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Verantwortllth ftlr Reduktion und Druck.
Ernst Dodect in Brockau, Bahnhofttraße I2.
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tte in einer Wohnung geplagt.

7/5 GXalfis

Aufruf der Hie ze n übrigen

cYtnonpme Yenunziationem
1‘,

s- [man her PoftJ Bss 30. September sinnst das
Postamt Feldpostpaketchen über 50 Gramm nach Rußlaud
nicht an.

Den Heldentod fürs Vaterland starben

Den Heldentod fürs Vaterland starb

gygj'i; zwei Söhne unserer Mitglieder

« am 19. September infolge Verschüttung,

«

der Wirtschaftsniveau-to

hervorgerufen durch eine Granate, unser
;_. lieber Sohn, herzensguter Bruder, Schwager,

Paul »Gebt

« Onkel und Bräutigam der

Lontisiaruuuanu

.;««---·
I
.
r,

im Alter von 25 'fJalire‘ii‘iin Frankreich am III-·
22. August 1914 und der
«·«"
1

Paul Schenkel

Landsturmmann

Paul Schenkel

5. Honigs-, hat-Reg. Nr. 51,

_‚g im Alter von 29 Jahren.
Dies zeigen tiefbetrübt an

im Alter von 29 Jahren in Frankreich am
19. September 1915.

Brocken], Neu-Bergel. Kl. Tschansch,
den 28, September 1915

‚

Ihr Andenken wird hoch in Ehren ge-

"’ﬁäfäf halten werden.

August Schenkel, als Vater,
edwig Schenkel, _.

III-are Kopietz,

als

geb. Schenkel
Martina Loch, geb.

Schwestern

· Das hiesige Post-unt beginnt vom l. Oktober ad den
Schalterdienst eine Stunde später als bisher, also -— gemerkt
— unt 8 Uhr früh.
« sBroclmuer KämpferJ Der Kriegsfreiwillige Pionier
Unterossitier Ernst Iawors ki vom Pion.-Regt. 29, Sohn des
Reutiers Jaworski Von hier erhielt das Eiserne Kreuz 2.
Klasse.
Der Schitze Richard Gahn von der MaichinengewehrKompagnie des Landmehransanterie-Negirnent 74 ist, wie uns
heute unterm 23. 9. fein Kompagnieiührer mitteilt, mit dem
Eisernen Kreuze 2. Klasse ausgezeichnet worden.

"·

Brockau, den 28. September 1915.
."

Schenkel

"

Die Mitglieder des Lotterieverein

”Eintracht“ Brockau.

«

Julius Schenkel, als Bruder,
zur Zeit im Felde,

Maria Schenke}, als Schwägerin,
Florian Kopie-tun als Schwager,
zur Zeit im Felde,

Ernst Loelln, als Schwager.

Aus Brocken nnd Umgegend
Vrotkau, den 28. September 1915.
Der Nachdruek der Original-Artikel ist nur mit Ouollenangabe gestatten

Explosiou einer Grenale im Hause Walterflratir 4.

Wes mit den anonym-r idenunziationrn
Der Stellvertretende Kommandierende General des Vl.
Urmeekorps und die Kommandanten von Breslau und Glas
geben folgenden bekannte
Den militärischen Behörden gehen häufig Beschwerden,

Den- Heldentodssstarb in Frankreich irr-den Kämpfen

bei Arras der Landsturmmann Paul Schenkel von der
Hauptstraße. Eine Granate traf die Stellung und ver-schüttete
ihn.
—
Der Sohn des Herrn Lokomotivführer Friede wurde
durch Schenkelschuß zum zweiten Male nerwundet.
« sthe Verwundetensriompagntq wird im Oktober
nach Brockau verlegt.
· sVerhaftetJ wurde in Groß Tichanich eine Gärtner
wegen Vergehen gegen den § 175 des Strafgesetzbuches.
" [1. Bromauer RadfahrersVerein 1911.] Auch
n diesem Jahre wird der

Verein

aus Anerkennung

und

Dankbarkeit für seine Mitglieder im Felde Sorge tragen und
die 15 Krieger mir einer Aufmerksamkeit über-raschen Zu
diesem Zwecke soll eine künstlerische Ausführung des Vereinsabzeichtns aus Holz in vergrößerter Form nachgebildet und
zur Nagelung im Geschäft eines Mitgliedes ausgestellt werden.
sowie Freunde und Gönner des Vereins

werden hiermit heute schon darauf aufmerksam gemacht und
utn rege Beteiligung für die gute Suche ersucht.
Anzeigen usw. in Schriftstiicken ohne Unterschrift zu. Es tann
nur auf Beschwerden usw. solcher Personen eingegangen werben,
die ihre Angaben mit dem vollen Namen und Wohnort zu
vertreten den Mut haben.

Zur dritten Reichsanleihe zeichneten die Brockauer
Sparer 85 000 Smart, dazu kommen noch lO 000 Mart von

Schulkindern.

Es betragen die
1. Zeichnung 19 300 Mark
2. Zeichnung 88 100
„
3. Zeichnung 85 000
»
und 10 000
»
Mithin betragen die Zeichnungen der Brockauer Ge-

Ein eingenartiges Spielzeug war in den Besitz des Bahn.
schreibers Schnorr, der bei der Familie Hentschel als Unter- " meindesparkasse
152 400 Ninrk
mieter wohnte, gelangt, nämlich eine —- Granate, Kaliber
7,5. Es sollte sich um einen sogenannten Ausbläser handeln.
Ausruf des Jahrgaugs 1898.
Schnorr warf am Sonntag trüb in der achten Stunde im
Durch Allerhöchste Verordnung Seiner Maststät des
Scherz die Grauate in der Wohnung seines Logiswirtes zu
Kaisers
und Königs »vom 28. Mai t9lb ist in Verfolg des
Schnorr
explodierte.
Qual!
fürchterlichem
mit
nun
die
Boden,
Gesetzes
betreffend Anderung der Wehrpflicht vom ll. Febie
verlegt,
schwer
Hand
der
an
und
wurde amreehten Arm
bruar 1888 (urtitel ll § 25) der Ausruf der Angehörigen
Finger wurden ihm weggerissen. Seine Wirtin erlitt eine des unausgebildeten Landsturms 1. Ausgebots, also der
leichte Haut-verletzung Die Feusterscheiben waren in Trümmer Siebzehusährigen befohlen worden.
Für Brockau und Umgegend wird der Melduugstermin
gegangen und einzelne Möbrlstücke wurden beschädigt.
Der Schwer-verletzte wurde nach dem Krankenhtuse der noch bekannt gegeben werden.

Barmherzigen Brüder in Breslau überführt.

FOR

Die Mitglieder

Lilie Zimmerer Gemeiudrsparltasfe und die Kricheanleihn

W

-

« [Sie Truppenverpflegungsleüches auf Bobvbsi
Brockau gibt Herr Gasthosbesitzer sBeuler am 1. Oktober ab,
von welchem Zeitpunkt ab die Militärrerwaltung bie TIUPPW
verpflegung aus Bahnhof Brockau selbst übernimmt.
I [Weile Tafchenfahrpläues gültig vom l. Oktober
ab sind von Mittwoch Mittag an in unserer Expeditioty
Bahnhosstraße 12, das Stück für 10 Pfg. zu haben.

.* [Alänner-Gesang-Verein »Frohstnn«.] Zum
zweiten Male im Kriegssahre mußte sich der beliebte Gesangherein nach einem Dirigenten umsehen. Zuletzt leitete Herr
Hauptlehrer Schnabel den Verein; vor 14 Tagen mußte
dieser wieder nach Rußland.

