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* fStandcsamtttche Wartezimmer.) gn'beräerichtes“
periode wurden 4 Geburt-en angemeldet —- 2 Elzefchlies

ßungen fanden stott. — Aufgeboten wurde niemand. —Sterbefälle:

Arbeiterstochter Margarete Dickaer, its-»

Monat, Groß Madaqu

1

Fabriiarbeiterssohn Heluiut Baselt,

ev., 2 Monate, Groß Fischener

Behniirbeiter Karl Schulz,

ktb., 24 Jahr 11 Monate, Brechen

Arbeiterstochter Beria

Neburg, lib» 39s4 Jahr-, Klein Tschanich. Babuarbeiter Josef
Franke, ith., 23 Jalir 9 Monate, Brocken Brauereiarbeiterss
tochter Elisabeth Tilltier, keh» 1 Jahr 8 Monate, Klein

Tschausch.
* [Perso:nalnachrichten.] DeuiBrockanerGemeiudeverordneten Herrn Ossizier - Stellvertreter Hans Manasse
wurde das Eiferne Kreuz 2. Kl. verliehen. Ebenfalls das
,,Eiferne« erhielt

der älteste Sohn des Herrn Gemeindevor-

stehers Hilbner in Groß Iithanid).
Herr Amts- und Gemeindevorsteber Dr. Herrmann
weilte gestern in Blocke-in Er ist zur Behandlung feiner Armwunde einem Lazarett in Brieg überwiesen.
Der Herr Kreistierarzt Kindler hat die Dienstgeschäfte
nunmehr übernommen. Seine Wohnung befindet sich in Bres-

lau l3, Opitzstraße 3,1. Ferniprecher 738.
Als Standesbeamter«Stellvertreter wurde derHauptlehrer
Herr cAugust Elsner in ﬂattern für den Bezirk Tschechnitz
verpflichtet,

Als SchiedsmannsStrllvertreter für den Bezirk Groß
Tfchansch wurde der Handelsgärtner Herr Heinrich Hübner
in Groß Tichansch bestallt.
« sScyulfreier Tag.] Vom Kaiser ist dem Kultusminister aus dem Großen Hauptquartier folgendes Telegramm
zugegangen: Wie ich höre,hat zu dem glänzenden Ergebnis
der Zeichnungen auf die dritte Kriegsauieibe die Tätigkeit der Lehrer und Schüler in erfreulicher Weise beigetragen. In Würdigung des überraschend großen Erfolges
wünsche ich der Schuliugend meinen Dank zum Ausdruck zu
bringen und bestimme. daß in den Schulen der Monarchie
am morgigen Tage (heute) der Unterricht ausfällt.

Da bei den Brockauer Schulleiiungen — wahrscheinlich
anderweit auch — heute bie Anordnung des »fchutfreien
Tages nicht einging, so fällt am kommenden Montage der
Unterricht aus.
Die Brockauer Bevölkerung möge morgen und am Montag mit der Schuijugend den großen deutschen Finanzsieg
durch allgemeines »Flaggen der Häuser« mitseiern.
« sDer Bau- und Sparverein und die Reichsanlethe.] Der Ban- und Sparvereiu in Brocken, e.G. m.
b. H. hat sich bei Zeichnung der Kriegsauleibe, deren Ergeb- ·

nis besonders bei der dritten Zeichnung hat; gesamte deutsche
Volk mit hoher Genugtuung erfüllt, in folgender Weise be.
teiligt:
1. Zeichnung 20 000 Mart

2. Zeichnung 50000

»

3. Zeichnung 35 000
„
.
Außerdem haben die Mitglieder durch Vermittelung der Genossenschaft von ihren Sparetnlageu gezeichnet: bei der zweiten

Inleibe 14 300 Mark, bei der dritten 7300 Mark.
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Aus Breiten und Umgegend

1915. .

Gratisbeilagei Jllustriertes SonntagsblatL

—-

-

Montag schulfreier CEng.

Ganzen betragen die Zeichnungen der Genossenschaft rund
126 600 Mark.
·

bundl« Der Erlös des Postkartenverkaufs ,,Woblfahtsserie
Der SanktittshnnM dient dem Anlauf von Sanitätshunden.

‘ sDte BrotmarlieusAusgabeJ findet am Montag,
den 27. September, vormittags von 8 bis 1 um u. nachmittags

l- [-Breolauer Liebich-Dheater.i] Morgen Sonntag
zwei Vorstellungen, nachm. 3‘], Uhr bei kleinen Preisen und

von 2 die 6 nhk im Bei-Hauer Rathause sian

D- sDas stellvertrthidaGe neeaiskommando des

abends 8 Uhr.

Einlaß 6 Uhr.

des 6. A.-K.] veröffentlicht eine neue Belanntmachung betr. . wage-Programm
Befchlagnahme, Meldepflicht und Ablieierung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus Kupfer,
Messing und Reinnickel.
Diese Vetonntmachung bezieht sich
auf die gleichen Haushaltungsgeaenstände wie die Bekannt-

machung Nr. M. 325/7. l5. KRA. vom 31. Juli 1915.
Durch die neue Belanntniachung wird die Verordnung vom
31.Juli 1915 dahin erweitert, daß die Frist zur freiwilligen
Ablieferung bis zum 16. Oktober 1915 verlängert wird, und
daß die Sammelstellen bis dahin zur Aufnahme von freiwillig abgelieferten Gegenständen geöffnet bleiben. Ferner find
in Zufätzen zu der neuen Bekanmmacdung die Gegenstände
genannt, die an den Sammelftellen zu den bereits in der Br-

kanntmachung vom 31. Juli 1915 angegebenen Preisen angenommu werden. Ein weiterer Zusatz ordnet die Meldung
der nicht freiwillig adgelieferten Gegenstände in der Zeit vom

17. Oktober bis zum 16. November 1915 an; ein anderer
Zusatz bestimmt, daß die der Brkanntmaxiiung unterliegenden
Gegenstände-, die bis zum 16. Oktober 1915 nicht freiwillig
abgeliefert wurden, nach dem 16. November 1915 enteignet
werben.

Auch über die Ablieferung von anderen Gegenständen,
einschließlich ‘ältmaterial, an die Sammelstellen und die hierfiirssvon diesen zu zahlendeu Preise find Bestimmungen getro an.

Es kann der Bevölkerung nicht dringend genug rein-oblen werben, von der Möglichkeit der freiwilligen Ablieferung
schnellstens weitgehenden Gebrauch zu machen.
Der genaue Wortlaut der Belanntinachung ist in der
Expedition der ,,Brockauer Zeitung-« einzusehen
« sBefchränkung der Milchverweiideing.i Es ist
verboten, 1. Bollmilch oder Sahne in gewerblichen Betrieben
zum Birken zu verwenden; 2. gefchlageue Sehne, allein oder
in Zubereitungen, im Kleinhandel, insbesondere in Milctzlädem
Kouditoreieih Bäckereien, Gast-, Schaut-, unb Speise-wirtschaften sowie in Erfrifchungsröumen zu verabsslgeuz 3. Sab-

In beiden Borstellunaeni

das mit so großem Beifall aufgenommene vollständige Eröff»

Katyoltfcher (Seitenmenü in Brockatn

Sonntag, den 26. September 1915.
7 Uhr: Hi. Messe.
9']4 Uhr: Hochamt und Predigt.
2 Uhr: Hi. Segen.
Wochentags 6 und '/‚7 Uhr: Hi. Messe.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr Rosenlranz.

Mittwoch, den 29. September 1915.
Abends 7 Uhr: Rosenkranz und bl. Segen.
W

Evangeltfcher Gotreodtenft in iBroekuu.

Sonntag, den 26. September 1915.
9115:: Hauptgottesdienft, anschließend Beichte und
Abendmahl. Pastor Seibt. «
10‘]4 Uhr-: laufen. Derselbe-.
Rachenraum: „Emagauch bie Liebe meinen“ von VogelMittwoch, den 29. September 1915.

8 Uhr: Kriegsbetftunde

Pastor Just.

