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Eanhe

im hingeficht_ heh

‚9

llnh was? bereitet ihnen (Charge, wofeizen fie hen Shebel

lichen Qriegäauhganges’s zu fnhern?
‚
illichtß fürchten fie io fehr wieilneinigleit herfBarteien,

wie (Entfeffelung von Saul: nnh ätreit im Släol‘re. Blonh
©eorge, hem unbeftritten gebliebenen Shiftator heä 2anheß,
war eh gelungen, hen ﬂiuf nacb allgemeinen Signalen zum
Säarlament immer wieher zu erftic-“ren. Sie unumfchranften

hem

i‘veftlanhe

noch

folange

nicht

her

_Giessrae unh ähalfour in einem getneinfamen Ebhahlhrograrnm,

trat heui f'ce vor ihre einmaliger initiieren. alle. sie i..»....,.:.‚..:
%ragen, hie her ti‘rieg hinterliiht, znnfi mit her üitnnütige
.
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fett, hie im S'Eriege hah Gheheininiß her S'iraft heh englifchen

sliolteß geweien ift, verhanhelt werben.
ihn?) Giebeimnih her Straftl

i
S

“l im“

g

„

sällt'h nicht in her tlbers

legenheit heh Wienfchenuiaterialh, her gro'fseu n'nh fleinen

Sirieghmafchinen, her golhenen Klingeln, fucthen hicfe beihen
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ähnlich, in hem ziels
zu hen (Einrichtungen
feiner mahgebeuhen
‚alles? anhere weit

llnh havmir

nicht genug.
953er
etwa
geglaubt
haben
foilte,
alßbalh nach hem S'iriege hafür um fo ungenierter hinter
einfeitigen S"'ßc‘irteizielen herlaufeu zu ihnnen, hem wirh
fofort beheutet, haf; er filh auf hem Sholzwege befinhet.
Rann man wiffen, wie hie biäherigen SSmrlu'inheten mit=
einanher außfommen werben, wenn hie 933affen fchweigen?
Rann man wiffen, ob SBartei: unh S—llafienhafz nicht wieirer
zerfthren würhen, waß im Siriege für hie SBereicherung heh
englifchen iläolteä, heh Mutterlanheh wie feiner Rolonien,
mit fchweren vaern errungen wurhe’t SDer fluge ibtann
baut vor, unh fo wirh, tanm hat; her älBahlfelhzug bea

;gonnen hat, hie 530mm auägeaehen: ßleibt einig unh

immer wieher einig, wenn ihr nicht wollt, hafz hie (5e:
.famtheit gwahen leihet. {Saß gilt namentlich für hie
erbeiter, hie fich, mit heutlich vernehmbarem EUiurren zwar,
aber hoch immer wieher willig allen Rriegßnotwenhigieiten
gefügt haben unh jetzt wohl am ungehulhigften nach (Er:
weiterung ihrer wirtfthaftlichen unh volitifchen iUiacht ver=
langen werhen. Giewifz, man wirh ihre Sage verbefiern
unh erleichtern, fo weit hie ﬂieenhigung heß Rriegeß eß
irgenh erlaubt.
Silber nichtß wirh ihnen entfchies
hener verwehrt werben, alß ein llmfturz her überlieferten

Drhnung in gtaat unh (hefellfchaft, ia auch nur her älter:

fuch, hen QBahllamvf für etwelche nmwälzenhen Swecfe
zu mifzbrauchen, würhe von her Siegierung mit (Entichloffenheit unterhrüctt werhen.
Blonh (hieorge ift [ein Wann
leerer Qßorte.
QBenn er hie (Erhaltung her (hin:
müiigfeit heß ﬂiolfeß alß fein sBrogramm bezeichnet, fo ift
‚taufenh gegen einß zu wetten, hah er ﬁe gegen

irrationale wie gegen internationale Störungen jeher sllrt

ntnter allen llmftänhen ichühen wirh. ihr fürchtet fich nicht:
nicht vor hem illuf ein mittelalterlicher Elieaftionär zu
fein, noch weniger vor her 6chanhe, hie Satereffen feineä
ßanheß wichtiger zn nehmen alß äorherungen her SIRenfchheit, her iBhlfergemeinfchaft. ‚länglanh, (Englanh über
alleß, über alles in her ißeltl‘ — SDaß war, haß ift nnh
haß bleibt her QBahlfvruch ieheß britifchen Staath’manneß,

nnh man muh lebon lagen, hafz er ficb in her vielhunhert-

jährigen Giefchichte hieieß S‘ieicheh bewährt hat.
eue am letzten SDonnerßtag hie internierten Gnglänher
in SRuhleben befreit unh in hie ßeimat entlaffen wurhen,
bereitete man ihnen eine lefchiehßfeier unh verficherte,
hat; nun nach her inneren ßefreinng SDeutfchlanhB unh

nach her Beenhigung heß Rriegeß, hie 8eit für eine 8er-

brüherung heiher ßhller gefommen fei. 21a hemfelben
Iage, vielleicht in herfelben ©tunhe lünhigte hie britifche

{Regierung im ilnterhaufe hie (hinbringung einer (öefeheßvorlaae an. hieibr abiolute iBollmacbten für hie Regelung
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vertretung

zu

verfannnlung.

fühlen.

‘Daß

Ihnnte'nnr

hie

nationale,

i

Stätte balhige (Einberufung her Matioualnerfammlnng.
unh gegen iehe Eiltatur treten in veröffentlichten >25e=
fchlüffen ein hie 6olhatenrüte in Sinwnv, Rhnighberg,
bamburga‘illtona, %}ranffurt a. NL, her 4. QIrmee n. a. 6te
vroteftieren allefamt, hie hiegieruug, hen Eitat her EBoltße
beauftragten,

zu

einem

Organ

heh

iiollzngßrateä

her

’Becliner 2169i zu machen unh forhern eintuiitig hie
Utationalverfamuilung.

letlich

wirh ferner

mitgeteilt,

1. um fvfnrtige (Eröffnung bon IBerhanhlnngen über
hen Erich-an. 23. Siegel Stifainun'ntreten einer hentfclnameri:
fanifehen fronferenz im #haag, hie über hie ßebcnötnittel—

Bunehmenhe Schwierig‘teiten her heutfcfmn Stürmen.
ähnelt will unferc 3ertrüinnieruug.

(‚Die harten uh‘affen:

"et-.1"un-‚whiisocfg.‚um;
" “i "“rf-P'ihnär.’“12:?"7’;*:9Eirenia"tn.
verwaltnng unmöglich gemacht. Qazu founnt hie sllbgabe
her iranhvortmittel. thohl her zentrale E‘Serwaltungc”=
avnarat ungefthrt funttioniert, fieht ohne rechtzeitiges {Seins
feigen einer .Shilfhat'tion Simeritah unh her Sieutralen her
Sufammenbruch vor her Bjür.
‘47}.

verheilt, 2%.}...4. t,“

S‘ilaffen unh fßarteien untereinauher unh mit hen bürl'zera

überragenhen SRotwenhigfeit heß (5516:3813.

0‘

hat; hie ‘Bahiiche SBorliiufige s‚Bolfhregierung auf her
.lionferenz mit her Efieichäregierung fich entfchiehen für hie

erfahrenen garhi’enner hie Lirfache ihres ©iegeh, fonhern
in hem unerfchiittert gebliebenen Bufannnenhalt aller

lichen unh mi'litiirifchen i‘ﬁihrern heä’:
bewuht aufrechterhaltenen SSertrauen
heß Einweg, zu her gelbftlvfigleit
Streife, zu her unbehingten
unh

w

maß Stotterhamer ‘Blatt „Siieuwe Sliotterham’fche
Gonrant" erhielt auf; Sßariß illielhungen über einen neuen
geliritt Sherrttchianhß in her Richtung heä balhigen
‘öriehenhfrhluffeh unh her 53ebenhmittelverforgungz
S'Die illielhung lautet: “Die fchweizerifche Elegiernng
übermittelte hen illegierungen her gAlliierten unh her S13er=
einigten ©taaten eine SJiitteilung her heutfchen illegierung,
worin erfucht wirh:

Sinherrhiehtraurigften ältuhfichten.
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gtnathfel‘retäir 2532:1422: über unfere ürnährnng.
nur her iiufserft ichwierigen ß‘ärnührungßlage l'en
fchiiftigt fich eine (Erlliirung heä gtaathfet'retürh äiiirin.
QEanach ift hie ärnährunghlage viel zu gunftig eingefehüni
worhen. 93iele Sufuhren auf: hem then bleiben fetzt an?)
uuh hie ﬁrieghgefangenen haben hie erbeit eingeftellt,
wohurch S.i'J'iilrimien Bentner Startoffeln erfroren. ‘l‘hie Sllh=
fchlaehtnng her miilehhihe eröffnet für hie ©terblicbfeit her

ein, her ihr, nach hen ungeheuren Esrfolgen, hie f'ce errungen

v

I

limitierten zu verbaut-ein.

war;

hat, gewifz feine Ghorge zu machen braucht. {über trobhem:
nirhth liegt ihren fiihrenhen 5.ilih’nnern ferner alh hie 8ugel
etwa am ﬁtohen fchleifen zu lafien. Siegieren beifst ihnen
führen, heftimmen, letifen, leiten. Ilnh fo erllüren Elvnh
‘

engliirhe Etaatän

hat: hie SBereinigten ätaaten hie i’lbficht fchon zu erienneu
gegeben haben, im. engen Sufatumeuhang mit hen übrigen

cJetzt
ift
eh
fo
weit.
Ohne
einen
Singenblia
zu zögern, wirh haraufhin haä’ linterhauß vertagt
unh aufgelhft unh hie il’iegiernng tritt in hen {thahlianwf

‘

60 regieren

ßemgegenüber wirh von franz-hfifcher 6eite betont,

Qßahengang

eutfchiehen

werben.

verforgnng Qeutfchlanhö beraten fvll.

sBollmachten, hie er befah, wollte er unter {einen lima
fiellen,

o

(Ein neuer Schritt her hiegierung.

ihrer gtaatßtunft an, um hem Qanhe hie {erachte heä glucfs

{erage

zulafien

hier {ersehen unh {ehenenietlelznfnhn

grogten

geffen hariiber feinen Qlugenblicf, hafz er tur Gnglanh, rur
hah noch grhfser, nOch mächtiger geworhene l‘inglanh
feineßwegß haß (Cinhe aller Shinge beheutet. Shre Chr:
hanfen fchweifen icbon in hie tonnnenhe äriehenhzeit. unh
fucben has’i ‘Boli’ vorzubereiten auf hie neue Sage, hie eh
hann vorfinhen wirh. ‚
_

in

Mw- 7“ W

‘smt-

manner uuh fo bewahren fie haä (öeheimnih ihrer Strattl

CI’Lriunwhefei, her ihnen nicht mehr entgehen rann, nnh 13.9.?”

ftiinhen

J0

'r' '
0.31,
Ectegeauar . .awzq’i‘b. 23;;

oher äernhaltung von Qluhlänhern gewähren foll. l'lnh
her SJJiinifter fügte hinzu: ich verfhnlich bin her i’lnficht,
hafz wir auch nach hem Shriege feinen ‘Deutfchen in unterem

tätaatSmänner jetzt hem ifriehen entgegen. Chic bleiben
unh

2° W

III-8&5“...

heB firemhenverrehre nach hem miete. für hie Burgffung

“1'110“ "Z!!!
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auch

9,

‚

Gehirnhﬂtiiegfhe‘iäw26f920veinher 1918,

illfcit her gleichen ruhigen 6icherheit,_mit „her'fiemin
hen ﬂrieg hineingegangen unh auch über feine rritifgfmen
©tahien e’äieger geblieben finh, ichreiten hie britifihen
iibetlegfmn

.— ..

feilt erleidet der “am! Imb 'm der cbwndmenprm 0°“ 4
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wamubrumr, biliﬂäthlh—L 91,

9ten einem heutfchen i’luhlanhhvolitiler wirh unh gea

fchriehcn:
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anangenprcisz. 3te icehsgeimamnr setitzeile ober Deren
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balhige liinhernfung her heutfchen Sliationalnerfannnlung
einlesen wirh. ätahen wirh auf her Ronferenz hurch hen

illiinifiervriifihenten 6MB unh hen SJtinifter heß SSnnern
Öaah vertreten fein.

Tier weitere ﬁnctrnarfcn.
g

<‚Die QSehauvtung, hafz hie granzofen franwfhaft naCh
einem Girunh fuchen, um hie äieinhfcligleiteu inieher
anfä-‚nuelnuem icheint leiher, wie von zuftänhiger ©eite
erl’liirt wirh, SZatfache zu werhen. 6chon hat hie ifteich?»
leitung nochmalß anßhrüctlich EBefehl gegeben, fich auf fein
löefecht mit hen %ranzofen einznlaffen, felbft wenn hiefe
ichiehen. ‘Die franzhfifchen hienerale wollen iehen äerzug
in her Qlugführung her ﬂhaffenftillftanhhbehingungen mit
her Ehiinhignng hch “haffenftillftanheä beantworten,
trotzhein hie heutfche Sheerehleitung fich hie henlbar grhfzte
SRiihe gibt, alle äehingnngen fo gut unh io fchnell eh
geht, zu erfüllen. (hin mähigenher (Einiluh, her von hen
franzhfifchen (Cäozialiften auä’ageübt würhe, ift nicht zu bes
werfen, iehenfall’s feht er fich nicht hurch.
“H’niäre Eeftarinee zieht fich unanfhalifam weiter. zu:
rüct, wobei naturgemäfz hie ächwierigteiten wachfen. linter

hen gefchloffenen fä’ormationen herricht hurchweg niufter=
hafte Drhnnng. Bur Sliihühung heh Chrenzfchuheä gegen

ttbergriife beigifcher S'Blünherer unh heutfrher Süiaroheure
wirh, nachheni hie letzten heutfchen iruvven hie Görenzs
gegenh verlaifen haben, eine ftarfe Girenzwache auf; ent=
'Iaffenen .Söeereßangebhrigen gebilhet.

<Ebert für ein hemoirali’fcheh einheitlieheh Cf"**’?'ci2lr.r..tih.

(hinc SJEahnnng .gaitihenbnrgh.

-.ij-“i

„wenn, 23. Wovember.
€33
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52er fiarl’e Ehiherfvruch aufs hen GEinzelflaateu gern"?

eine ‘ö’erﬁiiuer SIriilli’iuu'egierung, her auch hie aeharnin'zm
Stute apeifenhan hie flieichhregierung hervorrief, hat hiefe

zueiner Ürflarung veranlafzt.

‘eiuf hat; Hﬁelegrcntim her;

hefnicuen ©taathminifterh lillrich hat her ﬂäolfäbeanftragte

über? im Statuen her Elteichhregierung folgenhe antwori

errei :

„Qnrch ihre (Einlahnng her (iiuzelftaaten zu einer
ﬁonfcreng in ‘lierliii hat hie ‘Jieidjhregiernng zum Eluhhrncä
gebracht, hafz fie weit entfernt ift, hie (Einzelftaaten auöa
znichaltcu, vielmehr auf crnfte 8nfannnenarbeit mit ihnen
an her wicheranfrichtnng heh ﬂiciche albert legt.
Sie
ﬁel): in her Stationalverfamnilung ebenfalls haö vornehuifte
miittel zur (Erreichung hiefeh Bielö. öie ftrebt nicht nach
her mittatnr einer etaht, oher einer? ﬂiunhehftaatö,
lonhern nach her foliharifchen Shentofratic eiueö einheite
Ilchcn mentfchlanhö.“

_Elliittlerweile finh hie EBerhanhlungen zwifchen her
hiegiernngunh hem ﬂiollzugßrat heß 23erliner QICCEER zu

einer SBereinbarung gehiehen, alß heren SRefultat amtlich
folgenheß belanntgegeben wirh:
1. 9te volitifche (hewalt Ii
in hen ßänben her
2i69i her heutfchen fozialiftifchen ägvublit. Shre Qlufgabe
ift eh, hie (Errungenfchaften her hievolution
behaupten

unh ‚aufzubauen, fowie hie Gegenrevolution nieherznhalten;

er 21316 eine St'Delegiertenveriammlnng her 2169i einen {tollzugßrat her heutfchen Sievublil gewählt hat. übtmh

58erliner inollzugßrat hie Gunttionen
her
3%
her heuticben iRevnblif im (Einverftänhniß mit hen
2168i von Girofssßerlin auß. 3. SDie ßeftellnng heß mateä

her ßoltßheauftragten hurch hen 2l68t von ßroh’SBerIin
behentet hie übertragung her (Erefntive her hievublil.

4. Sipie 8erufung unh leberufung her SJlitglieher heß ents
fcheihenhen Rabinettö her hievnblil unh —— biB zur enh-

gultigen Siegelung her ftaatlichen ﬂierhältniﬁe —— auch
iBrenhenh, erfolgt hurch hen zentralen ﬂäollzugßrat, hem
auch hae illecht her Rontrolle zufteht 5. SBor her 28erufung

3er {lachminifter hurch haß Rabinett ift her iBollzugßrat zu
oren.

.

n _‘Diefe ﬂSereinbarung behentet alfo tatfächlicb hie von»

lauftge SBorherrfchaft her QIEER, wenn auch hie über=
tragung her Qlußführungßgewalt an hie ißolfßbeanftragten feftgelegt ift. SDer 23erliner ßollzugßaußfchuh
nimmt tatfachlich" hie Siechte einer iBolleertretung heß

ganzen Sienheß fur fich in anfvruch. SJah hiefer Buftanh

nicht haltbar ift, hat man wohl eingefehen. Eeßhalb will
man illhtte nachften Monats eine SDelegiertenverfamm=
lung her Qlöfli heß ganzen Stricheß in 23erlin zufammen=
berufen, hie einen Bentralrat wühlen foll, her hann hen

neuen ﬂioﬂzugßaußfchuh ernennen foII.

