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l Das Deutscht Heimallen Ve eilenostlmchnchten aus
Brrjuch r.uer.. . .. t o i . oUiflC tetll

:t. daß nach einer der Moskauer
reise zugegangenen Petersburger
eldung sämtliche in Moskau er

zeinenden Tageszeitungen für die

nze Dauer des Krieges nunmehr
r Präveniivzensur unterworfen
:rden seilen. Bekanntlich war es

sher die Moskauer Presse, die im
egensatz zur Petersburger des cfte-- n

ein mutiges Wort gegen die

Mißwirtschaft gewagt
,tte.

Unliebsame Ueberra
'zungen brachte den Münchner Wir-- n

die Mitteilung ihrer Brauerei,
.iß die Bierlieferung bis auf weite-:- s

bedeutend eingeschränkt werden
'üsse. Eine Brauerei ließ eine

bereits am 1. November
eintreten und es folgte eine weitere
Einschränkung am 15. November.
Eine andere Brauerei hat kürzlich
ihre Wirte von der Einschränkung
verständigt. Die Bierlieferung ist

nahezu um die Hälfte des bisherigen
Bedarfes eingeschränkt worden.

Von Breslau ist die
Anregung ausgegangen. Nichtrau-chertag- e

zum Besten der Truppen
und Lazarette im Felde zu veran-stalten- .'

In einer stattlichen Reihe
deutscher Orte hat man durch Aus-

führung des Gedankens erfreuliche
Erträgnisse zusammengebracht. Durch
den zweiten Nichtrauchertag in Bres-la-

der 45,000 Mark ergab, ist die
erste Million vollgeworden. Niemand
hat dabei eine besondere Ausgal-e-

.

er Raucher bringt nur das geringe
Opfer, einen Tag nicht zu rauchen.
Für das eingehende Geld wurden
zum großen Teil wieder Rauchwa-re- n

eingekauft.
Vielfach hatte sich die

Klage erhoben, dc-.-ß sich in den Pa- -

? :

Hii I ni'lllllllili l iM Hl- -

Rhabarber. j

Eine Winterbedeckung der Rhabar-verpflan- ze

ist nicht nötig. Wenn die'
Pflanzen im Laufe der Zeit schwächer

I werden, sind sie zu teilen, sie liefern
dann im nächsten Jahre wieder kraftige
Stiele. Bei der Teilung im Frühjahr
werden dann die Pflanzen unter Scho

nung der Wurzeln heraus gegraben und
so auseinander gebrochen, daß an

Teilstück sich mindestens eine

Knospe mit den dazu gehörigen Wur-zel- n

befindet. Nötig ist eS. den neuen
Standort vor der Pflanzung zu rigo
len. zu düngen und von ollern Unkraut
zu befreien. Als Dung verwendet
man Kompost, verrotteten Stalldung,
den man aus abgetragenen Mistbeeten
gewinnt, und altem Baulehm. Drei
Fuß Abstand sollen die Pflanzen er

halten. Der Boden ist unkrautfrei zu
halten, öfter zu behacken und zu bezie

ßen, und im Sommer sind Dungzüsse
angebracht sobald der Rhabarber traf
tig zu treiben beginnt. Hierzu eignet
sich gut vergohrene Jauche.

Die Mauser.
Unpassende Nahrung, mangelhafte

Pflege, schlechte Käfige sind die Ursache

vieler Gefiedererkrankungen, zum
begünstigen sie die Ausbreitung

derselben. Die Mauser dagegen, der

jährliche Federwechsel, ist keine Krank-hei- t,

sondern eine Naturnotwendigleit.
Die Vögel der gemäßigten Zone mau-fer- n

zu Ende des Sommers, wenn die

Brutzeit vorüber ist, die tropischen und

subtropischen Vögel mausern mehr
oder weniger das ganze Jatzr, ras
heißt bei ihnen vollzieht sich der Fe- -

derwechsel in unauffälliger Weile.
Der Federwechsel beansprucht die

volle Kraft des Vogels, er bringt für
daS Tier mancherlei Unbehagen hervor
und bedingt einen äußerst regen Stoss-Wechse- l.

Einern gesunden, kräftigen
Vogel schadet die Mauser in keiner

Weise. Die Umstände, unter deneu
die Mauser eintritt, die Zeit, in d:r
sie beginnt und verläuft, die Dauer,
welche sie beansprucht, können recht

verschieden sein. Es läßt sich nicht
einmal für denselben Vogel eine unab
änderliche Mauserzeit feststellen.

