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Frauen, matt unk milde, über
rdeitet, diaucheu ClSrlu, g. B t

felfcftli&l dikk echwöäik und -
Vüdigkei nicht aS. rdniro
Cie gardat tl. a dkiräKkl,
Mittel (tgen Frauvillde unb Z

Echwöcht. TaKndk von fronen,
kic Catbiii versucht baden. iErei.
feil enthusiastisch über die fttusj

köohltat. die Glc em pflogt. f
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e Wirte nicht ausdrücken, it-- e
I.

or ich Larkut einznel,mrn , t
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beit nicht verrichir. J:!i atUi
tele eMaZ, dann uubte iÄ w;cj ii
evZrukjkn. Ich werde nlchl uZ
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'.u Auslande.
fim Oktober hat die Lord ymSdale eine satte Ich:,, v'.rfte ne Neuheit sein.

arZt

öimsicn oes R0!m-uz-t,,.uv'- ".

dortselbst dersieigert iootden, und hat r. sandte der .toerlmer
einen Erlös von Pund 1 Sh.l- - Wochenschrift mittels liegerpost

gebracht. Sie gehört jetzt nner der belerlen ,,e .ung Przemysl
Metzger-Innun- g. ?.v ' M't üb Gefaßnayt zu. ä),e

Dem Füsilier Frttz f1 spricht ihr bedauern us.

...',, -- ";.. 'fst..t...t.-- ttiifit auf alncbem Weae eine

dToTnif ,;c Äolltzeitung die erste Liste
on aKcIbunaen solchet Personen

Lssentlicht. welche infolge ihres ,
Au k

tu s eigene und gesammelte öoidUu.
an die Neichsbank. an die Post oder

cn öfscnttiche Kassen abzeführt. d. h.
Papiergeld umgetauscht haben,

Im ZI. November war die halbe Mit-- ;
lion Überschritten und Ende Novem.
r v !.' nrn!.- - - -- .aver er ic gaius iiuiauu. 0:nicht einem Monat ist aus dem Leset,
kreise der siölnischen Volkzeitung
dem Bäiah der Reichsbank über eine

MilNon Mark
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in Gold zugeführt
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Rheinland wurde ins Lazarett, wo rektur scnden zu tonnen,

er als Berwundeier lag. teltphonlich ' ' i W i e e Komitee,
mitaeteilt. daß mit dem Eisernen dem die leitenden StaatsminisZer und

worden. ' .. Kreuz selber solle Nach einigem Toaen , ren, Hai einer Aufruf zu Ganzen d:S

In Q f P e st ist ein un folgen. Hauptmann Lecker der . im Roten erlassen, in dem

arischer Fabrikant angekommen, der selben Lazarett lag; hörte txun-n-, es Ans dem ffklde der Ehre,
sich bei Kriegsausbruch in Lyon nahm sein wo unsere braven Truppen jetzt Weit-fan- d

und jetzt freigelassen wurdr. Er Kreuz und ließ eä von seine: ZZs:au geschiüte schreiwi und der seit der

era'W Ml die deutschen
.

ostktrei- -
. dem tapferen Füsilier mit heszllchrn W'edereroberung

.

Adrianopels in al
t - TV lntM (.ff C Hf..UW

childicu Uilö ungarischen ÄvttliungtN Viuawunfkyen anyesien. tun. Vl- -, 41m uic u:,,,t.vr .uibmiü
der Ausstellung Ansang September fall spticht deutlichst als oueS An in unserem Bund der Dritte gewor

senupZiicrt wurden. Bevor dies dcre für das kameradschaftliche Act- - den ist. bcweilen wir unsere Sym- -

schchcn war. wollte eine Menge haltnis. das zwischen den Oflizieren pathie. unsere gemeinsamen Gefühle

h,un In rap'i Mannickasten des deutschen unsere ZusammenaeHörigkcit !
VVIHMIMV(l ;nvv.ii' ' ' , '

fitfden. die PavMons wurden aber j

stark bewawt. da die AusstelZunakhal. I

Icii bei französischen Gesellfchaflen '

.z m.'e. .Millionen, versichert wa-rc:- ,.