Qamit wäre hie

löefahr heß überwuchernß iBerliner (Einflüffe im 230119196:
auäfchuh befeitigt. äreilith hätte auch hiefer ßoﬂzugßa
außfchuh ichwerlich hie 8erechtiaung. lieb als iBolfB-

Gieneralfeihmarfchall c‘binhenburg hat ein Eelegramm.
an hie ilieirhßleitung gerichtet, worin er fagt: „fDie Thaffew
tillftanhßi’ommiffion melhet, hafz hie Spaltung her feinh:

lichen 3SJiitglieher her S‘imnmiffion, infonherheit her fran=
ahfifchen, hurchauh ablehnenh ift, hab hie (Begner weiterhin
Unmöglichteiten forhern unh hafz eh nicht auhgefchloffen

ift, hafz hie manzofen fich Siechthtitel für eine QBieheraufe
nahme heß S'tanwfeh fchaffen wollen. Sei) mufz außhriﬂlitb
betonen, ha's haä heutfche Sheer infolge her .Shärte her
21‘:affenftillftanhäbehingungen unh unter hem (finflufz her
_CSreigniffe in her .Sheiinat nicht in her ßage ift, hen Rumpf
wieher aufzunehmen.

gelbft ein .li‘amvf allein gegen hie

franzhfifcbe ermee wäre nicht möglich. SSch halte eh für
meine iBflicht, hieß auch hehbalb zu betonen, weil aus

S‘eiuherungen her feinhlichen 5.13reffe hervorgeht, hafz hie

feinhlichen megierungen nur mit einer heutfchen Siegierung,
hie fich auf hie ﬂiiehrheit heß EBol‘feä ftü‘et, iEriehen
fchliehen werben.”
‘äranzhfifche Wadyenfchaften.

‘

{Die heutfche Siegierung hat fich veranlaht gefehen, an

hie gegnerifchen hiegierungen folgenhe Stote zu richten:
hiach Sufatznote 1 zum SIBaffenftillftanhßabtommen fallen
lßelgien. Ürantreich, Euremburg unh (Elfainßothringen innerEhalb 15 Engen in hrei (Etappen geräumt werhen. ‘Die hrei

ilE’tavven finh auf einer Ratte verzeichnet. SDie hritte ütavpe
*greift auf her Starte weltlich SIßruem nnh zwifchen Nierzig nnh
6aargemünh, nnh zwar einfchliehlich 6aarlouiß nnh gaara
brüdien, auf rheinlünhifcheß hiehiet über. (833 erfcheint nicht
außgefchloffen, hat; hieß erfolgt ift. um zu verfuchen, hiefe
Gielficifelte zu Gliawßotbringen beziehungßweife zu Suremburg

zu

agen.
iheiter betont hie Rote, hah her SBroteft her heutfchen
Rommiffioußmitglieher nicht beachtet worhen ift. SDie,’
heutfche Stiegiernng legt gegen iehen Slierfuch einer Soße
reihung hiefer Gilebiete feierlichft iterwahrung ein.
(Eine heutfche fozialiftifche ermec.

3m ßoüzugßrat heß 9162H wirh ‚zurzeit her sIßlan

für hie 23ilhung einer heutfchen fo-zialiftifchen ermee aus.

gearbeitet. SDie ermee foll in miantifwafyn unh ibührer

fzerfallen, wobei hie ä‘ührer gewählt werhen.

ggienft ift

äür hen.

militärifche SDifawIin vorgefchrieben.

SDie'

;alten gleiche: unh Banheßfofarhen werhen abgefchafft.
91a
ihre
6telle
tritt
hie
rote
Rotarhe
alBI

;2Ihzeichen her fozialiftifchen IERevublil.
Qlchfelftücte.
1unh SDegen fallen fort. ®ie üuhrer tragen unterfchiehßloßl
‚hie gleiche SBetleihung, beftehenh auß ßlufe, Sind unhf
fälltantel. ilBaffen hürfen nur im übtenft getragen werben.

,Qluch‘ hie gewählten i‘vührer hürfen hah lezeichen ihreß
{Ranges nur im SDienfte tragen. SDiefeß QIbzeichen befteht
‘auß einer roten ünhe.
"
fuhrer
tragen hie rote

führe: mäßige? fcäwartzen
8€“

ötreifen.

re en.

9er mapft für milDere ßeDingungeir.

abfifchen Gnißcovat wie auch bei Der englifchen Siegiernng

hatte Der S3anft beim EBräfiDenten Milieu fich um Milberung
C

‘Berfehiebene Melbnngen.
ßern, ‚23. Sinn. Siach einer ﬂuherung beä Senator?)
SDnumer. ﬂinrfihenben beß beereäaußfdiuffeä im 6enat be.
tragen Die 58erlufte Stranfreichß an inten 1,6 Millionen.
Gßenf, 23. Sinn. Qie franabfifche Siegierung wirD am
27. Qeaember einen gonberaug von iBariä abgeben Iaffen,

Sinaahnl graufamer Morbe begangen hätten.

gifbrabta

iBerlin, 23. Sinn.

‚non uns“; an Ort unb 6telle gelaffen unb von Der (Sittente in

Eierrvahrung genonmen werbe.

Erwin, 23. Sinn. wie verlautet, hoffen Die am Montag

"5,?

..

TDie langangefünbigte Sittion Der Shefiinachtegegen
Da; bnlfchewiftifche Sintälanb fiheint lieh lebt in Die Iat
ehe
u o e .
wmbiatcthgj Drin? giiostaner amtlichen Qelegranhenbureau
haben Die Gutentemiichte einen Slnfruf an Die alteniilfernng
eliinrnfglnn‘nö veröffentlicht, in Dein hel’anntgemarbt wir?»
Dafi fie ihren (Einöng in GiiDrnfilanD vorbereiten, um in
GSiiDrnfglanD inieber Die S‘i‘onftitntinnen eingufiihren unb Die
tifnrnatoren Drei aßnlfdiewiömnö ariniihte an machen unb
Die “Erlfdrewifien nnD ihre beteiligten eDorDen vngelfrei an
erfiiiren. Qie Cintentezniichte erfennen in SinfglanD nur Die
gegen Die änwietregiernng fiiinnfenben annnen an. Sillö
feirhe werben freiiniilige Sieginienter unb Die Refafen:
artneen angefehen. {Bon allen anDeren {Drganifniinneu Der:
langt Die (Entente Die iberanegabe Der smaffen.
..

i

fönnen. (Er nerfuchte noch Die Slußflucht, Die %lugblätier

(53€ wurbe em gemeinfamer gnlbatenrat gegrüna

bei, beftehenb aus’ _4 beutfcben unb 4 nolnifchen Mitgliebern,
Dem fid) Der Slrbetterrat angeicbf. 'fen hat, obwohl Die Sien
Dotierung überwiegenb nolnifch i.. Ss'n throwo foll Doll-

iommene Siuhe herrfcben.

tatiefetenng äthlettftaDtö.

ﬂarlßrnbe, 23. Sinn.

3a 6chlettftabt i. (E. finD

f

23. Sinn.

[Reneiifentantenhanfeii

5er

Einriiieinmmiffion

wurDe mitgeteilt,

-‚gvn‘y—w

birimberg. ff

liberale Rorrefnonbena fiellt gegenüber anberen irrigen
Melbungen feft, Dafa bißher von 45 Mitgliebern Der

Dafi Die amerifaa

Sieichßiagäfraftion nier unb von

_

tat-in ägetrtärfti‘nnääi‘giih‘t”in können feitenß

. _ ‚n,

(Er hat eine Stochter.“

eine üelegenheit.” ür ftieh ein snmfcheß ﬂachen auß unb
wieß mit gleichgültiger Miene auf ihren Mirt.
Rbnnen
Sie Die verzweifelte Sage unfereß äreunbeß (grimberg
Derbeffern ober fie auch nur erträglicher machen?“

Sch habe Daß bereitß in Sßorfrhlag gebracht."

hinbenfelß lachte noch lauter, alß er fich fragenb au

ßrimberg wanbte.
‚Saß ift wirtlich ein äalL um 6ie auf Die g.Brobe
zu ftellen', rief er, Die Sinne träufelnb. „ßtft Du, mein
lieber (örimberg, aber auch bereit, Dich Dem sBroaefg Der

wetehrung an unteraiehen‘if'

(536 war fi‘hwer au lagen

nicht fnnberlicb hoID bift. Mie‘i'
_
Siein. SMD gefchieht nicht“, ert’larte ßrimberg enta-

6ie hat einen fehbnen SEeint mit einem Sinflug nor

6teﬁenßbagen.
‚Mag fagft Du baau, sBeteri Mürbefi Du mir raten
mein Gilüct mit Dem Mammon au verfuchen‘i'
6teffenßhagen fchüttelte Den Ronf. ‚aufrichtig ge
fnrnchen, tann ich Dir nicht raten, Dich mit bem Giebantei

(Es 915i

‚©inen ßebenßunterhalti' wieberholte 2inbenfelß.
6teffenßhagen fuhr ruhig fort: „Eid; denke an gut

223er ift Sunfer'i“
Siicht ohne Sittterteit fagte ßrimberg:
„D‘ß ift ein Mann, Der noch nor fünfzig Sahren bei
meinem iBater bebienftet war, Dann als Slgent hanbeltc
unb fietß aus unfrer Siinrheit, unfrer SEerfchwenbung unb

an eine Öeirat in biefem 6inne au befaffen.

anbere unb ebrlidiere Mittel unb ﬂiege, fich einen Siebenßi

unterhalt au oerfcbaffen -—"

äteffenßhagen erhob fich lächelnb. ‚(DB fcheint boclvr
Dafs wir Die ßage von fnlch grnnbwegß verf iebenen 65er

grofsen 6nbtter.

gelten tann, inDem ich ihm einen Meg einenfdhlagen rate
en ich nicht für Den beften in feinem Eintereﬁe halte
ßute Siacht!“

"gegen meine gnrgeni“

ßinbenfelß sog Die SIchfeln: ‚Siemnnftbeirat'n

(Brimberg lachte. ‚beiratl SDie Sbee gefallhmir
nicht. (55 fei Denn, fie tiime fnontan. Sich habe lebt mchtß.
waß ich einem reichen Miibchen bieten tönnte“, warf

‚

Memgftenß tun Da?» Die

ﬁltern. 6te fchreiben Die (Etitettß auß unb heften fie
ihren ibchtern an. SDu trägft einen alten Siamen unb

halt Diefeß ebrwürbige 6cblnfi. SDa ift zum Säeifniel Der

‚unb Der sieht hier em‘i' -—— ‚Siiichfte Mache wirb er
hier auf meinem unb Dem sBlatse meineß iBaterB fügen."
„36h würbe Daß nicht überleben tbnnen.‘
Gjrimberg blictte ihn rafcb an, als feien Die 9.301311
nur baß l‘r’cho beß Giebanfenß, Der fit‘b feiner Seele fchou

fichtßnuniten aus betrachten. Menn icli 3 nen eröäblﬂ
berr von Sinbenfelß, Daf; Glaub (Brimberg heute not
fieben Sahren mir Daß Beben rettete, in werben Sie et
begreiflich finben, bafi ich ihm baß nicht fo fcffleCht Der!

Sinn, Martin, welche Mebtain haft Du

Siaehliiffigteit (Selb au maehen fuchte.‘

Maß fnlI er aber fonft wohl tun?“ fragte ßinbenfﬂß.

meinem äreunbe ‘Beter fnricht. ——— gehe Dich Doch, lieber

S3eter.’ Steffenähagen war aufgeftanben. „SDu mufit ’ÖICB
‚an ßinDenfelB nicht tehren. SBir fennen ihn alle alß einen

bewegung Deutete er auf Die lange, {Reihe Der ﬂiortriitß.
„GEB fehlt Dir Die Seit, um Dich nach einer anDeren
nmaufehen‘i CoEin Mäbchen, bei Dem Der golbene Gilana

fchon etwaß abgetbnt ift?“
‚beuie in acht Iagen tritt ein ßDDDthelengläubiger,
ein gewiffer Sunfer, Die ßenfchaft an.“

ffucht einanbämmen ober wenigftenß in eine anDere Sitchtnng

‚ßefineft Du vielleicht ein beffereß Mittel'i' fragte er. ‑
‚SED habe eß nicht gern, wenn man in Diefer Meife mit

fchieben. „Mir haben in unferer Samilie memalß Der:
gleichen gehabt, unb fo möchte auch ich {einen proben:
haften gnrofa Diefen berren vorführen: Mit einer banb-

iBadfteinftaub unb Deferfarbe.“
Görtmberg wanbte ficb mit einer Heinen (brimaffe au

beobn Dir, (brimberg, um Dich eine fnlche Sinlle fvielen au
en.‘

inbaulenfen.

. ‚-; 15.2., :* :. ‚'1‘;„‚'!a...„-ae'7».v,:'.;.er:v.«;-uw,p.yr i" ngglgggm‘-

er eß erwähnte. Soirfentlich betamft Du Die Siettungßt
mebaille. Slber nun einmal ernfthaft, (Drimberg, waß hafi
Du vor? (56 fcheint mir, baf; bu Der Sbee, Die Sienseb
hauntfche SSflanae um Den alten üichenbaum an wmben.

Du feine ßetanntfchaft nicht machen wollteft.“
‚.6icherlich. 36h hege auch nicht Die übfichtz mich an
nerhetraten, unb meine Dienten finD hoch genug.

Girimberg fah, wie fich Steffenßhagenß ©eficht vor

Bern rbtete, unb hielt eß für ratfam, _Slinbenfelß’ 6nott=

‘.

‘„Dhne 8weifel ein würDiger Ebert! ilnb Du haft ihr
auß Dem Mafier geaogen. Sich befinne mich ietat, nachbeni

bemäohtigt hatte.

„55th weiß noch nicht, was ich tun werbe', er:
iliirte er, wie aus einem bbfen Eraum erwachenb. ‚Sri
habe feinen Sieruf. GEB ift niemanb Darauf getommen,

.36) werbe Dich ficherlich noch vor Deiner übreifi

fehen, mein lieber €13eter", fagte Girimberg.
„llnfer {freunb fnielt fich etwaß auf Den SDon Duiroti
heraus“, meinte Sinbenfelß, als er mit feinem tIBirtl
allein war.

‚Mter (Steffenshagen ift ein vorzüglicher Memel)“.
lautete Die ﬂimmert. ‚3d; wollte, ich wäre nur halb in
Geldleit wie er.“

»— ‘

14..

man füllte bndh raum glauben, bafi Sie Shren Bwed

bei gebilbeten ßenten erreichen. hier bietet fich Sbnen

Deä Löwe:

gearDe in Der (biegenb. ' "

‚im bift Der Giräfin ßartenheim Davongelaufen, weil

SDie Eochter ift hübfch‘i“

Der

herangß unb beß Sihronfolgerß, Deß 9Brin5en Mar, ift nun
auch erfolgt. SDer (hroßherang entbinbet alle SSeamten,
6olbaten unb 6taats’5bürger ihreß Sireneibeä um ftenn
ihrem (Siewiffen nicht au hemmen. SDie SSrotlamatton
fchliefat mit Den Motten: „Mein unb meiner Siorfabren
Eeitftern war Die Mohlfahrt Deß baDifihen Slanbeß. ©te
ift eß auch bei Diefem meinem leisten fcbweren (CSchritt.

290.5 StranDeIäamt veröffentlicht

“anv-

71 Mitgliebern

ßanbtagßfraition nur ein ‚Mitglieb an?» Der nationallibez

ob Örimberg feherate oDer Die ©aehe ernft anffafate.

[Siechbrndf verboten.

‚9311 meinft, ihren S3reiß.

beroﬂöeutfchen s‚Bolfßnartei eriaffen, haben fich Die äort=
fehriitler EIBiemer unb Sinnfch angefchloffen. cDie Siationala

Deö

Den ßerluft von 145 amerifaninhen SIiaffagiers unb Söanbelße
. Daninfern mit 354 449 Eonnen 6chiff5raum Durch feinbliche
Kätiafeit vom Sieainn beä fi‘rieaeß biä nur (Einheilung Der

i
I

‚Girimberg ein. ‚6te rennen ihren täten."

Denn Den Sigtionalliberalen unter fiührung von SSr.%rieD=
Derg unb Er. Strefemann, Die Den Slnfruf aur (örünbung

ﬂimerifaö äthiffßnerlnfte im Si‘riege.

imafhingtnn, 23. Sinn.

Sienaelhannt, Der anguunternehmer,

'

blaue getlärt fmb Die Sierbältniffe inbeffen noch man,

awei

nifehe Elntte im Sahre 1920 Dnnelt fo ftarf fein werbe,
ioie im Sahre 1917.
Gie wirD auf! 800 gehiffen
befteben.
mafhington, 23. Sinn. Mac flirten hat {eine Gäntlaffung
alt! {behanfefreiiir nnD Gieneralbireftor Der üifenbahnen
genommen.

regiernng nichtä Daran gehinbert habe, revolutionare
flironaganba ienfeitä Der Girensen an treiben. Qjegenuber
Den ruffifchen Silagen über Mangel an S‘iüctficht gegen
SDerrn Soffe wirb außgeführt, Dafs Die Slußweifung unter
Sieobachtnng aller Dem Siertreter einer fremDen Macht

5

suraeit awifchen Der S3eitung Der Siationalliberalen S3ariei

theriEa baut weiter an Der wette.
ESafhington,

öoweit bißher beiamits

. unb
fiihrenben Slierfbnlichit‘eiien Der früheren %ortfchriit"
.
ltchen Sioliänartei SSerhanblungen über einen 8nfammen=
gemäß betiber (ärunnen au einer einheitlichen SDeutfchcn
- o 3 ar ei.

