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Anat-sicher Teil.

Kerzen der listing-sie in Geldstrafe-riet
anolge höherer Anordnung müssen alle Brot-

selbstversorger mit dem ans Mahlkarte vermahleuen
Getreide anstatt bis 15. Apri bis zum j. Mai
ausreichen. Für die Zeit bis zum 1. Mai darf
also eine Mahlkarte nicht erteilt werden Vom 1. Mai
ab erhält jeder Selbstversorger nur noch 13 Pfund
Getreide monatlich. Die hierdurch freiwerdeudeu
Mengen sind sofort abzuliefern

Der Magistrat.

Vierter-Ieise
Erzeugerhöchstpreis 22 Pf. .

Kleiuhandelshöchstpreis 25 »

Jeder Hühnerhalter ist jetzt verpflichtet, Eier abs-

äußerem Der Magistrat.

Lebensart-sittalte-ersauf.
Abschnitt 8: 400 Gramm Marmelade, Preis 72 Pf.

» 9: 200

Selbstversorger bleiben unberücksichtigt.

Der Magistrar

» Gegräupe und Suppeumasse.

 

politische Rundschau
Deutschen Reist).

+ Der frühere Reichskanzler Dr. Mirlsaclis, der an
Stelle des erkrankten Herrn p. Ziller zum Oberpräsideuten «
der Provinz Pommern ausersehen ist, tritt damit nach
piermonatigem Ruhestand wieder in den Staatsdienst zu-
rück. Es wird allgemein begrüßt werden, daß er, der sich
»in den verschiedensten Stellungen als ein ausgezeichneter
Verwaltungs-brauner bewährt hat, wieder im aktiven Dienst
Verwendung findet. Jn seinen neuen Posten als Leiter
der Verwaltung der Provinz Pommern begleitet ihn das
Vertrauen, das er sich durch feine tatkräftige und nach
jeder Seite hin unabhängige Amtsführung als preußischer
Staatskommissar für Ernährung erworben hat. Seine
neue Stellung wird ihm Gelegenheit bieten, in Anknüpfung
an seine frühere Tätigkeit über seinen Wirkungskreis hin-
aus segensreich zu wirken.

si- Bei den drutfchsruuiänischen Verhandlungen steht,
wie von unterrichteter Seite mitgeteilt wird, eine Kriegs-

eentschädigung nicht auf unserem Programm, wohl aber

oll Nach Mittan und Wegen gesucht werdeu,· uns auf in-
Ezireltem Wege einen Ausgleich für die Kriegslasten zu

ichern, die Uns durch Rumäniens Schuld aufgebürdet

orden sind. Dabei dürfte in erster Reihe daran hin-
gewirkt werden, zu erreichen, daß die Regi:isitiouen, die
im Laufe des Krieges von uns erhoben worden sind, zur

Aufrechnung kommen, so daß eine Bezahlung von nnferer
Seite sich erübrigen würde. Wie wir horen, handelt es

sich hierbei um eine Summe, die den Betrag von einer
Milliarde Mark erreichen durfte. s

+ Die Art der Verteilung der aus der Ulraine z-
kerwarienden Getreidevorräte zwischen Deutschland und
DsterreichsUngarn ist nunmehr dahingehend festgesetzt-
;worden, daß bis zum 31. Juli Deutschland und Osterreichs
lUygarn gleich viel erhalten, und zwar wird in der ersten
Ebalfte dieses Abschnittes Osterrejch-Ungarn doppelt so viel
beziehen wie Deutschland, wahrend danach bis zum
81. Juli die Verteilung umgekehrt erfolgt so daß also  

dann Deutschland die doppelte Menge erhält. ... Es heißt,
die Uiraine habe sich verpflichten bis Ende April a-- « )
Zentralmachte ein Quaiiium von 6000000 Zentner
undFutteraetreide, LOOOOOZentner Gefrierfleisch und er». »-
Zentner Döxcrobst zsa liefern. Jni Austciusch erhäl: sie
landwirtschaftlicher bscaschinem chemische und medizinische-
Vrodukte und Einen. ·

:: gemauerten Einschreiten gegen Kriegsgelpäunleu
Im Hatikptausschuß des Reichstags wurde ein Brief der
Daimlerwerle bekannt, worin mit der Einschränkung
des Betriebes gedroht wurde, falls die verlangten Preis-
heranssehungeu nicht erfolgten. Es wurde betont-, dieser
Brief enthalte alle Tatbestandsmerlniale des Versuch-
ten Lai«idesberrats. Er müsse um so schärfer verurteilt
werden, weil er aus schnöder Geldsucht hervorgegangen
sei. Dann wurde gesagt: Jst " er Brief auch dem
Staatsanwalt übergeben? General b. Wrisberg be-
jaht Dies.

Ein zeiter Aussehen erregeiidersFall, der den Aus-
schuß- beschäftigte, betrifft deii Kainmerherru der Kaise-
ein, Herrn von Vehr-Piniioto. Dieser hat, so wird
”behauptet, zusammen mit einem Teilhaber Säcke an
die Heeresverwaltung geliefert und bei einem Geschäft
von 27 «Millioneii Mark einen eigenen Nutzen von
46000 0 Mark gehabt. Die Sache kam heraus. Nach-
dem der Richter erster Instanz die Anklage abgelehnt
hatte, ist ihre Erhebung durch die höhere Instanz
angeordnet warben.

sit-»Mit stüclsiclst aus die Ergebnisse der Verhandlungen
im» Vanptaustkhuß des Reichstages wird jetzt eine Er-
YIMPWLZJIEF S1:1:am:lernneei‘e oeröfsentlist in der es n. a.
beizhwie im Hauptausscbuß gemachten Angaben über
Karl-matten und Gewinn der Gesellschaft seien auf An-
gaben eines ehemaligen Beamten zurückzuführen, der wegen
Untreue entlassen worden sei. Die Drohung einri- Ein-
stellung des Betriebesin wadete Firma niemalitl ausge-
sprochen wurden ”m1

Osterreiautingara
x Jm österreichischen Abgeordnetenhanse wurde das

Budgetprobisorium angenommen. Vor der Abstimmung,
die durch Stimmenthaltung der Polen zu diesem uner-
warteten Ergebnis führte, gab der Obniann des Polen-
klubs Graf Bawerowskh die Erklärung ab, daß die Polen
zur-a Zeichen des Protestes gegen die von ihnen bekämpste
Politik, wodurch die Gefühle und Lebensititeressen des
polnischen Volkes verletzt werden, der österreichischen
Regierung für das Budgetprovisorium ihre Stimme ver-
sagen, daß sie jedoch der ihnen an allerhöchster Stelle
zuteil gewordenen Zusicherung vertrauen, daß die ihnen
gewogene Politik des Kaisers Franz Josef in Kraft trete
und weiterhin beibehalten werden wird. Die Polen werden,
um von der Bevölkerung die mit der Ausscheidung des
sBarlamente?» verbundene Gefahr eines Gewaltregimes ab-
zuwenden, sich von der Abstimmung fernhalten. — Das
Kabinett Seidler hat somit eine Art Sieg davongetragen
und die Zukunft wird entscheiden, ob es weitergehende
Wirkungen bat.

x Jn der Frage einer selbständigen ungarischeu
Armee nimmt die ungarische Regierung folgenden Stand-
punlt ein: Die Erledigung der Wehrreform sei ausschließlich
eine innere Angelegenheit zwischen Ungarn und der Krone,
bei der Osterreich kein Einspruchsrecht besitzt. Die Auf-
stellung einer selbständigen Armee ist bereits beschlossen.
Die ungarische Regierung besitzt hierfür Garantien. Mit
Osterreich sind nur wirtschaftliche Fragen der Heeresreform
zu regeln, die aber das Wesen der Richtung selbst über-
haupt nicht berühren. Diese halbamtliche Feststellung steht
im Gegensatz zur letzten Rede des österreichischen Minister-
präsidenten im Reichsrat, der behauptete, daß Osterreich
sitz Einspruchsrecht gegen die Heeresreform geltend gemacht
a e.

fielen. ·
.:e »Über die Aufgaben der polnischen Politik schreibtl

die L.H-arschaiier Zeitung »Godzina SIßvlffi”, es bleibe denkt
politischen Staate feine andere Wahl, als ein Bündnis-
mit dem einen Nachbarn und ein Abkoinmen mit deinS
andern zu schließen. Poren habe untätig der Tragödie derl
vier Jahre zugesehen und damit Zeit und Gut ver-«
loren. Der Traum von einem großen und mächtigen
Polen sei zerstoben.  

Frankreich
u Ein seltsam-er spauisils-franzöfisrlssenglischer Handel

wird Uon Cleineneeaus Blatt »Homme libre« angeregt.
Danach soll Spanien seinen gesamten Besitz in Marokkos
an Frankreich abtreten, wofür es oon England Gibraltari
zurückerhalten soll. England soll mit Ceuta entschädigtl..
werben. Die Ausführungen des Blattes lassen erleunenJ
daß diesbezügliche Verhandlungen tatsächlich im Ganges
sind. Man will also Spanien um jeden Preis für dies
Entente gewinnen.

Bei-Hirn
— an Die Viiuollitiiiilstigreeii des Rates von Flandern
wurden vom Generalgouoerneur Freiherrn p. Falkenhausen
empfangen, um die Mitteilung von der Neubildung des
Rates zu machen. Der Generalgouperneur hielt dabei
eine Ansp«rac«lse, in der er u. a. ausführte: Den Viel-
beachteten Beschluß des Rats von Flandern vom 22. Des-·
zeniber 1917 habe ich dahin aufgefaßt, daß Sie erneut den
unerschütterlichen Willen bekundet haben, das flämische
Volk vom Drucke der Verwelschung zu befreien. Jm Ein-
vernehmen mit der Reichsleitung kann ich Sie versichern,-
daß der Reichskanzler nnd-ich nach wie vor auf dem
Boden der Erklärung des Reichskanzlers von Bethmann
Hollweg vom 3. Elliärz 1917 stehen, der seinerzeit Jhrer
Abordnuug Versichert hat: »Das Deutsche Reich wird beij
den Friedensberhandlungen und über den Frieden hinaus
alles tun, was dazu dienen kann, die freie Entwicklung
des fläinischen Stammes zu fördern und sicherziistellen.«
Jhre Ausgabe, meine Herren, in den nächsten Monaten
wird darin zu bestehen haben, das flämische Volk —z
einerlei ob der einzelne Jhrer besonderen politischenf
Richtung angehört oder nicht —- auf diese große Ent-«
scheidung vorzubereiten, die ihm der Friedensfchluß-
bringen soll.

Grosbritanniea
x Das neue Schreiben Lord Laiisdoivues, das be:

.Londoner »Dann Telegraph« veröffentlicht, macht in Eng·
claud das größte Aufsehen. Jnsbesondvere hebt ‚man alls
Igemein hervor, daß die Diskussion aber Belgien einen
Schritt vorwärts gemacht habe. Lord Lansdowne han«
jrecht, wenn er erkläre, es könne nicht ichwer werden, Gras
ibertling hinsichtlich seiner Forderung „an befriedigen, das
FBelgien nicht mehr den Tummelplatz fur feindliche Wachen-
Zschaften bilden dürfe. Es bleibenur noch, daß Gras
schertling deutlich erkläre, er habe mit seinen YFngLanM
ihberBelgien nur diese-Sicherung gemeint-— « ' · -

flimmern.

Je Eine misseheuerregende Erklärung bezüglich Firm-
lsruds gab der Verteidigungsminister HOUFUVI Im 6tvrthmg.
ab. Zur Beratung stand der Antrag auf Ausfall ber bieg-
fährigen Militärübungen zugunsten der landwirtschaftlichen
Arbeiter. Der Minister erklärte, wer meine. daß sur das
norwegische Heer keine Verwendung sein werde, der sehe
die Lage zu rosig an. Die russische Gefahr sei nur durch
die finnische Gefahr abgelöst worden. Eine gewisse Richtung
von finnischen Politikern glaube Anspruch auf nord-
norwegische Häer erheben zu dürfen. Die Austuhrungen
Holtfodts haben großes Aufiehen erregt.

Amerika
3 Die-Handelssperre gegen Deutschland na J

Kriege beschäftigt in den Vereinigten Staaten die wckiteksteetxtStreife. Der Bund der amerikanischen Groß-industriellenließ seinen Mitgliedern ein Rundschreiben über die von derHandelskammer der Vereinigten Staaten porgeschlageueBonkottierung des deutschen Handels nach dem Kriege zu-gehen. Das Ergebnis des Rundschreibens war. daß sich-«die meisten Mitglieder gegen jede Unterbindung desinormalen wirtschaftlichen Verkehrs nach dem Kriege aus«-Fsprachen nnd den »Vorschlag der Handelskammer energischlabnehmen. Erst kürzlich hat sich bekanntlich die Seemannssiewerkschaft gegen den gleichen Vorschlag ausgesprochenF

Aus Ins und Ausland.
Beriin 11. März. Der preußische Landes-verband des

Haus- und Griindbeuherpereine nahm in seiner Verbandss
tagnng einen Beschluß gegen das gleiche Gemeinde-
w a blr echt an



„N Nah und Fern-· »
, » Neue Postwertzeichen mit dem fliherdruck ".,Gtiltig«
I9. Armee« hat die Heeresverwaltung für die am 1. März
eröffnete Landespost im Gebiete der 9. Armee iniRus
änien herausgegeben. Zu Sammelzwecken werden die
ertzeichen bei der Kolonial-Wertzeichenstelle des Brief-

Postamts in Berlin C 2 zum Verkauf gestellt.
; z Trichinose. Jii einem Berliner Krankenhaus wurden
sErkrankungen an Trichinose festgestellt, die von dein Ge-
znuß von Schinken, Speck und Schweinefleisch herrühren,
ldas von Heeresangehorigen aus dem besetzten Gebiete
übersandt worden ist. Es wird daher dringend gewarnt,
sdergrtige Fleifchwaren ohne vorherige Untersuchung zu ge-
snie en.

Schiebungen mit Ammoniak. Jn Bottrop bei Essen
wurden außer großen Kohlenschiebungen auch erhebliche
Schiebungen mit Ammoniak aufgedeckt. Mehrere Zechens
beamte wurden verhaftet.

. » Verheerender Zyklon in Australien. Nach einem
Bericht aus Brisbane hat ein kalon in Australien große
Verwustungen ungeachtet. Für über 50 Millionen Mark
Zucker ist vernichtet worden.

Fliegerungliick in der Schweiz. Aus Bern meldet
man: Bei Alment sind zwei Fliegerosfiziere mit einem
Doppeldecker gus einer Höhe von 80 Metern abgestürzt
Der Apparat uderschlug sich in der Luft und fing Feuer.
Yxxpgssstziere verbranntem

Ein ZeppelimDenkinal in Konstanz. Jn Konstanz
wird jetzt dem Grafen Zeppelin ein Denkmal errichtet
werden. Zur Ausführung kommt ein neben fünf anderen
preisgekrdnter Entwurf des Bildhauers Karl Albicker in
Ettlingen. Er zeigt auf einer elf Meter hohen kantigen
Säule die nordische Sagenfigur Wielands, der der Sage
nach als erster mit selbstgeschmiedeten Flügeln geflogen
ist. Zur Ausführung des Denkmals bat eine Charlotten-
burger Familie einen Teilbetrag von 20 000 Mark ge-
stiftet.

März-Jagd. Jm März dürfen nach der Jagd-
destimmung geschossen werden: Auerhähne, Birk-, Fasanens
und Haselhähne, Schnepfen, Trappen, wilde Schwäne,
Kraniche, Brachvögelz Wachtelkönige und alle anderen
Sumpf- und Wasservogel.

Der Sommeraufeiithalt in Bayern freigegeben.
Dis- Ergebnis einer Besprechung über Sommerkurgäste
im banerischen Ministerium des Innern hat zu folgenden
Entschließungen geführt: Es wird in Aussicht genommen,
feinen Kur- oder Erholungsctufenthalt bis zu drei, höchstens
Tvier Wochen für den nächsten Sommer freizulassen. Eine
lVerlängerung dieses Aufenthaltes soll aber nur auf Grund
seines amteårztiichen Zeugmssee gestattet werden.
. .- Bürgermeister Dr. Langerljans-Köpenick gestorben.
INach längerem Leiden starb im Lichterfelder Kreiskrankens
shause (Berlin) im 48. Lebensjahre der Erste Bürgermeister
g‘von Köpenich Dr. Langerhans. Der Name des Ver-
storbenen wurde vor länger als einem Jahrzehnt in Ver-
.tltindung mit demRaubzug des Schusters Wilhelm Voigt, ber
ialß „Söauvtmann von Köpenick« weltdekanm manche, viel
genannt.
f Abzeichen für Berwundete. Der Kaiser hat durch
teinen an den Kriegsminister gerichteten Erlaß kundgetan,
;daß er den im Dienst des Vaterlandes Verwundeten als
Ebesondere Anerkennung ein Abzeichen verleihe. Das Ab-
szeichen soll die auszeichnen, die für das Vaterland gehlutet
khaben oder die im Kriegsdienst durch feindliche Einwirkung
;ihre» Gesundheit verloren haben und infolgedessen dienst-
unjahig geworden sind. » »» , » _ .
« Von einein Schleichhändler angeschossem Aus«

Graudenz wird gemeldet: Jn Dritschmin, Kreis Schweiz,
ist Gendarmeriewachtmeister Wilke, als er einen Schleich-
händler verhaften wollte, von diesem durch Revolverschuß
lebensgefährlich verletzt worden. Der Schleichhändler
wurde festgenommen.

Von der deutschen Faserftoff-Ansstcllung. Die
deutsche Faserstoff-Ausstellung, die am ö. März in Berlin
durch den Reichskominissar für bürgerliche Kleidung, Geh.
Rat Dr. Beutler, eröffnet worden ist, umfaßt sechs Ab-
teilungen und hat über 800 Aussteller. Der Ausstellung
ist lzeige twissenschaftliche und itatistische Abteilung an-
geg ie er .
„ Zum Todesurteil im Znieihrückener Mordprs eh. Es

wurde bereits gemeldet, das- der Schuhwarenfabri ant Otto
Gebharp aus Pirmasens vom Standrechtlichen Gericht in
Bweibrucken wegen Ermordung des Kaufmann-s Löwenthal
aus Charlottenburg zum Tode verurteilt worden ist« Ve-
kanntlich wird das Urteil des Standrechtlichen Gerichts, gegen
das es keine Berufung gibt. sofort rechtskräftig, auch braucht
es nicht bestatigt zu werden. Es muß gewöhnlich innerhalb
48 Stunden durch die Militarhehorde vollstreckt werden. Dies-
mal wird aber die Frist etwas verlängert werden, da die
Staatsanwaltschaft sich sofort an den ngstizminister gewandt
bat. Man erwartet nämlich daß, mit Ruckiicht auf die Jubel-
Leäektim bayerischen Konigshause, eine Begnadigung erfolgen

r e. __,„ „M... . «

kp». Ein Merfalleuer Güterziig. Auf d r
fDuishurgkOberhausen überfiel eine Bande evonStsüIs
Personen einen auf Signal haltenden Güterzug, vertriebdaslikijugpersonsaldmitLZorgehaläednenBRevolvern und raubte_ irgu au en agen. ie ande wurd " ‘ '
Duisburg von Soldaten verhaftet. e inater m

. Eine neue Polarexpedition Amund ens. Den
Pariser Blättern zufolge beabsichtigt Amundsexi Ende Mai
oder Anfang Juni eine neue antarktische Expedition zu
Unternehmen-hu der er Flugzeuge und Wasserflugzeuge
verwenden will. Amiindfen brachte einige Zeit an ber
QBeÖfttgänt zu, um die verschiedenen Fliigzeugtypen zu

. Erdbeben auf Amoy. Aus Batavia wird gemeldet:
Ein Erdbeben hat Amon, eine chinesische Insel zwischen
dem Festlande und Formosa, verwiistet. Zweihundert
Menschen sind um · »-
gelitten. getommen CWUIUU hat großen Schaden

- zuerst in Schutz-haft war dann aber einer Berliner 

2

Das Schieszen in den Straßen Berlins. Säure!
Men Gebrauch von Schußwafien bei dem Transport vor
Imilitärischen Gefangenen durch die Straßen Berlins waret

lin letzter Zeit mehrfach Unglücksfälle vorgekommen. Dal

Kriegsministerium hat nunmehr angeordnet, daß fur Trans«
porte von Militärgefangenen durch Soldaten usw. in bei
Straßen Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden und die

dazu kommaiidierten Begleitmannschaften nicht mehr m:
ber Schiißwaffe, sondern nur not-h mit der blanken Wall
ausgerültet werden. -

- Ein Urenkel der Königin Luise gefallen. Ober-1]
leiitnant Graf Friedrich Wilhelm v. Hohenau, Eskadrons-;
führer im Kürassier-Regiment von Driesen (Westfälisches)«
Sir. 4, ist infolge eines im Felde erlittenen UnglücksfallesI
verftvrben. Der Verstorbene war ein Enkel des s.Brinaen.
Albrecht (Vater) von Preußen, des jüngsten Sohnes ber!
Königin Luise, aus dessen morganatischer Ehe mit Rosaliez
v. Rauch, die „vom Herzog von Sachsen-Meiningen den:
Titel einer Grafin v. Hohenau erhielt. -‘

Schieber auf der Leipziger Wiesse. Den außer:
orbentlich regen Verkehr bei der dies-jährigen Leipziger
Frühjahrsmefse wollten Mehlschieher benutzen, um Mehl,«
das sie im Schleichhandel erworben hatten, in Leipzig zu
Wucherpreisen abzusetzen. Trotz des Massentrubels in der1
inneren Stadt hatte ein Beamter der Wohlfahrtspolizei,
beobachtet, wie mehrere solcher Händler auf einem Bauern-«
wagen 20 Zentner des schönsten weißen Weizenmehls einem
größeren Kaffeebetrieb zuführen wollten. Das Mehl wurde
beschlagnahmt.

« Ein deutschcs Haus in Sosim Die deutsche Kolonie
in Sosia hat in Anwesenheit des kaiserlicheii Konsuls
Grafen Vodewils die Errichtung eines deutschen Hauses
in Sofia als Sammelpunkt aller deutschen Körperschaften,
und als ein Wahrzeichen des deutschen Ansehens beschlossen.
An alle Landsleute in der Heimat ergeht der Rus, zu
diesem für die deutsch-bulgarischen Beziehungen hoch-
bedeutsamen Werke beizutragen.

. Die Kriegsprimaiier. Jm Unterrichtsausschuß des
Ahgeordnetenhauses erklärte ein Regierungsvertreter zu
einer Eingabe um gleichartige Behandlung der Kriegs-
primaner, daß hinter der Front Reiseprüfungen in wohl-
wollendster Weise vorgenommen werden, auch für die-
jenigen, die vor ihrem Eintritt ins Heer die Reife für
Unterprima nicht erreicht hatten. Auch kann Tdie Reife-
prüfung noch vor den ersten Berufsprüfungen abgelegt
werden. Jn diesem Fall werden die vorher zurückgelegten
Semester angerechnet. Es sind schon über 10000 Reise-
prüfungen an der Front abgehalten worden.

England ohne Zigarrem Nach den »Wenn-its :sceivs«
"werben bie Raucher in England es für die weitere Dauer
des Krieges ohne Zigarren, Zigaretten oder Pfeifen aus-
halten mühen. Es sei zwar noch für drei Monate Tabal
Vorhanden, dieser werde aber für die Soldaten und die
Arbeiter in den Kriegsdetriehenreserviert bleiben.

Explosion in einem englischen Kriegsbetrieb.
Reuter meldet amtlich: Jn einer kleineren Werkstätte der
Regierung im Süden Londons ereignete sich am 5. März
eine Explosion. Vier Personen wurden getötet. eine ver-
letzt. Die Werkstätte ist zerstört. ,

, Die Erhöhung der Gerichtsgebühren. Unter den
in der letzten Bundesratssitzung angenommenen Gesetz-
entwürfen befindet sich auch der Entwurf eines Gesetzes

 

 

" über Kriegszuschläge zu den Gerichtskosten, sowie zu den
Gehühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher.
Wie verlautet, belaust sich die Erhöhung der Gerichts-
kosten je nach· dem Streitwert auf 20——50 °/o ber gegen-
wärtigen Gediihren. Bei den Anwalt-en erhöhen sich die
Gebühren der ersten und zweiten Instanz um 80 %. Die
Gebühren der Gerichtsvollzieher sollen um 30 o/o erhöht
werden. Die Schreibgebühren werden allgemein von
20 auf 40 Pfg. für die Seite erhöht.

Ranchen in Nichtraucherabieilen. Das {Rauchen itP
den Nichtraucherabteilen der Eisenbahnzüge geschieht neuer-
dings weit mehr als in früheren Jahren. Auch das Zug-
begleitpersonal scheint das Ubertreten des Verbotes still-
schweigend zu dulden. Der Eisenbahnminister hat deshalb
die Eisenbahndirektionen mit neuer entsprechender Weisung
versehen. Die Zugbegleitbeamten sollen angehalten werden,
auch in dieser Beziehung für die nötige Ordnung zu sorgen. -

»«·« Der Friede mit der Ukraine suiid die Rechtspflege Der
erste Fall der Anwendung des Friedensvertrages in der deut-
schen Rechtspflege beschäftigte die Straskaninier des Land-
gerichs I in Berlin. Wegen Entwendung von Sachen aus
amtlichem Gewahrsam war der Kaufmann Zivir angeilagt.
Der Angeschuldigte befand sich als ruffischer Staatsaisijgehoriger

irma zur
Arbeitsleistung überwiesen worden. Jn dieserTätigkeit ent-
wendete er auf einem Güterbahnhof einige Kisten Zigarren,
die er weiterverkaufte. Die Straskammer erkannte auf ein
Jahr Gefängnis. Nach der Urteilsverkiindung machte »oer
Verteidiger barauf aufmerksam, daß der· Angeklagte Ukramer
sei. Er befinde sich in Schutzhaft Und »se( deshalb alå Kriegs-
gefangener anzusehen. Nach der Ratisikatjon des uriedensk
vertrages mit der Ukraine sei aber gegenseitige Straisreiheit
ugesichert, so daß der Angeklagte diese Strafe nicht ‚au ver-
büßen brauche. sondern an die Ukraine aiiszuliefern sei. Das
Gericht beschloß, bezüglich dieser Frage weitere Erhebung-In
bei der auftänbiaen Staatsbehörde anzustellen.