Auf den neu verwaisten Posten

wurde ein Breslauer Dirigent Herr Bräuer geholt. Die
Ubungsftunden finden regelmäßig Donnerstag von 8‘], bis
10‘], Uhr im Schirdewan’schen Gasthause Statt.
« sWohnungseUmzug in Brochath Laut Brockauer
Polizeiverordnnng gilt als Umzugstermin bei viertelsührlichen
oder längeren Wohnungsmieten der 1. Oktober dergestalt, daß
früh 9 Uhr spätestens mit der Räumung begonnen werden
muß. Der Ausziehende hat dem Zuziehenden einen angemessenen Teil der Wohnung zur Benutzung bereit zu stellen.
Er ist gehalten, ununterbrochen mit der Räumung fortzusahren,
bis dieselbe bewirkt ist. Kleine Wohnungen, bestehend aus
höchstens zwei Wohnzinnnern und Zubehör, sind in einem
Tage zu räumen. illiinlere, aus drei bis 4 Wohuzimtnern
und Zubehör bestehende Wohnungen sind bis zum 92. Tage,
mittags12 Uhr, zu räumen.
Große Wohnungen, vier und
mehr Wohnzimmer und Zubehör müssen am 3. Tage, mittags
12 Uhr, geräumt sein. Ja jedem Falle ist dem anziehendeu
Mieter-I bei Drei-Zimmer- und größeren Wohnungen . ein
bezw. zwei Zimmer schon am ersten Tage zum Einstelleu von
Möbeln zur Verfügung zu stellen.
" sDen Genuß eines Mtlttärkonzertss harten gestern unverhofft die mit den Zügen von 5 bis 6 Uhr nachmittags nach Breslau Absahrendem Vor der Feldküche konzertierte eine Kapelle, die mit einem Transport angekommen
war. Die prächtigen patriotischen Weisen übten aus alle Zu-

hörenden einen mächtigen Zauber aus.

Brillendoktor Optiker Garni
faodruännisode Auge-untersanng

lBroslau Albrechtetrasso 3 Breslau

Unser neuer milliardensieg.

Alles was im Ausland über Druck und Zwang
verbreitet wird. ist reine Fabel. Wir haben

Eine ferbische Erklärung.

Meldung über den Erfolg der dritten Kriegsanleihe nachstehende Drahtung gerichtet:
Jch danke Ihnen für die Nachricht von
dem glänzenden Ausfall der Zeichnungen auf
die dritte Kriegsanleihe und beglückwünfche
Sie zu diesem neuen. fchönen Erfolge unserer
Jhrer Leitung anvertrauten sinanziellen Kriegführung. Das deutsche Volk hat im vollen
Vertrauen aus die eigene Kraft damit dem
Feinde wie der ganzen Welt bekundet, daß es
auch ferner wie ein Mann einmütig zusammensteht in dem unerschütterlichen Willen, den
durch freventlichen Überfall uns aufgezwungenen Krieg bis zum siegreichen Ende
durchzuführen und für die Sicherheit und

Der Erfolg muß der Welt die Augen öffnen,
wie stark Deutschlands Finanzkrast und wie
stark sein Wille ist. England hat die Ver.
Staaten bei Ausbruch des Krieges durch
rückfichtslofe Zurückziehung feiner Guthaben
bedroht. Heute sind die Rollen vertauscht:

bündeten geht seit kurzem das Gerücht. die

Jm Auslande, besonders

in Frankreich

wurden diese Mitteilungen natürlich gelesen.
JU Nisch ist folgende amtliche Note ver- und
Kaiser Wilhelm hat an den Staatsfekretär uns lediglich an Die sinanzielle Kraft und den öffentlicht
schon damals konnte man der französischen
worden. Jn einigen politischen
des Reichsschatzamts Dr. Helfferich aus die Patriotismus unserer Mitbürger gewendet. Kreilen verschiedener Hauptitädte der Ver- Presse nachsagen, daß sie nichts so gut ver-

England sucht Geld in Amerika. Deutschland

dagegen findet die Mittel zur Kriegfuhrung
bei sich selbst und braucht keine fremde Hilfe.
Jch vertraue. daß der Erfolg unserer Anleihe. Der von neuem aeigt. daß wir fest auf
unsern eigenen Füßen stehen, zu guten Be-

ziehungen zwischen Amerika und Deutschland

beitragen wird.

Denn Unabhangigkeit ist das

erste Wort der amerikanischen Geschichte. und
Selbständigkeit ist das erste Unterpfand wahrer
Freundschaft.«
Freiheit des Vaterlandes jedes erforderliche
Das deutsche Volk kann nun mit Zuversicht
Opfer an Gut und Blut freudig darzubringen. dem zweiten Kriegswinter entgegensehen.
Das Vaterland und die Armee haben die
Wilhelm I. R.
Nach der Meldung von dem endgültigen finanziellen Mittel, deren sie bedürfen. Das
Ergebnisse der dritten Kriegsanleihe (rund Ausland aber wird inne werden« daß die
12030 000000 Mark) hat der Monarch noch Hoffnung unserer Feinde, Deutschland könne
eine zweite Drahtung gerichtet, die folgenden langsam zermürbt werden. eitel ist. Wir
wachsen mit unseren Aufgaben. Wille und HoffWortlaut hat:
nung bei uns sind eins: Wir müssen fieaenl
Meinen wärmsten Dank für die Meldung von dem über alles Erwarten günstigen
Verschiedene ltriegsnaclfrichten.
Erfolge der dritten Kriegsanleihe, der einem
glänzenden Siege auf dem Schlachtfelde gleich- Von der niil.8eniurbehörde zugelassene Nachrichten.
kommt und keine Blutopfer gefordert hat.
Unstimmigkeiteu in Statten.
Wilhelm l. R.
Jm .Messagero' wendet sich der AbgeZugleich hat der Kaiser einen Erlaß an ordnete Colafanni gegen einen in der ,Tribuna«
den preußischen Kultusminister gerichtet. in erschienen Artikel des Senators Rolando
Dem er Der deutschen Jugend seinen Dank für Ricci, der die Verantwortung für den
die rege Teilnahme an den Zeichnungen zur Krieg öffentlich der Regierung aufbürden
dritten Kriegsanleihe ausspricht und bestimmt, will. Wenn Jtalien noch nicht Herr über
daß ein Tag frei zu geben ist. —- Der neue Osterreich-Ungarn geworden sei. so liege das
deutsche wirtschaftliche Sieg hat in der Welt daran, daß es zu spät in den Krieg eingeein bedeutsames Echo gefunden. Besonders griffen habe. Ein früheres Eingreifen sei aber
bei unseren Verbündeten ist man von stolzer unmöglich gewesen, well das Heer noch nicht
Genugtuung. So schreibt Die .Wiener Allgem. bereit gewesen sei und weil Jtalien seine Zeit
Zig.« als
Ausdruck
der österreichischen mit der Erörterung der Anträge von Bülow
Stimmung: Die neuerliche glanzvolle Be- vertrödeln mußte. Am Schluß beklagt der
kundung ‚Der Opferwilligkeit des deutschen Verfasser, daß nicht nur Ricci, sondern auch
Volkes wird im feindlichen Ausland grenzen- andere Leute zurzeit Mißtrauen zu fäen
lose Verblüffung
hervorrufen.
Jn der suchten. So gäbe es einen Abgeordneten, der
Monarchie aber ruft das Ergebnis freudige ganz offen mit sarkastischem Lächeln von
Dichtungen Eadornas spreche-, damit
Genugtuung hervor.
Zu Vertretern der amerikanischen Presse die Veröffentlichungen des Generalstabes
äußerte sich der Staatsfekretär des Reichs- meine: außerdem aber die Hoffnung ausgedrückt hat, Hindenburg werde bald mit
fchatzamtes Dr. Helsferich wie folgt:
.,Das Ergebnis der dritten deutschen Kriegs- den Jtalienern E f v er*anto reDen.
anleihe ist rund 12 Milliarden Mark. ZuRußlaud braucht Bargcld.
sammen mit der ersten Kriegsanleihe (September 1914: 43/2 Milliarden Mark) und der
Wie die .Neue Freie Presse« berichtet. hat
zweiten Kriegsanleihe (März 1915: 9,1 Mil- der russische Finanzminifter Bark tatsächlich
liarden Mark) hat also das deutsche Volk in London ein förmliches Ultimatum gestellt.
rund 25V2 Milliarden Mark in Form lang- Er forderte die B eza h lun g aller rufsischen
fristiger Anleihen endgültig für den Krieg zur Kupons und aller russischen KriegsVerfügung gestellt. Damit sind alle bisher beftellungen durch England und schließaufgelaufenen Kriegskoften abgedeckt. und da- lich zwei Milliarden Bargeld zur
rüber hinaus ist neues Geld und unser kurz- Fortsetzung des Krieges-.
sristiger Kredit verfügbar für die weitere Kriegsühiung. Wir haben nicht nur neue Heere,
Vorstufe nach Moskau ‘f
wie der Reichskanzler im Reichstag sagte,
Die rufsischen Sonderberichterstatter Der
sondern auch neue Milliarden frei zu neuen
Schlägen.
Die Finanzierung des großen Pariser Blätter vermerken in ihren
Winterfeldzuges bis in das Früh- Depefchen eine ernste Hoffnungslosigkeit der Petersburger Militärs
jahr hinein ist gesichert.
kritiker.
Danach erklären die russischen
Die auf Die dritte deutsche Kriegsanleihe
gezeichnete Summe übertrifft noch die über Fachleute übereinstimmend. daß die leßten
die ganze Welt als unerreichbare Leistung Ereignisse auf dem Kriegsschauplahe ietzt
gerühmte zweite englische Kriegsanleihe. Die deutlich die Absicht der Deutschen beweisen.
dritte deutsche Kriegsanleihe ist mithin die über Minsk und Smolensk den
größte Finanzoperation der Weltgefchichte. Haupteifenbahnstrang n a ch Mo skau zu erJm Wege langfriftiger Anleihen hat England reichen. Das deutsche Manöiier trage große
bisher «insgesamt 1873 Milliarden Mark, Wahrscheinlichkeit des Gelingens in sich. Die
——.——---—....——·