Immer wird der Vogel durch den
Federwechsel angegriffen, unter Um

ständen einzelner seiner Fähigkeiten be

raubt, selbst flugunfähig gemacht. Er
fühlt sich unbehaglich und ist deshalb
still, bis zu einem gewissen Grade
traurig, schweigt in der Regel mit sei

nem Gesänge, sitzt viel auf einer und
derselben Stelle, sträubt das Gefieder
und nestelt fast unun erbrochen rn ihm

$"m, m b Absicht, die Hülsen der

sprossenden Federn zu zersprengen, lok.
ker gewordene auszuziehen und heran
wachsende gehörig einzufetten. Wer
den Vogel gut und, richtig hält, sodaß

! er die Lage deS TiereS kaum derbes
j fern kann, hat während der Mauser

weiter nichts zu tun, als den gestei
i

gerten Ansprüchen an nahrhaftes Fi
ter nachzukommen; wer aber bis zum

' Eintritt der Mauser die Tiere nur
, mangelhaft pflegte, sie nun aber gut

ten und füttern will, erreicht hier
j mit nichts. Mit Beginn der Mauser

darf der Vogel nur einer verschärf

!
tm

. Sorgfalt;. der Pfleger bringe, so
, AbweaMung in

' Futter, bereichere die Tafel niä't
' h'nsichtlicurjL'r der Menge, sondern le
i zugllch der Gute der Nabrung. Körner

Wer sollen zu der Zeit auch eh
Weichfutter erhalten. Wlichsresser ei.e.' ,j zS'lt,; - i

i H ""'"" olm".Vollste Gelegenheit soll den Tiere'r
zum Baden geboten werden und je e

Störung vor äußeren Einflüssen, le-- !

sonders vor Zugluft ir.d Sonnenglut.
ist von ihnen fern zu halten. Au q

j das Herausgreifen und Anfzfsen d:Z
!

Vogels während der Mauser ist zu
! unterlassen, da sonst Gefiederverstü:'.-- j

melungen verursacht werden, die de r

j Vogel für lange Zeit enisteuen köi-- !

nen.
j Das Kahlwerden und Kahlbleide'l

mancher Vögel an. verschiedenen Kör- -

perstellen kann vielfach als ein Zeichen
I mangelhaften Wohlseins ongeseben
j werden. Die Haut zeigt sich an sol-- j

chen Stellen schinniz. Hier muß eine
j allgemeine richtige Körperpflege ein

greifen, die Stellen befiedern sich dann
bald von selbst.

Das erste Mittel zur Gefiederpflege
ist das Bad. Fast jeder Vogel, der

freiwillig badet und sich das Federkleid
tüchtig durchnäßt, ist gesund. Bei
naßkalter Witterung im Spätherbst,
an trüben, kühlen Tagen, ferner im
Winter im kalten Ammer soll kein

Badewasser gereicht werden. RoheS,
gewaltsames Baden, wobei der Vogel
einfach in das Wasser getaucht wird,
ist zu vermeiden, es schädigt nur die
Gesundheit deS TiereS. Mit einem
Zerstäuber darf man die Tiere aber
leicht ienässen.

Ebenso wichtig wie daS Wasserbad
ist für viele Vögel das Sandbad.
Auch hier reinigen sich die Vögel daS

Gefieder. dieseS' gilt besonders für
Hühner, aber auch für Papageien, in
deren Gefieder sich der Federstaub oft
in beträchtlicher Menge ansammelt.

Vielsagend.
A. : .Als Ihr Sohn heiratet dem

nächst!"
B. (grandig): Ja, der erdientl

auch nicht besser!"

DeS l.uxemiurgiche
Weinausfuhrverbot wird jetzt nach ei

ner Meldung der .Obermoseler Zei-tun- g"

praktisch durchgeführt, so daß
bereits durch deutsche Weinhändler
angekaufte Weine nicht mehr zum
Versand kommen können. Das Ver
bot erstreckt sich auch auf die diesjäh
rigen Fruchtweine.

I n Lauterbrunnen in
der Schweiz wurde der acht Jahre
alte Knabe Adolf Stäger, der sich

offenbar nach der Schule in der
Scheune seiner Eltern zum Schlafen
niedergelegt hatte, am Abend mit
einer Bürde Streu zugedeckt. Der
Knabe wurde vermißt und man fand
ihn erst am Morgen erstickt unter
der Streu.

I n A r b o n. in der
Schweiz, hat sich ein Unfall ereignet,
der auf das Anfeuern mit Petrol
zurückzuführen ist. Der siebenjährige
Knabe Frauenknecht, wohnhaft an
der Bahnhofstraße, goß iniden bren
nenden Herd Petrol. wobei er so

stark verbrannt wurde, daß er wenige
Stunden, nachdem er in das

Münsterlingen übergeführt
worden war, an den erlittenen Ver
letzungen starb.

DaS neue Landtags, e

bäude in Oldenburg wurde anfangs
November durch die erste Sitzung des
33 Landtages eingeweiht. Minister
Präsident Ruhstrat eröffnete im Na-rne- n

des Großherzogs den Landtag
mit einem Glückwunsch zum neuen
Heim. Präsident Schröder nahm das
Haus von der Bauleitung entgegen,
und Oberbürgermeister Tappendeck-Oldenbur- g

dankte namens der Stadt
für die Bereicherung durch das schöne
Gebäude.

D i e Stadtverordne
tenversammlung in Berlin hatte vor
dem Kriege für den Neubau der
Fleischgroßmarkthalle an der Lands-berg- er

Allee AV-- Millionen Mark
bewilligt. Der Magistrat Berlin hat
nun. den veränderten Verhältnissen
entsprechend, eine wesentliche Vergrö
ßerung in der Weise beschlossen, daß
zu der schon vorgeschlagenen noch
eine Erweiterung des Kühlhauses
kommt, um größere Mengen Fleisch
nicht nur dort aufzubewahren, son-de- rn

auch zum Einfrieren zu brin-ge- n

oder eingeführtes Gefrierfleisch
zu lagern.

