbhenten nnD tnechten foil.
‘
Sie tiieichääregiernng, Die Daiä itiet‘tranen enrer
iDnneraDen nnD Der Säirheiter berufen hat nnD
trägt, wil‘i enoh ﬂirheit fchnffen, C‘Öl‘tniij bei Der
Qirheit nnD erhöhter» Sinfonnnen ans?» Der Dirheit.
Stattftnnhentag,(Erwerhbiefennnterftiitnnzg,i‘irheitäs
befchaffnng, Dinöbehnnng Der Sirantennerfichernng,
Gönnernng Der itäainrnngijnot, äogialifiernng Der
Dasn reifen Setriebe; alleb ift im ”Serben, ift

gnni Seil fchon (Stefetjl Sionnnt nnD feiD wilt=
fonnnen gib Die tiiiiinner, welche Die Sriiger De'
neuen Steinihiit‘ nnD ihrer Bnhinft fein falten!
(Deiniis, ihr finDet bei ein?» Sinanhheit an
Dinhrrnrg’e’nnitteln, an allen trirtfcthafttiehen (Sintern.
{im Bcinbe herrfchen Diot nnD Dinthehrnng, hetfen
i’ann nnij nur gemeinfanie Slrheit, foiioarifcheö
DanDeIn. Dinr ein Seutfchlanh, Daö eine ges
ficherte, in Den Slirheitern nnD golbaten Der:
anferte Siegiernng heftet, i'ann Don nnfern Die:
' herigen biegnern Daä erreichen, wabihr feit hier
Sahren erfiiinpft nnD erfehnt habt: Den firieDeni
‑‑

é q
Ebert.

Zitat Der äßoltäbeauftragten.
äaafe. 6cheiDemann. Sittmann. )
ßanbßherg.

iBarth.

Rat rang—Sah „__
(QIm Rochenimluh.) '

f

...........

Saß Siecht Deß Sieicheß, Der 6taaten, Der Giemeinhen
ift nur noch ein cSirinnmerhaufen. Sunheßrat, bieichßtag,
ßanDtage finD in Die (bete geftelit; 2Uiagiftrate arbeiten
unter Rontrolle neuer äDiänner. Sie Sefeitigung Deß See

ftehenDen ift Da?» natürliche erfte Qßert ieDer EReoolution.

ther nur Daß erfre! QIuch Der neue auß Der 11m4
wälaung heroorgehenDe 6taat heDarf einer Siechtäorön
111mg. Shre .Söerftellung unD Sorhereitung finD

Daß Rennaeichen Deß öffentlichen Sehen?» Der lebten ißoche
gewefen unD zwerDen Die nächften EUionate oorwregenD
außfüllen.

Sie neue Danung heDarf Der .bilfe Der alten, ihrer

iBeamten, unD finDet fie.

6te hilDet fieh aber auch neue

Organe. überalI im EReiche werben „Diäte‘ gewählt, Die

rnrglichen Dlnuell Deä fiürften iSichnowäfn. Die 218affenftil14

wert. fur einen ﬁertuleß oDer Diele .ibertuleffe! Sie
Sinnfehr non SJJiiIlionen 6olDaten, ihre unD unfere (Ers

Seutfchlanb habe „freﬂ fich felhft ausufchreihen. linD mit

ftanDäheoDingungen gingen feinesä (Erachtenß in feiner EBeifa
uher Das; genaue}, waä Die gachlage gerechterweife erforDere.’

nghrung, Dieniiorhereitung Der neuen Qßahlen, Der neuen

einer ahnlichen ‚rucfnchtßlofen Einberung fchlob fiCD Der

‚Serfafiung fur Die Dientrhlif, Die gorge für Die Solißs
mittiChaft, Daß (bewerbe, DaB neu aufgebaut werben
mufe; Daau Die Sorbereitung Deß ürieDenßfehluffeß, Der
ßebenäfrage Der Sefchaffung oon Sehenßmittcln, Siioh-w

gütig? geregänririgeääawarg an, Den

'
[ich

Üiniicfﬁ, Don Der fie lebt, finD offenbar weit ftärter, alg-

fehoulen unD üben, wirD i'rifcheß Beben in manche alte 6tuhe

fommnfion,

gemeinfamen

banDelnß,

‚einer

Danung unD michtfchnur für Dieb ÖanDeln. 63.9
fett fich in allem menfchlichen Sufammenwirten Die

natürliche ERotwenDigfeit einer oanenDen {Regel D11326), -

Daß ift Daß Rennaeichen Deß Behenß. SJiitten in Der
Unruhe, felhft in Den neuen (behilhen Deß übergangeß'

bricht eß fich Sbahn unD fammelt Die Rräfte Der SBoltß-g
‚getroffen an gemeinfamern ﬁltert.
f
Stur ein Sor, ein weltfremher (EinfieDler tönnte „era

warten Dah Dieß neue Sehen mit einem Bauherft he fein;
mmer;
23er! tir unD fertig in Die, Gz.elt ienen tönnte.

an

Die?

Dem Dieneral o. QBrnnterfelDt in Epaa geantwortet hatte,!

(558 fann nur angenommen werben, Dafx eß Die ﬂibficht
Des EbertommanDuD Der Stilliierten ift, noah währenD bei!
QSaffcnftillftanDeä ein {wer höﬂig anfanlöfen unD an Der:
reichten, Dar! währenb 50 Strategien gegen iihernriichtigc
(begner ruhsnhoﬂ ftaanehalten hat, nnD Deffen äront bei
SEmftcllung Der "äeianeligi‘eiicn nicht Dnrchhrochen war.

Saft. Durch

Die

fehonnngölofe ﬁluhffihrnng

Der harten

geßafrenftiltftanDDheDingnngen Dar? Dentfshc Üoit mit feinen
grauen nnD SiinDern von Mitarchie nnD .‘äaungerönvt heDroht
werben wirD, ift an wieDerholten Dﬁialen mit gröfrtein
. Durchbruch hervorgehoben warben. Sie-f2 Den Geboten Der
‚ blienfchlrdrt‘ert entfnredjenben *livrfteilnngen fc‘heinen feinerlei
Bearhtnng gefnnDen an haben.

.

6chliefelich wirD erfiärt, Daf; SeutfchlanD auch weiter-

hin ‚alleg tun wirD, maß in DJienfchenfräiten fteht, neigbar-ec-

ersuffenmliftanbäahtommen gewiffenhaft an erfüllen, Daii

giinfiigt Daä’a Diußbrefchen Der Stornmieten. Sieﬂiuhens

Daf; alte Serbefferungen, welche Die ﬂßaffenftillftanbfb
fomnnffion oor Dem i’lhfchlufe bei” Qbaffenftillft’anDeD erreicht

gtaatäfeiretär ürgherger läht noch befanntgeben,

ftDrt Die Seriabung oon Startoffeln, aber ermöglicht, be=

ernte Drängt, gewife; aber Der Sittich ift fo Dringlich, Daf;
er im Suiereffe Deß ganaen, aber auch in Dein Der BanD=
leute felhft allen anberen Slirheiten vorgehen rnufs, wenn Die

. hat, ooII aufrechterhalten bleiben; weitere EUiilDerungen

trorfene üitterung eß geftattet. Sie heimtehrenben Gebunlbaten
bringennene‘lirheitßtraftaufDaößlanb,wafsgewinfeln'nptrgnt.
S.iSIerDe werben frei unD DJienfchen. €1th ihrer Sinne unD

mit Der Dinfpannung aller Sirüfte tann unD neun Der:

hinDett werben, Daf; Die häroisftiibte Der S‚Bergweiflung an:
heimfalten unD fich Dann in Waffen auf Da<3 Staub er=
gießen, um nicht Sbungerß an fterhen. Ein eingelnen

Sliittern finD icharfe slierfiignngen Der öolDatenrate au

lefen,

SEiufforDerungen sur

Qibtieferung

Don

Behenßv

nitteln für Die C45töb'te: . Seher alß 1eDe (bemalt
unD Srohung mit SBoliaei wirD auch auf Drefem
(Stehiete Die (hinficht wirren, Der Sjinweiß auf Die (befahr
einen S‘aßerfagensi Der. ürniihrung in Den (Drohftabten.
Sie Unruhen, Die Dann entftünDen, wurDen nichtß Dom
oanenDen Sehen in fieh tragen, fonDern Daß itanD mit .‚'
Der gleichen rechtlofen llnoanung heDrohen wie Die 6taDt.
bunger ift eine Slot, Die wirtlich fein (Dehot rennt. .6ie
au befehwören fann nur Der BanDleute gurge fern, Die

oon Den sJBellen Der umwiilaung nicht unmittelbar uma

H. L.

hran'oet werben.

"*‘Ser granfame maffenfiiiitianh.
Sie Serantwortung feierlich unD nor aller EIBelt abgelehnt

trotz aller EBittgefuche, trotr aller SBeweife für Die
llnauäfuhrharfeit Der arharmungßlofen EIBaffenftillftanDDQ

hebingungen, Denen wir unä unterwerfen mufgten, ichallen
non ienfertß Des Ranalß ahweifenDe unD faft oerhöhnenbe
6timmen nnferer Slot entgegen. 60 a te Der l'h l

äührer s21i°aanitb anliifeiirh einer

i g

finD jeboch nicht erreicht worDen.
30

(älfafyßothringen nnD lintcs ﬂiheinnfer.

Ein (ilfafeälothringen fönnen alle Demohilgemamten
‘Berfonen Einfütieäliﬁ) Der Diﬁsiere, Die hereitß Dort finD
ober Dorthin entlaften werben, verbleiben oDer Dorthin
euructtehren. 53m: Die beichten (Dehiete auf Dem linfen
{Rheinufer gilt, D93 alle Demobilgemachten sJ3erfonen ein=
fchliefalich Der Dinaiere Dort oerhleihen oDer surücffehren
tonnen, wenn fie oor Dem ﬂriege Dort ihren SIBohnfiB

hatten. über ‚5182111 Der Seiahungßtrupnen im lintä=

rheinifchen (bebiet ift noch nichtä oerfiigt. Sagegen hefteht

‚polifpmmene Liberetnftimmung, Daf; Die Deutfche Serwaltung

im lmtßsrheinifehen (Siebter währenD Der 8eit Der Seiehung,
hefiehen bleibt.

nlings {leckeren 4 unterlagen

winden: . Knaben - beugen

manchen-Bernd“ 4 Kinder-

Röckchen 4. Scheueniieper

Kinderkleider in allen armen
Zeblo:tpl.o.
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Ser 6chuts

Deä Cäigentumä unD Der‘

perfönliehen fireiheit ift gewährleiftet.
C

{Ruffifche ﬁntriifiung über Diefen aaﬁenftillftanD. ;
Qluß {Rufelanb wirD gemelDet, Die öffentliche Emeinungi

aller Stichtungen habe Die Stachricht oon Den QBaffenvj

ftillftanDßbeDingungen Der (Sntente wit ümpörung aufgecf
nonnnen. Sie Serlehung Der helgifchen Sieutralität Durdrf
Die Seutfchen fei nichtß im Sergleich an Dem, was ietetl
Die (Ententemächte tun. überall in 23erfammlungen nnD
auf Den 6traf3en werben Die i’eorDerungen entriiftet het,

fproehen. Sielfach wirD Die Steinung außgefprochen, man;

wolle Die Deutlche SRenolution unterDrüclen unD Daß 2301!}
in Dinarchie treiben, um inß Slanb erobernD einDringen;
au tönnen.
i

I “3a e

Ersningg-hemacben . Erst-

motwenbigreit

Läraberger,

aber fur eine geoanete unD Dünftliche Snrchfiihrung Dr»:
erswungenen SBeDingungen feine (bewiihr übernommen
werben fann unD Dafs Die Serantwortung für alle weiteren
äolgen, Die fchltefsltch ihre iiiiici’wirfnng auf Daä gango
weftlrche Gurona haben werben, feierlich unD nur aller
ßelt abgelehnt wirD.

mmg finD Die GäolDatenräte. Sie‘finD wean auß Dem

Die

6taat€fetretär

lernten Stoche erfahren, wenn wir e55 nicht fchon vorhergewnfst habeni; aber fie finD nicht fo ftarf wie Die Ser=
nnnft unD ihre Sllnhänger, Deren ftarfer s‚Berbünbeter Daß
Sehen felbft ift mit feinen oanenDen Siräften.
Siefen Siriiften leiften Die ßanDIeute einen grofzen
Sienft, wenn fie tun, wa’s fie t‘önnen, nm fopielﬂiahrungw
nrittel hereitanftellen wie möglich. Ser einfehenDe Färoft

HäiﬁhäWäz‘ä!

G.Vderz gefdtoffen, aber fofort regt fich Daß naturliche Sea
;Du.rfmä Der Serhinbung untereinanDer, Der Drganrfation.
‚519 innen, Die Doch ihrer Statur nach nur eine oorv
gﬁhergehenbe (Ericheinung fein tönnen, ertennen foo.

