Lin einer s r a vernigi
Erscheint jeden Mittwoch und Formasend
zum Preise von l,25 Mark vierteljährlich bei den

unb Umgegend

freiins Haus geliefert.

Mit den drei sBeiblättern:

Kaiserlichen Postanstalten; in Obernigk durch
die susträger bezogen wöchentlich 10 Pfennig

In lernte werden mit U Pfennig die kleine

Zeile berechnet und solche gegen Vorausbemhlnng
oder portofreie Nachtiahme des Betrages bis
Dienstag resp. Freitag vormittag tt Uhr in der
Ernedition in Prausnih entgegengenom·men.

Jllustriertes Unterhaltungsblatt, Ziel-Sack und Laut-wirtschaftlicher Natgeisen
Beraninmrilich für Reduktion, Druck und Verlag: Hugo Danigel in Prarrsnih, Bezirk Breslau.
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25. Jahrgang.

Sonnabend den 3. August 1918.

Firregeinachrrchtetr.

s Entgelt ausgeführten Lieferungen und sonstigen Leistungen
fsolcher Personen, die eine selbständige gewerbliche Tätigkeit
mit Einschiuß der Urerzeugung und des Handels ausGroßes Hanptquartier, 1.August. (Amilich.) iüben. soweit die Lieferungen und Leistungen innerhalb
idieser gewerblichen Tätigkeit liegen. Bis zum 15. August
Westlicher Kriegsschanplatz.
haben daher alle Unternehmer sieuerpslichtiger Betriebe.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
welche nicht schon dem Warenumsatzstempel unterliegen
Zwischen Ypern unb Bailleul am frühen Morgen und daher den Steuerstellen bereits bekannt find. der zuvorübergehend lebhafter Feuerkamvf. Die tagsiiber mäßige ständigen Steuersielle Anzeige zu erstatten. Aber auch
Artillerieiätigkeit lebte am Abend an vielen Stellen der Steuerpflichiige. die bereits dem Warennmsahftempel
Front in Verbindung mit Erfrnrdungsgefechien auf.
unterliegen, haben, wenn sie Luxusgegenstände (§ 8 des
Gesetzes-) umsetzen. dies der Steuerftelle unter Bezeichnung
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Oeftlich von Fere en Tardenois setzte der Franzofe der vertriebenen Gegenstände ausdrücklich zu melden.
.

-

.

am Nachmittage wiederholt zu heftigen Teilaugriffen an.

Wir warfen den Feind im Gegenstoß in seine Ausgangslinie zurück. An der übrigen Kampffront Artilleriefeuer
wechselnder Stärke; kleinere Vorfeldgefechte.
Nordöstiich von Perthes versuchte der Feind nach

—- sDas Ende der Stoffnot in Sichi.f
Durch
eine neue Erfindung in der Textilindustrie ist es, wie der

karioffeln.

Durch das frühe Herausnehrnen der Spät-

iartoffeln ist der Ertrag mindestens um ein Drittel geringer. Sie ausgereiften Spätlartoffeln bringen bei späterer Liefernng zu kleineren Preisen höheren Ertrag.
Außerdem gehen der Allgemeinheit durch vorzeitiges Ernten

der Späikartoffeln große Mengen an Kartoffeln verloren.
Sie für den Kartoffelankauf bestimmten Kommissionäre
haben Weisung erhalten« nur voll ausgereifte Kartoffeln

und Frühkartoffeln nur von solchen Besitzern zur Ver-

ladung anzunehmen, die nach der Ernteflächenerhebung
dieses Jahres Frühkartoffeln angebaut haben.

—- [Der Landrat] fordert dringend zur reftlosen

Ablieferung aller verfügbaren Eier auf, da der Kreis

Militsch im Rückstande ist.

»Konfektiouär« meldet. möglich geworben, eine kurze Faser Neue Höchftpreife für Niehl nnd Backwaren.

herzustellen, die beliebig verarbeitet werden kann. Unter
Bis zur Veröffentlichung der vom Kreisausfchuß zu
dem Namen »Zellulosegarn« ist sie in unterrichteten Kreisen erlassenden Anordnung über die Regelung des Verbrauches
starker Feuervorbereiiung, den ihm am 30. Juli ent- bekannt geworden.
Technifch wird dieses Produit heute von Brotgetreide und Mehl im Wirtschaftsjahr 1918/19
risseneu Stüßpunkt wiederzunehmen. Er wurde unter allgemein Garn aus Stapelsaser genannt. Nach diesem gelten im Kreise Militsch vom 1. August d. J. ab bis
Verlusten abgewiesen.
Erfolgreicher eigener Vorstoß Verfahren ist es möglich. Kleiderstoff jedweder Art und auf weiteres folgende Höchstpreise für Mehl und Backwaren:
südlich vom Fichtelberge und in den Arg-unnen.
vor allem Wiristoffe in höchster Vollkommenheit herzua. l Zentner Roggenmehl
. 22.00 Mi.,
stellen. So steht, wie der Leiter der Reichsbetieidungsb. 1 Zentner Weizenmehl
24.00 Mk.,
Heeresgruppe Herzog Albrecht.
_
Jnfanteriegefechte an der Mosel und im Parroys stelle, Geheimrat Dr. Beutler, in seinen Vorträgen aus- im Kleinverlauf bis zu 5 Pfund:
geführt hat, in kurzer Frist eine durchgreifende Verbessen. das Pfund Noggeumehl
0,25 Mi.,
Walde. Wir machten hierbei Gefangene.
rung in der Versorgung mit Stoffen zu erwarten.
b. das Pfund Weizenmehl
0,27 Mt.,
—- sEin gutes Hasenjahrs soll nach Mitteilungen über 5 bis zu 25 Pfund:
Der Gegner verlor gestern an der Front im Lufta. das Pfund Roggenmehl
0,24 Mk.,
lampf und durch Abschuß von der Erde aus 25 Flug- aus Jägerkreisen diesmal zu erwarten fein. Man trifft
b. das Pfund Weizenmehl
0,26 Mi.
zeuge. Weiterhin wurde ein im Angriffsfiuge gegen eine Menge Junghasen an. Das günstige Frühjahr
Der Preis für Roggenbrot wird einheitlich auf
Saarbrücken besindlichessenglifches Geschwader von sechs dürfte dazu beigeiragen haben. Jm vorigen Jahre hatten
Großtampfflugzeugen von unseren Front- und Heimat- wir eine so wenig günstige Hasenjagd, wie nur selten. 0,22 Mk. je Pfund, für die zugelassene Einheitssemmel
auf 0,06 Mk. festgesetzt
Jagdkräften, bevor es seine Bomben abwerfen ionnte, Auch 1916 war das Jagdergebnis kein günstiges.
— IPreußischsSüddeutsche Klassenlotterie.] Die
vernichtet. Aus einem zweiten ihm folgenden Geschwader
Soweit noch neues Mehl zu alten Preisen berechnet
schaffen wir ein weiteres englisches Großiampsflugzeug ab. Erneuerungslose zur 2. Klasse der 12. (238.) Preußischi worden ist, gehen den Ortsausschüssen Nachtragsrechs
Süddeutschen Klassenlotterie find bis Mittwoch den nungen zu.
Der Erste General-Quartiermeifter.
7. August in den Königlichen Lotterie-Einnahmen zu
weinend). ben 3o. Juli 1918.
Ludendorsf.
entnehmen. In der am 13. August beginnenden Ziehung
Ser Kreisausschuß.
der zweiten Klasse werden, außer den 2 Hauptgewinnen

Die Gnnortlnng des Generalfeitb
mnrfrltalls von Guhlwnr

J. V.: Graf Stolberg. (

zu 60 000 Mark. 9998 Gewinne zu 40 000 bis 96 Mark,
im Gefamtbetrage von 1663 525 Mark gezogen.

Frühkartoffelhöchstpreise.

—- sWarnung vor bem Genuß ungetachter Milch.]

Sa in einigen Fällen eine Typhusverbreitung auf den

Der Erzeugerhöchstpreis für Frühtartoffeln ist in

erst nachmittag um 2 Uhr stati.

Militsch, den 24. Juli 1918.