VornlO. Novemberanijt
der Ausschank von Milch und Kaffee
während der Zeit von nachmittags 3
Uhr bis abends 8 Uhr auf dem Ge-bie- te

der Hauptstadt Budapest ver-bot-

worden. Damit wird einer
Spezialität: der

.Jause" ein jähes Ende bereitet, und
das bisher so rege Kaffeehausleben
in Nachmittagsstunden dürfte eine

ganz wesentliche Einschränkung ersah
ren. Der Magistrat der Hauptstadt
Budapest hat beantragt, dieses Ver-b- ot

auf ganz Ungarn auszudehnen,
was aber kaum nötig ist, da die rnei-ste- n

Provinzstädte ein solches Verkot
bereits von selbst erlassen haben.'

Wie der Obmann des
galizischen Polenkluös, v. Jaworski.
in der Wiener .Neuen Freien Presse"
mitteilt, war die Lösung der polnk-sche- n

Frage vom obersten polnischen
Nationalkoiniiee seinerzeit in etwas
anderer Weise gedacht, als sie heute
zur Ausführung gekommen ist. In ei
nem am 16. August 1914 gefaßten
Beschlusse wurde Vereinigung der zu
befreienden polnischen Gebiete mit
Galizien zu einem Staatswesen unter
Habsburgischer Krone angestrebt.
Nicht nur der Verlauf des Krieges,
sondern auch innerpolitische ösierrei-chisch- e

Erwägungen bewirkten, daß
dieses Projekt fallen gelassen und eine

andere Lösung gesucht werden mußte
D,er Prozeß gegen den

früheren bulgarischen KricgSmlnijter
Genadiew und Genossen vor dem

Kriegsgericht ist zu Ende geführt, wor
den. Genadiew wurde wegen Hochver-rat- s

zu zehn Jahren, alle, übrigen
Angeklagten, die Mitglieder der So-bran- je

sind, sowie jene Angeklagten,
die sich nicht als gewerbsmäßige
Kaufleute auszuweisen vermochten, zu
acht Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
Die Angeklagten wurden für schuldig
befunden, von dem französischen Agen
ten Declosires unter dem Vorwande
eines Getreidegeschäftes. 24 Millionen

angenommen, beziebungsweise in sei-ne- in

Auftrage verteilt zu haben, um
die Regierung Radoslawow zu stürzen
und ein der Entente freundliches

ans Ruder zu bringen. '
Die .N o r d d e u t s ch e A

Zeitung" schreibt:
Während einer Uebung in den

Freibergen hatte sich ürz-lic- h

infolge des stürmischen Wetters
ein schweizerischer Fesselballon, dessen
Gondel mit 2 Offizieren besetzt war.
losgerissen und war über badisches
Gebiet getrieben worden, wo sich die

Insassen am 2. November nachmit-tag- s
1 Uhr bei Schönau zur Lan-dun- g

gezwungen saben. Die schweize-risc- he

Gesandschift sprach darauf im
Auftrage ihrer Regierung deren Be- -

dauern über die vorgekommene un
freiwillige Grenzverletzung aus und
bat. man möchte den Offizieren die

Rückkehr gestatten. Bei den freund
nachbarlichen Beziehungen in denen
Deutschland zur Schweiz steht, ent
sprach die deutsche Regierung selbst
verständlich der' Bitte sofort. Die
schweizerischen Offiziere wie der Bal-Io- n

trafen schon vor einigen Tagen
wieder in Basel ein.

Eine Feuersbrunst
zerstörte in Alrneria, Südost-Sp- a

nien, ein Massenlager. Das Feuer
hat sich auf das ganze Quartier
übertragen.

Der rheinische Maler
Edwald Malzburg ift, 24 Jahre alt.
gefallen. Wie Macke und Jsselrnann.
die ihm im Tode vorangingen, te

dieser junge Reußer zu den
rheinischen Kunstlern, die abseits von
der Düsseldorfer Tradition ihren
eigenen Weg gingen.

Die Warschauer Tage-blätte- r

melden, daß eine beträchtliche
Zahl Polen, die beim Ausbruch deö

Krieges notwendigerweise in deutschen
Zivilgefangenenlagern interniert
wurden, gegenwärtig in die Heimat
zurückkehren. Ueber 2300 betragt die
Zahl derer, die nun nach dem

Warschau heimkeh-re- n.

Der syrische Schfift-stelle- r

Ghetri Ganern richtet im Pa-ris- er

.Matin" eine Appell an die
Neutralen zu Äunsien des bedräng-te- n

Syriens, w? bis jetzt bereits
150.000 Einwohner an Hunger

seien. Er richtet seinen Appell
namentlich an Amerika, Spanien und
den Papst, damit Lebensmittel und
Geld nach Syrien gesandt werden
können.

Studenten polnischer
Staatsangehörigkeit können jetzt wie-d-

Zutritt zu den deutschen Univer
sitäten erlangen. AIS russische Staats
angehörige wurde diesen das Studium
an deutschen Hochschulen gleich nach
Kriegsbeginn versagt. Wie aus Jena
geschrieben wird, liegen nach einer
von der Universitätsbehörde erteilten
Auskunft Bedenken dieserhalb jetzt
nicht mehr vor.