W

* sDte netegertfetien GreigntffeJ zu Wasser und
zu Lande veranlassen den aufmerksamen Zeitungoleser, die
verschiedenen Kriegstarten tagtäglich aufzufchlageu. Solches
ist aber meist bei der Zalzl der Starten, die notwendig sind,
recht irimierig, und somit dürfte der soeben fertiggestellte
,.Kriegslartensiltlas« unsern Freunden willkommmeu fein.
Der Atlas bringt eine Zusammenstellung von Karten sämt-

lieber Kriegsschauplätze. Die Karten sind in großen Maßstäben gehalten und gestatten somit eine reiche Beschristung.
Der außergeioöhnliche billige Preis von um. 2.00 läßt eine

weite Verbreitung des Atlas nicht nur im deutschen Reich-,

sondern auch bei unseren im Felde stehenden Braven wünschen.
Zu haben in der Expedition der Brockauer Zeitung, Bahnbofftraße 12.

ue in Konditoreiem Bäckercien, Gast-, Schaut-s und Speise-

wirtfchasten sowie in Erfrifchungsräurnen zu verabfolgen. Die
Unternehmer haben einen Abdruck dieier Verordnung in ihren

Verlaufs-- und Betriebsritumen auszubängem
. « Was Lichtfpielyuus Bromauj bringt am 25.

und 26. September folgende Films u.a. zur Aufsiibruugs I-

Neueste Kriegsschaa, aktuell. 2. Der Hypnotiseur, Humoreste.

,,3.--5. »Um Glück und Ehre“ prächting Schauspiel in 3
Alten.

6.--7. »Fritulein Feldwebel«, löstliched Buttiriel

in2 einen. 8.—10. »Eure-wo Töchter-C herrliche-s
Drama in 3 Sitten. Sonnabend und Sonntag Nachmittag
Kinderoorstellung
« sPoftnartenvernauf in Vromau zum Zwecke
des Antraan von Sauttätsyunden.] Gedenlet der Sa-

nitälshundei

Draußen tobt ver Wettlrieg, blutig wie nie zu-

vor. Tausende sinken nur kampfunfähig nieder und ersebnen
bitte.

Gewiß die Sanititter helfen, aber wie mancher Ber-

wundete verkriecht sich in seinem Schmerz in irgendeinen verlorenen Winkel. Wer hilft diesen Kapieren: »Der Sanitätss

Guid-L W

läg-sittliches Angebo- und da blendend
bunt Tot-L — All-i dis- erlangt eil- Iebt-

sindeenpkerrisseike
die buts Lilionmllchncifc). von Bergman: s
adcbeul. il ·slilcic 50 Pfg. Ferner macht du Orts-;
„Dndn“ (Lilxcomiich-Creun) rot. und spröde Haut weiß
und sammeln-Ich
:: :: z
Tabu 00 PLE-

Zu haben bei Gustav Konezak,

Bahnhofstrasse 6.

Brillen—daher Optiker Horai

Fachmännisebo Auge-unternommBreslau Albreehtstraseo 3 Breslau

Nöte unserer feinde.