Echwabrnnen afritanifcber berittene Säger eingerücft.

Slnch Snerr SiaDef gab an, Dafs trotz Der entgegenftehenben
Sieftimmung Deß äiriebenß von fBreft=ßitowft Die 69113151:

Vioman Don M. er. Gonhar.

ratnngen Darüber ftattgefunben.

geworben ift, hat Die Deutfche Siegiernng im allgemeinen
Den {Entwurf Säallinß auch au Dem ihrigen gemacht.
+ 8m: Siegrünbung einer Sibentfehen ﬂinltänartei fchwebm

narh inrown gefanbt pwecIö Slußgleichung Der nationalen

feien iebenfalls”: nicht für SDeutfchlanD, fonbern fur Die
6chwei3 beftimmt, aber auch Diefe lief; fich nicht halten, Da Die
Slufrnfe fich offenfichtlich an Die beutfche Slrbeiterfchaft richten.

[3- D‘Ofﬂernnm]

Sßrniel’t übermittelt worDen, unb eä haben bereitß “Bez:

lung Der SlC‘öS‘i Der Sirovina s„Beten wurDen zwei melegierte
biegenfane.

Iatfachen gefcheitert ift. ﬁerr Stoffe felbft hat, alß ihm
von 6taat2fetretär SDr. gnlf Der Iatbeftanb vorgehalten
wurDe, Die Slbleugnung Der Giinfuhr nicht aufreihterhalten

(“tätig “D ‚17i;

*Iireife unb ßieferfriften für eine befiinnnie Seit angfchliefas
lieh für Die .Söanbeläflotte Der bintente nnb inßbefnnbere
für G’nglanb hauen. “Der neuen Siegierung ift bereite: Daß

häufen, 23. Sinn. 3m. Sluftrgge Der ‘Brovinaialverfamm’

Mert‘ eineß beutfihen sBrnvotateurß barguftellen, an ‚Den

"U‘V'

nur freien S3erfügnng behalten foll. Qafür würDe Sibeutfcf)e

tanb auf ibrunb beftimmter slß‘ere’mbarnngen beaüglieh Der

ﬁlnögleii‘h in Der ‘Bronina ’anen.

rufnffhen

‘W‘A-

übrnnblage norfieht, baf; Sbeutfehlanb feine Söanbeläfloite

Eeit Der iBenöli‘ernng befvnDerö ftarf aufgefallen.

wirD feftgefiellt, Daf; Der ruffifche Sierfuch Die—EBorfinDung
Der Cälugbliitier in Dem ruffifehen .i'i‘uriergenact alß baä

‑‑‑‑1‑‑‑‑‑.‑‑ċh.\‑ Auv- 6.\‑\.n.;l‑‑1n‑§.‑‑‑:‑.v‑‑n

lmnnb eingebenber %erntnngen mit Den Sieebereinereinis

gnngen hatte sBaliin eine SDenffchrift anggearbeitet Die alß

inir‘e berichtet, Daf; Die Deutfthen überfee=@nnbel8bamnfer
iänstiieh, mit Slnnnahme Der „Gßtieifexiau“, welche in Sie:
paare-tue liegt, reehtaeitig nun Den belgifehen ßiifen nach
Emiinttb enil’nmmen finD. überall ift ihnen Die Sieinbfeliga

weifung bei; Sperrn Stoffe auß Sierlin. Sn Der (Srilarung

‑

tibentiihee ﬁeitib.
Fililﬁ‘it Der Sirage Der 3ufnnft Der Deutfehen 652e:
’ii‘iiif'i‘äiii‘i' hat lieh noch Eure, vor feinem Siebe Der belannte
(ifrneralbireftor Der iöamburg=SImerifa=i3inie befafst. Siuf

CIhie Deutfehen iiberfeebainnfer in eäieherheit.
ßerlin, 23. Sinn. ilion einem Deutfehen (Berniihrämann

Mit Dem

Der

‚Deriiifrhe Rumiﬁiü"

I nrunonefitser bei Der Slbgabe von Sehenämittelm Qiieb ufw.
_

ﬂiegen Der tritifcben Rage in Sinn:

tanb hat Die Siegierung in Dmät befchloffen.' Dem Slbmiral

charibchen («Drohbefitseß in Den SSeiiD von Qiauern. 5. S‘iüctn
lfi‘iiß‘igft‘ä EBorgehen gegen Die biäherige Gehonnng Der ®rof3s

Ielegranhenagentur über Die S30rgänge bei Der „91an

xu'

Rnltfchat mit Den {inbmacbten einen onrlaufigen berriCberä
anbauftatten.

i

erliifat Die Sierliner Siegierung eine Grtlörung mit 23ern?

.. ._

{torDerungen De? erften branDenburgifehen 93anernrate8.

SIDmiral Eoltfchaf 311m üittator ernannt.

(Sharbin, 23. Sinn.

anernrate bei allen (Sintfcheibungen bei; öffentlichen Signichartblebenä. 4. Mitarbeit in Der überfübrung beß lanbwirt-

ﬂiegen Die raffifche (biiiniifwnng in ShentfchlanD

.‚_‚ 55\| u.

über Die Einweia nach ‘Bariß, um mit Der D‘iitente ifühlung‘
au nehmen unb 28efcbwerbe einzulegen gegen Die übergriffe
ferbifcber Irunnen.

Der Drbnung unb Der ßnliäernährung. 3. Mitwirhing Der

gSeierßburg, fnnbern beabfiehtigten Iebiglich, Die llfra'ine
unb Die benachbarten ©ebiete an einem Slußnuhungäobieit

.

nur BaDenö auf eine merftiinbigung mit Der üerliner
Biegiernng. Qiefe bnffnung wirD hier geteilt. gollte c6
eher nicht gelingen, eine Üiuignng an eraielen, feien Die
führen-Heben Qiertreter feft entfrhloffen, 5nr (Errichtung einer
feinstönbigen, Doi- Berlin unabhängigen Sienublit an
lehreiten.

mnrer. 2. (Eine Qiauernwehr im Sntereffe Der Slufrechterbaltnng

lt

Dachten

Starre bes? betmanß unb nach Dem Slbaua Der Qentfchen
fei Dafür Die Beit reif.

Erwarten, 23. Sinn. 53er ungarifche Minifternräfibent reift

fBerlim 23._Siov. S)er 1.28auernrat in Der Mari ßranbens
gern hat" fich in äreberﬂeiche gebilbet. (Er forbert1.beffere
_ ina‘inernahrnng Durch moglichft freiwillige Slbgabe Der Siebeng-

trnisallebem nicht an einen Marfch nach Moßfau unb

SDarftelIung

ungarn gegen ferbifehe übergriffe.

in "tierlin einti'effenDen mertreter iBatierns, i283;iirttentberge2

ünieniennrmaneh in ®neruhlanbr

unrichtige

{Bicm 23. Sinn. Tue ganae Siuinwina ift von rumänifchen
Erunnen befeDt worben.

“v"

(Eine unabhängige füDDeutfehe Siehnblit?

äBei 6L (Dinar unb im Stireingau

mengen auf Den ﬂiabnbofen aufgefanft werben.

Die

Qie Rumänen in Der Bul’vwina.

rntfdretnung bei Der cr‘rriebenoätonferena liegen würDe.

werben Brüsten über Den Sihein erbaut, um Dem iining au
fteuern. Dali Die non Der 'fz’front guriicfgebrathten großen Eisaren-

auf

53er englibe

Slbmiral
[Elittiiifenblefer Sluffaffung au, betonte aber. Dah Dieeenbgülﬁ
ge

|

Dort 11000fran.3_öiifche Gönlbaten. Darunter auch kolonial;

nahme

ﬁligrane, 23. Sinn. Sie grofgflawifehen Streife erfliiren ea
für eine grahe Gefahr für Daö Stroatentnm, wenn Dank {tanD
unter Die berrfehaft Der Snnaftie Rarageorgewifch fiime. 55er
Patholifche Rleruö tritt offen für Die ababßbnrger ein, mit
Denen nach Slnﬁcht weiter fireife Der irnatifche Siationalrat
ein geheimen Slbl‘nmmen getroffen hat. Raifer Rarl habe
Die {flotte ausgeliefert, weil er auf Den Qhron Dea füD.
flawifihen ätaateb hoffe.

.iche nbernommenen 6€biffe. Sherfftätten unb alieä Material

trunnen eingetroffen.

nnD 6tüi3nunft für. ihre 8wecte au machen.

Dgfs Die Üriebengionferena nicht vor Sieuiahr beginne. 536i:

Erbringen in ßerfailleß beawecten Die Üeftfenung Der ‘Bunfte
Der nemeinfamen Sirogrammeä. baä Die (Entente verwirflicben wolle.
Sirnatien unter babßbnrga genter‘t

Irg‘ln'u'fe vnn beutfcher 6eite Der Sluffaffung beß ä
28 119-5
Einemsanftillftanbänertrageß bahin Sluäbruii gegeben, bab
fämta

Eliten, 23. Sinn. Siach einer Melbung auß ‘BuDeneft finb

Die Sllliierten

{Die fettige Menicrimß beﬂbﬁdmgt

wir". tagte vom 20. btä 22. Siovetnber Die Siommifﬁnn gut
.‚be'machung Der gurcbfuhrung Der Maifenftillftanbäbes
m—‚tungen auf marrumem Qßebiete in Sintwemen. Qierbd

nicht mebr ficber gefuhlt.

Sinffifcbe Streife verfichern,

unb Starrefuonbena - Meinungen}

anfer echiffbmaterial „in iBerwahrung“ Der (Entente.
h‘öerlin, 28. Sinn. SBie von einem zeilnehmer berichtet

eingetroffen unb wohnt im Üransißianersiilnfter. (Sir war
hierher in einem Silofter in Der DbernfaIa. hat ficb aber Dort

Squruf an Die Sievölferung.

. I. ‘

ﬁberDieB haben Die ‘Boemnigten 6iaaten er-

ﬂärt. in Dieter Singelegenheit nur im Gnioerftänbniä mit D
anberen verbünbeten ßänbern au verfahren.
ea
ürieDenßtonferena nidit nur Sienfahr.
Bafel, 23. Sinn. Echte italienifche Slgentur Sinlta bericbt

unb nnlitnchen iBläne fiir Die Sufunfi befanntgcbw foll.

Stratau, 23. Sinn. EDinifinnßgeneral Sinawabowffi erhielt

‚.

wenbva habe.

fidterem iBernehmen nach für Montag Die Üeröffenilidwn
ﬂ
ihrer auäfiihrlirhen iBrnflamation, Die ibre Ivirtfchaftlidtct!

Die Melbunn. d0ß Die nnlnifcben ‘Irunnen Die ganae Etabt
Steinberg unb umgebung eingenommen haben.
Sennftang, 23. Sinn. 59er beiannte ©eneral Sirafft
v. ‘Delmenfingen wurbe vom Enlbatenrat in einem ööotel
nahe iilm verhaftet unb nach Sieuslllm gebracht.
München, 23. Sinn. Qer Üürfislärabifchnf von s„Brag
(hraf 59min ift auf Der iflucht nach Der 6chweia in München

v

nvri. Data ‘Druifehlanb laut amerifaniiami hefifiellungen nicht

onr Dem 1. Slnril 1919 Die ameriianiici‘mi ßebenämittel not-

ßernefiehenbe üärnflamation über Die safiinffiae 430mm

‘

Slotbringen‘ä an ermoglichen. (532 ift in Slußficht genommen,
Müllmufen. Sinbnar, 6traf3burg unb Men zu befuchen.

g

Üäininifi

i

Singeblithe ameril‘anifc'br Reftrtelinngen.
Dung, 23. Sinn. 9er Barifer ‚.Mctin" melbet auß Siew-

Ungefähr

500 hohere Offiziere feien ermorbet wnrben.

um Den Mitgliebern beö iBarlamentß einen {Befuch (hifafs.

u

Runnigana beB {Baffenftillftanbee in ürage.

aus SSeterDbiirg eingetroffene Siachrichten, bafs Die Siolfches
wtften in Den leisten Engen in Sßeteräburg eine grofee

i
i

fSiahrungßmitteIn für SDeutfcblanb bemüht.

reinsten, 23. Sinn.

gegucifsige Siegierung Qentiiblanbö vorhanben iei. täme Die

Siach einem Zelegramm aus? .iöelfingfnrä befagen Dort

‚Der Mafienftillftanbßbebingnngen unb um sliefchaffung von

_

.caaag, 23. Sinn. ‘Die „Intim Siew6‚. icbreiben. Die

⸗
Lag. ‚nürbe auf feinen Üali mit Den beuifchen 9163i
3‘
mubela. SBenn innerhalb Der ntidJlten vier SiSnchen feine geu

Sie Suftänbe in ‘ßeterßbnrg.

fogleich entfnrechenbe 6chritte getan. Sluch beon vorher

19 Echiffe gingen Dnrd) Enrnebos. Ulmen

unb Diefcbubfener vor Dem Üintriti iimeriias in Den Siriea
Derloren.
Rein Berhanbeln mit Den 221659}.

unb burclaiurht warben ift.

mit Sehenämitteln fownhl beim ameritanifchen unb franv

.

Peinnieligrüeiten.

gegenüber erforDerlichen müdfichten gefchah. 85 mag Darauf
bmqewiefen werben, baf; in Sinhlanb Das sBerfonal unferer
Gteneraltnnfnlate inß Gbefiingniä unb aum Ieil fngar in!
Buihibauß abgeführt unb baf; Das Slrcbiv unb ihenäci
unferer Siertretungen in williürlicbfter SBeife befchlagnabmt

i

Mie auß S‘inm gebrahtet wirb, hat nach einer amtilichen Grilärung bes Siarbinaliötaatßfetretärß Der SBanft
auf Die 58itte bes Rblner RarDinalß v. bartmann vom
14. Siovember D. S. wegen SBerforgung beß Siheinlanbeß

i

Daf; ich einmal Die Söanb rühren müfste, um mir meinen
unterhalt au nerDienen. Sch fann nichtß unternehmen.“|
„Sbaß müffen aber beutautage viele“, meinte fein
Irbfter. „(DB ift eine Bett, wo man fich um iBreife fchliigt,‘
Maß fchlägt Denn Dein Sreunb 6teffen5hagen nor‘i“
‚man ich ihn in feiner tätigteit unterfiühe.‘
„1111D wie follft Du leben?“ -- ‚Siermutlich wie
er. felbft."

(gotifigung fegt)

mein unb Der mienngen nieve zu meinem woire hört i

Die Siecbtßfolgen Der Slrmenvflege. Sie unterftühnng muß
“nimm“? im. D. b. fie inub minbeftenß Den nach Der
ER9‘ilblexrfuiﬁmitlnäoannng feftgefetsten Dit’elobn erreichen,
Der fur Die (Ernährer einer äamilie angemeffen zu erhöhen
‘ﬁ- ‚ Riemen; Befiti (Suargrvfoben unD Sbahnuiigßeinrichtnngh wirb bei Der 8uertennung Der Unterftütinng

hat 1ch Daä EUiitglieD Der Siegierung baafe Dorthin bee

Geben

unD

an

Die Sertreter

Der QISSR eine

Der Sebörben

fowie

längere Sliifnrache gehalten, in Der

er n. a. betonte:

‚811 meinem großen SBeDauern hat Der

i nicht berücfftcbtigt.

menierungßvräfibent von Duneln Daß Sierhältniß Der _Sie-

1'" mit Die magiiaiieit beß meichäaerfaues wie}. wie Daßfeibci
Statt mitteilte. auch Der banerifche ‚SJiiniftervrafiDent (Eißnerf
hin. 311 einer Ilnterrebupg mit einem Schweizer SBertreter
großer Ciiitenteblätter erilarte er, Daß in SuDDeutfchlanD. vor
allem in Sängern, Die 2vätrennungäbeftrebungen _beDrohlicb.
anwachfen würDen, wenn in iBerlin Der Sollwewißmnß nur:

dm erbarme: Des uimoiene unD haben in reiner meiie

nimmer auf! Gott fciiühe mein liebes Säubener Qanbl'
“Film Die Sinne in Oberfchiefien aufrechtzuerhaiten.

f

berrfchaft gelange.

Güte Die Strichb’trene Deä c{Rheinlanbeß
bricht Dagegen Die Si‘blnifche Soltßaeitnng eine Dame. {11‘
Dein fie fChreibt:
Sie {frage ob im Sibeinlanbe ernftliche Seftrebungen im

(Einen befvnDeren Sorteii haben Die

eine? wohlbegrünbeten Sinfurncheß.‘

Ser Siebner erilarte

3)} feinen weiteren Sinßführungen,

Daß in beang

Srennuiig

von

von

.ftirche

unD

Staat

auf

-—-—-—‘ v...

' erpgßtellnehmer.
{für ﬁe Darf feine Shartezeit, Die in
gierung 811 Den sBolen noch nicht recht aufgefaßt. (Er itelit
geringem Sluämaiz für anbere Erwerbßlofe vorgefehen ift,
8?: alß ein E‘Entgegentonimen Dar, Daß fegt Den *Bvlen ein.feftnefgiit werben. Sie Iräger Der (Erwerbßlofenfiirfvrge
gewinnt warben ift, in gewiffen Stufen Der Schule Den
de Die Qiemeinben, Die finanaiell vom EReich unterftüht
Sieligionäuuterricht in DDlnifCher Sprache erteilen zu laffen.
werben. unD Die von Den Rommunalauffichtßbeheren ober
(575 iit nicht ein (Entgegenfommen, fonbern Die (Srfüilung
v_vn ieiten Der Slanbeßzentraibehbrbe zur eiligften Surcbfuhrung Der CSrwerbßlofenfürfvrge angehalten werben.