Für den Verkauf der
dem Sangerhause,? Nahrungsmittel-am- t

überwiesenen Hasen hat dieses
eine neuartige Maßnahme getroffen.
Jeder Einwohner zieht aus einer Urne
einen Zettel. Ist auf diesem Los eine
Nummer vermerkt, so erhält er den
ebenso numerierten Hasen, natürlich
gegen Bezahlung. Zieht er eine Niete,
so geht er natürlich bei der Hasen-Verteilu-

leer. aus.
I n Abwesenheit von

Vater und Schwiegereltern, die olle

auf dem Felde beschäftigt waren,
konnte in Lützelflüh. in der Schweiz,
eine geistesgestörte Mutter einen acht
Monate alten und einem fünfjährigen
Knaben in den Jauchekasten wersen.
Der erstere ertrank, während der
zweite gerettet werden konnte. Auch
die unglückliche Mutter suchte mit den
Kindern den Tod.

Ein schr.cklicheö lln-glüc- k

ereignete sich auf der Bahnstrecke
Berlin-Bresla- u. Der von Berlin ab
gegangene Balkanzug überfuhr zwi
schen den Stationen Wilhelmshagen
und Rahnsdorf eine Kolonne arbei
tender Frauen, die einem entgegen-kommend- en

Zuge auf das Nebengelei-s- e

ausgewichen waren. Infolge des
herrschenden Nede.s konnten sie den

herannahenden Balkanzug nicht sehen.
19 Frauen blieben tot auf der Stre-ck- e.

Die Berliner Krimin-
alpolizei hat bedenklichen Machen-schafte- n

mit Zwiebeln ein rasches En
de bereitet. Wie andere Waren

plötzlich auch die Zwiebeln
vom Markte. Während früher Wagen
an Wagen hoch beladen an allen
Straßenecken standen, war auf ein
mal nichts mehr zu sehen. Auch in
den Geschäften waren Zwiebeln nicht
mehr zu haben. Es ergab sich, daß die
Händler alles liegen ließen, um die
Zeit der neuen Höchstpreise abzuwar-te- n.

möglichst dis zum April. 'Die
Kriminalpolizei nahm in den Markt-halle- n

und Geschäften umfassende
vor und eröffnete den Händ-ler- n,

daß sie ihre Vorräte in jeder ver- -

langten Menge verkaufen müssen.' Wer
sich weigert, dem wird daS Geschäft
sofort geschlossen werden.

Seit mehr als einem
Monat durchreisen Viehhändler alle
Dörfer der Umgebung von Herve
(Provinz Lüttich), um für die Deut-sche- n

Vieh einzukaufen. Sie bezahlen
dafür die höchsten Preise. Kühe sind
zu 1000 bis 1800 Fr. käuflich Rin-d- er

zu 800 bis 1200 Fr. Von den
Bahnhöfen Herve und Lüttich gehen
jede Woche 800 bis 1000 Stück Vieh
ab. Oft gelangen sie in so großer
Zahl auf den Bahnhöfen ein. daß die
zur Verfügung stehenden Bahnwazen
zu ihrer Unterbringung nicht genü-ge- n,

sodaß die Viehhändler gezwun-
gen sind, sie bei den Bauern auf den

umliegenden Gehöften verpflegen zu
lassen, bis sie nach Deutschland 'spe
diert werden können. Die Bauern er
halten 1 Fr. 25 pro Tag für den

Kopf Vieh. Die Provinz Lüttich ist
die Gegend, wo man den schönsten
und größten Viehbestand . von ganz
Belgien findet.

Spargelsalat. Mitteldicke

Spargel werden gewaschen, geschält
und in Stückchen geschnitten. Dann
kocht man sie in schwachgesalzenem
Wasser gar. gießt das Wasser ab und
läßt sie verdampfen. Nun schütte!
man feinen Essig und bestes Oel in
eine Schüssel, tut ein wenig Salz,
weißen Pfeffer und eine kleine Zwie
del daran, verrührt es und legt die

Spargel vorsichtig hinein, sie eine

Zeit lang mit der Sauce begießend.
Dann stellt man den Salat kalt und
streut beim Anrichten etwa Petn
sllie daraus.

Vom AußlanDr.

Unter der Anklage, ie
schagnahmte Webjloffe. Äaumwslle.
ftlackjs usw. entgegen der bekannten

Verordnung verarbeitet zu haben,
hatte sich der Spinnereibesider iSrnjt
Göldner aus Krimitschau vor dem

Zwickauer Lanigericht zu veroniwor-ten- .
Außerdem hatte er seine lrzeucz-niss- e

ohne Bezugsschein vertäust und
auch den Höchstpreis überschritten.
Das Urteil gegen ihn lautete aus

245..0&5 Mark Geldstrafe.
Nach einer Meldung

der .Hrvatska Narcdna ZajednKa-i-
st

ein Messe König Peterö. der als
osterreichisch-ungarische- r Ossizier dien
te. in den '.egten Kämpfen schwer ver

wundet worden und im Militärhosvi
tat in Waltersdorf gestorben. Es ist

dies ein Sohn der Schwester Peters,
der Frau Preschern. einer geboienen
Prinzessin Poliena NaragiorZjevitfch.
Frau Preschern hat früher eine zeit-lan- g

in Wiener-Neusta- ge'edt.
Eine interessante

Preisaufgabe schreibt wie im

.Berliner Tageblatt" berichtet wird
die Bayrische Akademie der Wissen

schaften aus: eine Arbkit.über .Die
ethischen Gefühle und Vorstellungen
bei den eropäischen Völkern während
des Weltkrieges". Als Preis für eine

in jeder Hinsicht genügende Losung
der Aufgabe sept der Vorstand der
Samson-Stiftun- g 60(30 Mark ans.
Als Termin wird der Ablauf des

fünften Jahres nach dem letz!en Frle
densschluh festgesetzt.