Kiew, 30. Juli. (Amtlich.) Gegen General- Genuß von Milch zurückgesührt werden mußte, so wird Abänderung der Bekanntmachung der Provinzial-Kartoffels
feldmarschall von. Eichhorn und seinen persönlichen Ad- vor bem Genuß nngekochter Milch gewarnt.
stelle Breslau vom 16. Juli 1918 —- Kreisblatt Seite
jutanten, Hauptmann von Dreßler, wurde 2 Uhr nach188 — wie folgt festgesetzt worden:
Pransnitz.
sDer
Gottesdienst
in
hiesiger
evanmittags auf bem Wege vom Kasino zur Wohnung in gelifchen Kirchej findet morgigen Sonntag den 4. August
vom 1. bis 8. August auf 9 Mi.

deren unmittelbarer Nähe durch einen in einer Droschke
an sie herausahrenden Mann ein Bombenattentat verübt.
Attentäter und Kutscher sind verhaftet. Die bisherigen
Feststellungen deuten auf Urheberfchaft der sozialrevolutionären Partei in Moskau, hinter der erfahrungsgemäß
die Entenie steht. -

—- [Theater.s Jm Saale des Herrn Babatz gibt
morgigen Sonntag den 4. August abends 8 Uhr die
Krausefche Gesellschaft wieder eine Theatervorstellung
Gespielt wird »Der gefangene Prinz. oder: Die Flucht

Der Königliche Landrat.
J. V.: Graf zu Stolberg.

Die letzte Semmel.
K i e w, 30. Juli. Generalfeldmarschall von Eich- nach der Türkei«. Schauspiel in vier Alten. Außerdem Eine Münsterberger Ballade, die auch für andere Orte paßt.
Pantomimem
Gesangsvorträge
und
verschiedene
Nationalhorn ist heute 10 Uhr abends seinen Verletzungen er_
Nun hat sie Abs ied auch von uns genommen,
legen, kurz vor ihm desgleichen Hauptmann von Dreßler.

MZins der Heimat
W Ists-m

tänze. Eine Stunde vor Beginn des Theaters: Streichtonzert. bestehend aus Harsen-, Zither- und Geigenvor-

trägen. Nachmittag um 4 Uhr ist eine Kindervorftellung,
in welcher »Der verlorene Sohn« gegeben wird.
— [Sie Nachmusterung der zeitig tr. u. 6 Monate
Mannschasten der Jahrgänge 1899, 1898, 1897, 1896,
189b, 1894 unb 1993 sowie der zeitig kr. u. 4 Monate

Oberttigk. [Herr Rentier Georg Kuveies ist zum Mannschaften des Jahrgangs 1900 findet statt für den
AmtsvorstehersStellvertreter für den Amisbezirk Obernigk Aushebungsbeziri Trachenberg am Dienstag den 6. August
auf bie Sauer von sechs Jahren ernannt warben.
in Tracheuberg im Hotel zum Weißen Adler. Das
—- sDie Laubheugewinnung der evangelischen Schules Musterungsgeschäft beginnt um 8,20 Uhr vormittag, je-

ergab rund 36 Zentner.
doch müssen die Mannschaften zum Zwecke der Aufstel—- [Auf den Lieder-, Balladen- und DuettsAbend lung spätestens um 7,30 Uhr vormittag zur Stelle fein.
von Fräulein Edith Kugler und den Herren Herbert
—-— [Sie Ausgabe der cüleifchiarten] erfolgt am

Jaenisch und Willi Röhricht aus Breslaus machen wir Mittwoch den 7. August nachmittag, und zwar für
an dieser Stelle nochmals empfehlend aufmerksam, na- die Buchstaben A bis J von 3 bis 3']: Uhr, K bis R
mentlich dürften sich Gesangssreunde diesen Genuß nicht von 3']: bis 4 Uhr, S bis Z von 4 bis 4% Uhr

entgehen lassen.
im hiesigen Rathaussaale. Die Karten müssen in der
—- sAnmeldung zur UmsatzsteuerJ Nach dem neuen, bestimmten Zeit abgeholt werben.
am 1. August in Kraft getretenen Reichsumsaßfteueri
—- [Sie Kreieiartoffelftelles warnt vor ber Abliegeseße unterliegen der Umsahfteuer die im Jnlande gegen ferung von frühen Spättartoffelu an Stelle von Früh-

Wie wurde uns die

rennungsstunde schwer;

Denn zu der Mehlerfparnis Nutz und Frommen
Verließ sie uns. wir sehen sie nicht mehr.
- Wie lächelte in frohen Morgenstunden
Sie doch |o_ froh uns zu am Frühstitckstisch,
Nun wird sie uns ein Weilchen nimmer munden,
Die Münsterberger Semmel, braun und frisch.
Doch nur Geduld: Vielleicht in wenig Wochen
Kehrt sie uns wieder frisch nnd sonder Fehl;
Schon hör’ ich bald die Dreschmaschine pochen,
Bald gibt die Mühle wieder neues Mehl.
Wie gern ertriigen wir solch kleine Sorgen
Und and’res, was uns größern Kummer macht,
Wenn nur erschiene bald der frohe Morgen,
Sa uns die erste —- Friedenssemmel lacht!
Georg Faltenheinr.

4

jährige Praxis

in der Augen-Optik.
Optlkor Garai, Breslau,
8. “Manhattan 8-.

Vier Jahre Weltkrieg.
Wer hätte uns vor vier Jahren und ein paar

Monden gesagt: der größte Teil Europas, fast ganz
allen, ganz Afrika, ganz Australien, fast ganz Nordamerika und halb Südamerika werden Deutschland mit
Krieg überziehen.

Mehr als zwälshnndert Millionen

Menschen werden sich auf ein friedlich in ihrer Mitte

lebendes Kiilturvolt von 67 Millionen und feine nicht
zahlreicheren Verbüiideten stürzen.
Das ruffische
nnd das britifche Weltteich, das chinesische Rufenreich, die japanische Weltmacht des Ostens, der
amerikanische
Erdteil,
die
einen
Erdteil
umfassende Ländermasse Brasiliens, das waffenluiidige
Frankreich, die Großmacht Statten, das Königreich
Rumänien, mit einer Ausnahme der ganze Balsam
Portugal, Hosti, Liberia, ein Gewimmel von Staaten
und Raiibstaaten hinterdrein -——- fie alle tverden sich die
Hand rennen, um irn Namen der Kultur das Land
Gutenbei«-»-««» und (Bonus, Kains, Sehillers und Beethovens-, Richard Wagners iiiid Robert Koth zu vernichten.
Man wird die Wildeii ans dem Herzen
L·7««i«··-.is
holen,
die
Inder
über
das Meer
sit-»dem die Roihäute bewassiien,
die Siauiesisn
ci: -«-.-ihen, die Marollaner iitid die Madagaffen
atikirietein die lieferten loslassen, die Kalmlicken und
Kirgisen einstellen.
Die Bitten weiden sich in den
Sattel schwingen, die Kanadier zur Flinte greifen,
die Australier
von Weib
und Kind
Abschied
nehmen, die Yanlees Die Trommel rühren, die Nenneländer Heim und Hans verlassen -——- alles in einem

irren Massensitjirei: Über den Rheinl Über die Weichfell

Nach Berliiil Nach Verliiil
Wenn das einer vor vier Jahren und ein paar
Monden gesagt hätte, fo hätten wir nicht die Menschheit
für wahnsinnig geballten, sondern Den, Der dies Zulunfisbild entwarf. Und hätte man ihm geglaubt, fo
wäre das zweite die Frage gewesen: Wie kann selbst
ein Voll von Helden gegen eine solche Sintfliit von
Feinde-n sein Land, sein Leben und seine Ehre benannten?
Niemals, solange das Gedenken der Menschen zurückreicht, wurde ein Volk einer solchen Häitnng durch das
Schicktal unterworfen wie Deutschland in diesen Seinen.
Es war die schwerste Belaftuugsprobe, die se Die Gemeinschaft eines Volkes in Waffe-n gegen einen zehniarh
überlegenen Feind zu bestehen hatte, gegen eine kriegeritche Völterwandeiiwg die Lawiuen bewehrter Wilder
als Kaiioiieiitntter nor sich l,-.«-i«peit.trhte, der alle Hilfsmittel, aller Illeiitehenwin alle Naturfchähe der Erdlugel wie böse Geifter Dienten, Die, im Osten zumal,
out alle Sihreckeu des Krieges alle Schrecken der
Eck- siialität hänite
Das war der Krieg
Aber er war nur das erste
Verderben, das ins drohte.
Hinter ihm schritt das
Gespenst des Hungers England rief es zu Feuer und
Schwert an feine Seite. Die Meere schlossen fiel). Die
Bloclase begann.
Großbritaiuiieu erklärte den Frauen
nnd Frist-denn den Greifen und Kranken in Deutschland
den Ausrottuiigslrieg
Es war die grösste Menschenvei-iolgui«sg, seitdem es Menschen auf der Erde gibt.
Und England holte- ziini dritten Streich aus. Es glaubte
aus Grund jahrelanger, geheimer Haudelsfpioiiage und
Überwachung des Welchrlrhrs genau den Zeitpunkt be-

