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louratea-Aaaa~me bei Herra JaeJtkol im Poalomt.

PROLOG.
So zieh denn, kleine "Stobsiade ",
Als erstes Exemplar ins F eld ;
Du findest, wie wir hoffen, Gnade
In unsrer drahtgefassten Welt.
Sei unsres Lebens treu er Spiegel,
Gerahmt von goldenem Humor,
Dnss wir nicht spüren Schloss und Riegel
Und nicht den. P osten vor dem Tor.
ER sei it>rloch in,. d"jr,t>n _.sral~n
Der Polit ik kein Feld geräumt,
Wenn sonst auch jeder Geist mag walten,
Der prickelnd perlt und brausend schäumt
'
Kurz, "Stobsiade ", sei dein Leben!
Mög' der Gefangenen Armee
Sich bald zum Heimatland begeb en,
Je., eag' recht bald Stobs sie ade !
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darüber besteht kein
Zum Teil schon lang,
zu'"? Teilweniger lang. Möglicher·~ "e1se ~erden wir n och manche
dumpfe Nacht zn dreissig schlafen, vielleicht winl::t das ein- oder zweischläfrige
,Federbett schon in naher F erne. Wer
weiss? Obwohl sicher viel getan wird,
unser L os zu lin dern, kn.nn doch niemand
behaupten , dass Rtoh<4 als Luft kurort auf
die D auer zu empfehlen ist. Denn der
Winter n:tht. Oder ;;ind wi r bereits im
Winter ? Bliiht uns rl.er Mai im Dezember?
Die W elt ist aus den Fugen, unrl. der Möglichkeit sind Jr.eine Schranken ge>:etzt.
Aber wir haben Geduld. Viel Geduld.
Mittlerweile werden wü· ein wenig simpel,
spinnen wohl gar, und geraten in den
g emütvoll en Traumzu>tand, gemeinhin
Dusel gen annt. Das Gl3hiru. verengt sich.
. Die E reignisse des Vo1 h•benR liegen weit
_.zurück. l'rie lange i··•'::. her, dn;;s wir
:Marieche1• 7.nm AbAc1 "d hi~sten 7 Gibt
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es überhaupt ein Mariechen, oder gehört
auch die zu unsern Hirngespinsten? Gott
weiss es. Manchmal fliegt ein Brief über
den Stacheldraht. Aus Deutschland oder
vom englischen Heim. Das, was wir
wissen möchten, steht nicht darin. Natürlich nicht. Auch Pakete kommen an.
Wenn etwas sehr Wünschenswertes darin
plätschert, behält es der Zensor. Natürlich. Aber schliesslich kann man zur Not
auch so auskommen'. Enthaltsamkeit ist
eine Tugend ("nur fürs Alter, nicht für
die Jugend," 8!1.~ die Rarliner Pß.anze
vom"Postamt). H1er bekommt man Zweifel
an uralten Maximen. Immerhin ist völlige Alkoholentziehung von Nutzen gegen
Rheuma. Und es scheint hier nass zu
sein, nässer als bei uns in Deutschland.
Was an Feuchtigkeit nicht nach innen
rinnt, wird äusserlich aufgegossen. Das
hebt sich ja auf. Beinahe. Schöner wär's
schon, wenn der Guss umgekehrt erfolgte,
aber wir sind geduldig. Wir warten.
Warten auf vieles. Manches ist schon in
Erfüllung gegangen, manches wird bald
in Erfüllung gehen.
Eine Zeitung? Unsinn. Wer wird die
Kosten tragen, woher soll uns das Talent
kommen? Aber ich bitte : 3600 Deutsche!
Und worüber wollen Sie berichten? U eher
Dr. Jakobs aussergewöhnliche Gaben, über
Kunstgärtner ei oder die vVaschhäuser im
Lager, über die Eilmärsche der Arbeiterkolonnen 1l$w. ~ Gewiss, und warum nicht?
Blühen nicht die Rosen in Stobs, und ist
Dr. Jakobs I ntelligenz nicht phänomenal?
-Ist das Rabenvieq der Beschreibung nicht
mehr wert als Mr. Octavio Miiller aus
Manchest er oder Musketier Meyer IV von
der dri tten Kompagnie ? Um in der Zoologie fort zuf,. )lren : wer hat je einen Hund
gesehen ~Je den eines unserer Oberkap'täne ~ Etn seltenes Tier . Von der Natur
um Bildung schnöd' betrogen. Halb Mops,
halb Terrier mit Bulldog-Beinchen, die
immer ängstlich zittern. Der einzige Hund
im Lager. Halb deutsch, halb englisch.
Reif zum Naturalisieren. 0, der man-