So ist also das saubere Vor-I,!,b- en

der Einwohnerschaft nicht Ze- -

lnngc:i.

- Aus einem Etappcnlazarett
n der franMisclien Grenze teilt ein

k.jerider Arzt mt, das; q ou ein
Nednlieur des Petit Prisien' als
Vcrwnndeier der seine JU
mcradcif wiederhat öc't...i'.nd sich,

befriedigend iider- - de Bclp-,- .

lung ausdrüät. Er erfua", er fei.

von seiner Schwärmerei! für England
rundlick aebeili und- - wk'.de daran'

euch teilt wein niacnen. Tvi.i-.- pr

wieder 01cles-cu!:e- dazu habe. iIj'..t
Haupt sei die qanze Bevölkerimg schr

schlecht m:f Eng'and zu sprechen.

Wir hätten die Sück nie angeftnaen.
wenn uns die Engländer nit alles

Kcrfpr?6)en häitcn.

Die ehrwürdige Wart- -

bnrgfcste ist eiiicm eigenartigen Zwe,Ze

dienstbar o.emach! worden: 'Zenn die

deutschen Truppen einen Sieg
haben, hißt di? Kommandan-tu- r

der Wartb?? die fchwarz-wei- ß.

rote Flagge. Und rasch trägt so das
flatternde Fahnentuch .

die frohe
Kunde ins Tal hinab. Besonders
eindrucksvoll ober ges.ltc! sich diese

Nachrichtenvermittlung von der
Wariburghöhe nach Anbruch der.

Dunkelheit. Trifft in den Abend-siunde- n

eine wict,tige und günstige
Meldung i?on den Kriegsschauplätzen
ein, so erglüht das auf dem Turm
der Burg' bcsindliche Kreuz in hel,
Icm Lichte.

In einer i k a I i en i sä. en
Zeitung findet sich eine dem Daily
Mirror' entnommene ganzseitige
Photographie, die einen endlos tan
gen Transport deutscher Gefangenen
dlird) französische Kürassiere
Dieser Transport geht angeblich itx
Armeniibres in Flandern vor sich.

Sieht man das Bild näher n.
ist zunächst, auffaltend, daß der
Transport, an einem Weinberg cnt
lang geht, die Phoiograxhie stammt
also zunächst , nicht aus. Flandern.
Ferner findet inan. daß auf dem end-l- os

erscheinenden Zug der deutscheil
Gefangenen nur die rorderstcn drei-ßi- g

Mann photographiert sind. Eben-s- o

geht es mit der Begleitmannschaft,
was hinterher kommt ist einfach, und
zwar außerordentlich geschickt mit
Tusche photographieähnlich hineinze-zeichne- t,

so daß es den Anschein er
weckt, als kämen nach den photogra-phicrte- n

dreizig Mann noch eine Zahl
von taufenden und aber lausenden
von Deutschen. Auch eine Verlange
rung der 2Leinücrgwand zeigt.' daß
es sich hier nm eine Zcichnuilg. also
um eine plumpe Fälschung handelt.
Da derartige Bilder natürlich in der
ganzen Welt verbreitet werden, zeigt
es sich, wie ibichlig eö sür die Deut
schen ist. gute, nicht gefälschte Bilder
ins Ausland zu bringen.

. Diese r T age erhielt
ein Berliner- - Kaufmann eine Feld-Postkar- te

'aus einem Äcfangenenlager
in Frankreich; die Karte rührte von
einem nahen Verwand:? des Kauf-man- n?

her, der als Zivilgesangener
von den Franzosen sestgekatten . wur-d- e.

