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Politisch gehört dcr Prinz zu den

Alttonservativen. Er hat aber gleich

Wohl mit seinem Vater für die Zu-

lassung dcr Männcrklöster in der Er-stc- n

Kammer gestimmt, im Gegensatz
zu den dort sitzenden Konservativen,
wie zu feinem liberalen Onkel Karl,
dcr dcn großhcrzoglichcn Herrschaf-
ten bei aller Liebe den Gefallen nicht
tat, für die Forderung des

Wacker zu stimmen, weil
er-ih- nicht fürchtete und das Land
vor dcm politifchcn Rückfall bewahrt
wissen wollte. Kirchlich gehört Prinz
Max zur positiven Richtung, wie sein
Vater, und die Stillen im Lande, die
seit langem schon so laut und viel

vordringlicher gcwordcn sind, als es

ihrcr Zahl zukommt, haben einst
große Hoffnungen auf ihn gesetzt.
Allein der Prinz ist doch nicht als
orthodoxer Bckcnncr odcr gar mit
dcr Ausstellung seines religiösen Ge
fühllebcns in orthodoxem Sinne
hervorgetreten, und von früheren
föderalistischen Neigungen ist cr durch
scinc Beteiligung am Vcrfassungslc-be- n

dcs Landes abgekommen: denn
in Badcn wcht von altcrs hcr frci
hcitlichc Luft, trotz zeitweiliger Ge

gcnströmnngcn. Dcr politische
im Lande konnte ihn als

Thronfolger vollends nicht unberührt
lassen, und wenn dcm Prinzen jetzt
sogar libcralisicrtc Neigungen und
scin Eintreten für demokratische

nachgcrühmt werden, so

ist es eher das wachsende Verständnis
für die Aufgaben des konstitutionell
len Herrschers, das sich beim Prinzen
Max bemerkbar macht. Wenn er sich

jetzt noch mehr als bisher dem
widmen will, so kann

man dcn Thronfolgcr zu diesem Ent
schluß so gut beglückwünschen wic
das Badncrland.
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Spätere Mlch-Ablieferun- g

beginnt Dienstag
Unser Winter-Zeitpla- n zur Ablieferung von Milch im Kleinhandel

tritt am Dienstag, den 13. Oktober, iu Straft, indem unsere Wagcu nicht

vor 7 Uhr Morgens abfahren.

Kunden, welche Milch und Rahm für ein zeitiges Frühstück haben

wollen, werden deshalb gebeten, Üvcontag eine extra Quantitäät anzu

schaffen.'

bekennen, daß in solchen Fällen, wo

selbst Prinzen bei uns von der gro
ßen Armeesäge nicht verschont blei-

ben, die Vorgesetzten auch mit ihrem
Urteil über die Befähigung eines

Fürstensohncs zu höheren Führcr-itclle- n

im Recht sein werden. Gegen
den vorzeitigen Abschluß der Militär-karrier- c

des Prinzen Max wären
aber doch noch staatspolitifche Gründe
zu beachten gewesen. Sein weiteres
Vorrücken hätte ihm die Gewähr da-

für geboten, daß bei einem späteren
Thronwechsel die Truppcninspektion
auf ihn übergehen konnte, die den
badischcn Großherzögen erst wieder
den ihrer Souveränität gebührenden
militärischen Vorrang im Lande

hat. Die militärischen
Gründe werden jedoch als wichtiger
erachtet worden sein. Ucbcrdies wird
der Prinz weiter avancieren und seine

Ernennung zum Armccinsvckteur
wird einmal so gut erfolgen nmsscn

wie beim Großherzog Friedrich dem

Ersten, der beim Regierungsantritt
noch Reitcrobcrst war, und in der

höheren Truppcnführung nicht mehr
tätig sein konnte.

Prinz Max ist ungern aus der

militärischen Laufbahn geschieden,
das gibt selbst das badischc Regie-

rungsblatt zu, und der Hofttost lau
tet. der Prinz habe sich überzeugt,
daß er die militärische und die poli-

tische Aufgabe als Kammerpräsident
nicht ohne Nachteil für die cinc odcr

andere mchr habe durchführen kön-

nen. Warum ist dann der Prinz neu-

lich weggeblieben, als der Kaifer
nach Karlsruhe kam? Doch wohl,
weil gerade kurz vorher über feinen
Abschied aus dem Heere die Ent-

scheidung gefallen war. Der schöne

badischc Prinz, das Ebenbild seines

stolzen russischen Großvaters Niko

laus des Ersten, nur etwas weicher in
der Erscheinung, wie im Wesen, hat
am Berliner Hof cinc bedeutende
Rolle gefpiclt. als er mit seinem

flotten, eleganten Adjutanten und

Jugcndkamcradcn Max v. Holzing.
dcr jetzt zum kanerlichcn Gcfolgc ge-

hört, bei den Garde . Kürassieren
stand. Dcr Prinz blieb nicht allzu

langc mchr in Berlin. Er kam hcim.