gelnden Vorsicht! Ein ruiniertes Hundeleben!. .. Wer hat ausserhalb Amerikas je
von einem Erdarbeiter gehört, der ein
Monokel trägt? Zu sehen um 9;:Uhr
morgens und 2 Uhr nachmittags an · der
Hauptpforte des Lagers. Es wird behauptet, dass er als Rottenführer 3 Pence
pro Tag wert sei, andere wiederum sagen,
sein Wert als Vorsitzender des Zivil-SportKomitees belaufe sich mindestens auf das
Doppelte.
Und die Lehmerde des Lagers? Darüber
kön,.11te man Kapitel scht·eiben. Hat man
je solchen Boden gesehen ? Der ist so
elastisch, dass man nicht glaubte, man
ginge, sondern man würde gegangen.
Federnd bei schönem Wetter, wundertief
bei schlechtem. Wie eine deutsche Seele.
Was sagen Sie zu den W asehaustalten ~
Könnte da nicht ein Mitarbeiter das verehrliche Publikum bitten, etwas mehr aUgemeine Reinlichkeit walten zu lasssen ~
Den Kragen beim Waschen abzunehmen,
um die Reibefläche zu vergrössern, dafür
aber nicht mehr auf den Boden zu spucken~
Ferner Zwiebeln nicht mehr in den Waschschüsseln zu reinigen. Zwiebeln stinken,
Lange ... !
Und könnte jemänd das pp. Publikum
nicht ermahnen, nächtens weniger auf dem
Rücken zu schlafen, damit das Schnar chkonzert etwas mehr piano von statten
geht? Die normale Lage eines Schl:tfenden ist auf der rechten Seite, Auf der
linken Seite sitzt bei dem Deutschen das
Herz. Liegt man darauf, so klopft es vernehmlich, und mit dem Einschlafen ist's
vorbei. Man denkt an die Lieben daheim.
Denkt an vieles ander e, an sogenannte
Freunde draussen, ballt auch wohl die
Faust ....
So gibt es mancherlei, worüber man
plaudern könnte. Raum für eine Zeitung
ist da. Darin ist Platz für alle eure Ergüsse. Auf, auf, ihr jungen Ailfänger,
sprossende Bäume ues deutschen Dichterhains, der Frühling ist da ! (Odor ist er
vorbei, was tut's ?) Bei angemP~sener Be-