Man freute sich in Berlin herz
lich über das Lebenszeichen und noch
mehr darüber, da es aus der Karte
l'ieß: Mir gehl es sehr gut. macht
(5uck Sorge!" Zum Schlüsse j

bat der Absender noch um. die Ueber,
sendunc 1 von. hundert Mars, um sich, j

einige ..AnneymllchZe.ttcn'ü'krichaszen
. .

zu. ?

iw i...'lönncii 011 n:nnn npriri.--i it.i71 41.4.1k'. iiV iVH.V.II iHViaiili (

man sich schon daran,'. die' nötigen z

Sclzriite zur Abiendung ..des yZeldes

zu tun . da zielen einem Fami- - j

licnmitalicde v allcrle i Krakelcichen !

nm Rande der ; arte auf.', Man i

schaute naher, hm und'-ut)t- : es ma .!

reu sienogTiiplnsche Schrifcichett,
Man holte

.

einen. Kir)schriftkundigcn
,,.1.Herd ci, uti 8i vi. 14 p

eilt; Zitserte. und ; da stand nun. heim. s

lich hingekrchelt an den Rand der i
Karte : --Schickt :!ein Md. denn wir
kriegen doch keinen.. Pfennig in ; die
Hände. Man enthält un alles niii.1
ich mußte nur nach Geld schreiben,

r--

weil , mich i unfer Äusieyer dazu s

zwang, um die Summe dann selbst
in die Tasche zu stecken. . .

Wie der 9! !e we N o t I.

terdamsche Courant" rniiKut, l.a. mev.zimichen viTveit iit.iwia flieget!
M s V . ' Aif.-J1- I t . SV-- -ajtutime frais tor einiger oU W1U 1 ""nimn.: ütciiu3

der zu
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Halbmondes
. kicifet:

eigenes Eisernes

' 9 ,m ,4 e M

befindet,

öußerst

darstellt.

keine

Kreuz ausaeieickiuet worden fri. Das

KrieasHeereS besteht.

Das ZranzosZsch'e Pa -

fteur Institut hat offiziell die Auf

.

große
und und. I
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gäbe übernommen, eine Unter ikchung

der Fleischkonserven durchzufüh'en. .f? Mark. Der Verlmer Magistrat

Seit zwei Monaten lammen ununter- -' fr "urllschen Noten Halb-broch- en

Klagen über die Ungenießbar- - mond 20.w Mark bewillig Für
keit der Konserven. Der Napport den Noten Halbmond hat Krttgs-besaa- t.

baß die Fabrifztion der Kon- - awb von Dm-ou- rg ?Q0O Mark

serven aus Mangel' Ln,Rrbeitökra1ken. gewilligt.
überhastet wird. Es iverde das ro- - 'Die c.', ..D U

Weikkirnir

voam.

chnt

he Zn ,'Ttüi?e ai-c- r"

ohne gewür-- t zk xxt-v- ix Personen
Blechbüchsen es 'ii.leö
nicht Zum ttlück,verhin wele!.'?' iini S"iU--
den' die Llätte 'tix.tt ruji.. Miirpaife;; Wälder
größeren SÄiu.cn mus.ie. h,u!e.
dringende '.. Die' nach

Uu m h o'f zuiärlslütenden Üttiffen ret-- !

Hannover k:n ei:'. in :ii:d un-- 1

deutsche?. stanzösischer und enZtischer I:lsa',iteris::i: und Artilleristen.
Verwundeter durch, Verpfleg f: UZelLe Kinscyossen. ,wo, ei- -!

erhielten. Tonischen bclamett neu Feind vermuteten.
Htt.f.

veiegte anseren nur
toüjmaijiirot. --Daroo geriet cm
Engländer dermaßen in Zorn, daß er
einem Teutschen daö GLtierbrot ent-ri- ß.

Da stieg aber i'.uch den ninste-hende- n

Bahnbmmten die Gal.'e hoch,

und der srecke Ärite etivaS
..ausgestrichen". aber nicht aus tin
Brot. Das mus'.te er iroäen essen.

Ucbrigens die kleme Szene typ'Zch

für die Engländer, sie gönnen anderen
nicht die auf dem

I d Hofhund'S he

St. n W!cn fand
dieser eine eigciiartioe Trauung
statt. Die Eigenart beZteht da:in.
daß der Bräutigam und alle Hoch-zeitsgas- te

Pslcglinze eines Militär-spita- ls

sind durchweg e.