ist empört,
s längst
vor

daß die italienischen Schiffe nicht Kitcheners neue Armee. die für die kommende
den Dardanellen nnd die Land- Frühsahrsoffensive vorbereitet wird!
Unsere drei Hauptfeinde kämpfen mit innerer truppen noch nicht in den „unerlöften Gebieten«
Uneinigkeit.
n Frankreich ist mit knapper sind. Rußland hat endlich aufgehört die Verot ein Kon itt zwischen dein Parlament bündeten um Entlastung im Westen
Bulgariens Entlcheidung.
zu bitten.
und dem Ministerium Viviani vermieden während die Verbündeten die Hoffnung
auf
worden.
Mängel der Heeresverwaltung die rufsische Damplwalie verloren haben.
Nicht nach langem Schwanken, aber nach
langer und reiflicher Überlegung hat Butnamentlich im Sanitätswesen, waren »der Für uns bleibt nun übrig. unentwegt
wie
äußere Grund: nur aus {Furcht daß die ruck- bisher das Ziel im Auge zu behalten,
sich entschieden, in den Kampf Europas
so garien
einzugreifen. Noch zwar ist keine Kriegssichtsloie Aufdeelung der Schäden nach außen werden sich die Zeichen der Lockerung aller
verhängnisvoll wirken werde, ist Der innere Bande bei unseren Feinden bald vermehren. erklärung erfolgt: aber die Heeresmacht ist
Streit vertagt worden. Jn Rußland hatzwar Sie sind eben bereits in Nöten und hoffen nivbilisiert, Bulgarien ist in den Zustand beivaffneter Neutralität eingetreten. Niemand
die Regierung gegenüber den Machtansprüchen einer vom andern vergebens Rettung.
tann mehr zweifeln. daß das Spiel des Vierder Duma gesiegt, aber der Kampf gegen die
verhandes. soweit Bulgarien in Frage iommt.
verrottete Bürokratie geht weiter in den
Verschiedene Kriegsnacisrichten. verloren ifi. Es ist auch kaum anzunehmen,
städtischen Körperschasten, in den Seiusiwvs.
wahrscheinlich über kurz oder lang auch in Von der mil.Zensurbehörde zugelassene Nachrichten- daß Rumänien oder Griechenland entschlossen
den Fabiilen und auf der Straße. Führt,
sein sollten, Bulgariens Arm aufzuhalten, der
Die Sehnsucht nach Konstantinoch
wiedernehnien will, was Serbieu raubte.
wie wir hoffen. Die Spaltung der Heere des
Angesichts der drängerideii Ereignisse im Zunächst handelt es sich um die Besitznahme
Generals Rußki im Nordwesten Rußlands und
der umfassende Angriff der Armeen Eichhorn, Osten und auf Dem Balkan erilärt die Mazedoniens, es ist aber wohl anzunehmen,
Gallin und Scholz zu einer Katastrophe für Pariser Presse einmütig und mit besonderem daß darüber hinaus Bulgariens Eingreifen in
das russische Zentrum südlich von Wilna. so Nachdruck. daß die Unternehmung an den Krieg den Zentralmächten den direkten
wird das innere Wirrsal erst recht groß und d en D a r d a n e l l e n von der allergrößten Weg nach Konstantinopel öffnet. sobald das
der Zar nicht
nur als Selbstherrfcher, Wichtigkeit sei. Das Losungswort müsse hindernde Stückchen Serbien vom Feinde gesondern auch als Generalifsiinus mit einer heißen: »Wir müssen Konstantinopel säubert und gesichert ift.
ungeheuren Verantwortung belastet werden. einnehmen.“ Je schneller dies gescheheDas bulgarische Heer. das schon vor dem
Nicht der Schrei nach Munition, sondern der desto besser sei es. Einige Zeitungen kündigen Baikanfriege durch den Geist, von dem es beSchrei des Elends nach Reformen wird alles an, daß in kurzer Zeit wahrscheinlich zugleich seelt ist, sowie durch die gediegene Organimit dem großen englisch-französischen Angriff sation und die gute Ausbildung seiner Fühübertönen.
Mit dem völligen Zusammenbruch des auf Die Deutfche Front auch der größte rung eine sehr beachtenswerte Miliiärmacht
tufsischen Angriffs steht das Naheii einer Re- Angriff auf Gallipoli unternommen war. ist in denletzten beiden Jahren noch begierungskiisis in England in urfächlichem Zu- werden soll. Es sollen dazu nicht weniger als trächtlich im Werte gestiegen, da eine plansammenhang. Die Aussicht, daß Rußland sür 110000 Mann zur Verfügung stehen. —- Die mäßige Umformung Der Streitkräfte nicht nur
lange Zeit unfähig ist. den Vormarsch wieder Türkei wartet ruhig ab.
eine starke Vermehrung der Zahl, sondern
aufzunehmen, nötigt England zur Steigerung
auch eine wesentliche Vergrößerung des
seiner eigenen militärischen Leistung, und
Heeresrahniens gebracht hat. Wir wissen aus
damit ist der Streit um die Einführung der Französische Phantasien über den Osten. dein sBallaniriege. daß Bulgarien unter den
Die Nachricht vom Falle Wilnas
allgemeinen Wehrpflicht wieder entflammt. i‘m
Balkanvöllern nach seinen Leistungen. sowohl
dieser Frage sind weder die großen Parteien wurde inParis durch englisch e Zeitungen was Führung als auch Truppen anbeirifft,
bekannt.
Der
.Matin«
bemerkt:
Das
Ereignis
in sich geichlosfen, noch das aus 21 Köpfen
an erster Stelle stand. Vor Ausdruch des
bestehende Ministerium einig. Munitionsis wäre von größter Wichtigkeit gewesen. wenn Krieges verfügte Butgarien über neun Diviminister Lloyd George, der alte Demokrat. es vor drei Wochen eingetreten wäre. Jetzt sioneri mit einer Gesamtfriedensstärke von
hat sich zu den Anhängern der Wehrpflicht müsse es nur als ein Vorkommnis in dem rund 55000 Mann. Die Kriegsstärke belief
geichlagen, weil er keine andere Rettung sieht. ungeheueren Kampfe angesehen werben, den fich ungefähr auf 200000 Mann, die in 216
An seiner Seite stehen hauptsächlich Churchill. das rufsische Mittelheer von der Wiliia bis Bataillone Jnfanterie, 26 Schwadroneii Kavalder verunglückte Marineminister, Curzon und Pripet zu bestehen hat. Der Sonderbericht- lerie nnd 115 Batterien Artiilerie mit 1080
der Ulftermann Carsvn. Man hat Llond erstatter des ,Journal« an ruffifchen Haupt- Geschützen zerfielen. Die Zahlen der KriegsGevrge schon nachgesagt, daß er die Premierss guartier berichtet: Die Lage des rufsi- ftärke können nur insoweit Geltung bemischalt gegen Asauith erstrebe und durch Nett- ich e n H e er es bei Wilna, die eine Zeitlang spruchen, als damit die sofort schlagfertigen
wahlen eine Volksentscheidung herbeiführen Anlaß zur Beunruhigung gegeben habe, sei Mannfchasteii bezeichnet werden. Jrn großen
wolle. Noch wird nach allerlei Auswegen ge- jetzt wieder gut, dank Dem Heldenmute und ganzen lehrt dagegen die Erfahrung. daß
sucht, um die nach bisherszgen englischen Be- Der Nachhut, namentlich aber dank ihrer hart- alle Angaben über die Kriegsftärke eines
näckigen Verteidigung der Gegend westlich der
griffen grundstürzende
iaßregel zu verHeeres ungenau fein müssen. da ein lebensmeiden. Was die militärische Lage verlangt, Eisenbahnlinie Wilna—-Lida. Der Zwischen- kräitiges Volk soviel Soldaten ins Feld stellt,
erlaubt Die zum größten Teil von der Aus- raum zivischen den beiden deutschen Flügeln. als es zu seiner Verteidigung nach Maßgabe
fuhr lebende englische Volkswirtschaft nicht- die versuchen, die Rassen zu umklammern, sei der Bevölkerungsziffer des Landes aufstellen
die Arbeitermaffen können nicht gleichzeitig die so groß. daß für die Ruser genügend Be- l‘ann. Die Erweiterung des Rahmens des
Waren für die Ausfuhr erzeugen und die wegungsfreiheit vorhanden sei. Man meint. bulgarischen Heeres nach dem Balkankriege in
durch das Freiwilligensystem nicht ausfüll- jetzt _fei Die Aussicht nicht besonders groß. daß uiierinüdlicher und planmäßiger Friedensaibeit
garen Lücken des Kitchenerschen Heeres ver- die Lage für das iuflische Heer eine gefahr- hat aber die Möglichkeit geschaffen, im Ernstdrvhende Entwicklung nehmen könne« — Aus
op en.
allen diesen Trostesworten klingt unverkennbar falle nicht nur sofort eine stärkere Armee aufVon dem Vierten im Bunde, Stollen. ist die Angst.
stellen zu können, sondern auch den Nachschub
kaum zu reden. Dort herrscht noch Die
an Truppeii auf breiterer Grundlage organiif
Redensart. aber der Kahenjammer schleicht im
sieren zu können.
Stillen. Alle unsere Feinde sind einig darin, Untergang eines ruffischen Uiiterfeeboots.
Es wurde beabsichtigt, eine neue zehnte
daß Deutschland so Erstaunliches nur durch
Nach einer Notiz der .Franif. Zig.« aus Division, die sogenannte »Weiß-Meer-Divifeine überlegene Organisation geleistet hat und Petersburg meidet eine Privainachricht des fion“ aufzustellen und die Jnianterieregiinenter
leistet. Jhre Nachahmungsversuche müssen ,Rußkoje Slvwo« den Tod des Kommandantesk um 4 auf 40 zu vermehren. Auch ein neues
scheitern, weil sie den tieferen Grund unserer des
rusfifchen
Unterfeebvvtes Artillerieregiment kam hinzu. Die Kriegsorganisatorischen Leistungen noch nicht erfaßt »D e lfin«, Kapitänleuinants Tscherkasfow, ftärte bringt für jede Division eine neue
haben. Organisation ist Ordnung, Zweck- mit der ganzen Befatzung in der Ostsee.
Brigade, die aus der Truppenreferve geIfmäßigkeit möglichst große Leistung mit mögbildet wich, so daß im ganzen 30 Brigaden
licht einfachen Mitteln. Das Geheimnis des Italien kann die Wahrheit nicht hören. vorhanden sind. Die Reservebrigade beErfol es ruht nicht in mechanischen Veraus 2 Reserve-Jnfanterieregimentern zu
Die »Agenzia Stefani« verbreitet eine 4steht
ansta tungen. Die tieferen Ursachen unserer
Bataillvnen, zu je 4Kornpagnien, todaß
organisatorischen Kraft sind Staatsgesinnung. rusiische Erklärung, worin die Zahl der öster- eine ganze Division einschließlich der Reservenamentlich in der Verwaltung, und der Geist reichlich - deutschen Gefangenen seit Ende brigade in Kriegsftäi te insgesaint 24 ‘Bataillone
der Diszipliri des ganzen Volkes. Das läßt August auf siebzigtausend angegeben wird, umiaßt. Da jede Division 24000 Gewehre.
sich nicht über Nacht gestalten. Wir brauchen hingegen unterdrückte Salandra durch aus- 72 Feldkanonen. 12 Gebirgsgefchüße, 4 Feldnicht im Innern, wie in Rußiand, Kampf drückliches Verbot der Preßauificht die haudißen. 24 Isiaschineiigewehre und 800 Reiter
gegen ein verrottetes Beamtentum zu führen. deutsche Feststellung über Die wirk- umtaßt, so ist Die Kriegsstärke des mobilen
und den Sinn für Zucht und Ordnung ver- lichen Verluste tin Gefecht bei bulgarifchen Heeres bereits bei Beginn des
danken wir unserem Wehrshstem. daß die Tarnopoi und über die Gefamtheute Krieges recht bedeutsain zu nennen.
Engländer bisher als Militarismus verschrien von Nowo-Georgiewst«. —- Wielange
Es kommen noch die Ersatz-Reserve und
haben und über dessen Nachahmung sie jetzt wird man in Italien noch mit Hilfe der Lüge der Landiturm hinzu. Welche Zahlen für
regieren können?
unter sich im Streite liegen.
diese beiden Gattungen in Betracht tommen.
Dau kommt aber, daß die Bundesläßt sich nicht übersehen. Das Wesentliche
Die Anwerbung der Wilden beginnt.
genossen auch unter sich keineswegs so einig
hierfür ist der militärische Sinn eines Volkes,
sind. als sie in ihren amtlichen Vertündungeri
Englische Blätter melden aus Kapftadt, sowie die Vaterlandsiiebe. Eigenschaften, die
immer scheinen wollen. An den Dardanellen daß die sllniverbungen von Farbigen, die bei den Bulgaren hervorragend ausgebildet
gibt es Reihereien zwischen den Oderbefehls- sich bereit erklären, nach Dem eurovc’iifchen sind. Schon der Krieg Bulgarien mit der
haber der englischen und französischen Streit- Kriegsschauplatz zu gehen. in den Türkei uiid Griechenland hat bewielen. daß
hätte, in Nordfrankreich sind die Engläsnder nächsten Tagen beginnen werbe. Diese Mann- alle Angaben über Kriegsstärke im Ernstsalle
beim Militär, wie bei den Einwohner die schaften sollen zunächst in Kapstadt gesammelt falsch sind. Durch die AnzahlderFreiwilligem
gehaßteuen Menschen. Jtalien fchinollt, weil werden und später nach England, wo sie ihre die begeistert zu den Waffenströmten, ist schon
es von England kein Geld bekommt, England Ausbildung erhalten, geschickt werden. —- damals Die Kriegsitärke Bulgariens um das
-———.—.. _ﬁ—n—n —.-—...-
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einen Käufer ins Atelier schicken! Allerdings allem lähmte ihn förmlich. Wozu das» alles ?
Sitte Herrennatuin
war das eine unsichere Hoffnung, aber Georg
War es nicht eigentlich albern. lacherlich
13} Roman von Henriette v. Meerheimbs immer noch lieber als der Gedanke. über- von ihm. hier freiwillig dies züzungerleben zn
(ertsehiing.)
hebeiide Urteile oder absäilige Kritiken der führen. während seine Familie daheim im
· ' Jn dem Entwurf des Bildes steckte das Bekannten mitanhören zu müssen. Seine an- größten Behagen schwelgte? Allerdings kostete
große »Muß«« des Künstlers-, aber der Aus- fängliche Siegeszuversicht war vollkommen in es ihn nur ein Wort, um alles wieder mit
führung sah man die mühselige Arbeit eines das Gegenteil umgeschlagen. Alles mistfiel ihnen zu genießen, aber dies Wort konnte und
Menschen an, der sich zu etwas zwingt, das ihm ietzt an dem Bilde. Nur die erste Stizie, durfte er nicht sprechen, weil es ihn von
eigentlich nicht mehr mit feinem inneiften die Nadines Kopf mit gelösten Haaren. in Nadine schied. Er wußte sehr genau. daß sein
,.).
««

Seelenleben verbunden ist.