zahlung sinO. wir zur Insertion bereit.
Ihr werdet 3000 Mal gedruckt ! Auf der
vierten Seite. Auf den anderen Seiten
prangt nur erprobtes Talent, wahre Dichtkunst und im journalistischen Feuer geschmiedete Kraft. Wir suchen. Wir werden finden. Der Briefkasten gähnt. Er
ist pechschwarz. Er ist der IntelligenzMoloch des Lagers. Dahinein legt eure
Abhandlungen, ihr Schriftsteller und
ehemaligen Redakteure , da hinein eure
Annoncen, ihr Grasshändler der Gefangenen-Station Stobs. A.uf, auf, ihr Barbiere, Hiihberaugen-Operateure, Schillsbauer, Rah~enschnitzer und Maler! Lasst
euer Talent nicht im Verborgenen blühen!
Annonciert ! Denn das ist die Seele vom
Geschäft. Ha.t man jemals von elektrischer Haarbehandlung gehört? Hier
bald zu haben; der Apparat ist schon unterwegs. Der deutsche Genius ist unverwüstlich. W enn er nicht grosse Schlachtschiffe erbauen kann, baut er kleine, wenn
er nicht Bier in die Flaschen zapfen kann,
lässt er Segelschiffe auf einer imaginären
Flüssigkeit darin fahren. Eingelegte Holzarbeiten wetteifern mit den schönsten
Produkten Persiens; es blühen die Porträtmaler. Stobser R enaissance ! Ein
neuer .Stil wird geschaffen; schon hört
man im Geist die fernsten Geschlechter
reden von der macabren Kunst der Knochenarbeiter von Stobs.
Und wir von der Schriftleitung wollen
all dies Talent hervorziehen, ihm Berühmtheit geberr, wollen unsere knappe
Erholungszeit zur Beschreibung des Guten
opfern, das unsere Landsleute mit unermüdlichem Fleiss erschaffen.
Ein Teil unseres Blattes soll nur lokalen
Nachrichten gewidmet sein. Vorkommnissen in den Hütten, auf der Parade, bei
den Versammlungen. Kleinere Skandalsachen, wie z. B. Streitigkeiten über das
Eigentumsrecht an Jam- und Marmeladentöpfen, können nicht aufgenommen
werden. Persönlich möchten wir noch
nicht werden. vVir überlassen das der vielleicht demnächst erscheinenden Konkurrenz-Zeitschrift "Stobs am Mittag", ein
Schundblatt allerersten Ranges, vor dem
wir unsere Leser ausdrücklich warnen.
Wir stehen nur für das Edle in der
menschlichen Natur. Wir wollen von
Sportsfesten berichten, Sängerkriege besingen, das Theater heben (eventuell mit
Hebebäumen), und wir wollen ein Sunnenstrahl sein, der hereinfällt in die Oede
unseres Gefangenenlebens. Wir wollen
die Schläfrigen wecken, vom Vaterland
sprechen - zwischen den Zeilen - von
unsern Hoffnungen, unserm zukünftigen
Glück. Nur nicht den Mut sinken lassen!
Noch glüht das alte Feuer, jeden Morgen
facht es der Blasebalg an. Der steht in
der Kantine und verteilt Zeitungen. Und
leuchtenden Auges sagen wir leise vor
uns hin:
Gott segne Deutschland !
Gott segne den Kaiser !

An unsere Leser.
Wir hoffen, diese Zeitung zweimal monatlich erscheinen zu lassen, da wir sicher
sind, dass sie allgemeinen Beifall und
U ntersti.itzung finden wird. Der Preis der
Nummer ist auf 1 Penny festgesetzt gewiss niedrig genug, um von jedem Einzelnen hier im Lager gelesen werden zu
können. Mit dem Erlös der ersten Nummern hoffen wir unsere' Kosten zu decken,
und jeden weiteren Verdienst, der etwa
noch bleiben sollte, werden wir zugunsten
des Camps verwenden - für das Hospital,
für die Küche, für Sport usw.
"Stobsiade" darf auch nach Deutschland gesandt werden und wird zweifellos
bei den Angehörigen aller Mitgefangenen
reges Interesse erwecken. Für diesen
Zweck ist das Blatt dreimal zusammenzufalten, ein Briefumschlag an den Seiten
aufzuschlitzen, um die Zeitung herumzulegen und hinten zuzukleben. Mit Adresse
und wie üblich, mit Angabe des Absenders versehen, kann dann die Zeitung
unfrankiert expediert werden, nur ist es
im Interesse des Zensors wünschenswert,
dass beim Zusammenfalten der Titel der
Zeitung nach oben, also unter die Adresse
zu liegen kommt. Es darf selbstverständlich nicht das Geringste auf der Zeitung
vermerkt oder angestrichen werden.
Bei der regen Beteiligung, die wir mit
Bestimmtheit voraussehen, wird es uns
sehr bald möglich sein, unseren werten
Lesern mehr und mehr zu bieten. Illustrationen sind bereits vorgesehen und
werden in kurzer Zeit miterscheinen;
unser Universal- Ratgeber im Briefkasten wird Sie ·wohl alle dazu veranlassen', sich mit Ihren Anfragen
irgendwelcher Art an ihn zu wenden,
und die grossen Preise, die wir Ihnen
mit unsern Preisrätseln anbieten, sind
gewiss nicht verachtenswert. W enn Sie
sich dann noch vor Augen halten, dass
Sie mit jeder Nummer, die Sie erwerben,
zum Wohle des ganzen Lagers und damit zu Ihrem eigenen Wohle beitragen,
dann sind wir sicher, dass Sie alle ohne
Ausnahme mit Freude dieses neue Unternehmen begrüssen und stets mit Spannung
auf die nächste Nummer warten werden.
Die Schriftleitung :