rechnet zu haben, wo, infolge der Seeiperre, die zur
Kriegtühtuiig in Deutschland nötigen Nohstoffe verfiegicii, der Salpeier für Den Schieszbedarf ausging,
Metalle für den Gesehiifzstahl maiigelteii, das deuifche
Herr ein Riese ohne Waise wurde.
Krieg-. Hungersnot, Waffeiimangel und Verlenmdung
—- das waren die nier apolalhptifrhen Reiter, die unheiluerliindeud wider Dentichland heranbraustein Ein
ehern tuhiges Antlitz sah ihnen entgegen. Deutschland
hatte fiel), in Den Stunden Der Rot, weit über Irdisches
erhoben. · Es _lannte nicht mein, was bei anderen
Furcht heißt. Es fählte vom Kaifer bis zum Käriner

nur das eine, daß, se ungeheurer fith die Gefahren
Itzt-W

WHJY

Verfrrielet
ci-
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Roman von A. von der (Salbe.
.

(Eorlfelgnnga

Erschrocken hielt Ada im Lesen inne. Erst nach
einer Weile beruhigteii sich ihre Sinne so weit, dasz sie
im Lefen fortfahren konnte.
»Fi·ominen wir zu den Bedingungen des Aiistaiilches.

Ich wage uicht,- Sie in Ihrer Wohnung zu belästigen.

Ihr Herr Vater hat mir gar zu energiich die Tür gemieten. So bleibt nichts übrig, als daß Sie mit
Ihren Obligationen zu mir lonnnen. Hören Sie, zu
nur, aber allein! Mein (Ehrenmal-l, daß ich Sie nicht
belästigen werde; ich eint-fange Ihr Kapital, Sie Ihre
Andenken — ein ehrlicher Tausch ist fein Scheluieiiftiiek —-und Sie kehren ungehindert in einer Drofchle beim.
Sollten Sie auf diefe meine Bedingung nicht
eingeben, so bin ich überzeugt, baß Herr Doktor
{Deiner Bräggen sich ebeiifo lebhaft wie Sie selbst,
Verehrtefte, für die mir aus Ihren schönen Händen
nteil gewordenen netten kleinen Erit.iieruiigszeirheii

tereffiereii wird.

Ich erwarte Sie heute, am zweiten Senner, zwischen

drei und halb vier Uhr in der Konditorei LeipzigerStraße 60. Sie brauchen Ihrer Droschle nur Straße
and Nummer anzugeben, ich werde schon ausbaffen
nnd meinen holden Gast rechtzeitig dor der Konditorei
empfangen. Sind Sie um vier Uhr nicht zur Stelle,
mache ich mich unverzüglich zur Sprechstiuide des
Doktors Brtiggeii auf den Weg.
Auf baldiges Wiederseheii also, meine Gnädigfte.

Zu uiiwaiidelbarer Bewunderung Ihr gehorsauier

Franz Denta.«

Adele hatte den verhängnisvollen Brief schondreimal aeleien. ohne den Inhalt völlia begriffen zu

auftürmten, desto ungeheurere, nngeahnte,
f windende,
wuiiderwirlende Kräfte in ihm

welttlbers
lebendig
wurden, und nahm mit Gott, in gläubiger Zuversicht
und dem Bewußtsein feiner gerechten Sache-, den Katqu
ums Dasein auf.

Und fiegte.

Der Krieg? Leuchtend stieg, schon in den ersten
Tagen des Kampfes, über Tauneiiberg die Siegessoniie empor. Sie blieb uns treu. Königreiche tierfchellten. Das Zareiireich zersplitterte.
Der Westen
wanlte unter deuttchen Schlägen. über vier feiiidliihen
Hauptltädten wehte die deutsche Fahne, Millionen
von Gefangenen füllten die deutschen Lande. Die
stärksten Festuiigen der Gegner fttiisten in den Staub.
Tief stehen unsere lHeere überall in Feinde-Island
Die Hungersnot? Auf Deutschlands Feldern reift eben
seht zum vierten Male das Siorn. Frauen, stände-n
Knaben bringen es ein. Kriegsgcneseiide helfen, Gefangene. Die Zeiten sind schwer und voll Entbehruug
das wissen wir ... aber Deuttchlaiid daheim ist so stark
wie iel
Der Waffeiiuiangelk Wie aus Ooshburgen
des Krieges leuchtet des Nachts das Licht aus deutschen
Lahoratorien Deutsche Gelehrte wachten, forschte-n,
fanden Kreuzten über Länder nnd Meere die Klinge
mit denen der fernen Gegner, entrissen ihnen die Wehr,
frhmiedeten sie neu zu Deutschlands Chr-U Das deutche
Voll der Arbeit stand hinter ihnen. Die Enge? Wir
fchlugen fie, indem wir zu stolz waren, sie zu leben.
Heute wirleii Londons Verleuiudungen fadciischeinig
wie Vogelscheurhen im Herbst. Niemand glaubt mehr
Daran. ltnf'ere Antwort auf alle Schiniihworte der Gegner
war immer nur die Tat, die frhioeigeiide Tat, die
fiegende Tat.

Die Tat soll auch das Ende dieses ungeheuren

Ningens fein. Kein Wort allein, fein bester Wille auf
unserer Seite bringt der Meutchheit Erlösung, solange
der Nest unserer Feinde auf ihrem blutigen Wahnsinn
eines Kreuzzsugs wider Deutschland verharrt Diesen
Wahn heilt nur das Schwert. Es wird gut vollenden,
was es gut begann. Noch stehen wir mitten in Der
lehren Prüfung Ober eine Stimme Von oben sagt
uns: EinVoil, das die Wunder vollbrachte, die leben hinter
uns liegen, das schreitet auch antreibt iiiid siegreich bis
zum Schluß, zum Frieden überall, zu neuer deutscher
Kraft und Herrlichkeit

Politische Riereclleloara
Deutschland
sitDer tät-titsche Botschaiter Hatti Vascha ist nach
schwerem Leiden ge storb en. Mit itnu ist einer der
hervortagendsten tlittifthen Staatsrnäikiier aus dem
Leben geschieden, der seinem Vaterlande in Der Verwaltung daheim wie als dirilouiaiischer Vertreter im
Auslande die größten Dienste geleistet hat. Er war
ein ausgezeichneter Minister des Innern und ein iiiilit
minder aiiisgezeithnerer Unter-:Tchisrninister 1909 wurde
er als Botschatter nach dioni eiitkatidt und 191.3 iiaih
London. In der Zwischenzeit hatte er in Konstantiiiopel
den höchsten Posten bekleidet-, den das oitomoiiiiche
Reich zu vergeh-est hat, den Posten des (Steine-teure.
Votithaster in Berlin war Haili ·.Pascha seit dein
3. August 1915. Der Berewigte stand im 56, Lebend-

jahre.

_

* Der Bun desrat hat in seiner letzten Sitzung
den Ausiiihriiiigsheftanmutigen zu dem Gesetze zur Auänderirug des itteirhssternpelgesetz es towie den
Abänderungen der Grimdfätze zur Auslegung des Reichs-Zfteuipelgeictzes seiner den Ausiitiihriiugsliestiniiuuiigen zu
dem Gesetze zur Änderung des Wechselst nipelaeiencs
und den Bestimmungen über den Ersatz des Steuertuertes der außer Geltung gelebten, noch ungebrauchten
Wethselftempelzeiehcn die Zustimmung erteilt.