«

Die sieghafie Leidenschaft, die die Geburt
des Werkes verursachte, war in Der Qual des
SJIhmtihenä. um Geld zu verdienen, untergegangen! Daher der Zwiespalt, der wie ein
Riß durch das Bild ging.
Georg empfand das selbst. Das Un-

schöne seiner ietzt fast ärmlichen Umgebung,

das schlecht gekochte Essen, die langen oden

s.llbenbftunben in Dem kalten Atelier lühliiten
ihn förmlich-

.

.
ü

l

wo der
Die Bevölkerungszahlen durch den Gebietszuwachs
größer und die Ausrüstiing noch sorgfältiger
und besser geworden ist« dürfte Bulgarien
eine Streitmacht ersten Ranges ins Feld zu
stellen in der Lage fein. ins-unser o. n. i. v. m.)
—

politische Rundfebau.
Deutschland.

«Staatssekretär des Äußeren v. J agow

äußerte sich nach englischen Blättermeldungen
einem Vertreter der ,Afsociated Preß« gegenüber über die UeBoot-Frage und sagte diesem
u. a. folgendes: Vasfagierschiffe werden
nicht ohne vorherige Warnung an-

gegriffen. wenn sie die maritimen Regeln beachten, und sie werden nur versenkt, wenn die
Möglichkeit vorliegt. Die Menschen zu retten.
Es ist jetzt hauptfächlich Sache unserer Feinde.
ihre Kapitäne gut zu instruieren. keine ver-il
dächtigen oder feindliche Aktionen und auch
keine Fluchtversuche zu unternehmen.
Es wäre vielleicht am besten, Die Anweisungen,
Unterfeeboote anzugreifen. sowie die »ausgesetzten Prämien für solche Taten zuruckzuziehen. Zum Schluß der Unierredung erklärte

v. Jagow: Die Kaiserliche Regierung» hofft

bestimmt, daß eine volle Verständigun g erzielt wird, die in Zukunft Schwierigkeiten mit Amerika bezüglich der Unterseeboois
Frage unmöglich macht.
varausfichtlich noch in diesen Tagen, so
erfährt die ,Frankf. Ztg.« wird der Bun d e srat über die schon in der letzten Reichstagstagnng angekündigte Verordnung zur B ehebung unberechtigter Preis-treib ereien auf dem Lebensmittelmarite Beschluß fassen. Dem Vernehmen nach werden
den Gemeinden sehr weitgehende
Vollmachten zur Regelung der Lebensmittelpreife und zur Bekämpfung des Lebens-

mittelwuchers erteilt werden. Die Festsetzung

von

einheitlichen

ganz matten Farben zart getönt, darftellte,

genügte ihm. Aber die wollte er nur für sich

behalten.

Vater auf der Heirat mit Anne-Marie bezstehen würde. Ja, selbst wenn die ihn auf

feine Bitten freigab, fv blieb er für feinen
«
Wie hatten er und Nadine beim Beginn Vater stets ein Wortbrüchiger- den er verdes Bildes in dem Gedanken gefchwelgt. achtete.
Georg seufzte tief auf.
.
welch’ Feittag das werden sollte, wenn es
Ein rascher Wetterumschlag ließ wieder
endlich vollendet sein würdet Und nun saßen
sie einander bedrückt im sliteliergegenüber! milde Lüfte über München hinivehen. Aber
Auch wenn sie den Tag hätten feiern wollen. der sanfte Hauch, die klare Sonne beruhrte
es fehlte ihnen an Geld dazu.
_
Gevrg heute eher peinlich wie wohltuend.
»Wenn dir das Bild verkauft hast, holen Das bisherige trübe Grau paßte besser zU
wir alles nach“. tröstete Nadine. »Und dann feiner Stimmung, seinem ganzen auftreten.
Jni Vorbeigehen sah er seine Gestalt in
schreibst du deinen Eltern, gestehsi ihnen unsere
Verlobung, erzählst von dem Bilde nnd rui- den großen Spiegelscheiben der Läden·und
sereii Zukunftspläneii.«
erschrak. Vernachlässigt. sehr unvorteilhaft
»Ja — in.“ antwortete er müde. Unlustitl verändert kam er sich vor. Der Aniug war
schob er Die Staffelei in den Hintergrund des vertragen. Der Hut zerintfft, Haar und Bart

Für ihn sowohl wie für Nadine war es
eine wahre Erlösung. als er endlich nach
langen. trüben Wochen angestrengter Arbeit
das Bild für vollendet erklären konnte.
Nadines laute Bewunderung —- was hätte sie Aieliers.
.
nicht bewundert. um ihm eine Freude zu
Er küßte Nadine zum Abschied, aber fein
machen! —- konnte freilich sein eigenes Urteil Kuß kam ihr kalt, seine Liebesworte matt und
nicht umstvßerr Er wies sie kurz ab. als sie gezwungen vor. Sie nictte ihm freundlich an.
ihm noch einmal vorschlug- Olhardts oder als er tagte. er wolle sofort zu einem Kunst.
Der Mitfchüler Meinung einzuholen. Da sie händler gehen.
feine Reizbarkeit rannte. bestand sie nicht
Jhr Herz war schwer. langsam stieg sie
weiter Darauf. sondern riet ihm. Da er das kurz nach ihm die Treppe des Ateliers herBild auf keine Ausftellurig schicken wollte. unter.
·
einen Kuufihändler darauf aumerksam zu
Gevrg mußte sich gewaltsam zwingen. den

Lebensinittelpreuen

un

Kleinhandel für das ganze Reichsgebiet hat
sich nach der Meldung als undurchiuhrbar

herausgeftellt, es sollen aber für die größeren-

an sich einheitlichen Gebiete Richtpreise festge-

setzt werden. die den Gemeinden die Unterlagen bieten sollen für Die Festsetzung von
Kleinhandelshöchftpreisen.
Osterreichsungartn
mDer Herzog von Cumberland erhielt aus Anlaß feiries siebziasten Geburtstagss
sestes Glüctwunschdrahtungeii vom Kaiser
Franz Jofef, deniDeutfchenKaifer,

der Deutschen Kaiserin, Dem Kronprinzen und der Kronprinzefsin,
Dem König von Sachsen und vielen Mitgliedern vvii Fürsteiihäuserm

außerdem

in

überaus großer Anzahl Glüclwünfche aus dem
Deutschen Reiche und Osterreichslingarm Aus
Hannover liefen Taulende von Glückwuntchkarten ein. Die mit Dem Bildnis des Geburtshauses des Hertogs in der Sängerstraße, dein
wgenannten Fürstenhausa sowie Dein »Sachsenrvß« geziert waren.
Ruleand.

asJn Anbetracht der in Petersburg w ach senden Streikbewegiing hat nach der
.Voss. Zig.« der Höchstkvmmandierende von
Petersburg General Frvlvw zwei Tagesbeiehle erlassen. nach denen Fabrik-

ar b eiter. Die ohne wesentlichen Grund

ausbleiben
dem
Kriegsgericht
ü b e r g e b e n werden. Streitende Arbeiter
in Fabriken für Kriegsbedarf werden mit
Zuchthaus bis zu sechs Jahren, die Führer
der Streits mit lebenslänglichem Zuchthaus
beuralt. Jn den Erlassen wird P etersburg als auf dem Kriegsschauplatz
b e f i n D lich bezeichnet.
Baltanstaatcn.

!

"' Wie der bulgaiifche Ministerpräsident
Radoslawow in einer Sitzung der liberalen
Partei mitteilte, ist der b u lg arifch stü: ‑
kisch e Verband vollzogen. Das etwa
3000 Ouadratkilometer umfassende Gebiet
werde anfangs Oktober von sBulgarien in
Besitz genommen werden. Hinsichtlich der
Haltung Runiäniens und Griechenlan d s äußerte sich Radoslawow sehr zuversichtlich. Beide Staaten seien entschlossen, in
Der Neutralität zu verharren.
l
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Doppelte vermehrt gewesen. Heut,
l innere
Bau des Heeres noch strasser.

