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Zahlcnmystik.Aus Serbien.
Xie alte ..nuft" durch den riea

ttx Td eine reichehalt teri
Ernte. In unseren ersten Stockwerk Departements

ktzl. Kltph4t'atfertt h krieche

)ede Xavb von Weißen und LarbigenAu5 Sofia meldete man Anfang
März: Selbst der blutig; Schreckens
des Schlachtfeldes verblaßt, wenn man j

wiederbelebt. j

Auch die Zahlenmystik ist durch den
Krieg, neben anderen geheimnisvollen'
Künsten, wieder belebt worden. Wenn j

sie zunächst auch nur etwas Spieleri j

scheS an sich hat. sa hat sie doch einige
seltsame Beziehungen aufgedeckt, und i

man wundert sich über die Wiederkehr !

einzelner Zahlen und Quersummen.'
Am bekanntesten ist d Wiederkehr der
Zahl 8 geworden. 1818 beginnt der!
Zollverein, 1828 kommt der Zollbund, j

1848 die Revolution und daS Frank j

furter Parlament. Geht man 'nun'
vom folgenden Jahr. daS den Plan j

einer 'deutschen Kaiserwürde ' zeitigte.
auS und zählt die Zahlen 1. 8.' 4. 9.
als einer geschrieben zu der Zahl

Wasch-Ware- n reduziert
für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, die ersten drei Tage ustres großen jährlichen Juni-Verkau- fs

ernste Leute sprechen hört, lt tag
täglich auS dem benachbarten Serbien
hier anlangen. Ueber König PeterS

.Landen lagert das Elend, und der
Tod hält dort feine Ernte, ohne daß
österreichische Geschütze brüllen.

Schon in Saloniki, auf meiner
Jährt hierher, hatte man mir erzählt,
ganz Serbien wachse sich allmählich zu Alle Waren-moder- in weiften und farbigen waschbaren, FabrM- -

, j bier
1871. das Grün, j- 1849. so ergibtcrnern einzigen graustgen Seuchennest J7f,- - ,,;s,,;ch.

auS. Ich sah dort zahlreiche Fami. I ;:hT't mnn w rveriinent weiter.

1915 Lager

Jcde ?)ard frisch,

rein und niedlich.

Verkauf beginnt

Dienstag morgen,
ersten Juni

um 8:00 morgens.

lien auS Stadt und Land, die in Hellem

zu finden sein und diejenigen Leute, welche aus Erfahrung die gr ''rsparnisse

dieses jährlichen Verkaufes kennen, werden nicht versäumen sich diese jenhcit zu

Nutzen zu machen. Ticinc grosze Offerte ilircr orte in Detroit '

indem man die Zahlen 18. 7, 1,'zu
zählt, so kommt man zu 1888. einemSchrecken ihrer serbischen Heimat ent

flohen waren; ich hörte serbische Offi Jahr, dessen Bedeutung für mt deut
ziere in den Gast, und Kaffeehäusern sche Geschichte ebenfalls einzigartig ist

Salonikis saaen. sie bätten sick trüber ! Addiert man nochmals, so ergibt sich In Verbindung mit den allgemeinen Nednktionen an nnserem regulären Lager sind etl che große Partien,
welche für diese Gelegenheit zum Verkauf aufgelegt werden, geteilt in (Gruppen wie folgt:

Partien Spczial zuPartien Spczial zu

25)n.
Partien Zvezial zu Partien Spczial zu

Wd. 2w.
Partien Spczial zu

J0?)ii. 2.
VZ 0aVl ifXO, w S tjutwisjuv.
des Deutschen ReickeS. Ferner ist die

Wiederkehr der Zahlen 11 und 22 in
unserer Geschichte und besonders im
Leben des Kaisers aufgedeckt worden.
1843 und 22 gibt 1870 (Krieg), und
22 gibt 1892 (Cholera in Hamburg),
und 22 gibt 1914 (Krieg). 1848 und
11 gibt 1859 (Geburtsjahr deS Kai