Bräutigam, der in th
ucm bürgerlichen Beruf Angestellter

Sezession ist. trägt eine Wunde
an der linken Hand. Bon den übri-
gen Hochzeitsgästen haben zwei Ver-

wundungen am Oberschenkel, fünf am
Unterschenkel, vier am Unterarm, zwei
an der und zwei am Mittel-fus- i.

Hierzu tommen noch in
Kopfschuß, ein Hüstenschuß und eui
Schuß in die Weichieile. Tcr em
ärgsien Verwilndete ist dr Jnfn'.e-ri- ß

Eorgik, der infolge eine
Schtapncllschusscs zwciunddrcißkg
Verlegungen hat. Der Nalionalzeät
nach ivaren di-- e Hochzeitsicilnchnicr
Deutsche. Tschechen. Ungarn.
Slowaken. Nuthenen. Zigeuner und
Bosniaken; der Religion nach sind eö

Katholiken. Äriechischunierte uird
haininedauer.

A us Budape wild h
gendes Kasernenhof.'Geschichtcheii'

Ein Oberst kommt grade da-

zu, wie ein einem Rekru-te- n.

den zu drillen ein: Ohr-feig- e

gibt, und macht dem Tempera
utentvollen Aoriourfe, daß er jetzt mit
den Menschen, die ihr Leben dem
Aaterlande opfern, grob umgehe.
Der entschuldigt Der
Kerl so dumm! kann ihm
!cht das Einfachste beibringen

Man erreicht alles mit
entgegnet der Oberst und
dem die Ar'iMWie
heißt der Oberst deS RegiincntL?"
fragt er den Nclruten. Prompte

Jllosvaiz tthörgy.' Du
irrst So hi?k er früher. Jetzt

ein andcrer. Also wie hriszt das
Prompte Illosdah

wort.? ,.Ko?acs a,ios." Der Okttst )

i1"'?.'"1 .i.u.im,.wiuMnvaiui on,
er lagen ivoi?:

'e. ec gebt, wcun ..Man ..'nur will.'!
und.fragt.dcn weiter: '..Uüd
1: h'Rt denn' Da l"j '.Ant-'- ,

urt: Der. Oberst.
"u okttig nervöe-- ' fo.7 und)

r,'ln,! ,.,.,1.. f..i,!""'' .towti....uuw taut
ÄCU,--i4- - 5,amsi:,Deri
Viimxt ye. wirklich so, der ,err

selber, und heißt

jauch so!"

--
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Z e ! i s r i i t e

sich:

, Vürg:rmrisier ana:bö

m,t. dap wir dem, türkischen Halb- -

W emn. D:e Lstad.vet'
von Siegen bewilligten

."f e'.'?n. wütt-ii-r- ,vi,u, im
nun der .Korporal und seine Bc- -

gleit schuft eines TageS klägliche, un'
rtilulierte Laute, die herzzerreißend '

klangen. Mit einer Tragbare tlet- -

terten einige Man, nachdem sie end

lich den vxt. von dem die Kammer .

tone kamen, gesunden hatten, zu n-v- ;

nem dichten Busch hinunter. Gic;
sie Zweige auzemanaer.

log en Bar, welcher fcft

.iirchcrlichcn Qualen hm- - und

letzte. t,n Schrapnell hatte
etneordettche und da? ganze
trrteil ' zerschmettert, so das; Ich!.,.
nicht ;

von der Stelle bewegen konnte.
Ern wohlgezielter Schuß machte fei

itcni Len cm vsntc.