Der vreußifchen

brechniig Der (Eifenbahn= unD SSelegrauhenverbinbnngeu, Die

iuä szlnäianb suverbringen anDerß alß Durch Siermittlnng
Der Saufen. Saufen Dürfen einen Sluftrag auf Sera
bringniig von Shertvavieren inß Slnßlanb aber auf (Dutfchrift von einem inlänbifchen auf ein außlänbifcheä Stonto
nur anäführen, wenn Der Eintragfteller in Doppelter Singe

Seiegrauhenanftalten nicht mehr angenommen.

Sieichäivirtfchaftäamt

t'ann

gegen

Die

Offentlnhteit ‚wieberhplt Gieiegenheit gehabt. ﬁd) iiiit Den.

ifamiiienftreitigteiten in Der {Familie Ihnﬁen an befehäftigen.
551i Der iöauvtfaihe hanDeIte eß ficb um EBroaeﬁe amifchen'

O Ser Sie!)tftnnbeuarbeitätag bei Der (Eifenbahn.
Strich einem (birlaffe bei?» Sifenbahnminifterß fDIl auf Den
Sifenbahnwertftätten fent Der Sichtftnnbenarbeätßtag einge:

Singuft Siinfffin EBater ‚unD slinguft Sbnffen Sohn.

Sichtftunbentag einführen au tbnnen, niuß erft Die Siüct's
iehr Der Sifenbahiier anß Dem Sielbe abgewartet werben,
Da eine vlbtsliche üiiberung Der Sllrbeitiäzeit leicht ein
Starten im Setriebe herbeiführen tönnte.
o tibvftfenbnngeu an Die anriiii’rehrenben Svlbaten.
Saß i‘tricgäminifterium gibt befaiint, Daß Die Sruvven,
Die nach ihrem %rieben5ftaiibvrte aurüctfehren ober einen
anDeren Stanbvrt beziehen, fich ihre SBaftfaehen nicht mehr
unter ihrer {ﬁelbvvftabreffe (üelbvoftnummer), fvnbern

t

weitere

reniinng nvn

f nach

‚Stirche unD Staat ‚erhebt Der Srsbifibnf von Rbln namenß
aller Dentfchen sBifch'bfe. (Sie begeichnet in einem Schreiben
an Die Dl'eüiifä'lffbe Siegierung Die geplante Srennung alä
einen flagrauten Siechtääbrnch unD fagt: „säenn beabfichtigt
wirD, Diefe Srenuung auf Dem Stiege einer bloßen 98er:

i

ä (bin fdiwnnghafter iBrvtfarteuDiebftahl. Regen Siebe:
ftahlä war Der Slrbeiter QiSaIter {Daniel angetlagt. Ser Sin.
getlagte war in Der Sructereiwnn S. bermann in Serlin'

hefchäftigt geweien unD hatte fich hier 600 Singen Sieifebrots
matten, Die alä Sﬁaiulatug vernichtet werben follten. anges

eignet unD feinen (Eltern übergeben. Sein sBater trieb mit
Den geftohlenenßßro'tinarten einen fchwungbafteii .Sbanbel; als
Die Siriminalvvlizei in Der SBohnung eine Qauäfuchnug 901“:
nahm, wurDen 16000 Siturfﬂiargelb befchlagnahmt. Sln Dem,

ihrem Stanbvrte aufenben an laffen haben, alfo

unter Eingabe Deä (Eiiwfängerß, bei; Srunnenteilß unD Des
Stanbvrtesä. Slußerbein haben fich Diefe Srupven fogleich
beim sISthamte ihres Stanborteß anzumelben. Sie; Dahin
ift eine SBoftbefiirberung an ßeerei’aangehbrige währenD

Des Siücfinarfrheh nicht möglich.

prDiiiing unD nicht Durch Die («Defengebuug zn vvllaiehen,

felbeii Sage erfchien Die sBrortnerfri'iu Deß betreffenben Shaufeäi

auf Der Situiizeiwache unD lieferte eine Sigarrent‘iite ab, in Derfich noch 49000 SJiart befanDen. (SD wnrbe feftgeftellt, Daß Der*

sLlngeflagte, als; Die molizeibeamten in _Der Shohniing erfchienen.

‚

t‘urz entfchlvffen Die 8igurreiitiite mit 51000 SJiait auß Deni'

Üenfter auf Den Svf heruntergeworfen‚hatte. Suez, Sericht
nahm an. Daß Dem S2.liigetlagten Durch. Die völlig ungureicbem
Den Sivntrollmaiinahmen Die Sat f0 leicht gemacht iveren fei

unD erfaunte auf acht Sage gefangniä. Die Durch Die erlittene

v-

wirfgberm 26. Sivveinber. Sei: ﬁleinhanbelsaus:
io ift Daß feine (Defeneßmaiinahme fvnDern ein Sltt wiiI’
fdfuß
Der ßirfchberger Sjanbelsiamnier eriiärte fich in feiner
iürlicher Sewalt.“
Sitzung gegen Das goribeftehen Der gfireispri'ifungsftelien
«i- Bu Der vom vrenßifchen Sinftiaminifterinm erlaffenen
unD für iliufhebuiig Der Segugsfdieinvfiiht in Der tommens
Siiiiueftie für nulitifche Straftaten fiiib noch nähere 223e:
ftimmungen betaniitgegebeii warben. Slnhängige gSerfahren
Den Eriebenswirtfäwft.
finb nieberzufchlagen. Sie Strafvv‘llftreciung foll fofort
(Dbriig, 23. Sioveieiber. Sie (Drieihen in Sörliß haben
unterbrochen werben unD weitere SvilftreifiingDniaßnahmen
an Die Deutfche Siegierung unD an Das Soli Die Sitte gefinD weiterhin nicht mehr einauieiten. Sluch für nicht:
richtet, fiefchneliftens wieber in ihr SBaterlanD anrüdgufübun.
ingitifche Straftaten fteht eine Slmneftie bevor, unD fchvn
Sie Dörfchen haben und; unter [ich einen Solbatenrat gelebt finb_ Die EBvatrectungßbeheren angewiefen warben,
Die Svﬂitreifung von Strafen von nicht mehr aiz‘s Drei rbiiDet. Sie finb (begner aller bolfihewiftifhen ‘Ienbensen
Monaten Sefangniß fofort zn unterbrechen unD therfahren 5 unD Danien Dein Deutfchen Saite für all Das erwiefene (bete
wegen Straftaten, bei Dem feine höhere Strafe wie Drei f Ser (übriiger Sirbeitern unD Salbateiirat hat an Das Kriegs:
ÜJionate Gjefänguiß an erwarten ift, erft gar nicht mehr i minifteriiim Das (Erfuchen gerichtet, fobalb es Die llmfiänbe
einsuleiten. Sitte ilrteile werben nicht mehr im Stanien
zulaffen, Die Siüätehr Der (hriechen in ihre 5eimat an ermöglichen.
iieD Sibnigä erlaffen, fvnDern eß heißt feht nur noch: „65
€agan, 24. Sivvember. bier finD awei Suchthäusler
ivirb ertannt ufw. unD zum Schluß einfach: Slintßgericht
Dam. Banbgericht Serlin ufw.“ Sie neue Staatßform
aufgegriffen warben, Die aus Der Strafanftalt (höriig ent=
ivirD nicht erwähnt.
‚
wichen waren.
(Sh-um.
Elefant}, 24. Staveinber. (Einen völlig ungeeigneten
2e Ser fchon mehrfach angetünbigte Sinniarfeh Der
Siaum hatte Der Srofchtenbefiger Sofef (Damlicgei für Die
Siiiicritaner in Ghina unD Siußianb fcheint nunmehr era
Slufbeivcihrung feiner (Erfparniffe im Setrage von 6400
folgen zu fvlien. So wirD auß Satin gemelbet, Daß Die
ZUR. gewählt.
Slls feine Siege in Die SBohnuiig tain
iliereinigten Staaten längß Der chinefifchen (S'ifenbabn, Die
ftbberte Diefe Das aus Baisiergeib beftehenbe Sermbgen auf
Die Serbinbungßlinie Der SIlIiierten mit Sibirien bilbet,
unD fraß es auf. Eber Süann ftehi fegt völlig ‘mittcllos
00000 iUiann SJiilitär aufftelIen wolIen. Serhanblungen
mit. Savan unD" Ghina, bei Denen Die beiben ßänber er: D Da, Da nichts von Den Scheinen gerettet werben tonnte.

llnterfuihniigähaft alä verbnßt erachtet wurDevn. Saß Strafe

verfahren gegen Die in unterfuchuiigßhaft befuiblichcn Leitern

. „w

Der; Shent'ei ichwebt noch.

-x—

Seite: unD Rriegewirtfmgfi. 7*"

mit.

‚4% Neuregelung

Inißglucft.

Sie Sereinigten Staaten haben fegt bea

i.

nur) Üleifchtvnferven auf} uberfeeifcben ‘ßrvbuttivnßlänbernr
nach Sentichlanb einanfuhren. Sie Sbamburgälnierifasßiniei

Stimmen

Üeriin, 23. Sinn. Serichte auä Dberfchiefien befagen, Daß
von einzelnen sl'ielec'i'fdiaften geraDezu unfinnige ÜDrDes
ruiigen, wie fechäftunbige'Sllrbeitäzeit unD 30 SJtart Schicht-

iohn, geftellt werben.

einfteﬂungeii getonimen.

bereit; eine neue Sievublii mit Dem Sib in Samburg ge-

briiiz hat fich nach Der Schweiz begeben. wo Siefvrechungen

mit Siertretern Des? alten Svftemä in Seutfiblanb unD {öfterreich ftattfinben fallen.
Quer, 23. Sinn. Ein acht amerifanifchen Slutomobilen

f

brachte ein anieritaiiiiclier Dinger über 150 Dentfche SJianne

irhaften nach Stier. Die an Der Üront Die übergabe geleitet
iatten.

sauren, 23. Siov. 20th Sivbert Gecil unD Der Stabriiiigän
nittaliviitrriileur (Manch __finD auäﬂr Siegiernng anegetreien.

i fbulb emvfohlen fein.

meinem: für Der: 26. November.

Sonnenaufgang
Evnnenuaiergcxng

7" f ﬁlivnbaufgang
3“
Siivnbnntergang

12°“ 38.
12" 92.

1812 Einﬂug Des franzbﬁfchen beereß über Die Seref‘iiia. -——'

18m Start Qluguft v. barbenberg geft. —— 1857 Sichter 2‘50wa
v. MOenduM geft.

„w--.

es maiibert nicht in b'i‘b‘ Mrofgftäbte! Sri eingelnen
(hegenbm macht fich eine grammeerung weiblichen Sieiifta
verfonaib nach Den mittlere-i: anb größeren StaDten bemerf‘var, in Der Sinnahnie, Data Dort geeignete Steﬂen vvr-

Serorbnnng Deß Steichgamtä für Die wirtfihaftliche Semoe
bilniachuﬂg rechtlich feftgelegt. Siach DieferSierorDiiung
haben alle arbeitßfähigen nnb arbeitßwiliigeri uber

e,
14 Sahre alten SBerfonen Den SInfvrnch auf ci‘yurfcgrg
atige

auch weibliche si3erfenen, wenn fie auf Die ürwerbßt
teit aiigewiefen finD. Sie l‘lnterftutiungen tragen nicht

So tvnt’e in ‚allen Sßariationen

o ﬁliegerahftnrg. Ein Der Stäbe von 'Siotenburg ob Der

Sauber hat {ich ein fehwereß c{seliegerungluct ereignet.

berger Siialbe fo tief nieber, Daß eä fich in Den Sonaten:

Derﬁng, sang cgingneug ftiirste ab unD begrub beibe;
glieger unter iich; fie wurDen tot auä Den Srumnierng
hervorgeöogen.
o Sine Stabtberorbuetenfitinng Durch {Saf‘fengewalt

anchiüft. cDie (Ehenin'iiier Stabtvei'vrbneteniitiung‚wnrbe

Durch Den Stabtnräfibeiiten ﬁranvib, Der mit vier be-

waffneten SolDaten ini Sihungßiaa! erichienen war. am

21. Siovember aufgelbft. Ser Stabtvervrbnetenvorfteher
hatte 61mm: ein Schreiben DeD Stabvrafibeiiten veriefen,

Durch weicheß Der DISSi Daß Stollegiuni für aufgeloft ere
Elärte, unD hierzu ben'ierft, Daß Die Squlofung nur burrb
Saß
Daß ‘liiinifterium Des? Snnern erfolgen tonne.
weichen.
SBaffeiigeivalt
Der
ia'iließl'ich
mufitc
italieaium
o Ser Sovbelmbrber gßeiß, Der am. 2U_iont09‚ de,n
mit
18. Siovember, nach überwaltigung Der SJtilitarwache
anDeren unteriumungggefangei en aus? Dem F.Dreõde118:

entwichen mag. wnrbe auf einer 53W"

SJiilitärgefängniD
ftraße im Schoner (D‘runbe wieber ergriffen unD nacf)
urüctgebracbt.

nicht vafiieren laﬁen. Sie ’Ereﬁe wir-D fiih mit Der Siegiernng
anih Darüber aueeinanberfetzen niuiien.

1

(i‘m:

mit zwei Sinfaffen befenteß SJiilitärfluggeug, Daß fich aufi
Dem Singe nach c{stürth befanD, ging über. Dem Schbienn;

ehe fie
fvnDern ebenfo Die IlnterDrucl'nng von ‚Stachrichten.regiere
nbe
an Die 8eitungen gelangen. Offenbar gibt eß nun
Steﬂen in Seutfchlanb, Die ihnen unbequeme Stachrichten

ichwierigen Staub Der Deutfchen Süirtfchaftfänver fein, fnr

,

SBie

vania“ unlängft bei einem Sturme im äirth Df {vorth gen
fnnten. Saß Schiff wnrbe alß SJieitterfchiff fur i‘ilugzeuge
benuht.

ich
mafinahuien pfeifen.“ Sie Sßreffe wirD fich hoffentl
geninr c9(Erflärung alIgeinein zur Stichtfchnur nehmen. Siir
hbren aber nicht nur birefte QIIIIDCIfIIIIgii} an Die (‚eitungcia

ieben Der heimtehrenben Rrieger nnb für 1eDen Der in'Der
beiniat auß feiner bißherigen S3efchaftigung anßfcheibet, i
fvart Slrbeit unD Serbienft zu fchaffen. ‘35 muß alfD fürl
Diejenigen, Die aunächft feinen „(Erwerb finDep, gefvrgt‘

in

anß ßvnbon gemelbet wirD, ift Der Sunarbbamvfer „(Same

bemalten
galten foliten; frage man ihn aber. wie er fich Dazu genfug.
wnrbe auf folche
wnrbe. fo antworte er: ..
Diefe

1

Stübchen Dort auch verbleiben, Da fie in.Den Girvßftabten
nicht auf Unterfunft zu rechnen haben wurDen.
D ß(eber Sriverbälofe hat Slufprurh auf ürbeit aber
anbreidienbe llnterftiitgnng. €56 wirb bei Dem nherauß

(‚Erwerbßlvfen ift ftaatiich geregelt warben unD

Q Ser (Snnarbbanibfer „Sanihania“ gefunfen.

Sibir lefen in Der Seutfcben Sageäzeitnng: Ser Soße.
ertiart, 'er
beauftragte Scheibeniann hat gegenüber Der sisreffewie
fie ftcb
wolle Den slSreffevertretern feine Slnweifuiig geben, nfu}: veregenüber etwaigen neuen Serinchen. einer SBreffeze

Slanbe ober in Den fleineren Stäbten in Stellung gewefenen

gehenb
werben. Sie ‘Bfficht nur unterftuhung Der vornber
Durch eine

ftbßt, bat ficb vor Dein SISER ein verantworten.

Sie 3enfur.

banben fein werben. Sie Slniiahme ift Durchauä falffh.

Siliit Der (Einfchränfnng Der Slrbeiten in Den S'inftungäe
betrieben fowie auch in anDeren Setrieben wirD eine große
Babl von weiblichen Söilfßfräften frei, Die Den SBeDarf an
.t'panßangefteilten reichlich Deden. i536 t’anno Deßhalb nur
äufß Dringenbfte geraten werben, Daß Die biäher auf Dem

ZBarteien.

vom S}. S bis zum Svrwärtö. SBeniger in Der Zrelbelt (Dem
Organ Der Unabhängigen) unD gar nicht in Der Sioten äahne
bei?» Starl ßiebtnecbt unD Der Siofa Burenihurg. Sticht etwa,
weil fich Dvrt mehr Citefühi Der. Scham benierfbar machte.
Stein, Darum nicht. Svnbern ‚weint man ficb bei Den Unab—
hängigen noch nicht ganz ilar ift uber Den Sorteil Der Suche
Der Cfntente. Serr Biebfiiecht gar hofft auf Daä ftrenge Stein
Der Sllliiertem er hofft auf Die Daungervanit, Darauf, Dafs Die
Seute, wie Der Svrwärtä einft fcbiiberte, auf Der Strafie unifallen, unD s‚Beft unD Seuchen im {taube wüten. Senn Dann
blüht nach feiner SReinung feine Siftvflanze. Senn Dann ift
floh unD Serberben. Daß (Entfehen aller gegen alle . . .