sers)und 11 gibt 1870. und 11 gibt
1881 (Hochzeitsjahr des Kaisers).
Der Kaiser hat also mit 11 Jahren
den Krieg erlebt,
mit 22 Jahren geheiratet, er ist heute
33 Jahre verheiratet, er hat Sedan
44 Jahren mit uns gefeiert.' und ist
im Alter von 55 Jahren der Mittel
Punkt aller Ereignisse. Eigenartig ist

auch die Quersumme des Geburtsda
tums des Kaisers: 1859271 ist
33. Gebt man dreimal 33, also 99

Jahre, zurück, so ergibt sich das denk

würdige Jahr 1815. das Jahr der Be
freiunq und zualeich der Geburt deS

in den Schutzengraben wett sicherer

gefühlt, als gegenwärtig in den ver
feuchten Quartieren. Ich erfuhr dort,
daß das im Saloniker Hafen liegende,
vom englischen Teekönig Lipton aus
gerüstete Lazarettschiff weitere Wei
sungen auS London erwarte, da man
das englische Lazarettpersonal nicht
ebne Weiteres dem serbischen Seuchen,
tod preisgeben wollte.

' Von Belgrad bis UeSküb., von Mi
trowitza bis Pirot gibt es heutzutage
nur einen Herrscher, dem sich Reich
und Arm. Kriegsvolk und Bürger zu
beugen ha:; den erbarmungslosen
Seuchentod. Schon im Frühherbst,
der Krieg hatte kaum begonnen, boten
die serbischen Quartiere. Verbands
Plätze und Lazarette den dortigen ein
beimischen und fremdländischen Aerz
ten ein nicht leicht lösbares Rätsel.
Während nämlich auf den übri
gen europäischen Kriegsplätzen selbst

"&n3&CahyeGaef
in unseren

Departements im ersten
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doL
lfii

nfodivi 1032XFrank Gri
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Rußland nicht' ausgenommen die Größten seiner Zeit: Bismarcks. Auch

Bruce iniD Cadillac Avcmics

breit50 AMßLotsAlle

cöirurgliche Behandlung der Verwun-dete- n

sich ohne wesentliche Verwicklun
gen vollzog, der allgemeine Gesund
heitözustand der fechtenden Truppen
ein durchaus befriedigender war. hat
ten sich bei der serbischen Armee un
gebetene Gäste 'gemeldet, die die mo
derne Kriegschirurgie und Kriegshy
giene schon als längst überwunden er
achtet hatte: Lazarettfieber und Wun
denbrand ließen die traurigen Zeiten
vor Lister wieder neu aufleben. Dvsen-teri- e

und Abdominaltyphus nisteten
sich in den Quartieren ein, arge Haut
krankheiten überfielen daS Kriegsvolk
und auch Cholerafälle gehörten nicht
zu den Seltenheiten. So ging es
etwa bis zum Jahresende; das Jahr
1915 brachte aber auch noch den schreck

lichsten und erbarmungslosesten aller

die Teilbarkeit der Schlachtendaten
des jetzigen Krieges ist beachtet wor
den. Sie sind in der Hauptsache ein

Produkt von 5. Am 10. August wär
die Schlacht von Mülhausen, am 20.
die bei Metz und der Einzug' der
Deutschen in Brüssel. Am 25. Ra
mur, am 30. die Siege bei Tannen
berg. Hobenstein. Auch rein rechne

risch betrachtet, spielen die 5 oder de

ren Produkte eine Rolle bei der Zahl
1914. So ergibt die Quersumme
das dreifache Produkt von 5. denn
l9--l-f- 4 15. Die Summe der
beiden ersten Ziffern zweimal 5. denn

19 10. Die Summe der dritten
und vierten Ziffer ergibt 5. denn
l-j- -4 5. Die Summe der ersten

und vierten Ziffer ist ebenfalls 5.
DaS Produkt aus der dritten und vier
ten Ziffer (4) von dem Produkt 'auS