S e l b st d i c X l ö st e r s ch e

nun nicht mehr vor der stets sich

mehrenden Gilde der Diebe sicher zu
sein. So stattete kürzlich ein solcher

auch dem Frauenklosler Fahr in der
Schweiz einen kecken Besuch ab. Er
drang während des Vormittagsgot
tesdienstes in das Oekono niegebäude
des Klosters, öffnete mit einem Nach

schlüssel- - den Geldschrank und stahl
die darin enthaltene, ziemlich bedeu

tende Summe. Der, Dieb konnte un
bemerkt entwischen und bis zur Stun
de noch nicht ausfindig gemacht tvtt-de-

A in Namenstage der
Königin von Bayern wurde der Kö

nigin eine besondere Ueberraschung da

durch bereitet, dah ihr eine Statuette
überreicht wurde, die das ErgrbnlL
einer Nagelung s Gesamten Hoset
und der ersten Kreise der Münchener
Bevölkerung darstellt. Die Statuette,
deren Herstellungskosten der dritte
Sohn der Königin. Prinz , Karl von

Bayern, übernommen hat. hat als
Neingewinn bei der Nagelung mehr
als 12.000 Mark ergeben, die der von
der Königin gegründeten Kriegs-arbeitsstät- te

zur Verfügung gestellt
wurden.

Während im.Süden d e s

Schutzgebietes
der Kampf noch mit unverminderter

Heftigkeit im Gang: ist. suchen die

Engländer im Norden bereits an vie

wirtschaftliche Ausbeutung ihres Rau
tes heranzugehen, nachdem sie die dort
als Privatleute nach der Besetzung zu

rückgebliebenen deutschen Eigentümer
oder deren Vertreter zwangsweise ent

fernt haben. So melden jetzt die Fi
nancial News", dah die Standard
Bank of South Africa. die damit der
sonst Ostafrika als ihre Domäne be

trachtenden Nationalbonk of Jndia den

Rang abgelaufen hat. in Tanga eine

Niederlassung eröffnet habe, deren

Hauptverdienst zunächst wohl am den
Liquidationserlösen aus deutschem

Privateigentum sich begründen wird.

In einer Versammlung
des Vereins der Berliner Gastwirte
machte der Vorsitzende des Provinzlal
Verbandes Berlin des deutschen Gast
Wirteverbandes die Mitteilung, daß
nach Eingang der Erntebericdte im

Kriegsnährungsamt die Verteilung
des Gerstenkontingents an die Braue
reien erfolge. Den Süddeutschen fol
len wieder, wie im Vorjahre. 48 v. H.
zugewiesen werden, weil die Süddeut
schen das Bier als unentbehrliches
Nahrungsmittel ansehen. Der Nord
deutschen Brausteuergemeinschaft sol-le- n

dagegen nur 23 v. H. gegen 35
v. H. im Vorjahre zugewiesen werden.
Davon gehen noch 1011 v. H. für
die Heereslieferunz ab. so daß für
den allgemeinen Verbrauch nur 14 v.

H. übrig bleiben. Begründet wird die-s- er

Verteilungsmodus damit, daß das
Bier in Norddeutschland als entbehr-

liches Genußmitte! anzusehen ist.

Auch die jüngsten 23 e

suchsziffern der deutschen Hochschulen

geben ein Bild von der Kriegsbeteili
gung der akademischen Welt. Letzten

Sommer waren an den 49 offenen
Hochschulen zwar etwa 69.000 Stu
denten eingeschrieben. Davon waren
aber 6.600 weiblichen Geschlechts und
etwa 2000 Angehörige des uslandö.
und etwa 43.000 Manner waren als
im Heeresdienst stehend beurlaubt, so

daß nur etwa 13.000 deutsche Man-ne- r

in den Hochschulstädten anwesend
waren, also wirklich studierten. Nach

einer in Tübingen erfolgten Fest

stellung kann aber angenommen wer

den. daß davon fast die Hälfte (in
Tübingen waren eS 47.9 Prozent) be

reits in militärischer Verwendung ge
wesen. die Zahl der studentischen
Nichtkämpfer demnach tatsächlich seör

klein ist. Vo den U7.iversitätsstuden-te- n

sind etwa 45.000 ausgezogen,
oder 80 Prozent ihrer Gesamtzahl
(53.000).

LtudirenLeii der Universität Mar-bu.-z- ,-

im Wintersemester 1916-1- 7 be-

trägt einschließlich , der ins Feld oe

urlaubten 2095, darunter L15
Frauen. Im Sommersemester 1916
betrug die Zahl 2039, im Winter
semesier 1915-1- 6 1940.