H.
E.

BECKMANN.

BF.HRENS.
J. PETERS.

F.
F.

JAEHKEL.
ÜBERNDOII,FER.

H. A.

SIERAU.

F. RorTzscrr.

Drittes .Sports-Fe.st.
Stobs, 15. August 1915.
Da vorliegende Nummer der Stobsiade
am Tage der Veranstaltung unseres dritten Sportsfestes bereits zusammengestellt
und auch zum Teil schon in Druck gegeben
war, kann unser Bericht erst in der nächsten Nummer erscheinen.

Erste Kunst- und
Gewerbeausstellu·ng Stob.s 1915.
Die vereinigten Künstler des Kriegsgefangenen- Lagers Stobs veranstalteten
am 2. und 3. August d. J. eine Ausstellung ihrer' Erzeugnisse. Das schauende
Publikum war von den Darbietungen
auf das Angenehmste überrascht und das
Preisrichterkollegium hatte ein!}. schwere
Aufgabe, unter den Würdigen die Würdigsten auszuwählen. Abgeschnitten von
jeglicher künstlerischen Anregung der
treibenden Welt ist hier aus primitivstem
Material U nübertreffiiches.geschaffen worden.
·
Vorm. 11 Uhr wurde die Ausstellung
unter den Klängen der Lagerkapelle durch
das Komitee, bestehend aus den Herren
Heinke, Dr. Marly, Zülow und Wölfe}
eröffnet. Auch der Lagerkommandant
hatte sich hierzu mit seinen. Offizieren
eingestellt.
Die dem Eingang zunächst gelegene
Abteilung war von den Schiffsbauwerften
beschickt. Von kleinen, kunstvoll in Flaschen eingebauten Schiffen bis zu den in
allen Teilen grassartig ausgeführten Modellen von Kriegsfahrzeugen waren alle
Arten dieses Gebietes vertreten. Besonders
schön ausgeführt waren die Modelle der
ruhmbekränzten Schiffe Blücher, Gneisenau, Schamhorst und Leipzig. Der erste
Preis wurde einem bis in die kleinsten
Teile genau gearbeitetem Modelle des
Blüchers-verliehen, welches auf der Werft
von Isele, Bude 59, vom Stapel gelaufen
war. Die Höchstleistung in der Fabrikation von Segelbooten wurde Herrn Hudolffsky, Bude 65, und von Dampfschiffen
Herrn Hombach, Bude 13, zuerkannt.
Von den zur Ausstellung gelangten Yach- '
ten wurde der Werft von Hulowetz,
Bude 11, der erste Preis erteilt. In der
Abteilung für Knochenschnitzereien und
-Malereien waren schöne Tafelaufsätze
und NippfJ§ochen als Andenken an die
K.riegsgefibgenschaft zu sehen. Prämiert
wurden hier die Erzeugnisse der Herren
Aweiler, Bude 26, und Bock, Bude 17. 1
Die Flugzeugwerft von Rotes, Bude 33,
hatte einen Wright-Doppeldecker ausgestellt, welcher mit den modernsten Errungenschaften der Flugtechnik ausgestattet war. Auch der riesige Leib eines
Zeppelins, ein Erzeugnis des Luftschiffbauers"-Richard Horn, Bude 44, repräsentierte die höchste Vollendung des Deutschen Genius auf diesem Gebiete. Ferner
waren noch ausgestellt ein Tisch mit
Kabinettstücken, Phantasiegebilde der
hervorragendsten Künstler und ein Modeanzug, eine Handarbeit des berühmten
Wiener Schneidermeisters, Herrn J ulius
Natter. Die Abteilung für Modellierkunst war ebenfalls reich beschickt und
wurden hier die Arbeiten des Herrn