; dicnnticrwurst aus Pferdefleisch. Jnteressante Ent-
hüllungen über die Zusammensetzng der heute im Verkehr
befindlichen Schlackivurste, Jagdwurste und Brühwürste machte
der Direktor der Untersuchungsanstalt der Landwirtschafts-
kammer der Provinz Brandenburg, Professer Dr. Baier, in
einer Verhandlung, die die Strafkammer des Landgerichts II
in Berlin beschäftigte. Ein —Händler namens Louis war zu
500 Mark Geldstrafe verurteilt worden, weil er angeblich aus
Renntierfleisch hergestellte Wurst, die in Wahrheit Vierdewnrst
war, in Handel gebracht hat. Gegen das Urteil hatten-
svwohl er selbst, wie auch der Staatsanwalt Berufung ein-
gelegt. Professor Dr. Baier erklarte nun. daß sämtliche als
Geflügel-, Kaninchen- usw. bezeichnete Würde insbesondere
sogenannte Schlackwurst und Brühwurst, aus Pferdefleisch her-
gestellt werden. Die Sa e selbst fand dadurch ibre mit:
lebiqung. daß sowohl die taatsanwaltsM rote auch der
Angeklagte die 23erufnng«afirrni’ictao{ist}T ..«........... ZU s-f·

sPrinzeisi glücklich eiitbuiideii»worden. Die
wie nachher iieugelzorgie Prinz befinden sich wohl.

 

, Direkte Verbindung Leipzig-Warfchau. DieI
rüher so starken Handelsdeziehungen zwischen Leipzig und «
Warschau werden einen kräftigen Anstoß zur Wieder-
belebung erfahren durch den Bau einer Abkürzungsstrecle
rnjixekten Schnellzugsverkehr Leipzig-Warschau.

Eiiiftellnng des Verfahrens gegen Dr. Kranz· Ausss
Wien wird berichtet: Wie verlautet, ist das Verfahren3

_ gegen den ehemaligen Präsidenten der Depositenbank Dr.
Joseph Kranz in allen Punkten eingestellt worden. Dr..
Kranz war am 4. April v..J. wegen Vergebens der Preis-H
treiberei zu neun Monaten strengem Arrest und 20 000 Kr«
Geldstrafe verurteilt, jedoch gegen Erlegung einer Bürg-!
summe von 1 Million Kronen auf freiem Fuße belassen.
worden. Auf die vom Verteidiger eingebrachte Richtig-;
keitsbeschwerde war vom Obersten Gerichtshof das Urteils
aufgehoben und ein neuerliches Verfahren angeordnet
worden, das nunmehr völlig eingestellt wurde. CMan ers:
innert sich wohl noch an diesen Prozeß, der seinerzeiti
großes Aufsehen erregte und zwei österreichische Minister-
peranlaßtq Entlassungsaeiuche einzureichen. -- i

Pferdeaiitaufe nach dem Kriege. Einem aus tand-
wirtschaftlichen Kreisen geäußerten Wunsche gemäß, hat
das Reichsschatzamt im (Einvernehmen mit bem Kriegs-
ininister beschlossen, daß nach der Deniobilinachung heim
Verkauf entbehrlicher Bestände der Heeresverwaltung ins-
besondere von Pferden, Kriegsanleihe und zwar zum Aus-
gabewert in Zahlung genommen wird, so daß, wenn sich
der Wert der Kriegsanleihe innerhalb des Kaufpreises
hält, Herauszahlungen in darein Gelde nicht erforderlich sind.

. . «:s.;.;—·s!.»:—rzs »Dri- ‘ I -.-« _.'But-sie Tages-Chronik ·.QFÆW
Bei-im 6. März. Der „(Einflug ber Deutschen in WesenJ

berg mur e von »der estlandischen Bevölkerung mit unge-
heurem Jubel begrüßt. » _ ·

Berlin, 11. März Auf den Protest der deutschen Regiei
Ring-Frage der Vertchleppung von Eiiiwohnerii der Ostsee-«
provinzen hat die Petershurger Regierung geantwortet, der
Ruckkrginspvrt der Verschlepvten sei bereits in die Wege
ge.ei e . .

Schwer-jin 8. März. Wie die »Meiklenh. Landesztg.« ;
schreibt, verlautet, daß Herzog Karl Michael nichtallein her}
deutichen Staatsangehorigteit entsagt-e, sondern auch schriftlichz
auf seine Thronanspruche verzichtet hat.

(Mandarin, 11. März. Wie die ,,Glaiichauer Zeitung« be-
richtet. ist heute früh im benachbarten Gesau der Reichstags-
uud Landtagsabgeordnete Stvlle 76 Jahre alt nach nur
kurzem Krankenlager gestorben. Stolle vertrat im Reichstag
den 8. sächsischen Reichstagsivahlkreis Zwickau.

München. 9. März. Jm 54. Lebensjahre ist deute nach-
mittaa hier der Dichter Frank Wedekind an den Folgen einer
Operation gestorben. iWedekind war einer der .umstrittensten
unter den neuzeitlichen deutichen Dichtern. Sein großes
Talent wurde allgemein anerkannt. aber bie zwischen Ernst
und Hohn schwankende Darstellung in seinen Werken wirkte
oft ahstoßend. Von seinen Dramen sind die detanntestenr
»Frühlings Erivachen«, »Der Erdgeist«. »Dr; Kammer-
sänger«. »Der Marauis von Reith“ unb .Hidalla

Baden-Baden, 9. März. Slibmiral'v. Diederichs, der
frühere Chef des Admiralstabs der Mariae ist hier gestorben.

Adlern 9. März. Laut .,Wiener Zeitung« beginnt die
Sommerzeit am 1. April 2 Uhr morgens und endet am
29. September 3 Uhr moraens.

Wiens 11."März. Kaiserin Zita ist gestern VOII einem
hohe Wochnerin

Herein 8. März. Die deutsche Regierung hat hier ihr
tiefstes Bedauern ausgesprochen, daß ein deutscher Flieget

bei Verfolgung eines englischen Geleitzuges versehentlich eine

Bombe auf niederländischem Hoheitsgebiet abgeworfen hat.

Basel, 8. März. Nach einer Reuteruicldung hat Argen-

tinien in Washington erklären lassen, roh es feine Neu-

tralität anfgcbe und auf bie Seite der Entente treten

wolle.

Gruf, 8. März. Dänemark hat die Vertretung der
französischen Jnteressen in Rußland ubernommen. »

Geiif, 5. man. Der ,,Matin« meldet aus Newnork: Nach

einem Bericht der »New York Sun« standen am 28. Februgzg
220000 amerikanische Truppen an der Westfront.

(Senf. 7. MärZJJJourfial de Genövesstellt feft. bie Ver-;
sübrung Rumäniens zum Kriege ende für die (Entente unb
ganz Europa mit einem furchtbaren Unglück. ia mit einer

Katastror1 — . . d i »-

2. Mär. Jn den letzten Tagen fin » n ver-,

schieghtgi 1Pariser z Arbeiterversammlungen Entschließungen

angenommen warben. bie einen sofortigen Friedeiisschlußz

verlangen. ·

(Beruf. 12. März. Nach einer Havasnieldung ist General
Danglis zum Oberbefehlsbaber der griechischen Armee er
nannt worden.

Streich. 12. {Wäre Jn fat allen Gebieten Marokkoi
sind Aufsiände ausgebrochen. die Gegend von Marrakesd
nn—b Sus ist ruhig-gemieden i

Lugano, 8. März. Wegen Handels mit dem Feinde
wurden abermals eine größere Anzahl Mailänder
Fabrikanten verhaftet Die Verhafteten standen sämtlich
mit der Turiner Jtaliana-Baumwollspinnerei in Verbindung.

_ Rom, Q. März. Ministerpräsident Orlando hielt im Senat
eine Diebe. in der er betonte. Jtalien sei einig, daß der Krieg
unbedingt fortgesetzt werden müsse.

Rom, 5...M·ärz. »Eorriere della Sera« meldet, der Papst
habe eine finiiische Abordnung in Audienz empfangen und
eine Adresse entgegengenommen. in ber um Aufnahme un-
mittelbar-er Beziehungen zum heiligen Stuhl ersucht wird.. «-

Sosia, 5..März. Die amtliche Veröffentlichung des ser-
bisch-griechischen Geheimvesrtrages von 1913, der die
Psraubung Bulgariens bestätigt, erregt hier ungeheures Auf-;
e an. « ._ ..«». « sp o . -« « - ‚ . , · In

if Kopenhagem 1-1. März. Der Dampfer »Jgoh Mendi«.
Was Begleitsclnss des »Woli«, das bei Etagen auf Strand lief,
_ ift flottgemacht worden.
i ß'ivimfhagem 11. März. Nach Meldungen aus Peters-
jburgjiat der Rat der Volkskonimissare Tschetscherin zum
Nachfolger Trotzkis als Kommissar für auswartige Angelegen-

f beitcnernannt. . .



Friedenoverirag mit Fiuulan:d.
FEin neues Handels- und SchiffahrtsahkommemZå
If ‚Berlin, 7. März.

Heute niittag ist der Friedensvertrag zwischen Deutsch-
sland und Finnland, ebenso ein Handels- und Schiffahrtss
labkbmineu sowie ein Zusatzprotoioll zu beiden Verträgen
unterzeichnet worden: In Artikel l wird erklärt, dass
Zwischen Deutschland nnd Finnland kein Kriegszustand be-
sstkht nnd dass die vertragsrhließendeu Teile entschlossen find,
‚fortan in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben.
Deutschland wird dafür eintreten, dass die Selbständigkeit
und Unabhängigkeit Finnlands von allenMäkhten anerkannt

wtrdp Margen wird Fiunland keinen Teil seine-s Besitz-
Zstaiidcs an eine fremde Macht abtreten, noch einer solchen
Macht ein Servitnt an seinem Hoheitsgebiet einräumen,
ginge sich vorher mit Deutschland darüber verständigt zu
a en. ·-

Die folgenden Artikel betreffen die Wiederaufnahme
der diplomatischen und konsularischen Beziehungen sofort
nach der Bestätigung des Friedeusvertrages gegenseitigen
Verzicht auf den Ersatz der Kriegskokien und der Kriegs-
fchädem die Wiederherstellung der Staatsverträge und
der Privatrechte, den Austaufch der Kriegsgefangenen
unD Zivilinteri:ierten und den Ersatz für Zivilschädeu.
Was die Staatsverträge anbelangt, so sollen die außer
Kraft getretenen Verträge zwischen Deutschland und
Russland durch neue Verträge ersetzt werben, „Die Den
veränderten Anschauungen und Verhältnissen entsprechen-
Jnsbefoiidere soll alsbald über einen Handels- und
Schiffahrtsvertrag unterhandelt werden.

Schadeuersatz und Gefangenenanstand-In _
«- Zur Feststellung der Zivilschäden soll in Berlin eine
Kommission zusammentreten, die zu je einem Drittel aus
Vertretern der beiden Teile und neutralen Mitgliedern ge-
bildet wird; um die Bezeichnung der neutralen Mitglieder
darunter des Vorsitzenden soll der Präsident des
fchweizerischen Bundesrats gebeten werden.

Die kriegsgefangenen Finnländer in Deutsch-
land und die kriegsgefangenen Deutschen in Finnland
sollen tunlichst bald ausgetauscht, die beiderseitigen ver--
schickten oder internierten Zivilangehörigen heimbesördert
werben”. Es folgen Bestimmungen über eine Amnestie,
über die Zurückgabe oder den Ersatz von Kauffahrteis
schifer usw. Zur Regelung der Alaudfrage wird be-
stimmt, daß die auf den Inseln angelegten Sb‘efeftigunaen
sobald als möglich entfernt und die dauernde Nicht-
befestigung dieser Inseln durch ein besonderes Abkommen
geregelt werden soll. Die Beftätigungsurkunden sollen
tunlichst bald in Berlin ausgetauscht werden. ‑

Zur Ergänzung des Vertrages werden binnen vier"
Monaten nach der Bestätigung Vertreter Der vertrag-,
schlief-enden Teile in Berlin zusammentreten "

 

Ein falsches Gerücht.

Jn der schwedischen Presse wird berichtet: Prinz
Oskar von Preußen sei als künftiger Herrscher von
Fiiinlaud in Aussicht genommen.

An dieser Meldung, die vielfach tendenziös gegen
Deutschland ausgebeutet wird, ist, wie von amtlicher Stelle
mitgeteilt wird. kein wahres filtert.

Vom finnischen Kriegsschauvlatz.

Stockholm, 12. März. Die Roten Gardisten in Finnland
haben in letzter Zeit in fchwedifch-sinnischen Dörfern zahlreiche
Mitglieder der maanlichen Bevölkerung ermordet. um die
bürgerlichen Elemente au Deaimieren. Die Gesamttrupvenzahl
der Revolutionare soll sich auf 200000 belaufen; allein an
der {freut bei Abo stehen 50000 Mann.

Deutsche Truppen in Fiuulaud.
Nach schwedisehen Blättermeldimgen sind bei Abo einige

deutsche Truvpeuabteilungen gelauDet.

Wie aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt ‚wirD, haben
Die Roten Gardisten in letzter Zeit besonders in fchwedischi
finnischen Dörferu zahlreiche Mitglieder der männlichen
Bevölkerung ermordet. Der Plan bei diesem Vorgehen
ist, die bürgerlichen Elemente für die Zukunft so zu des-
simieren. daß die Sozialdemokraten weiterhin die Mehr-
heit im Lande bebalten. Der Zung der Roten Gardisten
aus-Z Rußland war in der letzten Zeit in Sudfmiiland be-
sonders groß. Die Gesamttruppenzahl der Revolutionäieu
soll sich auf zweihunderttausend belaufen. Allein an der
Front bei Abo stehen fünfzigtausend Mann.

s Kurlaud will deutsch werben.
Das Baltenland eine staatliche Einheit.

Jn den nächsten Tagen wird eine Abordnung des
Landesrates von Kurland in Berlin eintreffen, um den
Reichskanzler von einer am 8. März in Mitau einstimmig
gefaßten Entschließung in Kenntnis zu feigen, Die wie
folgt lautet:

l. Den Kaiser zu bitten, Die Herzogskroue Kurlands
anzunehmen.

» 2. Dem Wunsche Ausdruck zu verleihen, den Abschluß
von Konventionen, betreffend das Militärs, Zoll-, Verkehrs-,
Bahn-, Münz- und Gewichtsweseu und anderer Verträge
Kurlauds möglichst eng an das Deutsche Reich anzuschließen.

3- Die Hoffnung auszusprechen, dask das ganze Baltens
laud zu einer staatlichen Einheit im Anschluß an das
Deutsche Reich ziisiiniiiiengefaßt werde.

Als erstes der von den deutschen Waffen aus russischer
Herrschaft befreiten Oftvölker spricht sich Kurland mit
diesem Beschluß unumwunden für engsten Anschluß an
Deutschland aus. Die Berechtigung des Landesrates,
im Namen von ganz Kurland zu sprechen, ist nicht anzu-
zweifeln; sie. ist durch die Neuordnung der Dinge, wie
durch die geschichtliche Überlieferung außer Frage gestellt.

Ohjie deutsche Regierung schon ietzt eine bestimmte
Antwort erteilen wird, erscheint angesichts der noch un-
geklärten Verhältnisse an Der Qstfroiit fraglich. Die Er- 

3

IeDigung Der ganzen damit zusammenhängenden Fragen
ist nicht so einfach, zumal auch der Bundesrat und der
Reichstag Gelegenheit haben müffen, sich eingehend damit
zu beschäftigen Man wird indessen in der Annahme uictst
fehlgehen, daß die so angebahnten Verhandlungen schließ-
lich zu einem Ergebnis führen werden, der beide Teile
befriedigt. «

 

Deutsche Einreibung aus Ali-un ..

Mitteilungen des Wolfsscheu TelegravvhemBureaus

« Großes Hauptauartier. 6. Marz.

Ja Verfolg der von der siuiiländischen Regierung vers

betenen inilitärisrhen Hilfe sind deutsche Truppeu am 0811

Alatidsiuseln gelaudet.

 

Ein zur Einrichtung eines Etappenplatzes fiirdie Hilfszsz

aktion nach Finnlaud bestimmter Teil unserer Seestreitkrafie

hat am 5. März nachmittags bei (geirrt) auf den Alandiuselu

l det. ,

ge M Der Chef des Admiralsiabes der Marines

Die Lage auf Alaud.

Zwischen den fchwedischen und deutschen Kommandos
auf Den Alandsinseln herrschen korrekte Beziehungen Die
deutschen Truppeu säubern zunächst die Jaselgruppe von
der Piloten Garde, Die ihr Schreckensregimeut weiter he-
treibt. Unter den Aländern herrscht großer Jubel, der in
Dass-Fressen an Den deutschen Oberbefehlshaber zum Aus-
)ru“ am. «

sit-O-

Bor dein Frieden mit Elimiiäniem
Allseitiger Wunsch nach Sbeicbieuniauna.

"««« « Biikarest, 9. März;
Gestern fand im Schloß Cotreceni eine Bollsitzung

Der Friedenskonfereuz statt unter dem Borsitz des hul-
garischen ersten Delegierten Herrn Tontscheff.

Herr Toiitfchesf gab dem Wunsche Ausdruck- die Ber-
handlungen nach Täglich-ten zu beschleunigen. —- Der
runiäuische erste Delegierte schloß sich diesem Wunsche an.
Um diesem allseitigen Begehren Rechnung tragen zu könueuz
schlug Herr Argeteianu vor, es möge ihm möglichst sofort
eine zusammenfasfende Aufstellung sämtlicher einzelner
Forderungen der verbündeten Mächte schriftlich mitgeteilt
werden, damit er dieselben persönlich seiner Regierung vor-
tragen könue. Entsprechende Niitteilnngen sind Herrn
Argeteiauu gestern gemacht worden. Er wird heute nach
Jasfb abreisen. Seine Rückkehr wird für nächsten Donnerstag
erwartet.

Inzwischen sollen unverbindliche Besprechungen auf
techuifchem Gebiet mit den übrigen vollzählig hier zurück-
gebliebenen Mitgliedern Der rumänischen Delegation fort-
gesetzt wer-den- »

Die Ruuiäuen räumen die Bukoioinm ‘

Aus dem österreichischen Kriegspresseauartier wird ges-·
meldet: Den Bestimmungen des Vorfriedensschlusses mit
Rumänien zufolge räumen die Rumanen seit dem 7·. Marz
Die von ihnen bisher noch besetzt» gehaltenen Teile der
Bukowina. Von den ihnen nachruekenden österreichischen
Detachements zog ein österreichisch-uugarisches Bataillon

in Anwesenheit eines Divisiouskommandaiiteu in die Stadt
S e r e th ein. »Ein-Mi- .·.«-.«.-.M»». . .. .. »-...-...:.«.--·.--.«.-...»«.,..s-x-«

Die neue rumäuische {Regierung}.

' Von unterrichteter Seite wird mitgeteilt. daß General
Averescu, der Oberbefehlshaber ‚unD jetzige rumanische
Ministerpräsident, nach Unterzeichnung des Friedens-

vertrages von seinem Posten zurücktreten wird. » An seine

Stelle wird Marghiloman treten, dessen Kabinett dem

neuen Rumäuien die Wege ebnen foll. Marghiloman hat

sich seinerzeit gegen den Anschluß an Russland und gegen

den Angriff auf die Mittelmächte erklärt. Aller Wahr-

scheinlichteit nach wird in dem von Marghiloman gebildeten

Kabinett Peter Carv Minister des Auswartiaen werben.

Ein Kandidat für den rumänischen Thron.

Soin 9. man. Wie hier verlautet, käme im Falle der
Abdantung des Königs Ferdinand von Rurtianien als Kan-
PDS; tfürchizim rumänischen Thron auch der Furst von Wird
n e ra .

Frauzösische Klagen um anäuiem

Alle französischen Zeitungen· besprechen Den »Vor-
friedensvertrag, der von den Mittelmachteii Rumauieu

aufgezwungen fei, ‚unD erklären, Rumanien habe Energie

und Treue gezeigt und erliege, von den verschiedenen

russischen Regierungeu verraten, unD erDroffelt von den

Maximalistem die um Lenin und Trotzli geschaart seien

Eine neue Schuld werde den Alliierten auferlegt, Die Den

Beitrag nicht anerkennen würden, Der Rumanien erdrossele

unD Der von der kommenden allgemeinen Friedenskonfereni
geprüft werden wurde.

.. —- 604-.- ZEIT-TM-·«-e««-·0 V t.

Paris erneut mit Bomben beworfen
Großes Hauptauartier, 9. März

Zur Vergeltung sur feindliche Bombenabwiirfe aus die
offenen Städte Trier, Mannheim und Pirmasens am 19. und
20. Februar haben unsere Flugzeuge in Der Nacht bes:
8. zum 9. März Paris mit Bomben angegriffen und große
Wirkung erzielt.

Großes Hauvtquartier, 12. März.

Zur Vergeltung site feindliche Fliegerangrisse am 9. und
10. 3. auf Stuttgart, Eßlingem Untertiirkheim und Maiuz
haben unsere Flieger in letzter Nacht Paris ausgiebig und
erfolgreich mit Bomben belegt.  

Der zweite Girasaugrifs auf sparte-.
Unbelehrt durch unseren Strafangriff gegen die Stadt

Paris in der Nacht vom 30. Januar und»durch unsere er-
neuten Warnungen haben die Gegner während nder ver-«
gangeuen Wochen wiederum friedliche deutsche Städte weit
hinter der Kampfs-one mit Bomben heimgesucht. Die an-
geDrohte Strafe ist vorgestern Nacht abermals vollstreclt
worden: Die Stadt Paris war wiederum « das Ziel-
unseres Vergeltungsaugriffes. Dem verbrecherischen und
verblendet-en Verhalten unserer Gegner entiprechend wurde
der Angrifs mit noch größerer Stärke und Wucht gefuhrt·
als der erste. Die Stadt Paris wurde mit Zinsgesamt
28700 Kilogramm Bomben belegte-

Wie stark die Wirkungen des Angriffs waren, geht aus
einem Genfer Bericht hervor, in dem es u. a. heißt: Die
Feuerwehren in Paris und den Vororten arbeiteten lags-
über ununterbrochen, namentlich in den nördlichen unD
östlichen Bezirken und den den Boulevards benachbarten
Straßen . . . Uber die an Militäranstalten unD Privat-
häuserii in den Pariser Bororten angerichteten Verheerungen
Dürfen nur karge Andeutungen veröffentlicht werden ..' . .g
Die ‚Oberleitung des Pariser Flugweseus läßt erklaren,;
daß die sechzig aufgeboteneniranzösischenFlieger, abgesehen
von einem einzigen Punkte oberhalb Compiegne, keine
Berührung mit den Gegnern gewinnen konnten.

Die Pariser Blätter berichten über den deutschen
Fliegerangriffi Der Alarm erfolgte gegen 9 Uhr abends,
als schon die ersten Bomben in die Vororte fielen.
Auch diesmal haben die nördlichen Stadtbezirke am
meisten gelitten. Ueber die Zahl der deutschen Fliegers
gruppen, die die Stadt überflogen, werden verschiedene
Angaben gemacht. Die Zahl der Pariser Toten und
Berwundeten wird zwischen dreißig Und vierzig an-
gegeben. Die deutschen Apparate blieben die ganze-
Seit über in beträchtlicher Höhe- bei fast wolkenlosenh
Murmel-

Der neue Fliegerangrifs auf Paris. 3
Gens, '12. März. Aus Paris wird gemeldet.- daß ans

dein neuen Luftangrifs aus Die Haurtstadt 60 deutschoj
Flieget beteiligt gewesen seien. .

Der Luftangriff auf London.

Wie Reuter meldet, war der Luftangriff aus London
am ·7. Marz Der erste Flugzeiigangriff, der bei mondloseri
Nacht ausgeführt wurde. Aiischeinend sind sieben oder
acht Flugzeuge beteiligt gewesen. Nach den PolizeiberichteuT
find 11 Personen getötet und 46 verwundet werben. Aus
der Anmerkung: man fürchtet, daß außerdem noch sechs-
Leichen unter deuTrümmern der Häuser begraben sind-
wirdbtertsigsttlich wie schwere Schäden der Luftangriff an-
am e a.

Ritter b. Turschek — Oberlentuaiit Vuddecke »Ze.

Der im letzten Generalfiabsbericht genannte Haupt-z
mami Ritter v. Tutschek hat feinen 27. Luftfieg erstirbt-eins
Er ist einer jener Offi- «
ziere, Die erst ihre Lauf- «
bahn begannen, als
Jmmelmann und Bölcke
bereits ihr Helden-
leben beschlossen hatten.
Aber der Geist dieser
Unvergleichlichen lebt
wie in so vielen andern
auch in diesem kühnen
Fliegen Der in letzter
Zeit wiederholt als
Sieger im Luftkamvf
genannt wurde. — Mit
Oberleutnant Buddecke,
der am Sonntag im
Lust-kauin gefallen ist,
ist einer unserer er-
probtesteu Flieger dahin-
gegangen. Bereits im
Frühjahr 1916 wurde
er mit dem Orden
Pour le mårite aus-
gezeichnet. Der kühne
Fliegen der sich auch
durch wertvolle Er- « i
kundungsfliige hervorgetan, gehörte vor Dem. Kriege Dem!
Leibgarde-Jnfanterie-Regiment (1.Großhgrzvgltch bemühen) -’
Nr. 115 als Referveoffizier an, im vorigen Jahre wurdte
er als Oberleutnant mit einem Patent vom 27. Januari
wieder im Heere angestellt. . s

-x.
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Ritter v. Tnischek. s

Neue Aushebuugen in England.