Armee würde in diesem Falle tatDeutschland 25l/2 Milliarden aufgebraucht. rufsische
Dabei sind die bisher aufgelaufenen Kriegs- sächlich in zwei Teile gefchnitten fein. Die

toften Englands kaum geringer als diejenigen
Deutschlands und werden bald größer sein,
da England heute fast 100 Millionen Mark,
Deutschland nicht viel mehr als 60 Millionen
Mark täglich für den Krieg ausgibt. Das
sind in Deutschland 1 Mark, in England mehr
als 2 Mark täglich für den Kopf der Bevölkerung. Jch zweifle. ob die englischen Finanzleute heute noch glauben, daß sie den längeren
Atem haben werden.
Deutschland hat einen größeren Erfolg als
England ohne künstlichen Reizmittel erzielt.

unter sich keine Verbindung mehr hätten. —Der Militärkritiker der ,Rsetsch« glaubt aller-

dings nicht, daß ein Vorstoß auf die rufsischen

Hauptftädte vor Beginn des nächsten Frühjahrs erfolgen könne. «
Neue farbige Engländer.
Das Londoner Bureau Reuter meldet, daß
demnächst eine Briga de Buschmänner
als Teil der farbigen Armee Süd-Afrikas nach
Europa abgehen werde-.
.—

—————- _

Sine ﬁerrennatur.
Iris Roman von Henriette v. Meerheimb.

Tränen der Wut, der Enttäufchung stürzten
aus seinen Augen. Er kam sich gedeinütigt,

(ertfebiing.)

»Das ist wohl das allererste Mal. daß Sie
etwas verlaufen? Alles will gelernt fein.“
Herr Marauard zog seine Brieslasche hervor.
»Nicht nur das Malen muß man verstehen,
auch das Verkaufen. Aber weil mir das Gesichtchen wirklich ausnehmend gefällt. und ich
gern iunge Talente unterstütze. so bin ich bereit, vierhundert Mark für das Bild zu zahlen.
Qfsen gesagt —- das ist ein Liebhaberpreis.
denn man merkt die Anfängerarbeit gar au

Ausdauer

unermüdlich

gearbeitet

hatte?

erniedrigt. zerschlagen vor.

Die Dämmerung kroch ins Atelier. Alle
Farben verblaßten in dem weichen. auflösenden Grau. Nur das rote Gewand der
Salome,

das

noch

über

der

Lehne

des

Diwans hing. hob sich leuchtend von der verfchossenen Decke ab.

serbifchen Regierung mitgeteilt, daß Deutschland Serbien angreisen werde und empfohlen.
keinen ernstlichen Widerstand ‚au
Ieiften, Da Der Angriff nicht gegen Serbien
gerichtet fei. sondern unter höheren Gesichtspunkten erfolge. Dieses Gerücht und andere
ähnliche sind vollständig grundlos. Niemand
machte Serbien eine derartige Mitteilung. »die
übrigens gar nicht berücksichtigt worden ware.
da S erbien b ereit ist, jedivedem Angriff
tapfer standziihalten.
—...-——-. —8.————-— -

__.___

__.._.......__.._. _.._‚—...

. —-———-—-·

Bulgarien und der vierverhand.
Mit allen Mitteln hat der Vierverband

um die Mithilfe Bulgariens geworben. Trotz
aller großen Redensarten. die in England,
Rußland und Frankreich
gemacht werden. fah der Vierverband das unauflsalifame liebe fand.
Vordringen der Verbündeten wohl ein. unD
Wiederholt hat Bulgarien sich der rufsier erwartete nun noch von Den kleineren schen Übergriffe noch erwehren müssen, bis
Balkanstaaten den entscheidenden Schlag. An- Rußlands Verhalten im SItalfaniriege, das
gesichts der augenblicklichen Lage dürfte es Bulgarien um die Früchte seiner Siege betrog.
wohl interessieren, welche geschichtlichen Be- in dem Lande fene Stimmung erweckte, die
ziehungen, bezw. welche Konflikte Bulgarien mit ießt zu der Mobitisierung geführt hat.
dem heutigen Vierverband bereits hatte.

Jm Jahre 1879 wurde von dem rulsifchen
Kommissär, dem Fürsten Dondukow eine
Notabelnversammlung einberufen, um Die
neue Verfassung des Fürstentums zu beraten.

Die rufsische Regierung hatte einen Entwurf
dazu ausgearbeitet. Nach heftigen Parteikämpfen wurde die neue Verfassung im April
des Jahres 1879 angenommen.

trat eine
fammen,

neue

die

den

Am 29. April

Nationalversammlung zuPrinzen

Alexander

von

politische Rundfcbau.
Deutschland-.
mWie dem ,B. L.-A.« zuverlässig mitgeteilt
wird. hat Kaiser Franz Joseph dem
Generalfeldmarfchall v. Mackensen
das Großkreuz des Stephansordens verliehen.
lltEine Verordnung des Königs von
Württemberg, betr. Stiftung
eines
»Wilhelms-Kreuzes«, besagt:
Wir

Batienberg zu ihrem Fürsten wählte. Aus
den Händen des Russen Dondukow erhielt er haben uns in der Zeit des gegenwärtigen
die Regierung und zog in Sofia ein. Unauf- großen Krieges bewogen gefunden. ein behörlich waren die Kämpfe der Partei, sodasz