ßi‘lterreir‘e’yllugrrree.
ilsDie Heereswiiung veröffentlicht eine aiisiiihrlithe
Darstellung über Die Griiiide, aus denen Die O ffe n-

fide Vom 15. Inli trotz der Stuhl-rast, mit der fie
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ETIW
.
.17:ij ::v;:1:3m:"*t"‘:c'=r* LET- «

beben. Immer wieder liesz sie das Blatt in ihren
spehoii sinken und fafzte sich au Die Stirn.
Aber das war ja ganz abscheulich höhnisch nnd
unverirhämt zugleich — Alfo hatte Denta damals
gelogen, um sie jetzi, da sie verlassen und ratlos war,
so sur oibar zu ängstigen.
has nun tun? Sie nahm den Brief wieder auf.
Deuta mochte doch recht haben iiit feiner Veriiititiiiig
über Taute Ioiephiiies Absicht bei der Zuwendung des
u‘anitare. Die Taufe war lliig gewesen und hatte Dem
schlechten Menschen nie getraut.
Sie wollte doch
Taiite Ioses Brief iioih einmal lesen.

Es erleichtert-: sie ein wenig. dasz sie aufbringen,

sich den liebevollen Brief der Verstorbenen holen und
die treuen. guten Worte-« lesen konnte.
Hier stand es, sie beim"; ein iinbesireitbares sticht
an dem Gelde-, itiid wie sollte sie es besser anwenden,

als indem sie-sieh damit von dein über ihrem Glück
drohe ideri Unheil loslaufteit Vor ihrem Vater wollte
sie sich schon rechtfertigen
Es blieb ihr {eine andere Rettung vor Deutas
Betrat ——— fie erlaiiiite es deutlich —, als das Verlangen Des schändliishen Stil-einsehen zu erfüllen. Und
nun rang sie mit sich und suchte Miit zu sammeln zu
dein gewagten Unterfangen.
Einmal schoß es ihr durch den Rolli, ob sie die
Vöhnie mitnehmen solle: es wäre ihr ein Trost gewesen; aber was der Brüdern Pedantifchen sagen?
Die würde sie auch gewiss verraten, und Denta schrieb
ausdrücklich, sie solle allein kommen. Wenn sie seine
Bedingungen nicht erfüllte, war vielleicht alles vergeblich,
und sie bekam ihre Briefen nicht zurück. Es gab keine
Hilfe, keine Ausflurht, sie mußte allein geben.

Nur gut, daß sie die Sihreibtiichschliifsel von ihrem
Vater erhalten belle. so konnte sie das Päckcben mit

einfetzte, gescheitert lfl.

Es ergab M), daß dee

Feind gerade an jenen Stellen, die für den Fall des
weiteren Vordriugens in Aussicht genommen war, an

plaiiuiäßigem,

wohlvorbereitetem Gegenangriff schritt.

In kurzer Zeit konnte altenmäßig festgestellt werben,

daß eine Reihe von Überläufern der italienischen Heeres-

leilnng Material lieferte, durch deffcn Vergleich nnd
gegenseitige Ergänzung es möglich war, ein giemlirb genaues Bild der Angrifssabsichten zu erhaltenFrankreich.

icMiniftertirsfifideiit Clemencean hielt vor der
Heereslommitliou der Kammer eine Rede über den
esctzeutwinf betreffend die Eiiiziehiing Der Iahrcsliasfe
1920.

Der älltnnfternriif':Deut vertiat den Stanikshuiitn

dasi sofortige Vorbereitungen dringend notwendig feien,

Da Die inilitiii.elie Lage ijiranlieiifi sie verlange und

die Heranziehung der letzten Hilfsmittel
ersinderlirh mache.
Rath Den rituszilhiuiigeii Clemeiiceaus wurde der Entwurf der Regierung non der
Hckkkkåsksttlttslitkost einstimmig ringend-innen
England-.
* Arbeitsminister Rotte-its erklärte in einer in
Batnsleh gehaltenen Rede, das-, nieder-um Geiiichte
über eiueZufainnieiikunft mit den seindlieben Nationen die Runde meinen. (Er wisse
jedoch genug Von der deutschen Natiin um vor ihren
Vertretern saiif der Hut zu fein, ob sie nun in Stockholm oder anderswo zusanunenzusotnnien beabsichtige-in
Er siir seine Person würde sich weigern, an foliheu
Unterhandlungen teilzunehmen Eine von Den deutschen
Sozialisten regierte Welt würde für Ernte, Die in
einer Welt von Freiheit aufgewachseu feieu, unerträglich fein.

Schweiz.

isDer Arlieiterlongrefz, der in Basel tagte, lehnte
einen Antrag auf befriftete Aiiländigung des Landesftreits mit 177 gegen 79 Stimmen ab, erklärte sich
aber grundsätzlich iiir den Landes-streit, falls der Bund-erirat den Forderungen der Arbeiterschaft und des erdgenössifrheu Personals iiiiht entsprechen sollte. Mit 131
gegen 119 Stimmen wurde ein Antrag der Abgeordneten der L;tietiillarbeitcr« auf Einführung des Achtstundentages für Die schweizerifche Arbeiterschaft
angenommen
Wahrnehan
MDie lnxeinbnrgifihen Wahlen für die Konftituante, die über Die Einführung des allgemeinen
Stinimrechts, Vollssouberänitiit, Besoliiung der Abgeordneten und Maßnahmen gegen die Addehtiefznng von
Geheinioeiträgen lieichließeii foll, ergaben für Die
tierisale Partei SZO Sitze nebst zwei Ditsidenten im
Ftaiiton Kleid für die Liberalen 3. fiir die Sozialisten
8 und iiii die Freie Voll-Apartei (Ltibeiteidentei) 3 Sitze.
Die liberalen Stirn-ten gingen flcirc zugunsten Der
Sozialisten zurück
Rutiiiinieit.
"‘ Der ruinänische S enat hat sich dem Anklageaiitrag gegen die frühere Regierung angefchlofseii und einen Befihlusz gefaßt, in dem
das Einverständnis mit Der Kammer zu ihrem Antrag crlliiit wird. Der Beschluß wurde vom Ministtrpräiideuteii genehmigt und dem Senat zur Beschlufztafsniig unterbreitet.

„e: -«- «- r. r:
Was-liter- arti
einen .
Erhöhung der Kohlezrpreisr. Die Versammlung der
Beinarbeiten ch iheiriiich-wcstiäliichcn sindleissunditats liesclilcijz, die Riihtpietie iiir die lerteii vier Monate Diefrä’»
Jahres für isoliert um 2,40 Mari, tiir Kot-Z um 3/0 Mai-h
für Brctbkois itin 4 Matt und für Eritis-it um 2,40 Mai-l
für Die Tonne zu critdheir
Die Preisertiöiiutigcn bestehen
sich einschließlich der stoblcnfteuer
Sie erfolgen unter dem
Vorbehalt, daft die Lasten, die das neue Uiiifaizsieiiergispirrz
dem siohteiiihnditate bringen wird, zu Den heutigen t},_‘.r “i“:
rrhiihungeii zitzieihlaiieit irrer-du«
»

W

ihren Obligationen erreichen und es an sich nehmen.

—- Als ihr Entschluß geiafzt war, wurde sie ruhiger;

sie glaubte beim Mittagessen fiel) sogar fo weit zi: beherrschen, daß Fräulein Böhme ihrem Wesen keine
Veränderung andrer-ie, nnd dann sagte fie, sie habe
etwas Kopfweh und wolle in die Luft- geben. Ach, ihr
tat der Kopf anal) von aller Angst ichrecllich weh.

»Bei dein matter?“ fragte die Böhme.