.. . Dieser Tage wurde .im

Fleisch einfach geschr.it- - .fch.s berichtet iil:: tiv. selt-- !

ten und in mebreren i
get.-.n-. ' Deidalb sei CnrtnU-- ,

i ein QirnU
sierMZiert. fL:.!'.-.rro7al- . der i

, dc.n ,Ansor,ich der die
Epide:nic. (: '. sei jedoch alluchln
Ädlzilsc ns:iz. gischlagenen und alizien

- de f. c jaHrciü
Münden Trupp! ieicn s.ch inanchein vor

sferen
die überall sie

, Die . . t 11..- -
Nrl'.!-.enc- n
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Nationen Antter
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Michael
Tage
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Der
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Schulter
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er hat.

so
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.Geduld."
beginnt vor
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Dich.

ists
?lntwort: !
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a,s..wenn Scheit
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K

,tk. Ciaradel.
h

-- ..Es leider
gewiss: die
.,?,,...,,. vr

.noniij, ,

aus hat

sie k!ronen !

den TtctdUM niihii.raicn.
ließ sie sich die Haare ab

nehme'.!, vcrsebasfte sich Männirltei-dun- g

schloß sich

eingebogener, Niich 5ioni!z liberioieke- -'

ner Mannschasieii an. Mit diesen
ivurde sie dort eingekleidet, mit
Biirgerquartier, machte die

Märsche mit.
daß man in hübschen zar-te- n

ein Mädchen vermutete.
Endlich gelang ihr nicht mehr,
ärztlichen Untersuchung zn entgehen,
so daß sich

offenbaren mußte. Alles
Biiten, bei der bleiben ,zu

dürfen, schlug fehl. Man sie

weibliche Kleider, und
das kapscre ÜMchen wenig-sic-

zur Ausbildung als Kranken
Pflegerin in Danzig anzubringen.

nur die ni f fl f ch

sondern auch angesehene

Schriftsteller Rußlands von
Woge nationalen Chauvinismus,
ergriffen worden. Im
Knnsttheatcr", wird ein

von Andrcicw dc'n
fiu..:. 1

l '.luffi Z.
tack

'

König von !

der verwundete Maeterlinck auf.

,. .
zu ?age:t. l!.r

utöa'lich- trriiaen." Andrelew

S'Moiisi'und iriire nicht
anch ein - iticnsüst g so

.,; j
,

1

ri iiy r o. ki. I v

v.. 'rt

Nentler Dr. phil.
Gz. Freund' hat den W-zit?!,'- ,

Berlin teamenlarisch ?ut g
einer i,I.!li.:s i!onrad Freunds.ik
Stiftung zu? .Fü;fa:e sllr arm:
Kinder" als? alleinigen . ein..-seh-

t

und ihr zu diesem Zweck )t 73
Millionen vermacht. De
tur.g soll HÜssbedÜrftii',: n .'kn zu j

Numärien.
Ker,-,,j- j

zzülarelter V.üttern
,A Ereilen: gilt

..z'umcinicn eine Clique,
?r

'und

gegenwärtig

?

er

iöu.e lominkn, tncveionoere zoiq n.
die einer schlechten Behandlung odkl
gar. Mihandlun.en auZge.etzt sin i.
oder von Ängehi!r'.c,en a lg.'-test- et

wcrd:n. Hu !a4-f- 5 g

hören unter anderem mehre.-- e faxi
ser. soÄi? eine wertvolle Liölttty k.

Die Kinstgec',kns!ände und eine
Sammlung historischer u.ld

sonstiger Bücher sind den ki!n. glichen
Fiistktiiten worden.

'
Die Rheinische M'ff:

on in Barmen erhielt eine achr'.ch..
das) ihre Milsioi:arz Feige-- a'!Z',Sz-rept- a

im 5!apland. Laas auö L'i
deritzbncht n;id der dortige d:u.,ch
Pastor Eocrper mit Frau und z.re.
Kindern von den Engländern in d.t
Gesanae:icnla'r Pieter , Maritzburg
gebracht worden au sierdcm n?6)

'
drei deutsche Missionare. Aon
der Berliner Mission sind die MM
fionare Ziiilmermann. Manzke, I.ir-k- at

und acekcl gefangen nach 're-tori- a

ci6.ici:l;-- J; worde.i. wo auch di:
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