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den und veranlaßte die Wittichcn
aucr Stadwäter, das Gehalt um die
Summe von 700 Mark und eine
Wobnungsbeihilfc von 300 Mark zu
erhöhen.

zug D 38, der alle vier Personen er
faßte und tötete. Die Namen der Ge
tctcn sind: Postschaffner Friedrich
Klucsencr, Briefträger Karl Kade und
Zrau und Postaushclfer Birkholz. die
sämtlich in Friedcnshagen wohnten.

Kochtopf gewandert waren. In einer
der letzten Nächte gelang es nun der
Bemühungen der Polizei, einen
Mann festzustellen, der einen eben ge
töteten Schwan in einem Sack in Si
cherhcit bringen wollte.

Gericht verurteilte sie zu neun Mo
naten Gefängnis. Der Vorsitzende
sagte in der Urteilsbegründung,
Frau S. habe nicht nur die grauen
ehre, sondern auch die deutsche Ehre
mit Füßen getreten.

Verein hat in diesem Herbst überhaupt
den größten finanziellen 'Ertrag ans
einer Weinernte bisher in einem
Jahre mit über zweihunderttaufend
Mark zu verzeichnen. Die 125 Stück
Nawrwein, die eingelegt wurden, sind
rasch zum Preise von durchschnittlich
1800 Mark abgesetzt worden.

ßen. Einige Weinbautreibende an
der Mosel haben ihren neuen Wein

Pflanzungen auch kriegerische 33e

Zeichnungen verliehen.' Ein guter
Hindenburgweinberg" ist in guter

Lage seit zwei Jahren schon bekannt.

Postbcamte überfahren.

Berlin. Auf dem Gelände des
Güterbahnbofcs ricdrichöbagen wa
ren gestern abend um V29 Uhr vier
Postbeamte mit dem Verladen von
Packeten beschäftigt. Um einem an
kommenden Gütcrzuge auszuweichen,
traten sie auf ein Ncbengeleisc, In
diesem Augenblick nahte der Schnell

Die 5lricgsuamen der Weine.

Tie Luxemburger, die von den

weltgeschichtlichen Ereignissen nur ge

streift werden, und ihnen vielfach zu
sehen wie durch die (Bläser eines
Tchlachtcnmuscums, geben sich viele
Mühe, ihren neuen diesjährigen
Weinen echte Kricgsmarkcn zu derlei
hen, um sie in Gang zu bringen. Tcr
lDlfJcr in einer unbekannten Lage
soll in natürlichem Zustande", d. h.
herb und ungezuckert. Hindenburg"
heiszen. Sobald er sich aber verbes
fers zeigt, d. h. gezuckert ist und
'eine Derbheit gegen Süßigkeit ein

hat. wird er Joffre" hei

Trat Ehre mit Fönen.
Berlin. Vor dein Schöffengericht

BcrlinMittc .hatte sich kürzlich eine
Frau S. wegen versuchter Gesänge
ncnbefreiung zu verantworten. Sie
hatte mit einem gefangenen Franzo-s- e

ein Liebesverhältnis unterhalten
und ihn in ihrer Wohnung einige
Tage beherbergt. Der Staatöanwalt
beantragte ein Jahr Gefängnis. Das

Wein bringt hohen Preis.
Wie sehr trotz der wenig ergiebige,:

Weinernte des laufenden Jahres, so
wohl nach der Menge wie nach der
Güte, infolge der hochgetriebenen
Preise sehr beträchtliche Summen um
gesetzt worden sind, zeigt als Beispiel
die Einnahme des Winzcrvercins in
Gaualgeshcim bei Bingen. Dieser

Großes Angebot.

Berlin. Das Städtchen Wit
tichenau, im kreise Honerswcrda,
hat seine Bürgermeisterstellc mit
einem Jakresgchalt von 1 700 Mark
ausgeschrieben. Tarauf haben sich

20 Bewerber gemeldet. Die Lieg
nitzcr Regierung aber war mit dieser
niedrigen Dotierung nicht einverslan

Ein Advokat hatte sich ein
Landhaus gebaut, dessen sechseckige
Form die Neugier der vorübergeben
den Bauern reizte. Nun, was steht
Ihr hier und gafft?" rief der öldvo
tat heraus.- - ..haltet Ihr mein Haus
für eine Kirche?" Nee", antwor
tete ein Bauer, der Deibel guckt ja
aus'm Feiikcr."

Schwane verspeist.

Zwickau. In letzterer Zeit muß
te wiederholt festgestellt werden, daß
von den Schwänen, die den hiesigen
Schwanentcich bevölkerten, wertvolle
Tiere verschwunden waren. Die
Vermutung lag nabe, daß sie in den
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Herren
Dieses ist ihre Gelegenheit!