Amsterdam, 9. März. Die englische Regierung hat be-
schlossen, 50000 unverheiratete Kohlenbergleute unter 25 Jahrm,
die für den allgemeinen Dienst tauglich sind, auszuhebekg
Die Befreiungsgeugnissa die bisher im Besitze solcher Leute
waren, sind iuruckaetoaen worden.

Clemeneeau drängt zur OsfensiveC

Das ,Berner Tagblatt« erfährt von gut unterrichteter-
Seite aus Paris, daß zwischen Clemenceau und General?
Petam ein beständiger Kampf in der Frage der Offen-;
five an Der Westfrout besteht. Clemenceau will, daß Dieä
Offensive von den Franzosen ergriffen werde, bevor Die;
Deutschen die von ihnen angekündigte Offensive auslösen,;
während General Petain die deutsche Offensive abwartenj
will, um dann zum Gegenangrifs überzugehen. Während-.
Clemenceau sich gleichlam zum Sprachrohr der allgess
meinen Nervosität unD Unruhe macht, vertritt SBetain Den‘
Standpunkt Der militärifchen Kreise, Die sich non eine-f
Offensive keinen Erfolg versprechen

 

Indianer in der amerikanischen Armee.

Amerika will hinter feinen Bundesgenossen, die ih «
Farbigen gegen Deutschland in Den Kampf für Kultur und
Freiheit führen, nicht zurückstehen. .New York Heraldk
meldet, daß 5000 Judiauer in die Armee eingereiht worde
seien-Die Einsxelxuug wirft ein eigenartiges Licht auf»di·«



vielgerühmten Bestrebungen der Amerikaner, die traurigen
Reste der Ureinwohner ihres Landes vor dem Aussterben
Zu bewahren. Nebenbei bereichert diese Maßnahme das
sarbenfreudige Bild unserer Feinde um eine neue
Schattieruna.

Wer blieb Sieger?
Die Westmächte beziffern nach ihren eigenen Heeres-

berichten die Gefangenen- und Beuteverluste der Mittel-
möchte feit_bem 1. Dezember 1917 auf insgesamt: · '

9656 Gefangene,
17 Geschüize,

322 Maschinengewehre,
18 Grabenwafsen.

Während des gleichen Zeitraumes konnten die geges-
erdrückende Übermacht an Streitern wie Material
kämpfenden Mittelmächte einschließlich der letzthin im
Osten zu Paaren getriebenen roten Garden als Gewinn

-"dA

buchen: 120 443 Gefangene,
3683 Geschützt-,
7 103 Maschinengewehre.

86 Grabenwaffen,
128 000 Gewehre.

Außerdem:
Viele tausend Fahrzeuge (darunter 500 Sireftwagen,

11 Panzerautos), mehrere Millionen Schuß mattiert”
munition,

47 Panzer-, Motor- und Lazarettboote,
22 Flugzeuge (ohne die abgeschofseuen),

über 800 Lokomotiven und über 8000 Eisenbahnwagen,
größten-teils beladen mit Proviant: dazu unermeßliches
Kriegsgerät, iingezählte Feldküchen mit Zubehör und vieles
andere. Außerdem wurden im Osten mehrere Korpss
skommandeure, viele hoheStäbe von Armeen und Divisionen
gefangen. Jn diesen Zahlen ist die bereits vor einigen
Fageiä durch die Blätter gegangene Februarbeute ein-.
egri en.

Jm ganzen beziffert sich die Beute der Mittelniächte
Fseit dem 1. Dezember 1917 auf 120 443. Gefangene, 3633
TGeschütze, 7103 Maschinengewehre, 86 Grabenwaffen,
7128 000 Gewehre, viele tausend Fahrzeuge, darunter 500
Rraftwagem 11 Panzerautos, mehrere Millionen Schuß
kArtilleriemunitiom zahlreiche Tanks, 47 Panzermotor- und
kLazarettboote, 800 Lokoniotiven, 8000 meist mit Proviant
eladene Eisenbahnwagen. Dazu unermeßliches Kriegs-

gerät, zahllose Feldküchen mit Zubehör und dergl. Diese
ngeheuren Zahlen gewinnen vor allem an Bedeutung,

iwenn man bedenkt, daß die Zahl der 3633 Geschütze bei
iweitem den Friedensbestand sämtlicher deutschen Armee-
orps an Feldartillerie übertrifft, währenb_ die Zahl der

f7103 Maschinengewehre ein vierfaches darstellt von dem,
kwas an dieser Waffe bei Kriegsausbruch in Deutschland
Forhanden war. Rechnet man die Tausende »von Ge-
schützen und Maschinengewehren aus der Offensive gegen
thalien hinzu, so kann man den ungeheuren Krattezuwachs
iermessen, der den Mittelmächten aus ihren Siegen zu-
igeslossen ist, und den Arger Englands nnd Frankreichs,
»von wo die erbeuteten Waffen stammen. vollauf würdigen.

Der Krieg zur (See.
Berlin- 7. März;

Amtlich wird gemeldeti Durch unsere U-Boote wurden
ans dem nördlichen Kriegsschaublatz 21 000 Br.-Reg.-Tp.
Handelsschifsdraum vernichtet.

Unter den verfenkten Schiffen befanden sich der eng-
lische bewaffnete Dampfer »Whiteneur« (3680 Vr.-R eg.-To.)
‚mit Kohlenladung, ferner zwei bewaffnete Dampfer von
’5000 und 4000 Br.-Reg.-To. Ein Dampfer hatte Erz und
Holz für England. Die Erfolge wurden zum größten Teil
tin der Jrischen See erzielt.

Der Chef des Admiralstabes der Mariae-

Berlin, 8. März.

sämtlich wird gemeldet: Neue UsBoots-Ersolge im
Operrgebiet um England 18500 Br.-ng.-To.

Von den versenkten Schiffen wurden zwei tiefbeladene
Dampfer im Armelkanal aus einem großen stark gesicherten
Geleitng herausgeschossen. .

Der Chef des Admiralstabes der Mariae.

Berlin, 9. März.
sämtlich wird gemeldet: Auf dein nördlichen Kriegs-

jcllmwlah fügten unfere UsBovte den Gegnern einen Verlust
von 20500 Br.-Reg.-To. Haiidelsschiffsrauines an.

Die Erfolge wurden größtenteils an der Westküste
Frankreichs und im Westausgange des Armelkanals erzielt.

Der Chef des Admiralstabes der Marinr.

Berlin, 11. März.
sämtlich wird gemeldet: Unsere Unterseebootc haben

1m Sperrgebiet um England 18000 Br.-ch.-To.«Schiff-8-
staunt vernichtet.

i Unter den versenkten Schiffen waren zwei Engländer,
ämlich der bewaffnete Damfer »Dalewood« (2420 Br.-

· eg.-To.) mit 3000 To. Kohlen für die englische Flotte
Hm Boapa Flow bestimmt und der bewaffnete Dampfer
»Large« (1764 Br.-Reg.-To.) mit 2000 To. Kohlen für
Welfast Zwei weitere Dampfer, darunter einer von
4003z Tigr.-Reg.T. hatten als Ladung Masut und Of
011 or .

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Berlin, 12. März.
minus; wird gemeldett Eines unserer Untersecboom

Koniniandant Kapitiinleutnant v. Glasenapp, hat an der
Westtiiste Englands 5 Dom-vier und 1 Segler mit zusammen
‚22 700 Br.-Reg.-To. Schifssraum vernichtet.

z Unter den versenkten Schiffen befanden sich brei be-
Ionders wertvolle Dampser von je etwa 6000 Br.-Reg.-To.
fDrei von den fünf Dampfern waren Taiikdamvfer. Alle 

Dampfer waren" bewaffnet und, mit einer Ausnahme, tief
beladen. Namentlich konnten festgestellt werden: Der be-
waffnete englische Dampfer «Birchleaf«« (5847 Br.-Reg.-Tv.)«

der nach der Torpedierung mit Artillerie in Brand ge-

schossen und dessen Kapitän gefangen eingebracht wurde«

und der englischeDampser «Hailevburv« (2888 Br.-Reg.-To.)-

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Neue U-Bvot-Erfolge.
Amtlich wird gemeldet: Unsere Uiiierseeboote haben

im Sperrgebiet niu England neuerdings 20 000 Br.-Reg.-
To. Handelsschiffsrauuis versenkt.

Von den vernichteten Schiffen sind zwei besonders
wertvolle bewaffnete Dampfer von je 6000 Br.-Reg.-To.
in geschickte-m Angriff, schärfster feindlicher Gegenwirkung
zum Trotz, aus demselben Geleitng herausgeschossen
worden. Einer der Danipfer hatte Munition geladen.
Zwei weitere tief beladene Dampfer wurden an der Ost-
küste Englands ebenfalls aus Geleitzügen herausgeschossen.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Der Verlust von auch nur zwei Schiffen «täglich« —-
schreibt der Mariiiemitarbeiter der «Times« —macht einen
großen Unterschied in der Menge Brot und Fleisch aus,
die zur Verteilung bereitstehen. Die Vermehrung eines
Weizensehiffes von 5000 Br.-Reg.-To. bedeutet den Verlust
von zwei Millionen Laib Brot, und wenn ein entsprechen-
des Fleischsehiff torpediert wird, so bringt dies einen
Verlust von 50000 sammeln Nach diesem Maßstab ums-.
jeder U-Boots-Erfolg bewertet werben. · « «

Eine bedeutende U-Vvvtleiftung.

Eines unserer Unterseebovte, Kommandant Kapi-
ränleutnant ·Spieß, hat unseren Gegnern durch Ver-
niehtung von 35 000 Br.-«Reg.-’To. Schiffsraum schweren
Schaden angefügt.

Jnglanzenb durchgeführten Angriffen wurden in
oer Einfaer zur thschen See unter erheblicher Gegen-
wirkung ein schwerbeladener ainerikaniseher Fracht-
danipfer von etwa 10000 Br.-Reg.-«.o., ein Tant-
dampfer von etwa 5000 Vr.-»ieg.-Tb. und aus einein
start gesicherten Geleitzug das Schlußsehiff von etwa
3000 Vr.-Reg.-To. abgeschofsen Am Abend des 1. März
torpedierte das Boot den von mehreren Zerstörern
begleiteten englischen Hilfskreuzer ,,Calgarian« von
17 515 Vr.-Reg.-To. Da der Hilfskreuzer nicht sofort
sank und von Bewachungsfahrzeugen in Schlepp ge-
nommen wurde, griff es ihn, ungeachtet der von alten
Seiten zur Bergung des wertvollen Schiffes herbei-
eilenben Zerstörer und Vewachungsfahrzeuge erneut
·an und sverfenkte ihn durch einan zweiten Torpeb-o.

Die ,,Calgarian«, ein Vierschraubendampfer von
großer Schnelligkeit, war erst 1914 in Glassng für die
Allan-Linie erbaut und mit zeitgemäßen Einrichtungen
für den Lebensmitteltranspvrt von Canada u. a. mit
Eismaschinen und Kühlräumen versehen. Ihre Dorfze-
dierung bedeutet also einen besonderen Erfolg.

Die letzten vom ,,Seeadler«.

Die »Times« erfährt aus Balparaism Ein in Taloahuano
angekommener Schoner, der von der Insel Paaues kam,
brachte 58 Offiziere und Matrosen von der Betonung
des deutschen Hilfskreuzers .,Seeadler« mit, die vorher auf
dem Schoner »Tortuna« waren und bei der Jnsel Pagues
Schiffbruch erlitten hatten.

(Ein cUgUfcher l7 500-Tv.-Dauipfer versenkt.
Der Dampfer »Calgarlan« (17 500 Br.-Reg.-To.),

der früher der AllansLinie gehörte und im Jahre 1914
gebaut wurbe, ist einer Reutermeldiuig gemäß Freitag
nacht an der frischen Küste versenkt worden. Es heißt,
daß mehrere Torpedvs auf das Schiff abgefeuert wurden.
Wie verlautet, führte das Schiff eine Vesatzung von
400 Mann und hatte außerdem 1.50 Mai-rasen der
Kriegsmarine an Bord.

Vereinsauite TLcltverkehrswege.

Fregattenkabitän Nerger, der Kommandant des Hilfs-
kreuzers »Wols«, der Ietzt in Lübeckseine Millionenladung
löscht, äußerte sich in einer Unterredung mit einem Ver-
treter von W.T.B. über die Wirkungen des U-Boot-Krieges
dahin, daß auf den Verkehrswegen des Atlantischen
Ozeans eine seltsame Verkehrsstille herrscht. Die Schiff-
fahrt zwischen Australien und Südanierika hat so gut wie-
ganz aufgehört. Unter der Bevölkerung Neuseelands und
Australieiis herrscht im allgemeinen eine starke Mißstim-
mung sowohl gegen die Regierungen dieser Länder wie-
gegen das»Mutterland. Jn Australien hat sich Japan
wirtschaftlich erheblich ausgedehnt und den englischen
Handel fast ganz verdrängt. Das erregt iu Australien
größte Besorgnis, da man glaubt, daß das erhebliche Ans-«
wachsen der wirtschaftlichen und damit auch politischen-
Macht Japans keine zeitlich vorübergehende Erscheinung-
sei, sondern auch nach dem Kriege fortbestehen werbe.
Die Stimmung der Jnder gegen die Ei.gländer ist durch-
Bengereizt und erreicht häufig den Grad Loffener Feind-

ai .

Die Entwicklung im O"-
Deutscher Einspruch in Petersbiirg.

Entgegen den Abmachungen im Friedensvertrage bar
die russische Regierung bisher weder die Verschleppten aus
sftland und Livland freigegeben, noch macht sie Anstalten
säu.

Die deutsche Regierung hat nun ans dem Wege eines
nach Petersburg gerichteten Funkspruehes energische Vers
wahrmtg gegen die weitere Verschlepvung der Deutschen-
Esten und Szenen eingelegt und gleichzeitig darauf hin-
gewiefen, dass die Haudlungsweise der russischen Regierung
den mit łhṙ geschlossenen vertraglichen Abmakhuugeii in
völlig unzulässiger Weise zuwiderläuft.

Es ist anzunehmen, daß die deutsche Regierung, falls
dieser Protest wirkungslos bleiben sollte, es an einer 

deutlicheren üicht iziißzuverstehenden Frage nicht schien
lassen wird.

Mobilisierung der russischen Bauern.

Die Volkskommissare erließen einen Aufruf an die·
Bauern, in dem auf die Notwendigkeit Wert gelegt wird,
das Land vor der Habgier der Feinde zu schützen und-
gegen sie zu verteidigen. Aus den Gebieten des jetzigen
Grenzlandes laiisen in Petersburg Nachrichten ein, nach
denen die Bauern auf eigene Faust bewaffnete Abteilung-ir-
bilden und sich für den Kleinkrieg vorbereiten.

Deutsche Trutz-then vor Odessa.

Bei der Räumung der Ukraine von den bvlschewistisi
schen Banden haben sich unsere Trnvven Odefsa auf etwas
9 Meilen genähert. Jn der Gegend von Vagmatsch stehen
unsere Truvpen im Gefecht mit zcihlenniäßig überlegenen
außerordentlich starken Banden, die sich zum großen Teil
aus tschechisrhen (l) Desertenren zusammensetzen Bei-
Petschori, östlich von Pskow, wurden die verstiimmelten
‚Seither von 9 deutschen Soldaten gefunden Der Stadt
ist da ür eine Kontribution von 3000000 Rubeln auferlegt
worden. Jm allgemeinen sind nunmehr aber an der groß-
russischen Front die Kämpfe gegen Rote Garde und:
Banden beendet und die militärischen Operationen dort.
eingestellt worden.

Odefsr unter ukrainischer Verwaltung.
Odeffa (indi::eit), 12. März. Der niaxtmalistische Sowjer

hat sich aiifgel;.:st. Die ukraiuischen Behörden haben die
Verwaltung ii7.«ei«iiviiinieii nnd die Ruhe wiederhergestcllt.

Die Fried-.-.;sver»haudlungen zwischen der Ukraine und
Russland haben in Kiew begonnen.

Sieg Lenin-Z und der Friedenspartei.

. Petersburg, 9. März.

Nach einer Reutcrinelduug ist Trotin von seinem Posten
als . Volksbeauftragter für auswärtige Angelegenheiten

zuriickgetreteii.

Nach Miljukow und Kerenski ist nun auch der dritte
Stern am russischen Revolutionshinimel plötzlich erloschen.
Als die russische {Revolution ausbrach —- im März 1917 —-—
lebte Trotzki verbannt und fast unbekannt in New-York.
Mit geliehenem Gelde gelangte er nach Russland und schloß
sich dort der Partei Lenins an. Als dann der Ruf des
Volkes nach Frieden immer lauter wurde und als
Kerenskis Stern im Erbleichen war, schlug die Stunde
Lenins und Trotzkis Die Verbannteu von einst, die in
Hunger und Not ein Menschenalter zugebracht _batten,
wurden die fast unumschränkten Gebieter von 170 Millionen
Menschen. .

Der temperamentvollere von beiden, Trotzki, genoß
den Machtrausch in vollen Zügen und übersah dabei Maß
nnd Ziel, wie das Mögliche und Erreichbare. So hat er
in vier Monaten feine Volkstümlichkeit ·verscherzt. Der
Friedensfchluß von Brest-»Litowst, der ihn in scharfen
Gegensatz zu Lenin und der Friedenspartei brachte, hat
seinen Sturz besiegelt. Nach wenigen Monaten, »wenn der
Sieg der Friedenspartei erst vollkommen sein wird, wird
Trotzkis Name vergessen sein, dem Dunkel anheimgefallen,
dem er meteorgleich entstieg. ·

Wie von anderer Seite gemeldet wird, soll sich auch
Lenin zum Rücktritt entschlossen haben. Als Nach-
folger Lenins soll der frühere Minister Kischkin, der vor
einigen Tagen aus der Peter PaulssFestuna entlassen
worden ist, in Aussicht genommen fein.

Deutschland als Retter der russischen Rebiiblik.
Hang, 12». März. Lenin schreibt in einem der ihm nahe-

stehenden Blatter: «Wo die Deutschen erscheinen, werden sie
mit offenen Armen empfangen. Ohne eine Verständi un mit
ihnen ist die rusiåfche Revublik verloren.‘ « g g

Krylenko zurückgetreten. ,
R»otterdam, 8. März. Reuter meldet aus Vetersburg:x

Der Erekutivausfchuß des Petersburger Sowjets genehmigte
mit großer Mehrheit den Friedensvertrag und beauftragte;
feine nach Moskau gehenden Mitglieder, auf dem dortigen
Kongreß den Vertrabzu genebmigen. Weiter wird gemeldet,
daß Krnlenkv als berstkommandierender wegen Streitig-
keiten mit dem Volkskommissar zurückgetreten sei.

Freilafsung des Großfürsten Michael. ,

Die Petersburger Regierung hat die Freilassung des
Großfürsten Michael, des seinerzeit als Regenten be-»
stimmten Bruders des 8aren, angeordnet.

Man nimmt allgemein an, daß diese Freilassung des
Großfürften Michael, der in sein-er Wohnung interniert
gehalten wurde, eine Folge der Erstarkung der monarchisiiz
schen Bewegung ist. - .· · .,.·

Wilson an den Sewsetkongress.

weiterhin, 1-2. März. An den Sowietkongreß. der heute
in Moskau seine Tagung begann, richtet Wilson eine Bot-
schaft, in der es helßt:« Obwohl Amerika nicht imstande sei,
Rußland gegen den deutschen Eindringling zu schützen, ver-.
sichere er, daß Amerika jede Gelegenheit ergreifen wird, u
Russland wieder die volle Souveränität und Unabhängigke«
und völlige Wiederherstellung zu sichern, damit es seine große «:
Rolle im heutigen Leben Europas weiterführen könne.

Eine neue rnsfische Meinst-ist.
Der ,,Progrås de Lnon« meldet aus Paris, dase-

gwischen Dujestr nnd Pruth sich eine Moldaurevuhlik mit
der Hauptstadt Michinew gebildet habe.

Von dieser Gründung war schon vor mehreren Monaten
einmal die Rede und es ist nicht ausgeschlossen, daß die
Nachricht zutreffend ist. Damals wurde übrigens auch
berichtet, die neue Republik wolle sich an Rumänien an-
schließen.

IEinniJrsch « Japans in Gibirien.
« Ein Krieg ohne Kriegserllärung.

Nach dem militärischen Zusammenbruch Rußlands und
per Ausbreitung des Bolfchewismus ‚in Sibirien hat.

·



Japan erklärt, es würde, natürlich im Einvernehmen mit
den Verbündeten, im fernen Osten für Ruhe sorgen. Nur
mit Widerstreben hat die Entente eingewilligt, eine
formelle Einwilligung Amerikas liegt nicht vor. Gleich-
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nunbl beeilt sich Japan, die Ernte in die Scheuern zu
ibringen. Wie russische Blätter melden, befinden sich
Mehrere japanische r3nfariterieziliegimenter bereits auf dem
Marfche nach Jrkutsk. Die Japaner scheinen nicht mit
liieigenen Truppen vorgehen zu wollen, sondern sie haben
chinesische Truppen zurVersügung, die sie bei den Operationen
Von Charbin aus benutzen wollen. Alle Eisenbahnliniem
die Eisenbahn- und Telegraphenftationen sind teils von
den Chinesen, teils von den Japanern besetzt. Jn Wladis
woftok und Charbin regieren jetzt schon die Japaner» Die
«Bolschewiki-Behörden wurden abgesetzt. Die rufsischen
Familien versuchten nach Rußland zu sliicbten,« es ist ihnen
kdies aber wegen der strengen Kontrolle der Japaner un-
miöglich Sowohl in Charbin, wie in Wladtwoftok herrscht
jim übrian vollkommene Stube.

Japan bereist ein. «

sittlich-, 8. März. Die iapanischeii Konsulate in»Frankieich
geben Einberufungsbefehle an die Angeboriaen der

Jahresklaksen 1888 bis 1879 aus’.

Der Kauin um Sibirien.

Die Maxinialisten in Wladiwostok haben sich eines
Hafenguais bemächtigt und ungeheure Mengen von Waffen
und Munition erbeutet. Das Vorgehen Japans wird an-
geblich durch diesen Zivifchenfall beschleunigt. Jn ver-
schiedenen Häfen Chinas sind amerikanische Transport-
schiffe eingelaufen, die zur Beförderung chinefifcber Soldaten
nach Wladiwostok bestimmt finb. Sämtliche früher in
TArchangelsk und Wladiwostok liegenden Schiffe der Entente
sollen zur Beförderung der Truppen und des Materials
für Japan und Ehan dienen.

Wie Kopenhagener Blätter melden, hat Amerika es
nunmehr endgültig abgelehnt, seine Zustimmung zu
dem Vorgehen Japans in Sibirien zu geben. Daß
"übrigens-”5 auch England dem Bundesgenossen mißtraut.
geht daraus hervor, daß der englische Botfchaster in Tokio
der japanischen Regierung die Frage vorgelegt hat, wie weit
»Jaan seine Schutzmaßnahmen ausdehnen wolle und in
welchem Umfange China beteiligt ist. — Von der Ant-
wort wird die endgültige Entscheidung Englands mit-
hängen.

Mobilifierung chiiiefifcher Tritt-Stein

Aiiifterdaim 8.März. »Dam; Mail« uieldet auskliekiriiz

dafz an drei chiiiefische Armeekorbs der Mobilissctmsgss
liefen! ausgegebenwordcn sci.

 

Aus Schlitten mit bei: Greuzgeliieteii.
Breslam Die Ermordung des Rechtsanwalts Karfen.

Das Liebesdrama, das sich am 17. Dezember v. J in dem Haufe Mu-
seumplatz 8 ziigetragen hat unb bem der Rechtsanwalt Otto Karfen
zum Opfer fiel, beschäftigte das außerordentliche Kriegsgericht. Der
Staatsanwalt beantragte die Verhänguiig der Todesstrafe gegen die
Angeklagte Schau. Das Gericht erklärte sich jedoch für nnzuständig
mit der Begründung, daß die Angeklagte ohne Ueberlegung gehandelt
hab; Die Angelegenheit wird somit an das Schwurgericht verwiesen
wer en.