Ein in Bergen im Bau
begriffener Dampfer Jomfruland"
von 24(X) Tonnen, der fast fertig ist.
wurde für 2.2(0.000 Kronen nach
Drammen verkauft. Der Dampfer
war ursprünglich in 1914 für 365,
000 Kronen von einer Kopenhagener
Firma bestellt worden; wurde dann
für 1.100.000 Kronen nach Chri-stiani- a.

wieder für 1.650.000 Kro-ne- n

nach Kopenhagen verkauft und
erzielt jetzt 2,200,000 Kronen.

Anläßlich der z u y u

des Güterverkehrs verfügten Zug,
Verminderung ist in Deutschland ei

senbahnamtlich angeordnet worden,
daß die Frauenabteite in den deut-

schen Personenzügen fortfallen sollen.

Es soll dadurch der Platz besser aus

genützt werden, da erfahrungsgemäß
vie Frauenabteile oft $cix nicht, meist
aber nur sehr schwach besetzt sind.
Aus dem gleichen Grunde sollen auch
nach Möglichkeit keine besonderen Ab

teile für Reisende mit Hunden einge-richt- et

werden.

Durch Feuer einge
äschert wurde das ganze Gehöft des

Landwirts Witkiewicz in Kluczewo,
Posen. Den Eheleuten, die während
des Brandes auf dem Felde waren,
sind ihre ganzen Ersparnisse von
1500 Mark, die sie aus Angst vor
dein Kriege von der Sparkasse abge-hobe- n

hatten, mitverbrannt. Bis
tet. bemerkte die Posener Genossen

fchaftszeitung" dazu, die örtliche
Spar- - und Darlehnökasse immer
noch nicht genügende Sicherheit? Der
Krieg sollte uns doch endlich klug ge
macht haben!"

Die Leiche des jungen
plattdeutschen Dichters Gorch Fock.
der in der Schlacht am Skagerrak
den Heldentod fand, ist an der schwe
dischen Küste angetrieben worden und
sollte nach Hamburg übergeführt wer
den. Der Bruder des Dichters gibt
jetzt, dem .Berliner Tageblatt" zusei
ge. bekannt, daß Gorch Fock auf der
lleinen Insel -t- ensholmen. unweit

öleborg. wo er gelandet wurde, mit
militärischen Ehcen beigesetzt word:n
ist. Man fand bei ihm Uhr. Ring,
Kneifer und Notizbuch; die Sachen
wurden Gorch Focks Frau übersandt.
Das Notizbuch enthält noch die ersten

Eintragungen übrr die große See
schlacht.

Von 5 Uhr abends an
sind die Wegkreuzungen in Paris
stock sinster. da :cegen der Zeppelinge-fah- r

die Straßenbeleuchtung aufs
äußerste eingesch'änkt ist. Die er

sind infolgedessen schwer
oder für Leute mit schlechten Augen
überhaupt nicht lesbar, und Vorüber-gehend- e

sind an den Straßenecken oft
in Verlegenheit, ob sie an der richti
gen Stelle sind. Da finden sie nun an
den leboaften Wegkreuzungen der
großen Boulevards Leute, die gegen
ein kleines Trinkgeld Auskunft

wo die gewünschte Straße zu
finden ist. Wie der .Radical de Mar-seill-

dazu bemerkt, sind jetzt also die

früheren .Straßenschreiber" durch
.Straßenleser" ersetzt.

-- r- S5oi kurzem sind in der
Ostschweiz zwei Aufsehen erregende
Verhaftungen, und zwar wie es

scheint aus Betreiben der Bundesan-waltfchaf- t,

vorgenommen worden.
Verhaftet wurde einmal ein gewis- -
ser Hunziker, Vorsteher des Rechts-un- d

Auskunftsbureaus Preisig in St.
Gallen. Noch größeres Aufsehen te

die Verhaftung des Herisauer
Polizeichefs Walder.Nach den spärli
eben bis jetzt vorliegenden Meldungen
scheint es sich i:m ein ausgedehntes
Denunziantentum zugunsten einer
fremden Macht und zu Lasten der

istickereiindustrie zu
handeln, was rechtlich unter den Be-gri- ff

der Spionage fällt. Wie den St.
Galler Blättern zu entnehmen ist. ha-d-

die beiden Verhafteten zwei Mäch-ke- n

fortgesetzt Nachrichten übermittelt,
durch die u. a. eine Anzahl st. er

und appenzellischer Efportfir-rne- n

denunziert, aus. die bekannte
.Schwarze Lifte" gesetzt und dadurch
dl.ykottiert wurden.

D i e Vorstände der
.Colmaer Handels A.-G.- ", Heinrich
Schreiber und Karl Bloch, waren vor

einiger Zeit vom Schöffengericht we-ge- n

übermäßiger Preissteigerung zu

je 4000 Mark Geldstrafe verurteilt
worden. Die Gesellschaft hatte 400
Kisten kondensierte Milch. Marke
.Milchmädchen", die sie selbst zu 36
Mark pro Kiste gekauft batte. zu 53.
später zu 51 Mark pro Kiste angebo-te- n.

zu gleicher Zeit aber 300 Kisten
Vollmilch, um einen Auegleich herbei
zuführen, niedriger als zum Einkauf
preis liefern wollen. Später zog die

Gesellschaft ihre Angebote ganz k.