Des Ggcntüuiers Garantie für Anpflanzung vou 4 Reihen 5 bis 6 Zoll dicken großen Ulmen hindurch

unö garantieren, dak dieselben wachsen werden (wir planzten solche im Grir Home Park,. Gute 2ewcrö. Zement Seitenwege und Gradierung der Straften und erwarten, daß diese Ver.

besierungen in einigen Monaten fertig sein werden. Wir erwarten ebenfalls, alle diese Lot vor dem 7. Juni verkamt zu Haben. Kommen 3ic heute heraus. ..
liegt nur 400 Juft von der

Tit ru ....... v t. "Diese nbdivision Eigentum liegt der Woodward Avenue am nächsten von allen Grundstücken, die heutigen Tagcö auf dem Tetroitcr Markt sind. Es

Anernie an der Ächtmeilen Road. und ist gerade gegenüber den 5taats?luHstellung?gründen. Ein kurze Tistanz von dem hübschen Palmer Park.Woodward '7NV nujiu o;
viel iicht und frische Luft. ' ' '

Unsere Cars ermatten ican dem Eingang zum Palmer Park zu irgend einer Zeit, oder nehmen Zic eine Xokal uburoan Car und steigen Zic üb an der AchtmeUen Road.
Gaste mit: den Flecktyphus

Man mochte schier vergessen, daß ! der ersten und zweiten Ziffer (9) ab
die Serben die in fast ganz Europa gezogen, ergibt aucy . sttno txpau

ten wir 5, wenn das Produkt ans der
dritten und vierten Ziffer (4)' von mmmwMX &

(9Ml) ü 0
1L.ÜHdem Produkt aus der Zweiten und.?

todenden blutigen Kämpfe mittelbar i

verschuldet Kaben ein rein menschli-- !
ches. von allem Müssen und Sollen
losgelöstes Erbarmen überkommt
einen, wenn man tagtäglich vom ser-- 1

bischen Todeszug neue Kunde erhält.
Es sterben Offiziere und - Soldaten, j

Aerzte und Heilgebilfen. friedliche
Städter und ausgehungertes Land ;

dritten Ziffer abgeogen wird.
' "

Eniflskisttttgen.
Bei den ins Feld gesandten Briefen

1010 Pcnobscot Buik
und Karten tauchen mitunter Adressen

men, sie flüchten sich geduckt im SmatUngarische Siegesfeier.Volk. Um nur ein paar Beispiele an auf. die die Bestellung erbeblich ?'l
,i

teu der Nächte, um nie mehr wieder
zukehren.schweren. Zum Teil sind daran lage Madelung telegrarli'ette den:zuführen: In Nisck allein sind was)

letzten Januarwoche 112
an Flecktyphus aestorben.

eigenartigen und oft recht geschraubten ..berliner Tageblatt nach oemiegc
Bezeichnungen der Truppenteile Schuld von ttorlice folgenden stimmunavol

rend der
Soldaten

ch träumte in deu Karpathen:
Werden die Russen, einen giTfieniec
oder eine grvsze Niederlage finden?
Es in in Erfüllung gegangen, st? ha-

ben die grosse Niederlage gesuiiden.

Bei Kragujewatz gibt es einzelne Kom. zum Teil mag auch roohl die Lust an i len und roetischen Bericht über die

pagnien. die an dieser Seuche bis zu
' Humor die Verdrehung der' Adressen I nreiide llngarns:

einem Viertel ihres Bestandes verlo ! veranlassen. Wir geben hierunter a t o r a l j a - Hinein, 5.
ren haben. Von der an sich nicht einige solcher stark entgleisten Feldpost. Mai. Hngarn .lebt

"
eine , wcltgc,

nrnim R,stirm R,ln?d adresskn. die an die Bindigkeit der schichtliche stunde. Alit der Wand
sollen während des jüngsten Monats Feldpost große Aufgaben -- stellen,