Tophinke, Bude 53, infolge ihrer künstlerischen Vollendung als die Besten anerkannt. Neben Porträts von Kriegs-
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,gefangenen waren auch solche von Rindenburg und anderen grossen Männern
des zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen.
Auch die Raumkunst war -durch die Möbelfabrik von Rauner, Bude 40, vertreten.
Ein zusammenlegbarer Reisestuhl, eine
eigne Erfindung des Fabrikanten, stellt
einen hervorragenden Schlager auf diesem
·Gebiete dar. Nähere Veröffentlichungen
über diesen Artikel sind nicht gestattet,
da das Patent infolge kriegerischer Verwicklungen noch nicht angemeldet werden
konnte. Sehr schöne Sachen waren auch
in der Malerabteilung zu sehen. Verschiedene Motive aus der nächsten Umgebung
des Lagcrs waren kunstvoll ausgeführt.
Ein Gemälde von W. F. Oertel, welches
.das Schloss Stobs darstellte, :fiel besonders
ins Auge. Ferner war noch ein Bild des
Blücherbootsmanns, Herrn Friedrich, zu
sehen, welches von Herrn Rottner aus_geführt war. Endlich ein grosses Oel_gemälde des Lagerkommandanten, Herrn
Major B9'vman, für dessen künstlerischtl
V ollcndung der junge, zukunftsreiche
Schöpfer, Herr Dzirgwa, ungeteiltes Lob
.erntete. Derselbe Künstler hatte auch
ein herrliches Gemälde vom Untergang
des B!ticher dargestellt. Neben den Malerarbeiten verdienen noch die Einlege- und
Kerbschnittarbeiten und die Brandmalet·eien hervorgehoben zu werden. Dieser
Kun;:tzweig war entschieden am reichlichsten vertreten. Eine grosse Menge
Nippsa.chen, Tabletts, Uhrengehäuse,
Schreibzeuge, Kästchen und Wandschmuck waren mit ausdauerndem Fleisse
aus verschiedenfarbigen Hölzern kunstvoll zuRammengesetzt. Sinnige Wandsprlic c, Andenken an die Kriegsgefangenschaft :fielen auf durch ihre viel Mühe
und Zeit erfordernde Ausfühnmg. Ein
Nähkasten von Herrn Ilchmann, welcher
durch wunderbare Einlegearbeit verziert
war, fand besondere Anerktmnung. Endlich waren auch noch verschiedene Klöppelarbeiten zu sehen, worunter eine besonders feste Hängematte zu erwähnen
ist.
Als wii.rdiger Abschluss der Ausstellung bot sich in einem Separatraume ein
herrliches Modell des "Blücher vor Anker"
dar, welches dankbare Erinnerungen für
.das ungllickliche Schiff und seine heldenhafte Besatztmg wachrief.
Alle diese Erzeugnisse haben ungeteiltes Lob geerntet und zeugen von nie
rastender deutscher Tätigkeit auch unter
den schwierigsten Verhältnissen. "Rast
ich, so rost ich!" heisst ein schönes Sprichwort, und dies gilt besonders flir die
Körper und Geist tötende Zeit der Kriegsgefangenschaft. Es ist daher doppelt zu
begrüssen, dass die zur Tatenlosigkeit
verurteilten Kriegsgefangenen sich einen
Selbstzwang auferlegen , um sich ihr
eigendstes " Ich " durch diese schwere
Zeit voll und ganz zu erhalten und sich
so die ungeschwächte Kraft für die T:itig_keit nach dem Kriege zu wahren.