heiratete, nicht gar so jung, wie spä-tc- r

die Kaisersöhnc. und seine Gc

niahlin, dcs Cumbcrländcrs zweite

Tochter, schenkte ihm zu dem erstgc-borenc- n

Prinzcßchcn nach mehrjähri-

ger Pailse den in Baden so heiß
Stammhalter dcr Zähringcr.

Mit scincr Pcrhciratunz und seiner
vornehmen Hofhältung wie dcm eif-

rigen: Interesse für das öffentliche
Leben begründete Prinz Max die

Popularität, deren er sich hcutc un-

leugbar erfreut. Ihr Wachstum war
mitbestimmend dafür, daß der Erb-

großherzog endlich aufhörte. in
Koblenz, die scincr Muttcr trcue
Tradition seiner preußischen Groß-cltcr- n

zu pflcgcn, und heimkehrte,
um im Badcncrlandc Aufgaben zu
erfüllen, die ihm nähcr lagcn.

Prinz Maximilian von Badcn ist
am 10. Juli 1867 zu Badcn gebo-

ren, der einzige Sohn dcs am 27.
April 1897 verstorbenen Prinzen
Wilhelm von Baden und dessen Ge
inahlin Prinzessin Maria. Herzogin
von Lcuchtenbcrg. Im Jahre 1889
wurde cr als Leutnant a la Suite des
Garde - Kürassier Regiments gestellt
und dann in das Regiment einge-

stellt, in dem er bei dcr 3. und 5.
Eskadron Dienste tat. Als Oberleut-
nant im Jahre 1893 wieder a la
'Suite dcs Regiments gestellt und
1895 zum Rittmeister befördert,
wurde cr als solcher Chef der 5. Es-

kadron. Am 13. Scptcmbcr 1899
zum Major aufgerückt und abermals
a la Suite dcs Regiments gestellt,
wurde cr am 16. Dezember 1900
zur Dienstleistung beim Gcneralstabc
dcs 14. Armeekorps kommandiert
und am 27. Januar 1902 a la Suite
des 1. Badischcn
mcnts No. 20 gcstcllt. Bis zum Mai
1911 war dcr Prinz Brigadckcmt
mandcur und dann crfolgtc fchr Hof-lic- h

sein Abfchicd. Seit dcm 10. Juli
1900 ist Prinz Maximilian mit dcr
Prinzessin Marie Luise von Cum-bcrlan- d

vermählt. Scinc einzige
Schwester. Prinzessin Marie, ist mit
dcm Erbprinzen Friedrich von An-

halt verheiratet.

Prinz Mar hat in Karlsruhe das
Gymnasium bcsucbt. cr ist ein ciiri-gc- r

Hörer Kuno Fischers in Heide!-bcr- g

gcwe'cn, pflegt selber die
und hat scin Interesse für

Philosophie- - und Kiilturproblcme bei

Henry Thodcs Abschied durch cinc
scin abgestimmte, tief empfundene
Rcdc bekundet, die, abgesehen von
einem merkwürdigen, mystischen Ein-

schlag, viclc freudig überrascht hat

jetzt seit der Ernennung des neuen
Reichskanzlers gemeldeten Aenderun
gen in der Regierung, so wird dargc
legt, bilden keine solche Garantien
und nichts sei gemeldet worden, daß
sich im deutschen Reiche wirklich eine
solche Wandlung vollzogen hätte, wo-

raus zu schließen wäre, daß der Kanz-

ler wirklich im Namen des Volkes

spreche.

Präsident Wilson hat. wie nicht cm.

dcrs zu erwarten, vorerst sich nicht
über die Antwort geäußert, denn er

hatte bis jetzt keine amtliche Kenntnis
von derselben. Es ist jedoch mit Be-

stimmtheit zu erwarten, daß durch die
Antwort des Kanzlers die Türe zum
Frieden noch etwas weiter geöffnet
worden ist und die Entscheidung des

Präsidenten sie nicht gänzlich schließen
wird.