sonderes Ehren- und Erinnerungszeichen mit

Alexander im Jahre 1881 seine Abdankung dem Namen »Wilhelms-Kreuz« zu stiften.
nahm. Daraufhin nahm Rußland wieder die Das WilhemssKreuz werden wir an Manner
Heeresverwaltung Bulgariens in die Hände, verleihen, welche sich während unserer Reund das neue Ministerium wurde aus Rufsen, gierung, insbesondere aus Anlaß des derzu dem sie auch einige Bulgaren zuzogen, ge- maligen Krieges, ohne an ihm unmittelbar
bilDet. Die Konservativen wollten sich diese teilzunehmen, in Dienftlicher oder freiwilliger
Herrschaft der Russen nicht gefallen lassen, unD Tätigkeit namhafte Verdienste um Die offent—
versuchten das Ministerium zu bekämpfen. liche Wohlfahrt erworben haben. Vorbehalten
Nach vielen Parteiungen, nach blutigen und bleibt eine besondere Auszeichnung lur solche
unblutigen Revolutionen entsetzte der rufsische Männer, Frauen und Jungfrauen, die sich um
Kaiser den Fürsten von Bulgarien aller seiner die Pflege der Verwundeten und der Kranken
Würden in der russischen Armee und rief alle verdient gemacht haben. An Militärpersvnen
Jnstruktions- und anderen Offiziere aus Bul- kann das WilhemssKreuz mit Schwertern fogarien und Rumänien zurück, sodaß die wie mit Schwertern und Krone verliehen
Heeresverwaltung endlich in den Händen der werden.
Ostcrreichsllngarm
Bulgaren lag.
»Der deutsch - österreichische
Damals verlangte Serbien und Griechenland einen starken Länderzuwachs. König S t ä d t et a g ‚ an Dem Vertreter von
Milan suchte den Krieg als Ausweg bei den 58 StäDten, zahlreiche Abgeordnete des
unerfreulichen und unerquicklichen Zuständen Deutschen Nationalverbandes und Vertreter
seines Landes. So brach im Jahre 1885 Der der Ministerien teilgenommen haben. nahm
bulgarifdl-ferbifche Krieg aus, der indessen nur eine Entschließung an, Die sich sür die wirtvierzehn Tage währte. Die Serben rückten schaftliche Annäherung der Monarchie
gegen Sofia, jedoch sie fanden hier bei Sofia an d as Deutsche Reich ausspricht.
Frankreich.
ausgedehnte und wohl besestigte Schanzwerke
*Srhrveiaer Zeitungen melden aus Paris.
vor, und nach einer dreitägtgen Schlacht
wurden die Serben unter großen Verlusten daß, seitdem die Jtaliener ihre Posten an der
und einem schrecklichen Blutvergießen von den tunesifchstrivolitanifchen Grenze
Bulgaren vor Slivnica zurückgeworsen. worauf zum Teil geräumt haben. im dortigen Gebiet
die Bulgaren unter den Fürsten Alexander Unruhen herrschen. Am 13. September
ihnen nachfetzten und schon nach einer zwei- wurde eine Patrouille Ehasseurs d’Asriaue
tägigen, sür Die damaligen Begriffe furchtbaren von bewaffneten Banden angegriffen. Um
diesen Überfall zu bestrafen, hatte am 14. und
Schlacht, die Stadt Pirot besetzten.
«
Auch später geriet das Land noch wiederholt 15. September die Garnifon von Dehibot
mit Ruf-land in Konflilt. und am 20. November zwei heftige Kämpfe mit diesen Banden, wodes Jahres 1886 murDen alle dipkomatischen bei der Feind 150 Tote und Verwundete verBeziehungen Bulgariens zu Rußland ab- lor. Es wurden Vorsichtsmaßregeln an der
gebrochen, die lange Zeit nicht mehr erneuert sGreknze getroffen. um Die Garnifon zu verwurden. Noch unvergessen ist der gestörte tär en.
England.
Frieden Bulgariens mit Frankreich, der freilich aus — fast könnte man sagen —- persönf·Jn London fand abermals ein g e ‑
lichen Beziehungen ausbrach. Jm Dezember heimer Kronrat statt, der zweite in den
1891 wies die bulgarische Regierung den letzten 14 Tagen. Den Vorsitz führte der
tranzösischen Zeitungskorrespondenten Cha- König persönlich. Sämtliche Minister waren
dourne aus. Dieser Mann hatte sich lange anwesend. Man glaubt. daß ein entscheidender
in Bulgarien aufgehalten. hatte Dort Gast- Entschluß des Kabinetts in Sachen der allfreundfchaft im reichen Masse genossen, nnd gemeinen Wehrpflicht gefaßt worden«
dankte es dem Lande. indem er lügnerische ist. Es verlautet. daß man sich auf eine allNachrichten über die Bewohner, die Regie- gemeine Wehrpflicht nur für die Dauer
rung und das Staatswesen verbreitete.dieses Krieges geeinigt habe.
—-

.-. .—-—-

künstlerischer Begeisterung dann mit zähe

stand. als lügnerische Darstellungen ziemlich
Natürlich schadeten
diese Berichte dem Lande sehr, und der innere
Frieden, der kaum hergestellt worden, drohte
durch Diefen Korrespondenten. gefährdet zu
werden. Auf Ertuchen des Volkes. daß sich
die Schmahungen seiner Landsleute nicht ferner
gefallen lassen wollte, wurde der sranzösifche
Journalist ausgewiefen. An sich eine unbedeutende Sache, die aber beinahe au
größeren
Verwicklungen
geführt
hätte.
Als die Zurücknahme dieses Auswetfebefehls
nicht gewährt wurde, brach Frankreich die
diplomatischen Beziehungen zu Bulgarien ab.
Jedoch die Türkei vermittelte einen Ausgleich.
Jn Frankreich war man damals selbst empört
über das Vorgehen eines der Landsleute des
glorreichen Frankreichs. und man versuchte
das Unrecht gut zu machen. inDem man fich
in eine fanatifche Begeisterung für die Bulgaren hineinredete, die indessen keine Gegen-

Deutsche Regierung habe unlangft der glaubhaft hinzustellen.

Die Frau zögerte.

»Wenn’s nicht unbe- von Seelenaualen war,

was gab es Da
Besseres-, als sich diurch ein paar Gläser Wein
Ausgaben!«
Vergessenheit zu schaffen? Das wärmte. erGeorg sah ihr eine Sekunde erstaunt in heiterte, das Leben sah sich dann vielleicht
ihr blasses Gesicht. Die Frau sah elend, ibx wieder freundlicher ‘an.
Anzug dürftig crus. Georg lachte bitter auf.
Er stülpte den Hut auf. hing feinen Mantel
War es schon so weit mit ihm gekommen, um unD ging in das Stammlokal der Künstler.
daß feine Wirtsleute ihn an die Zahlung Ohne mit seinen Bekannten zu reDen. befiellte
er sich Glühwein und stürzte schnell mehrere
mahnten?
Ohne die Rechnung auch nur durchzusehen- Gläser des ftarkgerbiirzten Getränks hinunter-.
schob er der Frau den einen der Scheine au. Der Wein erheiterbe ihn aber nicht —- im
Da nehmen Sie —- unD laffen Sie mich in Gegenteil, er geriet in eine immer menschenFriedens-«
feindlichere Stimmung!
scheiden wäre, mein Herr, ich habe selber viele