_II

auszusprechen und erst einmal gründlich zu
erholen. Freilich. der Gedanke an den Triumph seines Vaters, an Anne-Maries siegesbewußte Miene. mit der sie den vermeintlich
Bereuenden empfangen würden, brachte den
kaum gefaßten Entschluß wieder ins Wanken.
Aber ohne Hilfe seiner Eltern konnte es
Nadine unmöglich heiraten —- das sah er ein.
Denn das Geldverdienen ging augenscheinlich
nicht so leicht wie er geglaubt hattet Sollte
er, wie Nadine und Lucn O’Reilln. Bilderbogen tuschen. Fächer abzeichnen, Tischkarten
entwerfen? Gehörten wirklich, wie Olhardt

beständig versicherte, viele Jahre Studium dazu. um selbständig ein großes Gemälde zu
entwerfen?

Maurice Roland, sein früherer Mitschüler.

der saß jetzt Tag sur Tag in der alten Pinakothet und kvpierie. weil er eine kränkliche

Frau, ein kleines Kind zu Hause hatte. Gevrg

schüttelte sich. Einmal hatte er Roland besucht. Diese Zigeunerwirtfchaftl Eine schlampige
Frau, in ein Tuch eingewickelt, saß auf dem
gebrechlichen Svfa, neben ihr guarrte eine
grämliche, eigensinnige Kinderftimme aus

einem alten Waschivrb bereue. Roland präWenig gepflegt, das Gesicht eingefallen, Die sentierte ihm das kleine wimmernde Ding
Augen ilbekgwß mit getöteten Lidern. von freilich nicht ohne Stolz. aber Gearg lief es

dem bestütldigenscharf gespannten Sehen an- eiskalt über den Rücken bei der Vorstellung

gegriffen. Wirklich wie ein armer herunter- einer ähnlichen '- uiunft.
gekommener Maler sah er aus!
Ja, wenn er o leben könnte wie er möchte!
Ein unfäglicher Widerwille, ja Abscheu Ein schönes-heim mit kostbar eingerichtetem
gegen sein jetziges Leben stieg immer unbe- Aielier besitzen. ein Auiomobil, das ihn und
zwinglicher in ihm hoch. Das Bild wollte er Nadine mit Blitzesschnelle in die wundernoch vorteilhaft zu verlaufen suchen —- gelang volle Umgegend Münchens brachte, Teilener
das nicht. dann war es wirklich das beste, er um die Schönheit seiner reizenden Frau

335593.:. Vspgesxhxkxtzggigdkk ugcempa‘ggnvqung auszuleeren »Eure _ krankhafte _ unluit aqueiite nach·ilie·ttershoi. uinviichfmit__benSeinen; hervortuheben,»einen »K·r,eis»b,exgjsnter»tlzialer,

franzöl‘il‘cbe Kutten-bilden
Jn einem Werke, das eine enau

Kennerin geschrieben hat uiig das
,,Märcheii von Der französischen
Kulåurgl lästizelt ist, finden sich folgen e u ü run en übern
nfren weft
lichen Nachbarn:g

»Jn einer ganz kleinen, rei enden
d
wohlhabendenStadt der Normaådia dieugn
einem der schonsten Punkte des fruchtbaren
Seinetales liegt.»habe ich, mit Respekt zu vermelden,»»Heimstatten« lennen gelernt, neben
denen die Proletarierkaserne in Deutschland
ein Palast, ein strahlendes gesundes Heini ist.
Jn einer engen Straße ohne Bürgersteig fließt
dder vielmehr»sleht. schwarz und stinkend, der
Jiinnftein, erfullt mit Abfällen und Adgängen
aller Art — ein in französischen Städten
übrigens ganz gewöhnlicher Anblick — vor
den truben Fenstern eines schädigen dreistöckigen
Hauses. Die Einnahmen einiger Arbeiter-

schaftshauses für Vorträge. Hochschulkurse,
Ausstelliingen und einen lllub geplant. Die
Kosten hat die deutsche Regierung aus Jnters
esse an der Sache übernommen. Die Verwaltung wird einein aus Deutschen und Türken
gemischten Ausschuß übertragen werden. Die
Einweihung wird voraussichtlich nach Friedensfchluß erfolgen.

Hindenbnrg auf Der Elchjagd. Generalfeldmarschall

v.

Hindenburg

erlegte

dieser

Tage, wie der .Täglichen Rundschau« aus-Ostpreußen geschrieben wird, im Jagdrevier

Nemonien im großen Moßbruch einen lapitalen
fechzehnender Elchfchauflen Der Elchhirfch,

obdachlos geworden sind.
—.-—---O-.-.—-—
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Volkswirtl'cbaftliebes.
Ziegenfleisch und Ziegenmilch.

Zur Aus-

nutzung kleiner unD kleinster Futtermengen. die

überall vorkommen, empfiehlt Prof. Dr. Bunt:
das Halten von Biegen. Da diese jedes vor-

handene Futter gut ausnutzen.

Je«gemischter es

ist, umso lieber wird es von der Zie e gefressen.
Der Hauptnutzen besteht in der reich ichen Lieferung von Milch. Jm Verhältnis zum Kör ergewicht liefert die Ziege doppelt sd viel
ilch
als die Kuh. Auch ist die Ziegenmiich nahrstoffs
reicher als die Kuhmilch, da sie mehr an Eiweiß,
Fett und Zucker anhält als diese. Für Kinder ist sie
sehr empfehlenswert, Da Ziegen selten an Tuberkuloseerkranken. Der eigenartige Geschmack macht sie
allerdings für viele Mentchen ungenießbar, aber
der Geschmack haftet der Milch nicht an sich an,
fnnDern sie nimmt ihn erst im Stalle aus der
Luft an. Bei guter Lüftung der Ställe oder

Es ist bezeichnend, daß die italienische Presse

der dem Generalfeldmarichall vom Kaiser
zum Abschuß zur Verfügung gestellt worden
war, wog aufgebrochen mehr als 800 Pfund.
Der regelmäßige Danidferverkchr bis
Koiiino ist alsbald nach der Befetzinig der
Stadt auf der Memel durchgeführt worden.
Von Tilsit aus besteht zweimal täglich hin

beharrlich die Tätigkeit der Vulkane leugnet.
Schaffnerinnen in Petersburg.
Jn
Petersburg wurde eine Frauenvereinigung
gebildet, um die Stadt mit weiblichen
Straßeiibahnschasfnern zu versorgen. Diese

Grundling, Die Die behörDliche Genehmigung

erhalten hat, ist deshalb bemerkenswert, weil

familien. die»in verschiedenen Städten in ganzähnlichen Hohlen wohnen und

80 000 Menschen, ein Drittel der Bevölkerung,

Griibenkntastrovhe in England. Jnfolge eines plötzlich ausbrechenden Brandes
wurden in einer Grube in Exhall 300 Arbeiter
eingeschlossen Soweit die stark zenfierten Berichte der englischen Zeitungen erkennen lassen,
ist die Mehrzahl der Eingeschlossenen getötet.
Brimb, Aetna und Stromboli in Tätigkeit. Die Schweizer Blätter melden aus Rom.
daß die Vulkane Vesuv. Aetna und Stromboli
andauernd in Tätigkeit sind. Die letzten Ausbruche geben Veranlassung zu ernster Beunruhigung. Seit Jahrzehnten sind ietzt zum
erstenmal alle drei Krater zugleich in Tätigkeit.

beim Melken im Freien ist der Geschmack «ganz

deren Ver-

haltnifse ich genau kenne, belaufen sich auf

rein. Das Fleisch ist, abgesehen von alten Böcken,
von reinem Geschmack. Junge Ziegenlämmer —-

Zin- Belrdieliung Belgraels durch die Verbündeten.

