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Amtliches Verlündigungsblatt ür die Etadtgemeinde und den Amtskbezirt Etacluch S Freies Verlündigungsblutt sür die Hohenzollern schen Laud
kErscheint wöchentlich sechs mal Bezugspreise: bei der Post einschließlich Zu
gellungsgebühr M. 12.— vierteljährbich, M. 4.— monatlich; in der Stadt frei
us Haus M. 11.— vierteljährlich, M.3.70monatlich /Anzeigenpreise: die 7gesp.
Notitreile 50 NRf., Reklamereile M. 1. 50 Beilaaegebühr: M. 50.—das Tanusend.
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urunistische Bande den Zugverbehr nach Leipzig un—
er brochen. In Sallee stießß man bei der Nufhebung einer
ommunistischen Sit nng n iner Villa in der Reil—
ratze auf das Ze atrum der mitleldeutschhen Aufruhr
ewegung. Man srand ganze Berge von Gene—
alstabekarten und anderen Katten mit genauen
intragungen über die Asten Streitkräfte usm. Bei dem
derhe d we pe ee ——Dee 5 garunter der befanr te Halle opmmunist mei de J p

——— c 339 a e —5 538 Der Befehl von Moskau.er de ampfe miit der Schutzpolizei die Kommuni ten Berxlin. 208. März. Privattelegramm Abendbläi—
 Iobte und ehr als 25 Schwerverletzte hatten. Dies er. Ein Abgeordneterder ree —————
st aber auch der ei nzige arosere Zusammenstoß, der ge m Berlinen Tageblatß ge kommunistischen Unruhen
meldet worden ist. n Zusammenhang nit einer Konferenz, die Ende vori
 Berlin,1.März(Tel. Wie die Morgenolätter zahres bei Bremen staltfand und sich mit der mmu

erichten,istauchdergestrige Nachmittag in Berkn ruhig ristischen Propagande in West europarbe
erlaufen, verschiede nnich sind von Lommumistischer Seite aßt hat. Die Teunehmer hatten sich fremdePässe ver
It tem tate unternaenmen worden. In das Kraftwerk chafft, und traten umier falschen Namen auf. Es wur
er A. E, Gaim der Huttenstraßze warf ein Unbekannter den Berichte von den verfchiedenften Stalen erstattet
ine Sandgranate, die aber micht explodierte. In der ind organisatorische Beschlüfse gefaht ebe Deutsch
vdrlitzerstrãße ¶ wurde einr ommumitische Versammlung and referierte der Vorfitzende ver russischen Sektion
rufgehcchen. er deutschen Kommunisten. Nach seiner Meinung sonte

Rach Berichlen aus ver Balbeschen Zeitung“ geht der revolutionare Aufschwung des demschen Proleta
us den Papieren, die in Halle in der NAüfruhrzentrale Jats im Frühjsahr 1831 seinen Hohepun erreichen.
orge funden wurden, hhervor, vaß fast auje maßgevßen, 5*8 wurde im übrigen auf der Fonferen sehestenn daß
zen Rommumestenführer in die Bewegung mitverwiceir de ußere Bedrohung durch die Enleute in deutschen
ind. Auch Hõ la hat eine große Rolle dabei gespielt roletariat einen revolutionären Geist erzeuge. An ver
Nach Bhittenmeldungen kam es bei Remscheid u tigleit des Sowijetrertreters in Berlin Kopp, wurde
mem lebhaffien 7 Feuergefecht mit Kommunisten. Die dritit geübt. Er habe die bolschewistische Propagandao
utzpoltzei nahm 00 Mann gefangen, während der cht genügend unterstüttzt und auch uf denn Gehbiete de
dest der Konamtnisten entfloh. Unttnupfung wirtschaftücher Begiehungen habe nicht
Aus Saum bunr g. Dird gemeldet datz nach Anter enugende Ergehnisse gelieserd is Nochfoiger Kon

rüchung der bom munsstischen Unruhen im Hamhburger durden Krafsin und Gillterson Ueber
ebiet zahlreich x Arbeiter, namentlich viele Gewerfschafizs beldmangel wurde auf der Konferenz nicht gellagt
iitglieder aus der komnnmistischen Partei gussgere, Zas Parteibudgelt für Deutschland beirug
aieder vus 7 atich 2180 000 Mar k. Am ein sheres Sigehen