Georg vergrub das Gesicht in der leise
raschelnden Seide. Nadine! Warum konnte
er sie nicht ietzt in feinen Armen halten wie
Das Essen, das Der Kellner vor ihn hin.
„Sie bekommen aber noch Geld heraus«
diese leere Hülle, ihren roten Mund küssen- Die Frau suchte in ihrer Tasche herum. „Dber ftellte, erregte ihm Ekel. Er bemerkte, daß ihm
Deutlich.”
.
»Ich verkaufe das Bild für diesen Preis und ihr und fein jetzt so elendes Leben ver- soll ich die Summe gleich für den nächsten sogar der Geruch her Speisen unerträglich
gessen! —Monat zurückbehalten Z“
war, und schob alles von frch. Die lauten
sicher nicht.n
Ein hartes Klopfen an der Tür ließ ihn
»Meinetwegen — gehen Sie ietzt nur.“
Stimmen der übrigen Gaste unD Der schwülGeorg setzte sich auf den Diwan und drehte
auffahren unD das Kleid von sich werfen.
Als die Frau hinausgegangen war, wars Zigarettengeruch folterten feine reizbaren
dem Käufer und dem Bilde den Rücken.
»Nun, dann will ich noch hundert Murk Sollte das-noch einmal der unangenehme er sich wieder auf Den Diwan und verschränlte Nerven. Als der Rentner huftete und dann
zulegen. Fünfhundert Mark — das ist wirk- Kerl fein? Defto besser. dann konnte er ihm die0 Arme unter dem Kopf. Jetzt war der ungeniert in eine Erkse spuckte, wäre er am
lich ein anständiges Gebvtt Hier — ich zahle die fünf Lappen in sein lächelndes Faun- Wurfel gefallen. Er hatte das Geld, das ihm liebsten aufgesprungen und hätte den Menschen
das Geld auf den Tisch. Bitte, mir das Bild gesicht mit dem ichwarz gewichften Bart der alte Lebeinaim für Nadines schönes Ge- niedergeschlagen.
sicht zahlte. angenommen. um feine Miete betEr dreshltf den Kopf zur Wand, um nichts
heute abend oder morgen früh auszuliesekns schleudernl
Es war aber nichtHerr Marauard, sondern gleichen zu können! Die Worte Marauards me r zu e en.
Jch schicke einen Dienstmann. — Sagten Sie
noch etwas? —- Stein? So ift unser Handel die Hauswirtin, die etwas verlegen eintrat waren förmlich in sein Gedächtnis eingeDer Schriftsteller Werner. Der gutmütig
und ihm einen langen, mit Zahlen bedeckten brannt: »Der Kunstivert des Bildesist gleich heranlam und ihm erzählte. daß er augenblickwohl abgeschlossen? Jch habe die Ehrel«
Null —- aber das Gesicht gefällt mirt« — lich für eine Zeitschrift kleinere Aufsätze schreibe,
· Die Ateliertür schloß sich. Georg saß Zettel hinhielt.
»Was gibl’s? Jch habe nicht geklingelt, Bravo! —- Ausgezelchnett Die Schönheit der erhielt keine Antwort non ihm. ebenso wenig
immer noch mit dem Gesicht in den Händen
verborgen da. Er wollte autt·ptingen, Dem soviel ich weißt« fuhr Georg die Frau unge- armen Nadine allein zog den Kerl an. :‘ihm‚ Morttz Roland, Der ihm Die Frage zurief,
unverschämten Menschen nachlausen, ihm fein duldig an, „Sie wissen. daß ich in meinem dem Mater. gehörte mithin eigentlich der Kauf- warum er denn ietzt so selten Olhardts Atelier
preis gar nicht. sondern Nadine.
Lumpengeld vor die Füße werfen. Fünf- Atelier keine Störungen liebe.«
briuches
-Jch bringe die Wochenrechnung, mein Herr.
Georgs Stimmung wurde immer ver.‚Stechom malt heimlich gewiß etwas, rvohundert Mark. Ja wirklich —- füns Scheine
legen Da auf Dem Tisch vor ihmt Dafür Diesmal sind viele Extraausgaben dabei für zweifelter. Er hielt die Einsamkeit in dem mit er uns überraschen will-« meinte Narbert.
öden kalten Atelier nicht mehr aus. Auf ein- Er dachte sich gar nicht} bei diesen Worten.
sollte er sich monatelang abgeirrt-It haben? Wäsche. Petrolerim. Frühltück —·«
.Genug — genügt Legen Sie den Zettel mal becirifs er Werners traurige Lebenst.ieorie. die Mutmaßung fuhr ihm unwillkürlich heraus.
Für dieses elende Geld mußte er ein Werk
Wenn man fror. innerlich elend, zermürbt _
hingeben. an Dem er zuerst mit dem Feuer nur hin.«
Ebenso wie die übrigen Anwesenden fah er

Kriegsereigniil‘e.
17. September. Türkische Aaiklärangstruppen

stoßen bis an den Suezkanai vor, befchadigen ein englisches Munitionsschlff und

vernichten eine Funkenstation
18. September. Bei einem Angrisf unserer

Flieget auf vor Dünkirchen kreazende feind-

liche Schisse wird ein Zerstörer getroffen. —
Truppen der Heeresgruppe v. Hindenburg

nehmen Vor-Stellungen am Brückenkopf
vor Dünaburg. Vor Wiliia and Niemen

mirD Die tUsslsche Front mehrfach durch-

brochen, der Feind hat den Rückzug be-

gonnen. 26 wiiiiChe Offiziere und 5380
Mann werden gefangen, 16 Maschinengewehre erbeutet. —- Die Beute der Heeresgruppe v. Mackensen bei der Verfolgung auf
Pimk hat sich auf 21 ruffifche Ofﬁziere.
2500 Mann. 9 Maschinengewehre erhöht.
Nach jetzt abgeschlossener Zählang beträgt
die in Nowogeorgiewsk gemachte Beute
1640 ©ef6hüt3e. 23 219 Gewehre, 103 Maschinengewehre. 160000 Schuß Artilleriemunition.
über 7 Millionen Gewehrpatronen. Die
Zahl der bei Kowno erbeuteten Gefchütze ist

erhalten soll. um allen Schülern während des
Mittelfchulstadiairis die vollständige Beherrschung der deutschen Sprache zu ermöglichen.
Der Erweiterung des deutsches Sprachuntekrichts enifprechend. wird der Unterricht der

konnte. Nach dreitägiger Behandlung konnte
Ganghofer allein nach München abreifen.
Bierztvanzigstel Litergläser in Köln.
Eine Bierpreiserhöhung um 20 Prozent ist in
aller Stille in Köln eingeführt worden. indem
eine Anzahl der größten Hausbraaereien die
Gläser, die bisher Fünfzwanzigstel Liter enthielten. über Nacht auf Vierzwanzigstel Liter

gefciichtlicher Rüiiblick auf die Geschicht

russischen Sanitätsvesens

Bis zum Jahre 1600 sind aus der ganzen

Sofia, die ßauptltadt Bulgariens.

russischen Geschichte nur zwölf Arzte bekannt,
vor 1500 ift von ihnen überhaupt nicht Die
Rede. Mehr als ein Jahrhundert hindurch
leistete sich nur Der Zarenhof den Luxus eines
Leibarztes, dann folgten ein paar aufgeklarie
Boiaren, bis Peter der Große, der rastlofe
Jmporteur westlicher Kultur oder was ihm
dafür erichien. auch hier reformierend eingrifs
und die ersten Militärärite einstellte. Ähnlich
stand es mit dein Apothekerwesem bis ins
18. Jahrhundert hinein blieb die Hosapotheke

Jrn Vordergrund die Schranje, im Hintergrund der 2160 Meter hohe Wikosch.

einem deutschen Unterseeboot versenkt.
19. September. Die stark beseitigte Stadt
Wilna wird von den Unsern genommen. —-

Der Angriss der Jtaliener gegen den Raum
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ende und Middelkerke beschieszen. werden
durch das Feuer unserer Artillerie vertrieben.
—- Auf dem füdöitlichen Kriegsschauplatz
nimmt deutsche Artillerie vom Nordufer der
Donau den Kampf gegen ferbische Stellungen auf Dem Süduser bei Semendria
auf. Der Feind wird vertrieben und feine
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Türken erzielen Vorteile bei Anaforta. Art
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Burna und Sed il Bahr, überfallen den
Feind an der Jdakfront und fügen ihm
schwere Verluste »zu.
21. September. Bulgarien ordnet die all-.
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der Drina.
22. September. Aus dem westlichen Kriegsschauplatz erzielen die Unsern beträchtliche
Die Verhältnisse auf dem Balkan haben sich so Fürsten, dem Kriegsministerium und dem von
Erfolge in Nordfrankreich and in der
Champagne. — Truppen der Heeresgruppe zugespitzt, daß man dort in nächster Zeit kriegeri- den Rassen erbauten Hotel de Balgarie. Heute
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ichen Ereianissen entgegensehen kann. i‘m Sofia, hat ganz Europa um die Gunst Butgariens geder Hauptstadt Balgarieus, hat man die Beschlüsse morben. Und wie die politische Bedeutana ge9 rassische Ossiziere, 2000 Mann zu Ge- gefaßt, die einzig und allein im Interesse des wachsen ist, so ist auch die Hauptstadt selbst
fangenen, erbeuten 8 Maschinengewehre. balgarischen Landes liegen, nämlich den Zeit- in diesem Menschenalter zu einem GemeinOstrow wird erstürmt. — Französischer puntt zu erfaffen, in Dem es möglich ist, die- wefen aufgebläht, das gerade, weil es die neueste
Gebietsteile wiederzueriangen, um die man unter den Städten des Orients ist, einen ganz
Flietgerangriff auf die ossene Stadt Stutt- ienigen
in den Balkanlriegen betrogen worden war. westearopäischen Charakter angenommen hat.
gar .
Sofia hat ‘n den letzten dreißig Jahren einen un- Sofia hat jetzt 160 000 Einwohner. Neben pracht23. September. Jm Westen französischer An- vergleich ichen Aufstieg genommen. Vor einein vollen Kirchen ist das Gebäude des Miliiärkliibs
griff bei Souchez gescheitert. — Truppen der Menschenalter wurde es von 25 000 Menschen be- das schönste Profangebäude der Sta;·t Es ist
Heeresgruppe v. Hindenburg dringen in die wohnt, unter denen sich etwa 5000 Juden und ein Zeichen dafür, daß die Armee in Bulgarien
vorgeschobenen Stellungen der Rassen bei Türken befanden. Es gab danialskaum ein mehr- eine Hauptrolle spielt.
Dünaburg ein. 17 ruffifche Ofsiziere. 2500 stöckiaes Haus in der Stadt außer dem Konak des
Mann werden gefangen, 4 Mafchinengewehre werden erbeutet. -— Schwere Kämpfe

v. Hindenburg brechen füdwestlich von Dünaburg in die ieindlichen Stellungen, machen

der Osterreicher in Wolhynien, wo die heute wird man sich gegen die sBreißerhöhung
Rassen mit überlegenen Kräften unter blutigen mehren. ob mit (Erfolg. bleibt allerdings daVerlusten immer wieder vergeblich angreifen. hingestellt. Der Verkausspreis des Bieres
der österreichisch- außer dem Hause ist um 10 Prozent geHeftige Kämpfe
ungarischen Truppen mit den Rassen an der stiegen.
Ein