Dem

heften fäorDerungen uher ürleichterung Der Sebingungeni
forme feine golge gegeben werben. Sn Dem SBroteft
herht eß, 'nachDem auf Die völlig oeränDerten militärifchen
unD politifchen Serhaltniffe hingewiefen ift, Deren frühere
(Deftalt zur blufftellung Der Sebingungen geführt haben:

Der iltelt. Sah eä an Sanatii‘ern nicht fehlt, haben wir in Der

"bringen, in Der oormalß fehweigfarne Qlften Das Sehen oft
heftatteten, anftatt eß an fDrDern.
Gruß Der wichtigften, ftär-tften Drgane Der neuen DrDs

man anr Beit

n g la nD alä D eri’ifchfrcunb
‘
4
4

fäcgenferte abgegeben worDen, nachDeIn EUiarfchalI {Entbt

unreinanber oerbnnDen werben müffen! üin faft iher=
mentchlieheß ﬁltert, nur DaDurch möglich, Dah Die naturs

Die chaotifchen (bemalten, Deren Danatiämnß fich nicht
genug tun fann an S„Bliinen unD thfichten für Den Sieuhau

in

(Ein Deuifcher protef’i
ift oonﬂDem sliorfihenben Der Deutfchen EBaffenftilIftanDßa

.ftoffen für Die 933eherei, Schmitteln für Die (EntfchäDigungen
ans Belgien ‚nnD anDeren €taaten, — Dieß unDnoieleßi
anoere muf; in turaer färnt gefchafft werben oon EL‘iannern,i
’Denen ihr Sl‘imt Daan über Siamt angefallen ift, ——- Deren
Qirheiteigehiete wohl gegeneinanDer ahgegrenst unD angleich
lichen _Qäefehe Der: SUienfehenlebenß unD DJienfchengeifteB
Den ißirtenben unD ihrem EBert au bilfe tommen.
Ser aufgeftbrte leeifenhaufen in Den großen Stähten
naht fich in Das? neue Stehen ein, Die neuen Drgane oer=
ftänbigen fich miteinanDer, unD feibft im Steigen Der norhanDenen (Degenfätse in öffentlichen 58eratungen, im gtreit
Der EDieinungen unter Den Srägern Der ihiacht aeigt fich
eine außgleichenbe Sinficht, — Dah nämlich eine sBerftänDigung notwenDig unD unentbehrlich ift, wenn nicht
Dar» nene Sehen einer neuen D‘rfchiitterung oerfallen foll.l
cSiefe Seichen Der 8eit liefern Den EBeweiß, Daf; Die
Deutfche Dienolution, obwohl fie im ßanbumbrehen geraDesn
alle?) über Den „bauten warf, Dennoch im Snnerften ihreä.
SDiefeni’» einer aufhauenben Sirait enifnrungen ift unD non'
Diefer getragen unD geieni‘t wirD. Siefe Rraft nnD Die

eguwntgen
Ü chtigte. .‚ 0) u

ﬂugßnb.‘ ' '
ﬂdrlanD unD
geli
(Eine energifche Deutfche innig.

an Der Siegierungßgewalt, iBerwaltnng unD Rontrolle hin:
teil haben oDer in QIn'ipruch nehmen. («Eine ert 6elhft=
verwaltung bilDet fieh fo heran. 6ie wirD ihre Rräfte

'fort

w.

wieDer müffen UngeDnlDige hingewiefen werben auf Die

ungeheuren Qiufgaben Der Seit, jeDe einaelne ein Üiiefens

Üerlin, 22. Siooember.

SimueraDen! Sie Dentfche Siehtihlii heifst euch
"von tberäen wilti‘onnnen in enrer töeintatl i‘ihr
feiD für ein hinterlanb anägeriicft, in Dem ihr
nicht?» an feigen hattet, in Dem eine .banDholl Don
bietnalthahern bjt‘acht nnD Shefih nnter fich verteilt
hatten.

'l.'."r' "

‘

l er: Die heem‘äeheenhen (äußerten!

i

ﬂüsterte

„

.‘n_ '

‚V—

‚fvl....l‘u

ßeriiap 22. Stonemher.
Sie Dentfche Regierung hat an Die Einsteins: stiften
regierung eine 91m gerichtet, in Der fie forDert, Duft Die
ruffifehe {Regierung Die gegenwärtige Dentfcb: weiteregiernng
anerfennr rmD ‚fiel; ieDcr (Einwirfnng anfDic Bianng einen
_anDercn Regierung anhält, nnD Dafe ﬁt eine alarftcllnng
|Der ßorgänge bei Der animierung nnD Gefangcnfcezung
iber Dentfehen (Beacmlfoufulate in 2306m unD Werßhurg

Eherheifiibrt.

;

Siefe Stute erwies fic‘h alß notwenbig mit’m

fﬁcht auf Die äunﬂnrüche Der ruifrfchen äRäteregiernng.
Die Das Deutiche Soll nur Silbuna ‚einer GiewaltRlaﬁenregiernng mtﬁorbern. gerne: erfprbern Die Sorigänge

bei

Den (hiewalttätigteiten

gegen

Die Deutfehen

(Deneraltonfulate in Wioßtau unD Seierßbura unheDingi
ilfofortige Stlarftellnng.

„Dhne Nationalverfammlung fein Stichen.“

ersteren mune.

1

Grilär'nmt GeheiDenrannB.
Sie am nächften imontag beginnenben iBerhanDlungen
awifchen Der Elieichßregierung unb Den (Einaelregierungen
tollen, wie non unterrichteter geite verlautet, alle bißher

und) fehwebenben ‚Eweifel über Die (Einheitlichleit ber Sie=

fataftronhal iei, wenigftenß in Diefem i’lugenblicl, Die

gierung befeitigen unb auch in Der mage Der 92ational=
nerfammlung beftimmte fliichtpunlte aufftellen.
p

auleugnen fei.

i’lnhiinger

Quartafnßgruupe

nach Dem

' ;

awei slierfeuen frhwer verlegt, ein ‘äJtunn getötet.

Surch

SDiar). 636 wurDen alle in Den Ehebingungen geforberten
(“Schiffe ubergeben mit slluääuahme eines @dilachtfchiff€ß‚
eiues’s ©chlacht- unD eines leichten Rreuaerß, Die nach=

ihr Die
wurDen

geliefert werben.

erhielten Die l€_iiglanber biß ieht: 9 ämlachtfchiffe, 5 C6chlacht=
lreuaer, 7 leichte Rreuaer unD 50 8erftürer.
miifgachtuug Durch Die Gnglänber.
"Saß Seutfche Sureau berichtet über Die libergabe i

Qlllgemeine Webiluiachung in ‘Bühmen.
Sie

gtreitigfeiten

awifchen

Dem

wachfeu fich

ueugebaclenen

beutnhen 11=fBootet ‚Siiihle höflichleit feitenß Der .
lanber'unb unterbrüctte miifsftimmung bei Den Seuz

lennaeichueten Die übergabe Der leioote. Es heu
bemerlenßwerte 6tille. Ser britifche ‘llbmiral hatte lLUC
Runbgebung unb {Serbrüberung verboten.“ (hin britifcher

au regelrechter triegerifcher itebrohuug aufs.

Sie 8erfplitterung Der. üfterreicl)ifch=uugarifrhen SJJionarchie

ruft unver'fennbar fchou ieht

SEerwuiiungen
'

Die
.

hervor,

sJIDmiral bemerlte au Dem Rbrrefponbenten von Ü’ieuter:

wie ein Ei Dem anbern Dem früher auf Dem ﬂialfau üb=
licheu .fi‘anwf aller gegen alle gleichen.

‚‘lt‘ur werben fie behanbeln mit Der SDiifsachtung, Die fie

DerDienen, aber älußfchreitungen wirb eä

Saß Senartement für nationale i36erteibigung in 9,3mm.
hat Die frf'ortige ‘JJ'ivDilifieruug Deß getuefenen ﬁanbf’turuia
Der? ftiiubigeu {Beere-3, Der Slaquehr unD Der? aftiben unD
iiieferneftaubeö Der {fahrgiinge im, 38, 97, 955 uuD 95 an:
geeruet. Sittich Die Q'öiwer'arbitrierten (auf höheren Üefehl
Eßeurlauhter), flienrlauleteu, sziSeu'fixmierte unD Subali‘ee
haben fich an tuelDeu. illlle unter Den fiiiaffen Siebenben

Durch

auf Dem Sömterfchiff, Die Deutfchen auf Dem S‚Bar‘üerfchrif,
unD Die ﬂioote fuhren nach Sharwich. Iaufenbe van
aliicnfchen an Den Ufern beobachteten ebenfallä Das volle
laznmenfte ätillichweigen.
Sliic’riehr Der Seiitfihen auß Der (Siefaugeufchaft.
Eiiielfach ift Die Sllnficht verbreitet, bafs untere in feinbo
licher 65efangeufchaft befinblichen golbaten nach firiebeußa
fchlufs gum älBieDeraufbau Der aerftürteu Sieile “Belgieuß

bleiben.

Sie flowalifchen legearbnetcn veröffentlichen basu
einen gJlufruf an Daä flowa‘fiiche hielt, in Dem fie fegen:
Sie flowafifchen Elibgevrbueten haben bei Der {Rationale
verfammluug Der tfihechv=flowalifchen ältepuhlif gegen Dali
magharifche Ebiorben unfereß Salfesä feierlichft

mehrt, Daf; Die (Sinteute fiel: in Die inuerDentfeben ﬂicx'hiilts
uiffe eiumifcht unD fchliefsiich Die Dieirhßeinheit geführDet
wirb. QBir wollen nicht anftelle Der gliici‘licherweife Der:

SJßrateft eingelegt.

unD ifraulreichß Dort auriiclbehalteu würDen. inne amtlich

erflärt wirb, finb alle folche ©erüchte unbegriiubet. Sie
rutfche S133affenftiIIftanbf’atammiffion hat vielmehr gegenüber
.‚en urfprünglichen iBorfchlc'igeu Deä ältiarfchallä final) fol=
genbeä Durchgefent:

l'infere ruhtnoollen iläerbünbeten unD

23efreier haben unfere ﬂßüuiche erhört. EUEaricball {fach
verlünbete eß Durch Die tfchecho=flowalifche Sliegierung,
bafs mehrere frauzsüfifche Sivifionen unb tichechos
flawafifche Srunnen fchou auf Dem ﬂiege finb, um
Dem fünbhafien 28enehmen Der magharifchen Die:
gierung ein Gänbe au bereiten.
Sie tfchechifche ﬂiegehrlichfeit greift weiter. (ch beichten

eiufeitige

Qluch auß Rarlßruhe unb 6tuttgart werben ähn=
Iiche glimnumgen gemelbet, wührenb in ©achfeu unb
Dem Eliheinlanb in Den 8entren vereinselt Die fam=
tmuniftifchen (Elemente Die Dberhaub gewonnen haben.
".60 wurDe in Süffelborf von Den Sleuten Der 6uartatuä=
‘gruppe ein sZßutfchverfuch unternommen mit Der lefichh
'sDie Siltatur De?» EBroletariatß aufsurichten. Ser Ober:
sbürgermeifter wurDe verhaftet, friiter aber wieDer frei:

1. Sie

gleichfam eine LSrgÖusung au Den vorher im Sirluß *Bufch

von Den erbeiterräten gefahten, noch nicht veröffentlichten
aber unzweifelhaft fehr rabifalen Sefchlüffen au geben.
Sie galbatenräte furachen fich burchweg für Die
Rationalnerfammlung unD für Qqurewterhaltung Der
6icherheit unb Drbnung im ßanbe unD im beer auß, ob=
wohl offigielle 58efchliiffe nicht auftanbe tarnen.
Sie (Ernährungöfmtvierigl‘eiten
behanbelte in Der illerfammlung Der iBolfßbeauftragten
.SBarth, S'Jiitglieb bei} regierenben Rabinettä. SBarth wieä

Öfterreich

abgefbruugen.

233k Die „ ieichänufi“

werben foll.

fncrer eine befvnbere äratliche Sehanblung ftatt.

werben ebenfo wie Die militärifchen 9395üge Der Stranfen
felbft „wahreub Der Qaaarettbehanblung weitergeaahlt.

Sn SBurgerauartieren Dürfen Singehürige beß Söeereß unb'

Der'äl'iiarine nur untergebracht werben, wenn eine iBes

fchenngung vorliegt, bafg Der 6in3uauartierenbe von
llngeaiefer' unD übertragbaren Si'ranlheiten frei ift. 3eber

Duartrerwirt tut Daher gut, fich Diefe Sefcbeinigung
norlegen au laffen, ehe er jemanb in feine ﬂßohnung

mitteilen

aufnimmt.

iliigvrofeß fßorgehen Der äraugofen.
ißie von auftäubiger Seite mitgeteilt wirb, aetgen fiﬁb
auf Dem ERücltranBvort unferer Sirnnttrunncn bebauerlicbere

‚Sieueß‘i' rief («Brimberg mit Der illiiene eineß ‘Brahls

ibem ©ewebe meineß iBergnügeuB verfvonnen habe.

.hagen fagen würbe‚ flhlechte: iebenfallß,. Daß ünbe ift

'gefommen.‘

‚Saß geht bei allen guten Singen fo“, meinte Einbein

MB, Der einen Dinfel fdhälte.
‚Saß tann für Dich Doch übrigenß {eine mentaieit

anneß, Der alle ©ewitfenßfraaen mehr ober minber
ivihig au beantworten pflegt. ‚Ser ©runb für mein
.

‚Bei Der alten Same?“

-

„

‚ﬂiett unD liebenßwürbig‘, meinte Srimberg.

ßriifin Sartenheim heute noch au bleiben, als fich Dort
'‚eine gräfaliche (Defellfchaft anmelbete Der ich unbebingt

fra an venible axaﬁn ihnen nicht abfchreiben wollte, naclta

i„Bei Der lebten Soppelfrone angelangt.“

tich meinen Raffer. San Den Sietrichß, Denen Die Servicha

(örimberg lachte.

. .

‚Sasu

;;

‑ -.

Dabei aber mehr arl' 6teffenßhagen.

„6te halten Den illußtaufch von hüllen, voraußgefeht

Dah Diefeß ßeben eine .‘öülle ift, für erftrebenßwerti"

Einbenfelß fcblug eine hühnifche ﬂache auf.

i

„Hufere ßemühungen', entgegnete ©teffenßhagen reich,

5?an Darauf gerichtet, Die gegenwärtigen Serhültniffe Der
5:33er au verbeffern, nicht ihre Bulunft in ﬂBegfall an
e .

.

felß erwog rafch alle möglichen {folgen Der Situation.
‚1111D maß wirb mit Dem Schlaf: unD Gut aefchehen'e’i

‚Sich neu

iafe einen Qlugeublicl, bah ich ftreitigen SBoben betrat
Soch war ich immer Der Meinung, Dah foIch ß älB' t
r Daß 5err von 6teffenßhagen berühmt ift, CSBorulrtteeitlIe'
efeitigen follte.’

bah ihr elenbeß

auf Den Gärunb au gehen.

2

‚heirate reich ober verbrenne Die Schiffe hinter Dii
unD fchiebe ab. Mach, bah Du auß Der hülle fortlommf
wo fich baß 6niel gegen Dich gewenbet hat”, erllärt
ßinbenfelß mit fchneibenbem Eilachbrud. (Er wanbte fi

gehört ein gefcheiterer

G26 erfchien ihm geraten, Der fchlimmen (befchichte gana

f

-

‚unb Die wären?“ fragte ©rimberg, wührenb er feini

Wienfch alß einer von unß Dreien eß ift.“

(Einige gefuuben herrichte tiefes 6chweigen. SiinbeniI

Ibah wir uuß niclit gefehen haben, lieber Girimbera. übaß
--

‑

‚Upftnn! -— „SCD fage Dir, es ift in Eliicht wahli
iBeter‘i 6teffenßhagen niclte. ‚SÖ bin f0 Minen 9°
laufen, Dafs mir Die hinfte außgegangen ift.‘
‚Sann mufst bu für neuen QBinD forgeu.‘
1

arben noch anhaften. wollte ich Die Giefälligleit Deä
= achtauartierß nicht forDern. fo erinnerte ich mich Denn
Deiner alter 8reunb.‘
‚
‚ er weßhalb bift Du Denn nicht wenigftenß au Sittich
ggelommen‘i‘ fragte (Liirimberg vorwurfßvoll.
„QBeil im (Dafthauß Das (berücht ging, Daß ‚6chloh
{fei leer; fchlecht unterrichtet wie Die ßeute, Die fich um
lanbere belümmern, immer finb. GEB ift fchon lange her,
aaibt’smeueß bei Dir?‘

f

„illiuht aufammenaiehen -—- Dich einfchränlen!‘
;
„92ern, nein‘, beharrte Girimberg. ‚lefalut fertig

üifenbahnbauunternehmer, ein entfetalicher Chelbprohe, unD

-.