Auf dre sowohl von der Staats-anwaltscha- ft

wie auch den Angeklaz
len eingelegte Berufung, erhöhte die

Strafkammer deS Landgerichts das
Strafmaß und verurteilte die beiden
Kaufleute wegen Preistreiberei zu je
6000 Mark Geldstrafe und Einzie
bung der Ware im Werte von 14.400
Mark. Der Staatsanwalt hatte je
4 Monate Gefängnis und 6000 Mark
Geldstrafe beantragt.

Die vielgenannte Stadt Winnipeg
in Mnnitoba Hat sich schon auf meh
reren anderen Gebieten nicht ohne Er
folg im .Munizi)ial Sozialismui"
versucht. So hat sie neuerdings auch
Anstalt getroffen, eine stadische Mol
kerei in'd Leben zu rufen.

Die nächste Veranlassung zu viesem
Entschluß bildete ein Streik, welcher
dadurch hervorgerufen wurde, daß die
Milcheril-Geseäschafte- n sich weizer-te- n,

die Gewerkschaft anzuerker.kn.
Es enistandca daraus große

für das Publikum, Are:
die hohen Preise dieser wie auch an-

der Lebens-Beoürfnis- hielten über
Haupt die Bevölkerung in beständig'-Erregun-

Man mußte längst, daß o:.
Milcherei-Gesellschaft- unter einem

Gentlemkn's Abkommen" ihr ft

betrieben. Trotzdem waren ge-

rade die Preise von Milch. Rah.ii und
Butter noch nicht im Verhältnis zu
denen anderer Lebensmittel gestiegen;
aber das Abkommen hing wie eine
fortmährende Drohung über vea
Haushaltungen, und man befürchtete
Schlimmeres. vesonb'rs wegen Iti
Streiks und des Zweivollars-We- i
zens!

Auf Veranlassung des StaoirattÄ
erließ die Negierung em Gesetz gegen
Nahrungemittel - Komibationen aer
Arten; es wird jedem Gemeinwesen
möglich fein, unter einer neue:? Aus- - !

legung des Gesetzes, gegen alle schul
digen Gesellschaften forfch oorzue-hen- ,

auch in der adrigen Weise,
Schon vor mehreren Monaten war

die Stadt Winnipeg auch ;n vas
Heizmaterial-Geschä- ft gegangen, weil
die Kleinrerkaufs-Preis- e immec höher
geschraubt wurden; unv das Unter-nehm-

hat sich für die Konsumen-te- n

und für die Stadl gut bemährt.
Man erhofft einen ebenso großen Er-so- lz

vom städtischen Milcherei-G- e

schäft; wen nich ein'n noch größeren.
Und wenn sich die Erwartungen er

füllen, so kann es wohl nicht fehlen,
daß das Beispiel noch an manchen an
deren Orten zunächst in Maniko
ba nachgeahmt wird. Viele fc?

wohner der Ver. Staaten aber mögen
jetzt die Winnipeger um ihren ..offen:-liche- n

Unternehmungsgeist beneiden!

Tak zirprnfreundliche Japan.

Die Japaner sind begeisterte Ver.
hier der Jnsettenmujit. Seit al

tersher lassen :ich die Lichter Japans
vorn Zikadenzeiang inspirieren. Aber
auch die Nichrpoeten im Lande der

aufgehenden Sonne lieben in hohem
Maße die von diezen Jnselten her

vorgerustnen. :,le!odischen Töne. Dar
um ward es Sitte, daß an Orten, an
denen besonders tunstbegnadete Zir
pen konzertierten, ihre Verehrer sich

versammelten, um die Nacht in ver
zücktem Lauschen zu verbringen. Sie
brachten sich dann Matten mit. um
sich den Aufenthalt ,m Freien behag
lich zu gestatten. In neuerer Zeit
bkwttft nun l der japtntx lerne Sym
patqie für die kleinen 5u,lkanten oa

nimmt,
& Ku Ve 't '

h w,e
wir uns einen Kanari?nvogel

...
halten.

T?ün -- lWtUtll5

bf USTcdarum kann dielen
SShifi hfrlli1hi..iiit.rtf l,;sl,n. ?.a
ist es denn namentlich auch der arme.
hartringende japanische Student, der
sich em Grlllchen anchasft. damit er
eine kleine Trösterin und Sängerin
vorfindet, wenn er nzch harter, an

strengender Tagesarbeit in sein dürf-lig- es

Asyl zurückkehrt. Glücklich dünkt
er sich, wenn er gar ven :l?inen
Halbttügler Zurumushi" in seiner
Klause yat. Der Zurumushi ist Ja
pans bester Sänger aus dem Insel
tenreick. Er ruft wunderbar melodi,
scke Töne hervor, die an den süßen,
silbernen Klang eines Glöckchens erin
nern, das irgendwo in det Ferne
schwingt. Aber zufrieden ist auch,
wer sich einen Matsumushi" eingefan
gen dir erworben hat. Wenn dieses

Insekt Proben seiner Tonkunst hören
läßt, meint man es brause der Wind
durch den Fichtenwald". Mit Wohl-gefall- en

lauscht der Japaner schließ-lic- h

auch einer Kutsuwa-mufhi- " ge
nannten Grillenart. Ihre Musik",
die sie durch Aneinanderreiben der
Flügeldecken erzeugt, soll genau so

Zlinzen wie daö Geräusch, das ein
Pferd hervorruft, wenn eS an dem

Mundstück seines ZaurneS herum
kaut!