Kind im

Walde

herrschte große Panik:

I

m"

erschrocken auf. als Georg plötzlich blaß, mit herumzastreiten and überhaupt. ." Er biß die

mutlich Modell steht. durch die langen Sitzungen
vom Arbeiten abhalten. so daß sie in der Kunst

rückwärts statt vorwärts kommt.«

»Auch Fräulein Holzingers Tun und Lassen
untersteht nicht Jhrer Kritik. Sie sind sehr
anmaßend mit Jhren Einmischungenl«
»Mich um Jhr Leben und treiben. um
Jbr Malen oder Nichtmalen zu bekümmern,
fällt mir auch gar nicht ein.« Norbert fing
nun auch an. sich zu ärgern. „0b ich mich
um Fräulein Holzinger bekümmere oder ‚nicht,
ist aber meine Sache. Jch kenne sie viel langer
ais Sie.«
»Aber Nadine will nichts von Ihnen
wissen. Sie sind einfach eifersüchtig, Daher
Die großen Worte l« rief Georg gereizt. Er
war nicht melhr nüchtern genug. um feine
..
über e en.
e
m3[fitiiieanun Sie Lfiicht halb betrunken ‚maren.

verwürde ich Jhnen antmorten. wie Sies»Jetzt

dienen .« entgegnete Norbert kalt.
rate ich Ihnen. zu Bett zugehen und auszuschiaien. Das ist das beste, was Sie tun
iönnen.‘
. ällt mir nicht ein.‘
»Dann gebe ich.« Norbert nahm seinen
grauen Filzhut vom Nagel. »Ich habe keine
Lust. mich mit einem Unzurechnungstähiaen

Lippen fest zusammen, um die beleidigeiiden
Worte. die darauf schwebten, zurückzuhalten
Georg sah der großen, iräftigen Gestalt. die
mit kurzem Gruß das Lokal verließ, mit starrem
Blick nach.
Eine Weile schwirrien die Stimmen der
zurückgebliebenen Gäste noch durcheinander,
dann trat eine unbehagliche Stille ein.
Der Staiiimtisch der Maler leerte sich heute
aufsallend schnell. Es dauerte nicht lange. und
Georg fah sich fast allein in dem räucherigen
Lokal. Unzusrieden, mit sich selbst zerfallen,

ging er endlich auch hinaus.

bei

denen

Alle etwaigen Quarantänemaßregeln vor 1720
etwa richteten sich ausschließlich auf den

Schutz der Zarenfamiiie, die wie heute überallhin flüchtete, wenn eine Gefahr drohte.
Wie schon bemerkt, war Peter der Grosze
der Erste, der Ehirurgen für Heer und Flotte
einstellte. Aber bis 1730 noch gab es keinen

privatim praktizierenden rassischen Arzt. 1800

weiden 500 Arzte für ganz Raszland nachgewiesen: davon waren aber 30 Prozent
Ausländer und 60 Prozent Deutsche. Die
deutichen Ärzte haben überhaupt auch sriiher
eine bedeutende Rolle in der russischen Kultur-

geschichte gespielt. So erwiikte Dr. Laurentius
Rinhaber, der sich auch durch Einstudieren von
Komödien einen Namen machte, Die Abfendung
der ersten rufsiichen Gesandtschaft nach China:
Dr. Gottlieb Schofer entdeckte unter Peter

dem Großen die Heilauellen des Kaukasus,

und Dr. Laurentius Blumentrost der Jüngere
ward der Haaptdegriinder der Universität
Moskau und der Petersburger Akademie der
Wissenschaften (unter Katharina I.), deren
erster Präsident er auch wurde.

es wurde aber kein

»

er sich « heute· abend

lächerlich gemacht hatte mit seinem sinnlosen
Wutausbruch.
Zu Hause angekommen. warf er sich kmgezogen. den Hut noch auf Dem iiopf, aufs
Bett und fiel in einen dumpfen Schlaf. aus dem
er erst am anderen Morgenunlustig und wenig
ersrischt durch heftiges Klopfen an feiner Zimmertür erwachte.
.
»Ich komme gleicht" rief er ungebulDig.

Gerichtsbaiie.
Berlin.

Betrügereien gegen Berliner Armen-

kommifsionssVorsteher lagen einer Anklage wegen

Urkundensälfchung zugrunde, die den Arbeiter
Paul B. vor das Schwurgericht führte. Der An-

geklagte begab sich zu zahlreichen sperren, Die das
Ehrenamt von Armenvorstehern versehen, legte
ihnen falsche polizeiliche Anmeldungen vor, laut

denen er in ihrem Amtsbezirk wohne, wies ferner-

Schreiben der »Unfallversicherungeanstalt Berlin«

vor, wonach er demnächst eine erhebliche Rentenzahlung für einen von ihm erlittenen Unfall zu erwarten habe, und empfing Daraufhin von ihnen Vorschüsfe auf die za erwartende Rente — insgesamt
im Verlaufe von etwa zwei Monaten etwa 140

Mark.

Der Gerichtshof verurteilte den Ange-

klagten zu einem Jahre Gefängnis.
Barmeu. Die hiesige Straskammer verurteilte

den Postlchaffner W. wegen fortgesetzten LiebesgabeniDiebstahls zu zwei Jahren Gefängnis und
Ehrverlust.

Seine Frau erhielt wegen Hehlerei

sechs Monate Gefängnis«

wur--ii·«uiivr«s sum n.s.n.. nur-w.

W
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Der Geldbriefträger,

Der‘ draußen unge- liebe Braut. das große Schloß Lehmin, deine

duldig stand, war das Warten augenscheinlich

nicht gewöhnt. Aber fein verdrießliches Gebruinme verstummte durch ein Fünfmarkstüch
das Georg ihm in die Hand schob, sehr schnell.
Trinkgelder wie ein großer Herr za geben.

konnte er sich nun einmal trotz seiner bedrängten Lage nicht abgewöhnen. Er riß den
versiegelten Geldbrief schnell auf.
Mehrere Scheine — er konnte so schnell

nicht zählen, wie viele es waren —- fielen ihm

entgegen. nebst einem Brief seiner Mutter.
Ein

erleichterter

Atemng

hob

Georgs

Brust. Er entfaltete den Brief und las:
»Mein geliebter Georg, mein einziges,
Die herbe Nachtluft fühlte feine heiße Stirn.
Die Geister des Weins verflogen, nur Mat- teures Kindl
losigkeit. ein tiefer Überdruß an allem, was
Papa weiß weder. daß ich dir schreibe. noch
ihn ietzt umgab, blieb zurück. Jhm graute vor daß ich dir Geld schicke. Aber ich halte es
feiner engen. schlecht gelüsteten Schlafstube, nicht länger ohne Nachricht von dir aus. Jch
vor dem Anblick der schmutzigen Auswärterin, denke, du bist vielleicht krank und weißt nicht.
vor dem Aielier,« in dein Olhardt ihn jetzt an wen da dich in der fremden großen Stadt
immer kurz und kalt behandelte, vor den Mit- wenden sollst. Woher ich das viele Geld auf-

schülern,

Als in Moskau um die Mitte des 17. Fahrhiinderts die Pest wütete, fielen 200000 bis
300000 Menschen zum Opfer. Während der
ganzen Zeitdauer dieser Epidemie, die Monate
lang währte. gab es keinen einzigen Arzt, der
dem Volke im Kampfe gegen die Seuche zu
Hilfe gekommen wäre. Das Seitenstück dazu
war nun. daß die rastlose, verzweifelte Menge
den Ärzten die Schuld an dem gro'f-en
Sterben gab und richtige »Arzte-Progroins«
veranstaltete. Bei einem solchen Krawall
wurden einem Tanzmeister. der unglücklichers
weise einem Der geiagien Arzte zum Verwechseln ähnlich sah, Die Beine zerschlagen.

umgekommen.