Sippen au einem ßächeln verzog.

‚Soch

‚Qlllenthalben. 3a; bin ruiniert.‘

(Er ift

..

Dafs bu am ünbe Deiner Mittel bift, fo bleiben Dir lebigi
lieh awei ilßege offen.“

will eß Der 8ufall, bah, wenn ich auch ein iBettler bin
ich Den Öeraog noch empfangen fann.‘|
„ﬂBenigftenB ein Stroftt über, lieber Gbrimhern, wr
Drüclt nun Der 6chuh3"
‘.

für lohnte fich mir nicht, um Die wenigen 6tunben aur
taDt au fahren, unb Deßhalb beabfichtigte ich, bei Der

Ser Sliiann von ﬂBelt richtete feine gingen mit fchlecht

verhehlter iBeracbtung auf Den anberen (haft. Bangfant
„ilßenn es fich wirflich fo verhält, lieber (chrimb'er’g

thelennfanblether empfangen würbe.‘

ß
iollte nun heute Dort fortgehen unD morgen pünttlich
auf Girafenhain beim (Empfang Deß beraogß erfcheinem

3cm rann

‚Su bift ein SDiann von fühlt, ßinbenfelß. Sch
möchte Deinen SRat hören. (“Steffenßhagen hat mir feim
anficht ichon gefügt.“

ann:

Die Eemerlung fallen, er wühte niclu, ob Der berao vpn
Qlauß von Girimberg ober non einem fchmubigen IJDO‘

i

-.
.
.. ._.- '„‚;1w’.‚‘.‚l.'\"
‑‑é°8.°‑..5ń‑.5‑‑1

gab forgloß fullte er fein («Blaß aufß neue unD meinti

einer avmfchen Statur. ‚SCD hörte, Daf3 eß Dir chlech
ging, aber wer wirb alles glauben, waß fiCD Die ßeut'
eraahlen, namentlich über unfere {freunbe’i {liefen li-e

‚3a, fie ift noch immer eine liebenßwürüige grau.

.außweichen wollte. Sie Samilie Sienaelbaunt.

s

‑

Sie 'antwort verriet Die unbefriebigenbe D enheil

laß geleert hatte, unD mit Der nolltommenen iRuhe eines

.

Sch

fein, Martins?

.

Du Denn aber nun beginnen 3‘
Girimberg lächelte etwas unbehaglich unter Dem um
freunblichen anftarren.

Durdhlebte gute Seiten aber, wie mein äreunb 6teffenä-

Bär: ßiubenfelä hatte in einer iDiinute einen bebenllichen
"clfall Dirimbergß verurfawt.
„ilBie bift Du eigentlich um folche 8eit in Diefe ©egenb
geraten?“
„Seine Sieugierbe ifi veraeihlich, mein lieber Girim:
erg“, erwiberte Der QIngerebete lachenb, nachbem er fein

3” -

‚‘

2inbenfelß machte ein gana langeB (heficht. Grubli
fagte er im Eone mitleibßlofen iBorwurfeß: ‚ilßaß will

'

hanneß. ‚Saß ﬂieuefte ift, Daf; ich Den lebten nahen von

5. - m: gmg umwen 'Iifch herum unD fehte ﬁch nieDer.‘
effenßhagen betrachtete feinen Üreunb mit beforgten
liclen. (Er hatte ©runb Dazu. Sie anlunft beß Serrn

.'
., ‚'.
.‑,o :o.v-I e : „r
.‚2‘.'5.{;.I.34‚-.‚
‚.‚. ”u,

Die rwothelenainfen nicht mehr beaahlen; Der i’lrreft wirb
in niichfter SBocbe verhc'mgt.‘I

aöpur boßhafter Sieugierbe heraußfühlen. (33?; war ihm,
f l6 ob fich ßinbenfelß Die antwort felbft hätte geben

[‘Iiachbrucl verboten.

‑

“Sie finb bis über Die mnen belaftet.

6teffenßhagen, Der Den 6mecher fcharf beobachtete, eine

5 ünnen.

lImherftreifen ift, Daf; ich auf ibartenheim war.‘ll

5

.— ' Sie mm 'ang 'aane naturuch. I zronaem woure

Roman von in. QB. öobhar.

Sie

Sö-ehanblung unD Seruflegung Der Siranien erfolgt in Den
iSZasaretten unD unentgeltlich. Sie Statutlienunterftütntngen

0...". ⸗ .. in. „

r

Sie falfchen ©erüchte finb offenbar auf Den

Schluh bei”: SBaffenftillftanbeB Die feinblichen ﬁl‘iß;‚‘;—if;<.‘fliﬂi
guten surüct‘geben mufs, feine eigenen aber nicht erneut.
Semvbilmarhung unD Seuchen.
_
Saß neu eingerichtete Semobilmachungßamt hat an!
neorbnet, Dafa fämtliche i’lngehürige Deß beereß unD Der
EDiarine vor ihrer (Entlaffung äratlich an unterfuchen finb.
Cäpwett baß EBorhanDenfein von lingesiefer feftgefteIIt
wirb, ift fvfort eine (Entlaufung voraunehmen. Sei über=
trs*"".iren Rranfheiten, inßbefvnbere (55efcblechtßlrant‘heiten,.

Slllitteln Den fchleuniaften SZlDfehlufe eineä Sorfriebenä

t

Der

llmftanb aurücfguführen, bah Seutfchlanb bereits? bei ‘elba

Dann, hat Sirvl feine Gelbftiinbigiieit erfliirt. 58cm einer
ßefchii’r‘ung Der matieualberfanimlung in ﬁltert rünue
folauge feine Diebe fein, alö nicht über Die eu'vgiiliige
biegiernng in Siral eutfchiebeu fei.

Gluuõ nun ßrimberg.

unD

(ﬁx-{blieb ift noch vereinbart warben, Dah Die enbgültige
Burücl’führung Der beutfchen Rriegßgefangenen in Die
beimat bei übtchlufs beß SBrüliminacfriebenäs geregelt

Der großen anhäufung entsüuDet. 68583 finben guraeit 223e:
fureehungen wegen Cheftrllung Der nütigen Qßaggonß ftatt.
QBieu, 22. Sinn. Saß (Gebiet uvu Stirnl ift von Sentich:

fagte, bah Die vorhanDeueu ﬁebenrmittel nur für Enrge
3eit auäreichen unb baﬁ Die (befuhr aufgerorbentlich
"warhfe, wenn Die 8ufuhren auß unferen üftlichen SBrovinsen
außbleiben follten. Sn uolitifchen Rreifen wirb auß biefer
Sage Die äolgerung geaogen, bat; Die ﬂiegierung mit allen

{Dollanb

Eeibftigung. sBeichc'iftigung Der Siriegägefangeueu. Sonntagen
ruhe ufw.) bleiben für Die Deutfchen Siriegßgefangenen une
veräuDert in Rraft

Der Säaurtiaihe wegen Der (Befahr, Dafs Die Einble {im wegen

fauf Die fchwere (befährbung unferer Ernährung hin unD

in

2. Slille sugunften Der Siriegägefangenen wührenb Der
Sauer Deä Siriegeß gefchloffeneu {Sertrüge (Sehnnbiung.

Emirat, 22. fliov. (Eine hervorragenbe fübflawifche Serfün’
Iichfeit erliärte in Der „Dienen äreien ‘Breffe", Dafx' Die
tfchechifche Siliobilifaticn Das 8iel verfolge, Die'ätalieuer am?
Den fiinlawifrhen Diebieteu hinanßgutreibeu unD bah man
erwarte, bafs Die (Sintente Daä D’ingreifen gegen Die Stattencr
unterftützt.
Einhalten, 22. Stvv. Sah .fiiriegäminifteriurn betrachtet
mit gorge Die Sage in Dberungaru. Sart haben i'ich
bereits”, tfehecbifcbe SZruvnen eingeniftet. Sie Ifcbechen leugnen.
Diefe “Stürmen in ‘BauDen um, aber man hat Kienntniä, bafs
eß firttit um größere, gefchlvffene, reguläre Iruiweuverbänbe
auae .
.b
nähen, 22. man. Starb. Der „Bienen Sireffe“ haben Die
Efchechen fich bereit eri‘lärt, Die S‘c‘ohlensufnhr vom
thrauer Sieuier nach Sentfchüfterreich au geftatten. in

finb augenblicllich Durch iDiilitär unterftütste Serfuche im

(bange, Daß iehige rabifale ERegiment au ftüraen unb Den
gemiifsigten goaialiften aur herrichaft zu verhelfen.
i
ae
Giemäfgigte michtung im Seeliner gvlbateurat.
Sonnerßtag verfammelten fich Die Solbatenräte, um

Der

bißher weitergeben.

"Elliarienbab unD fuchteu Die Ü'iegierungägen'alt an fich an
bringen. Sie ‘Älfchechen wurben fchliehlich wieDer zum
Elhaug genötigt. 231i SiSc‘iftellberg finb Die Sicherheit ein:
geangeu unb haben Daä Sliathaurä, Dar Egaupts unD Zele=
graphenamt unD anbere Gjehäube befent.
falleitere meiDnngen.

Dürfteu. Zn ßhemnin lüfte Der illQ'ESR gewaltfam Die
,6tabtverorbnetenverfammlung auf. Sn bamburg Dagegen

heimbefürberung

gdnueia internierten beutfchen Siriegägefangeuen wirb wie

tichechifche Sruiwen Den S‚Bahuhaf unD baß GtaDthanä in

gelaffen. 2in6) erlief; Der QIGSR eine SBerfügung, wonach
‘beim Löfinaug Der Sruppen nur rote Yyahnen geaeigt werben

nicht geben.

ritten”, wirb nach Der (ätifette Der miarine erfolgen.“ Sze
Englünber lamen 5 SJieilen vor äelirtown an 28er Der
lisäioote. Sie britifchen EUiannfchaften nahmen Qlufftellung

553 änm 410. ßebeuöfahr haben im willitäi'bieuft an ner-

Das

(bin leichter Deutfcher Sireuaer lief auf

eine Stime unb faul. Sie beutfchen 6chiffe wurben nach
DerllRuuDuug Der. i’firth vf fivrth gebracht. Suggefamt

äfeherhen c/a. Sängern unD Staliener.

üvrtbeftehen Der? gefenlofen SufmuDeö wirb Der bleabtinu
in Die SpiiuDe gearbeitet unD auDererfeith Die (Befahr Der:

[2. C{Eortfehunctl

Sie englifche “älvtte hatte auß angft vor einem über:

fall Durch Die Deutfche älotte llar aum Sefecht gemacht.
Sie ubergabe erfolgte etwa 30 Ellieileu üftlich Der Sufel

‘ﬂiniliieiuriifiv

Sichechenreich unD Der ebenfo frifchen Sierublit Ungarn,
bei Denen e55 fich um gegenfeitige Qtebietfwaufnriiche hanbelt,

Diefer Staaten

eine

Der

Die 6%.chc'rheitäinanufchaft entgegen. 6.63 gelang
Qinbnnglinge feusunehmen.
55m Szmmgeuienge

Den Girlaf; Don (Befehlen unD liervrbuuugeu. Sie heffifche
Siegierung verlangt unter allen limftiiuDen fchieuuigfte (Ein:

uichteteu ureufiifcheu n‘iilitärautofratie
Dreufsifche Sirtatur eintanfcheu.

i
20::Dun‚ 22. November.
f
See Dherbefehlßhaber Der euglifcheu (riechen Starte
'traf mit Dein erften uuD {vauvtteil Der Deutfchen {vodafeen
_fiutte 51lftlliiüll‘lt, Die zur Suiernieruug übergeben wurDe.

8

Dium am Qlleranberplata, um angeblich in .töaft be‘fiubliehe
nolitiiche (Defaugene au befreien. Qilß einige slSeL'fonen
ulütslich in Daä sBali‚reinriifibiiun einbrangen, trat ihnen

Sie heffifrhe ﬂiegieruug erhebt bei Der Sieicltßregiernug
fchiirfftcn f’ßroteft gegen Die Qluöfchaltung Der (Sinaelftaaten

Der 92atioualnerfammlnng.

fwvruber folgenbe iDielbungen vorliegen.

veruuebeu

miitfdwerfiuh in Serlin.
Sin Der man zum Shreitag begaben f’ich einige .Üunbert

SBefonberß in Den fiibbeutfchen unD fübweftbeutfchen,
an; Den ehemaligen Suubeöftaaten gebilbeten hierublilen
regt fich ftarl'e sllbneigung, fich Den wohl in Der Söaunt:
fache Durch Den l‘iinfluf; Deß SBvllsugäaußfchnffeß bes
Serliner Qlläili veranlafsten flierfügungen au unterwerfen.
Eliachbem fchon in Sauern biefer ilßiberftanb Deutliche
lelehnungääuf;erungen hervorgerufen hat, tritt nun auch
Die heffifche Etaatßregierung auf Den ißlan. 6te fanDte
folgenben SBrateft an Die Sieichäregieruug:

lzerufuug

allen uuutiiuben

werben.