Die Antwort des Kanzlers fordert
aber auch zu noch ganz anderen Spcu-latione- n

heraus über das was im

deutschen Reiche vorgegangen sein

mag. Es schreibt die deutsche

Rcichsvcrfassung vor, daß der Kaiser

Frieden schließen kann. Er hat also
dazu weder die Zustimmung des

Bundesrats noch des Reichstages

nötig. Was also ist vorgegangen,
daß ein Frieden abgeschlossen werden
könnte mit Zustimmung des Volkes,
denn ein Friedensschluß mit dem

Kai'cr ist nach allem was gesagt mor-

den ist fast undenkbar.
Das ist ein Punkt, über welchen

Aufklärung nötig ist. ehe man auch
nur annähernd darüber schlüssig wer-de- n

kann, wie sich die Verhältnisse im

deutschen Reich gestaltet haben.

Prinz Max von Baden.

Im Anschluß daran, daß Prinz
Mar von Baden, der liberale uind gei-

stig hervorragende künftige Herrscher
des demokratischen badischen Länd-lcs-

zum Reichskanzler ernannt wor-

den ist. dürfte der nachstehende Arti-

kel der Hcipzigcr )!cuenen Nachricht
tcn vom 11. Juni 1911 intercfsiercn.
Das Leipziger Blatt ich rieb damals:

Nun hat auch der dadischc Thron-

folger Prinz Mar sein vorüber-- g

chendcs Zerwürfnis mit dem Kai-

ser, so gut. wie es fast alle Zähringcr
seit der preußischen Militärkonvcn-tio- n

mit dem Berliner' Oberkom-mand- o

gehabt haben. Der alte
Großherzog mußte es fühlen, daß er
zu weitgehende Konzessionen gnnacht
hatte, sein Bruder Prinz Wilhelm
war tief gekränkt über seine militär-

ische Zurückietzung zugunsten Prcu
ßens, und der jetzige Großhcrzog. wie

sein Vater, waren eine zcitlang sehr

verstimmt, weil der Kaiser die

Arnieeinfpektion und das General-kommand- o

nicht gleichzeitig durch den

Landesherrn und den Thronfolger
ausgeübt wissen wollte. Preußen
märe das wie eine Verleugnung der

erlangten Militärgcwalt rn Süden
vorgekommen. Der Erbgroßherzog
aber, der heim wollte und das Gene-

ralkommando des S. (rheinischen)
Armeekorps mit dein 14. (badischcn)
in Karlsruhe gern vertauscht hätte,
blieb auf dem Posten in Koblenz län-

ger, als es gut war für ihn; denn es

entschwand ihm die Fühlung mit der

badischen Heimat immer mehr, die

ihr Interesse dem nächsten Thron-folgc- r

Prinz Mar, dem Vetter des

kinderlosen Erbgroßhcrzogs. zu
wandte. Nur Prinz Karl, des alten

Großhcrzogs jüngster Bruder, der
aus der österreichischen Armee erst

nach dem

an dem er beim Vcrpflcgungswesen
mitwirkte, in die preußischen Heeres
listen übernommen wurde, hat sich

aus seiner militärischen Stellung
nichts gemacht, und er konnte seine
Brüder mehr als einmal mit den

Worten trösten: Wer A sagt, muß
auch B sagen." Prinz Wilhelm war
im Truppenkommando 1868 schon

durch den preußischen Militärbcvoll-mächtigtc- n

General von Bever ver

drängt worden, so daß der militärische

Anschluß Badens an Preußen i'chncl-lc- r

ging, als die politische Verbin-

dung.
Wenn wir eingangs sagten, daß

alle Zähringer seit dem Militär-abkomme- n

mit Preußen ihren Kon-

flikt hatten, so ist auch Prinz Mar.
der jetzige Thronfolger, diesem Schick-sa- l

nicht entgangen, denn die Ursache

liegt im inzip und ist deshalb
Prinz Mar war bisbcr Ka- -

valleriebrizadicr in Karlsruhe, und
er' bat in dieser Stellung jetzt den

Abschied genommen, oder, was man
wohl annehmen muß. erhalten. Es
herrscht infolgedessen am badischcn

Hofe cinc gewisse Mißstimmung, weil

dem Prinzen ein weiteres Avance
ment im Kommando dadurch unmög
lich wurde, allein, wir, müssen offen
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Säxe zum Frieden steht offen

True translatiun silei with the
postmaster at Detroit on Oct

" 14th aA required by the act of
s..i.i..?i'.i. (ni"uiioufr oiii ijii.