)

Zlic besten ferliggemachten Amiige und Ucbermhcr in der Welt werden jckt zu hcrabmarkicrtcn
preisen offeriert, welche Sie veranlassen sollen, dieselben für die nächste Saison sowohl wie siir
sofortigen Gebrauch zu kaufen..

Jedermann kann sich vorstellen, daß Wollstoffe fehr schnell im preise steigen und das; Zarbstoffc
nur in kleinen (Quantitäten nach den Vereinigten Staaten kommen. In Anbetracht dieser In-ständ- e,

sowie der uoch höheren preise, welche gefordert werden müssen, folltcu Sie unbedingt
diesem Verkauf Ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Hier folgen die preise:
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$50 Ncberzieher
$45 Neberzieher

$40 Neberzieher
$85 Ueberzieher
$30 Ueberzieher

$25 Ueberzieher
$20 Ueberzieher
$15 Ueberzieher

Jrgeudein
Irgendein

Irgendein
Irgendein
Irgendein
Irgendein
Irgendein
Irgendein

oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug
oder Anzug

jetzt $40

jetzt $3

jetzt $32

jetzt $28

jetzt $24

jetzt $20

jetzt $1

jetzt $12
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Reduktionen vou 20 prozcut bcdcutcu, das; eine frühe Auswahl Ihr Vorteil fein wird.
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Bei.e Läden Stevens Gebäude

Grand R'ver und Wastin..to

Griswold

of Commerce Gebäude

Statt bei

Chamder

übergehen lassen, ohne zu betonen,
' den zahlreichen Läusen, unter denen
sie furchtbar leiden.

genannte Simultananwältc, die
gleichzeitig bei mehreren Landgerich
ten tätig sind, gibt es noch 605.

Jahrgänge unter den Flüchtlingen am
stärksten vertreten seien, während die
Familienväter an der Front die größ
ten Strapazen aushalten.

klärt, aus Gefahr der Absender Geld-betrag- e,

die in der üblichen Weise an
das Postamt im Haag geschickt wer
den, an deutsche Kriegs und Zivil
gefangene in Portugal und den port-

ugiesischen Besitzungen weiter zu
überweisen. Der Höchstbetrag für
solche Postanweisungen nach Portu-
gal ist AHO, nach den portugiesischen
Besitzungen holländische Gulden.

mit welcher Genugtuung und Ancr
kcnnung ich dauernd der Leistung und
der Haltung der Presse Ostpreußens
während der schweren Monate des
feindlichen Einfalles gedenke. Tie
tapfere Presse der Provinz Ostprcu
szcn darf sich dieser Zeit mit beson-
ders berechtigtem Stolz erinnern.

gegenwärtigen Lage zur Erziehung
höherer Gewinne gefordert werden,
sondern nur um die Bewilligung der
Aufschläge, die dem für die gesamte
wirtschaftliche ud geistige Betätigung
des deutschen Volkes gleich wichtigen
Buchdruckgewerbe das Turchhaltcn
ermöglichen sollen.

Weniger Anwälte.

Berlin. Tie Anwaltskammcr
zu Berlin legt ihren Jahresbericht
für das Jahr 1915 vor. Tanach hat
'sich die Zahl der Anwälte zum ersten
Mal vermindert. Einem Zugang
von 35 Anwälten .sieht ein Abgang
von 7si gegenüber. Das ist natürlich
eine Folge des Krieges. 28 Berliner
Anwälte haben während des Jahres
1915 den Tod im Kampfe für das
Vaterland gefunden. 24 sind gestor-
ben. Am 31. Tezcmbcr 1915 betrug
die Zahl der im Bereich der Anwalts-
kammcr zugelassenen Anwälte 1915,
von denen 263 beim Kammcrgericht
und über 1500 bei den drei Berliner
Landgerichten zugelassen sind. So

Französische Masscndesertion.

der Vclfortcr Zcwmg.L'Älsace"
wird grone Klage darüber geführt,
das; die Tcscrtion französischer Solda-
ten so sehr überlzand nehmen, weil sie

nicht mehr in den Krieg wollen. Es
werden von dem Blatte ganz erheb
lich schärfere renzbewachungcn ge
fordert, um die Desertionen unmögl-

ich zu machen oder doch mindestens

,anz erheblich zu erschweren.
.L'Nlsace" appelliert an den Patrio-
tismus der kriegsmüdcn Franzosen
und beschwört sie, dem Vaterland ih
ren Tienst gerade im jetzigen Augen-

blick, wo es sie am notwendigsten
brauche, nicht zu entziehen. An die

bürgerlichen und militärischen Be-

hörden wird das Ersuchen gerichtet,
den, Ursachen dieser Massendescrtionm
nachzuforschen, ob sie nicht auf schlech-

te Behandlung der Soldaten zurückzu-

führen seien. Nach der Schätzung
dieses Blattes betrug die Zabl der in
den 'letzten Wochen geflüchteten Sol
baten mehr als 2000. Auffallend ist

, der Umstand, daß gerade die jüngeren

Sendungen au Kriegsgefangene.