{Dieters unD ihreningiettee.

einnorgefommene Stabtfomnianbaiit Siriivlb

:SJiiinchen, Der nach aivei cSagen von Der neuen Siegiernng
wieber enthoben wurDe, hat, wie Der Sof.=‘2inz. zu
berichten weiß, währenb Diefer Seit von zwei SJiünchener
‘Bant‘en 44 000 2mm beraußaufchwinbeln verfucht. Dir ift
verhaftet werben, ebenfo ein Rationier namenß Seichmann,
Der fich al<3 Dberleutuant v. Sierg unD Sicherheitävvrn
finenber anägab niib fvart zwanzig SBaggvnä ßebenßmittel
an verfchieben trachtete. Sei ihm wnrbe auch eine Slne
aahl Sßechfel gefniiben, Die er verfilbern wollte. Sie
tiliaei glaubt, Daß fie in ihm einen ichweren Snngen‘;
gefangen hat, Der noch ganz anbere Sachen auf Dein
Sterbhvlae haben müffe.
o Sie privaten Seheanittelbvrräte in ﬁranffnrt
befehlagnahnit. SIlIe in privaten .Söaußhaltungen befinblicben
Sebeiiäniittelvorräte wurDen Durch Die Sievollniächtigten
DeD SISER beichlagnahmt unD müffen fväteftenß am:
23. Sievember, bis auf einen iebem äaiißhalt suftehenben!
Sieft, abgeliefert werben. Stier gegen Die SierDannng vevi

a“
leitung:
Semütig ftehen wir an iebeni Ing vvr Dem ‘Spr Der
Eiche. Daß untere ihasififten um Sh. Shvlff (ibanv'tfcgriftfleiier
aiä
Des”, Serliner Sageblattä) herum unß vier Sahre hiiiburcg unD
Den wahren Seinvel vor Singen geführt haben —
bitten mit Dem SDut in Der Qanb iiin Dimlaß unD fagen:
S‘Sir hetennen unfere SchnlD. SBir beteiiiien, Daß wir Den
Sirieg begonnen, Die SRenfchheit in Den ‚5310D geheht haben.
äääir betennen, Dvch habt (Erbarmen mit unD! Sticht wir
gei'inD Die Urheber. fvnbern Die {fluchbelabenem Die wir‚eurer
ftürat. ßaht nnä eintreten Durchwaä Sor unD Iaßt uns

i

i

O (Ein übler Stabtfouiinaubant. Ser Durch Die Sievon

ilutivn

Sölättern gähit, Die Daß ‚llmlernen“ ablehnen. Unter Der
überfchrift ‚SSn Schanbe unD Semut“ richtet fie ihre Säue
griffe gegen untere Sazififten fvwvhl ab?) auch gegen i.e
Svartatußgruvve. Sllß Stilprobe geben wir nur Die 6m:

f
2‘

bilbet.

ebeeebem 23. Sivv. Sie Siegiernng hat ein neueß
DIrbeit'sse unD Sßirtfchaftäniinifteriuni eingeführt.
s."iiiinehen, 23. Sivv. Ser frühere banerifCDe Stran—

allen

‘Pnh unD 8cm.

5'"

naihfagen niuß, Daß fie an Den wenigen rechtßfrehenben

einem 23. man. zu morpmeiiaeuiicnanb haben an nie.

beairt StaDe, ©arburg. Shainburg unD Schleäwigdpolfzcin

auß

Der Seutfcben Ronfumvereinei

burg finD an Der Stunbnng beteiligt.

zugieich wenDet fich ein Beitanffah Der Sgl. Sibirb, Der man’s

Seilweife ift eB bereitä au Slrbeiißv

einigten SiSiii leenbnrg, thirieälanb SBremen, Siegierungös

Die (Fßroßeintaufssßiefelifciiaft

unD Der Ronfnms, Sinus unD Svarverein SBroDuftion in Abamv

geit: unD Streitfragen.

Sitze Jans unD uneianb.

Sie

De Sine „ü‘ieifcheüinfnhr=®efeilfchaft m. b. ß.“ ift in,
Ebaiaiburg gegrunbet warben,” um lebenbeä Sieh, (befrierfleifchi

„m

fehlgifen, felbft in (Sharbin Rafernen für zwei Siegiinenter
zu auen.

Der Rriegöbefn‘u’ibigtexu‘äiirfvrge.

rei ‚;3eiehiiche Sieuregelung Der Siricgäbeichc’ibigtene‘ifürfvrge
itehtﬁ,N _wie Die igigffifche Beitniig hb'rt, in einer Den SBünfchen
Der_..firieg63beichabigten eiitwrechenben Sheife unmittelbar bevor.
ängaefvnbcer'e ift zu erwarten: Unterftelinng Der Rriegäbes
Lchabigteiim'nrfvrge unter Das Sieichbarbeitßamt. Der gefehliche
wiiiitelluugäzivang ziigunften Der SiriegäbefihäDigten, wie er
it‘lf'immÜp ‚vom Dieichäbunb Der Siriegßbefchäbigten unD eheiiiaiigeu ‚ftriegfateilnehiner geforbert wnrbe. unD eine voll:
ftaiibiae Sieureaefiing Deg Sliannfchaftäverfvrgnng6=65efet3eä.

‚pur

lueht werben, fnr Diefen 8wecf Rafernen zu errichten, ﬁnb

ie aug.

Süffelborf mitgeteilt mlṙdẃ. hat Daß Dvrtige DDerlanDeDgericht:
in Dem (interbnngövrozeß Slngnft Ihmien fen. gegen feinen
Sohn Sluguft cShnffen 1nn.„Die von erftereni auägcfvrochene,
(riiterbung feineß Sohneä fnr gerechtfertigt erflärt unD Damit
Daß Urteil Deä ßaiibgerichtß Süffelborf beitätigt.

führt werben. 11m auch im Setrieb Der (Sifenbahn Den

Slußnahmen gefiatten. Slnf ubertretnngen finD fehr hohe
Strafen gefetit, nämlich 100000 Sliiirt Selbftrafe, wahls
weile mit Sefangniä biä zu Drei Sahren unD Sierluft Der

bürgerlichen ihbrenrechte.
.. + ßebhaften Sinwruch

S ibﬁtffcgl gegen Shhffen. Zn Den lebten Satiren hat Die

abfomnieuß, veranlaßt warben ift, von Den s13the unD

Sie eigenen (Deichäite Der SBant fallen nicht unter Diefe

Saß

2ms Dem (Serichieifaai.

Siiachte, entgegen Den *Beftimmungen Deß Sßaffenftillftanbäs

fertigung eine Gärtlärnng über thalt unD 8wect bei; (Sie:

Sieftimmung.

fruher ihren (Einfluß geltenD zu machen gewillt ift.

nach Siefehung von ©lfaß=530thringen Durch Die feinblichen

beftimmungen fvlgenbe finb: 6D ift verboten, Shertvauiere

Sianf in einer Sßoche an Die Steuerbehbrbe einzureichen.

(blieb Der bentfchen (S‘inheit zu bleiben, in Der fie mehr alß

gefnriirhe nach Gilfafpßvthringeu werben wegen untere

werben, Damit arme Rirchengemeinben nicht in fiuaiisielle
Üebrännniß l’vnimen.
f (bin
neneß Steuerfluchtgefen,
Deﬁen
ßaupts

(Eine Slbfchrift Diefer Grilärnng hat Die

vvlitifchen Sittatur Sterling. wünfcht aber im übrigen ein

0 ‘ßoftfenbungeu feber niet, Steiegraninie unb 35ern:

iht‘nierltng fvrgfältigft vorbereitete {Uiaßaahmen getroffen

fchäfteß abgibt.

(Stange feien, Die auf eine Evßtrennung Der Siheinvrovinz vom
Sieicbe abzielten. ift zu verneinen. Sie Siheinnrvvina er- <
ftrebt bewnßt unD entfchloffem ebenfo wie Die übrigen
Räuber im Sieiche ihre llnabhängigfeit von Der geiftigen unD

SDEfäitfreitfisaiterreiniifcner menerai

erinnrbet.

Rrai’anei

mit 35:: zu befürchtenben Boßlbfnng' Deß Siheinlanbß'vom

eintritt veröffentlichen eine {Mitteilung Deß SrSia-ogecinfti,
biierieichifcher Snitaifvnimanbant in sBrafiurov in Der
liiraine, über Die Dvrt herrichenbe ‚Sinarchie; Soibaten
fti'irmten Daß Sebänbe, in Dem fich Der 'therreichifche

‘Srennnng vom Sieiche Durch Die fßvrgaiige in iBerrin, Die Den

gebur Deß Slrnibinbenß, einer Strafe, Die er f9lbft banfig
iBetrunfene Solbaten
über Soibateii verhängt hatte.
tiiteten Dann Den Gienerai Durch Saivnettftiche unD ver=
brannten feine Reiche. Seiner äainiliengelang eß, in

.
'

nibfail Der Jibeinianbe?
ineni Briefe auf: Siiin befcbäftigt ficb Der SBoi-wärts

Seneral tövffmann befanb unD vvligogen' an ihm Die fßrbs

Sieich. (556 machen fiih, wie er berichtet, in allen Schichten
bei; rheinifchen <thürgertumß. in erfter Sliiiie ieDoch in Heritalen
greifen, ernfthafte Sieftrebungen zur (brunbnng einer Sternblit‘
Siheinlanb geltenb. Stahrnng erhalte Diefe Steigung nur

Siheinlänbern Die bolfchewiftifcbe Qiefahr alß febr DrohenD erifcheinen ließen. Sßanbel fcbaffen fonne vielleicht nur noch Die
tfofortige üeftfetsung Deß Beiwnntteß Der SlBahi zur Stationaltuerfammlnncn Die Den Sibeinlänbern bewiefe‚ Daß Die Siegierung
‘ben fetten ﬂbillen habe, Die bolfchewiftifchen Glemente nicht
’bie Dherhanb gewinnen an Iaffen.

in'ineiiicher Sileibung an entfliehen, fonft ware ihr Daßfelbe

i

Schicifal bereitet worDen. Sie Solbaten bemächtigten fid'i
Dann Der Raffe Deß DDertommaanß, in Der fich 80

Millionen Rronen Defanben, unD verteilten Daß (DieID

unter im.

—

O zubeäftrafe bei Borentbaltung von Bebenßmitteln. 3 "
l
‘Bermifthtee.
”
o Gin Schleimbanbel im gvufzeu wurDe au D
553er QlCiöili au galawehel in Der älltniar! hat angeoanet,’
Qin Memel? Der Srlzlufkunft. 280a einem Manne,
Staatßbahnbof in ‘Blebeen aufgebeclt. QSei Öffnung zweigt: l hat; alle iterlonen, welche ﬁebenb‘mittel aurücfhalten, um
Der in Der Runft Deß geblafenß io leicht feinen Wieifter
(Ellenbahnwagen fanD man in einem Derielben über 45
Diele au. .‘IBuchernreifen abauietsen, mit Dem ‘IoDe au bes
finDet, ersählt ein {dimebilcheß Iheaterblatt. SDer türalia’)
Beichlachtete Gehweme, {fett unD gamma, in Dem anDeren
{trafen finD. „(55 wirD erwartet, hat; hierDurch Den bibnerltorhene Iheaterleiter sBoul %riiß fonnte, wenn er
etwa 100 ©acf guteß ilBeiaenmebl ufw. 59er anhalt
herigen WiinhltanDen lehilfe gefchaﬁen unD Der ßeuölferung
niüDe war, unter allen llmftänDen fchlafen, mochte in
heIDer ilBagen wurDe belcblagnabmt.
QIID lelenber
Das? sugefuhrt wirD, waä ihr aufteht. SDie SBelanntfeiner nächften Umgehung auch noch fo grober Bärin
r. nur—“A

wurDe ein “Bielfbener Ranfmann ermittelt, Der Die “Rare

aufv rulﬁic’aer 55“!“ ausgemalt unD über Die klären“

‚n.— ..

‑‑

gefcumuggeit hatte.
0 ihm 1‘.)berhofmaria'hailamt. ‘Der oanungDmähige
Gieichiiitßgang Deä Bberhoimariihaltamtet in söerlin Darf,
wie amtlich befanntgegeben wirD, mit Der SJJliahgabe wieDer
aufgenommen werben, hat; Die laufenDen Qßehiilter uuD Söhne

wurruvv—

s.Bariie

‚ÖalwtftaDt fixen) bergeftellt worDen. DDeifa befinDet lieh
In Den .‘ÖanDen Der (EnglänDer.

O ilBiirDelofeß äBenehmen. c29er 2169i in äranfenthal

nimmt in einem fcharfen ürlais 6tellun9 gegen i105

wurDelole ßenehmen zahlreicher weiblicher SBerfonen, Die
ﬁch, als Die üransoiem iliuffen unD Staliener frei außa
gehen Durften, Dielen buchftäblieh an Den balß warfen,
unD Daß angefichtß Der heimfehrenDen Stänmfer. ‚518er
noch einmal erwiicht wirD, würDe biß 5um letrauäport
Der ©efangenen in?» (äefängnisi geltecl‘t unD Durch Öiieut=

Iichen anichlag an Den SBranger aeitellt werben.

o 8ur ﬁrwerbälofenxllnterftiitgung hat Der SRat Der

ätabi (ärm‘ilir‘ll 500 000 (Wart hemillinl.

sroftinielige Dieditidjreibung. 2155ie aus ’BetertSTJura;
gemelDet "wich,“ hat Die bolfchewiftilehe fliegierung bei.

eiötrafe Der illelrblngnahme befohlen, hat; Die oon ihr eint
geführte uereiniarhte Stechtfchreibung auf allen C)mes:v:
unD sBlafaten angewanDt wirD. (Ein {Drucl'ereibefiuer i9.
wegen s.llnwenDung Der alten Siechtichreibung au 500a-

„Stiliihlieh“ —— fo erzählte er am anDern SDiorgen einem
{freimbe -— ‚ritttelte iemanD an meinem erm, unD alt

'

ich gana wach geworben war, fragte ich, warum man
mich im betten Erblaf ltbre'e’
ßaß ginge nicht fo
weiter. antimgirtete man mit; iCh hätte in geizimardlt, bui}

Die illiuiil‘er man hinten weiterfnielen fönnent“
{Richarb längerer
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JIIultrierte Gagesseitung, leit 28 3ahren belieben), vertritt alle
auf eine Heugeﬁaltung Deutfcher Kultur hinsielenben Zieform—
beftrebungen (QDrgan Des {fairptausfihuﬂ’es für Kriegerheime
fiätten), enthält wertvolle Zeitauﬂäge führenber Illänner aller
parteien über äeit— unD {ebensfragen berichtet fchnell unD fach—
lich iiber alle willenswerten Dorl‘ommniﬁ'e unD liefert ihren {efera
außer einer tägl.linterhaltnngßbeilagc noch 6 Beilagen.
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a Einmachen eine testet. s
am miebtigtte bauöfrauens unD ﬂirtlaaiwreoblem

beim

w

Ratgeber für Kayitaliften, ianD- unD {taus-

„.1:

(iteftehle

Der

8e3ugspreis

beträgt monatlich
nur
(Bertellgelb H pfennig.
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wie man Städte, Shilae, (Bemüfe ulw. unter icrldfibtigung m an
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Daucrnben Surrermangelß unD Der (Erhaltung m natlrlichn Stadt:
gefchmaclß bei wirllicl) unbegrenzter haltbarleit einlegen in! unD
gibt audh gahlreicbe erprobte iliatfcbliige aur billigm mit Chinin:

;3.;

.

Selbltbenituna nun haltbaren billmrs- bulanlﬂrlh

eine weilte grauerfchleite
fchwarg geräubert, nebft 2 Dagu gehörigen fil=
Dernen <(”grangen.
28er unß Den Qieb nachtreift, erhält hohe
Üelohnung.

Eber befte Qieweil ftir Den ﬂBert unD Die linentlelrllQhü D0 "im:
illußrierte a iBuQeß bietet wohl Die Kalium, bei m "

64 000 Gremplare in 12 auflagen
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lilachrithteu 1111D Gageblalt, ä wieder vorrätig ä
herilrhborfer Glageblatt,
gbarmßrunn.

‚W

‚Budermangel.

820 ginmaße-‘gileaepte

pfennig

‚

empfinblidben

nollltiinbig um bearbeitet bon Sohanna Gﬁneihwtnmn lehre Durch

ßrobennmmern fofteurr. D. Den Berlag ßerlin R. 0.

wurbe am gonnahenb abenb aus unterem (55er—

gegenwärtigen

{trau QImtßrat tiefe 6tolleb beliebfte! Ginmadelam in .imnacleu
Der {Früchte unD ßemtife iowi: Die ßereitun‘ von fruchtfiiften, Ceelei

Marmelaben, Dbftweinen, (billig. nlw. nach neugeitltoen Cranbfiihcn

wirtfdiaft, (Seiunbheitswarte, Rechtswarte,
Srauenseitung unD jugenbwarte.
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Am Bußtage um 8‚’45 Uhr nadimittag wurde unser über alles ge-

‑

u

eb. von Bockelmann
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1’ „Dumm
.
5.2%

es i e 73 se iäl ade: Detistell ..
ein meiraire, titrbeae.
warne, beigelegten,
Ktiätiiäläll, wenn:

Am 23. November entsdiliet' sanft nach langen Leiden, im
festen Glauben an ihren Erlöser, unsere geliebte Tante und
Schwägerin
Frau Pastor

Dienstag, Den 26. November 1918 nachmittags oon
2 llhr an finDet ein gliertauf von Stehlen im ÜemeinDe=
beuieltait. Qlufge'cufen merDen Die Siohlemnarlen ilir. 31 u. 32

enteignet,

iosialen ßewegung für Die Sinnft au bilfe. „91115 ihrem
SultanD aioilifierter Barbarei fann Die wahre Stunlt lich
nur auf Den Echultern unterer groisen losialen Ältewegung
au ihrer ElBürDe erheben: lie bat mit ihr ein gemeinla‘ia t=
licheä 8iel, unD beiDe fbnnen eä nur erreichen, wenn lie
et“: beiDe genieiiifeiiaitlicli ertennen. cbietet 8iel ilt Der
tari'e unD fehöne SlJtenlch: ‘Die Slieoolution gibt ihn: Die
Eﬁti’nte, Die Sinnft Die Erhbnheit.‘ C6inb Eliicharb Rentner-3
einaringliche EIBorte für Daä Stahr 1848, Die Damalige
Söatssjrizmg unD Die folgenDen Sahre mehr oDer weniger
unerfiiilte Sfßiinfdie geblieben, fo werben iie oielleirht heute
beraten iein, Das”: Biel au weilen, Dass erreicht werben ioll.

einer EliäuberbanDe aniammengeirhlolfen hatten, im Si'anipie

‚

Die zwierioinnon.

infiituten, unD er ruft Diereooluiionäre Sl‘rait Der moDernen

.‘5 'l .'.