Dai dreijährige Töchter
chen von Herrn und Frau Wm. Wil
son. in Velva. N. D.. Ellen, wurde
durch ein sich zufällig entladendes
Gewehr erschossen. Ronald Wilson,
der Bruder des getöteten Kindes, und
Gerald Wasso. beide Knaben im Al
ter von neun Jahren, beschäftigten
sich mit einem Gewehr. Kaliber 22;
dies entlud sich, die Kugel drang dem

Baby in die Seite und durchschlug
den ganzen Körper. Jeder der beiden

Jungen behauptn, der andere habe
das Gewehr gehalten, als der Schuß
losgivg. ES ist die alte, sich stets wie
verholende Geschichte von der Achtlo-sigke- it

bei der Handhabung und Auf
bewahrung von Schießwasfen.

riser Theatern ein Luxus breitmache,
der mit der Kriegszeit wenig

Die Regierung bat nun
dagegen einzuschreitkn und

hat ein Dekret erlassen, wonach das
Publikum bis zum Ende des Krieges
in den vier subventionierten Thea-ter- n

(den beiden Opern, der Eomdie
Fran.'aise und dem Od6on) nur im

Straßenanzug zugelassen wird. Her-re- n

im Frack oder Smoking werden
also künftig an der .Kontrolle"

Das Journal des T?-bat- s"

wirft mit Recht die Frage auf.
wie' man denn die Lurustoiletten der
Damen von den Straßenanzügen
unterscheiden wolle.

Anläßlich der fünfz-
igjährigen Jubelfeier des .Vater-ländisch-

F.rauenvereins", dessen
Schutzherrin die Kaiserin ist, im

, verlas Staatsmi-niste- r
von Möller ein Handschreiben

des Kaisers, in welchem dem Verein
zu seinem fünfzigjährigen Bestehen
der Gruß des Kaisers und wärmste
Glückwünsche entboten werden. Zur
Förderung der vorn Verein so erfolg-reic- h

ausgeübten Kriezsfürsorge wird
eine Jubiläumsspende von 100.000
Mark bewilligt.' Die Vorsitzende,
Gräfin Charlotte Elementine von
Jtzenplitz. gehört dem Verein schon
sehr lange an. Die , erste Vorsitzende
des Vereins war Gräfin Luise von
Jtzenplitz. die Mutter der jetzigen
Vorsitzenden.

Die Verwaltungskorn
mission der Carnegiestiftung für Le
bensretter hat am 10. und 11. No
vember ihre ordentliche Herbstsitzung
unter dem Vorsitz ihres Vizepräsiden-te- n.

Herrn Ständerat Ad. Wirz in
Bern, abgehalten. Nach Erledigung
der Verwaltungsgeschäfte hat sie et--

60 Fälle von Lebensrettungen
geprüft, die ihr seit ihrer letzten

Sitzung vorgelegt wurden. Es lag
auch diesmal kein Fall vor. in dem
der Lebensretter sein Leben einge-bü-

oder ernstlichen Schaden an
seiner Gesundheit genommen hätte.
Die Kommission kam daher nicht in
die Lage. Renten oder andere bedeu
tendere Unterstützungen zu gewähren.
Immerhin konnte sie neuerdings eine
erhebliche . Anzahl . heldenmütiger
Handlungen belohnen, für die ne den
Lebensrettern Zuwendungen in dar
im Gesamtbetrage von 1850 Fran
ken machte, 11 bronzene, 3 silberne
Ehrenmedaillen und 25 Uhren

Die französischen
Kammeravgeordneten Gaskon Calpin.
Marquis de Kernier und Marquis
de Dion haben dem Ausschüsse der
Kammer für Kriegsschäden auf
Grund persönlichen Augenscheins
einen Bericht über die Zustände von
Reims erstattet. Darin müssen sie

zugeben: .Die Kathedrale ist weniger
betroffen, als man es anfänglich
glaubte, und obwohl die Schäden

sind, scheint sie uns unbedingt
wieder herstellbar." Die Berichterstat-te- r

schreiben weiter: .Wir können
nicht dringend genug auf den kriii-sche- n

Zustand des Gewölbes hinwei-se- n.

das infolge des Dachbrandes
dem Uivetier ausgesetzt ist und
ständig vom Waffer durchdrungen
wird. Wenn man es nicht durch

ein Notdach vor Regen schützt,
ist zu befürchten, daß der Rost das
Gewölbe sprengen und einen allge-mein-

Zusammensturz dieses
mit sich bringen könnte." Die

Franzosen haben es somit im Zeit-räum- e

von zwei Jahren noch nicht

fertig gebracht, die dringendsten
Schutzarbeiten an dem großen natio
nalen Denkmale auszufuhren, dessen

Beschädigung sie mit solcher Emphase
der Welt kundtaten