Güegen Die Berliner ßorherrfchaft.

iiclatheriicffirhtignng

unter

Sie Deutfche fliegierung bemüht fiih, Den SBeDinguugcn

äDeß uns aufgezwungenen fchmachvollen übaffenftillftanbeß
ggerecht an werben, um noch ichlimmereß au verhinbern.
t€50 ift nunmehr auch unfere {Flotte außgeliefert warben,

Siebeufallä mufs irgenbwelche gtbrung Der

Seriergnngßtiitigleit

Sie füraliche iUiitteilung, Die QBahlen aur mationals
verfanunlung follten bereitß am 2. Sanuar beginnen unb
Die iBerfammlung am 2. i‘tebruar aufammentreten, war
irrtümlich auß einem (SEntwurf, Der noch feinen ﬂiefchlufs
Darftellte, an Die Dﬂentlichfeit gelangt.
Sie Eliichtiga
ftelluug, Daf; noch fein befiimmter Siermin feftgefetst ift,
hat Sßeunruhigung hervorgerufen. Saß war verftiinblich,
aber eä Darf heute gefagt werben, bafa alle mahgebenben
6tellen einig unD entfchloffeu aur ©inberufung finb, fvbalD
Die technifchen Schwierigleiten eß müglich machen.

gegen Die

fibergabe unfecer S‘lvtie.
i

6ituativn nicht, wenn auch Der (Ernft Der Sage nicht abe

Su einer Seinrechuug mit Üertreteru Der iBreffe fnraeh'
ﬁch Der ‘liolt‘iibeauftragte €cheiDemanu Dahiu auö, Daf; es;
DringenD uutweuDig fei, Die l'auftituiereuDe 92ativnalber=f
fauuuluug fv fchnell als möglich eingubernfen. über Diefe;
Erage beftehe in Der ﬂiegterung faum ein 8ineifel, ohne
Die Diatioitalberfammluug wiirDen wir feinen {erieDen
befotnmeu.

unD

Sie Slagge gefirichen — ' ‑

vcur Der Barfrieben befreie unß von Den

(befahren, Die eine bungerßnot mit fich bringe.
8u Den Qlußführungen Sarthß wirb allerbingß nachträglich auß Sireifen beß Siriegäernährungßamtß
erfliirt, Dafs von irgenbeiner mahgebeuben Stelle Der
iBall’öbeauftragte feine Renutniffe nicht haben lönne, Derart

‚(Die verfuchen, ihnen Die überaeugung beizubringe
Gchiclfal

tatfächlich

ein

angenehmenäv

wäre?
.
.ilBir befireben unß. ihr Beben heller zu aeftalten.“
(gortfehung folgt)

weife bereitß anflöfnngherfdfeinnngen. Sorgeftern finh
grhfsere Ieile her rücfmarfchierenhen Erinnern gefangen-

geliefert werben, heßgleichen berartige iBriefe nach ben in hen

Defehlßbereichen her _{feftungen Girabburg (GEIL) unb Steubreifach ltegenben babrfchen Drten.
{freier Gernfnrechnerrehr mit Dentfchebfterreteh.
f
Berlin, 22. Sinn. Qlllgemeiner Sernfnrechneri‘ehr mit

gennmmen worhen, in öchlettftaht fogar noch ehe hie im
ihaffenftillftanh feftgefehte cärift abgelaufen war. Defonherb
rigorob ntI hab {fortgehen her franabfifchen Irunnen fein,
währenh hie amerifanifchen Irunnen größere Burücihaltrmg
beobachten.
Siiicftransnort aus hem then.

Deutfchsbfterreicb ift non ieht ab wieber angelaffen. Die
Siriegßbefchräntungen ﬁnb aufgehoben.
i
e

Sn hen nächften c‚lagen beginnt her Siiicltraußnnrt in
Dbernft. Damit ift auf einen ftarfen Siiiclftrom bei; in:
genannten Oberoftgelheß, h. h. her ©cheine her Darlehnh'laffen Dheroft nach Deutfchlanh au rechnen. 11m icher
Seieunrnhignng norgubeugen, werben hie Sieichßbani‘en, hie

Eraulfnr: a. S3}. nur teilweife neutrale Borte.

Eranffurt a. SJi., 22. Sinn. Sßie bie Üranffurter Beitung
nernimmh gehört nach neuefter Sluälegun her Elbaffenftiu.

‚WM!

ftanbäbebin nngen Ürantfurt teilweife aum ructentnn sSJiaina
unh ift teiweife neutrale 3one. Der SJiagcftrat efchlog1

arneten ‘Banfen unh hie Sieichßnoft in allen hielten bei:

w

getilgt. 22. Sinn. Sß’ie anß 6trahburg gemelbct wirb. wurhen
auf sliefebl beä ‚ibeneralfelhmarfchallß i‘foch alle Snlhctenunh S'lrbeiterrate in hen non franab'fifchen Erunnen biﬂwt
befehten Qjarnnonen in (Elfahaiiothringen aufgehoben.
1'313}! e. M.
‚ .cr.
‘e.-'be‘tef.3pvii‚isgro

unh .l'correfvonbenainielhungeml

meidﬁauöfchuf; fiir Rehenhmitteletnfnhr.

Qtinmba (*lisaffen- uuh SJinnit.=°8efdiaff.=‘ilmt) anfgehnben.
hieran, 22. Sinn. Daß Demobilmachungäamt gibt fol-

non Sheriseugn

Röln, 22. Sinn. Chegen alle Cäolhaten. hie non ihrer {Fora

nicht nergtcbtet werben. ‘Die Shachmannfchaften erhalten

eine taglcdye Bohnaulage non 4 SJiarf. Stile 2169i haben
gefangenen aufrecht gu erhalten. Stur hie ftrenge Durchs

fo

ift

_haher hie unbehingte SBflicht hie Siewachung her .l'triegße

has gleichbebentenb

mit: hen äeinben her Siienfchheit au helfen. {für lange

mation abgefommen finb unh ﬁch biäher in Sibln aufhielten.

iuhrung her einheitlichen

Seit werben wir hie neutralen ©taaten fnwie hie eigenen
e’äolhuten mit ﬁebenßmitteln au nerforgen haben. Das}:

Stile mit hem

heutigen Enge aufgegriffenen SJiilitärnerfonem heren hormation nicht in Röln liegt, werben nerhaftet.
SBie Staatßu

ﬁieneralnnrmarfeh gegen hie ruffifehen iBolfrhewiften?

hie (Smhaltung her auferlegten Siebingungen.
"*4
Instale Drhnung in Deutfehlanb unb in (SurOpa überhaupt
"‘ (Erhöhung her Zeuerungssnlagen im (baswert.
nacherhergenellt werben.
. ‚.. ,_
.
_
Sn einer Derhanblung, hie 5wifchen her Derwaltung bes
filnß Jns unh munlanh.
(basweries, nertreten burch berrn Direitor SBrobel unh hen
wann, 22. Sinn. 8ur Sherbeifiihrung einer befferen
Dertreter ber Deutfchen (bewertnereine (5.49.), Degirtsleiter
Rohlennerforgung ﬁnh baä miitglieb her Siegierung tbaafe,
Sibthner, Dreslau, (Enhe her norigen SBoche ftattgefunben hat
her 21ieichhiohlenionnnifjar unh ein SJiitglieb beß firregäa
ift hie monatliche Icuerungsgulage non 28 SJiari um eine
miniiteriumä nach Oberichlefien gefahren.
wöchentlich
non 5 SUiari erhöht worhen. Diele (Erhöhun
_.
tBuhaneft, 22. Sinn. Snfef non habßburgsßothringen
erfchien heute normittag im Slclerbaurniinfterium unh bot feine _ ift nicht nur für hen EBetrieb in Sjirfchberg, fonbern au
getarnten Sla’erfelber zur Derteilung unter baä fliolf an. Der
für hie SBetriebe in Sharmbrunn unh Schmiebeberg bewilligt.
.Siderbauminifter nahm biefeS hingebot banienb aur Sienntniß.
Die 3ahlung hat Siüctwirtung non hinfang Sinnember ab.
i
{Eiern 22. Sinn. (Sieftern wurhe eine Sierorbnungnheß
Die 3ahlung eines 3ufcl)lages für lieberftunben unh 6mm:
götaatäratä neröffentlicht. wonach alle äelhmarichallm
tagsarbeit ift norgefehen, hesgleichen hie (Einführung eines
565eneraloberften. ©eneräle unh niele Gtabßofﬁarere in ben
’Siuheftanb nerfebt werben.
achttägigen Urlaubs für alle Slrbeiter, bie ein Sahr im
SBetriebe beichiiftigt finb, bei SBeitersahlung bes Derhienftes
i
Siigm 22. Sinn. ‚hierin hie lettifche Sienublil auäa
‘gerufen worhen mit ben hanbeä—farhen rnt=weifs=rot
‚ unhb muB hie (benehmigung ber (beneralbireition eingeholt
l
wittern, 22. Sinn. Der heutfche 6nlbatenrat “hat hewer en. Die Ginführuag bes achtftünbigen erbeitstages
fcbloffen, bie heutfchen irurrsen folange in Rurlanh'au laffen,
wuirfbe befprochea, eine enbgültige üntfcheibnng ift nicht gebiß baß beutfche SJiaterial im ﬁxiert non 500 SJirllionen ab:
tro en, weil bei Sieueinftellung non erbeitslräften hie
‘tranänortiert ift.
(Sicherheit bes iBetriebes in Erwägung gegogen werben muf;
ein
SBilfon
an
hat
‘ib‘afnft
QBafhingtnn, 22. Sinn. Der
€chreiben gerichtet, in hem er um öulaffung aur grieheng.
unb hie umgeftaltung einer sBorarbeit bebarf. Die Bahlung
innferena erfucht.
her erftmaligen erhöhten Ecuerungsgulage mit Siüclwirtung
2nnhnn, 22. Sion. fBei feinhlichen Slnftangriffen unh
erfolgt am greitag hiefer ﬂBoche.
Beichtehungen wurhen in Cinglanb inßgefamt 488 ‘Berfonen
"‘ Stabttheater birfchberg. 91m morgigen Sonntag
getötet unh 1014 nerwunhet. Die Sienaraturloften fur an:
geric‘ltfnic ißrinatfchüben werben auf 617 773 S«ltfunb brerltng
gelangt nachmittags 4 llhr gu ganz, tleinen lBreifen GSerhart
bemüht.
bauptmann's Iraumfpiel „gonnele's simmelfahrt“ gut
Squführung. Slbenbs 8 Uhr wirb bas (Zarloon ßoltei’fche
Der ﬁnsiiiiilinnenöiaub.
Schaufniel in 5 Dilbern nnb einem Siachfpiel „ßorbeerbaum
Bum SIttentat auf hen rumänifchen iranßnortaug.
nnb Dettelftab“ in neuer (Einftubierung gegeben. Beibe
tBerltn, 22. Sinnember.
Dorftellungen finb hem (Ernft unh ber ﬂBürbe bes Enten:
über hen non uns bereits gemelheten 60=Sliillionen=3iaub
fonntags angepaBt, unh hagu geeignet her Stimmung iebes
auf hem 6chlefifchen iBahnhof in fBerlin werben bie wiber:
(Eingelnen Siechnung au tragen.
inruchßnollften Siachrichtenwerbreitet. SBiihrenh heute hie
QierIiner 3eitungen allgemein nonetnem burch baß rechtzeitige
" Sliorb. Sn her Dachsbauhe fpielte fiä am Bufgtag
(Eingreifen beß neuen iholiseinrafihentew(Eichhorn nereitelten
folgenber Dorgang ab. Der GolbatSiﬂSuchali (ein früherer
Sianbnlan brechen. wurhe geltern in fgater Slbenhftunbe hie
Behrling unferer Duchbruclerei) legte fich auftatt auf ihrem:
Slielhung nerbreitet, hie „Defchlagnahme her SJiilIionenfumme
wache au gehen, wegen Unwohlfein gu Bett. (Ein anberer,
beruhe auf einem 3rrtum her 6icherheit5wache —— hie Siefchlag.
nahme fei aufgehoben unh baß Qiut fiebergeftellt.
mit ihm im 3immer weilenber Golbat nahm hierauf ein
Die ganae (beichichte ift eine Siomohie her Srrungen unh
gelabenes (bewehr unh erfchof; hen Duchali. Die (brünbe
Shirrungen, unh noch weih man nicht, was baran wahr ift;
au biefem SJiorb finh uns nicht betannt. Der SJibrber befaft fcheint eä. alß ob irgenbeine Stelle hie ihnrgänge an
nerfchleiern bemüht ift. SJian nergegenwärtige fich, wie biefe
finbet fich in ßaft.
Siäubergefchichte fich in her inannen c{trift non 48 gtunhen.
(blogau, 24 Sinnember. (Eine 3ufammenlunft ber bei
entwicfelt hat. Slm Donnerstag frub biefs es. eä wären hrei;
ben hiefigen ‘Blünberungen (befehäbigten hat ergeben, baB
S3erfnnen hingfeft gemacht unh ihnen 2 SJiilIionen SJiart unhf
her (befamtfchaben mehrere wiillionen SJiarl beträgt. Die
eine unmenge non ßebenßmitteln „abgenommen worhen, hier
fie auß Bügen geftohlen hatten.
Slm Siachmittage.
Schabloshaltung ber Detroffenen wirb oorausfichtlicb burch
beßfelben Ingeß war hie geraubte 611mme lauf 69 Sliillionen.
bas Sieich erfolgen. Die 6tabt wirb vorläufig hen lleineren
miari‘ geftiegen; ferner wurhe berichtet. eß hanble fich um
(Eriftengen helfen.
heutfche unh rumanifche SBanfnoten, fowie ßebenömittel,;
.

Bern, 22. Sinn. Sn iBariö nerlaiitet auB Stnlin, hie
neuerliche SJiobilmac’hnng non fiinf iananifchen Sahrgöngen
fei heftinnnt, eine (ignehition nach Siufflanh möglich an.
wurhen. ärangbfifche Strnnnen befenten hie SJinrucanfiifte,
um an besn bennrftehenhen (Beneraleinmarfch her (Entente
in S‘iufglanh nur Siiehertnerfnng her tBnlfchewiften teilgnq
nehmen.

v----.4-„‚.

‘.W"

r4
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(Eine hanernhe ftarre illrrnee her anieril'aner.
Bafel, 22. Sion. Der ameriianifcbe SBreffebienft melhet
auä Qbafhingtorr hie Siegierung habe befchloffen. bauernb eine
ftarie sllrmee aufrechtauerhalten.
'

nom Rriegsminifterium er-

gehenhen Silnorbnungen über Slbtranänort her Rriegßt
gefangenen bewahrt uns? oor SInarchie unh ermöglicht nnä

Ennnnt noch, baf; wir fogar noch mit hen befiegten geinhen
{in ‚teilen haben werben. Sluf feine anbere Sheife raren hie

fetretär Graberger hem Rölner Slrbeiter: unh golhatenrat
telegranhifcb mitteilt. wirb hie feinblcche iBefahung erft nach
hem 5. Deaember in Sibln eintreffen.
.