Beuthcn OS. Vom Schleichhand el. Jn Karfivurden einer Frau
4 Pfund Butter abgenommen, bie sie mit 14 Mark pro Pfiiud in Ko-
scheiitin aufgekauft hatte, um sie für höheren Preis weiter zu verkaufen.
Ein Eierauftäufer wurde abgefaßt, der von Haus zu Haus ging , um
Eier aufzukaufen, die er mit 70 Pf. das Stück bezahlte und dann in
Beuthen OS. für 1 Mark weiterverkaufte. Ebenso eine Handelssrau,
welche Fleisch, Kartoffeln und Mehl in den Kreisen Lublinitz und Rosen-
berg auskaufte und auf Schleichwegen hier einführte, um sie für hohe
Preise weiter zu verkaufen. Die vorgefundenen Vorräte wurden be-
schlagnahmt. — Ueberfalleiier Aufseher. Jn der Nacht
wurde der Nachtgefangenen-Ausfeher im Gerichtsgefängnis nach der
Krankenstation gerufen. Kaum hatte er die Tür zur Halle geöffnet, so
fielen die beiden Uniersuchungsgefangenen Mrofek und Woithnnek über
ihn her. Er wurde zu Boden geschlagen und ihm ein Tuch über den
Kopf gebunden Dann raubten ihm die beiden Verbrecher die Schuß-
waffe und die Schlüssel. Hieran wurde die Zellentür zugefchlagen und
der blutig gefchlagene Aufseher feinem Schicksal überlassen. Mit den
Schlüsseln verfchafften sich die Verbrecher Ausgang aus dem Gerichts-
gebäude und ergriffen bie Flucht Mrofek, der vor einigen Monaten
in Untersuchungsbast genommen worden war, weil er in Uiiiform eines
Oberfeuerwerkers Betrügereien verübt hatte, hat schon einmal einen Flucht-
verfuch unternommen. -— 78000 M gestohlen. Die Kriniinolpolizei
hatte sich mit einem Diebstahl von 78000 Mark zu beschäftigen Drei
galizische Händlerinnen, die in Berlin eine große Summe Geld verdient
halten, waren nach Veulhen zurückgekehrt und hatten 78000 M. einem
hier unter Meldepflicht stehenden Polen zur sIlufberuahrung gegeben.
Als die Frauen wieder nach Berlin zurückkehien wollten, war das Geld
verschwunden nnd mit demselben der Sohn des Polen. Derselbe hatte
sich zu feiner Mutter nach Bendzin begeben. Dein Kriminalbeamten
Paterok gelang es aber, den Sohn nach Kattowitz zu locken und dort
fefizunehnien. Er gestand den Diebstahl ein und bezeichnete als Ver-
steck des gestohlenen Geldes den in der clterlichen Wohnung in Bendziii
befindlichen Ofen. Dort find auch 73000 Mart gefunden worden. 

——.—--—.

Ueber den Verbleio des fehlenden Geldes gibt der Pole keine Auskunft.
—- Eine Anzahl Einbrecher drangen kürzlich zur Nachtzeit
in die Stallungen der an der Magdalenengrube in Dombrowa belegen-Zu
Staufer, fchlachteten das darin vorgesundeiie Vieh, Hürmer, Ziegen unb
Schweine an Oit und Stelle ab und befestigten hierauf die Köpfe der
Ziegen an den Stalltüren. Als ein Hausbesitzer sich nach der Ursache
des Rumors eikundigen wollte und deshalb auf dein Hofe erschien,
wurde er von einem ber Banditen mit einer Axt niebergefchlagen. Die
Einbrecher suchten hierauf mit ihrer reichen Beute das Weite.

Bidmnrckbüttc. Erstickt. Jin hiesigen Hüttenwerke war der
Maurer Karl “Eton aus Groß Stiehlitz mit der Reparatur des Gas-
famnielbeckeiis beschäftigt; infolge der ausströmenden Gase wurde der
Mann betäubt und stürzte in den Behälter, in dem er den Erstickungs-
tod fand _

Brieg. Aus rufsifcher Kriegsgefangenfchaft ist« der Sohn
eines hiesigen Reftauratears zurückieiehrr Mit mehreren Kameraden
hatte er hunderte von Meilen zurückzulegen, eh: bie deutschen Linien
erreicht waren. Strrctcnweiie konnten die Flüchtlinge russiiche Bahn-
artige. als „blinbe Passagiere« bemühen-. Auch einem foizser aus dem
Landlreife Brieg ist es mit einigen Kameraden gegliictt, ans rufsischer
Gefangenschaft zu entkommen und nach der Heimat zurückziifehrew
Ueber die gegenwärtigen zerrütteten Zustände in Rußland wissen die
Flüchtlinge viel zu erzählen Jii Peiersburg konnte der Offizier sehen,
wie greife ruififche Generäle mit Schneefchippen beschäftigt waren.

Bunzlau. Eine große Feuersbrunst vernichtete in Birken-
brück drei Vesitzuiigm Das Feuer biach beim Stellenbesnzer Bürger
aus}. Durch Fliigfeuer wurde das Aus-riefen des Häuslers Maischler

, und das Wohnhans des Fleischermeifters Horn eingeäfcherd Unter dem
vernichtete-n Inventar befindet sich auch die Ausstattung drr beiden
Töchter des letzteren Dasl Feuer soll von Kindern verursacht worden fein.
— Bürgermeisterwahl Jn der Sitzung der Stadtoerordueten wurde
Dr. Kolieiibtirg aus Apolda zum zweiten Bürgermeister unb Kämmerer
der hiesigen Stadt gewählt.

Gleiwiti. Ein Gleiwitzer auf S. M. S. »Wols«. Auf dem
Heldenfchiff »Wolf« befindet sich auch ein Gleiwiizer, und zwar der
Mechaniker an der- Fiönigl Maschinenbau- nnd Hüttenfchule in (blumig,
Oberniascbinisienmaat Johannes man. Am Sonntag wurde ber Ehe-
frau bie Nachricht zuteil, daß ihr Mann, von dem sie seit November
191.61eine Nachricht erhalten hatte-, gelandit fei. Fitzei hat auch den China-
fixldzug mitgemacht —- Das Beschenken der Schauspieler, das ja
Mode geworben ist, hat nachgerade vielfach Formen angenommen, bie
bedenklich zu werden beginnen. Jn Glcnvitz ichenkte eine ,,Daine« aus
dem Stande der Granatdreheriiinen, deren Mutter Stadtaimin Unter-
stützung bezieht, einen Lorbeerkranz für 85 Mark. Eine Verläuferin
aus Hindeiiburg schickte „ihrem“ Künstler, ber, nebenbei gesagt, kein
Künstler ist, einen Strauß auf die Bühne, der mindestens 25 Mart wert
war. Sie bat ein Monatsgehift von 50 Mark, und ihre Eltern sind
ihrer wirtschaftlichen Mithilfe beim Lebensunterhalt dringend bebiirftig.
Jn Beuihen SOS. schenkte ein Mädchen besserer Kreise einem Sänger
—- auch er. ist kein Sänger, sondern wurde nur da i'ir: gehalten — ein
goldenen Sernibanb, 333 fein. Er gab es ihr zurück, gab ihr 50 M-
dazu und fegte: „Schente mir eins zu 585 fein!“ Sie brachte ihm ein
solches und schenkte ihm obendrein noch hundert Maik! Was solche
— sagen wir ruhig Frauenzimmer — ,,oerdieoen«, das brauchen wir
hier nicht noch besonders anzuführen, finieibt dazu der ,,Obrrfchlesifche
Anzeigei«. — Großer Unterfchlagungen und gäticherfiilfchun-
gen hat sich die beim Spediteur Richard Schwertner hier als Kafsiererin
angestellte ledige Hudh schuldig gemacht und ihren Arbeitgeber um 3000
Mark geschädigt Das Geld bat die .Uiigeti·eue, welche in den Stand
der Ehe getreten ist, zur Aiifchiiffuiig der Ausstattung verwendet.

(Slogan. Di ei Fischottern wurden in der Nähe von Schlaufen
und bei Saabor in der Oder gefangen. Bei den gegenwärtigen Preisen
für Pelzweik ift ein solcher Fang nicht zu verachten, ba für das Fell
des großen Otrers über 100 Mark und für das der kleineren über b’O
Mark geboten wurden —— Tö dlich verunglückt ist auf hiesigem Bahnhof
der erst kürzlich als Jnoiilide eiitlafseiie Anwärter Gäirntke, der zu feiner
bahndienftlichen Ausbildung der hiesigen Station überwiesen worden
war. Er hatte eine Weiche umgeftellt und wurde dann von dem ab-
gesioßenen Teile des Rangierznges auf das Gleis geworfen unb über-
fahren. li‘ab linke Bein und der linke Arm wurden ihm glatt abge-
fahren. Der Tod trat infolge starken Bluioerlustes nach kurzer Zeit ein.

Grottkau. Todesfall. Geistl. Rat, Ehi«en-Erzpriefter Pfarrer
Heiiiiåaz sfitifchmann starb in Kamnig Er wurbe 1866 zum Priester
gewei t.

Habclfchwcrdt. Todesfall. Der Landrat des Kreises, Reichs-
gras {sind von Finckenftein, ist nach kurzer, schwerer Krankheit, kurz vor
Vollendung feines So. Lebensjahres-, gestorben. Er hat 34 Jahre lang
an der Spitze des Kreises Habelfchwerdt geftanben.

Hindcnburg. Endlich ein Lebenszeichen Gleich in den
erste-n Kankpftagiu des Jahres 1914 hatte der Grubenarbeiter Johann
Mufiol in Mikultschütz das Unglück, in rufsische Gefangenschaft zu ge-
raten. S-‘mrn Angehörigen eine Nachricht hierüber zukommen zu lassen,
hatte e- »und Gel «eit, da er nach und nach bis in die Nähe des
Schwarzen Meeres transportiert wurde; er galt daher für vermißt und
wurbe von feiner Familie für tot gehalten. Groß war aber die Freude,
als jetzt der Totgeglaubte, der aus der Gefangenschaft entstehen und
bis Warschau gekommen war, woselbst er von der deutschen Behörde
für feine kühne Tat 150 M. ausgezahlt und längeren Urlaub nach der
Heimat ziigebilligt erhielt, bei feiner Familie eintraf. —- Einbrüche.
Zwei umfangreiche Einbrucbsdiebftähle wurden in die Warenhäufer von
Kaufmann Pollak und Kaufmann Palluch vei·übt. Den Dieben fielen
Seidenftoffe und Kleidungsftücke im Werte von 10000 M. bzw. 40o0
Mark in die Hände.

Hultschim Vom elektrischen Strom getötet. Der bei dem
Kaufmann Ezeriiy hier beschäftigte lsjährige Kontorift Karl Postulka
machte fich auf bem Dache des Czernhschen Hinterhauses zu schaffen,
wobei er in die an diesem Dache vorbeiführenden Stromdrähte der
elektrischen städtifchen Zentrale geriet. Der elektrifche Strom tötete
Postulka auf der Stelle.

Königszelt. Dei-. bestrafte Butterham.fterer. In einem
Abteil dritter Klasse auf der Fahrt zwischen Sllttwaffer unb Königszelt
befand sich ein mit Ruckfack schwer bepaclter Zivilist, der, die Erbitterung
der Minderbemittelten nicht achtend, einen Pack von sechs Pfund Butter
öffnete und auf ein Stück Brot ganze Scheiben der Butter schnitt und
sie behaglich aß. Die Empörung der Mitreisenden brachte schließlich
einen Feldgrauen zur Explosion, der dem jungen Manne rechts und
links ein paar Ohrfeigen verabfolgte mit dein Rat, nach fchamlosem
Hamftern nicht denen ein herausforderndes Schauspiel zu bieten, die
darben und entbehren müssen. Die Schimpfkanonade des Gezüchtigten
hatte zur Folge, daß ein Zioilift aus dem Nebenabteil ihm eine zweite
Portion Ohrfeigen verabfolgte Als aber der erste Schreck verwunden
war, mußte der Hamfter wahrnehmen, daß während des Tumults feine
Butter spurlos verschwunden war, da sie geistesgegenwärtige Hände aus
dem Nachbarabteile ohne Entgelt „qebamftert“ hatten und sich diese
Hände auch nicht ermitteln ließen, als sich der Jüngling in Königszelt
befchwerdeführend an bie Bahnhofspolizei wandte. Nebenbei dürfte jetzt
noch der Spieß feiner Beschwerde gegen ihn selbst umgewandt werden.

Kofeb Belohnung Beim Eifahbaiaillon ftosel finb gewöhn-
liche Bettlaten, ebensolche Handtücher. Leibftrohsäcke, Kopfpolfterfäcke und
weiße sowie bunte Wolldecken abhaiiden gekommen.

Saul)“. Einbruch. In der Nacht zum Sonnabend wurde ein
Einbruchsdiebftahl im neuen Kreis-hause am Steinberge beruht. Ja
sämtlichen Bürozimmeru waren die Schreibtische und Schränte erbrochen
und Gelder im Gesamtbetrage von 3 bis 4000 Mark gestohlen.  

Leobschüb. Töblich verletzt wurde der Arbeiter Baroniok,
indem er von dein Arbeiter Breuer aus Schmeisdokf mit einer Latte
über den Kopf geschlagen wurbe. Befinnungslos wurde Bgrgniok im
Krankenhaufe eingeliefert, wo er, ohne das Bewußtsein wieder zu er-
langen, ftarb. Breuer ist dem Anitsgericht zugeführt worden.

Liegnitz. To pfere Brüder-. Alle vier Söhne des Hausbesitzekg
W. Bärsdorf in Wangten, die von Kriegsbeginn an im Felde stehen«
find nun im Befitze des Eifernen Kreuzes, zwei davon erster Klasse.

Löwen. Von der Eisenbahn totgefahren wurde auf ber
Station Löwen eine in den 40 er Jahren stehende stluähilfe’ifchaffnerin
aus Breslau, namens Frauenftein. Während der Bug. ein Güterzug,
auf der Station hielt, kroch die Verunglückte, um den Weg abzutürzen,
zwischen zwei Gütern-eigen durch. In diesem Augenblick rückte der Zug
an, und der Bedauernswerten wurde das rechte Bein und der rechte
Oberarin völlig zermalmt. Schwerverletzt wurde die Frau in das Ho-
fpital gebracht, wo sie ihren furchtbaren Verletzungen erlag. Jhr Mann
ein pseniionierteiz leidender kleiner Beamter und mehrere Kinder trauern
um ie.

Löweuberg. Stadtältefteritahistgestorben. Er hatte feine
Arbeitskraft von 1880 bis 1889 unb bann bis 1894 als Ratsherr in
den Dienst unserer Stadt gestellt.

Reisfe. Stircifkain nier. Ein hiesiger Primaner befand sich am
14. August v. J. auf der Eifeiibahnfahrt von Oppelu nach Neisse in
einein Abteil 4. Klasse und hörte, wie ein anfcheinenb dem Arbeiter-
stande angehörcnder Mann sich mit einer Frau uiiterhaltend über Er-
Uäktklmizsftagm abfällig äußerte Der Primaner ließ die Personalien
des Mannes feststellen und erfr'attete Aiizeige Die Folge hiervon war,
daß der Mießinacher vom Schöffengericht in Neiffe zu 100 Mark Geld-
strafe verurteilt wurbe. Gegen das Urteil legte der Bestrafte Berunfug
ein, welche aber von der Strafkamnier verworfen wurde. -

Neufalz a. O. Der befchlagiiahinte Hochzeitskuchen.
Jn einem Nachbnidorfe wurde Hochzeit gefeiert. Das halbe Dorf
wagte, daß es bei dieiem Fest hoch hergehen werbe. Es sollte Streitfal-
tuchen in Hülle und Fülle geben, unb auch für Hochzeitsbraten war
hinreichend gefolgt warben. Als nach der Trauung die Gäste in das
Hochzeitshaus tarnen, fanden sie dort betrübte Gesichter. Tafel und
Küche waren abgeräumt. Während man in der Kirche weilte, war ber
Gendaim erschienen und hatte den Streuselluchen und auch den Hoch-
zeitsbi·aten mit Beschlag belegt.

' Nikolai. Ein DenkzetteL Beim fürsibifchöflichcti Amte liefen
seit Jahren über den Pfarrer Dworsii und feine Kapläne namenlofe
Beschuldigungen fchwersier Art ein. Vergeblich fahcidete man auf die
Briefichreiber Endlich ist es gelungen, das Ehepaar Böhm und die
Steigeifrau Dziadek als Urheber der Briefe festzustellen. Am Sonn-
abend standen die Vriefschreiber vor dein Schöffeiiczerichr In der un-
flätigsten Weise hatten die Angefchuldigten den Pfarrer beleidigt. Haar-
sträubende Dinge wurden erdichtet und ans bischöfliche Amt gefanbt.
Frau Böhni wurde zu sechs Monaten Gefängnis, ihr Mann zu einein
Monat und Frau Dziadek zu 200 Mart Geldstrafe verurteilt. Frau
Böhm wurde wegen Fluchtoerdachts sofort in Haft genommen.

ObersGlogain (Einbrecher drangen in Twardawa in das Ge-
fchäftslokal der verwitweten Frau Kaufmann Ernst ein und entwendeten
Manufakturwaren unb Futterstoffe im Gefamtwerte von fast 12000 M.
Durch dasentsiandene Geräusch erwachte die Eigentümerin und ver-
fcheuchie die Embrccher durch einen Revoloerfchuß Zwei derselben
konnten unweit des Vahnhofs Kofel verhaftet unb ihnen ein Teil der
Beute abgenommen werben, während die drei anderen enttarnen.

Oppeln. Tödlicher Fliegetabfturz Die Flieget Slowig
und Ochoita trafen hier im Flugzeug zum Besuch ihrer Verwandten
ein. Bei dem Wiederaufstieg stürzte in der Nähe des Steinbruchs der
Gogolin—Gorasdzer Zementwerke das Flugzeug ab. Ochotta war fo-
fort tot, Slowig erlitt u. a. den Bruch beider Beine.

_ Pntfchkau. Bürgermeister a. D. Dr. Hahn beging in Rüstig-
keit unter regfter Anteilnahme der ftädiifchen Behörden, Vereine und
Bürgerschaft feinen 70. Geburtstag Zu Ehren des Iubilars benannte
die Stadt eine Straße in dein unweit feiner Wohnung belegenen Villen-
viertel Dr. Hahn-Straße

Plcß. An denFolgen eines Unglücksfalles ftarb Haupt-
lehrer Hugo Schuster in Suffeh. Vor 14 Tagen stürzte er beim Be-
fteigex einer Leitherf läerartsiig unglücklich mit derselben zu Boden, daß
er i einen nie ra sen i enbru no , wel er nunme r '
Tod sierbeisührtr. pp d; z z g ch h feinen

cichcuftcin. Leutnant Güttler vom ägerre iment u
Pferde Nr. 11, Sohn des verstorbenen KommerzienratsJGüttleg hierfelbzft,
zuletzt bei einerttsainpfstaffeh ift nach Abfchuß seines 8. Gegners tödlich
abgeftürzt. Seine Leiche wurde nach der Heimat überführt.

Rothenburg OL. Verhaftet wurde ein beim Magistrat be-
fchäftigter szlueihilfebeamter, ber große Schwindeleien mit Serradellafamen
unternommen hatte. Er gab sich als Samengroßhändler aus, sälfchte
DuplikatsFrachtbriefe und erbot fich, Lieferungen von 100—140 Zentner
Serradella zum Preise von 90 Mark den Zentner auszuführen. Von«
Firmen waren Gelder in Höhe von 12880 Mark auf dem hiesigen
Poftamt eingegangen, bie an den Namen Robert Schirm adreffiert
waren. Bei einer Hausfuchung wurden zehn verschiedene Militärpässe
und andere Formulare und eine Infanterieiuiiiform ufw. bei bem Ver-
hafteten vorgefunden. -

Schweidnitzz FeftiiahmeentflohenerenglischerOffiziere.
Auf dem hiesigen Hauptbahnhose wurden zwei englische Offiiiere festge-
nommen, brenne; dem hiesigen Offiziersgefangenenlager entwichen waren.
Sie trugen Ziviltleidung und wollten sich durch eine andere Person
Fahrkaiten 4 ttloffe nach Liegnitz lösen laffen, worauf bie Schalterbe-
acntin, der die Sache verdächtig vorkam, sofort die Bahuhofswache ner-
ftändigte und diese nun den interessanten Fang machte.

Schwientochlowiiz. Einbriich. Jii das Büro des Mauren
meisters ringen; ooii hier wurde ein (Einbruch verübt. Gestohlen wurde
eine Geldtoffette mit 4000 Mark barem Gelde und ein Sparkassenbuch
über 10000 Mark.

Waldenburg. Gerädert. Die Tochter des Gemeindevorstehers
Kramer aus Lomnig fuhr mit der Straßenbahn nach Niederisjiermsdorß
unt ihren Bräutigan zu besuchen. Dieser begegnete der Elektrifchen
auf dem Hartberge unb wurbe von feiner Braut bemerkt. Rasch ent-
fchloffen sprang sie, ohne daß es die Schaffnerin hinbern konnte, vonbem m fainellerfrabrt befindlichen Wagen. Unglücklirherweife passierte
ber_ Wagen in diesem Augenblick einen elektrischen M.ist, unb bie Ab-
fpringende flog mit dein Kopfe an das harte und tantige Eisen. Sie
wurde zurititgetctileudert und geriet unter den Anhänger-, der ihr einen
Fuß abfuhr. Beunnungslos wurde sie ins Kiiappschilftslazarett gebracht,
wo sie infolge bcr erlittenen schweren Gehtkneklshüktekmkg berftorben ist—

Zobten Bez. Bieslau In tiefe Betrübnis wurde die Familie
des Gasthofoesitzers Tilg versetzt. Der 15 Sahre alte Sohn des Ge-
naunten befand sich als Lehrling bei der tienfetiiousfirina Albert Banane:
in Schweibmu, mußte aber wegen Unzuoerläsfigkeit entlassen werben.
ilsonemern Angestellten in das («Elternhaus gurtictgebracht, entfernte sich
der junge Mann heimlich unb begab sich nach Langenbielau zu feiner
Gisokzmuiter Als dort die Nachricht eintraf, daß feine Mutter unter-
wegs fei, um ihii abzuholem zog er einen Revoloer hervor und erfchoß
sich. Er war auf der Stelle tot.

 

Forft i. L. Ein Familiendrama hat fich im Hause Schul-
ftraße ö abgeiblelt. Die 24 Jahre alte Eiteftau des Schneider-Z Meyer
wurde nnr ihren zwei kleinen Kindern tot aufgefunden. We festgestellt
wurbe, lag deuchtgasoergiftung nur. Die Gründe, die die Frau zu der
Tat getrieben haben, finb nicht betannt.



Was bringt dei- Friede im Offen?
Folgendes Nachwvrt zu dem Friedens-

fchluß in Breit-Litoivsk geht uns von be-
sonderer Seite au:

Der Friedensfchluß von BrestsLitowsk bringt dem
alten Rußland schwere Verluste. Gleichwohl find ihm keine
demütigenden Bedingungen auferlegt worden. So wie der
Frieden mit Rußland jetzt vorliegt-, ist er der Ausdruck der
Verschiebung der Machtverhältnifse und der inneren Auf-
lösung des nur durch zentralistische Gewalt künstlich zu-
sammengehaltenen russiichen Reichsbaues.

Auch den Widerstrebenden unter uns, die dem Phantom
eines Friedens mit einem in s ich g es chlo en Russland
nachjagten, wird nun wohl die Einsicht komd-en. daß unsere
Staatskiiiift»auf dem rechten Wege war, als sie, die wirk-
lichen Verhaltnifse erfasiend, der inneren Neugrupvierung
Rußlands Rechnung trug, und sie in den Dienst unserer
Interessen stellte. Was . in BrestsLitowsk geleistet
und an fruchtbaren Ergebnisfen erzielt worden ist, wird
erst eine spätere Zeit voll abzuschätzen vermögen. Wir
Zeitgenossen befinden uns zu sehr unter dem starken Ein-
druck der gewaltigen Geschehnifse,. um es in vollem Um-
fange zu ubersehen. An uns ist es, mit Empfindungen
tiefenn Dankes der Arbeit aller Beteiligten zu gedenken,
die fur sich das Zeugnis in Anspruch nehmen dürfen, daß
die Feder nicht verdorben hat, was vom Schwert
geschaffen worden war . . .

War der Friede mit Russland über die militärische
Entlastung hinaus uns bringt, tritt schon setzt in klaren
unreiner: zu Tage. Eine Unmittelbare Folge ist das Ab-
[offen der Maximaliften von den störenden Eingrifsen in
die Neuordnung der ukrainischen Verhältnisse, mit deren
Fettigung die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen
des jungen Staates zu den Vierbundmächten auf eine
sichere Grundlage gestellt werden. Jn gleichem Schritt
wird die Ukraine als Bezugsgebiet wichtiger Erzeugnisse
im Werte wachsen. Jm hohen Norden ist es Finiiland«,
das von den Eingrifer der maximalistifchen Anarchie be-
freit wird und damit die Möglichkeit empfängt, seine An-
gelegenheiten nach eigenem Ermessen zu gestalten. Neben
der erfreulichen Wirkung der Abdämniung der anarchiftis
schen Flutwelle gegen Westeuropa sind es auch hier be-
deutende wirtschaftliche Interessen , durch die wir
an einer neu gesicherten gesunden Entwicklung des
von Rußland losge öften finnländischen Staats-
wesens beteiligt find. »Daran fchließt sich die (Entfeffelung'
der westlichen Randvolker Rußlands. Von Estland bis
impfen sind eine Reihe von Randftaaten in Bildung bei
ngifsem die das lebhafteste Interesse an einem für sie und
fur uns gedeihlichen Verhältnis zu Deutschland habetn
sDiefes Interesse wird auch dort zum Durchbruch ge-
llangem wo es, wie in sIßolen, zum Teil durch Verkennung
der ausschlaggebenden Umstände noch getrübt ist.
« .. Als Befreier vom ruffischen Joch ist Deutschland diesen
fVolkern erschienen und es wird ihre Bestrebungen mit
«Wo.hlwollen verfolgen. Die kommenden Ereignisse werden
-dafur»Zeugnis ablegen. Und stehen auch noch schwere
Kampfe bevor, so ist doch schon die Morgenröte des
herannahenden allgemeinen Friedens sichtbar. . ..
Trotzalledem . . . »

Der Olfricdein

Die neutralen Zeitungen sind in ihrem Urteil darüber
einig, daß den Mittelmächten mit der Abräumung der Ost-
front ein außerordentlicher Erfolg beschieden gewesen sei.
Das Kopenhagener Blatt »Politiken« meint: »Der Ukraines
frieden ist ein Brotfrieden genannt warben, 'her Frieden
vom 5. März wird vielleicht ein Olfrieden genannt werden.
Nach diesen drei Friedensschlüfsen werden die Mittelmächte
die Rohstoff- und Ernährungsfragen so regeln können, daß
das viele Gerede von dem Wirtschaftskrieg nach dem großen
Friedensfchluß nicht viel Inhalt mehr besitzen wird. Sieg-

‚reich unh stark, fest geschützt von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer gehen die Mittelmächte aus dem Kriege
im Osten hervor.«

Reiche (betreiben und Lebensmittelfchätze.