Zur Zeit dieses Schreibens ist der

amtliche Text der Llntwort des deut
scheu Reichskanzlers auf die Note des

Präsidenten Wilson noch nicht in

Wcrshington eingetroffen, doch wird

allgemein angenommen, bau sich der
- selbe wenig odt.' oar nicht unterschci

den wird vom Wortlaut der Note, wie

nichtamtlich gestern veröffentlicht. Tic
Ansichten über den Effekt dieser Ant
wort mögen weit voneinander abwci

chen. aber von jedem Gesichtspunkt
aus betrachtet, muß man zur Ueber

zrugung gelangen, dan durch sie der

Wog zmn Frieden wieder um etwas

mehr geebnet worden ist.

Auf die von Präsident Wilson
stellte erste Frage lautet die Antwort,
daß die deutsche Regierung (das
Wörtchen kaiserliche", das üblich ge-

braucht worden ist. lnag absichtlich

oder auch nur durch einen Fehler in

der Übermittelung der Depesche aus-

gelassen worden sein) die vom Präsi.
dmten niedergelegten Grundprinzi-

pien akzeptiere und folglich ihr

'Zweck, in Besprechungen einzutreten,
mir der wäre, Vereinbarungen zu

treffen über praktische Einzelheiten
der Anwendung dieser Bedingungen.
Tamit wäre also den Forderungen
des Präsidenten in dieser Hinsicht

gänzlich entsprochen.
Ferner wird erklärt, da Teutsch-land- ,

wie Oesterreich . Ungarn bereit

seien, zwecks Erlangung eines Waf

fcnstillstandcs, alles von ihnen noch

besetzte Gebiet zu räumen, was der

Präsident als Vorbedingung der Er

'wägung eines Wasfenstillstandes

batte. Deshalb jcklägt die

deutsche Regierung vor. daß der Prä-

sident für die Einsebimg einer Kom-

mission sorge, um die nötigen Arran

gements in Verbindung mit der Räu

mung.zu treffen. Es ist dieser Vor-schla-

welcher schon ans Opposition

. seitens gewisser Staatsmänner, wie

Senator Lodge und Col. Roosevclt.

'wie eines Teils der Presse und

nicht zu vergessen gewisser Kirchen

, leutc. gestohen ist. die weiter erklären.
; daß die Ver. Staaten und die AI

liierten mit nichts anderem zusrie

dcnzustcllcn seien, als mit bettn

"gungsloser Unterwerfung der Zcn

'tralmächtc, daß das deutsche Volt die

Schrecken des Krieges auf eigenem

Boden kennen lernen müsic. u. s. m.

Die Räumung der von deutschen und
österreich-ungarrschc- n Triu?pcn besetz-tc- n

Gebiete dürfte deshalb keine

freiwillige" sein, sie müsse sich viel

mehr unter ununterbrochenem Feuer
' vollziehen, es müsse der Sieg durchs

Schwert gvonncn, der Feind voll-

ständig geschlagen werden. Senator
Lodge geht so weit zu erklären, daß.

.wenn jetzt ein Waffenstillstand be-

willigt würde, man den Krieg als ver-lorc- n

betrachten müsse.

; Der Kanzler anmortet auf die

zweite von Präsident Wilson gestellte

Frage, daß die deutsche Regierung
(wieder fehlt das Wörtchcn kaiscr

liehe) den Schritt zum Frieden getan
habe nach Konferenzen und mit Zu-

stimmung der großen Majorität des

Reichstages, und daß er im Namen
der deutschen Regierung und des

deutschen Volkes spreche.

; Auf den ersten Blick scheint dies

eine direkte und klare Antwort auf
die vom Präsident gestellte Frage zu

lein. Aber, so wird jetzt gefragt, ist

die deutsche Regierung, in deren

Namen der Kanzler spricht, dieselbe,

welche bhhcv den Krieg führte und
von welcher der Präsident erklärt
hatte, daß sie keine Verträge einhalte,
kein Prinzip als das, der Gewalt und
des eigenen Interesses akzeptiere und
wir mit ihr keine Bedingungen ein

gehen könnten. Weiter wird gefragt,
welchen Beweis man dafür bade, daß
fccr Kanzler wirklich im Namen des.

D Crearn

Federal Food Administrators r
no respecters of persons. At leasi.
not in tks District of Colombl.