ßortgefeute etrafeenriimnfe in Qemberg.
Qemberg, 22. Sinn. Sbier tobt her Cätrafsenfamnf weiter.

m
‘

Die

w

v—r

Siirich, 22. Sinn. Dein iBarifer „Qemnö“ aufnlge bc.
fehloffen hie Siegiernngen her Qntente, ein gericgtficbea
Berfahreu gegen hen Rbnig 8erhinanh non Bulgarien an
.
forbern.
mhbelannfehreitrmgen in antwernen.

Die 58erfolgungen her ‚heutichfreunh—

lichen“ ütefchäftßleute in Sintwernen übertreffen an Drutalität

hie bei Siriegäaußbruch nerubten Gewalttaten heß belgifihen
Sliobä. Diesmal eilten niele rachgierige Delgier über hie

... 9.—“;

G:ensen Sollanbß, um hab ihre bei her Staaaia auf hie

‚Deutlchenfreunbe“ beizutragen. 62hr niele Giefchäfte'iinb
bemoliert worhen. hie SBefiher wurhen anmeift non wütenhen

mienfchenmengen mtfshanbelt. (E! finb aahlreiche Eobeßfcillc
norgeiommen.
Die ﬁebennweife hea früheren hentfchen fironnrinzen.

Der frühere beuthhe Rronnrina wirb

lebt als Drinatnerfon betrachtet unh nicht mehr bewacht. (in:

unterfteht Iebiglich her noliaeilichen Sluificht feineä Slufent.
haltßorteß unh bewohnt ein einfaches ßauä, haß auf fechß
SJinnate für 1000 (bulhen gemietet ift. 6cm; Diener ftehen
ihm nur iherfugung.
ürleirhterungen fiir SIlnanhr nach üollanh.

atmfterharn, 22. Sinn. Die ﬂugfubr non Sßürften. Sihrben.
Gilaäwaren. Ionwaren. llhren. 6nielwaren. ‘ölechtwaren unh

üabraeugcn aus Deutfcblanb nach hollanb ift geftattet. (Er.

letchterungen für hie Slußfuhr non (Eifenwarem SJiafchinen

nach

Sulänhifcher ßoftnerrehr mit hentfchen Grenggebieten.

merlin, 22. Sinn. Die militärifche überwachung heß in.
ldnbifchen SSoftnerfehrß her heutfcben Girenagebiete ift all.
emein aufgehoben worhen. Sllle iBriefe —— einfchliehlich her.
ertbriefe unh Slioftaufträae — nach Drten in ‘Deutfrhlnnh

i

'

pflichtet. ‚Sluf eine Dewachung her Rriegßgefangenen fann

in. einem Slufruf nur änarfamteit. (Sh heifst harin: Ebern:

wir lebt au fnaren aufhören,

1562 Dichter {Felix Bone he iISega geb. —

1111 nollenc Charige. Sich 5um (Eintreffen heutfcher Slrbeitßfrcrfte bleiben hie Rriegägefangenen weiter aur Slrbeit ner-

x 81i her biahrnngöinittelnerfnrg‘tng Seutfchlanhß
äußert fich hab Jiahrungämittelamt her ”bereinigten 6taaten

geftiegen.
Strengeß morgehen gegen" fahnenfliichtige €olhaten.

her

auch unbefchaf'trgt, wegen uberfüﬂung her Qager aunächfi
auf hen sllrbeitßftellen verbleiben, ihre‘
erhaltungßfoften
tragt hie Seereänerwaltung. Der Slbtrmrnnnrt her Rriegße
gefangenen, Ober nur auf Slnorbnung heß Siriegßminifteriumß
erfolgt, ift m (brfullung her SBaffenftillftanhßbehingungen

iiinaera'ia.

in 23ern angetommen unh in einem hiefcgen ibotel ab:

1911

worhen fuhren hie sllbgefangenen hem nächftgelegenen
(befangenenlager an. Qllle Siriegßgefangenen müffen,

eigenturnö auch an Sirobuitionßmitteln geforbert.

.

SJiarim,

loren. Stile. (chenbahnbehbrben haben haher Slnweifung
erhalten, .t’irregnägefangene ohne Slus’äweife nher Dewachung
non her "Deforherung auäaufchlief—zen. Die Dahnhoißa

heiß fiuh hie funbamentalen birunhfähe feiner Gärneuerung

Eiern, 22. Sinn. Slbmiral n. Dirnih ift nor einigen Singen

geb. --

ßerfehrßnnttel gehen ‚für hie Demobilmachung unh hen
aufgerorhentlich ‘eingefchrcini'ten öffentlichen sl‘iertehr nerc

alß chriftlicb=hemofratifd3e slinlfßnartei. iheaiiglich her
Ethir'tfdiafibuniitif wirb grunhfc'ihlirhe (Sirhaliung beß iBrinate

4

Sbiram

machung. Sirele golhatenräte haben hie Siriegßgefangenen
‚ befreit, hie SSSachmannfchaften entwaffnet unh entlaffen.
FBefnnhere‘ä ruffifehe Siriegßgefangene überfluten feithem
gtabt unh Slanb; ohne Siernflegung, neigen fie an Staub
unh Silnnherung unh biiben eine ungeheure ©efahr für
hie €ccherheit her Denöliernng. Die non hen Siriegßge:
fangenen in ungeorhneter SBeife in SInfnruch genommenen.

SJiammonißmu?) unh SJiaterialißmuä unferer filage. ‘Bfiege
her iheellen Sherte, hie Sinlf unh gtaat erft gefunh machen,

bes Rriegäriﬁioß bei einer beutfchen Iterficherungßgelellbeaﬂ

fäpinosa

1916

D_ ﬁreigelaffene Rrieghgefangene finb feftgunehmen.

herrichaft, Drhnung in her greiheit, offene Slbfage an hen

äDie Sierficherungßgefellfchaften haben hte‚SJibglichfeit. 90%

ißhilofonh

geff. ——

nach einer non hen Sieicbßbehörhen auägehenhen iheiannte

Stauntfache ÜEiBt: Siücthaltloieß Beienntniß sum benrns
fratifehen sBolihftaat, Defämnfung febweher Rlaffen-

muf3 biä auf weitereä hie Dreimeilensone erngehaltenwerhen.

Deutfchlanb

2g}. Sinnember.

nrogrammß vorgenommen, in hem eä nunmehr in ber

fchiffahrt wieher übernommen haben. ﬁnh am 21. Sinnember

1632

Senfen

‘1837 rlmeriianifcher ©rofsinhuftrieller Slnbrew (Sarnegie geb.

Sn Sßofen hat fich ein ‚Qberfter nolnifcher SBoltßrct‘ (w.
biiiaet, her für hen 3. Desemher Sßahlen an einem ‚Bleibe
aehieziianheßtag” auhgt‘h‘brichen hüt+ blueh baää Senerum hat eine Sienifion feineß tBartein

hie beutfchen 6diiffe in her thfee in üahrt gegangen. (Eh

SBilhelm

SJionbuutergang 12°5Si. (12"Si.)
Slionbaufgang
1054Si. — --

Gzrﬁnher beä SJiafchinengcwehreä geft.

her ineftlichen Sßroninsen in nerftiiritem Sﬂiafae an betreiben

ﬂhieheranfnahme her heutfchen thfeefrhiffahrt.

738 (74°)
3’55 (8“)

24. Sinnember.

Dichter

Sluch hie nnlnifchen ftimmen barin überein, bafs baä’, neuer
SSroninaiallehenßmittelamt bereit ift, auch hie S23erforgung:

ßreiuen, 22. Sinn. Siachbem hie beutfehen Sierficherungßn
gefellfchaften feit hem 20. h. Slitä. hie geeriﬁfen in her thfeeu

thtniral n. Qirnih in 18ern.

wierfhlatt für hen 24. unh 25. Sinnember.

gnnnenaufgang
Sonnenuntergang

her EiSronina felbft geborene “Iruunen in >Zßnfen nerbleiben.

Saiten, 22. Sinn. Siaeh unterrichteter hiefiger Quelle
richtete tziiriifihent {Bilfon hureh fBermittlnng einer neutralen
#icgiernng an hie fetgige‘Berliner Siegiernng hie Mitteilung,
‚er warne ernfthaft hanor, in Derlin llnruhen an hnlhen
o‘b‘ct‘ eine Dertretnng her rufﬁfchen Sowietregierung in
Merlin angulaffen. Die üntente fei entfchloffen, hen Waffen:
fett‘lftauh an füuhigen, wenn feine marnnngen fein (Schön
fitnheu.

(Shemitalien unh Icrtilnrohutten ans
bollanb ﬁnb bemnc’iChft au erwarten

{hinten unh preningkllrnfw

foll harüber noch Sl‘iefehlufs gefaht werben. Die ‘Bofeuezänlbatenräte forbern, bah nur „’ähobenftänbige“, b. b. in.

QBilfnn richtet warnnngen nach 8erlin.

sang, 22. Sinn.

hcr ibiühlenftrabe. helfen h‘rau unh feine beihen Söhne Siidfarh‘.
unh Sßilhelm unb her Ruticher .Fiarl Sellmamr. Die breit
wagen mit hem (Steine wurhen entlahen unh ihr thalt nach
bern g„(inliae'wriifitj.ium gebracht unh bort norlaufrg ﬁchergeftelit.‚
5o liegt her {Fall heute; eh ift nicht außgefchlnffen, hah baäi
bie nolle Shahrhcit ift -- eß'ift aber auch moglieh, hafs bie
fiänbergefrhiiigte morgen wieber gana anberß auöfceht. g—‚
i
iiiemanb wen; es.

fehafi; fchleunige Sierbeifiihrung bes‘ä ärcebenä.
+ i126 ift vorläufig feine Ircinrierifennnng nach 23.:;an
henbfichtigt, wie non snftiinbiger geite eri‘lärt wirb. L559

„umarmen. elettrifchen SJ‘iafchinen, Bntomobilen unb lannwirt—
brhaftlichen SJiafchinen wirb aufgehoben.
.

E

heffen ihre Iafchen mit Gielh nollgenfronft hatten, feftnahm.
‚Die Derhaiteten ﬁnb hie Snfanterrften ﬂberner Gianaewfti unh
EUiar Cääriger. her SJiatrofe Roch, her hanbler SBuChwalb auä-I

Beben, Sieichßeifenhahnen unh Sieidiäwafferftrafsen; um:
geftaltung heä Slrheiter=, Deamtein unh Singeftelltenrechts
unter nnlIer Ronlitionßfreiheit; Sluääbau her gosialnolitif
hurch ©chaffung neuer Siechthformen für haß Eberhiiltniß
her SIngeftc-llten unh Elrbeiter au hen Unternehmern, außv
reichenbe Sieichßeinfoxnmen: unh (Erbfehaftßfteuer unh
fehärfere Erfaffung her Rriegßgewinne; fchleunige bäinn
bernfung einer Sierfaffuughs unh gefehgeheuben sibrner-

einen (Erlafa über hie Dilbung einen Slußfcbuﬂeß für hie (Sinn
fübrung non Bebenßa Üuttero unb Düngemitteln, her alle ernfchlägigen {fragen behanhelt unh entfcheihet. Chr heftehtvauä
bern 6taat€fetretär beQ Sieichßernährun Bamtä unh i_e einem
Siertreter heä Sluäwärtigen Simtß, beä eichßwirtfchartßamtä,
bes”; Sieichäfchabamtß unh beß Sieichöbantbireftoriumß. 61:
lann fuchmännifche T'Beiräte heranaiehen.

Shaag, 22. Sinn.

ﬂßacbc an tun au haben. hie hebler bannen beon bereit. hen

Staub auf hie mitgebrachten SBagen au laben. alß im, lebten
Slugenhlicf eine non bem ßertreter he; Sß'pligeipräﬁbenten
entfanhte gicherheitömache erfchien unh hie Siauber, hie unter:

Siriegeß; (äleictiberechtigiuig her matten im öffentlichen

merlin, 22. Sinn. Die neue Sieicheregimmg veröffentlicht

ﬁebenßmittelnreife haben nhantaftifche hohe erreicht.
gliitlage gegen äerhinanh non Sinbnrg?

unh Streifen abrih. Die Beute glaubten eä mit einer richtigen

unh Dereinigung her beutfchen Slanbe {öfterreichä mit hem
Sieiche; unbefrhränfte 6elbftnerwaltung; .‘öerftellung her
‘üreiheit für Short unh C5chrift, sZierein unh sBerfammlung;
6chaff‘ung eine?) Üolt‘äheereß nach hen i‘ärfahrungen hiefeä

wartigen Sinn non hem Dusfche unb 6tumm gehrni’en, wie

Reine Derwaltung nher SBehörhe funttioniert mehr.

'unter inbeßbrobungen entroaffnete unh ihnen hie Rotarhen

ni— Daä neue ‘aSrngrarnm her Siatinnalliberalen weift
u. a. folgenhe bauntnunite auf: SSahrung her Sieichßeinheit

'1le

ein greift gut unterrichtete Siarhrichtenftelle initieclt, in hen
meinten Innen ihr CSntlaffungsgefueh einzureichen.

wirb aufä ftrengfte norgegangen werben.

gebliebenen Beute her Dewachung mit norgehaltenem Sienoiner

wﬁvr.

eg ng.

in iberlm rüdfaunerfichern.

‚. _

+ (Ein nereinfachteß (Enteiginingbnerfahren hat her
6taatäfommiffar für hie Demobilmacbung eingeführt. Da:
nach wirb hie 8ulc'iffigteit her ünteignung non (brunhv
eigentum unh non Siechten an (brunheigentnm, hab non
Rornorationen bei? öffentlichen Siechtß in Slnfnruch ge=
normnen wirb, um 6törungen heä Stiirtfchaftslebenä in:
folge her wirtfchaftlichen Demobilmachung burch 28e—
fchaffung non Silrbeitßgelegenheit, inßbefonhere bnrch Dow
nahme non S'iotftanbäarbeiten, noraubeugen ober absus
helfen, non hem Demobilmachungäfonnniffar nach 321m
hbrung heß Desirfßbeiratß außgefnrochen.

bunter aber wahrenb her Siacht 6elbftmorb burch ürhängen

im

mentfcbee bieten.

:

Einbruch au retten, unh man brachte ihn in ein Chefängniä.

Etettentnedffel im fllnhiuiirtigen ﬁlmt.
Die llnterftaatßfefretäre
„ ‘Iﬁcrlin, 22. Sinn.

.
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pnlitifibe Entnahmen.