»Das ift gerade erstischeud- Sie will ich natürliih
niiht betuliheti.«
Das war dem Fräulein sehr reibt.
Unter ljliuherirreu in den tiiåiiiniem mit Herzllopken
immer wieder überlegend und tämdseiid, ob sie De:
Schiecliihe wagen solle, den Brief Dentas aufs neue
lese-nd und auf keinen rettenden Gedanken tiersallend,
so verbrachte Adele D'e kurze Seit, die· ihr bis zu
dein Sllnfbinel) nach der Konditorei noch blieb.»«
Nun kam die Stunde ——— nun miifzte es fein. Sie
steckte die Wertpapiere in ein Hatidtiisthehen und Vählte
aus der Taiite Garderobe einen unscheinbaren langen

Mantel und einen Kapothut mit dichtem Schleier, wodurch sie sich sehr Verwandelt fand.
Es hatte aufgehört zu fthiieien, itiid heller Frost
lichtete die sonst um Diefe Zeit hereinbrecheiide
Dämmerung.
"
Adele verliess die Wohnung nnd lief eilig nach

dein nächsten Drofrhleiistaiide.
ihr Ziel lag, rief sie

Ohne zu wissen, _lno

dem Kutscher zu:

„gemeiner

Straße 60,« und sprang in Den Wagen, der sogleich

davonfuhr.

Da endlich —- Der Wagen hielt.

»

Ein Schwindel

befiel Adele, und sie war nahe Daran, vom Sitz zu
gleiten, als sie Deiita bemerkte, der den Schlag unfrei;
und ihr die Hand zum Aussteigeii reichte-. Sie nat-in

sich aewaltiaiu zusammen und verlieh den Wonne

Das englische Jiifatiteriegefehofz.
- Zur Erzietung schwererer Verwtrndungen.
Über eine neiie Ztiiamnienfetznng des englischen

durch die fchwere Veriortudungen

herbeigeführt werden, macht Prof. Fehler, Chirurg in
einem Krieg-S lazarett, beitrertensinerte Miitteilnngen.
Dae englische Jnattteriegeschofz, das in der Form
und Liinge die Mitte zwilchen dein deutschen und
französischen Spitzgefchofi .h«lilt»,«besteht aus einem
tilislwrotmnianteh der in feinen hinteren zwei
Mitteln mit· Hartblei gefüllt ist, während dass vordere
Drittel eineti rittutnitiiitinlern enthält.
Während der
letzten Offeniive im Weiten fand niiti Prof. Feleer die
ariifaltende Neuerung, daft das vordere- Drittel nicht aus
Atiiiiiiitittin, sottdertt cit: einer tihwar·;t-gt·aiten, leicht
und gleichmäfiig fchtteiirett Lttaffe besteht iit die

Blei-

durch

Ausschlag

ein

stärkere-r

aus-eitiaiiderireiben,

ausbeuten

itnd

Hirten-tritt

Gesell fihaft

21.11111 Cnntlcigcr idachts iin GerichtsHat 1.7.1712111-‘19‘2 1117-1199. die (2:.11912911)flifit it Heowig Lunge,
liegen o e ietzt hiefige k-llotfe«««ertrlsl eilte IIIIIIage
irre-»in 2-11711'oim zt verharrt-etlti hatte-. Die Ange7:11,2:97111791111719 better 8.(71".(15 ali-litotitoriftin tätig
OJIIOZ

\
v

Oberbriisident Prinz zu th bot nnd C·eoroy. Zweck1.917
lileiellfchastlos II sein, den Lkiltt und die Einrichtung von

Tit-Fahrt- ttiid lDeintftiitteu auf gemeinnütziger Grundlage
zu fördern.
Minister i.BT-s—.
Aus verschiedenen Teilen der
Provinz wurde dar-) 11111{{911I)11‘-1’9 Auftreten eines anteheinend lctjüe ticheti Tiiifelszttz an den siaitoffelftattden

grössere

1:1111911 Jsteoltedartw und sonstige- Gebrauchsgis-sei 119.17.19 9111111911991.
Bei einer Haitsfiichung err»s-

Ein ftdt {111,7p Läch:ti fpiette tritt feine Linden,
(11?:- er satt, dafz fie 9513111171311319, ihn zu birfie
txo begleitete er fie, ih mit Hanobeweguiigen den
Weg t·o:tseud, ins Saft-.
{IQ-‚7171191 bestellte Eis nnd rannte ihr zit. sie müsse
91'117.13 (‚9117977919 es falle anf, wenn matt nicht-H nehme;
to versiilhte fie an das Gebotene mit zittert-»der Hand
zu rühren.
Sie 19,359. ihre Tasche in seiner Hand itnd fah ihn

Cl

ICI-79999 uberlegeti iiitd flüfter·te:
»Ohne Sor
UIZM
{III-17'399.71), 11.39179’ rlline nkein Federchen trünnneu od er
gar i""it"" 11. Schattens, wir spielen halt doch nur
993 G 9 1?;- Eil-Z halber noch III-39.925911?!“
‚II-‚'11 vorsEil1ioer tcriichlisalilie attf ihre Umgebung
ging er for-l 9i11’) daran, die Papiete genau zu prüfen,
nnd ein frciilrcigesz Sc:-.’·;ntnnzelii I‚11{cI)19 titu seinen3?"„1211119.
als er fah daß die fiilligeii Jannailiifions noch nicht
a! Jst-trennt warent.
i „Gut, « sagte er in geichitilsinäfzigetn Ton, »ich bitt
zuniedern lind hier 1i9 beduttgeue Oe·eit«abe ‘
Er
zog aus der Brufttairlte ein kleines 311‘911)11.11399911991196
ciil betiiühte lich nicht weiter, über den Verlust
der Andenken zu klagen, sondern überreiihte ihr das

i'11199I mit {(1)119 gester 8917.119i911111.)

preußischen Wohnungs-

salen unter 9911135911191) ,,«»seitfalitcor Lieiniftätte« insLebeti (1911159171.19(.11111111373-1111791111111171511111) leitet e der

s"

flehend att, unfähig, eiirWort hervorztilriiithls

auf Grund 99-?1

getcheo wurde hier iür den tintf itttg der Provinz West-

37-1 iCitt III"Zirkels-sit

0‘

vl

Preis für ihr wcloas
„1.1711’499 i. 8’131 Die erste Wwohttuuastüiforgw

2.17: izlrt linker Lot«lelliis I. {OB I‘I' {III-7‘915'053

‘ß vu‘v

»Lie. Tab-aternte aitf dein Eiche-selbe

verspricht in diefent Jahre recht gut ittiZzuiatlen Vefonders die Gegend nin Bienen-en bis töten und
hinauf bis fafi nach Northeiin zcigl einen guten Stand
kräftger Tabaiftandc-ii. Bereits im vorigen Jahre erzielten die Tabalbaner des Eichsfetdes einen sehr hohen

l r hat 179171 alten liatfer auch ritt den beiden Niemals111111191 iirid Ei 12-I litt-Isl) ge91,1917, itiid bei der

-«7c'__:1"sp«:-·:«·«zs »m«::.-·-rssks···:"·!·5—J«F·--m-s"ks:·s"i’:";.· -.. —.-.s

l

Knpferhütte hat dass Kupferbergwerk »Linn« in
Rununenoht wieder in Berti-eh gefehl, es Verspricht gute
Ausbeute Auch itn thute Heu-irr finden sich Kupfergiiiige vor, deren Abbauwüidigteit fachtnitiinisch miterfricht werden soll.

let ICI172711I.21IZ-111191191111*(11111313919191'1'791111131117.(1911919911.

‚y

\.(:7. \ « - 1

Fiirft zu Sohns-Warum
F iil rft zu froherrlohrsLangenliurg
IMMZLXLTJMTMMrWz esserwWTeilt-ten VERM- m54 779 set-«-m11 ‚2.-‚1 --—

Essttssläin " rLeilxik utflher Kai«-·cr Willheiml» Johann
{11191, ift hochteiaat iii Charlot 191191111), wo er zitlet»-zt

ittihiind ihrer Tätigkeit

"

H

US711stillst-iet- q953391711111.

uitd hat

«

Reichstags.

r·-eittitttdeii.

27-71311:

ile ·.