Herrenmoden in 'tob,.
Der Extrakt der Stobser Mode zeigt
sich als " Reformmethode " : Möglichst
einfach und bequem, anspruchslos und
angenehm. Vielfach trägt man jene Sachen, die die Staatsfabriken machen, weil
sie billig sind im Preis, was man hier zu
schätzen weiss. Nach dem Stobser Modenschnitt ist in des Jackettes Mitt' auf der
Rückenwand kein Schlitz Wozu wäre der
auch nütz? Der Jackette enge Kragen
sind, wie ihn die Leute tragen von der
braven Infanterie: eng geschlossen trägt
man sie. Was nun anbetrifft die Kleider
für die Beine, kann ich leider gar nichts
Neues konstatier'n. Dass dieselben hier
verlier'n äusserstschnell die Bügelstreifen,
wird wohl jeder leicht begreifen, der des
Landes Wetter kennt, das man meistens
schaurig nennt. Unsrer Hütten holde
Ruhe wird sehr oft durch Nagelschuhe
aufgestört, bei deren Schritt stets die
Buden wackeln mit. Der Charakter dieses
Landes ist gebirgig, weshalb man des
Nagelschuhs sich gern bedient, der den
Namen wohl verdient. Da der Boden
hier im Lande völlig ist im Urzustande:
:flüssig und durchaus nicht fest, kriegen,
wie sich denken lässt, bald die Schuhe
eine Farbe, wie ich sie gesehen habe bei
feldgrauer Uniform. Ferner werden sie
enorm schwer und gross, denn jedes
Putzen kann hier absolut nichts nutzen.
In des Wortes wahrem Sinn klebt man
in der Scholle drin und die Scholle klebt
an eihem dieses kann man nicht verneinen. " Halsfrei " schreit man hier sehr
laut, und kein Kragen wird gebaut um
den Hals und um den Nacken; jeder
pflegte sie zu packen auf des Koffers tiefsten Grund. Diese Mode ist gesund.
Ein'ge Gigerl, sehr patente, tragen diese
Rudimente der fossilen Modeart immer
noch. Die sind vemarrt. Nunmehr : die
durchbroch'nen Strümpfe : Leser, nicht
die Nase rümpfe, wenn du meinst, dies
könnt' allein für die Damen etwas sein.
Zwar ersteh'n die lieben Mädchen in den
schönen deutschen Städtchen die durchbroch'nen Seidenhäut' fertig, während hier
die Leut' nicht "Durchbroch'ne " können
kaufen, nein, sie müssen sie sich laufen,
und dmch langes Tragen erst wird der
Strumpf, wie du begehrst. Anfangs suchte
man -wie dämlich (es ist pure Kurzsicht nämlich), durch das Stopfen zu
verhüll'n, was am Strumpf verschwand
im still'n, bis man sah, es war moderne
und d'rauf unterliess man's gerne. Man
sieht hier auch einzeln Fälle, wo man an
der Körperstelle, die sonst meist der
Strumpf bedeckt, gänzlich nackte Haut
entdeckt, wo, weil er sehr stark gerieben,
Löcher nur vom Strumpf geblieben. Das
ist, jeder fasst es gleich, Klimax im
Strumpfmodereich. Hiermit muss ich
schliessen - leider.
Knopfloch-,
Zeug- und Verseschneider.

Lokales.
Sross, den 31. August. - Für die in
nächster Zeit den Betrieb eröffnende
Stobser Feldfernbahn werden von Herrn
Stationsvorsteher Albers, unserm allerseits beliebten Mitgefangenen, für Station
Wellblech noch einige tüchtige Dammrutschverhinderungs-Ingenieure gesucht.
Bewerbungen unter Angabe der Länge
der Dienstzeit in englischer Gefangenschaft werden in Villa 7 von Herrn A.
entgegengenommen. Persönliche Vorstellungen können daselbst morgens zwischen
4 und 5 erfolgen. Leute m·t seemännischen Kenntnissen erhalten den Vorzug.