The pastry and baking department
of one of the raost exclusive and

groceriee in Washington and
two smaller bakeries werc closed for
two day all three being penalized
for violation of the United States
Food Administration regulation
which reqoires 20 per cent of wheat
substitutes in all wheat flour bread.
On these daya signs wer displayed
prominently, as Jiown in pictnro,
announcing that the closing was by
order of the Federal Food Adminis-
trator for the District of Columbia
because of the ce of tn
food regulation.
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Sicgeswagen eines Polentönigs.
" Wunderbar ist oft das Schicksal
von Sicgcstrophäcn, eigenartig deren
spätere Bestimmung. Wo blieb dcr
goldcnc Sicgeswagcn. dcn einstmals
dic Kaiserstadt Wien dem Polenkönig
Johann Sobiesky aus Dankbarkeit
für dic Befreiung aus der Hand dcr
Türkcn am 11. Scptcmbcr 1683
schenkte? Er steht hcutc als Kanzel
in einer kleinen pommerschen Torfk-

irche. In feierlichem Zuge wurde
der Sieger.Johann Sobiesky von dcn
Bewohnern Wiens eingeholt. Aus
Dankbarkeit schenkten die Wiener dem
Polenkönig cincn prächtigen Sicges-
wagcn. auf dem dieser auch seinen
Einzug gehalten haben soll. Herstel-
lung und Ausschmückung dieses Wa-
gens, der nach Art dcr römischen
Triumphwagen gebaut worden ist.
haben eine bedeutende Summe
man spricht von Tausenden von Tu-kat-

Hcutc ist nun
dicscr kostbare Siegcswagen dic Kan-ze- l

in dem zwischen Neustettin und
Bärwaldc gclcgcncn klcincn ponuncr-schc- n

Törfchcn Raddatz. Nach Been-

digung dcs ersten Schlcsischcn Kricgcs
wurdc dcr von dcn Rädern gelöste
Wagen in der Raddatzcr Kirche als
Kanzel aufgcstcllt. Auf wenig Stu-
fen steigt man von hinten in dicfc

Kanzcl herein. Der Bal-
dachin ist an dcr Kirchcndecke befestigt
und trägt dic Inschrift "Earrus

Johannis Sobiesky rcgis
Polonorum... Auf dem Baldachin
steht der zweiköpfige weiße Adler mit
der Inschrift I. S. R. P.

Die dankbaren Wiener haben den
Wagen überaus reich verzicrcn und
vergolden lassen, und nichts hat man
an diesem historischen Wagen geän
dcrt. nur an der Vorderseite findet
sich das Wappcn dcs prcußichen Gen-cral- s

Hcnning von Klcist und dic
Jahreszahl 1742. Ttcsc Abänderung
gibt uns Antwort auf die Frage, auf
welche Weise dieses immerhin doch
historisch wertvoqe Stück einmal nach
Hintcrpommcrn und vor allen Din-
gen als aKnzcl in cinc Kirche 'gekom-
men ist. Dcr Lehnsherr von Raddatz,
General Henning von Kleist, kämpfte
unter Friedrich dem Großen im ersten
schlesischen Kriege. In einem sohlest-sehe- n

Dorfe, das einstmals Johann
Sobiesky besessen hatte, erbeuteten
Klcists Grenadiere diese Siegcstro-Phä- c

für das Berliner Zeughaus, wo-bi- n

sie jedoch nicht gebracht wurde, da
General Kleist, den Friedrich schon
nach der Schlacht bei Nollwitz sehr
auszeichnete, den Köni bat. den Wa-ge- n

seiner neuerbauten Kirche in Rad
datz zu schenken. De Räder des Wa-gen- s,

die der General an der Kirchen-wan- d

hinter dieser eigenartigen Kan
zel aufstellen ließ, sind spurlos

Sie waren gleichfalls
reich vergoldet, und aus diesem Grun-
de hießen die Franzosen sie in dcn

auf Nimmcrwicdcrfchen
mitgehen.

; Kauft Kriegs'Sparmarken!

Der erst erkennt recht Geldes-wer- t,

der. , fehlt's ihm, es zu
borgen begehrt. .

In New ?)ork ist Daniel H.
Tolman, der König der Wucherer,
aus dem Leben geschieden. In den
Depeschen, die seinen Tod melden,
wird die Hinterlassenschaft auf 7.259,.
311 Dollar angegeben. Das genauo
Rechnen scheint Tolman also bis zu
lcincr letzten Stunde geübt zu haben.
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