Offiziere und über 200 Un der: 1) wohl nicht ganz unbeabsich

termilnärs dem Flecktyphus erlegen tigte: Obertrompeter der Fußlappen
sein, wozu noch weitere 118 Männer I kolonie. Eorschleckerei. iKorpsschläch
und Frauen der Zivilbevölkerung hin terei). Möbliertes Ersatz-Vataillo- n

zukommen. Ick will hier gleich be ' (Mobiles). Komponiertes Landwehr

des alten lneügen Koniitatöaebandeö
ut soeben eine aintliche Kundgebung
angeklebt worden, die den gewaltigen
2 teil bei ttorlicc bestätigt. Tie Men
scheil drängen stell, um mit eigenen
Augen die Zal'len der Iiege'eute zu
les?:: ?ie Stimmung is: wie an fco- -

merken, daft ick die obigen Ziffern den Rgt. (Kombiniertes). Rabbiner-Reg- t.

Feiertagen.mir zugesteckten amtlichen serbischen (Karabiner-)- . Feldmenukolonne. 2) mmn--
i llrhrr strnt .trrti;rn Yrtr'dr'it ntr trriiPiiBerichten entnehme wie muß es erst Sonstige. AeroplaNmaßige Batterie

lr W&ir1V'41 hurt ,i2s,kn? lTfrhTrtnmÄB?ft 1Tlrofi(-nTTrtftn- f n rot'weis'.-grünei- i Halmen, die so schöii

Nun könnte man wobl sagen, d. ! lonne (Proviantkolanne). Bkschiffer! " den, ningen liellgri'nen ?m,b der

alles dieses Elend nur Serbien an trnpp (Bayr. Luftschiffertruvp).- - .Fa AlwrnbmlNle qewnimt nd

qinae. das dieses Unbeil ja selbst her j kielte" oder auch .Verküblte' Katho ' ''l dir. du blutgetränkte, h.)tt

aufbeschworen bat. Aber es gibt da lieke' (Lazarette faculte catho-- ! 'U"'volle ..abne ic;taiobnj
n.die .dianze'ligue, li Z.Welt berühren muß: Wie ttt es mit : non 3. Lille). ziliegenoe Baukom - -

h . h-- y
den Oesterreichern und Ungarn bestellt, j pagnie. Schweine Proviantkolonne h 1'. t
die in die serbische Kefangenschaft ge (Schwere). Belegungs-Trai- n (Bela. k bne acrocW T c S

ten sind? In Deutschland wo die gerungs Landwehr -- Vorpack Ko. ? .
?:e!en Sunderttauiende der Gefanae lonne (Fuhrpark-).- " Schwere Dritte .. die

Zwei Gradmesser für die wirtschaft
liche Organisation Drntschlands

während des olrieges.

Zu derieiheu Zeit, al - stch im. neu
traten Ausland das Barchen ;on der

uncrträgliäicn Brott'.'ileruug !n

Deutschland feskzuseken begann, M

der Mehl preis von 30 H'ark auf o5
Mark herabgesetzt worden. Er hat
jevt einen Stand erreicht, der 11m

:0 bis 40 Mark pro T.i:;i:i: niedriger
in oi in En.i'mid, wo man d:e

Sendung?': iclir hi'ch hc
z ' z uiid vi, iiii'.'C .ngeinii'.iiche
Ernte bereits in ')!.'chu':li zog. De..
bei handelt es sich in Deutschland um
Höchstpreise.