Von Nah und Fern.

interessiert mich auch wirklich nur insofern,
als Sie Fräulein Holzinger, die Jhnen ver-

in Moskau die einzige in ganz Rußland. . . .

ein kurzes heftiges Erdbeben von vier Sekunden
Seit Jahrhunderten haben so die Rassen
Dauer gespürt worden ist; der Stoß war so auch auf dein Gebiete des Sanitätswelens
stark, daß der Bebenmesfer der Beobachtungs- das Beste aus Deutschland geholt —- freilich
station außfehte. Unter der Bevölierang ohne dies ie danlbar ansueriennen

Schaden angerichtet. Auch aus Aaaila und
werden an mehreren Stellen abgewiesen.
Als Leiche ausgefunden wurde ein dreikähriaer den Provinzen Marsica uud Suliiiona liegen
Ein erheblicher
24. September. Jn unserm Artilleriefeuer Knabe aus Steinbasch (ﬂieg-58er. Frankfurt a.O.). Erdbebennachrichten vor.
scheitert ein Angriff weißer und farbiger der vor etwa 14 Tagen mit anderen Kindern Stoß veranlaßte die erschreckten Bewohner.
Engländer südlich des Kanals von La in den Wald gegangen war und trotz allerri auf die Straßen zu fliehen. Auch hier wurde
Basser. —- Vor Dünaburg werden russische Sachen nicht wieder aufzufinden war. Das kein Schaden angerichtet.
Stellungen durch Truppen der Heeresgruppe arme Kind ist dem Befunde nach im Walde
Vierzehnjäbrige Knaben als Narrhv. Hindenburg gestürmt. 1000 Rassen werden verhungert.
uiördcr. Durch einen Zufall entdeckte die
gefangen.
Schlackenexplosion bei Geifenkirchen. luxembiirgische Polizei die jugendlichen UrJn der Nacht ereignete sich aus dem Blech- heber von zwei schweren Verbrechen. Es
walzwerk der Gewerkschaft Grillo, Funkel & Co. handelt sich um zwei Knaben im Alter von
in Geisenkirchen-Schalte eine umfangreiche vierzehn Jahren. Der erfie. namens sßueh.
Bei dem Unfall des Dichters Gang- Explosion, die von einem Schlackenberg aus- war wegen Diebstahls im Zuchthaus in
bofers, der im Felde, wo er als Bericht- ging. Eine· Anzahl Arbeiter der Nachtschicht Laxernburg antergebracht, wo die Beamten
eine Ähnlichkeit der Fingerabdrücke mit Denerstatter weilte verwundet wurde. handelt es wurde schwer verletzt.
Erweiterung des deutschen Sprach- tenigen eriannten, Die im vorigen Jahre bei
sich um leichtere Verletzungen beider Augen.
Auf Veranlassung des zuständigen Chirurgen unterrichtes in den ungarischeu Mittel- der Untersuchung über den Raubmord an der
wurde der Dichter nach dem nächsten Feld- irhulen. Ja den ungarifchen Mitteischuien alleinstehenden Witwe Hoffmann aus Ermslazarett geleitet, wo ein Arzt die nötigen Ein- wird nach der ,Neue Fr.Presse« in dernächsten dorf aufgenommen worden maren. Puetz
griffe vornahm, so daß die bald darauf ein- Zeit ein neuer Lehrplan eingeführt werden, legte ein Geständnis ab und nannte als Mittreffende telegraphische Ansrage des Kaisers in in dessen Rahmen auch der Unterricht der fchaldigen feinen gleichaltrigen Kameraden
beruhigendem Sinne beantwortet werden deutschen Sprache eine weitere Ausgestaltung Simon. Beim Kreazverhör durch den Unter-

zitternden Lippen, falt unfähig vor Zorn,
deutlich zu sprechen, vor seinem Stuhl stand.
»Ich verbiete Jhnen, sich in meine Angelegenheiten zu mischen.« herrschte Georg ihn wütend
an. „maß geht’ß Sie an. was ich tue t«
»Gar nichts,« entgegnete Norbert. »Das

haben, weil sie ihnen kein Geld geben formte.

Die Leiche warfen sie in den hochgehenden
griechischen Sprache eingeschränkt werden. Sauerflusz, wo sie erst später gefunden wurde.
Frankreichs Sparer ziehen ihre Ein- Die Entdeckung des doppelten Raabniordes
lageii zurück. Nach einer vom Pariser hat begrefstlche Aufreaung hervoraerufen.
verkleinerte, was eine Verteuerung des Kölner .Temps« veröffentlichten Statistik wurden M
Bieres um ein Fünftel des bisherigen Preises zwischen dein 11. September und 20. Sep- Das rnkliscbe Samtatswelen.
entspricht. Als ieinerzeitöffentiich angekündigt tember bei den Sparkassen etsva 900000
Ein Rückblick.
worden war. daß von einem bestimmten Tage Franken eingezahlt, dagegen 4500 000 Franken
Ärzten im russischen Heere
an
Mangel
Der
abgehoben.
Seit
dem
1.
Januar
1915
überab kleinere Gläser eingeführt werden sollten,
erhoben die Biertrinter lebhaften Einspruch stieaeii die Auszahlungen die Eingänge um ist ebenso bekannt wie das völlige Verfagen
bei
überhaupt
Kriegsfanitätswesens
des
und mieden die Wirtschaften. die in kleineren 98 Millionen Franken.
te
Erdbeben in Messina. Der Mailänder unserem öftilchen Nachbar. Eine interessanein
Gläsern schenkten. so daß die Brauereien rasch
gibt
Bilde
trüben
diesem
zu
a
Ergänzun
wieder die alten Gläser einführten. Auch .Corriere della Sera« meldet, daß in Messan
e des

auf 1301 gestiegen. — Vor Rhodos wird der
Der iranaölifche Hilfskreuzer »Jndien« von

kaa und am Stur. —- Jtalienische sllngriffe

suchun srichter gestanden beide. auch die
24iährki1ge Naiaiie Schinoll aus Diekirch
anfangs 1915 überfallen und totgeschlagen zu

getrieben habe, kannst da später erfahren. jetzt
nimm es nur ruhig, bezahle alles, was du

Mutter voller Sehnsucht auf Dich.

Mit unseren Geldverhältnissen in Retterss
hof steht es sehr schlecht. Jch habe keinen
genauen Einblick, aber AnnesMarie ist seit
Papas Krankheit -— vor vier Wochen erkältete
er sich heftig und kann sich nicht wieder erholen —— bei uns und führt alle Geschäfte.
Sie meint. Rettershof wäre nur mit großen
Opfern noch zu halten. Mißernten, Brandschaden, Unterschlagungen gaben uns den Resi.
Georg, was soll aus uns werden, wenn Anne-

Marie, erbittert über dein Benehmen, die Verlobung auslöfts Verdenken könnte ihr das
wirklich niemand.