Q»

um)

Den Das? Stahr 1848 in Den oorDerften ilieihen Der äreihei2ä3ti‘iiiipfer fanD, veröffentlichte 1849 unter Dem Iitel:
S’uie Sinnft unD Die ﬂieoolution“ eine 6diriit, auf Die
tto ihomaß ieht in Der „(itlocfe‘ Die Qluf'merfiamteit
lenft. QBagner erhoffte oon Der Sieoolution Die tlßiebers
aufricbtung Der Stunft, ihre (Srlöiung oon Den (DielDerwerbßs

mit ßäieberheitßnatrouillen gefangengenommen. EIDrei Der
Säaubttöter wurDen tofort ftanDreehtlich erichoifen.

ihaftet. (bin SleDafteur ichweiaeriicher Stationalitiit um?
1

Der ‘Siiir, war eine fleine Iribüne errichtet, worauf Die
mit iecbä’a älliann heftehenbe 93leclnnufif Deä’a ilSereinis tätig
war.
Sirius frhlief trots Deß böllenlärmä fofort ein.

falen wurDen 84 Elterionen, Die fich mit oielen anDeren su

Aäliubel ©trafe verurteilt worDen; ‚ein anDerer wurDe oee„ ‘uh

'öeftfaale heriteltte, unD Dahinter, auf Der anDern gelte

niarfenentwiirfe au beteiligen. (63% wirD Dabei foroohl an ‘
EUiarfen für Die vereinigten Deuilchen ©taaten geDarht wie
auch an goiiDerwertseid‘Jen für ﬂianern. 63€: linD aehn
ßreile im Löeiamtbetrage oon 3000 ilJiarl außgeleei.
o (Europa als Wiaffeiireifegiel. ©eit llnteraeirhnung
Der: ElitaffenftillltanDeß haben 100 000 ﬂterlonen in Siewnort
um ilsälfe nach (Europa naihgefncht. SDa Die Beichränfungen
fiir Die ﬂlußgabe Der Ttäife noch immer in ißirflaxufert
finb, wurDen Diele Gjeluche abgewielen. 25000 SBerfonen
warten in Sliewnorf auf (gehiffßgelegenheit.
0 üefdilagnahintef—i ‘Jiiefenlagcr von ßcbenömitteln.
StEie in einer Elieriammlung au 6chwanheini mitgeteilt
wurDe, hat Der ‘llCCEili beDeutenDe, oon Den .börbfter {faire
werfen aufgeftanelte ilJiengen Sebenßmittel mit ‘Belihlsg
belegt; unter anDerm in Den EUianerlchen S‘iühlhallen in
c{frant’lurt 56000 Stilogramm (äthioeinefleitch, in Den Elberis
ltiitten felbft 98000 ‘Dofen Ronferoen.
o Diänberunweien in üeftfalen. Sn SlRinDen in QBeftr

zum imittwoch Die Drahtlofe QSerhinDung mit Der ufrainifcher.

\L

8905 liett ftanD an Der iür, Die Die äterbinbung au Dem

Riinftler ein, ﬁel) an einem ilBettbewerh für neue Qtriefe

BlattermelDungen zufolge ilt oom (Eiffelturm in Der Starb

igar 10 000 illubel ©trafe zahlen.

geben. Siebenan war ein äeftlaal, in Dem geraDe Der
ftä‘otilrhe Söanowerferoerein feinen alljährlichen Sßall abhielt.

oon Dielen aeigen Die Bwanaigmarlicheiue Den ßöwen mit
Der Safobinermühe.
o ’lBettbewerb für neue tBriefmarl’en. SDie 9Min:
ebener gieueften Stachrichten laDen Deutfcbe unD Deutlcha
bfterreichifche, inßbefonDere banerifche unD SDiunc-hener

v

ﬂieferanten ff: bereitä gelieferte biegem'tänDe, QBaren ulw.
ausgezahlt werDen tönuen, Dali Dagegen alle Bahlungeu
anDerer sllrt Der oorherigen thenelnuigung Deß äinanae
t? Fbrahtlofe ßerbinbung (Siﬁelturm-Riew.

neriibt werben. (Eineß Elbenbß fam er in einer fleinen
ätaot in’s ißirtßhauß unD lut‘hte fogleich Das vorherbeltellte Birnmer auf, um ﬁih alßbalD aur Stube au bes

0565 tommen für 60 iUiilIionen Rriegßnotgelbicheine heraus;

Der Beamten unD .‘lrbeiter. ehenlo Die fälligen SRechnungen Der

minilteriumä unterliegen.

machung DeB ngäli befagt weiter, hat; auf einfachen
älßucher unD gebleichhanDel entfallenDe gerichtliche 6trafen
Don ihm in ieDem galle oerDonuelt werben.
o 55er bauerifche Qöwe mit Der Safobinermühe ift
hat QBanpentier Deß erlteu Gielbeß, Data Die ilteoolutionäa
regierung in ﬂianern am 1. SDeaember heraußgeben wirD.

P. “ﬂeiscbers Buchdruckerei.

9er mreiß beß reichhaltigen Rezeptbuch. mag nur

1.20 tlliarl beim merlag Diefea Blala.

6te haben ﬂieht
wenn 6te lagen Snlerleren leitet Gelb

1!an Sie aber behaupten, Das Shnen Die
Sniertion leine gelabäflltﬁen (Erfolge bringt
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.llllllll haben Sie nirlll Stabil!
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Gag/09 „Dein itt mein hetzt“ %
(22, Sortiegung-i

Driginalroman oon .3. Sielham.

r ift mein . . . troh allem mein . . . Soilette machen. 6ie ift eine herrliche ähinphonie
unb ich laffe ihn nicht,” bachte fie unb oon Starbentönen."
Garn) fuhr giemlich unbeherrfcht, mit einem
4
_ _ fie machte fich fchnell unter einem QBDrs
wanb oon ihrem Qöatten los unb folgte Qlusbrucli bes 5f)affes, nach ihm herum.
„QBieoielfbamen haben öie bies Romoliment
„5J (ßiinther.
6te fah ihn in einer äenfternifche ftehen, heute fchon gemacht, Sjerr “Baron?“ fragte fie ge=
gana allein. 6d)nell trat fie au ihm unb legte reiöt.
(Sir blieb gana gelaffen.
leife ihre „banb auf feinen erm.
Stur Shnen allein, ich fchwöre es. Sjof‘fentlich
„©ünther,” fliifterte fie, weich unb bebenb.
(Er guckte aufammen. Shre .Sjanb brannte habe‘pich nicht eine intereffante Unterhaltung ge=
wie {Seuer auf feinem erm unb in feinen Qlugen tört.“
Sie lachte fp'rittifch.
fpriihte ein unruhiges Seuer.
„SSragen Cöie QBaron Göiinther. ob es ihm
„6te wünfchen, gnäbige grau,“ ftief; er heifer
intereffant war, baf; ich ihm foeben mitteilte, bafg
hervor.
er mein {Sifchnachbar fein wirb.“
Shre Sanb sitterte auf feinem erm.
„Söu liebft mich boch noch, (bünther, wie ich
bich liebe. Qllles QBehren hilft uns nichts, wir
gehören aufammen. Sch lefe es in beinen Qlugen,
baf; bu mich noch liebft. Sjab’ ‘Danh bafiir . . .
ach . . . hab’ ‘Danh.
®iefe (ßewifgheit erlöft
mich aus tiefer Q3er3weiflung. 6ieh mich boch
Morgenrot mit fanftem Schein
an . . . fieh mich boch an. QBie ich bich liebe!“
Dämm’re, dämm’re ins Land hinein,
{in aittenber (ßlut brächte fie fich an feine
[aß deine Strahlen höher (meinen,
6eite. QBie ein 6dilag ging es burch feinen
Bald wird der Friede die Uölher vereinen
Römer. Einen ‘JRoment oerlor er bie Sjerrfchaft
[eudite mit rotgoldenem Schein,
über fich. Sjeif; unb begehrenb flammte fein Qluge
tief in die Herzen hinein.
über fie hin. leer fogleich rif; er fich wieber
Morgenrot du Himmelspracht
grrfammen.
Strahllt dem Krieger auf einlamer Wacht,
„(ﬂiehen 6ie . . . gehen Sie," ftief; er heroor.
[äßt feine Sinne zur Heimat eilen,
‘Da lachte fie auf, felig felbftoergeffen.
ihn kurz im traum bei den Lieben teilen
„fich wuhte es ja . . . bu hannft nicht los
[äßt fliehn mit der rntgoldencn' Pradtt,
oon mir, wie ich nicht oon bir. Sich möchte lachen
Dem Kämpfer die dunhle nocht.
unb weinen, wie ein Rinb. 6ei gut an mir
(Bünther. {ich muf; bich einmal fprech'en, ein
Morgenrot, l'o fchön und mild,
einaiges ‘mgl, nur eine Stunbe fchenhe mir, ich
Uerhlärt der lehten Stätte Bild,’
habe bir fo oiel au fagen."
winden mit der Strahlen Glanz
(Er trat haftig Öurtich unb fah fich um, als
Um das Holzkreuz den roten Kranz
fuchc er ihr au entkommen. leer er konnte nicht
Dechit mit deiner rotlonnenen Blut,
an ihr oorbei.
Heldenleiber zu.
90 kam ihm unerwartet bilfe. ‘Blöglich

QW
Morgenrot.

ftanb iBaron Bihtor neben ihnen.

, Steine gnäbigfte Stau, ich muf; ihnen un:

bebingt ein Rompliment über 'ihre wunberoolle

Dora Zün dar.

(Stach‘oructt verboten.)

SDamit oerneigte fie fich leicht unb ging baoon.
(Er hatte fie aur linöeit geftört, aber fie
triumphierte troßbem, fie hatte nun wieber bie
(Söewifgheit, baf; Göiinther fie liebte unb hoffte, ihn
foweit au bringen, baf; er ihr ein Qllleinfern ge—
währen würbe. unb bann mufgte noch alles
gut werben öwifchen ihnen. 6te wollte fich oon
ihrem ‘mann fcheiben laffen, wollte ®ünther an—
gehören, um jeben *Breis . . . ach, was wollte
fie nicht alles. QBas fie einft heif; erftrebt hatte,
war ihr wertlos geworben, unb was fie erft fo
leicht aufgegeben hatte, fchien ihr jegt erftrebenswert unb haftbar.

(bünther brächte feinem Dnhel aufatmenb
bie banb.
_
„5)u hamft 3ur red)ten Bett, ich banlre bir,‘
fagte er leife.
„fich fah bich in Qßebrängnis, bu fahft aus,
als wenn bu {fluch'gebanhen hatteft, ba kam ich
bir au Sjilfe,“ erwiberte ber SBarou lächelnb.
{Dann trennte fie fich.
{7
r 50g es in Sittas Stäbe. (Er fanb
fie im „goräch mit einer alten {Dame 6till trat
er hint
ihren (5effel. 6ie blickte mit ihren
gläubigen Qlugen au ihm auf.
Sie ftrahlenbe
“Reinheit biefer Qlugen übte einen beruhigenben
(Einflug auf ihn aus. (Es wurbe wieber {Erleben
in feiner Qöruft unb er konnte nicht mehr oerftehen,
baf; (Sarrn boch noch einmal folche ‘Jltacht über
ihn gewonnen hatte.

Qlls man au iifch ging, muhte fich Göiinther

Garn) wieber nähern. Sie ftanb gerabe neben
ihrem QIIanne. Qroners Göeficht ftrahlte eitel
ßefriebigung. (Er fah fich beneibet um feine fchiine
grau unb kam fich wieber einmal gang, als ber
oerfludite Rerl oor, ber fich glattweg bie fcniinfte

ber grauen erobert hatte. Qlufgerbem freute er
fich auf bie auserlefenen Selikateffen, bie feiner
an feiner eigenen Safel warteten.
.‚
„‘JItan ifgt nirgenbs fo gut, wie au Sjaufeﬂ‘
pflegte er immer au fagen. unb er war ftets
fein heftet (Saft.

vom“:

®iinther oerneigre fich nor Garn) unb führte als Die ‘Iafel aufgehoben wnrDe, fliiftertefie ihm 511:

fie „11 Tifch Slber fie merkte fehr wohl, Daf; er

fich fegt in Der (bemalt hatte unD norfichtig war.
69 gelang ihr nicht wieber, feine Sinhe 311 er:

fthüttern. 611i; Doch Siita ihm fchräg gegenüber

unb fah ihn immer wieber an, als fühlte fie,
Dufj ihre Singen ihm Siuhe unb SrieDen gaben
.
6ie hatte einen iuftigen, jungen foiaier 311m
cIifchnachbarn unb unterhielt fich ftheinbar fehr
11111 mit ihm. Shr warmes, klares Slachen klang
einige SRale Zu ihm hinüber
6ie nahm Die
artigen ®alanterien Des iungen Offiäiers fröhlich
auf Saft mifggönnte (blinther Dem jungen Sliann
Siitasß’)
(befellfchaft. Cr hätte niel lieber an ihrer

6eite gefeffen, als an Der Carrhs.

„’3hre Goufine unterhält fich anfcheinenb fehr
gut, FBaron ®u11ther " fagte (Sarrh mit einem
fonberbaren Bächeln.
„Söoffentlirh tut fie Das,“ antwortete er.
„6te fieht heute recht nieblich aus.
Sch
glaube, es wirD ihr nicht an S3ewerbern fehlen,
wenn fie erft ausgeht.
6ie war 1a in Der SBahl
ihres EBaters fehr oorfichtig, wenigftens, was
feine SSermögensDerhäliniffe anbelangt," fuhr

(Sarrr) fort.

„Siita ift auch ohnebies liebenswürbig genug!“
fagte er fchroff. Srgenbetwas in Garrhs SBorten
reiate ihn. ’Sie fchöne Erau wählte ihre SBorte
gar nicht klug 6ie wollte Damit Gäiinther nur
Darauf hinweifen, wie unbebeutenD Siita war
unb ahnte ‚nicht, baf; ihre SBortc wie eine leife

„SJann hätte'ft D11 bi’ch aber nicht fo gut mit
„31h werbe 1eben Siachmittag 11m 3llhr lbeittem i‘iifchherrn unterhalten kunnen
„Eas ift wohl wahr, ich hätte Dann vielleicht
im SBalbe bei Dem SBithänschen fein . bei
nichts getan, als fie anaufchauen. Slber Das wäre
1eDem SBetter.“
(bünter hörte es, aber er antwortete nicht Die f1hönfte Llnterhaltung für mich gewefen. 6o
unb wnfgte gans beftimmt, baf; er nicht an Das fchöne Slienfchen ...... Das ift wie ein herrliches
SBilbhäuschen kommen würDe. 631 hatte nichts (Dotteswnnber. Sllle Slienfchen bewunberten grau
mit Carrh su befprechen ‚_„_ 1111D wer fich 11111t= Don Croner, ich hörte fo oft, Daf; man fich auf
willig in (liefahr begibt, kommt Darin 11111. 6o fie anfmerkfam machte. bis muk herrlich fein,
ganö ficher war er feiner 6ache nicht. Er wufite, wenn man fo frhörnift. Sllle Slienfchen haben
Daf; e12 heifies, rotes “Blut in Den Cilbern hatte.
einen Dann lieb.“
23111111 war es ungalant, eine. Same warten
Qiielleicht Doch nicht, Siita," fagte Q3aron
“au laffen 1111D fein haftiges _„Sch komme nicht!“ ‚‘Biktor.
hatte Garn) nicht mehr hören können. aber
„Doch es kann gar nicht anDers fein, iläapa.
half nichts; lieber ungalant, als ehrlos.
Slber weif3t Du, was ich finbe?“
(bünter war froh, als Dies Eeft in (Sroners:
„Sinn."'P‘
heim ‚au Cube war unb er mit Siita 1111D ihrem
„SDafs Sjerr oon Croner gar nirht öu feiner
fchönen Stau nafst. Shn mag ich eigentlich gar
SSater Den ﬂeimweg antreten konnte.
Slls, er Siita wieber im SBagen gegenüber nicht leiben; es tut mir Direkt weh, wenn ich
ihn neben feiner ®attin fehe. ®as ift wie eine
fah, fragte er fie lächelnb:
®iffonan5,“ fagte ‘23aron SBiktor lächelnb.
„.Sjaft D11 Dich gut amiifiert, Siita7"
SBieDer atmete Siita in ihrer rafchen kinD-v
®as Sicht Der kleinen elektrifchen Rampe.
Die an Der Eecke Des ‘iBagens angebracht war, lichen Slrt, wie immer, wenn fie etwas erregte.
„Sch kann gar nicht oerftehen Daf; Die fchöne,
fiel hell auf ihr Göeficht.
feine?frau Den häfglichen, Derben SRann liebhaben
6ie nickte froh.
„9 ja, es war fehr hiibfch. Sllle Slienfchen kann.“
„Q3ielleicht tut fie Das auch nicht, mein
waren gut unb freunDlich 511 mir. 1111D mein

Sifchherr war fo luftig unD amiifant.