(7

. -0\.\
1‘7

unter

Umständen zum Platze-n bringenDamit hängt
es- iiitigltelzerweife zufammen, daß Professor Fehler
auf ein«-ei nicht geringen Lin-saht von Röittgenss
trltdeiii aus der letzten Offeniive eine Zeriplitierung
see Gretcnoife iti ungern-ein zahlreiche lteinfte Metall:itcl)en fah beiaie1113331111){111175917 stiioclxenzertitn1111191711119),
wie er sie bisher im ganzen Kriege nicht beobachtet
hatte.
»Hast alle Fälle, iti iene n is sich um hochiliaoige celntLteririmiliclitng handelt e, gingen mit ausc;e delni ter Knorhettzerftbriing eint-let und traten mit
1111(190119111191 Schitiettungetr into Veretterutigen der
2.1?71‘119I1I11, in denen die Bleifpiitzer zerstreut waren,

I:::711
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Läg-,-

Wider-»

· and
entgegentritt nnd er gegen dasstärter
—·.t.tjaiinnet·l?·:iücktiare Papier
verbringt,
den
Gesclzofztnatitet

es fand dort infolge feiner nteifterhafteu Zubereitung
eitunittiges 81:19.
Nürnberg.
Das-· ain Ende des Marktes Troclan
in der staatlichen Schweiz anmutii gelegene, zurzeit
nnbeioohnte Stautinfchlofz des reiehbegüterten Umbelgefchlechts der Freiherr-en Groß von Tierlein ift anz-

auf feinen Antrale aus feinem bisherigen Amte aus.
Der
mliaiierliehe itoinniifsar nnd Blititiirinipelteur derffreiSeit dein
w ts’i·;eu Strantendflege Fütft zu Sotnid Wart-ils fcheidetfg Er ist am 24. Juni 1853 in Berlin geboren.
10. September 1881
ist er mit der Giäfln
Luife von Hochhergg
Tochter des Fürsten
Pteß, vermählt und
halffünf Kinder, von
denen
die einzige
Tochter, Gräfin Reis-,
fett dem 10. September 1903 mit dem
Fürsten Otto zu Sctm
verheiratet ist. Der
Narbiotgtrdestärften
ist Fürst zu HohenlodesLangertburg Er
war bis vor lurzem
oberster Leiter der
Kranletitiflege
im
Osten und ist der
ehemalige Direktor im
Reichstolonialamt
nnd spätere Briepräs
fidettt des Deutschen
,-IL·«

sicstreiir ist, 11.111 reinem weiter-en Flug in den verschie- «

its-m

kUszkband die 242 Firtiheuz in einein Refervelazarett, in
dem zyeldgraite liege-u, laut das Gebäcl zur Vetterlung;

1111 Eile153191inder tiittttar31715119117tion der{9911915513911 litanlleniifieae

deiiften iltichtutigen tritt feineti Schwerpunkt drehen wie
eiii ans dem Gleichgewicht geloinmener Kreisel, 9-5
wird fiendcln und sich i«ittei·ichlageti.
Vielleicht hat die Eintchititiluug des Lituminiuiw
99191111111369i9‘11‘7'1391i1‘ani911 zu 111979111 Criati (1911111111139));
925 tann aber auch in der Absicht gefchetjeu sei n, das
tiefiiofz bei hartem Atiiichtagen les. chter zum Zerrei fken
sit bringen, und dafür lpriiht die Meldung, dafz diefe
»nur-ten rieftlich der Aucre tifttetitveife verpactt mit der
zeilluiiing ,,iiiatque 72« und der Aiiffchrift arti den
stiften ,,exblol·iv« etbcutet ttiordlii find Der Liteiteru
wird jedenfalls durch den Druck von rückwärts,

sobald

hatte,

‑

51?: Jummmm.3’351‘117 ‚.1 J‘-.. 7‘

In eitieiii Ort der »Baut-,ener Pflege«

I
l
I
,f

hinteren

gefunden

Leipzig.

wurde- dieler Tage eine Hochzeit gefeiert, bei der man
niihtoo merkte von der Nahrungsmitteliiot unserer Z’eit
Unter anderem waren auch 2--1 Kuchen füroie Hechten-Jgäfte gebacken worden. Durch Geritche und Geiticlite
veranlaßt, traf aiu Vormittag vor der Hochzeit die
Polizei itr dein festlicien Hause ein. Sie leichttagncihmte

“\
\ h .\1 - Cl I
|

dein

‘ "I‘1'
111171
\1 {1.1 Hi.i\\
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aus
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Bleitiopfen

318919917991imagcn.
Die neue Kernfnitze tiiiszt sich
ibcufo wie die aussttuiniiiiuin ges1711111119. leicht aus- 99111
-.:lletcltitteiten Gechoiiinantet 9911111":--.I19I1911 Professer
iictiter neigt der Tittficht .311, 99.)”; diese neue Flutits-iffe aus gcprefii en ciolidliucraeiu beliebt.
Sietefittt eiir viel geringeres 3193119999- Gewich als der
übrige Kern, hat atio jedenfalls den Zweit, den
Gefrhoszfiititterfniutt recht weit nach rückwärts zu rietlegeti.
Damit wächst iser Vieltentatz der Querichltiger
sehr bedeutendDas tieite Gefclzofz wird iicI), sobald
es einmal feitticb an einem tjsiiriereu Widerstand an-

T FRI‘.-'
._‚. “1"»;‘ « IFSi ä.

tteitte

Stellung

-.-ie die Versuchsstation der Landwirtschaftb

lantmer feststellt handelt es sich nicht um 9911 gefürchteten Kartoffetlcifen sonder-u um Larven itiid Puppen
des durchaus harmlosen Mirrieitlitfers, der als eifriger
Blatttaiidoertilger grossen Nutzen stiftet.

wurde deshalb in Hast genommen.
Paderboriu Die itn Saiierlande früher vorhanden
gewesnen Kupfergriiben kamen nach und nach zrtm
Erliegen, da der attsliiudifche Wettbewerb den Abbau
untohnend restiitteta deute ifi sitiftfer begebreitsioert
rtiid fo hoth im Preise, daß es sich lohnt, 9911 heiniizcheii
stritiferbergban wieder aufzunehmen1.. Die Diltmger

\

aiickr

anderen Kriegsgefetlichaft

I

Jnianteriegexchoffes

gemeldet.

gab fich fern-r tue "Summe, 9a{3 die Angeklagte auch
ganz vertratilirhc Berichte sich angeeignet hatte. Es
witrde in ihrent Vefihe eine Abschrift eines vertrautichen Schreiben-!- ded Geheiinrats Ball-n an den
Geheimrat III-‚1155119111 vorgefunden. Da es filh itm geheime Mitteilungen handelte, die, wenn fie in unreihte
Hände tommeti, grossen Schaden angerichtet hätten, war
das Gericht einstimmig der Ansicht, daß dieer Punkt
dringend der weiteren 2YuftIäriittg bedürfe, da der Verdacht der Spionage, insbesondere der Verdacht einer
Unterstützung der feiiidtichen Wirtirhaftzfpionage vorliege.
Diettlugeltagta die trotz 99.175 Strafverfahrcns bei einer

Sie nahm es

erfreut an sich, öffnete es itnd überflog den Inhalt.
Richtig, das Bild, die Briese und das Blatt mit der
Haartocte: hastig steckte fie das Plisjlclen iii ihre lHand
tafche. Dann ftand sie« auf und fah ihn zagend an:

Darf ich nun gehenV«

»N-atürlirh, meine Gnädige, alles- genau nach der
Mirede
Seien Sie {1991,“1911111, 9a{3 Sie eZ tritt
einein Kavalier zu tritt halten« Er filtriit ihr wegsIoeifend zwischen den oLiliarmoriiichchen ititthiitem die
itaiidertest oder deinJaar lächelnd nackteshen ierait.