Von dem, deutschen Vormarsch wird noch gemeldet:
Je weiter die deutschen Trupven vorbringen, desto reicher
erichließen sich ihnen gewaltige Getreide- und Lebens-
mittelschähe. Die Ernährungsverhältnisse unmittelbar
hinter der rufsischen Front, ‚wo hie Massen der demobilis
sierten Armeen bei ungenügeiidensufuhr eine gewisse
Knappheit bewirkten, gaben keine richtige Vorstellung von
den Landesvorräten an Lebensmitteln Je weiter man
jedoch nach Osten kommt, desto gunftiger wird die Er-
nährungsfrage. So werden in Nowgorod-Wolvnfk auf
dem Markte —- das Pfund zu 3 Mark — Fleisch und
Speck in großen .Mengen angeboten. Eier gab es zu
15 Pfennig das Stück. Es mangelt an nichts, auch Kassee,
Tee, Zucker usw. gibt es. Sind hier erst einmal geordnete
Verhältnisse geschaffen, so werden allein aus den Dörfern
des bisher besetzten Gebietes große Mengen Körnerfruchte
für die Aussuhr verfügbar. « »

Man wird gut tun, sich angesichts dieser an· sich er-
freulichen Meldung daran zii erinnern, daß die Trans-
poitfchwierigkeiten in Rußland kaum einen Abfluß dieser
Vorräte nach Deutschland vor dem Ende des laufenden
Wirtschaftsjahres ermöglichen werden. Bis. dahin find
wir auf die Erträgnisse der heimisch-in Wirtschaft are-«
gewiesen. «

Kaiialverbtiidiing von der Ostsee zum Schwarzen Meer.
Die in der Anbahnung begrifseiie wirtschaftliche

Ordnung in Rußland schließt auch den großzügigen Plan
eines Kanals vom Baltifchen Meer bis zum Schwarzen
Meer in sich. Das Projekt lehnt sich an den Beginskis
kanal an, seine Ausführung erfordert zwei Milliarden
Mark. Die maßgebenden deutschen Stellen stehen dem
Plane sympathisch gegenüber, auch das deutsche Kapital
dürfte nicht zurückhalten. Mit der Erklärung Rigas zum
Freihafen dürfte den Interessen Rußlands entgegen-
gekommen werden. Jm Süden wird die Ukraine von dem
neuen, mit allen modernen Einrichtungen zu versehenden
Wasserwea profitieren. «

6

Die Einftellung der Feindscligkeiten im, Osten.

Am 5. März hat der Oberbefehlshaber Krvlenko einen
Funkspruch an den Oberbefehlshaber Ost gerichtet, in dem-
er auf die Bedingung des Friedensvertrages hin-wies, nach-
der die Feindseligkeiten der Front einzustellen wären» in
dem er ferner anfragt, ob alle Anordnungen getroffen sind,
daß die Feindfeligkeiten eingestellt werden. Daraufhin
erfolgte am 6. März vom Oberbefehlshaber Oft die Ant-
wart, daß digEinstellnng der Feindfeligkeiten deutscherseits-
für den 3. März 1 Uhr nachmittags befohlen wurden.
Wenn es trotzdem noch zu Kämper gekommen ist, so wird
dies deutscherseits bedauert. Die Ursache war der Wider-
stand, der in Estland und in der Ukraine geleistet wurde. «
Es ist der lebhafte Wunsch der Obersten «Heeresleitung»,
daß auch diese Kämpfe bald völlig aufhoren und daß
anderseits die dazu erforderlichen Anordnungen getroffen
werden. Damit erledigen sich die tendenzios in der aus-s
ländifchen Presse verbreiteten Nachrichten.
 

 

irre C ‚es? „I. .waren-zerriss-
hierhin erbauliche Geschichteu find es, über die unsere

Triwvenfuhrer in der Ukraine aus dem Bandentriege
zwischen Kiew und Odesfa zu berichten haben. Die maxi-
nialistnchen Horden, die sich ihnen noch hier und da in
den».Weg stellen, bereiten keine großen Schwierigkeiten; es
genugtxmeiftens gegen sie anzurennen, und sie laufen nach
allen yimmelpsrichtungen auseinander Aber mehr und
mehr stellen sich tschechische Trupventeile unseren Leuten
zum Kampf. Sie find eben erst aus den österreichischen
Linien desertiert, zum Feind übergegangen, haben
wohl» Anschluß gefunden an gleichwertige Berbände,
die sich schon bei früheren Gelegenheiten aus dem Staube
gemacht haben, und hallen sich nun zu immerhin
ansehnlichen Truppeukörpern zusammen, die, wo sie an-
gepackt werben, mit hem Mute der Verzweiflung fechten.
Denn welches Los» sie nunmehr erwartet, da die Stunde
der Vergeltung für ihren schmählichen Treubruch naht
oder schon gekommen ist, kann ihnen natürlich keinen
Augenblick zweifelhaft sein, wenn auch in einem Falle die
Fuhrer dieser edlen Banden die 1rIng-eniertheit besaßen, um
freien Abng mit allen militärifchen Ehren zu bitten. Ach
nein, so leichten Kaufs wird man diese angenehmen Herr- .
schaften doch nicht davonkommen lassen, der Kriegslohn,
den sie redlich verdient haben, soll ihnen unverkürzt zuteil
werden. und wenn wir auch an eine abschreckende Wirkung
in diesem Falle« nicht zu glauben vermögen, so wäre es
doch unverzeihliche Schwäche, wollte man so unerhörten
Landesverrat nicht nach Gebühr bestrafen.

Unerhörti Man kann es von den Tschechen doch
eigentlich nicht« behaupten. Was sie sich jetzt in der Ukraine
an Treulosigkeit geleistet haben, das haben ganze Regi-
meiner, ja Brigaden und Divisionen in den schweren
Kämpfen mit den Russen wiederholt fertiggebracht. Man
hat über diese Dinge so lange wie möglich den Mantel
schamhafter Nachsicht gebreitet. Man wollte sie nicht an
die große Glocke hangen, ehe nicht die Hauptgefahr von
den Völkern der Donaumonarchie ein für allemal ab-
gewendet war. Trotzdem sprachen sie sich natürlich überall
herum. Die Tschechenwußten das, aber sie hoben den
Kopf nur um so höher, sie wurden nur um so heraus-fordern-
der gegen die Deutschen. bis schließlich ihr Treiben so arg
wurde, daß es jede Rücksicht gegen den Staat, dein sie
angehören, vermissen ließ. Da holten endlich die deutschen
Parteien zum Gegenschlag aus. Jn der Form einer parla-
mentarischen Anfrage an den Kriegsminister stellten sie
das ganze Sündenregister dieser eigenartigen Sorte von
Vaterlandsverteidigern zufammen. Hunderte und aber
Hunderte von Seiten füllte diese Aufzählung verräterischer
Handlungen von einzelnen und mehr oder weniger großen
Truppenverbändein und die Jnterpellanten erlebten hic
Genugtuung, daß ihre Anfrage in öffentlicher Reichsratss
sitzung von dem zuständigen Vertreter der Heeresleitung
in bejahendem Sinne beantwortet werden mußte.
Wie Peitschenhiebe sanften diese Feststellungen auf hie
Tfchechen nieder. Sie lärmten nnd tobten, konnten aber
die schimpfliche Brandmarkung ihrer Soldatentreue nicht
verhindern. Sie dachten natürlich auch nicht daran, etwa
Besserung zu geloben, und so wird niemand sonderlich
erstaunt sein über die Nachrichten, die jetzt aus der Ukraine
zu uns bringen. Nur darüber muß man sich einigermaßen
wundern, daß diese Gesellschaft ihre Sache noch immer nicht
oerlorengibt. Jm Anfang des Krieges mochte sie glauben,
durch Massendesertionen den Sieg der Feinde ihres Landes
herbeiführen zu können -- unh manches Unglück, das die
österreichischen Waffen in Galizien, in Polen, in der
Biikowina betroffen hat, ift unzweifelhaft diesem nnrühms
lichen Verhalten tschechischer Trnppenverbände zuzuschreiben.
Aber heute? Mit dein Panslawismns ist es nach dem
furchtbaren Zusammenbruch seiner Vormacht, des Zarismus,
für absehbare Zeiten vorbei, und wenn der österreichische
Staat trotz des Zwei- oder Dreifrontenkrieges, den auch
er zu führen hatte, und trotz der inneren Schwierigkeiten
sonder Zahl, die er dabei auf feinem Wege fand, feine
Lebenskraft glänzend bewährt hat, so werden ihm
diese tfchechischen Nadelstiche jetzt ganz gewiß nichts
mehr anhaben können. Es ist wohl im Grunde
nur noch die Wut über das Scheitern aller ihrer
heimtückischen Anschläge, die sich in diesem Verhalten der
Überläufer austobt. Sie können es nicht verwinden, daß
der Staat erhalten geblieben ist. den fie zertrümmern
wollten, während Rußlaiid, ihr »Miitterchen«, ihre Zu-
kunftshossnung, ohnmächtig am Boden liegt. So wollen
sie noch ganz zum Schluß auf eigene Faust ein bißchen
Geschichte machen. Aber sie schneiden sich damit nur in!
eigene Fleisch. Mit jenen werden wir schließlich auch
noch fertig werden.

Das wunderschöne Wort von her. »Nibe»lungeni
treue“, das einst von Berlin nach Wien »denn-erklang,
findet in tfchechifchen Ohren nur ein mißtoneudes Sri-im.
Dafür werden wir nun um so unverlierbarer im Sinne
behalten. was die »Tschechentreue« an der Weltgeschichte
zu bedeuten bat. ‚

Daumen
aus dem Hauptausschuß des Reichstag-set

A-dt. Berlin, 9. ”fürs.

Der Hauptausschuß des Reichstags hat sich heute unh»
gestern mit einer Frage beschäftigt, die mit jedem Tage
des Krieges brennender geworden ist: mit den Krieng
gewinnen gewisser für den Heeresbedarf liefernder Firmen-
Dabei handelte es sich in erster Linie um die Autvmobile
industrie, deren Gewinne sich in jedem Kriegsmonat »un-
verhältnismäßig gesteigert und schließlich dazu geführt-
haben, daß es zu ernsten Meinungsverschiedenheitensz
mit der Heeresverwaltung kam, in deren Verlauf, wie un
Hauptausschuß mitgeteilt wurde, der Leitung der Daimlers
Motoren-Gesellschaft in Stuttgart-Untertürkheim eine milisi
tärische Aufsicht beigeordnet wurde. ·

" Daß die Dinge sich so entwickeln konnten, entspricht-Z
einer zwingenden Logik der Tatsachen. Bei Ausbruch dess
Krieges, als von allen Seiten aus uns Kriegserklärungens
niederhagelten, sah sich die Heeresleitung vor die Not-(
wendigkeit gestellt, an die Industrie die denkbar größten-Z
Anforderungen zu richten. Dementsprechend mußten von;
vornherein ziemlich hohe Preise gezahlt werden und wenn-;
sie auch sofort kalkulationsweife ermittelt unh festgesetzt
wurden, so blieb angesichts des schwankenden ålliarktpreiiesj
der Rohmaterialen, der stetig sich steigernde-n Löhnei
und der wachsenden Schwierigkeit der Beschaffungl
aller Rohstofse der kaufmännischen Berechnnngskunst der-;
Industrie doch ein weiter Spielraum. Dazu kam, daß der-J
Kontrolle der Militärbehörde wirksam entgegengearbeitet
wurde, indem große wie mittlere und kleine Betriebe
die Verlegung der Bücher systematifch verweigerten und
einem etwaigen Zwange mit Stillegung der Betriebe ent-
gegenzutreten drohten. So war im allgemeinen die Lage»
zwischen der für das Heer liefernden Industrie und der-
Heeresverwaltung · ·

Was nun die Firma Daimler anlangt, so nahm fie.
von vornherein innerhalb der Industrie, auf die das „ihrer:
besonders angewiesen war, eine besondere Stellung ein.‘
Diej Daimler-Motoren-Gesellschaft, die seit 1890 desteht,;
betreibt die Ausbeutung der weltberühmten von G. Daimlerz
in Canustatt stammenden Vetroleum- und Gas-;
motorenerfindung. Sie stellt Kraftfahrzeuge, Last- und
Krankenwagen,Luftfchiff- und Fliegermotoren her. Natur--
gemäß war die Heeresverwaltung auf ihre Mithilfe;
bei Ausdruch des Krieges ganz besonders an-;
gewiesen. Jn welchem Umfange die Daimlerss"
Motoren-Gesellschaft für die Heereslieferung tätig ist, geht«
aus der Darstellung des Berichterftatters im Haupt-H
ausschüß hervor, wonach die Damm-Werke allein bei
einer Erzeugung von 500 Motoren monatlich an hiefem-
Artikel jährlich 48 Millionen Mark verdienen, Wenn man.
das allgemeine Gewinnkonto der Gesellschaft Tsieht, wird-
ersichtlich, daß die Aktien des Unternehmens-,
die 1911 228 ftanhen, jetzt bis über 1000 gestiegen sind.

Dieses gewaltige Unternehmen legte erst 1916 eine--
genaue Kalkulation vor und es ergab sich, daß Daimler
bei ausgezeichneter Fabrikation der billigste Lieferant war..."
Wenn jetzt zur militärifchen Kontrolle des Betriebes ges-L
schritten worden ist, so sind alle Maßnahmen -getrosfen,,
um die Heeresverwaltung ans ihrer Zwangslage zu bess-
freien. Ob damit das Problem gelöst ist, mag dahin-;
gestellt bleiben, es wird doch notwendig sein, auf den inii
Hauptausfchuß erörterten Antrag zurückzukommen derkz
eine Bundesratsverordnung, betreffend die Über-;
wachung aller fur den Heeresbedarf arbeitendens
Betriebe verlangt. Alle Redner im Hauptausss
schuß, von der äußersten Linken bis zur äußerstem
Rechten, waren in der Verurteilung der («Benz
fchäftsvraktiken der Industrie einig, die die Not dest«
Vaterlandes benutzt, um·ungeheure Gewinne zu machen,«j
die der Allgemeinheit nicht zugute kommen. Man wirdj
also wohl oder übel -—— hahin zielten die Ausführungen
aller Redner — nicht nur Uberwachungss und Preis-nl
vriiiusiassiellen einrichten, sondern eine allgemeine milisi
tärnire Kontrolle der Rüstungsbetriebe einrichten müssenJ
Dainn ist der »Juki Daimler« .der letzte seiner Art ab!
we en. · «

·

 

·Was waren das für bessere Kreier —— 
«am: ",G’Behiaj‘ner Gericht --

HSonderberichtJ einem -...— «,.,..«»--- § Brei-tun, 7. März. _
· Frau Gohla steht seit gestern vor ihren Richtern ——·i«

die Gattin eines schlichten Magistratsbureauassistenten, derll
des gelungen ist, die Habgier einzelner Bemittelter aufzuej
.ftacheln und die Vertrauensseligkeit Einfältiger auszus-;
beuten. iNeben ihr sitzt auch ihr Ehemann auf der Ans-i
klagebank, der Teilnahme an den Schiebungen feiner Franz
beschuldigt. Gegen beide lautet darum die Anklage auf;
IBetrug, gegen Frau Gohla besonders auf versuchte Bes-
:amtenbeftechung. Daneben läuft gegen beide eine »An-;
fchuldigung wegen Spielens in verbotenen auswärtigensf
Lotterien. Die Gesamtsumme der von der Angeklagteiej
erschwiiidelten Beträge wird von der Staatsanwaltfchafs
auf über eine Million bezifsert.

f Die Vernehmung ider Angeklagte-in
einer elegant gekleideten 47 jährigen Frau, gestaltet sich am
einzelnen ‚Ei-eilen. fehr intereffant. Sie erzählt, daß sie, dies
Tochter eines einfachen Packmeisters, bei ihrer Heirat im“
Jahre 1893 eine Mitgift von nicht weniger als 30000 Mar
erhalten, von der aber ihr Ehemann nichts gewußt habe. Mih
diesein Kapital habe fie nun vor einigen Jahren Geldgeschastet
zu machen angefangen. Es entwickelt sich nun das folgendes
Zwiegespräch: Vors.: Weshalb, weil Sie Geld brauchten«e’—--«l
Angekl.: Ja. — Bors.: Sie wollten luxuriös leben? — An
gekl.: O nein, ich habe ganz bescheiden gelebt. (Heiterkeit.)»
Vors.: Nun, Sie besaßen bei Jhrer Feftnahme allein 15 Hüte
14 Paar Schuhe, eine Unmenge Schmucksachen und elegantes
Kleider, das ift in dieser Kriegszeit doch alles Mög-i
liche. Wir haben Y ‚hier allein eine Rechnung übe
30000 Mark für Kieider im letzten Halbjahr vorliegen
—- Angekl.«: Jch verkehrte doch nur in besserent
Kreisen und mußte dementsprechend auftreten. -— Vorbei

‚ Angekl.: Das kanns
ich nicht sagen. — Vors.: Aus den Akten geht bisher nur her--
.vor, daß Sie mit Opernsangern. Fleischermeisterm Schanz-



vielem und Rentiers verkehrten :- Ange·kl.: Nein, auch mit
Leuten aus hohen Kreisen. — Vors.: Was für hohe Kreise

(waren das? —- Angetl.: Das kann ich aus Diskretion nicht
mitteilen. -— Vors.: Wo wohnten denn die Beute? — An-
jgekl.: Jii Berlin. —- Vors.: Nennen Sie uns wenigstens ein
zpaar Vamen — Angekl: Jch habe mich zur Diskretion ver-
spflichteu —«- Vorf: Jhre Aiißenstande beziffern Sie selbst auf
suber 2 Millionen Mark. ——‚ Angekl.: Jch habe noch viel
zunehn —- Vors.: Aber die Namen ihrer Schuldner wollen
FSie nicht nennen? — Angekl: Nein. — Vors.: Sie wollen
seinen solchen Umsatz gehabt haben, daß Sie Jhr Betriebs-
tkapital von 2 Millionen Mark alle Vierteljahre einmal uni-
lichten, (unh nun wollen Sie uns keinen einzigen Schuldner
mennens — Augen-» Jch nenne auch keine G «
!Vors.: Doch, der Glaubiger haben sich eine ganze Menge
Bemeldet — Angeklt Aber lange nicht alle. —- ors«.:
»das Waren das für Geldgeschäfte, die Sie machten? —-
hungern: Reine Darlehensgeschäfte. —- Vors.: Es mf«-«"?en
Iaber doch Wuchergeschafte gewesen sein, da sie z. B. für
-lc.0»000 Mart 4000 Mark Zinsen zahlen mußten. Es
wird behauptet, daß Sie nur nach Berlin fuhren, um bei
Gerold ihre Unmenge-n von Lotterielosen zu bezahlen. --—
Anaekl.: Eltern, ich hatte dort auch meine Verbindungen. —-
man: am es richtig, oaiz Sie stets bei Aoton residierten? —-
Augekl.: Ja, mit Rücksicht auf meine Verbindungen —— Vors.:
Sie haben angeblich mit den höchsten Kreisen verkehrt und
haben darüber ganz unsinnige Angaben gemacht. Sie woler

rund sie haben auch geäußert. Sie verkehrten täglich mit dem
»Y.Telchskanzsek Bethmann HVlIWeg.-— Angeli Das haben
die Beugen sich gebacht. Jch habe niemals von meinen Ver-
bindungen gesprochen. .—

Die Zeugeuvcrnrhuiimg.

- Ersteanuge ist Rentier Epstetn, der zur Konkuromalse
knicht weniger als 440000 Mk. angemeldet hat.
ft'iagte, die „er kannte. teilte ihm eines Tages mit, er könne
igroße Geschäfte mit ihr machen, wenn er ihr ein paar hundert-
Itausend Mark vor-schießen wolle. Er habe ihr dann Beträge
ji«-on 10 000. 60 000, 100 000, 80000 Mk. u. a. gegeben. Als
Binsen wurden 6 °/o vereinbart. —-— Vors.: Das ist aber lange
siiicht alles. Sie haben auch ein Damno genommen und mit
Ihrem Gelde

im Jahre 66 % und mehr verdient.

sWelches Damnohaben Sie genommen? —- Zeuge: Darüber
Verweigere ich hie Aussage. —- Vors.: Natürlich, das sind ja

. mach Wuchergeschafte, an denen Sie beteiligt waren.
_ Nachster Zeuge ist der Kaufmann Welge, Inhaber eines
sgroßen Wildgeschaits. Von ihm bezog die Angeklagte wöchent-
glich. auch in der Kriegszeit, fur 1000 Mark Geflügel. —·- Vors.:
Also iahrlich brauchten Sie an

Geflügel für 50 000 Mark,
»das ist ia ein ganz· kolossaler Luxusl — Angeklt Jch habe
auch meinen Glaubigern davon»abgegeben. —- Vors.: Das
swaren doch meistens Fleischermeister. —- Angekl.: Nein, ich
kbatte auch noch ganz andere Bekannte. Der Zeuge hat der
sAngeklagten Betrage von „100000. 25 000 unh 50 000 Mark ge-
geben. Sie habe ihm ersahlt. daß jetzt im Kriege alle Welt
-rerdiene, er konne mit von der Partie sein, wenn er ihr Geld
anvertrauen wolle. Der Zeuge hat 100—136% Zinsen be-
'iommen.

 

Zeuge Fleischermeister Etliche gab kder Angeklagten auf-I
FTsreu und Glauben 459 000 Mark. Sie sagte ihm, daß sie mit
jlxoheren Offiziercn in Potsdam Geldgeschäfte mache. Der
Zeuge mußte fich ebenfalls Geld leihen, um die verlangten
Summen aufbringen zu kdiinen. Er erhielt erst 5 bis 6%,
spater 15· bis 16 und schliesslich 80 bis 90% Stufen.

. Jn der heutigen Verhandlung wurde erwähnt, daß bis
Angeklagte im Laufe der Jahre

4 bis 5 Millionen durchgebracht

habe. Für die Verschwendungssucht der Angeklagten sei be-
geichnend daß sie dem Hunde eines ihr nahestehenden
Zitunstlers bei jedem Besuche ein Hiihn gebraten habe. Jii
zseiner Antlagerede bezeichnete der Staatsanwalt die An-
geklagte als eine der größten Hochstaplerinnen. die es
inur barauf abgesehen hat. von dummen Opfern Geld zu be-
kommen. um ein riöses und üppiges Leben über ihre Ver-
daltnisse führen zu önnen. Er beantragt gegen Franks-sama-
"eine Strafe von b Jahren Gefängnis und 10 Jahren libr-
mein: unh__ ean den Ehemann von 9 Jahren Gefängnis und
b J cm E verbitt- «

(Sonderbericht.) § Bresl,au. 8. Mäer
Das Urteil im Betrugsprozeß Gohla konnte bereits

gestern nachmittag gesprochen werben: Sechs Jahre
Gefangnis nebst den üblichen Nebenstrafen für die Ehe-
frau, »ein Jahr Gefangnis für den Ehemann Gobla.
Gegenüber den großen Schwindeleien, die die Frau beging
unh bei denen der Mann Beihilfe leistete, wird das Urteil
alsmilde angesehen werden müssen. Es fiel vergleichss
weise niedrig aus, weil das Gericht sich auf den Stand-
punkt stellte, die geschädigten Gläubiger den Angeklagten
hatten ihr Schicksal mitverschuldet, denn sie waren stille
Teilhaber eines Wuchergeschäfts

Aus den letzten Zeugenvernehmungen war die Aussage
des Großkonfektiouärs Gerstel besonders bemerkenswert Er
bekundete, daß Frau Gohla seit Jahren bei ihm gekauft habe.
Sie zahlte bis 1914 stets pünktlich und verbrauchte 1915 für
etwa 2b“ 000 Mark Waren, 1916 etwafür 11000Mark, dagegen
1917 im ersten Halbjahr allein 35 600Mark. tBewegu ng.)
Nach verschiedenen Abzahlungen blieb die Angeklagte etwa
26 000 Mark schuldig. -—- Vors. (zum Zeugen): Sind Jhneii
denn nicht Bedenken gekommen, einer Frau für 856000
Mark Tooilette abzugeben? Soviel kann doch eine
einzige irrau ‚gar » nicht in einem einzigen Jahre
gebrauchen! (Heiterkeit.) — Zeuge: War-um denn nicht,
Herr Vorsitzenden das ist doch gar nichts. Wir haben andere
Damen, die oiel mehr Kleider gebrauchen, z· B Damen des
Hofadels Da kommen noch ganz andere Summen in Frage.
-— Voxs.: Das mag wohl sein, aber die Angeklagte gehört ja
auch nicht zum Hosadeh sondern war mit einem Magistrats-
Bnreauassistenten verheiratet. — Staatsanwalt: Und dieser
Mann wohnte 4 Treppen hoch. (Heiterkeit.) —- Zeuge: Ader
davon wußte ich doch nichts. Ich habe den Mann überhaupt «
nie gesehen.

Der Staatsanwalt ging in feinem Plaidover mit der An-
geklagten und ihrem Günstling. dem Operettentenor Grünwald,
scharf ins Gericht. Die Gol)la, die bereits Großmutter fei,

' hohe ihren jungen Liebhaber mit Leckerbissen und Geld über-
schrittetz und Grunwald scheine sich revanchiert zu haben. wenn
auch sein Tenor dabei {eine Rolle spielte.