überleban, 22. Sinn. Die nolnifrhen Sjehbrhen ne'rhafteten
hen in" 53003 aurücfgebliebenen SBolizieiinfnettnr Ürohreici).
Die wutenhe Qiolisinenge wollte ihn auf her Stelle töten.
i938“ nnlmfrhen Qegionären gelang eä mit grober SJiühe

Shumbasiiewirtfchaftung

eine Sinaahl non EDiännern unh ‚Ürauen auf hem sBahnhof;
herum. hie gana unnerfroren hie 3uge beraubten. Diele,
Diebeägefellfchaft hatte unbefugt eine „€5icherheitßwache beß
SlgSi.“ gebilbet. hie unter biefer SJiaäfe aahlreicbe ißlünbereren
neriibte. Siatürlich hatte bie wrlheﬂhache, bie unter üührung
bes Sliatrofen Sind) ftanb. auch bie Slnlunft beß Gielhaugeß
auägehcnhfchaftet unh trat nun nach beffen Sinfunft in gütig:
fett. 65ie „iibernabm“ hen Iranßnort, mbem fie hie auritcf.

werbe, henn eine. genrhnete Derwaltung fei in einer teilweife
.
befehten 6tabt nicht möglich.

merfchiebene Sbielbnngen.

genhegs betant:

6eit längerer Seit trieb frch aber. wie weiter berichtet wirb»

barauf hinauwirlen. hat; Üranlfurt nberhaunt nicht befeht

Sietcheß hat; Dberoftgelb in Bahlung nehmen.

{Siebte

waltunaänabe De! Dnerrommanhoä winden!“ -- umrang,
reiche Sierhaftungen feien erfolgt. Slm Slbenb nerwanbelte
fich baä fenfationelle (Ereigniß in ein iterfehen ber Sichere.
heitßmannfchaft. währenh heut hie genaueften. offenei
funhig auf amtlichen Snformationen beruhenhen Ginaele
beiten über baß tollhreifte Sittentat verbreitet 'werben.|
Danach hanbelt eß fich um. einen__ (S‘ifenbahnaug. her mit
hrei Eranänortwagen auß Sinmanien uber 6091iillionen SJiar!
bareß (Belh enthielt. 6eine iBewachung bilheten 21 SJiann
unh Unterofﬁziere unter {fübrung einen; Dberftleutnantä unh!
mehrerer Dfﬁaiere. 52qu hem Gcblefnchen Dahnhof angetf
fommen, glaubte man hen Eranßnort gefichert; nur 2 Unten;
offiziere unh 3 SJiann blieben baher bei hen SBagen aurudJ

l’hnnen naher in bieten mehreren wieoer nerfebloflen 'auTa

I- 1.—I-b-quu

d

SBagen. SSferhe ober einen groben Iranßnnrt nom Sier-
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Am 21. November versehied unerwartet die Gesdnäfts-
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otubenbeleuebtung ausgegeben werben, unb 5mm nur an
bwienzgen bausbaltungen dle über (5“ tmb eleltriicbes
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gab. mirb erneut auf orbnungsmäiaiges anireten aufmeri-
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ﬂieht niet verfügen.

31vecfs glatter ﬂbmidlung her uns:

3

iam gemacht.

Sie ﬂRarlen tragen ein blaues (bemeinbcliegel unb bie'

In den 6 Jahren ihrer Tätigkeit für den Verein hat sie es
verstanden, alle Schwierigkeiten, die sich bei der Neuartigkeit

des Geschäftsbetriebes unseren Bestrebungen entgegenstellten,
durch regen Eifer und klares Zielbewußtsein zu überwinden
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war Diefes unbeDeutenDe, unfcheinbare (Defehöof,
Die follte fie ganz, ficher nicht aus (Bünthers „beraen
oerDrängen.
Diein . . . taufeanal nein . . .
Das
follte
fie
nicht.
llnD wenn fie es hinDern
Hebeloerhangen, düfter, grau und fchwer,
honnte,
follte
fie
auch
nicht
(töünthers (ßattin werDen.
Schlägt er die Hugen auf; es braul‘l das Meer.
'5ie
gönnte
heiner
anDeren
Den sleatj an feiner
in [einen blauen tiefen wedat’s die Brauen,
Öeite.
“Elch
.
.
.
wenn
fie
Doch
aller CSeffeln leDig
Die dort den heilgen seuar der Helden fdilafen.
——_.—.—

_ﬂrt einem qualoollen Qlufftöhnen fanh
i fie auf Die ‘Banh, auf Der Die .täerren
gefeffen hatten unD fchlug Die gänDe
oor Das aucheere ©eficht. {in Diefer
6tunbe büßte fie fchwer, was fie
getan. unD öugleich flamrnte Die
Siebe au (Söünther ftärher empor. Seht, Da er ihr
oollenDs genommen werDen follte, fegt, Da eine anDere
Die 6telle an feiner ("Seite einnehmen follte, Die fie
fich felbft oerfcherät hatte, fegt glaubte fie erft
gana unD ooll au erkennen, was fie verloren

Hllerl'eelentag.

wäre . . . frei oon Dem furchtbaren unerträglichen

Bwang ihrer Ghe . . . Dann würDe (äiinther
Dennoch 3,1l ihr örirüchlcehren.
9iur feine Q’hrenhaftigkeit hielt ihn oon ihr
Das Meer; und mächl’ger brault es feine Lieder. anrüclr. (Er refpelctierte in ihr Die Gäattin eines
batte.
anDeren unD awang fich, ihr ruhig unD halt au
begegnen. {in feinem .ijeröen fah es anDers aus
(Ein leifes EBimmern entrang fich ihrer Umraufdil von ihnen lteigl die Heldenfdiar
. muffte es anDers ausfehen. llnD wenn fie
QSruft. Siebes QBort, Das Die 33erren gefprochen, Empor, des Meeres Lorbeer, Schilf, im Haar,
frei wäre, würDe er ihr gehören, ihr allein.
hatte ihr furchtbare ‘Bein oerurfacht. unD Doch Und an der Brult, da blühen ihnen allen
. . . fie richtete fich plöglich mit wilDer (im: Des Meeres Holen, purpurne Korallen.
öie fprang auf unD fah mit brennenbenr
fehloffenheit empor . . . es Durfte nicht fein, er
“Blick
unD aufammengebiffenen ßähnen nach Dem
burfte Die, anDere nicht au feiner grau machen. So wie fie fuhren auf des Meeres Grund,
Öchlof;
hinüber.
(Er gehörte ihr, ihr allein.
63s war ia nicht So hornmen fie, das Hurra noch im Mund.
„’Du bift mein. (Sünther “Balberg . . . unD
Sie
kommen,
wie
fie
ftolz
ins
Grab
gelunhen,
wahr, was er gefagt hatte, Daf; er mit ihr fertig
ich will Dich nicht laffen . . . ich kann es nicht
fei.
fDas hatte er feinem Dnhel nur gefagt. Das heilige, _„- begeifterl, fiegestrunhen.
®u Darfft Dich an Die anDere nicht binDen . . .
cwenn auch Der ®roll gegen fie Die ‘Slamnre lind von den Sdiiffen, drurn der Seetang fpinnt, Denn ich will frei werDen . . . frei für Dich.
oerfchii tet hatte, Die in feinem Seräen für fie gee weht Deulldilands Flagge fchwarz, weiß, rot
“mir gehörft Du . . . mir allein . . . nnD ich
brannt. ausgelöfcht war fie noch nicht.
6ie
will kämpfen um Dich, will alles, alles Dahin
im blind.
fchlummerte nur unter Der Qlfche unD mufgte neu Sie hielten treu zu ihr. die ihr gefdiworen,
geben für Dich. Sch habe ia nicht gewufgt, was
gewertet werDen. .tjatte er nicht felbft gefagl, Bis in den l'od; nidrt eine ging verloren.
ich tat, als ich Dich aufgab unD mich an Den
was er für fie enrpfunDen, würDe er nie mehr
anDern banD . . . Den ich haffe . . .oerabfcheue.
fiir eine anDere {frau empfinDen. (Er foll auch Die Schiffe ziehn zum Strand; der Heldenzug “IBas ich hier erlaufchte . . . gattlob, Das ich’s
nicht . . . fie wollte kämpfen um feine Sliebe, Uerläht fie hechwärls und vom Bug.
tat . . . Das foll mir nähen. 65s ift eine “IBaffe
wollte alles Daran fehen, fie fich äurüclrgewinnen, Die Heimat nimmt, fie auf mit treuen Hrrnen, gegen Die “Baroneffc . . . unD gegen Den Sjerrn
fie nruffte fich anrücherobern, was ihr gehört Hn Herzen ruhen ﬁe, an liebewarmen.
“Baron, Der über anDere richten will unD Doch
hatte .urn ieDen mreis . . . um ieDen “Breis.
felbft Der treulofefte ‘Jlienfeh ift, Den ich trenne.
llnb er honnte'fich ihrem Sleh'en auf Die Dauer ilnd tau'end heiße Liebesworle gehn
Seht fpiele ich oa banaue, ich leiDe es nicht, Daf;
nicht oerfchliefgen. th genug harte fie es in Uon Mund zu Mund bei die'lem wiederfehn,
eine anDere meinen *Blag- einnimmt . . wenn
feinen Qlugen aufflamrnen fehen wie üehnfucht Bis bei des Hllerfeelenlages Scheiden
ich ihn auch felbft im t'orichten QBahn, in meiner
uno hcifrcs “Begehren, wenn fie in feiner Di'a'ne Die Helden wieder zu den Schiffen fdneilen.
6ucht nach (ßlanö unD “Reichtum, aufgab.“
war. (öolch eine bliebe, wie fie beiDc oerbunDen
Sn wilDer (Erregung ftiirmte fie nach Dem
hatte, hiinnte nicht in Sliichts ‚fertinnen. 6ie fühlte Ein lehter Kuh, ein lehter Druch der Hand,
(Därtnerhäuschen
anrüde unD heftieg ihr “BferD.
es Doch an fich felbft, wie fich Diefe Siebe immer Ein Hoch dem Halter und dem Ualerland.
9cm (Bärtner warf fie ein (ßolthü'ch öu.
Die
Flaggen
wehn,
und
bei
des
Hbends
ßluten
tiefer brannte, wenn man fie erftichen 'wollte.
unD Dann jagte fie Daoon, um Den 6turrn
llnD 'oiefe liaronef; “liita. Die ihr Sinter an Sinken die Schiffe in des Meeres Fluten.
in ihrer Sruft ausautoben.
Johanna weishirch.
(Diinthcr verkaufen wollte, weil fie ihm eine Saft
Sie wachen auf: wie Brühen ftreift’s ihr Ohr
Uom Heimatland. reiht mächtig fie empor.
Die Lieben rufen; ihnen gibt fie wieder

l

S‘ne verwegenften ‘Bläne entwarf fie in ihrer
aufgeitörten ‘Bhantafie,wie fie es verhinDern konnte,
D'af; Göünther fich mit Q3aronefg, Qiita verbanD.
Qiber einen nach Dem nnDern muhte fie wieDer
falten laffen, weil er unausführbar war.
QRüDe unD elenD, wie 5erfchlagen am ganaen
Körper, kehrte fie nach Gronersheim anrück. 311m
tßlück harte ihr (batte eben eine gefchäftliche
interreDnng mit einem <liächter, unD fo blieb ihr
eine nngef’törte 6tunDe, um 3,11 ruhen nnD fich
leiblich an iafien.
QBas fie tun follte, um Qiünther oon einer
SiSerlobung mit Qiita ZuriErlmuhcllten, wufgte iie
noch

immer

nicht.

6ie

fnchtc

fich

vorläufig

Damit (in beruhigen, Dar"; es vielleicht ohne ihr
Saautnn nicht an einer QSerbinDung kommen
würDe.
Göünther hatte vielleicht nur feinem
Dnäel nicht Direkt eine abweifenDe antwort geben
wo en.
‘mit Diefem fchwachen Sroft mufgte fie fich
vorläufig begnügen. 6ie war nach Der furchtbaren
Qlufregung an matt unD an müDe, um klar Denken
au können. (Einlßefühl Der 6ehnfucht kam über
fie, fid) hinöulegen unD nie mehr an erwachen.
{in Den nächften Sagen beobachtete (bünther
S‘iita mit gefchärften “Blicken. Bum erften ‘male
fah er Das QBeib in ihr unD er muhte fich auge=
itehen, Daf3 fie fich reiavoll entfaltet hatte.
Sn Der Qltmofphäre von Sliebe unD ®üte
unD in Der aufmerkfamen *13flege ihrer fehr tüchtigen
unD gewiffenhaften Bofe war Qiita wirklich über:
raichenD aufgeblüht 3um erften ‘male merkte
er, Daf; ihre früher fo knofpenhafte Göeftalt fich
lieblich gerunDet hatte. Eie fchien auch gewachfen
an fein unD ihre kinDlich haftigen, nnausgeglichenen
Qiewegungen waren fegt bon mäDchenhafter an=
mut.

'

(Sir bemerkte aud) fonft noch allerlei, was
ihm bisher nicht aufgefallen war. Einmal in
Diefen Sagen, als fie von einem gemeinfamen
Qlusritt heimkehrten, hob er fie wie fonft immer
vom ‘BferDe. ®abei hielt er fie einen ‘JIioment
länger, als nötig war, in feinen ermen unD 50g
fie mit fanfteu {Druck an fich. 33a merkte er,
Daf; ein leifes Bittern über fie hinflog unD Daf;
Dunkle Siöte in ihre QBangen fchofg. {Dabei fah
fie ihn an, fcheu unD verftohlen, nnD Doch mit
einem weichen, gärtlichen 6d)immer. Qlls in feinem
forfchenDen Qiliclr begegnete, wurDe fie fehr verlegen
unD haftete ins 6chlof3.
(Ein anDermal reichte fie ihm bei Sifch etwas.
Söabei iahte er ihre .SjanD mit warmem Gäriff.

unD Da auckte Das kleine SäänDCflen merklich unD in anfpruch gennmmen fei. Sie hatte natürlich
ötreichelte er ihr, wie fonft. gärtlich

Das Sjaar oDer Die 913ange, Dann

über wie wenig freunDlich Garrn ihrer gebuchte.
fchmiegte ﬁe
Qiita hatte ihren anäug beenDet. Shre Bofe

fich nicht mehr, wie in Der erften 5€“. in kinD‘ hatte fie fo hübfch als möglich gemacht. 6te

licher .Sjarmlofigkeit in feine erme, fonDern rückte trug ein weißes RleiD von feinem, weichem
örrrück nuD fah verwirrt an ihm vorbei.
6eiDenftoff mit fdiönen fchwargen Epigen unD
bis war, als hätten <‚Baron QSiktDr‘ö Sliorte einer breiten fchwaraen Üammetfchärpe garniert.