‘r.
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7‘711-3.171.51-

So beleidigt nndbettelt sie fiixh fühlte, in diesem
Augenblick be lebte doch etwas wie eine Erleichterung
ihr Gentnt. Ohne Erlndernisp lauten sie auf die Straße.
Eis wurden eben die itateruen ange 3i'11199i, aus den
glänzend erleuchteten Leiden strahlte tleller Lichtschein,
die hiti und herftutende Meine zeigte sich wie in
Tage-helle
Denta zog niit herrifcher Eittfchiedenheit den Llriii
L8 zitternd en Gefährtin durch den seinen und ging tnit
ihr zum niiihltetr Drofth1131177591199.
511111111 hatten fie dajtinieicdeilaffein fo blieb draußen
auf 991119Jüigerfteig ein fib anler Mann plötzlich wie
angewurzelt stehen: man fihob nnd drüiii te ihn, er
beachtete 9-3 niclit; schrecktterloreii starrte er deni davoneilenden illa-are nach
Dann lich ziifainntettiagend
stürzte er iriitte then
G717 tam eben nosh zur rechten
Zeit, unt zu sehen, wie der Herr die Dame in die
Die-thir- fchob, hastig die iaiid derselben an seine
Linden zog, dein IIII‘r’)r 51119:):’Iii)"i'11'111'IM,'‚9 —die Nummer verstand der Herziteil91199 nicht —- tote der
Wagen absnhr und der Bezteiter der Dante sich itn Geriinge verlor.
Der Beobachter dieser Szene war derart rion
Befiürznitg, Zweifel und Verwirrung 9919.119,-e,ti dcifi ei
gar nirlst daran dahie, rer darionrolletiden Drofchie
iti einer anderen zu

folgen.

Cis-S war

ia nicht mög-

lich ... nicht denkbar —- eine piiitteetittsliliug —eine Ähttlikhlcitt Kopfschüttelnd setz-te er seinen Weg
,ori.

AdeleZitckle fich, vom Frost heftigfter Gemütsbelvegring durchriesett, ziihneltappetid in die Ecke dets
Lbagens.
Nun ward überflaiilen; aber es war schrecklich ge-

11191.91)

mochte?

Ob tie niemand von den Gästen erlannt haben
27‘199), fie war gtu fremd in Berlin.

W

geplündert worden.
Die Einbrecher haben vergoldete
Möbel, Kissen ttnd Vorhänge, Uhren, Alteriüiner, Silber
nnd Zion gestohlen und ihre Beute auf Wagen weg-

991919111-

Peinigern In eine Bergwiitschaft bei Obern enktrch
schlug während eines Gewitters der Blitz.
Cr fuhr in
einen Teil des Gebäudes, wo der Hausknecht 11111191,
zettrüiiiiuerte einige hundert Biergtiifer nnd ruht-sie
sonstige Verwüftnngen an. Der Hausknecht aber schlief
innig weiter ttiid erzählte später, als ei· geweckt 71717-21199,
911{3 er von dein ganzen Vorgang nichts bemerkt hatte.
Lilien. OfeiisPeft««ift ein teures Pflafterz dafz aber
teinand, und ausgerechnet ein Hoteidirektor, der doch
meistenteils billiger aii Lebensmittel kommt als ein ge{1192311999791 St erblicer titr ein von feiner eigenen Hofel
lüche geliefert923 Rumrft11'ch 2900 Kronen zahlen mit-Elir
steht wohl 91 tizig da lind dass taiittso In einein ocr
ersten Ofen-Melker Hotelö wurde eitieinlbegi: entäciizt
für ein blutiip11Tick der Preis von 9.8.l.r en bete-huren
Der Sitzt aber it ar tieiiilich genug {i111 über den*5.let-IS
zube schweren, und 9.13 Gericht war der ‘EintretdasZ Yiiimpifttick noch biet zu stltig fei; ed rieiiir stille
99.9halb den getriisfeisitllreilrle lerclkkor Les FJDtPIZ Flka
Zahlung v.12500 Kronen.
‘J

—-

Just-H

M-I«—-- :-.-.-.-:--.—....---_-_._. ‚E.wis-
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Wie furchtbar, mit deinereiiichen der ihr trat
wie ein thigftgefpe itft 91{11)i9:1, 11911) einmal io rtcrliau
lich 11911ehrt zu habent Ali-Er fie hatte seinen Llrnr rinnchnien müssen, ohne die Stirne wiire sie hingestrann;
sie hatte sich kaum noch auf 99:1 Füssen gehalten,
ihre Kraft war zu Ende gewesen« aber fie besaß wieder
ihr Eigentum,
iefe schrecklichen »·lo«ili"ttet und tesriedigt griff {i9 in die Tasche-, wo das L
‚11961713911 rittier
ihren Fingern ltiifterte.
Kein Gedanke tiiatiiite lieh
auf dass geopfette Kapital, sie hatt 9 nie gedarbt nnd
ttie erworben nnd kannte den Wert des Geldes nicht.
Etwa-Z gefasster laiti sie in ihrer Wohnung au,
dasittiotiitihhsn wie- einen SehnI;_I3CIII end und tiiiteid.
LttsZ fie i113 bis, i111.)ier trat, fah sieMiienchen Edle-le
die wart end dafern ttitd ihr erfreut entgegeiiiann »Ich
hörte, dir hättest liesttfweh geht es besser danrit?«
„D, Mieniheui« leete fiel der Freundin anf{(1)1119) Jend um deit Heils
,,Jth wußte, dah« es dir lieb fein würde, wenn
ich zu dir läute, da dein Papa verteilt ist lind wen
99 dir paßt, will ich bis morgen bleiben. Tiber its-o warst
du noih fo spiit iuid allein?«
Adele zog die Freundin in dass kleine Ziititiier der
Taute, drückte auf detilinopf des elektrischen Lichts, dazs
sogleich aus farbigen Tutpen her·abstrahlte, ittid tafz
nun neben Miencheu irrt seidenen Eckfofa, wo sie sich
fest an die Freundin schmiegte und iii heftiges Weinen
ausbrach.
" »Aber, mein Deelchen
was ist dir, ran hast
du?« Sie streichelte nnd küßte die Faffungst riefAdele schiert es, als sei sie nun endlich aus furcht-

barer Gefahr errettet

glücklich wieder in Steuern-«

alle Spannung, alle Angst ldfte sich itttd die lebe-. ;· .
Nerven erleichterten sich in einer Tränenflut.
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tFortfetziina lotatll

521111121121 ßelieuutmurfmugeu fiir Elbe-rning

52211122. Nachrichten flir 615121122122.
Evangelisehe Gemeinde.
Sonntag den 4. August-

11,10 Uhr:

Gottesdienst.

Mittwo

Abendmahlsfeien
2 Uhr: Tausen.
Mittrooch den 7. August:
8 Uhr abends: Kriegsbetsiunde.

Sonntag den 4. August 1918 nachmittags 2 lihr bestimmt Eintreten zu einer

statt. Jn Trebnih täglich Sprechstunde
von 8—5, Sonntags von 8——12 Uhhr

zalmaielier 0. 12011112.

Uebung. I

Eine

Sitzung der Gemeinde- Vertretung

Katholisehe Gemeinde.

Piontag den 5. August d. J. abends 8 Uhr im Gemeindebüro.

Sonntag den 4. August7 Uhr 21121): Beicht n. hl. Konnnrmlon.
9 llhr srlih: Predigt und bl. s1322112.
1/‚3 Uhr nachm.: Segensandacht.

1 2.
3.
4.

Wochentagssx
7 Uhr 11211): hl. Messe.
Mittwoch:
r«9 llhr 21022106: Bittgoitesdiensh

5.

6.

Mit polizeilicher Genehmigungl
sind im s2310110011222

Tag esordnungt
Bervillignng einer Beihilfe file die Kleinkinderschule.
Beschlußfassung til-er einen Antrag 026 Herrn Klein wegen Kaufes 222226 s1301211101126.
Desgleichen iiber den Antrag 026 Herrn Rabfahl wegen Kauer der alten c‚3'011‘12122.
Desgleichen über 2222212 Antrag des Herrn George wegen Kauer eines 2801211101226.
Desgleichen iiber einen Antrag 026 Herrn Wiedernann wegen Kanses eines 2130110101526.
Kenntnisnahine eines Schreibens des Bezirks Vereins Obernigk Nord nnd 026 Erholnngsstättenvereins und Beschlußfassung darilber.
Ober nigk, den l. August 1918.

Der Genieiudevorsteher.

Fußnnneln ausgelegt.

nnte Nutz 11111 Zugknll
zu kaufen gesuchtGarbseh. s2131222262121), Braugasse 30.
Zu kaufen gesuchtE i ni

lchlaclureile liiibncbeu.
ältere 11212112 02121 11221112.