Ebenso zufriedei.steiiena sind di:
Ermittelungen des Vereins Deut,
scher Eisen und Stahl-ndustrielle-

über die lukstahlerzeugung in,
deutschen Zollgebiet. Danach hat seit
dem August vorigen al,res eine

Sle'.ierung sowohl in
der Roheisenerzeugung

' als auch in
der Rohstahlerzeugung stattgefunden.
Auf den Arbeirstag berechnet, ergibt
sich eine Steigerung der täglichen
Erzeugung um fast 20,000 Toiincn.
Deutschland kann daher seinen gro
szen .striegsbedarf mit Leichtigkeit be

schaffen.

die..v .r...t 1,1 .1- - ' n :r. t- -i cnw:.i. . rncrit, .It't
ien moia:ii ur.n qtiunuociuiai eine vl"'M'u"lülw,lc iimiuiii;. zahlloseni Aekren Felder im

0 treiieö) isauelute Behandlung erfahren, werden die 'ausme eines Gewittersr r , 1 . s I . . cifrie (Ili. tT C

sefangenenager von neuiraien .lvlv , lulcivi,. rincrgrllt'pe ' ner ,10 b ri,hnrichair treu di zum
ziaten und Vertrauensleuten beucht Veilchenhau, en falkendausen) v , lpMpn vnh ii..simte,i. 'landest du bei.
nd untersucht. Aber wir haben ein l ketunierfchlagestelle (Umschlagestelle). reundeii zur Seite und deute

. yd ccnanqcn, oay cq virir ?ri zin vzn jminuin tjauivzuu.
(etatsmäßigen).' Feldpostsiatiön QboJen Neutralen auch um die Kefange

?en!ager in Serbien kümmern. Das
die einfachste und selbstverstand

Zchie Menschenpflicht jener Staaten,
ie in diesem Weltkrieg neutral blei

Wn konnten.

in der lag deö Sieges, des Sieges
Oesterreich Hiigarus und des unferi

'

gen. Qnri'm wogen dei".e :n:e!ldlicheu
!imd liebeöbewegteu Weizenfelder, iii
j einem neuen Wachötüni begriffen, rei

cher denn je.
- Tas Blut, daS du ge

ovier iiait. wint du am Tage der Ern
!te in den reif7N'Aekreu deiner

Ebeiie wiedcrsebeil und

lera (Charleroi). Koffer-Sprechabt-

lung (Korpsfernsprech-)- . Zeughausla
'

zarett (Seuchen). 7. KalvarienBri
gade (Kavallerie-)- . 5. Artillerie-M- o

nika (Munitionskolonne). Papa-G- e

j fuhr Bagageführe?). 6. Feld-Artil- l.

Munition skalender (Kolonne). An diekJ i e der Kammerdexutierte Hono
r in der Kammersitzung in Paris
prrorb'b, beträgt die Zabl der Ar
nitslofen in PsriS gegenwärtig 243.
YX Mann, ßr verlangte umgehend
Naßnahmen, um dieser gefährlichen
Zage abzuhelfen.

Marie in Fournes (Maine).' 1. ' mit ieuchteii Augen wiedererfeiinen.
schwere Munusian-Kaplan- (Muni 2c auch dann groß, weini du die rei
tionskolonne). 4.' Trian Ballon , chc? EriUe ernten! Hnterdrücke auch
(Train-Bataillon- ). Piano-Regt. 2O dann in dir wie du es "ict getan
(Pionier). Ordenslazarett (OrtSla j l'a't. nlle-- ileinnche ir.! lille. damit
zarett). . !wlr diäi mit derselben Stiebe lieben

. können wie deute. Es ist Sommer in

topN.
i 'winiinöj j

xBottins
Verschnappt.

Weinhändler: .Die letzte Sendung
'

'Vein war bedeutend besser als die'
früheren:'
' ea.it v I

K ei n .W unbet.
Kraxler: Dieser. Duckmeier klettert

wie eine Gemse!"
Kunststück, wenn ex vor seine

Hausdrachen alle Tage auf Oefen und

Hngarn gewordeil, heifze Tage imd
ki'chle ?täckte. Es ist Soiint.:q mehr
als Sonntag, weil ein neuer Feiertag
an Ungarns Grenze bei c uns
gegeben wurde. Der eind zieht weg
aus Saro? und emvlen, die H"rden
nu-- Osten ziehen dahin, wt'her jie ka

nrizerioer: rrir yaren ichi eine ,

Kleiderschränke flüchten muß."iefsere Quelle entdeckt.'

t