Briefkasteq.
E. M. 100 aus Königsberg. - Ihr Ge·
dicht ist zu schön, als dass wir es durch
Veröffentlichung entheiligen könnten.
Nur eins : Sie singen :
Ich ärgere m i r wie ein Mops
In diesem Lager Stobs.
Wir möchten noch hinzufügen :
Ich bin vonKönigsbergu. krieg' kein' Klops
Und daher ging mich alle Freude hops.
Infant. EMIL B. - Ihren englischen
Artikel können wir nicht veröffentlichen,
weil wir nur in der deutschen Sprache
drucken. Auch kommt uns Ihr Englisch
sehr spanisch vor.

Preisgedicltt.
Wir fordern unsere Leser auf, zu den
drei untenstehenden Strophen eine Zeile
hinzuzufügen , die sich auf die zweite
reimt und den Gedankengang vollendet.
Für die besten Lösungen dieser Aufgabe
sind zwei P]"eise ausgesetzt. Ein erster
Preis von 3 Shill. 6 Pence, ein zweiter
Preis von l Shill. 6 Pence. Lösungen
sind in die offenstehende Zeile einzufügen.
Die ganze Strophe bitten wir dann auszu ·
schneiden und mit genauer Adresse versehen bis spätestens 11. Septembe'l" in den
Redaktionsbriefkasten, der sich an der
Werkstätte auf dem Hügel des Militärlagers befindet, zu tragen. Jeder Leser
darf soviel Lösungen senden, wie er will,
nur muss jede einzelne auf einem beson·
deren Zeitungsabschnitt eingesandt wer•
den.
Die Namen der Preisgewinner sowie
die Lösungen werden in der nächsten
Nummer der " Stobsiade" bekanntgege·
ben. Die Entscheidung der Schriftleitung
bezüglich der Preise ist endgültig. Bei
gleich guten Lösungen entscheidet das Los.
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Karl Meyer von der Infanterie
Der kriegte ein Paket,
Und als er's aufmacht', rief er "Wie?" '
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Bado ll.

H. Scltlotmann.

H. Scltlotmann.

WAESCHEREI.

Neumann

8r Waesc~,.

Friseure.
Im Zelt Nr. 1, Militä.rlager.

Spezialisteq fuer
Haar- und Kopfqautkrankqeiten.

ERNST ALLWORDEN,

HUEHNERAUGEN- OPERATEURE.
Gesicht- und Kopf-Massage.

BUDE 31,

Nur dio feiaotea Toilelle,acqon im Gebraucq.

verfe~gt

künstlerisch ausgeführte Einlegearbeiten jeder Art, BildeiTahmen,
Bervie:r!oretter, Kästchen u. a. m. - Qualitätsarbeit. - Beste Referenzen.
llloiai&•• Jloooltiooal!olrio~ •• Plol>t•·

~

'hi•!J•.. ID·ldroooo :
llolor.

Nur in Bude 33. -..

Totolau Stob1

Loil~ II, Ir. ld4.

Bude 13.

Bude 13.
REPARATUREN VON
UHREN, KLEMMERN u. BRILLEN
sauber - schnell - billig.

WUENSCHE.

Victor Rommbello
Berliq, Oit Weit, am Nordltafeq, ist aucJ:t J:tier, Yersteq•ste I

aus

Reeller Handel mit feinst. Kunsthölzern für Laubsäge-, Einlege-, Schnitz- u.
soD.st. Holzarbeiten. Werkzeuge 1 A. - Ferner empfehle die in meiner Fabrik
mit Handbetrieb angefert. Hängematten, Fischnetze, Markttaschen (letztere
besonders geeignet zum Einkauf von Fressalien in der Stobser Markthalle).
In den Pausen zwischen Abwicklung meiner umfangreichen Geschäfte,
können sich Herren und sonstige Kriegsgefangene bei mir für NUR 5 PFENNIGE
(HALFPBNNY) einseifen, rasieren und für
Penny die Haare schneiden lassen.