Papa ist in so schlechter StimmungAdbaß
ich gar nicht wage, von dir zu sprechen.
er
trotzdem weiß ich. fomie Du zurücktommfsh ist
alles gut —- alles vergessen.
Jm Walde fangen die Osterblamen, die
weißen Anemonem die dir so liebst. fchon zu
blühen an. aber ich erfreue mich nicht Daran

ohne Dich. Nachts schlase ich kaum noch vor

Papa geht es nicht anders, wennvielleicht schuldig bist. und komm nach Hause. Riuijchm'
ge
er il
en H erze leiD nur Dur
Brammes
Georg, lieber guter Georg. du mußt kommen. und Schelten äußert.
d)
ArinesMarie wohnt ganz bei unß. Sie
denn mir wachsen die Sorgen über den Kopf.
Wenn wir AnneiMarie nicht hätten, wir führt die Wirtscha t. rechnet.
e t
wären fchon ganz verzweifelt. Seit sechs die treueste Tochtefn Wir können
alle drei
n“ g es‘Bava
mie
Wochen hast da uns keine Silbe geschrieben. nicht glauben. daß du deine alten (Eltern.
Wir wissen nicht mehr, was wir davon denken deine liebe Braut aufgeben willst. Geor .
sollen. Meine Briefe hast du nie ordentlich Meine Hände zittern so. daß ich fehle t
Gewiß kam der Dienstmann. um das Bild zu beantwortet. Anne-Marie und ich glauben. ichreiben unD gar nicht mehr klbppeln kann.
holen. Unwillkürlich warf er einen Blick auf daß dir ein Bild mißraten ifi. und das willst Die Augen tun auch zu weh vom vielen
die Staffelei. Sie war ieer. Also war eß du nicht eingestehen. Aber, Liebling. sei doch Weinens
schon gestern während feiner Abwesenheit ge- nicht so starrköpfigl Du brauchst doch nicht
Gortfehung folgt.) «
holt worden.
tür Geld za malen! Hier wartet deine schöne. Ö“ M

„Dumm boten.“
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H Breslau l, Junkernstrasse Nr '18
Dresden Ä» Waisenhausstrasse Nr. 29

Eingang von aparten Neuhelten

GegmndeHM

in Knöpfen, Futterstoﬁ'en, Posamenten‚Tressen‚ Strümpfen, Handschuhen, Taschenbügeln, Kragen-« u. Manschettenknöpfen!
Neuheiten in Agraﬂ'en jeglicher Art!

W Sondei-Angebot für die Tage vom 29. September bis 5. Oktober
Illl
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Adolf Wez'dner

Friede Wez’dner
geb. Neu/(3m

rﬂ P

Brockau, den 28. September 1915.
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Empfehle:
Visitenkarten von 50 Stück an in eleganten Karton
verpackt, Verlobungsanzeigen,Hochzeitseinladungen
in kürzester Frist. Am Lager fertig zum Verkauf:
Einladungskarten zur Taufe und zur Hochzeit
(auch Todes-Anzeigen).
Giraut-usw«ungetreu-ten zum Geburtstage, z. Verlobg.‚

les-

;.? —. I—I

.

Hochzeit und Silberhochzeit, ferner Trauerkarten.
Küchenspitze, Austegepapier und Reisszwecken,

Butterbrodpapier in Rollen zu 100 Blatt, in einzelnen grossen Bogen, Pergamentpapier zum Ver-

binden von eingelegten Früchten.
Fcrlerknsten in grosser Auswahl, Federhaltery Schulu. Büro-Federn.
Sehiefertuteln, poliert u. einfach, Schieferstifte und
Tafelschwämme.
Schal -Tornister in verschied Preislagen, Brief-

«

enorme Kinn

Winter-Modelle

"»»

Ausziehtnschen, rote u. blaue Tinten Stempelt’arbe

Stempelkissen, Brief- u. Pack-Sieglack.

« fgsgaNachm. Vorstellung

Tanten-Kleider IIIIUI ZIUHVUIIIIIIIII

Dei- vollständige

wegen Einberufung
« «

»_ »
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Mﬂrgﬂn-Kleider
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Matinees

Aquarellfarben, 6 Grundfarben vereint zu einem

Breslauer

.:; uns Yliiterrjjmi n. läiklli an

Fanbkasten für 60 Pfg, Holzkohle.

Tikt‘erra-

Lammes... nenne Inder nnn s M nn ;-.— .-:; IT], .1 »
lliltl Plüsch

Konfektion

"»-».», Restposten in Kleidern,| Seide, «

«

VOZFnUFIIYIFJUsZJIM

w. Baumgarten,

..

’

Hektographenblätter in Quart- u. Kanzleiformat,
Hektographenlinte.
Sehreibheite, vorschriftsmäßig, im Dutzend billiger.
sehnl- u. Zeichenlpleistlfte in allen Härte-Stadien
Zeichentrick s, Radiergummi für Schüler u. Architekt.
Schultaschkasten mit den 6 Grundfarben, hierzu
auch einzelne Farben, ferner Leonhardis ﬂüssige

''

usw.

usw.

Sonntag 3'/‚ Uhr, (kl. Pr)

««

Rot-We »

Patent Griﬁkork versehen, beim Oeftnen kein Be—
schmutzen der Hände, Flüssigen Gummi,Fiscbleim,

Chines.

'

wie Reichs-, Schul- und voiletle

Salontinte, auch die 10 u. 15 Ptg.-Flaschen mit

““3 II“ Gaukler

Paletots

SICH-THIS
"

taschen usw.
‘ämtl. Tinten

8

Willi Prager

Kostüme

Mäntel

Germanlas

Draht- Vera Tfﬂppe seilakt

.

f;
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Herbst- und

sind hervorragend in Dauer und Leistungsfähigkeit

.-

Unsere Feldgrauen

Bildhübsche hochmoderne

amtlten-

F »

Repremtwere unter“... kostegilos

bis

Tanz-Künstlerinnen

Neu eingetroffen:
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x1·;. Raienzmückzahlung Riickiwrtv .:J—.: :T"."«s« : Herrmann Illlak
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Uiebegrenzte Garantie

Eine Scene aus großer Zeit III-Z
mit dem großen
Bühnen-Effekt:

«

Gilegenyejtikijufe
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Werbcten P. VIolﬂ, Liegnitz, “2‘".

Breslaus bekanntes
Etagengeschäft für

-

Liii Personen ieden Standes o.
ihrem gegen
. »
Schuldsch.,Mob.,Wechf» Polics ‚' «- Exyweeszag.xx Q
&c schnell diskret ohne intimen. 715523.?
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« Aåhmafchinen

.«»

Der grosse
Eröffnungs-Spielplan

IWI

Bier Geld

.
so

«-I.

I « Heute, abends 8 Uhr;
,“In:

Martha Lorenz, Bahnholstr7 [Kino]
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A n IIF a. Extras feiere Hemmung.
Bester Kaﬁ’ee- Ersatz.
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Der Blrrhllcr von 53110111116“

Hamburger Club-Mischung
Verkauf bei
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Buchdruckerel G Papierhandlune,

Fraulem

Geschmack

Ilerrend unter Wert « IIIIIWGWMZBYHTPLMM

Käﬁg“

Riesen-Auswahl

Schauspielhaus IThahaTheater “ILobe'l'tieater.
Jugendlichste Dissens Spotthillige Blusen! in neuer Besetzung.
und starke Damen.
3*:er In Ijk ;-88 2.......‚m.50.11.11.“.
„53355335,
Mama Magdalena. Seine einzige Frau
sowie auch

für

ältere

1‑

-‘_“

Zwei

Kleine Preise!

,
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» 5s00

„ Vl

„10,00
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Kinder -Pelzmützen
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Operetten-Bühne Tel 2545
«
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W “der.”

Kinderwagen

,,

verloren gegangen. Abzugeber Gartenstr. 22, I, vis-ä-vis d billig zu verkaufen. Zu erf1eigen i d. Exped.d.Ltg.
Markthalle.
in Rathause
|||.„:‚_.|-|._ ,»»..» ;«,. .·.«- -.» .f—«-:

·

'
L-» ·-»»»«»»,

«

« .»»:».»:»»»»,»»s·« »»

»»»- k,”

»»;»,»·»»»»

Jä««::»kl.’«i«.:. :·»."2»»0»25«« » -«·-»»»·»O ’»-3«-»«3

-

»»»» »»,S»»»»»»»»»»»,»

»«»I-» ‚L

Grösste Auswahl!
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abzugeben im Gaswerk Dodeek’e Buchdruckerei,
Bahnhofstrasse l2.
A. G.
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Breslau, Reusche-Strasse 55.
Durch Selbstfabrikation grösste Leistungsfähigkeit!

Billigste Preise!
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