(bünther

für all Diefe kleinen anö€idien bi? CDies RleiD hatte Tante Gröellenö vorforglich für

Qlugen geöffnet.

kleine (befellfchaften beftimmt.

mbikﬂl beieitigen.

Qiita hatte es

üiita wurDe immer unficherer im Q3erkebl‘ bisher noch nicht getragen. (Es hatte eine kleine

mit ihm, unD unter feinen forfchenDen angen be= 6rhleppe unD einen kleinen heraförmigen cIlusfchnitt,
kam ihr (Beficlnchen oft einen QlusDrudi hilflofer aus Dem Das fchlanke Själschen gar lieb hervor:
ﬂierlegenheit.
kam unD Der Die eDle Siackenlinie freiliefg.
.truraum es währte nur einige (Sage, bis
Eas RleiD fchmiegte iich im eleganten 6h;
(Bünther Die ®ewif3heit erlangt hatte, Daf; ‘Ritü Ü)“ um Die fchlanke, aart gerunDete ‘mäDrhengeftalt.
liebte, Dafg ihre junge ®eele fich ihm etidiloiim ‘mit Den kleinam arrangierten reichen Slechten
unD an eigen gegeben hatte.
hob fich Das feine Röpfihen fo reiaenD auf Den
(Sine tiefe Qiührung kam bei Diefer Grkenntnis runDen, aarten 6chnltern, Daf; EBaron SBiktor unD
über ihn. C's lag alleDem fo fehr Der Bauber Göünther überrafcht Der lieblichen (Erfrheinnng entn
Der üieinheit, unberührtfeins über Qiitas QBefen, gegenfahen.
Dai; ihn ein ®efühl Der QInDacht erfüllte. ‘Jliit
öogleich legte (bünther einen leichten, hellen
einer Bartheit ohnegleichen begegnete er ihr.
<mantel um ihre 6chulter unD führte iie 511m
Sn Diefe Sage fiel Dann eine gröfgere Göre QBagen. Er Drückte ihren erm fefter als fonft
iellfchaft in Qronersheim, au Der Die beiDen ßalz an fich unD fagte lächelnD:
bergs unD cJiita fchon früher eingelaDen worDen
„QBas ift meine kleine ‘Rita für eine ftolae
waren. “Iiita hatte erft abfagen wollen, weil fie SDame geworben. 36) fehe Dich aum erften ‘Jliale
noch in ”Starter war, aber {grau Qarrh hatte Die im lächleppkleib.“
lefage nicht gelten laffen wollen, weil fie fürchtete,
6ie lachte ein wenig verwirrt unD fah mit
Daf; Dann Die ﬂiarone nicht kommen würDen.
Den fcheuen (Söaaellenaugen an ihm auf.
6ie hatte Qiita verfiehert, Daf; es Durchaus
„(Es iit ein ganö närrifches (Sefühl, wenn
keine grvfge of‘fiaielle Sfeftlichkeit fei, fonDern nur man eine Schleppe hinter fich heraieht. {Das ift,
ein nachbarlirhes Bufammenkommen, wie es auf als würDe man immer Daran am iBoDen feftgea
Dem SlanDe üblid) fei.
halten.“
Cllnch Die Soilettenfrage hatte (Sarrr) liebensa
„Eine ‘mahnung für Die flinken Stübchen,
würDig gelöft.
recht langf am nnD würDig ausauf‘chreiten,“ fcherate
„(Sie giehen eines ihrer reiaenDen weifgen er unD hob fie in Den QBagen.
SBaron QSiktor fegte fich neben feine Sochter
RleiDer an nnD fertig,“ hatte fie gefagt.
6o hatte Qiita fchliefglich öugefagt unD mit unD (ßünther nahm ihr gegenüber ‘Blah. (Er
mnfgte fie immer wieDer anfehen. Gie fah enta
ihr Die beiDen .Sjerren.
Sinn war Der für Die (ßefellfchaft beftimmte aückenD aus, nnD ein holDer, fungiräulicher 3auber
{Eng herangekommen. Stau Garn) war in Deu lag auf Der ganöen lieblichen (Srfcheinung.
unter feinen EBlicken kam unD ging Die
legten (Sagen nicht in SBalberg gewefen. QIian
hatte- fich nicht gefehen feit Dem Sage, Da Garn) Sarbe in ihrem Göeficht. {Dies QBechfelfpiel erfchien
Das (üefpräch Der beiDen {netten belanfcht hatte. Göünther fehr reiavoll,nnD. als fie ihn Dann einmal
6ie hatte nicht Die Rraft in fich gefühlt, ruhig grofg unD voll mit Den Dunklen, aärtliweanlngen
bleiben au können unD war aufzerDem noch nicht anftrahlte, Da wnrDe ihm Doch recht unbrnDerlrch
mit fich ins Rlare gekommen, wie fie fich ver= anmute nnD er hätte Das weiche, liebe (Befichtchen
am liebften recht heröhaft abgeküfgt.
halten follte.
' Sn Gronersheim wurDen fie von Dem gausn
Sn QSalberg war Garn) nur von cJiita ver=
mifgt worDen. {Diefe fagte fich inDes, Das Garn) herrn mit grofger QSertraulichkeit unD wenig geiite
wohl Durch Die QSDrbereitungen au Der (ßefellfchaft vollen ScherZen, von Der fchönen .Sjausftau mit

neh Die ianberiie

“33;"

keine thnung, was inawifchen gefehehen war unb

wieDer wurDe fie unter feinen glichen rot.

ift Der (Befahr

ausgefegt,

Daf;

ihr Rinb

aus Der Schule

gelegentlich Ungeaiefer mitbringt. 6te kann es aber — Ungee
aiefer nebft 9iiffen —— fofort Durch

Kavi- und haarwaner „Pteitterel“

Sabei fchäumt unfer baarwaffer prächtig, reinigt Die Ropfhant von Gehinnenfbetörbert Den .tbaarwuch-t nnD macht Das .baar

Zlujche 2,— 921k, Soppelflafihe 3,50 92th. {Elan 23. (Salonska in G. fehreibt: „Shr baarwaifer hat mir voraügllche Qienfte geleiftet

voll unD lodeer.

fenDen Sie noch 3 älafchen.“
*Barafitensﬁiniment gegen Sleiblänfe, {Slafche 2 911k, Suppelflafche 3.50 911k.
Ericrefnls‘nuber gegen älöhe, ‘Dofe 1.50 921k, ein ‘Bfnnb 5 911k.
Ioiletteeßaarwaffer aur sjaarpflege, ülafche 3,50 921k.
Sroftereme „‘Bfeiﬁerol“ 901e 1.50 921k.
anenonng ftets vorvfrei, wenn “Betrag vorher eingefanDt wirD. ‑‑
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1 ‘Lifuno 'i ‘JJtart‘ iraufo.
Anm. Ilm'rmunn, ‘ÜOiIl‘lCÜ 8,

®Qönwaum nreis 60mm.

Auskunft umsonst bei

Schwerhörigkeit.

:: Ohrgcräusch, :: nerv. Ohr-

schmerz. Glanz. Anerkennung.

Sanis-Versand München 373b.

l). R. 0. M. 079153

‘baret ca. bei) (Stile!

0 4,...i ‘l‘iul‘f, Ihn ﬂiinl’ternägel. Dar:
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er gmiiinel
iroßniinel 1,20 *JJtart.
36:9 er. Schualt. SRemstal,
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Württemberg.

liefert waggouweife folange morrat
reicht, fowie

Sa. Schonen,

urmit} bei St o b lena.
beitreter unD ‘Berfoneu, Die Enger über.
"enmen wqucn, überall gefncbt.

forcierter beiterlieit, aber tnit unruhig flaciternben einem QSlicii feftgeftellt, bafz bie Q3aroneffe ben war auch ein ‘menfch.
“ringen begriifgt.
Sie Göefellfchaft war fchbn faft nollöählig
‚erfanunelt. 65 waren trat; L{‘y'ran Garrhs gegen:
reiliger äBerfichernng eine cmenge ‘menfchen ge=
laben, alle 9inchbaru, in weitem llmlireie bie
foigiere aus ber nächfteu Rreisftabt, einer .iiemlich
arefieu (barnifbn, mit ihren Samen, ber Slanbrat
mit feiner Göemahlin unb überhaupt alles, was
erreichbar gewefen war unb aur guten Göefellfchaft
gehörte.
Sieben Garrhs fieghaft fchöner Girfiheinung,
bie burch eine raffiniert elegante unb kuftbare
Toilette noch gehoben wurbe, nerblahte freilich
Der feine ftille Qieia Sliitas.
Garn) hatte mit

bei
de
' ' ’

(Er fah wie alle ‘miinner:
‘Iierglelch mit ihr nicht im entfernteften aushalten augen bewnnbernb bie fehöne Stau anfirahlten,
konnte.
65 lag h‘ute eine berhalieite Gilut in fah, wie Grauer im tiehiibigen ‘Befihrecht ihren
Garrns *IBefen.
Qlitt beöaubernber Biebenn cllrm an fich brefite. unb fah, wie (Sarrt) in
wurbtgltett machte fte bie .{iwuneurs unb bie biefein felben moment wie in hilflbfer 2ingft.
Sherren untbriingten fie, faaten ihr mehr unb wie in flehenber 6ehnfucht an ihm heriiberfat.
minber gefthmacltbblle .R‘binplitneute unb fchienen 9a mufgte er ficil aiunerben. um feine Q‘tuhe
alle bbn ihr beaanbert 51l fein.
nicht 311 verlieren.
'Bhre Schönheit beraufihte
(bunter hielt fich ihr fern, aber auch er mufste unb quiilte ihn anglerd). Sind) einmal itlbuun
immer wieber 511 ihr hintiherfehen, nnb als ihre aus ber Qlfche ein heller {Studie auf. Hub bas
“Blicke anweilen berftbhlen unb bbeh in heiher hatte Garn) mit ihren gefchiirften 6innen bemerkt.
(Sortfegung fehlt.)
Gölut, in beraehrenber (Echufncht in bie feinen
tauchten, ba nerlor er bbch wieber feine Qiuhe
ein wenig. Wie hatte Garn) aber auch f0 finnbetörenb fchb'n ausgetehen.
llnb Gliinter war
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GB eignen fich Gehilferliunb, mobertnann, mirebaleezerrien \m)ttmmer,
Sagbhnnbe, uegnberger. blern‘unbtanber, ‘Bernharbiner. Qoggeu u. Rrengungeu

Dielen iRauen, bie fchnell. gelunb, minbel’t 1 Saur alt unb von ilber 50 cm

Schulterhöhe Pub.

übte bunbe werben bou Sachbreifeuren in bunbeiehuleu ab:

äertchtet unb in (Erleben'stalle nach bem thege an ihre Bellher suriidgegeben.

M

te erhalten bie b-utbar fbrglaunte lßflcge. 6te müffeu fefteulos 3,111“ ‘ller‘
tügung geftelit werben. SDie lehuluug er'olgt burcl) Drbonnausen.

Betrieb steht unter Autsieht eines Arztes.
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waä Ianfenbe €0anflehrciben bezeugen, auch bon
Bulünrtgen Magenteibeu, Denen es gehauen hat.
miirtuwﬂaguefia ir‘t nur in slinetheren an haben.

wo nicht, mlrb bte ßabrtf QBelter, blieben
breifig a 9th ‚ ‘ubt. 24, gegen biiicruorto ungern.

tann auch bon Der tlpothefe 1 Sbofe gegen {Nachnahme SUlarE 2,50 sugec
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wenn Sie „Kiwal“ verwenden.
Kiwal
ist eine Nahrung fiir den Lack und die
wie "zu Politur der Möbel, nimmt alle Flecken,
Schmutz, selbst Tmienspritzer von der
Gliimcnde Attesie.
wegr und läßt eine glänzende Oberfläche zurück.
ist ii‘nerall zu haben lür den l’reis von 2.— Mark pro Flasche.
Evtl.
der Versand in Paketen \Oll 5 l'laschen lnr den Preis von 10. -—— Mark
posttrei gegen Nachnahme direkt durchdeu Fabrikanten
Schmal
Apotheker, Groß-Sachsenheim 24 (\Viil‘ii€llli)t‘l‘2‘).
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Politur
Klwal
Erfolgt
H
'

werden

Richard Thürmann

haus, Mannheim 51.
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über den weltkrieg
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Praktisches und schönes kriegsandenken
pro Stück Mk. 3.—— incl. Verpackung.
Beirat: voraus. Freie Zusendung.
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Soeben erschien neu in 12.1. Auflage;

hygiene der Ehe
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Aerztilchor Führer für Braut-

um! Eheleute

von Frauenarzt Dr. med. Zikel, Berlin.
Aus d lnhait: lieber die Frauen-Organe.
Körperliche Ehetauqllchkelt u.
Uniauglichkcit. Üebär— u. Stillfahtgkcit Frauen, die nicht heiraten sollten! etc.—
Enthaltsmukeit u. Ausschwe lunnen vor der Ehe. Ehchcllv l’t.ichteu. bettscllheit 0d.

l’olygamie"

Hindernisse 1er Liebe etc —- Krankheiten in der i’he.

Rückstände

früherer Oescltlcclttskranklleiten. Vorbettgrunur u. Ansteckungsschutz. -- Körperliche
l einen der Flielrau. Entntehung u. Heilung der weiblichen uclültiskälte Folgen
der Kinderlmigkeit. (leiuhrcn späten. Heiratens für die i'rau. -- Ncurasthenie und
lhc.
llystelische Anfälle.
Hygiene des Nervensvstems bei M.-nn und Frau etc.
..cm;: gcgt'u Linsemiul’lg von m. 4,—" oder nacnnamnc utuch Medizin. ’Jerlag
Lt. Schweizer ü 00., lb' 33, Berlin NW 87, Repknwpl. 5. Prospekte gratis u. trko

Alle Arten W0 ngen
Beseblanrnhmetreie Gewl: ht lef. sofort
G. Wagner. Bert n l)
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Neuheit!

Elektr.

Neuheit!

Magnet-Taschenlampe
brennt ohne Batterie jahrelang, ohne einen Pfennig
Unkosten durch Zug ‚in

verkauft

der Kette.

101000 schon

Unentbehrlich für fedeu Offizier.

So-

lauge noch lieferbar Preis Mark 20.
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Harculta 8: Frackmann, iBIflilff—Siili.3
l'ernsprecher 40519 u. 5700.

Brockhausstralle 42.

über den Weltkrieg

geschrieben von einem frommen Mönch,
alles bisher eingetroffen
-- Preis 75 Pfg. ——

Wann kommt lier Friede?
Wirkungen des U—Bootkriegcs
In amtlicher Darstellung. 60 l’fg.