Sendungen an die in Spanien
festgehaltenen Deutschen werden vou
den Postanstaltcn angenommen und
über die Schweiz ihrer Bestimmung
zugeleitet. Zugelassen sind gewöhn-lich- e

Briefpostgegenstände, Vertone
fc und gewöhnliche Pakete. Postan
Weisungen sind an die Oberpostkon-
trolle in Bern zu richtigen, wo sie in
schweizerisch spanische umgeschrieben
werden. Auch Sendungen an solche

Festgehaltene werden befördert, de

ren Nnterbringungsort nicht bekannt
ist. Pakete für die deutschen

Kriegs und Zivilgefangenen in
dürfen nicht schwerer al? 5

Kilogramm sein und in keiner 5)iich

tung eine größere Ausdehnung I

0.5 Meter haben. Sie dürfen nur
Kleidungsstücke, Wäsche und andere
zum eigenen Gebrauch nötige Gegci'
stände enthalten. Tie niedcrländi
sche PostVerwaltung hat sich bereit er

Das Lob der Presse.

Anläßlich des Jubiläums des Chef
rcdaktcurs Wnnckcn in Königsberg
ging diesem ein Schreiben des Mini
stcrs des Innern, v. Löbell, zu. worin
es heißt: Wie hoch ich den nationa-lc- n

BcnN der deutschen Presse werte,
brauche ich nicht zu betonen. Eine
erfolgreiche journalistische Arbeit,
wie die Ihrige? die unbeschadet aller
besonderen politischen Meinungsbil
dung Patriotismus und Nationalgc
fühl unverrückbar als die bestimmen
den Kräfte anerkennt und zum Aus
druck bringt, ist für den Staat ein
unentbehrliches Mittel zur Erhaltung
seiner Kraft und Erreichung seiner
Zwecke. In diesem Sinne darf ich

Sie meiner dankbaren Anerkennung
versichern und Ihnen aufrichtig Glück
und Erfolg für Ihre fernere Wirk
samkeit wünschen. Ich möchte die Ge

lcgcnheit dieses Schreibens nicht vor- -

Preiserhöhung für Drucksachen.

Tie Bilchdruckcrcien können die
von ihnen hergestellten Arbeiten wc

gen gesteigerter Herstellungskosten
nicht mehr zu den bisherigen Prei
sen liefern. Der Hauptvorstand des
Teutschen Buchdrucker - Vereins und
die Prinzipals . Kreisvcrtrctcr der
Tarifgcmeinschaft der Teutschen
Buchdrucker weisen in einem soeben
in den Kreisen der Truckauftragge
der verbreiteten Rundschreiben auf
die Tatsache Yfm, dak das Buchdruck
gewerbe unter den Folgen des Kric
ges besonders schwer zu leiden hat
und bereits weit über tausend Bc
triebe haben geschlossen werden
müssen. Bei der Erhöhung der
Trncksachenpreise handelt es sich nicht
etwa um sogenannteKriegspreise, wie
sie vielfach unter Ausnutzung der

Bei den Chinesen

spielt die Tcsinfcktion durch TanN'f
seit den ältesten Zeiten eine' große
Rvllc. Durch heißen Dampf werden

zum Beispiel die Eßgeschirre gerei-

nigt und die Servietten sterilisiert.
In Konzcrtsälcn. Restaurants und
bei Besuchen ist es üblich, glühend
heiße Servietten herumzureichen und
sich damit Gesicht und Hände abzu-
reiben. Zur Desinfektion von Klei-

dungsstücken endlich werden in
Dampf glühend heiß gemachte Bü-

geleisen verwendet, und die Insasse'.,
des Gefängnisses befreien ihre Klei-

der durch das heiße Bügeleisen vou

Ander 5. Sagen Sie mal,
Herr Schnubbekc, wo kommen denn
eigentlich die Rosinen her. Schnub
bete. Das will ich Ihnen sagen. An
dres; haben Sie schon von Eypcrn
gehört? Andres. Von Zichbärn ?
?c'ee; aber on Tanzbärn. Schnub
bckc. Ach so!

M o n o l o g. Junger Ehe-man- n

(der ein reiches, aber häßliches
Mädchen geheiratet hat. beim Anblick
seiner Mitgift): Da sagt man im-me- r:

Geld allein macht nicht glück
lich" . . , Uniinn! Wie glücklich wollt'
ich sein, wenn ich dies Geld ohneidie
Frau bekommen hätt'!