Sch habe kleines Sliäbchen,“ erwiDerte Der SSater.

oiel über f ine munteren {Borte lachen miiffen.

Siita fah ihn mit ihren grofgen, unfchulbigen

Ajaft D11 Du Dich auch gut unterhalten, QSetter? Slug‘en lächelnD an.

„Slber Sßapa, Dann wäre fie Doch nicht feine
{Du fahft anweilen ans, als feieft D11 nicht guter ‘
Stau geworben.
Slanne."
Giferfucht in (bünther merkten unb ihn autn
„SBeil Du fo weit rwn mir entfernt fafgeft
33er üaron ftreichelte ihre SISange.
SBiberfpruch reisten.
bei Sifch unD ich nicht mit bir nlaubern konnte“.,
„913er weifg. (85s gibt noch anbere (brünbe,
Bum erften Sliale Dachte er Daran, Daf; ein erwiDerte er rafch.
fit’h ,111 uerheiraten. SBielleicht wollte Die fchöne
anDerer Sliann 'iitas.\ja11b begehren könne
6ie blickte ihn überrafcht an unb wnrbe rot. Stau Carrr) nur Die Stau bes reichen (Sroners
Ilnb Diefer (Debanke beunruhigte ihn feltfamers Slber es lag ein froher 6chein in ihren Slngen von (Eronersheim werDen.
weife.
„Slch hätteft Du Das gern tun mögen?"
(Bang erfchrocken blickte Siita an ihm auf.
„Sa, fehr gern."
60 fieges1icher war Garn), fo fehr fich ihrer
„Slch, ‘Bapa, wie kannft Du nur fo etwas
SIiacht unb 6chönheit bewufgt, Daf; fie gar nirhti
6ie atmete haftig unb fchiittelte Den Ropf.
Siiebriges
DDII grau oon Croner Denken. 6te
Daran Dachte, Siita könne ihr bei (bünther Den
„SBarft Du Denn mit Deinem ‘Dlag nicht ift nicht nur fchön, fonbern auch gut unb ebel.
'Siang ftreitig machen. 6te wufate ia auch aus aufrieben?“
Sherifchen mit fo fchönen, feinen Bügen können
feinem eigenen SRnnbe, Daf; er Siita nur wie
„Stein ——- gar nicht!"
keine nieDrige (befinnung haben.
eine 6chwefter liebte, unb Daf; er nie eine anbere
„9115 nerftehe ich nicht.“
SlBieDer wechfelten Die beiben Sjerren einen
grau lieben wiirbe, wie fie felbft. Das hatte
„SBarum nicht, “Büschen?“
oerftohlenen S3lick. ®ann fagte Der SBaron lächelnb:
fie fich in Diefeen Sagen öur EBeruhigung gefagt.
„SBeil Du Doch neben Der fchönen grau oon
„Sinn Denke einmal, wie leicht es nach
llnb fie hoffte baf; alles awifchen ®iinther unb hir
Sheorie wäre, gute unb böfe Slienfchen oonein=
wieDer gut werben würDe, wenn fie nur ein Croner fihen Durfteft."
„Sas ift Doch kein (brunb, weshalb ich nicht anDer 3a unterfcheiben. Stein, nein, mein Söchtera
einaiges SRal nngeftört mit ihm fprechen konnte,
chm, fo leicht wirb uns Das nicht gemacht. (Es
wenn fie ihm fagte, Daf; fie alles Dahingeben wollte, lieber bei Dir‚gefeffe11 hätte."
gibt häfgliche Slienfchen, in Denen eine fchöne
6ie nickte ernfthaft.
um nur ihm allein angehören au Dürfen. (‘51
konnte ihr 1a auf Die {Dauer n1cht grollen unb hatte
„D Doch! Sch’bin nur fo ein kleines Dumme eble 6eele wohnt unb umkehrt. Sebenfalls ift
fie erft feinen Göroll beawungen, Dann würbe Die alte Sliäbel. grau oon Groner aber ift fehr geiftreia’) es beffer, D11 läf3t Dich nicht fo fehr Durch
Siebe 5,11 ihr fiegreich wieDer emporflammen. unb unb fcharmant, Das fagte mein Sifchherr auch. L‘lleufgerlichkeiten in Deinem Ilrteil beeinfluffen."
Siita fah naehDenklich aus.
Dann konnte “3aron QSiktor QSalberg 5ufehen, wem SBir haben beibe um Die SBette für fie gefchwärmt.
er feine Sochter aufbürbete.
„3a —-— vielleicht tue ich unrecht, wenn ich
6ie ift fn wunber —— wunberfchön. llnb heute
Slber w1e follte fie au einem ungeftörten Slllein= trug fie ein entöiickenbes Rleib. Sch konnte mich .tjerrn rwn (Sroner nicht leiben mag, weil er Derb
fein mit (Dünther kommen, wie ihn Daau bewegen? ‚nicht fatt fchauen an ihr 1111D habe Dich fehr bes 1111D häfglich ift. “ISielleicht ifter ein guter Slienfch.
6te grübelte oergeblich Darüber nach unb erft neibet, Daf; Du fo nahe bei ihr figen Dnrfteft. "
Slber grau Don Glroner ift gana ficher gut unb

nah Di e faub er i? Q fit "ü er

ift D er Gefahr ausgefegt, baf; ihr Rinb aus Der 6chnle
gelegentlich ungegiefer mitbringt. 6te kann es aber —— unge-

giefer nebft Siiffen -— fofort Durch

Kopf- und Bearwaner „Pteifferel“

rabikal befeitigen. Qabei fchiiumt unfcr .Sjaarwaffer prächtig, reinigt Die Ropfhant von 6chinnen, beförDert “e11 .15aarwuchß unb macht Das baue
ooll unb locker. Eilafche 2,—— Sl'tk.., Sonnelflafche 3,50 911k. {freut Q3. (ßalonska in G. fchreibt: „Shr ‚baarn'affer hat mir uoraügliche Qienfte geleiftet
fenDen 6te noch 3 Elafchen. “
Barnfitemﬂiuiment gegen 2eibläufe, Slafche 2 911k, {Doppelflafche 3.50 Snk
Sricrefols‘ßuher gegen 53151:, Qofe 1.50 921k, ein ßfunb 5 911k.
091111.
antcreme „‘Bfeifferol“ Qofe 1.05
Eoilettesßaarmaffer öur ©aarpflege, c‚Slafche 1,50 Slik.
1 ‑ṅ‑..‑‑ṅ.. ::.-: BufenDung ftets portofrei, wenn Q3etrag norher eingefanbt wirb _._„ ‑
-__...__

.__. _.._*..
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ebel. wie lieb uno freunblirh ift fie immer au
mir unb 3,11 allen anbern 91ienfchen.“
Sie beiben z)erren fchwiegen. 6te wollten
cJiitas holben Slauben nicht ftören. Qliochte fie
immerhin nur Sutes oon (iarrr) (Stoner benken.
(üortfehung folgt.)

+2e>>>>>>®<<t<+<<<<

(Seniüfc aus bieten ßeeten.
Sie Stioten SBeete werben im gröfgten Seil
Seutfchlanbs meift nur in Sorm oon Salat ober
Rompott getroffen. {in ben öftlichen ‘Zßrooinöen
allerbings ift auch bie „iRote SeetensÜuppe” oon
ieher eingebürgert, in Oft: unb QBeftpreufgen unb
‘Bofen ift fie gerabeöu eine ert prooinsiellen
mationaIgerichts. Sang befonbers wohlfchmeckenb
{ab nahrhaft aber ift Setnüfe oon C‚Roten Seeten.

Ser Rrieg nötigt uns, unferen Organismus noch bie Qioten EBeeten ein oortreffliches unb auch _iekt
immer mehr auf pflanäliche Sllahrung einauftellen,
als es bereits gefchehen ift. ‘Zlber bie pflanälithe
(Ernährungsweife verlangt auch oiel lewechfelung.
Sebes neue nahrhafte Semiifegericht ift baher
willkommen. Spier ift bas Sieäept für (bemufe
oon Qtoten Seeten:
(bewafchen, weich gekocht,
abgefch'cillt unb fein gefchnitten ober noch beffer
fein gehobelt, werben fie mit wenig QBaffer, bas
ben “Boben bes Rochgefäfges etwa 3 Btm. bebeckt,
aum Qlufwc."en gebracht. Sann oerbickt man fie
mit etwas oorher angerührtem Qliehl ober Rar:
toffelmehl ober mit 2——3 fein geriebenen Rar:
toffeln unb fchmeckt bas Sericht füf3=fauer ab.
Giin 3ufa3 oon Qlepfeln unb Serwenbung oon
“Nelken ober anberen Sewüröen unb 3udter
erhöht ben QISohlgefchmack. 60 subereitet, geben

unter SBeriickfichtigun’g bes QRangels an C55'ett
unb C8leifch leicht herftellbares, nahrhaftes Semiife,
bas fith als .Sjaupttnahlgeit für bie 6nätherbft=
unb QBintermonate für jebermann eignet. 913er
es noch nicht kennt, oerfuche es! Sie Srnte an
ERoten Qiüben ift in biefem cJah’e aufgerorbentlich
reich ausgefallen.
QBöhrenb frifcher c.lliotkohl
nur bis QBeihnachten au haben ift, kann bie
gausfrau mit frifchen üoten SBeeten ben ganaen
QBinter hinburch unb bis in bas fp'cite Sriihiahr
hinein GEffen bereiten. Sebe (gamilie weif; es an
würbigen, wenh fie gerabe in ben fchwierigften
‘monaten nicht auf Sörrgemüfe angewiefen ift.
üBie wirnhören, follen bemnächft in ben öffent:
ltchen ‚Rachen ber meiften Stäbte Semüfegerichte
oon Qioten <Beeten ausgegeben werben.

Sciatmtmachuug.

Sonderangebot
Spinat — Radien -—— Scimittsalat -— Kerbel
z Blumenkohl — Fenchel — Weißkohl

— Speisekürbis -— Petersilie — Schwarzwurzel — Rettich — Dill — Gurken -—

Rhabarber —- Gartenkresse — KOpfsalat

-—— Pastinaken

Sie öwifchenl’cheine für bie 41MG

- Petersilicnwurzel

«—

Futterrüben — Speisezwiebeln —-— riesenblumi e Stiefmütterchen — Goldlack -—

Schuhmaihmgen

Rese a — Astern —— Nelken — unver-

gängliche
Strohbiumen
—
Balkonschmuckpflanzen —- Tabak, um selbst
Tabak zu ziehen —- Speise-Mais ——
Zuckerrüben.
——
Dieses
ganze

ber Vlll. Kri-egsanleihe uub für bie 41|20f0 Erbenheim

Samenaorﬂment,

102“.“an oon 1918 Seine VIII können vom

enthal- 350

tend 30 Pakete Saat Mark
-——
Das Doppelsortimcnt, hO Pakete Mk. 6.—Die Samen können nicht einzeln, sondern nur zusammen in diesem Sortiment
geliefert werden
-— Riesenirüchtige,

4. älterer-aber b. 5:6. ab

sehr

reichtragende,

festfleischrge

Ananas—Erdbeeren von köstlichem Wohlgeschmack, Parade-Sorten 50 Pflanzen

13;, Mk. 3.75 —— 100 Pflanzen Mk. 6.90 —
{i
. . 200 Pflanzen Mk. l2. —-

.1....

in bie enbgültigen Stücke mit 3insfcheinen umgetaufcht werben.
Ser umtaufch finbet bei ber „ilmtaul'dil‘telle für bie Rriegsanleihen",
ßeriin W 8, Behrenl‘traße 22, ftatt. Qlufgerbem übernehmen fü...tliche Qieichsbank=
anftalten mit Raffeneinrichtung bis 511m 15. 3uli 1919 bie koftenfreie Sermittlung
bes llmtaufches. Slarh biefem 3eitpunkt können bie Bwifchenfcheine nur nom unmittele
bar bei ber „llmtaufchftelle für bie Rriegsanleihen“ in Serlin umgetaufcht werben.
Sie Bwifchenfcheine finb mit QSeräeichniffen, in bie fie nach ben Setrügea unb
innerhalb biefer nach ber SRummernfolge georbnet einautragen finb, wührenb ber Sarg
mittagsbienftftunben bei ben genannten Stellen einaureichen; Sormulare an ben QSeraeithc
niffen finb bei allen Qieichsbankanftalten erhältlich.
c{Sinnen unb Raffen haben bie oon ihnen eingereichten Bwifrhenfcheine rechts
oberhalb ber Stücknummer mit ihrem Sirmenftempel au oerfehen.

'” "“2 '. W Wer Land besitzt und
i 'W " Gemüsesamen, der besitzt
Lebensmittel! Sichern Sie sich

‚Lädt

.‚

-

gebrauchen.

Wir

schon jetzt die Gemüsesamen,
die Sie in der kommenden

raten

es Ihnen.

Blumen-

gärtnereien Peterseim-Erfurt. Lieferanten für Se. Mal.
' den Deutschen Kaiser.
W Hauptkatalog umsonst.
Selbst Jetzt: noch lassen wir in Deutschland jährlich über 100 Millionen
Zentner Kartoffeln im Winterlager verfaulen.

Wie muß das Winter“ er be-

schatfen sein? .— _Seibst jetzt noch verlieren wir jährlich über 500
Kartoffeln, weil wrr Kartoffeln

nicht richtig ziehen.

f“. Ztr.

Wie müssen wir Kar-

toffeln bauen? Trotzdem sie fleißig arbeiten, befinden sich noch nicht einmal
zwanzig Prozent aller unserer landwirtschl. Betriebe in Deutschland in Theorie
und Praxrs auf der Höhe. Selbst jetzt noch verlieren wir jährlich eine
Hundert“ Millionen Eier. Es gibt Hühner, welche nur 5 Eier im Jahre legen.
Was _mussen wir tun, es ist ldnderleicht, damit 'edes Huhn wenigstens
160 Eier im Jahre legt? Selbst jetzt noch verlieren wir jährlich viele Hunderttausend Zentner Butter, weil wir die Ziegen und Kühe nicht richtig melk .
Wie sollen wir melken? — Selbst 'etzt noch verlieren wir jährlich 30
llionen Zentner Weizen durch Auswmtern. V’ie können wir diesen enormen
Verlust ohne weiteres vermeiden? -— Sehr viele Millionen Zentner Fleisch

variieren wir jährlich durch Viehkraakbeiten, weil wir es an dem Unerläßliebsten, was nichts weiter kostet, fehlen lassen.

Was ist dieses Unerläßliche?

— 3U Millionen Zentner köstliches Speise- und Backöl können wir jährlich

<mit bem umtaufch ber öwil’dyenl'dyeine für bie 5°/o ödyulöoerfdjreibungen
der Vlll. Kriegeanleihe in bie enbgültigen Stücke mit 3insfcheinen kann erft fnäter
Iaegonnen werben; eine befonbere Sekanntmachung hierüber folgt alsbann.

EBDn ben Bwifchenfcheinen ber früheren Kriegsanleihen ift eine größere anaahl
noch immer nicht in bie enbgültigen Stücke umgetaufcht worben. Sie thaber werben auf=

geforbert, biefe Bwifchenfcheine in ihrem eigenen Sntereffe möglichft halb bei ber „um:
tauf’dn'telle für die Raiegsanleihen", Berlin W8, ßehrenl’traße 22, 311m umtaufch

ohne Mehrarbeit gewinnen, wenn wir nebenbei noch eine Frucht anbauen, wo-

durch der andere Anbau nicht beeinträchtigt wird.

Wie heißt diese Frucht,

dieser Erzeuger solcher mächtigen jährlichen Mengen Speiseöl, dieser Retter
aller Fettnot'? — Mehrere 100 Millionen Zentner Getreide un'i Kartoffeln

t

.teren wir jährlich durc‘t Pflanzenkrankciten.

Diese ungeheuren Lebens-

mittelverluste können wrr leicht verhindern. Was sollen wir tun? _. Es gibt
Kühe und Ziegen, wir halten und füttern davon Millionen die nur zwei
Monate im Jahre Milch geben. Was müssen wir tun, damit unsere Ziegen
und Kühe 8 Monate im Jahre gemolken werden können? — 10 bis 20 Prozent
aller unrerer Obstbäume setzen einmal od=r mehrere Jahre aus zu tra en;
manche tragen überhaupt nicht wieder. Was müssen wir tun. damit die bst-

bäumc kein Jahr aussetzen, Jahr für Jahr sehr reiche Ernte geben? —— Unsere
‘

‘an Erdbeersorten tragen schlecht, Obstbäume und Kartoffeln geben nur
kleine Ernte wenn es vor und nach der Blute an Regen fehlt. Wie
können wlt. uns dag‘bgen schützen ?
Unermeßliche Mengen Lebensmittel
können wir hierdurch jährlich mehr erhalten. - Wie kann ich auf meinem
Land in einem ahre drei große Ernten erzielen? -— Wie kann ich an einer

Pflanze 50 Piun

Tomaten ziehen? vom Morgen 120 Zentner grüne piluck-

reife 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 Unland, wo nichts wächst,

einzureichen.

lege man einen Karpfenteich an. im fernen Osten hat jedes Bauernhaus seinen
Karpfenteich. Anleitung dazu. — Haltet friesische Milchschafe. Ein Milchschaf gibt bis 700 Liter Milch und bis 8 Pfund Wolle im Jahre. Sein Fleisch
ist köstlich. Sein Schaffell gesucht und teuer. Näheres darüber. — Wie kann

ßerlin, im Oktober 1918.

iCh mir Stickstoif und Phosphorsäuredünger selbst erzeugen?