Oberlentnant Grunerl,
Ober-tilgt, Trebnitzer Straße,_
Habe die Genehmigung zum Anlauf von

Koleja.

100 Zentner Heu

S1312212611213, den-«·August 1918.

Erzpriester {352121. T

In der Nacht vom 25./26. Juli 1918 fiel in treuer
Pflichterfüllung durch Granatseliuss Einj.-Freiw.

Zähren,
121121 0111112.
.- 0‘.-

Besiel·lrmgen, da große Nachfrage, baldigst
erbeten.

W. During,
6011112121, Karofchke bei Odemng
Telephon Nr. 57 11. 46.
‚b
««0 .

..
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Zur Erzielung der 2. Ernte nach 5120116,
021112, S81120121110112112, Lein und Roggen
empfehle

Erdxiibenpflanzern
tausend Stück 4 M» l Schock 30 Pf.,

Grünkohlpflanzcrn
(mooskrauser halb hoher),

tausend Stück 8 M., 1 Schock 50 Pf,

Noseukohlpflauzeu,

©©©©©©©©©©©©©© USE-J
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(Laxtons Noble),
Anfang August tiefer-bar

o,

boiel „Bellevue“ (12. 021121), 00212212112.
Sonntag den 4. August 1018 abend-«- 8 Uhr:

Untier-Balladen und Duell-Ahorn
Editll Kugler, Konzertsängerin, Berlin-Breslau
Herbert Jaeniseli, Konzert-Ringen Breslau.
Am Klavier: Willi Röhrieht, Breslau.
Elntrittslartene 1.113101) 2,50 562., „51312111 l,50M., 3. Platz l,0l) M.
J m Vorverkauf: 1.213101).2,00 M., 2. Platz 1,25 M
Vorve rkaufx Papierhaudlung Riediger und Konditoret Grimm.

E. Stümpel,
Saatgntwirtfchaft Dom. Nenhof
Fernspr. Trebuitz 17

Da die Pflanzen im Freien gezogen sind,
sind sie abgehärtet Die Pflanzen sind ge
fund und stark. Versaud kann nur statt
12120211,
wenn Packmaterial eingesandt wird.

_

verkauft

Paul Baumgart,
Karosehke.
Batertell ung,

Hypothekenlösehung.
Hypothekenelntragung.
Kaufverträge,
Steuersachen,
Prozessführung.
Aufgebote von
Kriegsvermlssten,

Erbausehmndersetzun gen.

F. Liebiseh,
Rechts - Bureau, Preuss-sum
“QM...“-

Dentist Wunsch.

l Kartoffeldärnpfer ete.,
alles gebraucht, aber gut erhalten, sowie

1 fast neue Samafchine,
1,25 221 breit, 111226111211 zu verkaufen bei

Nentier Emll Sperling,

_____

3--Scl1ar- Sehnl--Pflun
und ein gebrauchter

iilrbcitswageu
stehest zum Verkauf.

Schmiede Klein -Krutfchen.

Junge Dante
in Prausniti mit schöner Handschrift
sgute Rechnerirr), fiir einige Stunden am
Tage Beschäftigung per bald gesucht. Gefl.
S21222120012 unter O P. an die Geschäfts-

Sonntag den 4.21031111:

Gr. crftklasfige Theater-Vorstellung

stelle dieses Blaties.

Der gefangene 2111121, oder: Die 522111212 naesr der Westen

(Eintritt: l. Platz 50 Pf»2 .Platz 25 Pf.
Krause.
Es laden ergebenft ein

Fiir meinen kleinen, ruhigen herrschaft-

lichen Haushalt im Berliner Westen suche
ich zum 1. Oktober ein besserer-

Alleinmäinhcn

mit Kenntnissen im Kochen 11220 2221 5,10116
halt bei sehr guter Behandlung und nicht

schwerer Arbeit. Meldungen an

lichtet-.

Frau Dr. Baeck,

zurzeit Rawitsch, Bahnhofstr. 10.

.——.
.
‘
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Junges Mädchen

7—

filr bald gesucht.

Spar-Einlagen
Depositen-Gelder

2131011612212, Ring 77.

2300 Mark

werden auf sichere ländliche Hypotheck zum

l. Oktober gessucht. Zu erfragen in der
Geschäftsstelle dieses Blattes.

verriet-Wort 12m mit

11.11. oberan

4 'lo
nach Uebcrelnkuntt auch lich-svors-Inst

Brief verspäiet erhalten,

B t beseitigt
·
S
.Dr?%tra‘hls Haus-alb-

Kassenstunden 9-1 Uhr.

jeden Hautaussehlag, Flechten« Hautjuekeu, bef. Beinfiliadem Krampfadern der Frauen und 021221532292naldosen 312512.2,25t 4,25, 7,50 1021sende
Elefanten-Apotheke. Berlin,
Leipziger €11.74 (0122 5301200110103).

nur Fernsprecher Nr. 180. «-

02261021. geringere-lau 9. cm Fabeln.

I- Sprechsiunden 22221 in» Bretlarr. ‘—

Gnmmierte Postpaketadreffeu
fowle gelte Ialetsdegleitpoliadrelfen emptiehlt Hugo Dunkel. 213101262220.

7.0

Wie ein Wunder

Breslau Postooheckkonto Im

Tauentzlenstraße 14

crebnitz, Kirchstrasze 221.

E. K o s c h e, 3.222222“.
Plombeen

Bitterechtzeitig

nochmals schreiben.

Breslauer Creditbank
p.m.pr. 6960—62

Vermittlung erwünscht.

Frau Postfekretär Soblrey,

Aeltefte Zahnpraxie am Ort.

mvmmm

Heidewilxen, Kreis Tredniiz

Ein gebraurhler, fast treuer

Nachm. 4 llhrr Kiiidervorfiellnngr an:- Der verlorene Sohn. A

Mahle ab 15. August 1918 mit elektri-

bis

mit Leitern und K,asten

_—

zur Kenntnisnahme:

11

2 81212111182,

Eine Ctunde vor Beginn: Sireichkonzeri, Harfen, Zither-, Geigen.
Anfang 8 11212:.
auﬂeneröﬁnnna 01222108"« Uhr.
Preise: LPlatz 125M., 2.113101; IM. Kinder auf allen Plätzen die Hälfte

Meinen verehrten Kunden und Gönnern

Hochachtrrngsvoll

a b atz in pra 12511213
Jrn Saaledes Herrn B

besichtigen vormittags

1 groszer Arbeit-wagen

Schauspiel in vier AktenAußerdem mehrere s13012101112222212, Gesangsvorträge u. verseh. Nationaltänze.

Achtung selblioersorgerl
{111)
chem Betriebe bei 30 Zentner Tagesleistung
ebernehrne laut Mahlkarte Roggen, Weizen
und Gerste zu Graupen 12210 Mehl, mit
Genehmigung der Behörde auch 0126 an
deren Kreisen.

Bitte

Ihr Uhr in Billa Jlluger l. Stock,
902112101.
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Herkules, tausend Stück 16M.,1Schock ls 2..,

bei Trebnitz i. Schl.

gut erhalten, schöner«
.1‘022, zu 112110111feu nur
2122 Selbstkaufer und gegen Kasse.
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1a. Erdbeernslanzen

·

KapsFlügel

einer Etappen-Munitions-Kolonne.

.-

·

Gesnlht gebt Knie,
geeignet fiir Koffertrausport zur Bahn.
Oberlentnant Grunerl,
Obernigk, Trebniher Straße.

Ofﬁziere, Unterofﬁziere u. Mannschaften

12. P1221121. 01121111012
.I

A. Hannschllq,Praiisiiitz

Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse,
Vizewaclitmeister bei einer Etappen-Mirnitions-Kolonnc.
Er war ein tiiclitiger Soldat und lieber Kamerad; wir werden
ihn nicht vergessen.

Alle Erfahteile am Lager.

.I

und bitte um gefl. Offerien, auch 2111122neren Posten.

Willy Hoffmann,

schnarchte-lieu

“an“

keine Sprechftunde

Jugendkompanie 22, Obernng

Im Anschluß-

den 7. 22. 14.2!

findet in Præsnig

l
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Hierzu eine Beilage.