1200«bis 1400 Franken im Jahr. Die Frau
,,Kitz« -— gelten vielfach als Delikatesfe. Das
verdient·allerdings in Der Regel ein wenig 1. Blick auf Belgrad von der Sude-Brücke aus. 2. Gesamtanfichtder Stadt, im Hintergrund der Palast. Fleisch hat etwa den Nährwert von Kalbfleifch
mit, meist »als sllufwartefrau: das ließe ihr

4

Herzen lage, ihre Wohnung zu besorgen. Die
Kinderzahl »ist in der Regel weise beschränkt,
und so entfallt jeder Vorwand absoluter Ver-

Fettgehalt.

kommen, einen sehr stattlichen »Reallohn«,
und fuhrt dennoch ein Leben, das in allen

Dingen des materiellen Behagens unendlich
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Strafkammer zur Verantwortung gezogen. Der
Angeklagte hatte vor längerer Zeit eine Brauerei
obergäriger Biere übernommen. Die sogenanntes
Karamelbier braute. Er hat dabei nachgewieseners
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maßen dem Biere Zuckerhonig zugesetzt, was ver-

tief unter Dem des deutschen Arbeitersteht.
Jii den großen Städten ist es oft noch
schlimmen da hier der Mangel an Raum und
Lust erschwerend dazu tritt. Ein französischer,
kein fremder Schriftsteller, hat von den »verpesteten Wohnungen« gesprochen, »in denen,

boten ift. Nach den Feststellungen der Zollbehörde finD 617 Hektoliter derartigen Bieres mit
Zuckeihonig versetzt worden; außerdem wurden
mehrere Tausend Flaschen vorgefunden, die darauf
schließen ließen, daß auch in ihnen solches Bier
verkauft worden ist. Dem An eklagten wurde

zur Zeit der Sommerhitze, die Kinder der hier

N

zusammengehudelten Arbeiter nur eine Mög-

r)?

lichkeit haben. sich ausziikühlen —- als erkaltete

Leichen.«

Der

perderbliche Einfluß dieser

lctsauderhaflen Wohnungszustände auf Die Gesundheit der französischen Arbeiter kann ernstDie Erhaft garnicht bestritten werden.

uahrungsfrage ist für Die Arbeiter im allgemeinen ebenso befriedigend

gelöst
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geftellt, wonach er eine Strafe von 2000 Mark
und einen Werterfatz in Höhe von 12 000 Mark
entrichten sollte. Er rief das Geri tan. Die
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Strafkammer erinäßigte Die Strafe au 500 Mark

mit Rücksicht darauf, daß der ganze Betrieb nicht
sehr erheblich gewesen ist, und setzte den Wertersatz auf Grund der Ergebnisse der Beweisauss
nahme auf etwa 9000 Mark herab.
Nürnberg. Die hiesige Strafkammer perurteilte einen Briefträger, der Briefe unterschlug
und das inliegende Papiergeld raubte, zu zwei
Jahren drei Monaten Gefängnis und fünf Jahren
Ehrverlust.
«
Gefle (Schweben). Der dänifche Staatsangehörige E. Noth Nielsen wurde wegen Spionage
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Wohnungsfrage unbefriedigend. Ganz schauderhaft»abe·r steht es um die Frage der geistigen
Bedürfnisse. Wenn wir uns nach den Zerstreuungen, Vergnüauiigen, privaten Beschäftigungen der französischen Arbeiter erkundigen,
Die Kultur, das Gesellschafts- und Familien-

leben der französischen Oberklasse ist überhaupt

eines der heiielsten Themata. Wenn der eine

sagt:

Gering ist fein

Gerichtsbaile.

e«lendung. Der ftädtifche Arbeiter der franzö-

sischen Provinz hat ein im Verhältnis zu den
Kosten Der Lebenshaltung reichliches Ein-

und auch denselben Eiweißgehalt.

N

aber reichlich Zeit, wenn es ihr nur am

, WIE”?! 1,11111. \|[o/ll[l/!{|
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zu vier Jahren Strafarbeit und

'

Die ferbische Landeshauptstadt, die ietzt unter mit den immensen Fortschritten der Waffentechnik
»Der sranzölische Salon ist die letzte wirksames Feuer genommen worden ist, ist mit vollständig geändert. An den Belgrader Werken

Zufluchtsstatte der alten feinen Sitte.“ so er-

einem Jahr

Verlust der Ehrenrechte verurteilt. Nielsen hatte
während der schwedischen Flottenmanöver in der
Nähe von Gefle Ende Juli unD Anfang August

Festungswerken versehen. deren Widerstandskraft ist die Zeit vollständig spurlos vorübergegangeii, für Rechnung einer ausländischen Regierung
widert der andere: »Lügenl der Ton, der hier modernen Angrifssmitleln gegenüber aber nur nur wenige Verbesserungen wurden ausgeführt. darüber berichtet, welche Schiffe in und bei Gefle
herrscht, würde einem Hausknecht zu stark als gering anzusehen ist. Die Erbauung der Werke Die Stadt Belgrad selbst zeigt neben europäischen lagen. Die betreffenden Nachrichten halte er sich
fein.“ Die Frau der Pariser Gesellschaft hat geht auf Die Zeit des Prinzen Eugen zurück, Der. s‚Brachibauten noch viele alte Straßen und Stadt- durch einen von ihm gestohlenen Brief verschafft.
alles gelesen, gesehen und gehört, und es gibt nachdem er Betgrad den Türken entrissen hatte, teile, die an längst vergangene Zeiten erinnern. W
kein Thema. über das sie nicht mit Kenner- den Platz in einer für die damalige Kriegsfüh- Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, bis wir
fchaft und oft mit unendlich viel Geist plaudern rung genügenden Weise befest- en ließ. Seit er dauernd und endgültig von Serbiens Hauptstadt
"
konnte. Es kommen aber auch Themata bei sind zweihundert Jahre verflo en, und die 5 e- Besitz ergriffen haben.
Drahtfeilbabntransvort
der
Ver-

Vermischteen

ihr zur Sprache, Die man wahrhaftig nicht erwartet hattet Sie besucht mit Vorliebe übel

griffe von Dem. was eine Festung ist, haben sich

wnndeten. Eine dankenswerte Anregung. den

beruchtigte Kneipen und fühlt sich in solchem
Ton durch den Beifall ihres Mannes, ihrer und zurück Verbindung mit Schmalleningken. den Frauen diese Gründung am Ende des
Bruder und der übrigen männlichen Familien- Daran anschließend ist ein täglicher Verkehr vorigen Jahres verweigert wurde.
Ein griechischen Darunter in Flammen.
initglieder bestärkt, die sie für einen »famvsen mit Kowno eingerichtet.
kleinen Kameraden, mit dem man sich amüsieren
Eine neue Erfindung. Die französifche Eine in New York eingetroffene drahtlvfe
kann,« erklären.
Presse beschäftigt sich mit der aussehen- Meldung aus Halifax besagt, daß der grieEin kennzeichnender Zug der provinzialen erregenden Erfindung eines italienischen chische Dainpfer »Athinia« auf hoher See in
Gesellschaft ist Der. daß engere Beziehungen s„Ehnfit'erä. Der das Problem der völligen Un- Brand geraten ist und verlassen wurde.
selten sind und oft ganz und gar fehlen. beweglichieit eines schweren Körpers in der 400 Passagiere und die Befatznng sind vom
Der „vertraute Kreis« —- das Wort begreift Luft gelöst haben will. Nach den Erklärungen Dampfer »Toscania«, 100 anDere von Dem
im Grunde nichts als die Familie in fich. der Blätter habe der Professor Rota einen Dampfer »Rumanian Prince« aufgenommen
Meistens besteht zwischen den Mitgliedern der Apparat gebaut, der troti der Schwerkraft sich worden.
Neue Unruhen in Indien. Die Londoner
kleinen Kreile mehr Fainiliarität als Vertrautis in der Luft in einer Höhe von 500, 600 ja
heit, mehr rüclsichtsloses Gehenlassen als 1000 Meter erheben kann und imstande ist, ,Morning Post« nieldet aus Kalkutta. daß in
Liebe oder auch nur Sympathie. Gastfreund- eine große Last zu tragen. Dieser Körper, der Nilgerre, einem Eingeborenenstaat, ein heftiger
schalt im Sinne des Deutschen ist eine sich unbeweglich in der Luft hält. hat eine Kampf zwischen bengalifchen Anarchisten und
Blume, die auf Frankreichs Boden nicht ge- Fahrgeschwindigkeit von 14 Meter pro der Polizei stattfand. Die Anarchisten hatten
’
deihen will . . .«
Sekunde. Die bisherigen Versuche wurden eine Bombenfabrik errichtet, und die Vermit einem Apparat in Form einer Zigarre ge- schwörung in Lahore unterstützt. Bei dem
macht, Die eine Länge und Höhe von 4 Meter. Kampf wurden zwei der Anarchiften erfchosfen.
einen Durchmesser von 75 Zentimeter und ein
Riefeniiberfcliweinmnng im GangesEin deutseli-tiirkifches. Freundschaftss Gewicht von 95 Kilo hat. Die Tragkiast gebiet. Das Reuterlche Büro meidet aus
haus. Jn deutsch-türkifchen Kreisen wird die dieses Apparates, der 24 Stunden in der Luft Luci·iiow, daß infolge einer Überschwemmung
des Ganges 18000 Häuser eingestürzt und
Gründung eines deutsch-türkischen Freund- blieb, betrug 45 Kilogramm.

"Von Nah eines fern.

Transport der Verwundeten nach dem Feld-

lazarett zu beschleunigen und dadurch die
Heilungsmöglichkeiten zu erhöhen,
macht

Nervenarzt Dr. Placzek in _Der Medizinifchen

Klinit.