WIB. Be gtin, 31. Murz (TJel) Bisher sind etwa I au Moslkau angewiesenen Miltel zu gewahren, nne
O¶Personen ostenomenen worden, die Gon un den ie e eines Propagandafonds sur Westeuropa

each sten Tagen damch ein auveror dentliches Hericht abgen aereg— — Ser Konserenz war es auferdem, d
gteilt werden saolen Alle Neienigen Ruhestörer, dien isation zu verbessern Eer soen ne e
jie Betriebe ein gedrungen iind, und Sabofage vermb werden Das Pariser Zentrum soil be
— in Frankreich, England Spamen Belgien Hoß
ie Verteiler hetlerischer Finghlätter weren Ho hoer gnd amd im besetzten deutschen Gediet lesten —*
alt 3abgeurteiltwerden. ““ pte Deutswand umfassen mit

Der Putschversuch in Karlsruhe. er Zentrum —S —
W8. Kattutute. 1. Warz Tel) Neder die eun. Deut ch Desterteich. in ab anae ee

lusschreitumgeninKarlsruhe am Diensag abend wird enn wurde ein Sündeuropaäisches Zentrum, ein
gch borichtet: Inn Anschtinn an die Stuberung des Veiteres ig Adrianopel und ein ftandinansches bernge
MNarktplatzes von lommunistischen Elementen, kam es zu Die Helden der Beme eeen
inem Deem omstra hion szug Als Poiize amnruückte, — — emegung.
ielen Schusse nus dem Zuge. Inder Kaiserstrafe undBerlin. 28. März Nach einer Meldung des Lokal
n der Zahringerstrate wurde aus den Häusern af die mizeigers befiehlt der Oberpräsident ane Aufruf den
bolizei geschossen. Die Volizisten mußten schließzh das Ausländern, die leine fesle Wohnung haben und
uer ecwidern. Der Erfolg war Toter und 5 Verletzte einen dauernden Erwerb in der Provinz Sachsen haben
 Setten der Demonstranten. Die Polizei Hatte feine iele sofort zu verlassen Unter den Halle in der Rach
zerluste. Soneist in Baden bisher die Ruhe um Montag Verhafleten befindel sich auch der 2ajährige

ru srecht se ee re Mang r— Ammendorf, der die veiden lhen
s — — * enba i ähe von Halle verübteheim. Aus Ettlingen wird noch ber tet db eine * entate in der Nähe von Halle verübte. Er wird

 dem verweg gut miteinander angefreundet — Herr Egnachher nur Gelegenheit, michder Bek— sch——Das einsame Schloß. bert 643 bhnen zu freuen! Dur Hella aber eannetgut
Roman von Erich Ebenstein. — KeinesWortesmächtig, wie mit Blut über gossen, nun endlich mal die Hand! Dann wollen winr wenne

A. FFortfetzung en stand Hells da, während Eabert Rombergs helle Aue sgehen und ihm zeigen, wag du us den wüsten Gallen rortsetz J auch ven oten. en schalthaft ächelnd auf ihr ruhten. bhofen hisher gemacht hast.“ —— F 75
Da sie hart, un der Biegung saß, konnte sie die Sie begriff es einfach nicht. Der war es? DPer Stumm legte Heila ihre Fingerspitzen jn die sich

dommenden wohl sprechen hören, aber nicht sehen zafte mit Leila Hollsten undwar über die Dächer ihr eilfertig entgegenslredende Handeee tu
Es freut mich außerordentlich, daß uns der Zu Jeklettert verfolgt als Mörder7 — ehnues Kapifte ,

gl Heute miteinander betannt machte“, hörte sie chre Egbert Remberg!VondemdieSemmelblondeinNimhabeichdasnichtein eingerichtet du fragte
Nutter sagen And natürlichwerden wir nicht Mon nal dbsig sagte, er höre uch zu den Räubern,dieEgbertRomberglustig, als er mu Hella allein m Wohn
eichi und Capuletti spielen Im Gegenteil, ich werde yhne Mimperzuclen das Erhe anderer Leute einsteten zimmer saß.während die Majorin sich entfernt hatte
zich sederzeit freuen, wenn Sie Zeit finden, zwei einsamen ind über bessen Fammie die Mutter bisher äußerst ab um ihr Straßentlesd ni einen leichteren Hausgewand
rauen ein Plauderstündchen schenlen. Bleiden Sie ällig gesprochen. Denn die konntie es den Rombergs niht zu wechsel. *
och Tanne hier in St. Martinc ergehen, in ihrem Innern, daß sie so hartnädig auf/ Ein gerachte t. 2 vellas blaue Augen blic
 Ich denke wohl. Ich liebe diese Gegend sehr und em äußeren Schein ihres Rechtes bestanden, obwohl ten fragend auf · Wie meinen Sie das, Herr Romberg
ihle mich eigenslich nun heler daheim' antwortete ie ganz gut, wissen mußten, daß es eben nut der Schein Ja, dachten Sie etwa, daß es bhloß der 3ufart
Maännerstimme. Jetzt. wo icht Aussicht auf anre- var 4 ear, der mich gerade hente zugleich ut Ihret Frau
enden Umgang habe, werde ich es noch nehr Nun kam Mamg mit einem Sproß dieset Famtlie Nama zu Notgr Klebinder führte Seit Sie hier find
 „Und Ihr Vater ist micht höse, wenn Sie ihn für n bester Laune und ich önstem Einverftan dnis und nannte auere ich ja schon wie ein Indianerhäuptling auf diefe
ingere Zeit allein lassen? * hn ihren Freund! Das alles schien so unwahrscheinlich oder eine ähnliche Gelegenheit