Jn der Urteilsbegrundung wies her Vorsitzende des Ge-
richtshoer vor allem aus«-das Schlemmerleben der Angeklagten
hin. oie in der Kriegszeit für Wild und Geflügel wöchentlich
an 1000 Mark und für ihre Toiletten allein im Jahre 1917
etwa 36000 Mark. ausgegeben habe. _ Auch die teuren

läubiger. —- -

7

Badereisem die Gelage mit
»Liebesgaben: an den Schürzenstipendiaten Grünwald
wurden gebührenda beleuchtet. Das Gericht war im
übrigen der unerschutterltchen Überzeugung, daß alles, was
die Angeklagte uber ihre Geschäfte und ihre geheimnisvollen
Schuldner in Berlin und Potsdam erzählt hat. Lug und
Trugsei. Die Angeklagte sei ganz einfach eine Betrügerin
von der Art her" seligen Adele Spitzeder von der Dachauer
Bank, der Franzosin Therese Humbert und der Frau Kupfer.
Frau Gohla nahm« diese vernichtende Kritik ihrer wenig
ruhmvollen Tatigkeit unter Tränenströmen entgegen.

Der Prozeß Gohla ist zu Ende. Wann wird der
nächste kommen? Denn solange die Einfältigen und Hab-
gierigen nicht ‚alle“ werben, solange wird Frau Gohla
Nachfolgerinnen und Nachahmerinnen finden . . .
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{im kaiserlichen Auto nach Potsdam abgeholt worden sein-«

Die Auge-—-

Die Arbeitersrage in der übergangowirtschaft
Bei den Friedensverhandlungen in BrestsLitowsk wird

auch die Frage des Austaiisches der Kriegsgefangeiien eine
hervorragende Rolle spielen. Die russischen Kriegs-
gefangenen stellten in der deutschen Volkswirtschaft einen
erheblichen Teil der überhaupt jetzt verfügbaren Arbeits-
kräfte bar. und es würde darum dem gesamten Wirtschafts-
leben die schwersten Schätzen bringen, wenn dieser Faktor
plötzlich ausscheiden müßte. Man darf daher wohl der
Erwartung Ausdruck geben, daß mit den rusiischen
Republilen solche Bedingungen vereinbart werden, durch
welche es ermöglicht wird, eine Schädigung unserer Volks-
wirtschaft zu verhüten.

Diese Gefahr ließe sich am leichtesten umgehen, wenn
der Austausch der Kriegsgefaiigencn im engsten Einver-
nehmen mit den amtlichen Beriretungen der verschiedenen
Berufsstände durchgeführt würde, h. h. wenn die deutschen
Landwirtschaftss und Handels- unh Jnduftrietainmerii bei
her Wegnahme der Gefangenen gutachilich gehört würden.
Jn erster Linie wären die Gefangenen aus solchen Be-
trieben herauszunehmen, welche in' der künftigen Friedens-
wirtschaft keine grundlegende Bedeutung beanspruchen
werden,-und am längsten müssen sie dort belassen werden,
wo eine Erfaßbescbaffung erfahriuigsgemäß am schwierigsten
ist. Das ist der Fall in der Landwirtschaft. Zur Vet-
meidung jeder Störung der could-wirtschaftlichen Arbeiten
dürfte es sich empfehlen, hie Rückleitung nur ganz all-
mählich und vor allem nicht während der Hauptarbeitss
zeiten vorzunehmen Auch müßt-.- hen besonderen Ver-
hältnissen der einzelnen Betriebe Rechnung getragen und
die Gefangenen insbesondere den kleinsten Betrieben, so-
ferndeiu Ersatz nicht vorhanden ist, am längsten belassen
wer en.

Als Ersatz für die- ausgetaiischten Gefangenen kämen
in erster Linie die im Heere stehenden älteren Jahrgäuge
in SBetracht, beren Entlassung, soweit es die militärischen
Interessen gestatten, nach ihren früheren Arbeitsftellen er-
folgen müßte. Daneben wird sich in der ersten Zeit aber
auch die Bildung von besondean niilitärischen Arbeit-
kommandos notwendig machen, welche den einzelnen Be-
trieben je nach Bedarf zur Verfügung zu stellen wären.
Auch eine Anwerbung von Arbeitern in Polen und Rust-
land wäre seitens der zuständigen Behörden rechtzeitig ins
Auge zu fassen und die Organisation und Aus-
gestaltung dieser Aiiiverbungsattivn müßte in den
Friedensverträgen ausdrücklich fichergestellt werben.
Unter den rufsisrhen Kriegsgesangenen wird sich
zweifellos ein recht erheblicher Teil befinden, welcher
infolge der Erfahrungen in Deutschland und
der inneren Vorgänge in Rußland nicht gewillt
ist, nach Nußland zurückzukehren, sondern vielmehr in den
bisherigen Arbeitsstätten verbleiben möchte. Diesen
Leuten-müßte man seitens unserer Behörden nach jeder
Richtung hin entgegenkommen, ebenso aber auch den-
jenigen, die zwar erst einmal ihre alte Heimat wieder-
sehen wollen, hann aber zu den ihnen vertraut gewordenen
deutschen Arbeitsstätten zurückzukehren beabsichtigen. Daß
auch die Rückwanderung der im Jniierii Rußlcinds
wohnenden Deutschen mit allen Mitteln zu unterstützen
wäre. soll als selbstverständlich nur nebenbei vermerkt
werden. Eine weitere Vermehrung unserer Arbeitskräfte
ließe sich durch die Forderung erreichen, hie aus den
Ostprovinzen fortgeführte Zivilbevöllerung ohne Gegen-
leistung auszuliefern. Da in her Ubergangszeit in
den Ostseeprovinzen kein reiches Wirtschaftsleben
möglich sein wird, ist anzunehmen, daß ein erheblicher
Prozentsatz dieser Deutschrussen, Litauer usw. gewillt fein
wird, innerhalb des Deutschen Reiches nach Arbeits-
gelegenheit zu fachen. .Weiterhin sei auch erwähnt, daß
auch die Bereitstellung militärischer Fiihrlommandos, die
Mitteilung von Kraftwagen und landwirtschaftlichen Ma-
schineii der heimischen Volkswirtschaft zugute kommen
würde. Wenn auch durch all diese Maßnahmen noch keine
ausreichende Ersaßbeschaffung für die russischen Kriegs-
gefang asen erzielt werden sollte, so müßte Hauch im kom-
wendet-—- Frühjahr unh Sommer namentlich soweit die Er-
zeugung und Berguiig von Lebensmitteln in Betracht
konnt-i auf unsere Jiiiiginannen zurückgegriffen werden,
deren gätigkeit durch des Kriegsgnit dem Vernehmen nach
eine vorzügliche Organisation erfahren hat. H. B.
  r- · .. ,' sie

Zim- e. Kriegoanleige ,
·Die auslosbaren 4% °/oigen Sschatzanweissunäe.u-.«J «
Von zuftändiger Seite wird uns geschrieben-:
Wie bereits mitgeteilt, werben zur 8. Kriegsanleihe

neben. den 5 °/o igen Schuldverschreibuisxgen wiederum-
4«-2.0,-0ige Schahauweisungen ausgegeben, die den Ausgabe-
bedingungseu nach mit den zur 6. und 7. Kriegsanleihe
ausgelegten Schaßanweisungen übereinstimmen. Der Aus-
giibekurs von 98 °/o gewährleistet den Zeichnern einen
Zinsgenuß von 4,6 “/9 unh der Liluslosuiigskurs von· 1100Xo«
eröffnet ihnen die Aussicht auf einen Gewinn von 12 %.
Die Schatzanweisungen werden halbjährlich grupveniveise
ausgelost und mühen spätestens zum 1. Juli 1967 getilgt
fein. Der Auslosungsgewinn kann im übrigen in späteren
Jahren noch größer werden, weil bei einer Herabsetzung
des Zinsfußes auf 4 °/o‚ hie—im Wege der Kündigung-—
frühestens am 1. Juli 1927 erfolgen kann (aber erst viel
später zu· erfolgen braucht), der Auslosungskurs auf 115.9/9; 

heraufgesetzt wird. Bei einer weiteren Herabsetzung hegt;
Zinsfußes auf 31/2 %‚ hie das Reich frühestens 10 Jahres
nach der ersten Kündigung vornehmen kann, steigt her
Auslosungskurs sogar auf 120 °/o. Wer aber von diesenk
gesteigerten Gewinnmöglichkeiten von 17 _°/o oder 22 °/oi
keinen Gebrauch machen will, kann sich bei jeder der beideni
Küiidigungen seine Schatzanweifungen zum Nennwerts
(nicht zum Ausgabekurs)· auszahlen lassen. .

Unter diesen Umständen wird. auch bei» manchem her
Wunsch rege werden, seinen Besitz an früheren Kriegssk
anleihen in neue 41/2 °/oige Schatzanweisungen umzu-«s» ·
tauschen. Entgegenkommenderweise hat daher die Reichs-i
finanzverwaltuiig bestimmt, daß die Zeichner von 41/2 "/oigen:
Schatzanweisungen zugleich den doppelten Betrag der vor-;
her erwähnten Papiere umtauschen können. . i

Die günstigen Gewiiinausfichten, die Verringerung.-
der Anzahl der Schatzanweisungen durch die Dilgunih
ferner die gute Verzinsung werden, zumal die.glucklichen,«
Besitzer von ausgelosten Stücken stets geneigt sein werden,

sich Ersatzstücke an beschaffen, zweifellos die beste Wirkung
auf den Kursstaiid dieses Wertpapiers ausüben. Die Ent-.
fehlte-sinng, ob man Schuldverschreibungen oder Schalman
weisungen wählen soll, muß natürlich jeder selbst treffeng

Aber gerade für denjenigen. der fein Geld auf längere Zeit
anlegen will. bilden hieß/2 %igen Schatzanweisungen in-I
folge des -ficheren Gewinnes eine vorzügliche Kapitals-.
anlüge. Daher sollte jeder Kapitalist, insbesondere hie.
großen Vermögensverwaltungen, die Banken, Sparkassem
Genossenschaften, Versicheriingsgesellschaften, industriellen-
Unternehmungen usw. der Frage der Zeichnung von Schan-

anweisungen besondere Beachtung schenken. Die erste Aus-

losung dieses aiiläßlich der 6.Kriegsanleihe neugeschasfenen
Wertpapiertvps hat übrigens schon stattgefunden. Am

1. Juli dieses Jahres werden vier Gruppen der Schatz-
anweisiingen mit 110% zurückgezahlt.« Den Inhabern der-«
Schatzanweisungen der 8. Kriegsanleihewintt die erste-s
Auslosung ebenfalls sehr bald, nämlich im Januar-»
nächsten Jahres-, und zwar wird im ersten Auslosungss
termin, um diese neuen Schatzanweisungen denen her;
6. und 7. Kriegsanleihe völlig gleichzustellen, die dreifacher
Anzahl von Gruppen wie in den geivohnlichen Terniinenjx

ausgelost werden. -

 

’ - « ALTER-sen «- . .. fBRAULINA
General Hoffmann Ehrculiürger von»Nord-s

hausen. Aus Nordhausen wird gemeldet: Die stadtischenz
Körperschaften haben einstimmig dem Generalmator Hoff-;
mann das Ehrenbürgerrecht Nordhauseus, seiner Vater-·
ftadt, verliehen. - ;

Die vierte Wageiiklasse in Bauern. Die bayerischek
Staatseisenbahnverwaltung läßt 2400 Wagen bauen, weil;
am 1. April 1918 die vierte Wagentlasse in Bauern ein-
geführt wirb. ’

Mordtateu. Jn einer Schonung wurde der Guts-«

besitzer Beoer aus Glasten bei Grimma ermordet uns-s
beraubt aufgefunden. Der Mörder wurde in der Person;

eines politischen Arbeiters auf dem Leipziger Haupt-c

bahnhof verhaftet. Er trug über 1000 Mark bei lieh. disk
er feinem Opfer geraubt hatte. — Jn Ebersivaldeivurden
die sehr vermögeiiden Geschwister Glaeiel,» zwei älter-
Damen, ermordet. Der Fall liegt sehrgeheimmsvoll unh;

stellt die Kriininalpolizei vor eine schwierige Aufgabe « s

ki?aii.iiiieiii«turz. Bei Airole am St. Gotibart sind
drei Laioiiien 1400 Meter hoch abgeiturxit uns haben Heb-
Häuser verschüttet sz

Ein Namen-under. Jn Mendeii (Weftfalen) wurd(
dieser Tage im Nahrungsmittelausschusse festgestellt, daß
zwanzig Kühe eines Landwirtes zusammen nur die Hälfte
der Milch geben, die eine Kuh liefert, die im Stadtbezirkt
steht. Solche naturwissenschaftliche Wunder soll es fett
an vielen Orten geben.

- Borteilhafter Verkauf. Die Gemeinde Kupferdreh
bei Bochum hatte seinerzeit das sogenannte Phönix-Gelände
für 225000 Mark angekanft. Mit einem Aufschläge von
247000 Mark ging dieses Gelände jetzt in hie Hände her
Gewerkschaft .Adler« über. ·"
‚M, Ein uachahmeuswertes Beispiel.« Der stellver-
tretende Kommandierende General des IX. Armeekorps«
General der Jiifanterie v. Falk in Altona, gibt bekannt,
»daß ihm Summen im Betrage von insgesamt 33000»Mark
zur Verfügung gestellt worden sind als Belohnung sur die
Überführung von Agenten, die im feindlichen Sollte« bis:
Arbeiter zum Streit aufheben . _ As

Plötzliche Heilung eines Kriegsbliudem Im
Blindenheim zu Sliromherg befindet sich seit 15 Monaten
ein gewisser Wladislaus Barcz. Vor 21 Monaten er.
blinhete er im Schützengraben plötzlich· vollstandig infolge
Sprengung einer Granate, und in diesen Tagen hat er
durch Anwendung von Hypnose und Elektrlzlståt mit einem
Schlage sein Augenlicht wiedergewoiinen. Es lag des
seltene Fall von hysterischer Erblmdung vor. Er hatte
fich bereits an seine Blindheit so gewohnt, »daß ‚er [ich
anfangs trotz feiner wiehererhalteuen Sehfexbigkeit doch
tust-end von der Wirklichkeit der Gegenstande überzeugte.

Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrisk vor
der Porta del Popolo in Rom wollte sich die fast aus-
schließlich weibliche Arbeiterschaft ins Freie retten, wobei
die Treppe zusammenbrach 76 Frauen sind verwundet-
die Zahl der Toten ist unbekannt. _ „_ ,

« Lliiüzaljliuig von MJiiärpeusionen bei den Postümtcrty
Die preußische Heeresverwaltung hat sich Wegen·1L-’t"verbi’irdunge
der Kassen veranlaßt gesehen, die jetzigen Zahlu-. len für die-
{folge gänzlich auszuschalten und an ihrer Stele die Staffel:
her sieichänoftuerwaltung mit der Auszahlung zu beauftragen.
Vom 1. April an werden daher die auf Grund her Militär-
versorgungsgesehe zahlbaren Pensionen usw. für Offiziere und

eamte, Jnvalidenpensionen und Militarrenten usw. sowie
Hinterbliebeneiiaebührnisse, ferner die»von Militärdehörden an
solche Empfänger bewilligten Unterstuhuizgeiu Zuwendungen.
Beihilfen usw. (nicht aber Marinei und Schutztruvpengebühr-
nisse usw.) durch die für den Wohnort des Empfänger-s alt-
ständige Bestellpostanstalt gezahlt. Die Aussahlung erfolgt
an den hierfür einaerichteten Zahlstellm -



„‚ .- Die achte Kriegsnuleiha Die Firma Friedrich
tKruvv beteiligt sich an _ber anhten Kriegsanleihe mit
550 Millionen Mart. —- Die Hirsch s-l‘nnfers unb Messing-
szerke Aktiengesellschaft in Berlin zeichnete auf die achte
yKrieasanleihe 4 Millionen Mark.
r Zur Bekämpfung der nächtlichen Unsicherheit in
Berlin soll Ietzt aus Veranlassung des Oberkonimandos in
dan Marken auch Militär herangezogen werben. Es werden«
gli«iåitarvatrkigllåii,tzund zwar sowohl für sich wie in Ver-
m ung mi u mannävnten, wälrend d «

den Straßen tätig sein. J er Nacht auf
Städtifche Ostcrhafen. Die Osterhafen ans Ma

unb Zucker Werden diese Ostern in den Geschäften wirstng
haben sein. Das Lebensniittelamt der Stadt Lichtenherg
Ebet.Tzerlm) hat deshalb beschlossen, an jeden Einwohner
klwgeeibäfterhasen aus gutem ausländischen Honigkucheu ab-?

· Geheime Biehschlachtuugen in Slbenbnrg. Jn Eier
7Fleifchwarensabrik Rabben in sllichhauien fOldenbiirgl find
etwa 800 bis 400 wertvolle Rinder ohne Erlaulnigs bei:
kBehdrde geschlachtet worden. Es wurden W rn- nnd
FFleifchwarenvvrräte im Werte von mehr als 200000 Mart
-defct)lagiiahnit. Rabben war auch Heereslieferant
g .. Für 700000 Leda Veiiitiioten geraubt. Auf dem
iWege von Berlin nach Sofia sind laut einer ans der
idauptftadt Bulgariens eingegangenen telegraphischen List-el-
idung 700000 Leoa, in der Berliner Reichsdructerei neu
zgedruckte bnlgarische Banknoten, geraubt worden. (Der
zbulgarifche Leva ift gleich 80 P;·eniiig.)
. inne Brieftasche mit einer Million Kronen ge-
skohlcm Wie aus Wien gemeldet wird, entwendete der
s er 15jährige Lehrling iliateca feinem Arbeitgeber-. einen
«.Drogiften, eine lederneBrieftasche mit 6}er unb 1e :en
Eim Werte von einer Million Sirenen. Der Dieb wallte
noch nicht festgenommen werben.
f Die Zahl der Kriegsblinden wird im allgemeinen
miel zu hoch angenommen. Auf Grund amtlicher Fest-—
Zstellungen kann mitgeteilt werden, daß sie für das ganzes
kDeutsche Reich nur etwa 1850 beträgt. Jn der Provinz-
Sachsen find bisher 119 Kriegsblinde, im Herzogtum
Anhalt 13 gezählt worden.
- kelfiebungen in Höhe Von 000 000 Mark sind in
lGelfenkirchen von der Polizei anfgedeclt worden. Es
khandelt sich um Schiebungen mit Arbeitsanzügen, Kleider-.
stofer und Metallen Die beteiligten Perlönlichkeiten beej
finden sich {amtlich in Hast-. : - - ..

Auf Sigieri-often entlaustl Die Stadt Berlin plant
die Errichtung einer städtifchen Entlaufungsaizftalt Mit
Friedensfchluß und dem dann einfetzenden Riiclitrönien der
entlassenen Mannfchaften wird eine einwaiidfreie Ent-I
lausung im Interesse der Volksgesundheit eine unbedingte
Notwendigkeit sein. Jn einer Vorlage an die Stadt-
verordnetenverfauimlung ersucht deshalb deru Magistrat
Berlin um Bewilligung von 43000 Mark sur den ge-»
planten Bau.

Faiuilicutragödie. Der Beamtenstellvertreter Blank
in Berlin hatte mit seinen Angehörigen öfters Streit, »du
er sein Geld verschwendete und sich wenig um seine
Familie kümmerte. Jetzt endete ein Austritt Damit, daß

Blank seine Schwiegermutter und sein Kind erfchoß und
seine Frau so schwer verlegte, dafz sie ihren Verletzungen
erlegen ist. Der Mörder oerübte darauf Selbstniord.

Drei Personen beim Feneraiiziinden verbrannt.
Wie aus Essen berichtet wird, verbrannte im Dorfe Neu-
haus bei Paderborn beim Anzünden eines Ofens mit
Petroleum eine Frau mit ihren zwei Kindern. «

Der Doppelmord im Pfarrhaus Der Mord. der,
wie berichtet, an dem Pfarrer Fischer in Karten bei
Rheinsberg (Rheinprovinz) und an dessen Haushälterin
verübt wurde, ist aufgeklärt. Die Mörderin ist die
.19 Jahre alte Katharina Hentz, Tochter eines Kleinbauern.
Sie hat den Geistlichen und die Haushälterin mit einer
Axt erschlagen. Das Mädchen hatte anonvme Schwad-
briefe geschrieben und sollte aus Wunsch des Pfarrers
dem durch die Briefe Beleidigten Abbitte leisten. Aus
Furcht. daß der Vater davon erfahre, veriibte es den
Doppelmord Die Mörderin hat bereits ein volles Ge-
ständnis abgelegt.

Starke Siliueesälle in Italien. Ein Reuter-Bericht-
'erftatter melbet aus Rom, daß außergewöhnliche schwere
Schneefälle im italienischen Gebirge die Wolfe von den
Avenniuen in die Tiefebene getrieben hatten. Jn der

Campagna bei Rom haben sie sich nicht weit von der
Stadt entfernt gezeigt. Hirten und Polizisten haben schon
verschiedene Tiere getötet.

Große Feuersbrunst in Spanien. Aus Madrid
wird gemeldet: In Solas, Provinz Burgos,»wurden durch

Feuersbrunst 200 Häuser, darunter das Rathaus unb die
Kaserne, eingeäschert.

Hochherzige Stiftung. Eine kürzlich in Stockholm
verstorbene Frau Sophie Heckscher hat der Stockholmer
Hochschule aus ihrem Nachlaß zwei Millionen Rennen,

der dortigen Handelshochschule 200 000 Kronen und andern

gemeinnützigen Instituten 200 000 Kronen oermacht.

Leu-ei Baifiiveciintcwon Geflügeldiebeii erschaffen
· In Pe«".D0rf Groß-BCHMIZ im Kreise Ofthaoelland ftahlen
_awei Diebe bei einein Tagelöhner mehrere Hühner unb
zwollten dann mit ihrer Beute nach Berlin fahren. Zwei
«Bahnbe»amte, die inzwischen von den Diebstählen in
zKTUUtms gesetzt worden waren, versuchten bie beiben
1Diebe auf bem Bahnhof festzuhalten. Diese setzten iich
aber zur Wehr, und der eine von ihnen zog einen Revolyex
unb schyß beide Bahnbeamt:« nieder. Die Diebe ergriffen
.bann Öl? Flucht- wurden a - von einem Gendarmeries
»wachtmeifter angehalten ui Haft genommen

".1‘ Este Gutsktesitzer wegen Mordes verurteilt. Das
Schwurgericht in Straubing verurteilte den Gutsbesitzer Anton
ßang von Falkenfels, der ein 16 iähriges Bauernmädchen ver-
gemaltigt unb ermorbet hatte. unter Zubllli un ini'ber'iber
llniitänbe an 12 Jahren Zuchthaus. »s- g g t. « . -
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» Rauchverbot auf der Breslaner Straßeubahm
Der Regierungspräsident in Breslau erließ ein sofort in
straft tretendes Rauchverbot für alle Straßenbiibnem
Damit bei der jetzigen Überfüllung der Wagen lixonds
ichäden vermieden werben, soll fortan weder aus visit
Blatrformen noch im Innern der Wagen geraucht werden
harten.

.- Znsauiiuensehluß in der Tabakiiidiistrie. Am
El. März findet auf Einladung des Zeutraloerbandes
deutscher Zigarrenfabrikanten in Berlin eine Koiifercnz
sämtlicher Verbiinde des Tabakgewerbes zwecks Gründung
eines Tabak-Jiidustrierats statt. Es sollen durch die
Bildung der Kartellvereiiiigung vornehmlich die Mittel-
standsinterefsen im Tabakgewerbe gefördert werden.

J Acht Jahre Zuchthiius für einen Brotlarreudieu »Ein
April v. J ist in einer Brotkoinmiffion in Stegliti bei Berlin
ein Einbruch verübt worden« wobei die Einbrecher außer
Kartoffel- und Fleischkarten 8000 Brotkarten erbeuteten. Einer
der Einbrecher, ein gewisser Engler, verkaufte die Brotkarten
für 10000 Mark. Er wurde vom Gericht zu „acht Jahren
Buchmann, zehn Jahren Ehrverlqu und Zulafsigkeit voi-
Polizeiaufficht verurteilt.

.)‑1 e‘äeifexnvncher. Auf 87 200 Mark Geldstrafe erkannte das
Schöffeugeriiht Berlin-Mitte in einer Aiiklagesache wegen
Höchstpreisüberschreitung. Kriegswueliers und Kettenhandels
mit Seife. Slingelflagt waren fünf »Ftaiisletite, die mehr als
9000 Stück Seife unter gewaltiger Uberfihreitung der Höchst-
oreife von Hand in Hand gehen lieben. Die Hochstoreisuner-
fchreitung betrug zuletzt aeaen 33 000 Mark.

» Berufung des Staatsanwaitei im Tltziesbadener Prozess.
Gegen den Freispriich der wegen Kriegsivuctiers aiigelgagten
Großindustriellen Brüder SÄthilivni. der großes Aufsehen erregt
hat, hat. wie aus Wiesbaden berichtet wird, der Staatsanwalt
Berufung eingelegt.

» End 000 Miirk Geldstrafe-. Der Kaufmann Gruhle in
Dresden wurde wegen Mehlschiebungen und Kriegsivnchers
zu einem Jahr Gefängnis und 194 292 Mark Geldstrafe ver-
urteilt. Drei Mitangetlagte wurden gleichfalls am. haben
Gefängnis- und Geldstraer verurteilt.