Der Transport ist, auch wenn er unter das

Feuer des Feindes kommt, nicht sehr gefähr-

lich, da vereinzelt stehende Türme selten getroffen werden. Gegebenenfalls könnte er auch

in der Dunkelheit stattfinden. Der Vorteil für
die Verwundeten besteht in der Zeiterl·parnis.«
Kommt es doch in vielen Fällen, so bei Bauchund Schädelschüsfen, darauf an, daß sofort

operiert wird und daß der Transport möglichst

die der Staat ankaufte.

Dann hatte er auch

höflicher. »Es tönnle 1a hier im Schaufenfter Er skannte sich aber nicht überwinden, hoflich

Zeit, um gründlich zu studieren, bis er das ausgestellt werben.“
»Nein. das darf nicht gefchehen,« wies
wurde, was ihm jetzt sounfäalich erschwert
war -—- ein frei ichaffenDer Künsller. Wie Georg ab. »Das Bild ift ein Porträtkonnte er dies Ziel aber jemals erreichen, wenigstens stellt es eine mir nahestehende
wenn er, eingeengt Durch Geldmangel, in be- Person Dar. Wer es kaufen will, muß sich
ständiger Verlegenheit um das Notwendigste schon in mein Alelier bemühen. Jch kann
blieb. Er war nun einmal abhängig von {ihnen aber eine Skizze des Bildes zeigen.«
»Ein hübsches Gesicht!« bewunderte der
Außerlichkeiten, in einem kahlen. nüchternen
Händler. »Lafsen Sie mir die Skizze hier,
Atelier kamen ihm keine Gedanken.
Durch eine Heirat mit AnnesMarie würde dann hoffe ich, Jhnen bald einen Käufer
er zwar schnell zu Reichtum gelangen, aber schicken zu« können. Jch weiß jemand, der
diese Heirat schied ihn wiederum auf ewig ganz närrilch auf Derartige hübsche Frauenvon Nadine und bereitete auch feinen ehr- gefichter ift."
Georg wurde bleich vor Zorn und schwieg.
geizigen Künstlerträuinen ein fchnelles ruhmDa aber der Händler achfelzuckend meinte.
loses Ende.
Aus diesem Kreis von Hindernissen gab es ohne Die Slizze könne er nichts machen. gab er
sie doch her im Hinblick Darauf. daß nur noch
keinen Auswegi«
..
»
Mit einer halblauten Verwünschung uber vierzig Mark in feiner Tasche klirrten.
Mehrere Tage vergingen, ohne daß er
sein elendes Geschick betrat er den Laden des
etwas von einem Käuier hörte. Endlich. als
Kunfthändlers
Viele Bilder standen und« lagen herum er, völlig inutlos, sein letztes Zehnmarkstück
Leute kamen und gingen. Niemand achtete hin und her wendend, in seinem ungeheizten
auf ihn. Seine nachlässige Kleidung verriet Alelier auf unD ab lief, klopfte es an der Tür.
dem Händler schnell, daß ern es mit einem. der Auf fein »Hereinl« erschien die elegante Geetwas anbot, mit keinem Staufer zu tun hatte. stalt eines etwa 50iährigen Herrn, der sich
flüchtig verbeugte, feinen Namen nannte und
Danach richtete sich fein Benehmen.
»Sie wünschen, mein Herr-« fragte er dann direkt auf das große Bild der Salonie los-

endlich, auf-braut er ein dickes Ehepaar mit fteuerte. das noch

vielen Dienern hhiauskomvlimentiert hatte.
Georg brachte fein Anliegen vor. Der
ringe, fast herrliche Ton, in dem er sprach, erstaunte den Händlen Vielleicht hatte er es

Staffelei stand.

imeingerahmt« auf Der

Das fcharfgeichnitlene Ver-

lebte Gesicht mit dem sichtlich» gefärbten Bart
erteilten Georg vom erfiewSehen'an undeschreiblich ividerwärtig.

Die Begriißung des

dach- xnlt·-,eigi:«m, großen , Maler » au „um; _„ rote, tHerrn erwiderteerdaher sehr nachläfsigundsz
‚o.a

zu ein.
»Sie sind der Maler Z« fragte Herr Mar-

quard. ohne sich nach Georg umzusehem Er

betrachtete das Bild genau von allen Seiten.

bald kopfschüttelnd, bald beifällig nickend.
»Ja,« antwortete Georg kurz.
»Die Skizze gefiel mir besser.«
»Die ist nicht verfäuflich.“

‑

.

cui-ein u. Mtnor's vnuw ensu- “nun. _

kurz i".

l
l

zum Umgang —- danii war es ein leichtes. Herren Künstler legten ja oft wenig Wert auf blieb apathifch in feinem Stuhl sitzen, obgleich
bald eine hervorragende Persönlichkeit zu ihr Außeres
er sich sagte, wie viel für ihn davon abhing,
werden. deren Bilder man befprach. ausstellte,
_„S't‘ann ich das Bild feilen?” fragte er ob dieser Käufer das Bild nahm oder nicht.

Er empfiehlt Drahtseilbahnen, wie sie

in industriellen Betrieben üblich finD. zu
diesem Zwecke zu errichten. Sie können kiloss
meterlang in das nächste Lazarett führen und
direkte Wege statt der gewundenen Fahrflraßen einschlagen. Auch für die Überwindung
von Höhenunterschieden eignen sie sich vorzüglich. Der Plan ist nach Ansicht von
Pionieroisiiieren unschwer zu verwirklichen.
Als Kraftquelle könnte Elektrizität oder in
hügligem Gelände die eigene Schwere dienen.

I

I

meinem Atelier. Sobald das Bild in Jhren
Besitz übergegangen ist, machen Sie es fo
schlecht wie Sie onIen.‘
· ,
Der Käufer lächelte spöttisch. »Da Sie
das Bild nicht auf meine Bestellung gemalt
haben, sind Sie gewissermaßen im Recht, sich
meine Kritik zu perbitten.« lenkte er dann ein.

»Das Gesicht ist entzückend.

Jch bin ein

ei riger Bewunderer und Kenner von Frauen-

-« f ,önheit. Auch die Gestalt muß reizend fein.“
Der Ausdruck seines Gesichts- mit dem

·-

blinzelnd zugeknifsenen Augen wurde Georg

' «
»Schade -- ich wäre bereit, einen hohen immer unerträglicher.
»Ich würde das Modell gerne einmal sehen
Preis dafür zii zahlen.«

»Auch dann nicht.“
» und wäre bereit, ein modernes Porträt von
„Samt Dies Bild ist aber doch ein Portrat, dem jungen Mädchen in einer von mir ausgewählten Tollette zu bestellen,«f· schlug Marwie mir der Kunfthändler fagte.“
·
»Es stellt die »Salome«, die Tochter des guard vor.
»Ich bin kein Mater-meisten der auf BeHerodes Dar! Natürlich ist es nach einem
stellungen arbeitet.“ entgegnete Georg schroff.
Modell gemalt.«
»Nun, wenn Sie es nicht tun woﬂen. ‚tut
‚Sehr ioealifiert?“
«
. 's
»Nein. Ubrigens sehe ich den Zweck dieser das eben ein anderer.«
»Die Dame ist kein Modell, sondern meine
Fragen nicht ein.«
Herr Marquard lachte. Das Lachen trieb Brauti« Georg sprang auf. Er stand in so
steifer Haltung mit finster gefalteter Stirn und
Georg das Blut heiß ins Gesicht. ·

»Sie sind noch Anfänger t“ meinte Mar- drohend blitzenden Augen vor dem Käufetz
«
auard wohlwollend. »Freillch „einer. dessen daß der unwilllüilich zurücktrat.
Talent viel verspricht. Aber naturlich hat das
»Nun — nur nicht fo hitzigl« be ütigte
re e der
Bild noch Mängel. große Mängel sogar. Der Marguard etwas verlegen. »Die
jungen Dame wüßte ich gern. mitnichnur.
Kunftivert ist gleich Nuil.«
»Ich verlange keine Kritik!« fuhr Georg um zu fehen. ob das Bild ähnlich ift.‘
»Es ift durchaus nicht geschmeichelt - Die
auf. »Wenn Sie das Bild kaufen wollen. so
tun Sie es, wenn nicht. fo —". Er zuckte Dame geht Sie übrigens nichts weiter an.
Sie haben nur mit Dem Bilde zu tun. Wenn
vielfagend die Achseln.
,,Sachte —- iachte. ich Darf doch wohl meine Jhnen das gefällt —- gut, wenn „nicht. f0
zwlngt niemand Sie zum Raum - ‑‑ f“
Ansicht äußern s«
»Gewiß, dochgvenn ich bitten darf, nichtin««

eine. - . ._‚arretiewteesegu.

26. zeptmser MI.