Jein. Mein Vater und ich sind sehr verschieden, d unmirtichcß Sellg swieg und rungelte die Stirn Ein hoch
ud ich mutn es Ihnen offen gestehen, gnädige Fraus 6elt, da staunst du, Viebling?“ lächelte die Ma trütiger Ing erschien in hrem Gesicht Sie dachte an
in haben uns nie so recht verständen Er ist durch und „orin, üder Hellas sichtliche Verwirrung sich belustigend. Leilqg Holssten. — — —
urch Geschäftsm ann und froh, wenn ich hier nach ve Ja, wir trafen uns in der Kanzlei— desNotars, und — Do beugte er sich näher zu ihr und sah ihr schall
hechten sehe74 derr Romberg war swogar o liebenswürdig, mich dunch haft hittend in die Augen, wodurch sein enerisces bn

 Es mutßz aber doch sehr einsam hier für Sie sein!“ inen Ffalschen Eid“ aus der Verlegenheit ziehen Ich nies Gesicht einen seltsam, anziehenden Auedeheee
 IaZuweilen. Besonders im Winter Darum bin drauchte nämlich einen Zeugen der mich persönlich ennt benhaftigteit beiam ——6

 Shnen donvelt dantvar daßz Sie mit erlauven, bfter ind ineine Identitat dürgz seint Unlerscrift bestatteSand Sie ut böse guädiges Fräulein Bereifen
uf Gallenhofen zu erscheinemn * )azu erbot sich Herr Romberg, obwohl er mich ja Sie nicht, daßeßmeinsehnlchflerWunsch war, Sie wie
Die Stimmen waren ganz, nahe gelommen. Nun igentlich noch gar nicht kannte derzusehens Son qus Dankbarteit

ogen die Sprechendenumdie Ece und Hellg, die wie Entschuidigen Sie, gnädige Frauz Sie kaunten imich. SiendmirkeinenDankschuldig“,unterbrach
 Irgaum dagesessen, sprang mit einem hasbumerdruckten icht ahen she Sen Ich war anfangsMafinE,undPnSellauhl. Der Dienst, den ich Ihnen leistete.
usruf der Ueberrashuing auf vor ihr sanden ihre zatle da ein paarmal das Vergnügen, Sie und das Lar ja kein freswilliger sondern ein durchdie Umstände
ntter und der helläugige Fremde, an den sie so gerne nädige Fräulein quf der Straße zu sehen,wenn Sie etzwungener AUebrigens degreife ich Ihre Syrglosigkeit
de Krinnerung in sich unterdrüut hätie h chte wußten dapon in so ganz falschere Zeuge icht“ fuhr ie nervös ort. Wissen Sie denn nicht.
 Ah,Hellg“, sagte die Majorin erfreut, du bist or ich ahso doch nicht!n Dabei flog ein vershhmißt aß man Sie für den Mör der Meinrich Rosenschwerte

 n entgegengekommen mein hules Kinde Wie neit, ahelnder BlickzuHeg alt und eifrig nach Ihnen sunch 13*
on dir! Erlaube, daß ichdir nun gleich einen neuen * Mun, jedenfalls halfen Sie mir sehr freumdlich aus Er lachte orglos.rernd vorstelle — denn wir haben uns wirlich guf der Veriegenhein, Ueber Romberg. und gaben ur Fortletzung o

Anzahl von Personen, die im dortigen Reservelazarett
mtergebracht waren, die Polizeiwache überfielen und
Atwasfneten. auch die Telephonleitung. durchschnitten,
ann aber flüchteten. Die Leute werden von der Gen—
armerie verfolgt.

Aus aller Mest.