1., *mnlsichieher. Wegen S‚lireiatreiberei unb verbotenen
Malzhandels verurteilte die Strafkanimer zu Schweinfiirt den
horninerzienrat Wilhelm Georg zu Schweinsurt zu 145,000
Mark und den Prokuristen Stürzenberger zu 330000 Mart
Bist-es- Das Reichsgericht hatte seinerzeit das erste Urteilzaufs
ge ,o en.
w »O Bestrafte Zigaretteiisehniiiggler. Das Schöffennersitsf in
orofksnheiin Qberdaoernl oerurteilte den Bäcker Heinrich Buchnei
sowie feine Stieftochter und einen Kaufmann Dengg zu ins-
getarnt 2000 Mark Geldstrafe weil sie 55000 Zigaretten übel
die Tiroler Grenze geoaicht hatten. Außerdem wurde SBuchnei
sit-Vier Monaten Geiaiignis verurteilt unb sogleich verhaftet

'—— »O Reine Befchlagnahme der Piännerklciduug. Das
mehrfach verbreitete Gerücht, die Reichsbelletdungsstelle beab-
sichtige eine allgemeine Beschlagnnhuie der im Privatbefitz
befindlichen Männeroberkleidung, bestätigt sich nicht. Eine
Beschlagnahme ist nicht in Aussicht genommen, vielmehr nur
eine zusammenfafsende, gleichmäßig über das ganze Reich
sich erstreckende Organisation der freiwilligen Abgabe unb
Sammlung von getragenen Kleidungsstückem
« Kleiderlarte für Offiziere. Es ist ietzt auch zu einer

Nationierung der noch vorhandenen Unifvrmen und uniform:
stoffe geschritten worden. »Es-me Kleiderkarte für Ossiziere ist
eingeführt worden. Alle dem Ofnziersftande angehörenden
Personen erhalten eine solche K»arte,« in die jede Neuanfchafsung
eingetragen wird, und ohne die kein Bekleidungsstück ausge-
händtgt werden hart; Der bisherige Bestand an Kleidung
braucht nicht angegeben zu» werden. Die SBeriornung der
Unterofsiziere und Mannscbalten wird wie bisher geregelt.

l; lileine Tischtiieher ‚in Ginfttnirtiehaften. Die Reichs-
bekleidungsstelle beabsichtigt das Verbot, Tischtücher in Hoths
und Gasthäufern animierten. zum 1. April zu erweitern. Bisher
war es möglich- Tischtucher noch zu benutzen. wenn die Tische
keine gehobelte Platte hatten. sondern mit trgendeinem Bezug
versehen waren. Ietzt soll ein allgemeines Verbot bevor-
gehen: das auch das letzte Tischtuch vom Gasthausttsch ver-
ann

. ·« Für die bevorstehende Frühjahrsbeftelluug werden die
Kleingartenbesitzer darauf aufmerksam gemacht, daß bie Zentral-
stelle für den Gemüfebau im Kleingarten in Berlin W, Beinen-
straße 50/52 neue Merkbliitter über Einteilung Und Bepflanzung
eines Kriegsgemüfegartens sowie über Dün g, Kartoffel-
anbau, Tvmatenzucht, Zuckerrübenbau im Kle ngadten heraus-
gegeben hat. Diese Merkblatter werben, abgesehen-von Portu-
nebühren. kostenlos verabiolgt. « '_ « » · «

Preis-e für Frucht-stifte. Die Kriegsgesellschaft für
Qbftkonserven und Marmeladen hat Absatzpreise für Mutter-
fafte und Fruchtfiruve aller Jahrgänge veröffentlicht und
den Absatz dahin geregelt, daß die bereits im Handel be-
findlichen Mengen auch weiter abgesetzt werden dürfen, es
dagegen zum Absatz der noch beim Hersteller lagernd-en
Saite besonderer Geiiek«miguiig der Kriegsgesellschaft bedarf.
Die Preise im Kleinhandel sind einheitlich unb betragen
fur 1 Kilogramm Bronibeer-, Erdbeer-, Himbeer-, Vreisel-
beer-, Johannisbeer-, Stachelbeers und Heidelbeerfirup in
einer Zusammensetzung von 40 Teilen Muttersaft und
60 Teilen Zucker 2,55 Mark, für 1 Kilogramm Himbeer-
oderllirschfiruv in einer Zusammensetzung von 35 Talen
Muttersait unb 65 Teilen Zucker 2,45 Mark. Für den
Berlan in Flaschen, die 1/2 bis 2 Liter enthalten, kann
ein Aufschlag bis zu 0,65 Mark für die Flasche erhoben
werben. Die Erzeugervreife und die Preise für den Groß-
bandel weisen bei Essen einzelnen Sorten ooki Mutterfäftikn
und Fruchtfiriwen l ..ine Preisunterschiede .iuf, die sich ausj
den Gefieduiigowiten erklären.

HBesitzweihsel im uicderfchlcsisihen Grundbesile
Ein guffallend großer Besitzwechsel ist während des Krieges
tm landlichen Grundbesitz in Niederschlesien unb der Sanfte
erfolgt. Jn Niederschlesien find in den Kreisen Göttin,
Liegnitz, Sagan, Rothenburg und Bunzlau allein 50000
Morgen in andere Hande, vielfach an Großindustrielle und
Berzvertungsgesellfchaftem übergegangen. Jm Sorauer
Kreise in der Lausitz haben 24 Rittergüter, darunter einige
zu wiederholten Malen, während der Kriegsjahre den Be-
sitzer gewechselt. Die außerordentlich hohen Bodenrreise
dürften der Grund dieser zahlreichen Berläufe ge-
wesen fein.
 

Des-ist rni- ärmer: Meeres-te C Martin. Tserniti ä.
«d-«—·-k0s—---w--». .

Uiiwiirdiges Verhalten deutscher Sängerin-new Wie-z
die Allgemeine Musiker-Zeitung berichtet, hat die preußifche
Kammersängerin Fried-.- HempeL die sich zurzeit in-!
Amerika aufhält, an deii Herausgeber einer ainerikanifchen
musikalischen Wochenschrift einen in englischer Sprache ge-
schriebenen Brief gerichtet, in dem sie ihn bittet, so nach-
drücklich wie möglich dem Gerücht entgegenzutreten, daß
sie sich je geweigert habe, das »Sternenbanner« (Ainerikas
Nationalhomne) und andere Patriotische amerikanische
Lieder zu fingen. Noch kläglcher als dieses Mitglied des-—
Flöiiiglichen Opernhaiifes in Berlin benahm sich die gleich-
falls in Amerika weilende bayerische Kamniersängerin
Margarete Mahenauer, die in einer öffentlichen-Kund-
gebnng ai:sdriiif’ich betonte, daß sie für Deutschland in
diesem Kriege keine Gefühle, gesehm sige Somvathien habe,
und das; sie —- worauf sie besonders stolz zu sein scheint
— in San Franzisko die Wut der Deutschen erregte, in-
dem sie in allen ihren Konzert-en das ,,Sternenbaiiner«"
fang-. — Rette Dame-til

- , Erleichterung der Beziigsrlieinpflicht für Sehnt-waren.
Wie das B; T. von unterrichteter Seite erfährt, wird für den
Bezug voiiSchuhwaren auf Veranlassung der neugegrlin? vor
Sieichsstelie für Schuhverforgung in Kürze eine ivesen«iche:
Erleichterung der Bezugschesiikvflicht erfolgen. Diese soll nur
noch iur Strahensieiel von Leder aufrechterhalten werben...
Die gegenwiirtig noch bestehende Bezugfcheinvflicht für Ziel-ig- zis-
fiieizst Sandaien, Filzvantvsfeln usw. wird also in stürze-
fvrliallcn. '

Eine Hochschule für .revnlntinnäre. Nach u:
Meldung russischer Zeitungen richtet die b·als-scheintfxiZv :
Regierung in dem früheren Palatt von Scheremecj« in;
Petersburg ein Seminar ein, in dem slifgitatnren ziiss k-
breitung der bolschewistischen Jdeen in den Ländern ..
ausgebildet werden tollen.

Tie herhalten des illustren.
daß die Kriegt blinden am reifsten von allen Kriegsbeschädigtew
zu heller, n seien, weshalb sich über fis ein Strom non Liede-;-
gaben ergcssiii hat, dir in die Million-n geht, obwohl the-
Zcihl neihallnisuiäßig klein ist

.. I-

--o"e-’J

«Man hat bisher geglaubt,

Sie vermehrt die Zchl der
Zviiblndea nur nin 3.v H. Daer gibt ers unter ihnen
viele, die mit der Zeit ein durchaus befriedigend s Los findet-,
dank der vortrefflichen Miitel dir den-schen Blind via-sorge
Weil esctxüiieknosr ist das Elend der Sctiivesoeistüinnielieis,
deren Zahl erheblich höher ist. Dahin gehören die an beiden-
“Ziemer; flierftiia-‚nnlsen, bie auf Schritt til-i Tritt auf ihre-

Minen-nimm ais-gewiesen sind, nicht einmal ihre Notdnrft
sellifiä dg mir-roten oder eine lastige {Enge verscheucheii
können. Zu ihren gehören ferner de dusch Verschwinan
Verungliictiisii, lie mit schweren Stimmungen behaftet ans-
deueii:d in entsetzlichen Zuckungen oder wah- sinnen-gruben
Schmerzen sich wälzen, unb schließlch die Rückenmartoers
legten, die wean Daru- und Blasenlühmung andauernd in:
ihieni time tisgen und sich selbst zum Ekel tue-den Wer
einmal diesen Jammer in den Lszaritten gesehen hat, ers-sv
fährt erst, was eigentlich Ee«-d heißt. Leider haben sich-
fiir des Heer der Aerrrsten hieher wenig helfende Hände-
aufgetan. Trotz zweijährigen We bei-s konnten die Psisisfersi
schen Aufialtn in Miigdebusa-Cracau als Saoirnelstella
zur Linde-innig dieser Not erst 36( 00 Mars zusammei-briiigen,
während die zehnfache Summe erioiderlich ist, um einen
grüne-en Anfang zu malen. Die ersten disfer Uiigliicklichen
haben in ihrem Pflege-hause Beshanien Ausnahme entrinnen,
ins durch einen im Weile bifi buchen Neubau irseitergehende
H lfe gescieff n ist. Lingefictzis der reichen Gaben für die
Kricglkblinden ist die Bitte gen-iß nicht unberechkigt, der
Schwerveisiümmelten nicht zu verg-sscn, damit sie, wel sie
wegen ihres jammervoll-en Zustande-Z nicht für Familienlsflege
sich eignen, nach ihrer L zareitentlassiiog die erforderlich-:
Fürsorge finden. Die getarnten Asssialten haben die Post-
lchick uninier Berlin 7600 und find gern bereit, weitere

    « « 24i!.‚' «- k«.;.i ' « — h L-
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Seltenes der it eie’ninneu’e ist meist
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Millilililiillllll Witbtl tithiiti
werben. K. Zähnen- Mühlerdefitiey Lsebesxiciiu
 

Jikitelliaeiitiy reoegeioandte

Damen
gelebten Alters fis-den allerorts dau-
ernd-n und reicll chen Vzrdienst nach
vorzügl ehe-c, persönlicher Anl sinni.
Vornehine Tätigkeit, die axch im
Nebeiibxiuf die erwünschten Ein-
nahmen verbörcit Gef Bewiibung
erbeten an Eifrig-Verein, Dres-
den, Zwiiigeistiaßc 13.

l Nuhilltte, schickte-help
Garn n. Gebrauclisauwcisung
zum Reoariiren der Schuhe limit-
für «M 2 75 Nachrahrne P. Jesche,
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  Breslau X, Weinstraße 69.
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Militsch. Reisfe, . Patschlau,
am“ s 63. 93. l 7.3.

lind Kilo Weizen 18,Te«i.-- ... 18 50 — 738,50 —-—
100 » Roggkii ; 16,50 — 16 50 ‚.‚. 26,50,
.00 » fünfte z 16,-» —- 17,——J .«- 27,—-—; .....
100 « guter i 16,-— .... 17.--·«- -—— s 27,-—_ —-
100 » rhien g -— ..... ... i »- ; —- —
100 » Kartoffeln i 10 00 —- 10.- -·" —- ;’ Il,—-- 10,-—
100 » Stroh s 9.00 8,— 9.-- 800 'i 9,—— 7,—-
wo » Heu . s 1600 —- 18,00 16,00 « 24,—— 22,-—

1 „ Butter s 580 -- ... ; -- -« 5.40 5,00
1 sen-most ersie- 3,75 —- - : ‑‑. t 3,90 3,45  
 .;.-.,.,.«-» .- ziik sm- Ziimii mer«-naschen Felix-Materie Ekel-vie



· Die Unterredun die am nächsten Mor en zwischen
Hei-m Gustav Stein chneider und seinem Ne en stattfand,
drohte anfänglich einen sehr erregten, ja stürmischen Ver-
lauf zu nehmen. Denn der Privatier fuhr heftiag auf und
wollte sich energisch jede Einmischung in seine ngelegens
heiten verbitten. Der Afsefsor aber verlor nicht einen
Augenblick seine kühle, überlegene {Ruhe Mit juristischer
Klarheit wies er an Der Hand der ein chlägigen Gesetzes-
paragraphen seinem Oheim nach, daß er sich durch seine
brieflichen und mündlichen Drohungen mit dem Schuld-
bekenntnis des unglücklichen We ner einer strafbaren
Nötigung schuldig gemacht, und das er guten Grund habe,
eine Anklage zu fürchten.

Gustav Steinschneider wurde von Minute zu Minute
kleinlauter, und nach Verlauf einer Stunde durfte der
Assessor seine Aufgabe als gelöst betrachten. Er hielt Das
verhängnisvolle Dokument in händen und daneben noch
eine Quittung, in Der sein Oheim bestätigte, daß er die
von Johannes Wegner einst veruntreute Summe nebst den
aufgelaufenen Zinsen zurückerhalten habe. Aber als Stein-
schneider feinen Schreibtischwieder verschlossen hatte, wandte
er sich in giftigem Tone an seinen Steffen:

»Da du dich nun einmal mit so rührender Auf-
opferung zum Sachwalter dieser Leute gemacht hast, so
hast du wohl auch die Güte, Jhnen in meinem Namen zu
sagen, daß ich fortan nichts mehr mit ihnen zu schaffen
haben willi Jch wiinsche die Tochter ebensowenig wieder-
zusehen, wie den Vater.«

«Auch nicht, wenn die Tochter meine Frau wird
Oheim ‘?“

. »Auch datäizi nicht. Aber ich hoffe, du wirst dir Das
wahnsinnige orhaben, Das uns für immer trennen
müßte, noch ein wenig überlegen.«

»Es ist hinlänglich überlegt, halte dich dessen ver-
sicherti«

»So verbiete ich es Dir, Theodori {ich will nicht, daß
die Tochter eines Diebes meinen Namen trägt.“ ·

»Wenn sie einwilligt, meine Gattin zu werden. so
wird es mein Name sein, den sie trägt, nicht der
deinige. Und du vergißt, daß ich schon seit mehreren
Jahren deiner Vormundschaft entwachsen bin. Jch habe
in dieser Angelegenheit niemand um seine (Einwilligung
zu befragen. als Martba Weaner und ihren Bater.«

„€50 renne . ziemen-Segen in dein Bei-beweist Ich
habe getan. was i» konnte, dich davor zu bewahren; daß
ich dir zur Verlobung gratuliere, wirst du hoffentlich nicht
von mir verlangen.“

Er wandte sich kurz ab und verließ das Zimmer-.
Krachend flog die Tür hinter ihm zu.

Der U efsor Theodor Steinschneider aber hatte wirk-
lich nichts iligeres zu tun, als spornstreichs in dieses
sein angebliche-i Verderben zu rennen. Er ließ fich’s nicht
nehmen, Martha in eigener Person dem wiedergefun-
Denen Vater zuziisühren, und»sie mußten wohl unter-
wegs über eine gewisse wichtige Angelegenheit ins reine
gekommen fein, Da Theodor Steinschneider noch zur
nämlichen Stunde bei Johannes Wegner in aller Form
um die Hand seiner Tochter anhielt und diese ihm auch
nicht den allergeringsieii Widerstand entgegensetzte, als
er nach Empfang der väterlichen (Einwilligung ihre schlanke
Gestalt siürmifch in Die Arme schloß und ungestüm ihre
schwellenden Lippen küßte-

Ende.
 

Wetteranssichten für Das stillsij ·
Meteorologische Plauderei. ,

Der Winter 1916/17 steht in unserer Erinnerung als
‚in besonders strenger. Jn der Tat konnte er nur zu den-
nittelstrengen gerechnet werden. Man war durch eine;
eihe von sechs milden Wintern etwas verwöhnt, nur Der:

Winter von 1908/09 war ebenso streng, und dann muß
man bis 1892/93 zurückgehen, um einen strengeren Winter
anzutreffen. So wurde denn der Winter 1916/17 strenger
empfunden, als er wirklich war. Auch trug dazu bei,
baß der Winter erst spät eintrat, Anfang Februar war die
kalteste SBeriobe, und dann zog er sich lange hin. Spate
Winter werden immer unangenehm. empfunden Jn diesem
Jahre wünschte man im Interesse der Feld- und Garten-,
fruchte gerade ein zeitiges Frühjahr. Und schließlich hat
auch die Kohlenknappheit die Kälte stärker fühlen lassen.

i 5““ Der jetzige Winter hat ja leider an Kälte« bisher alles
gehalten, was die Voraus-sagen befürchten ließen. Aber
ob wir ihn endgültig als einen sehr strengen werden buchm-
müsfen, steht noch dahin, denn eine mildere Temperatur
in den kommenden Monaten Tkann noch viel verschieden.

lieben Fällen. Als sehr strenge Winter bezeichnet »der
Meteorologe SöelImann, Der kürzlich in der Berliner
Akademie der Wissenschaften über diese allgemein inter-
essierende Frage sprach, solche, bei denen die Tagesteiii-
veratur unter Null summiert mindestens 820 Grad er-
geben und zwar wird der Winter gerechnet vom 1. No-
vember bis 31. März. Solche Winter hat es seit 1766 in
Norddeutschland bloß 24 gegeben.

Der härteste Winter in diesen 150 Jahren war der
von 1829/80. Schon am 12. November traten Nachtfrost-e
ein. Am 27. November zeigte das Therinemeter 10 Grad
Kälte, die Kanäle und Flüsse [raren zu. Vom 1.Dezeniber
bis 7. Februar blieb das Thermometer dauernd unter Null,
mit zwei Ausnahmen die am Gesamtbilde nichts äußerten.
Am 20. Dezember fiel Schnee, 21/2 Fuß hoch. Zu Weih-
nachten hatte man 22 Grad Kälte bei schneiden-dem Ost-
wind, im Januar auf freiem Felde sogar bis 28 Grad.
Am 8. Februar machte dann ein Glatteisregen und platz-
liches Tauwetter dem eigentlichen Winter ein Ende, es
folgte ein Nachwinter. « «

Daß zwei sehr strenge Winter aufeinanderfolgen ist
feilen. Dagegen wird ein besonders itrenger Winter osters
von einem oder zwei Wintern begleitet, die auch noch
streng sind, aber nicht abnorm streng. Eine Gesebmäßigs
keit in der Wiederkehr sehr strenger Winter hat sich nicht
feststellen lassen, so daß man etwa sagen könnte, alle
11 Jahre ist ein besonders strenger Winter zu erwarten
oder dergl. Auch die vielfach behauptete und so naturlich
scheinende Abhängigkeit von den Sonnenflecken findet in
den Aufzeichnungen keine Bestätigung.

Dagegen zeigt sich eine höchst wunderbare Erscheinung.
Die Jahre 1788 bis 1845 hatten besonders viele strenge
Winter. 17 an Der Zahl. Dagegen gab es in denjechzig
Jahren von 1846 bis 1916 nur sechs sehr strenge Winter.
Auch war die Zahl der besonders milden Winter in dem
letzten Zeitraum bedeutend größer als in den sechzig
Jahren vorher. Wir erleben also eine Klimaschwankung,
deren Gründe wir noch nicht kennen. Zurzeit sind wir
in einer milden Periode, welche selten sehr strenge Winter
aufkommen läßt. Wie lange diese milde Zeit dauert, und
wann wieder eine harte Zeit mit vielen sehr strengen
Wintern kommen wird, ist uns nicht bekannt.

. Nun zum kommenden Frühjahri Unmittelbar auf
einen sehr strengen Winter folgen fast regelmäßig einige
warme Wochen. Man darf also nach einem sehr strengen
Winter —an ein teilweise warmes Frühjahr rechnen. Das
stimmt mit dem Volksglauben überein, Der hierin
einen gewissen gerechten Ausgleich sieht. ·Dagegen ist
es falsch, auf einen sehr strengen Winter auch einen
besonders warmen Sommer zu erwarten. Das Gegen-
teil ist der Fall. Jn 19 von 24 Fällen folgte immer
auf einen sehr-kalten Winter ein kühler Sommer.
Damit ist aber nicht ein Sommer gemeint, der von An-
fang bis Ende zu kalt ist, was sehr selten vorkommt,
saubern nur ein solcher, in dem die kühlen Perioden
haariger sind als die warmen. Ausnahmen kommen vor,  

 

und an diese Erfahrung klammert sich dann der Volks-
glaube immer wieder fest.

Der kühle Sommer ist eine natürliche Nachwirkung
eines sehr kalten Winters, die besonders dann in Erschei-
nung tritt, wenn die Kälte sich lange in den März aus-
dehnt. Treten aber, wie es nicht selten vorkommt, im
Marz schon warme Tage auf, ein sogenannter .Vor-
frühling«, so· durften wir trotzdem auf einen warmen
Sommer hoffen. K. M.

Überhaupt ist est schwer, ohne Statistik einen Winter
richtig zu schätzen, abgesehen von den ganz außergeivohiis«

 

___ »Bei-mischten
e“ Vier Sonnenam Himmel. Jn Holland sah man dieser
Tage am-südwestlichen, leicht verschleierten Himmel vierE
Sonnen, rechts und links neben der Sonne stand je eine-
Nebensonne und eine dritte Nebensonne gerade Darüber.“
Die vier Sonnenbilder waren ziemlich klar und scharf um-.
rissen und boten ein äußerst merkwürdiges Schauspiel, das
jedoch in Holland nicht allzu selten ist. Jn der Regel
werden allerdings nur zwei Nebensonnen wahrgenommen
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2] Schluß )

Daß sie nicht langer unter dem Dache dieses hause-
verweilen und nicht länger die sogenannten Wohltaten an-

nehmen Dürfe, Die ihr hier zuteil wurden, erschien ihr als

eine unumstdßliche Gewißheit. Was aber sollte sie beginnen,
und wohin sollte sie sich wenden? Sie war ohne alle

Mittel, und sie besaß weder Verwandte noch Freunde, die

sie um Beistand hätte angehen können. Der aber, mit

dem sie durch die heiligsten Bande des Blutes verknüpft war,
und nach dem sie sich trotz feines angeblichen Verschuldens
mit dem ganzen Liebebedürfnie ihres jungen Herzens
sehnte, war, wenzis er überhaupt noch unter den Lebender
weilte, Durch Hunderte von Meilen von ihr getrennt. Sie
kannte seinen Aufenthalt nicht und konnte ihm nicht kundi
tun, wie heiß es fie Danach verlangte, zu ihm zu eile-
und alles mit ihm zu teilen: Den harten Kampf ums Dasein
die Armut und — wenn es fein mußte -— auch Die Schande
Das nie erstorbene Gefühl dersiirtlichkeit für Den Vater«
an den sie nur dunkle und verschwommene Erinne-
rungen aus Den Tagen zartester Kindheit bewahrte, »was
durch Gustav Steinfchneiders Gnthüllungen nicht ertotetl
sondern vielmehr neu belebt und gesteigert worden.
Dem ringlücklichen Vater galt ihr letzter Gedanke vor

dem Entschlummern, als gegen Morgen die Natur doch

endlich gebieterisch ihr Recht forderte, und er allein war

es, von Dem fie träumte. Erregt und verwirrt fuhr sie

nach wenigen Stunden aus diesen Träumen empor, und

eine geraume Weile verging, ehe sie Einbildung nnd

Wirklichkeit zu scheiden vermochte; Denn wie ein wahr-

haftiges Geschehnis stand das eben Geschaute vor·ihrer

Seele. Es war die Stunde der Trennung von ihrem

Vater gewesen, die sie soeben noch einmal mit allen

schmerzlichen Einzelheiten durchlebt hatte. Sie meinte

noch seine brennenden Küsse auf ihren Lippenzu fühlen

und die beißen Tränen. mit denen er ihre Stirn aeneßt

Aber nicht als eine fchattenhafre, in unbestimmten

Umrissen verschwiininende Erscheinun wie er bis dahin

zuweilen in ihrer Erinnerung aufge aucht, war, hatte er

jetzt vor ihr gestanden, sondern greifbar Deutlich,_in Der

Gestalt eines großen, gut gekleideten Mannes von vielleicht

fünfzig Jahren mit langem, schon halb ergrauten Bollbart

und großen, eigentümlich traurigen Augen. »Und er hatte

ihren Bornamen in demselben leisen, wehmutig flehenden

Tone ausgesprochen, wie der seltsame Unbekannte am
Vorgartengitter der hochschule es gestern getan. —

Um die Mittagszeit dieses Tages lenkte Martha zwar

wie gewöhnlich ihre Schritte nach der Akademie, aber sie

hatte ihre Noten nicht bei sich, und es war offenbar

nicht ihre Absicht, Unterricht zu nehmen. Als sie den

Fremden an seinem gewohnten Platze sah, wandte sie

nicht wie gestern und an den vorhergegangeneii Tagen
das Köpfchen zur Seite, sondern sie ging geradeswegs

auf ihn zu, ie Augen fest und furchtlos auf sein Gesicht

gerichtet, in dem es eigentümlich zu zucken und zu
arbeiten begann.

«Berzeihen Sie, mein Hern« redete sie ihn an, „aber

wenn Jhr Interesse, wie ich annehmen muß, meiner

Person gilt, so sagen Sie mir, was Sie von mir wunschen

und wer sie sindi« . · __ .
Die Brust Des Mannes hob und senktesich in sturmi-

schen Atemzügen. Er schien einen harten Kampf mit sich

selbst zu bestehen, bis er sich zu einer Antwort entschloß,
dann aber erwiderte er let-II

„ ei’e o aiines egner.“ ..