»Ur-time 6Briten.“

M lll

Das Kote Kreuzverlangt in seinem gesirigenAufruf

Wollfacheu

für die Gefangenenm Sibirieu
Die folgenden außerordentlich
billigen Augebote bilden hierfiir
die günstigste Kaufgelegenheit.

Hosen
i
B
,
liHemdekl gmxmisffkrFFT JYL lange
Hemden dicke Futterware, 3.75,

245
225

3.065

Strick-w die“ haltbare Qual. 390
12.50 bis 5.25,

6weaier gesirickt . . . . 5.25,

Flausch- u.Trikotjacken

10.50, 2.90,

425

225

Schweiß- u. Bigognefocken . . . .

1.35, 1.25, 95 Pf.
gesirickt, (Eines i555
maduta .....

Baumwolle

Wollener Fuß

m. Vigogneschaft nach«195
Vorschrift der Miliiärbehdrde.

|lllllllllllllilllllllllllllllllllilIllllllillllIIIllIIIlllllllllllIIlllIlllllllllllllllllllllll llIIIIlllillllllllllllllllllllll

Normaltrikot, wollgemifcht
4.75, 3.90, 2.90,
kräftige Futterware
5.25, 4. 50,

Hosen

Socken

gmnxninnmss sunsntmllmrNin-Wuns-entrinnt-r-«-»Ims«xsttsllltnlltlllllllllllllllllllllllllllllltllll

Wurme UnterkleiW
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Ein- Pfund--Paketesind bei der Feldpost zulässig
Vorschriftsmäßige Berpackung ohne Berechnung

Triiot m‘*."’.°5‘‚m?25"äfi>r 70 pf.
varme Qual., 1.95,

Gesiticii' w

95 pf.

1.75, 1. 50, 1.10,

(581016“ reine Wolle, feldgrau 165
Nappaleder rotbraun
325
5.25, 4.90, 3.90,

Hofenträger
GUmmi 2.25,1.65,1.45, 1.20, 95 Pf.
Band rmt auswechfelb. Brese 95 Pi.
L 1.45,

Kniewärmer IiäiiiinSsp 165
eibbinben‘i‘i‘ä‘gﬂäﬁw2253165
Kopfschutzek HUSOSZZTIIZ5.0. TM

Fig-so
Moor-nieder mit warm. Futter
9.00,
Schatz Wolle . . . . 2.50, II .I)f.
Prof.Dr.
Jägers Normoiiocken W, 165
Narrn mitPelzfuiier “*1. Cis-O Tafchent"cherzxewgaskss ps.
in
im Bein
ReineWolle THE-ice 2.25, HGB Puiswärm ARIEL-Cz 55 pf. Froitiertiicher wem. 95 Ps.

I Lederwesten «- Pelzwesten is Gummimärriele Schlafsärke » Wäiäpeiärie s Kameihaarderreu 2+ Schiafdeckeu » Wirkelgamafcheu I
Nur durch unsere frühzeitigeu Warenabichliiife find
wir in der ‚Enge, diese billigen Preise zu sieiieui

Vorschrift-mäßige .

Halsbiuden

· Vorschristsmäßige \ z

Militärmiitzen ·"
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» . Breslau

Ohlauer

·« «

Straße 8

LichtspielhausBrocken.

i Stadt- Theater.

Sonntag,

Sonnabend,

Anfang

Die Hugenotten
Sonntag

Herrliches Drama in 3 Akten.

/
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Sonnabend-

Uhr:

Am Eküäi nnd Ehre

U‘
.«;
s

.

«(
I

A'I'da

Schauspielhaus.

-..- sehattlieh gebildete Mann. 2. Der g . dete Kaufmann. 3. De ankbeamte. 4. Das Gymnasiuv . 5. Das Real:
gymnasiium. 6. I -. Oberreaischule. 7. Das A «- freuten—Examen)
8. Die höhere Mäd nschule. 9. Die . - i selsseliule., 110. Die
Mittelschullehrerprüiu -.
11. Einjäh ‘; - Freiwilligen-‚Prüfung.
12. Der Pr‘äparand. 13. ·-· Mili «-nwärter. 14. "Die Studienuslait. 15. Das Lehrerinne c:- inar. 1:6.. Das ‚Lyzeum oder
Böhere Lehrerinnen-Seminar
· Das Konservatorium. Glanz

f1. Der wi

Erfolge.

Groese Serum

g von ank— und Anerkennqngs-

wwissenschaftlichen
(Lehranstalten, e r bis ins kleinste nachge- . Im. ist. Schnelle.
gründliche .5 sichere. Vorbereitung auf P
an. Ersparnis,
der hohe s « osten für den Schul- und Fachun » « ht. Beste-

Mittel

m- Erwerbung einer geäegenen‘ßädung zu! allen
Aneichessendungen bereit · igst.
zug gegen kleine monatliche Teilnhlungen.

··— on des Wissens.

oonness ä( Hachleld, Verlag, komd-Je SO.

i

-

« '“
x.-

r N.

Ies-

Spi0n
Bühnen-Effekt:

Herrmann Klink

Brie lalcye

1

i

«

r "r'.

.39: I

;;_.;.

Fräulein
Kerlen

Vorn Treppe

Draht-

Spiritus-

_T;

Eis-il- u. Yängelampeu
sowie einzelne Brenner
auf gebrauchte Lampen
in groß. Ausw. billigft

l B. EZIJEL LIMITED

Hist

c-rler
im

seilalrt {ff-5'

DIE er. Ei
WITH-EM Hi Es

He-

*

sitze-»TEZJÆ
2",l Eoke Albreclitstr.”

: Nachm.—Vors_iellang ifzsåj
Der vollständige ·
Eröffnungs-Spielplan.

Zahnersatz
Plomben.

\

Vornehm ausgestattet.

tä-·

Größter hygienischer Schulz.
Vollkommenste Apparate.
Elekir. Betrieb.

n,
-»,x).»i«»

Mäßige Preise, auch Teiizahlung.
Sprechstunden: 7——8 Uhr.
Telephon 3'119.

"7 ·

Auen-Kruge Patienten werden
in einem sehe aLgeforilgt/

Nest-hattest sen.

Breslau, Ohlauerstrasse 83,
Ecke Schuhbrücke.
.

Zu erfragen in der
Expediliou bcr Zeitung.

. ;. 3,

zif· Entree 25, Reis 50., ll. Part. 75
l Park.1.,00 ﬂogen 1,50.

'

—

Ausbilfe

Haus Wendt Nachf»
duium (Schieswig-Hollftein).

8 German-las 8

billig zu verkaufen. Zu erfragen i. d. Exped. d. Ztg.

.-- _..‚._‚._- _...

zuum dilliaften Teneepreise.

Unsere Feldgrauen

Kinderwagen

Eine sauber-. fleißige Frau zur

Eusklsmnkk

Theater.

Sonntag 31/. Uhr, (1.1.”

Brockau A.-G.

Hm lesmlgrkallustelilBlI

.

Abzugeben

Kartoffeln

«

Tanz-Künstlerinnen

imRathause

abzugeben im Gaswerk

.

Vlktorin-

Wllll Prager

verloren gegangen.

gesucht

--

Stolze K Ring

Kinder- Pelzmützen

.—-————-—-——v————-—-—-——_ _—

'

Kleine Preise!

.

....k
H

g.

'

„Br
' esr-laue

Lin neuer Besetzung.

mit dem großen

EXPPEBEZ"

'
‚

31.,. Eroffnungs-Sprelplan. HEF‚HZ—7

«
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\
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·
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Der grosee
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Auto gegen

s eiben koste
Vonüglioher Ersa für den Unterrich :
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Heute, abends 8 Uhr:

So unabend

Zwei

Fernunt- ·- icht
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Theater.
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Operetten-Bühne. Tel. 2545.

Bester Kaﬁ’ee- Ersatz.

Wie me Rustin
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Dienstag-

Vorliegende nunm-
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A n It a. Extra feine Mischung.

verbunden
mit br'iefl.
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mit wichtigen Papieren verloren.
Abzugebeu gegen Belohnung b.
Zawischefsky, Bahnhosgkoms
mandautur Brei-kam
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Die Fledermaus.

Martha Lorenz, Bahnhofstr 7 [Kino].
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Montag-

Verkauf bei
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Allein-
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Sonntag Abend:

l Plutus 120 Pfg., ‘I, Pfund 65 Pfg.
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Endlich allein.

Hamburger
Club
Mischung
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Dienst- u. Arbeitsbﬂeher
empﬁehlt
Dodoek’s Buchdruckerei,;
Bahnhofstrasse l2.

Neue}? ganz aparie

Silberhochzeitskart’en
in sehr grosser Auswahl eingetragen bei

Ernst Dodeck, Brocken, Bahnllofsthflz