It

Friseure.
KUNZMANN

~

HANSEN 8r BOTTLER,

HERTH,

A-Camp. - Alte Kantine.
Spezialität: GESICHTS- UND KoPFMASSAGE.
Budo 40.

Otto WATZLAFF,
HAAR-SPEZIALIST. - FRISEUR UND
HUEHNERAUGEN-0PERATEUR.

johann Rauner,.
Anfertigung von
zusammenlegbar. Reisestueltlen ..
Für Lagerzwecke besonders geeignet I
Höchste Auszeichnung auf der ersten
Stobser Kunst- und Gewerbeausstellung.

WILHELM DRIESCH,

B-Camp. - Oberes W aschhaus.
Spezialität : HAND- UND FussPFLEGE.
Be~udluog ••• Hoarausloll mit Eloklrldtael ood

Bado 40.

Bude 40.

Bude 40.

aelbtt ... trfertigtea medit.iaisoltert Haarwauera.
Erfol& garoalierl.

~A.SlE!UlE.S.SE~ WE~OEN

Bude 7.

H. Christian Maass,
Scltiffsbau-lngenieur,
Bude 21.

ABGEZOGEN.

Schiffsbauwerft. - Eigene Trockendocks.
Budo

79

H. Scltarer,

Bude

Einlegearbeiten jeder Art.
Rauch-, Nähtische, Rahmen usw.
Sauber, schnell, gediegen, preiswert!
I

Bode 88.

A. HOTES,

FRITZ WEYER,

79

Budo 88.

ANFERTIGUNG VON BEWEGDICIIEN

Atelier: MACKENSENPLATZ, Bude 20.
Anfertigung jeder gewünschten
Mal- oder Malerarbeit in bester
Ausführung - ohne Maschinenbetrieb. . . . Erinnerungen an die
Gefangenschaft. Ewiges Andenken
fi.ir sich, Kinder u. Kindeskinder.

SPIEL-SllCHEN.

Hugo ]utu.scl1ler,

Des Alleinseins müde, sehnt sich
ßiTTMEISTBll. A. D. - noch leidlich erhalten nach Ehefesseln (möglichst
goldeneu). Musikalische Damen ohne Anhang mit Klitsche und Kies bevorzugt!
Näheres \mter " Hochdruck 80" an
das Postamt Stabs.

Spezialität: Präzisionsarbeit.

Aclttung I
HOFBARBIER S.M.S "BLUECHER.'
Ernseifen auf Wunsch durch zarte Hand.
BlJDE 79.
MATHEOSZAT. BUDE 79.

Bude 62.

GUSTAV DUWE,

Anfertigung v. Knochenarbeiten in sämtlichen Ausführungen zu mä.ssigen"Preisen.

UHRMACHER UND JUWELIER.
Bude 27.

Von .Sixpence aufwaerts.

HEIRAT.

Bau u. Reparatur von Kriegs- u. Handelsschiffen jeder Nationalität (kleinste Ausf.) ·

Aqal

Altal

]\teu!

]\teul

BuDE 79, BEI CrniAx,
aber nicht Holzpantoff. m. Schlingerkielen,
"Patent Jähkel," sondern das Neueste:
STUHL AL TRITTLEITER u. TISCH,
vorläufig geheim, kommt aber bald ans
Licht. - Famos I Famos l
CIRIAX., Direktor der Goldgruben.

Reparatureq aller Art, einscql.
Klemmer und Brilleq.
Aclttuqg I Saerge I
Bei Abnahme von einem Dutzend ein
Kindersarg gratis. Tischlennbeiten jeder
Art in sal.lb. Ausf. - Spcz.: Heimatkisten .
W. CZIERNICKI, BUDE 79.