Eissizicth erinefin Zitilsschrei jiibelnder Freude, unbekümmert

darum, daß sie sich auf offener Straße befanden, warf
sich Martha an feine Brust.

»Vater! -—— Mein Vaterl« schluchzte sie.
(lieber. lieber Vaterl«

„D, mein
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Er preßie sie leidenschaftlich-zärtlich an sich; dann

aber machte er sich, Da schon die Passanten steheiizubleiben

anfingen, sanft aus ihren Armen frei. .

»Komm mit mir, mein Kindl« sagte er. »Es siiid

nur wenige hundert Schritte bis zu meinerWohnungR

Und sie folgte ihm bereitwillig; 1a, sur ihre brennende

Ungeduld ging er viel zu langsam, wie»rascb·er auch aus-

schritt. Als sich ein paar Minuten spater die Tur seines

Zimmer-Z in dem einfachen Hötcl gar-m hinter ihnen aes

fchlossen hatte, lehnte sie das träiienüberströinte Gesichtchen

von neuem an feine Schulter. ..

»O mein Vater, ivaruin bist du nicht früher ge-
kommen, dir dein Kind zu holen ?« .

»Ich durfte es nicht, Martha, und ich darf es 1a auch

jetzt nicht. Jcb habe ein feierliches Gelöbnis gebrochen,

als ich mich in Deinen Weg stellte. Und ich darf dir nicht

einmal sagen, wem ich es gegeben.“ · ·

»Du brauchst es mir nicht zu sagen; Denn ich weiß es;

Gustav SteinfchneiDer“ — sie gewann es nicht mehr über

sich, ihn ihren Pflegevater zu nennen — »hat mir alles
gesagt.«

»Ach, der Schändlichel Und er hatte mir sein Wort
gegeben, daß du es niemals erfahren follteft.“

„So Darf er auch dir keinen Vorwurf machen, daß
du deinem Versprechen untreu geworden bist, und ihr
seid quitt.« —-

Aber Johannes Wegner schüttelte traurig den Kopf.
»Er ist der Stärkere, mein Kind, und der Stärkere

darf sich eben alles erlauben. Aber, wie ist es möglich,
s.lJiartha, daß du dich nicht voll Verachtung von mir ab-
wendest, da du doch mein Verschulden fennft?“

,,Laß uns nicht Davon sprechen-« flehte sie, »ich bitte
dich von Herzeni Sich habe dich wieder, und Die Zukunft
ehört uns. Was brauchen wir uns jetzt noch um die

Ziergangenheit zu flimmern!“ .
Doch er ivillsahrte ihrer Bitte nicht. Sanft zog er sie

neben sich auf Das harte Sofa nieDer, und indem er ihre
Hände in den seinigen behielt, fchilDerte er ihr vorbehalt-
los und ohne Beschönigung alles, feine Schuld wie seine
Buße. Er leugnete seine Verfehlung nicht, und er suchte
sie nicht zu eiitschuldigen. Er erklärte ihr nur, wie er bis
Dahin hatte gelangen können. Die langwierige Krankheit
seines jungen Weibes, für die nach der Meinung der
Aerzte nur in einer kostspieligen Badekur Heilung zu er-
hoffen war, hatte den ersten Anstoß gegeben, und dann
war er Schritt für Schritt weiter gedrängt worden, bis er
eines Tages voll bitterer Reue seinem Prinzipal alles gestan-
Den. Die Art der Verzeihung, die ihm gewährt worden
war, und die Bedingungen, in die er sich hatte fugen
müssen, um seinem Kinde einen ehrlichen Namen zu er-
halten, waren Martha ja bekannt. Das aber wußte sie
nicht, daß er sich in diesen vierzehn Jahren dreimal an
Gustav Steinschiieider gewendet hatte mit der flehend
lichen Bitte, ihn von seinem Versprechen zu entbinden. Jn
rastloser, ehrlicher Arbeit hatte er“ nach Verlan von
sieben harten Jahren drüben soviel erubrigt, daß er seinem
ehemaligen Chef die Rückzahlung der veruntreuten Summe
anbieten konnte, wenn ihm dafür sein Kind zurückgegeben-
und die heimkehr nach Deutschland gestattet würde Aber
die Antwort war jedesmal ein klares und bestimmtes
Nein« gewesen.- Gustav Steinschneider erklärte, er habe
ich mit seineinVerliist abgefunden, und es liege ihm
nichts an Dem Gelde. Jm übrigen aber müsse er Dar.
auf heftehen, daß die damalige Abmachung auf Das
strengste innegehalten werDe, und die drohende Anspielung
auf das in seinen blinden befindliche Schuldbelenntnis
war jedesmal deutlich genug gewesen, um von dem un-
glücllichen Vater nur zu gut verstanden zu werden.
Dreimal hatie'er sich bliitenden Herzens in Das Unab-

— änderliche gefügt; jetzt aber, in den traurigen Tagen einer
schweren Krankheit, von der er drüben befallen worden
war, hatte er sich gelobt, daß er nicht sterben wolle, ohne
sein Kind noch einmal gesehen zu haben. Kaum genesen,
war er in die heimat zurückgekehrt, die er vor vier-
zehn Jahren als ein _einfamer, verziveifelter Mann ver-



ilafsen, hatte sich in sag-tin unter seinem in Amen-a
Eangenonimenen Namen Johannes Walter einlogiert s-
garmin seine Grimm-ringen nach den Verhältnissen im

teinsehneiderschen Dank begannen. Er hatte in Erfah-
rung gebracht, daß feine To ter die Dochschule für Musik
besuchte, und um welche eit es geschah. Un dein
Gittertor hatte er sich auf Die Lauer- geteilt, und es war
ihm nicht fchwergefailen, fie unter den eraiiskominenden
zu erkennen; denn sie hatte nach seiner Versicherung
ganz die Züge ihrer verstorbenen Mutter. Aus der Ferne
war er ihr gefolgt, aber er hatte es nicht gewa t, sie
anzureden, weil er ja wußte, daß die Strafe, die ustav
Steinschneider auf seinen Wortbruch gesetzt hatte, auch sie
treffen würde.

»Wie ich während dieser Tage gekämpft, und was ich
gelitten habe, danach, mein Kind, darfst du mich nicht
fragen. Aber ich glaube, härter als ich hat noch keiner
die Verirrung einer unglückseligen Stunde gebüfst.”

Liebevoll tröstend legte Martha den Arm um seinen
Nacken.

»Mein armer, armer Vater-l Aber nun ist es fa vor-
bei, und nun bleiben wir immer, immer aufammen.‘

Er küßte sie, aber der fchwermütige Schatten schwand
nicht von feiner Stirn. -

»Gott weiß, wie glücklich ich wäre, wenn das wahr
werden könnte. Aber es kann wohl nicht sein —- um
deinetwillen nicht, Marthal Nach Amerika kehre ich
nichtwieder zurück. Jch habe do« alle meine geschäftlichen
Beziehungen gelöst und verfüge nicht mehr über die Masti-
zität der Jugend, um noch einmal von vorn zu beginnen.
Es war meine Absicht, mit dem kleinen Kapital, Das ich
während der letzten Jahre erworben habe, irgendwo in
einer stillen deutschen Landstadt ein Geschäft zu kaufen,
dessen Ertrag hinreicht, mich bei bescheidenen Ansprüchen
zu ernähren. Könnte ich dir, Die Du in Wohlhabenheit
und Behagen ausgewachsen bist, zumuten, solche Dürfttgs
keit mit mir zu teilen? Und wenn du dich dazu ent-
schlössest, würde dann nicht Gustav Steinschneider seine
Rache nehmen, wie er es mir dreimal angedroht hat?
Jch kenne ihn, mein Kind, und ich weiß, daß er ganz
der Mann ift, in solchen Dingen sein Wort zu halten.“

Das Gesicht des jungen Mädchens hatte einen nach-
denklichen Ausdruck angenommen, unD nachdem sie eine
kleine Weile schweigend vor sich hingeblickt hatte, fragte fie:

»Wenn er sein Geld zurüiknähme und Dir Da’ür Das
—- das bewußte Blatt aushändigte, würde er dir dann

nichts mehr anhaben können r"
»Jn diesem Fall hätte ich allerdings kaum noch einen

Grund, mich vor ihm fürchten. Aber er wird sich niemals

dazu verliehen.“
Kannst du mir das Geld geben, Vater? Gleich

'e t2“
l tz »Gewiß kann ich es. Aber du wirst ebensowenig bei

ihm ausrichten, wie ich. Und wenn er erfährt, daß ich mit

dir gesprochen habe ——"

- Doch Martha ließ ihm nicht Seit, seine Bedenken vor-

zubringen. Jn ihrem Köpfchen schien Plötzlich ein Plan

gereift zu sein, den auszuführen sie sest entschlossen war.

Mit grosser Lebhastigkeit bat sie den Vater. ihr die,Sumn-ie

anauvertrauen und alles Weitere ihr müder-lassen. Er

zauderte dann auch nicht lange, sondern zog seine Brief-

tasche und zählte ihr fünf Tausendmarkscheine auf den Tisch.

»Als ein guter Kaufmann wird Gustav Steinfchneider
wahrscheinlich auch die landesüblichen Zinsen verlangen,

sofern er sich überhaupt auf den Handel elniäßt«, sagte er.

»Aber ich wiederhole dir, mein Kind, dass ich nicht an

seine Großmut glaube.“ ·
Martha steckte das Geld zu sich und machte sich bereit,

zu gehen. »
„Morgen früh bringe ich dir das Datum-ent«O erklarte

sie in einem so zuversichtlichen Tone, als gabe es an

dem Gelingen ihres Vorhaben-Z nicht mehr den geringsten

Zweifel. »Und dann werden wir auf Der Stelle von

hier abreisen —- nicht wahr? Du mußt heute noch alle

Vorbereitungen treffen, Damit wir uns nicht eine Stunde

länger hier aufzuhalten brauchen, sobald des-ne Ange-

legenheit mit Gustav Steinschneider geordnet ist. Wohin

wir gehen, gilt mir völlig gleich, wenn wir nur von hier

fortkommen. Und ich werde dir keine Last fein; denn ich

habe genug gelernt, um mir mein Brot n bedienen.“

Otartha ließ sich nicht länger uriiek alte-, und nach

einem zärtlichen, aber raschen dschied eilt-e fie m  

Dannen,'noch_‘ immer mit dem Ausdrur einer" festen,
beinahe trotzigen Entschlossenheit in dem hübschen (Be-
sichtchen.

»Wenn dir mein Vater die Summe erftattete‚ Die du
durch ihn verloren haft, würdest du ihm dann das schrift-
liche Bekenntnis seiner Schuld zurückgeben i“ -

Diese Frage richtete Martha an ihren Pßegeriaterz
als er am Abend dieses Zuges, zum Aue-gehen gekleidet-,
aus seinem Zimmer trat. Sie tat es mit gedämpfter
Stimme, denn sie wußte, daß der Tissessor sich im Neben--
gemach befand, und er sollte nichts davon merken, daß
sie hier draußen ans deanan e war, nachdemsie sich;
auch während des ganzen heutigen ages vor ihm verborgen
gehalten hatte-

»Was für eine törichte Frage Das iftl“ gab Gustav
Steinschneider unwirsch zurück. »Dein Vater ist drüben
in Amerika sicherlich längst verdorben und gestorben.
Und wenn er etwa doch noch leben sollte, so befindet
er sich jedenfalls nicht in der Liege, eine solche Summe
zu zahlen.«

„angenommen aber, er könnte und wollte es doch-
tun, würdest du ihm dann Das schreckliche PapierJ
wiedergeben P“

»Nein — ein für allemal,. neinl —- Und nun halte-
mich nicht länger auf, ich werde von einigen Freunde-n
erwartet!”

Er ging, unD Marthe blickte ihm schwer atmend
nach. Als sie dann aber im Nebenzimtner ein Geräusch;
hörte, wie wenn ein Stuhl gerückt würde, schlüpite sie
flink und lautlos wie eine Eidechse in ihr Still-chem-
Dort sah es an diesem Abend ganz anders aus als sonst-;-
Der Schrank und die Schubfächer der Koniniode waren gec‘
öffnet; auf zwei Stühlen aber stand ein kleiner-, aufge-;
schlagener Handkoffen der mit allerlei Wäschestücken uns;
Den notwendigsten Totlettenslltenfilien bereits zur älstes
esüllt war.’ Es waren keine Kostbarkeiten, die Das sangte

åiädchen da zur Mitnahme auf ihre Reife auf-“Mini
sondern durchweg Die einfachften unD bescheidensten Gegen-J
stände aus Dem Besitz, den sie der Großmut ihres Pflege-«-
vaters verDanlte. Als sie den Koffer gefüllt and ver-J
schlossen hatte, setzte sie sich an den Tisch, um einen Brit-ji
zu schreiben. » „es

Fast eine Stunde lang war sie damit beschäftigt-, und
wie nach einer schwere-n, anstrengenden Einrichtung atmete

He auf, als fie ihn endlich mit der Adresse des Herrn

Sees-ta- Stecnssxhneider versehen konnte. Dann legte fie
' in den Kieidern auf Das Sofer. Aber sie sislief nichts

Fried-ern lauschte stundenlang mit gespannter Au merksanp

seit auf jedes Geräusch Das im Hause vernehmluh wurde.
Sie hörte, wie Gustav Steiniihneider gegen Mitternacht
heimkehrte und mit langsamen schweren Tritten in sein

Schlaszimmer ging. Ei- pflegte bei Den gelegentlichen

Zusamiuenkiiuiien mit seinen Freunden ein paar Gläser

über den Durst zu trinken und dann schon halb schlafend

nach hause zu kommen. stillem Anschein nach hatte er
auch ‘heute davon keine Ausnahme gemacht, Denn es gab

allerlei Geirach und Eies-sollen ehe die wieder eintreten-e

Stille verriet, daß er in die Kissen seines Lagers ge-

sunken war. Nun regte sich in der ganzen Wohnung nichts

mehr; feierlich klang der Schlag der ersten Stunde von

einein nahen Kirchturni in Marthas Still-then hinüber.

Und als hatte sie darauf wie auf ein Zeichen gewartet-
richtete sie sich empor, streifte hastig die Schuhe von den

Füßen, öffnete leise die Tür und schlüpfte auf den Strümpfen
geräuschlos hinaus.

Auf dem Gange war es ganz Daniel, aber Martha

kannte jeden Winkel im Hause so gut, daß sie auf

ihrer nächtlichen Wanderung nicht in Gefahr war,
irgendwo auzusioszen Ohne zu suchen und zu tasten,

fand sie die Tiir von Gustav Steinichneiders Schlaf-
zimmer, und nicht Das kleinste verräterische Knarren
wurde vernehmlich, als fie durch den schmalen Spalt
der nur-wenig geöffneten Flügel über die Schwelle
glitt. Hier drinnen aber waren alle Gegenstände mit
voller Deutlichkeit zu erkennen, denn der Heimkehrende
hatte in seiner Trunkenheit versäumt. die Fenster-Vor-
hänge zuzuziehen, und das bleiche Licht des vollen

Mondes fiel in einem breiten treiieei über Bett und
Dielen. Der hausherr schlief mit hasbosseneni Mund-e
und mit Den lauten. prasselnden strengster-a eines 8e-
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raufchten. Auch wenn man dicht vor gemein Ohr eine
Pistole abgefeuert hätte, würde er dadurch wahrschein-
lich nicht aus feinem todesähnlichen Schlummer geweckt
worden fein. Auf dem Nachttischchen neben seinem Bette
lagen alle die Geaenftände. die er niemals aus den
Taschen seiner Kleider zu nehmen versäumte: Uhr, Gelo-
börfe und ein Schlüsselbund. Einng um Das letztere
mußte es Mai-ihn bei ihrem nächtlichen Besuche zu tun
gewesen fein, Denn nach einem letzten kurzen Zaudern
bemächtigte sie sich feiner mit raschem Griff und verließ
dann behend und lautlos, wie sie gekommen war, Das
Zimmer. Aber sie kehrte nur in ihr Stübchen zurück, um
die Lampe zu holen, Die Dort auf Dem Tlf e brannte.
Auchden an ihren Pflegevaier gerichteten 5 rief nahm
sie mit sich und die fünf Tausendmarkscheine, mit denen
Johannes si’ßegner feine alte Schuld hatte bezahlen wollen.
So betrat sie das Gemach, worin gestern morgen ihre
Unterreduug mit Gustav Steinschneider stattgefunden Sie
setzte die Lampe auf die Schreibtifchplatte und begann,
Die an Dem Bunde befindlichen Schlüssel zu probieren,
um den rechten für Die Schubtade zu finden, in der sie
das verhängnisvolle Dokunient wußte. Es gelang ihr nicht
sogleich, und da ihre hand in begreiflicher Aufregung
zitterte, glitt ihr beim dritten Versuche das Schlüsselbund
aus den Fingern. Mit lautem Klirren fiel es zu sBoDen,
unD heftig erschrocken beugte sich Martha nieder, um es
aufzuheben.

Noch hatte sie sich nicht aus ihrer gebückten Stellung
aufgerichtet, als fie ein kuarrendes Geräusch wie von
einer sich in ihren Angeln drehendenTür vernahm. Ent-
setzt fuhr sie empor, unD mit weit geöffneten, geister-
haften Augen starrte sie, wie auf eine furchtbare, ge-
spenftlsche Erscheinung, auf die Gestalt des Manne-, der
da, kaum weniger bestürzt als sie selbs» auf der Schwelle
stand. Nicht ihr s.iiflegevater war es, der sie so bei ihrem
nächtlichen Beginnen überrafchie; aber es würde ihr-immer
noch weniger schrecklich gewesen sein, ihn Dort zu er-
blicken, als seinen Neffen, Den fie nie mehr hatte wieder-
sehen malten, seitdem es ihr zum Bewußtsein gekommen
war, wie heifz und innig sie ihn liebte. Der Afsefsor,
der oft bis tief in die Nacht hinein arbeitete, mußte sich
im Nebenzinmier befunden haben, um ein Buch aus der
dort aufgestellten Bibliothek seines Oheims zu holen, und
Das Klirren der fallenden Schlüssel hatte ihn veranlagt,
sich nach der Ursache des verdächtigen Geräusches umzuseheru

»Sie sind es, Fräulein Marthai« rief er. »Um diese
Stunde ?” '

Vielleicht hatte er noch etwas hinzufügen wollen; aber
Das Wort erstarb ihm auf Den Lippen, als er wahr-
nahm. daß das junae Mädchen, aus dessen Antlitz auch

der letzte Blutstropfen gewichen zu sein schlen, sich mit
einem leisen Ausschrei nach dem bergen griff. Unsehlbar
würde fie im nächsten Moment zu Boden gestürzt fein,
wenn er nicht Geistesgegenwart genug gehabt hätte, rasch
hinzuzufpringen und die Taumelnde in seinen Armen auf-
anfangen. Er ließ sie sanft auf den Schreibsessel feines
Oheinis nieder-gleiten und fah sich nach einer Wasserkaraffe
um, mit Deren Inhalt er Die Stirn der Ohnmächtigen be-
netzen könnte. Da streifte sein Blick Die Kassenfcheine
auf der Platte des Schreibtisches, und ihm war, als hätte
ihm jemand ein scharfe-r Messer mitten durchs herz ge-
stoszen. Er vergaß, was er halte tun wollen, unD griff
sich an Die Stirn, wie um sich davon zu überzeugen, daß
er nicht bloß träume. Erst eine Bewegung neben ihm
brachte ihn wieder zur Besinnung Martha hatte die An-
wandlung von Schwäche auch ohne seinen Beistand über-
irvunDErn, unD indem sie sich aus dem Stuhle erhob, sagte
ie lei e:

»O nuin‘tBatt, her-r Hffeffor, was müssen Sie nun von
mir denken ?«

Der schmerzliche Klang ihrer Stimme und der Aus-
druck des Kummers in ihrem bleichen Gesichtchen erschüt-
terten ihn tief. .Der ersten Wallung feines herzens
folgend, nahm er ihre schlaff herabhängende Rechte zwi-
schen seine beiden bleibe, ohne daß sie Kraft genug
gehabt hätte, es ihm zu wehren.

»Ich denke nicht-, als daß Sie sich in irgendeine- un-
glückliche-n Enge, in einst großen Bedrängnis befinden
mit an. uns ich diesesie recht innig, mir Ihr Bei-trauen
zu derweil-«

Nat se rasante Wind des w  

»Das-ist nun-deucht seen Sie Mitleid mir mit haben}
so sirageaSie mich nicht-, und lasse-n Sie mich gemähren.‘

»Ich soll Sie gewähren lassen? Aber Das -— Das
kann doch nicht fein. Und weshalb wollen Sie mir auch
nicht vergönnen, dräuiein Marthe, Ihnen als sreunv
beizustehen? Wenn Sie Geld brauchen —- ich bin reich
genug, anen diese Summe Da, und mehr ais Das, zu
eben. Sie sollen mir nicht sagen, wozu Sie ihrer be-
ürfen, Sie sollen nur jene Scheine dahin zurücklegen,

von wo Sie sie genommen.«
Eine Sekunde lang sah ihn Martha verständnislvs an,

ehe sie seinen Verdacht begriffs dann aber befreite sie un-
gestüm ihre Hand und sagte:

»Für eine Diebin also halten Sie mich! Sie glauben,
ich hätte Dies Geld da gestohlen. O, Darauf war ich aller-
Dings nicht gefaßt —— Darauf nicht l“

««Verzeihen Sie mir,“ bat er, »aber ich vermag mit
Dies alles fo wenig zu erkläreni Können Sie mir denn
wirklich nicht behilflich sein, es zu verstehen t“

„Gutl" erwiderte sie nach kurzem Schwanken. »Ehe
ich in Ihren Augen als eine gemeine Verbrecherin Da-
ftehe — eher mögen Sie alles erfahren!”

Und eine Viertelstunde später wußte er in der Tat
alles, von Der so weit zurückliegenden Verfehlung ihres
Vaters an bis zu dem Ansinnen, Das Gustav Stein-
schneider vor zwei Tagen an fie gestellt hatte. Der helle
Zorn blitzte aus seinen Augen, als fie fchamhaft und er-
rötend von der Heirat sprach, zu der sie hatte gezwungen
werden sollen.

»Das ist empörenD,“ stiesz der Afsessor hervor, »eine
unerhörte Grausamkeitl Mein Gott, wenn ich mir vor-
stelle, daß Sie sich durch die Furcht vor den Drohungen
meines Oheiins dazu hätten bereit finden lassen könnenl
—- Dieser hinfällige Alte und Siei — Nein, selbst wenn
Sie sich Ihre (Einwilligung hätten abzwingen lassen ——
ich würde es nimmer angegeben haben.“

Martha dachte nicht daran, ihn zu fragen, mit welchem
Recht er es hätte verhindern wollen. Es gewährte ihr
eine löftlicbe Erleichterung, ihm alles sagen zu Dürfen, was
fie während dieser fürchterlichen letzten age und Stunden
faft zur Verzweiflung gebracht hatte, und seitdem sie damit
begonnen hatte, fühlte sie sich seltsamerweise so ruhig, als
fei fie gewiß, daß nun alles gut werden müsse.

»Da Oerr Steinsrhneider noch an diesem Abend aus-
drücklich erklärt hatte, dasz er das Schuldbekenntnis meines
Vaters gutwillig niemals herausgeben würde, hielt ich es
für keine allzu grosse Sünde, es ohne feine (Einwilligung
zu nehmen, wenn ich statt Des Papiers die Geldfumme
in den Schreibtisch legen konnte, um die er einst geschädigt
worden war. Bei Tagesanbruch wollte ich mich Dann mit
meinem kleinen Handkofser aus Dem Haufe schleichen und
mich zu meinem Vater begeben, mit Dem ich wohl schon
weit von hier entfernt gewesen wäre, wenn Jhr Oheim
meine Tat entdeckt hätte. Sagen Sie mir, Herr Assessort
wäre es wirklich ein fo verdaminenswertes Unrecht ge-
wesen, Das ich damit beging ?«

»Verdammenswert? Nein, gewiß nichtl Aber ein
Unrecht blieb es allerDings. Und ich freue mich von
herzen der glücklichen Fügung, die mich noch zur rechten
Zeit hierherkomnien ließ. Wollen Sie es vertrauensvoll
mir überlaffen, Fräulein Marthch diese Angelegenheit mit
meinem Oheim zu ordnen ?“

»Jhnen, herr Assessork Aber Jhr Oheim wird Jhnen
dasselbe antworten, was er mir geantwortet hat. Er
wird Das schreckliche Papier freiwillig niemals herausgeben.«

„Doch, er wird es tuni Vertrauen Sie immerhin auf
mein Wortl Und versprechen Sie mir, Das haus nicht
zu verlassen, ehe ich Sie von dem Ergebnis meiner Be-
mühungen in Kenntnis gesetzt habet Herr Gustav Stein-
schneider darf keinen Anlaß erhalten, irgendeinen Vorwurf
gegen Sie zu erheben.“

»Und dies Geld hier-? Darf ich es in Jhre hände
legen?“

»Ja, geben Sie es mir immerhin! Um so schneller
wird sich die Sache ins reine bringen lassen. So —- ich
danke Jhnen. Und nun schlummern Sie ohne Sorgenl
Sie haben jetzt einen Anwalt, und ich hoffe, daf- Sie mit
ihm ufrieden fein werben.“

‘r hatte Die Lampe aufgenommen und gab ihr bis
an die Tür ihres Zimmer-i das Geleit. Dann aber verab-
dreiste er sich rasch, um Marthe darin zu verhindern,
d It ihm dankt-.