Das Zeichen tler J0llii?
Ein Muhnwort an dem deutsche
Volk.
Von Otto Hatn'mauu 75 Pfg.
Nichn. 25 l‘fc. m. ‘icuiiqt Postkarta.

Karl Schulize,Verlaudbuchhandtung
M umehunß WittcIlitet'gel'ob'tralic '28.
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1314.255, __...._...
W“-

.....

Z
g
mit ihren reizendenden Linien entsteht ganz von
selbst mit der rzesetzl. geschützten Unterlage M O D E F O R h/i.
Nur 12 g. schwer und von der ttnrzeitbtesten Hand anwendbar. Preis nebst Beschreibung nur Mk. 5,- tranko inkl. Verpackung gegen Vorauszahlung, I’osischeckkonto 1191"}
Nachnahme 20 Pig. mehr.
Itob. Glick, Frankfurt (Main) 5. B'ittonstraße 4.
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ärztliches Instltut. Berlin S.W‚ 68,

Verlangen Sie Gratisl’msvekt „Nora“.
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Sonderangebot.
Spinat — Radies — Schnitts’alat —— Kerbel
-— Blumenkohl -—- Fenchel —- Weißkohl
.. Speisekürbis —— Petersilie —- Schwarz-

'

wurzel -—-— Rettich —— Dill — Gurken -—
Rhabarber — Garie'ikresse — Kopfsalat
-- Pastinaken — Petersilienwurzel
l”utterrüben —— Speisezwiebeln
riesenblumige Stie'inütterchen —- Goldlack —
Reseda — Astern _- Nelken — unver-

gangliche

Strohblumen

Sie äwil'djrnt'chrinr für bie 41|20l. 6®ahanwrifungrn

Balkon-

;clnnuckpflanzen -- Tabak, um selbst
l'abak zu ziehen
Speise-Mais
Zuckerrüben.
Dieses
ganze
Gamensortlment,
enthal- 350
tend 30 Pakete Saat Mark
—
Das Doppelsortnnent, 00 Pakete Mk. 6.—Die Samen können nicht einzeln, sou—
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Zeit gebrauchen.
Wir raten es Ihnen.
Blumengärtnereien Peterseim-Erfurt.
Lieferanten für Se. Maj.’

ien

Deutschen

Kaiser.

M5." Hauptkatalog umsonst.

Selbst jetzt noch lassen wir in Deutschland jährlich über 100 Millionen
{entner Kartoffeln im Winterlager vei faulen. Wie muß das Winterlager beo
schalfen sein? -— Selbst jetzt noch verlieren wir jährlich über 500 Miil. Ztr.
Kartoffeln, weil wir Kartoffeln nicht richtig ziehen. Wie müssen wir Kartoffeln bauen? Trotzdem sie fleißig arbeiten, befinden sich noch nicht einmal
zwanzig Prozent aller unserer landwirtschl. Betriebe in Deutschland in Theorie

und Praxis auf der Höhe.
Hunder Millionen Eier.

weilungrn von 1918 golgr VIII können vom

"v

[W Wer Land besitzt und
Gemüsesamen,

Selbst jetzt noch veilieren wir jährlich viele

Es gibt Hühner, welche nur 5 Eier. im Jahre legen.

Was müssen wir tun, es ist kinderleicht, damit jedes Huhn wenigstens
100 Eier im Jahre legt? Selbst jetzt noch verlieren wir jährlich viele Hunderttausend Zentner Butter, weil wir die Ziegen und Kühe nicht richtig melken.

Wie sollen wir melken? -—— Selbst jetzt noch verlieren wir jährlich 30 Millionen Zentner Weizen durch Auswuitern. Wie können wir diesen enormen
Verlust ohne weiteres vermeiden? —— Sehr viele Millionen Zentner Fleisch
versieren wir 'ährlich durch Viehkrankheiten, weil wir es an dem Unerläßlichsten, was nichts weiter kostet, fehlen lassen. Was ist dieses Unerläßtiche?
-— 30 Millionen Zentner köstliches Speise- und Backöl können wir jährlich
ahne Mehrarbeit gewinnen, wenn wir nebenbei noch eine Frucht anbauen, wo-

in bie enbgültigen Etüdie mit Einsicheinen umgetaujcht werben.
53er umtaujch jinbet bei ber „ﬂmtaul’chl’trllr für bie Rrirgsanleihzn‘,
ßrrlin W 8, ßrhrrnl'iraßr 22, ltatt. Qlufserbem übernehmen iämtliche (Reichsbank;
anjtalten mit Ralleneinrichtung bis 3um 15. ﬂuli 1919 bie kaitenfreie Qiermittlung
bes llmtaujches. Starb biejem Beitpunbt können bie ßwijchenjdieine nur noch unmittef—
bar bei ber „lltntaujdjjtelle für bie Rriegsanleihen" in SBeritn umgetaujcht werben.
Sie Swijchenjchcine iinb mit QSeröeichnijien, in bis jie nach ben ﬂirtrügen unb
innerhalb biejer nach ber Stummernfolge georbnet einautragen finb, währenb bar Qwra
mittagsbienjtjtunben bei ben genannten 6tellen einöureichen; 50mm“ au ben QSeraeidy
nijjen jinb bei allen CAltrichsbanhanjtalten erhältlich.
Sirmen unb Raijen haben bie von ihnen eingereichten Bwijchrnjcheine rechts
oberhalb ber 6tiiclmummer mit ihrem {g'irmenitempel au umziehen.
91W bem umtaujch ber öwil'dyrnl’dyrinr für bie 5% Schulovetfchtetbungm

durch der andere Anbau nicht beeintrachtigt wird. Wie heißt diese Frucht,

dieser Erzeugcr solcher mächtigen jährlichen Mengen Speiseöl, dieser Retter
aus aller Fettnot? — Mehrere 100 Millionen Zentner Getreide und Kartoffeln
verlieren wir jährlich durch Pflanzenkrankeiten. Diese ungeheuren Lebensniittelverluste können Wir leicht verhindern. Was sollen wir tun? -» Es gibt
Kühe und Ziegen, wir Italien und füttern davon Millionen, die nur zwei

Monate im Jahre Milch geben.

Was müssen wir tun, damit unsere Ziegen

Und Kühe 8 Monate im Iahre gemolken werden können? — 10 bis 20 Prozent
aller unserer Obstbäume setzen einmal oder mehrere lahre aus zu tragen;
'nanche tragen überhaupt nicht wieder. Was müssen wir tun, damit die Obst—
hüume kein Jahr aussetzen, Jahr für Jahr sehr reiche Ernte geben? —- Unsere
besten Erdbeersorten tragen schlecht, Obstbäume und Kartoffeln geben nur
eine kleine Ernte, wenn es vor und nach der Blute an Regen fehlt. Wie
ktinnen wir uns dagegen schützen?
Uncrineßliche Mengen Lebensmittel
können wir hierdurch iührlich mehr erhalten. -— Wie kann ich auf meinem

(„111d in einem Jahre drei große Ernten erzielen? —- Wie kann ich an einer

I'llanze 50 Pfund Tomaten znhen? vom Morgen 120 Zentner grüne pflück'cife Bohnen, vom Morgen 200 Zentner Kartoffeln, vom Morgen 200 Zentner
Spinat, vom Morgen 45 Zentner Erdbeeren, vom Morgen 600 Zentner Rüben,
vom Morgen 20 Tausend l’orree—Stauden? — Auf Unlaud, wo nichts wächst,
ege man einen Karpfenteich an. Im fernen Osten hat jedes Bauernhaus seinen
'(arpfenteich. Anleitung dazu. —— Haltet friesische Milclischafe.
Ein Milch-

'chaf gibt bis 700 Liter Milch und bis 8 Pfund Wolle im Jahre.
'st köstlich.

aäi'ttiinttiiin.„..tiig.

t

Sein Schaffell gesucht und teuer.

örr VIII. Rrirgeanleihr in bie enbgültigen 6tüche mit Binsjtheinen kann crjt fpütrr
begonnen werben; eine bejonbere ﬁBekanntmachung hierüber folgt alsbann.

5231m ben 3wijchenicheinen brr früheren Rrirgsanleihrn iit eine größere anaahl
noch immer nicht in bie enbgültigen Stücke umgetaujcht warben. cIbie thaber werben auf:
geforbert, biete Bwijrhenjcheine in ihrem eigenen Snterejje möglichjt balb bei ber „um:

taufchl‘trllr für dir Rrirgeanlrihen“, Berlin W8, Bahnanreise 22, aum umtauidl
einaureichen

Sein Fleisch

Näheres darüber. — Wie kann

'ch mir Stickstoff und PhOSphorsäuredünger selbst erzeugen?

8erlin, im Oktober 1918.

Jeder kann

‘iierdurch die Erträge im Garten und Feld gewaltig vermehren. —— Wie verwandte ich steinigen, vergrasten schlechten Boden schnell in fruchtbares Genüse- und Obstland? — ich habe ein Stück Land zur Verfügung; wie kann
'ch es sogleich nutzbringend verwerten? —— Wie erziele ich RieSen-RhabarberErnten, überreiche Gemüse-Ernten, überreiche Spargel-Ernten? — Wie ent'erne ich Mehltau, Erdflöhe, Blutlaus, Maulwürfe, Feldmäuse, Ratten? — Wie

Sieichäßanßübireftorinm.

efropfe ich eine bessere Sorte auf einen Obstbaum? -— Was muß ich wissen
über Laubheu, Gemusedörren, um Tabak selbst zu ziehen? — Wie
aussäen? Das Saatkorn will den Himmel sehen. —— Welche sind
'eichsten tragenden Sorten? Es ist doch nicht gleichgültig, ob eine
sorte 2 Zentner gibt oder 10 Zentner auf dem gleichen Land, bei der

muß ich
die am
Bohnengleichen

Hand-Näh-Ahle „Einziﬂ“

Arbeit. —- Wie erziele ich Riesen-Gurken-Ernten? .‚- Diese und viele Hundert

andere Wegweiser, die Dich wieder führen zu reich besetzter Tafel und zu
vollgcfüllten Kellern und zu herzerhebenden Aussichtspunkten, enthält das neue
'andwirtscliaftliche Lehrbuch, was soeben unter dem Leitwort: „Fanget’an!“
Habt ihr denn noch nicht lange genug geschlafen?“ erschienen ist und durch
die Blumengärtnereien Peterseim-Erfurt verschickt wird zum Preise von
Mark 1.85, zwei Bücher Mark 3.—, fünf Bücher Mark 6.—. Dieses Buch muß

|eder besitzen, der Land bebaut.

Mm

‘ Ieder sein eig. Sattler u. Schuster.

Die ersehnteste

Sie näht Steppstiche wie die Ma-

. schtne.

4 Weihnachtsgali

Man kann Schuhe, Ge-

schirre, Pferde- u. Wagendecken,
Sättel,

Treibriemen,

Tornister,

Reisetaschen, Segeltuch usw.

Dem Landbesitzer ist es der treueste, täg-

n'.‘

selbst flicken. Stück mit 3 verschied. Nadeln u. Faden M. 4.50
2 Stück M. 8.50, Porto u. Verpack. frei, versendet uiit. Nachn.
(ins Feld nur geg. Voreinsend. d.

iche Ratgeber, der ihm zeigt, wie er auf dem gleichen Lande, bei der gleichen
Arbeit zwei- und dreimal mehr erzielt als bisher. Wird nach diesem Buch
gearbeitet, so wird jede Lebensmitteinot vorüber sein. Auch jeder Schrebergartenhesitzer muß mit diesem Buche arbeiten. Was es kostet, bringt es

ausendfach wieder ein.

Betr.)

für Herren sind unsere guten Zigarren.
Wir liefern solche, hergestellt. aus garantiert reinen Tabaken. in
Originalpackungen von 5 Stück Inhalt. Die Packungen enhaltcn nur feinste
Marken, welche einen Ladenpreis von Mk. 1,50—3,50 das Stück bedingen:

E. Schneider, Straß-

burg i. E.‚ Kinderspielg. 3/16‘2.

chrocrc ßrü e betonbere anatomtime
tat“ eignet CD auch für Mllnddum.

, nautiiani

mir gam,

orntcn. ßrnrhbnnb „‘llnto:
auch: nnb Wabelbrüche.

B. Partns, Baiiiliuist. Hamburg 8, Schulterblatt 88,
5

Sack aufhalten!

cIattttch amertrantlcheß (sanftem, gans feberloä, fctn mrucr auf büitcn
nnb SRuctgrab mehr, tctn .leruttchrn Dom Römer ‘Brt’onbere Ebertrtlc:
Eng unb Wacht ohne weichwerben su tragen. Sbas ﬂiruchbanb wirb
nun vielen armen enwtohlcn unb getragen. Sbas brachbanb gcwühv
Ictitct gana betonbrrr bewrgnngstrethetr —— gBreite für Sperren unb
Sbamen: erntetrta mu.15‚-—‚ d onpcltetttg 9028,-—. miete Sbanfs

z

Eine Perlen Ran

/

lieben, fahren

Sndnﬁebekarre!

unb ‘llnrrtennungsti’hretbcn von beraten nnb tBrinatrn.

v. ®rimm.

gabenjtein.

G. Wagner, Berlin 16
100

Köpetilcker Str. 71.
feinste Blumen—, Landschatts—‚
Serienpostk. 4.50 0d. 5.— M., Ge-

mäidek. 7 od. 10 M., 100 Ausverkaufskt. 1.80

J. Glas, München, Sternst. 28.
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Ausserdem haben wir Kistchen mit Inhalt von:

3

25 Stück zu Mk.:

50.—,

i

50

„

zu Mk.:

60.——, 75.——, 87.50, 100.“, 125.

50
100

„
„

zu Mk.: 150.——, 175.——, 200.——.
zu Mk.: 120.——, 150.——, 180.—-.

62.50,

75.——,100.——, I25.

Bitte beischreiben, ob leicht, mittel oder schwer.

Wir liefern alles frei, auch gegen Nachnahme.
Einige Reste von Braun und Mexioo, auch etwas reinen Pfeifentabak,
Paket 7,50 Mark.

Berlin 2|,
’ Emil Ilaase & 60., .......
.....

illcrantwortlich für bcn unterhaltungstctt:- Qieinh. ﬂüchtet. mein 91.43.; für ben gefchäftlichrn unb Snieratenteii: üriß ülüacl. ßnlin.
ﬂirtetiomibruch non meint). Sthbter’e 913m. M W8.
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