Jeder kann

hierdurch die Erträge im Garten und i'eld gewaltig vermehren. — Wie verwandte ich steinigen vergrasten schlechten Boden schnell in fruchtbares 0emüse- und Obstlandi‘ — ich habe ein Stück Land zur Verfügung; wie kann

ich es sogleich nutzbringend verwerten? — Wie erziele ich Riesen-Rhabarber-

Sieichäbanf=Sireftorium.
Sjaoenftein.

.

..
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‘EIEQEH heliskaufe

in Photo-Apparaten, Objektiven,
Prismen-Feldstechern

.

Ernten. überreiche Gemüse-Ernten, überreiche Spargel-Ernten ? — Wie entferne ich Mehltau, Erdilöhe, Blutiaus, Maulwürfe, Feldmäuse, Ratten? -- Wie

pfropfe ich eine bessere Sorte auf einen Obstbaum? —- Was muß ich wissen

o. Srimm.

'

Reinen Cabak

8
O

ixiegegbggäit‘gguien
l ‘Bllmb 5 ‘Diart im"?

3 gibt es nlttﬁt mentf stimmen etc

Photo-Lelsegang

8 “‘c'säa'Jäält'Sf’üi'c’elßä’s‘ä'äfﬂ 8'

1J Tauentzlenstr.12 BCI'HII

818061118

t) Schlossplatz l

liefert neue Gegenstände zum Originalarelse uad
staunt aiie ie iairiun.

.

85mm
— 1 Pfd. t

frei unter Nachnahme Mk. 3,60.

Wilhelm lebender, Kreuznach 20.

uber Laubheu, Oemusedörren, um Tabak selbst zu ziehen? — Wie
aussäen? Das Saatkorn will den Himmel sehen. — Welche sind
reichsten tragenden Sorten? Es ist doch nicht gleichgültig ob eine
sorte 2 Zentner gibt oder 10 Zentner auf dem gleichen Land, bei der
Arbeit. — Wie erziele ich Riesen-Ourken-Ernten? ... Diese und viele

muß ich
die am
Bohnen.
leichen
ﬁundert

andere Wegwdser, die Dich wieder führen zu reich besetzter Tafel und zu
vollgeiüllten Kellern und zu herzerhebenden Aussichtspunkten, enthält das neue
landwirtschaftliche Lehrbuch, was soeben unter dem Leitwort: , Fanget an!“
„Habt lhr denn noch nzcht lange genug geschlafen?“ erschienen ist und durch

die

PeterseirmEriurt verschickt wird

zum Preise von

Mark 1.85, zwei Bücher Mark 3.—. 'unt‘ Bücher Mark 6.—.

Blumengärtnereien

Dieses Buch muß

'eder besitzen, der Land bebaut.

Dem Landbesitzer ist es der treuestc, täg-

IlClle 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 Lebensmittelnot vorüber sein. Auch Jeder Schrebergartenbesitzer muß mit diesem Buche arbeiten. Was es kostet, bringt es
tausendfach wieder ein.

n‘a-n: 14 i: an

liliug’s Tierchen

r

‚i

e? ‚M:
'Ä

"

'e‘

‘e ei’

m
ist”

erechhrnt

Das lästige Hinter- und auf den Ofen—Stellen der Schuhe, somit auch die

Gefahr des Verbrenncns kommt in Wegfall!

Gleichmässigea Trocknen innen und aussen!

Praktisches Möbelstück, gereicht ieder Küche oder Stube zur Zierde!

‘

.
,

„St-.4: . .

2

’. '
.'
‘
.“I-s
‘
r‘v .u ,‘
‚'l.“‚’‚'‚ “‘ ' ''
t! ' ' -' “4 ' 6610““
'* L v‘fi l't *‘v .a‘. '- .L’.‘
u '. ‘.'." _; 3 I“ : ..
. y.
‚353: ‚ '
.i-l'."
.
‚ ' r
‚
‘J‘ ".1: ’ "4, "' _r,“17ä"9.xn {‘jy.‘
"" ’ i' zD.I/K::)D.W..rp.: w. (ist. f ‘

.

35%.

._'

.

‚II

‘.‘-.

barem Glanz urid schöner

'

.

Gieichheit,verieiht ihnen eine

.II):);
i3*
ff
".
ff?

- .

‑ '
.‑

I

‚

Hassllche Sommersprossen „dem... mehr...
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wie braune, gelbe, blaue und rote Haut, Nasen- und Ohrenröte
werden sofort mit meinem , Verschwind“ völlig unschädlich gebleicht.
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Apotheker, Groß-Sachsenheim 24 (Württemberg).
:: \\' "iterverkiiufer erhalten angemessenen Rabatt -:

Richard Thürmann
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otutc u. chronlicbc Turinmtarrhc SBrei‘ei 1 — M. 3a
haben in ben elvotbet’cn ober btrctt oon bem Trabrt:
{unten Apotheker Prlem 8: Oo.‘ Lübeck.
Elektr.

vew ade Mies.

Prospekt gratis!

Phillpo Surfen, Kltztngen.
'
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Preis du. nu.52.- ‑‑‑ sofort lieferbar
G. Wagner, Berlin 16

Brockhausstraße 42.

Nebenerwerb, auch sehr. Helmarb
„300 Wege“ 3.75 M. Nachn.35 Pi
lt. Frust, Verlag, iranlrfurt M.

Köpenicker Sir. 7!.

Diebstahl
n}|sgesclll.. wenn Sie an Stall, 09tlugeihof. Garten meinen

liarm-Selhstschues-luuarat
D

R. O. M. 679153
Leicht anzubringen,

ocrmqnbein.

(Die Ehrliche iotro gefrlront unt bleibt _gerurblos.

*Begetiterung

aufgenommen. l grofre Drigä‘el. mlt einmctiung sJJlt. 4,5l; ober
1 rlciner Rrug tht. 3,10 fr-unto ‘Jlorhnubme

M. 5.—, 3 Stck. M. 12.50. Crerskortenhaue. Rotihausen (Rhld) Markt 9.

ständig gel’ahrlos.

kdnnen Sle in Sbrcm
Stärke ibauebult
r teoc Üausfrau garantiert Will"?
_
felbtt hcra

. erner

Eie‘diwch-lläser
u. Apparate,

„Mein-M "

gute Kriegsquaiität,
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Ein Wunder deutscher Technik!

Magnet-Lampe
brennt ohne Batterie. durch Zug an
rlor Kette. Jeder Ersatz füllt fort.
iuhrelung brauchbar. Die haste a
billigste Taschenlampe der Welt
Preis M. 20.— lrko Nachnahme.
Alfred R. Kraus. Berlin N0 55.

Linpehner Strasse 8.
.-‘.tlIlOilllilliltttOlll.IlllllliOilIillllllllOllllllllllllOliillilllil

voll-

Polizeil. Anmeldung

neberall mit nicht erforderlich. -— Preis mit Patronen

teilen nach meinem qct nettesten. tierrobren unb etescot ‘Jlr. 2 gegen man
etntenbung oon tIII! 3.50 ooer *Jtucbnubme.
Franz Bernhard Stein—
brenner. {Frankfurt q. 911.. rädaloßborncritraisc 23l, Ebern. ‘ubtcilung.

IOrrrmtm

fiarcuha & Frackmann, lcipziu-Sehtl

Fit: um Bekanntschaft“ Privat

'urra icßt haben!)
uii aum Sieben, tcit

Sburd) bcn (Sebraud) meture Q). et. t1! armem. ‚Brüparatcs Siis 91:. 1 türmen
6te übte Öcrrmsötdrkcsmäf‘bc m Doraüglti‘m abwaidtbarc Sauermann:

Neuheit!

Magnet-Taschenlampe
l ernsprecher 40519 u. 5700.

55“” 5 pezialm arken zur lcit ausverkauft Mr: ‑‑ -'

anbringen.

m: 52,50.
,‘gi’iﬁ'ﬁﬁf brennt ohne Batterie jahrelang, ohne einen Pfennig
22,50. '53“
metalli- Unkosten durch Zug an der Kette. 100000 schon
srert blank und schön verkauft. Unentbehrlich für jeden Offizier. Solange noch lieferbar Preis Mark 20.
Mk. 9 per Dutsd. Sehr
. preiewe
(’1th m
- bestell.
nr durch uns
L
zu beziehen.

2:

macht Eure Dauerwasche selbst!

M

Verlangen Sie Preisliste.

Neuheit!

Seite: reichweite?

netto ttt nur in einorbcfen au haben, wo nicht.

"

deutsche

ELKempe 8c Cg, Aktiengesellsrhyt
Oppach i. 5a.
.

mtrb Durch iialtrrf QBcltct, mieberbretfig o. 9th.
Nr.50 gegen eiui‘roorio ungemteien, funn auch
von ben elitotoercu 1 SDote gegen momnaomc
von Still. 2 50 augefonbt werben.
59er “betrieb itelyt unter ‘uuﬂidat eine; vrahtiicben ‘llrgtcs!

Fernruf 1063

Mahnwort an das

Magdeburg, Wittenberger-Straße 28.

leioenocn, Denen es genolrcii bat. utltgtiir *3) reg:

Feinste Hochgewächse

0mm

Ein

Volk.
Von Otto _Hanemann 75 Pfg.
Nachn. ‘25 l’ig. m. Genügt Postkarte.

mit hört auch rebcr Stimmt auf, mag Quittenbc

Großes Lager bestgepfiegter Flaschenwei‘ne

Billigste Konsumweine

Das Zeichen der .rena?

0ﬂ

Esotifrtlnerbcn besciigmuiic oon 30lülrr.*‚ITto enr

Wein. und Spirituosen-Großhandlung
Fernnrf 1063

Wirkungen des U-iiootkrieges.
in amtlicher Darstellung. 60 Pfg.

Karl Sch uize‚Verlandbuchhandlung

‑
‘Dlugenl‘mmuf,
“lagenieldcil, Seitentdnncraen,
erlitttbcirbmerocn entftcmn nur, metl
im *Dlugen auolcl Säure tl't. Mixtur
*JJtogneila nimmt otc Säure fort, oa:

lf'

!

i0

— Preis 75 Pfg. —

Echter alter deutscher Gegner:

‘

Politur weg und iäßt eine glänzende Oberfläche zurück.
Glänzende Attesru
Klwal ist überall zu haben für den Preis von 2.— Mark pro Flasche
Evtl.
erfolgt der Versand in Paketen von 5 Flaschen ttir den Preis von iO.-—- Mark
postfrei gegen Nachnahme direkt durch den Fabrikanten
Schmid

I

Lernenden
t1“?— .

wie neu Politur der Möbel, nimmt alle l‘iL‘L"""I,
Schmutz, selbst Tmtenspritzer von d-r

"

“B. .

Wann kommt der Friede?
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wenn Sie „Kiwal“ verwenden.
Kiwal
wer c“ ist eine Nahrung für den Lack und die
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Ausschneiden!

geschrieben von einem frommen M nch,
alles bisher eingetroffen

Die Perle der
L21 KOIEE
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Ztiejähr. Prophezeihung
über den Weitkrie

Kaiser-“Allee 168—169.
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behandelt nach 1000 facn erprobter Methode,
ohn- . Berufstorung

W
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Bestellen Sie sert. folgende hochinteessante und spannende Broschüren.

Die Haut erhielt wieder ein schönes weißes Aussehen und wirkt
erfrischend.
Preis Mk. 2.50. Porto und Nachnahme extra. Katalog D. über
Körper- und Schönheitspflege gratis und tranko.

s5?
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.
rrhee ei
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woruntic r‘. mit. eiufunit u. ”littlllt‘bbürf.

Doppeiquantum Mk. 4.50.
sowie

<

.-. ’1‘4 7‑‑.3‑.‑‑3c.z‑. . 'h'". ..

Eine Perlen kalt

Preis Mk. 2.50.
"
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‘Beitreter uuo ‘Bt‘rlOllt‘ll, Die Roger übernehmen motlen, überall gelocht.

‚

Verlangen.

Glas mri rufaktur

A. Lorenz,
Baruth l, Mark,
\

bei Berlin.

oblmnögcl, mutet ca. 900 Gitter
4,50 seiner, 100 mlui‘ternügel, cm
unter bonboetcomlcoete unb (er
bitgßttüuel, etoimüici
1,20 tlttn ‑.
Mat 58:9"
6 nett,
Slii‘nr'

notiertentoerg. —-—-

x..—

Emanuel; für bete Unterhaltungstcil: meint). “täten, sßeig 91.-53.; für ben gcicbäitlidnn unb Einer-‚m 1!: .
SRotatlonsbtudc oou meint). Richters 5mm, ‘Beig maß.

Gummi-Ringe.

Preisliste Nr. l7 auf

.J

HZ}...

Suttcrhalh, ﬁnttermurae uim.
3'911. Schonen,
“ärmer; bei S‘t o b l e n 3.

ftorfc t‘iiierilhruno eilt. 6,7.. *iioimocnn.

Ein Karton reicht zur Her—
Stellung eines Liters aus—
' g zeichneten
Haarwassers,
welches den Wuchs befördert und vor Ergraucn

.‚In
S?
‘.

Körperliche Ehetauctlchkelt u.
Uebcr die Frauen-Organe.
Aus d. ln'nalt:
L'ntarrglichkcit. Gebär- u. Sti'lfähigkcit. Frauen, die nicht heiraten sollten; etc.—
Enthattsamkcit u. Ausschwniiungen vor der Ehe. Eheiiche Pflichten Keuschheit 0d.
Polygarnie ? Hinder isse der Liebe etc. -— KranI-zhciten in der Ehe. Rückstände
früherer Ocschlechtskrankheitcn. Vorheugung’u. Anstecknngsschutz ——- Körperliche
leiden der Ehefrau. Entstehung u. Heilung der weiblichen Üetühlskälte. Folgen
der Kinderlosigkeit. Gciahrcn späten Heiraten: für die Frau. --— Neurasthenie und
Hygiene des Nervensysrems bei Mann und Frau etc.
Ehe. Hystcrische Anfälle.
Bezug gegen Einsendung von M. 2,—- oder Nachnahme durch Medizin. Verlag
Dr. Schweizer a 00., Abt. 93, Berlin NW 87, Repkowpl. 5. I’r08pekte gratis u. trko

torrtcn'or'u‘i‘ brummt, -’ „in, sitrunh
111ﬀ01:d.T0uﬀ0rmnm:)eulmrluork.fchõ1leé

kalifornische HaarwuchsKnolle „ E E F I “.
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Stolz jeder Prau, von wunder-
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Aerztlicher Führer für Braut- und Eheleute
von Frauenarzt Dr. meti. Zikel‚ Berlin.

liniieehrenner

von üppiger Schönheit, der
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Hygiene cier Ehe
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Soeben erschien neu in 120. Auflage-

Simmaemchl, ‘Hmmnniah unb

Chem. Labor. D. ll. Mal, Berlin, Koppenstr. €57.
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Sack aufhalten!

V-
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_ ‘llmnconiahsSuperphosphat,
lült tun
u 1; unb ertig um *uuolegen für Gnleietit u. anh. Süngomittel
”meg ”Ranapan'BaZille" gnäufe Gilt. 4, in: matten im. 4, tierert inouoonmcir‘c iolunue ‘liorrut
rcirbr, r'omte ..
tf.40 m) mabtknle ‘Bernidgtung. „gebrochenpuluer“ tBat’. am. 2, „mengen:
“0‘331. ﬂR. 2.
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Uferstr. 4.

Postscheckkonto Leipzig No. 25 728.

. Lebensmittel “et

.
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gegen Nachnahme oder Voreinsendnng von Mk. 7.—, o Stück gegen Mk. 37.50 tranko

‑.

‑‑‑

i. hartes. Berichtet, iiemhurg 8, Schulterblatt d

Zu haben in allen besseren Haushaltungsgeschät’ten, wo nicht erhältlich, versendet Muslersiiick

Gegründet i886.

_

."trilirit‘unt

Viele Anerkennungsschxeiben u. Nachbestellungen!

Fernruf 2924/2925.
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einttttd) univrimnir‘mcc.Eottcm nun; ie‘ocrzoä fein Druck mit Mitten
min th‘riiimur: mehr, faire ditrz'iiti‘cleczt nett: .k ‘52‘0’35‘ rettenden: eloxieile
Iou rrno einem ohne \L;escmlwlduu _nr ll'lltli‘il. man eliiiri‘r‘oaiio mire
von o clcn er t'stu'r emotoltlcrr nun getragen. 'Iius Qirirci‘tliuno gelocht-r
‘ltrcir’e ritt .r’fterrcn uub
lutitci gutes betone
. i'c tltcmciriitlrttrti'i‘ilrclt.
'
Quitten: r‘-itii'itlit ein. ln„——‚ d ounclietttu {litt :/8.‑‑. Utelc 93mm
(”für guter,
rmo elrrcrenitun5,eirln'ctlteu oou erregten imo ‘lil‘inittttl.
‘ISrur-tibnnh .‚tllntos
{einem intime lictoiiouic urrotorrrlr i'cu i‘eormeu
icrm'" "leitet litt, alle!) für ‘Blinbhurun wand): uuc Mabrlbrtidic.

Unentbehrlich ihr jeden Haushalt, iedee Hctel- und Fensters-Zimmer!

Hermann Zimmermann, Chemnitz,
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der Federicaea

l). R. l’. N. 28‘) 804.

D. R. P. N0. 289 804.
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