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Steuer ^̂ eordaeler vor ôsls.êr r̂oviazlalaaslchud berlel lur den ontaeschiedeaeu l̂o. ior g. .̂ âfch.oiöd̂ingea, den êadnürt und szemeiadevor̂ lteder ̂ üdelm olllemaaa i:reuisch.oana. Härten ln eignen. bnr̂ snln r̂gusnziauaudwaegsaeordueleu. rer r̂oviuziatglnscĥ beschtob ferner nach est,eat v̂u ĉhatrgt 1̂,:. ârtntgnn aegebeaea nederdnck eber die zfns. fcheanimche n̂(lv(̂(ung der îugn̂ and .̂aŝ,rfage der er̂ vinzialverwaltung, mn ̂iiltßcht aus die öuderlt schlvirngr îInonz. tage für die ̂ rovinziatad̂abe der efabs. and eanurche den ateichea âd wie im êrfahr Bon fall ô̂nt srst̂artzen.
ênt la v̂cĥer ôche â̂ ênueaudea r̂evlâanaud, tag wird eine ctanchn̂al̂ zur Zunahme vorgaeet werdeu. in der die zusîadigea ̂ teilen aal die dedrodliche ̂ age der Provinz saunover besonder̂ eindringlich gusm̂nam eemachi werden.
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ôlizeirelbt aad êlcĥdersassaaeÎe Ist die ̂echf̂gget r1Ie ̂ ŝfchfrfsen dêl ̂ lrfIleî ̂  sseben he 111 êIchtzprfissdemen Me fbesimachlen eŝrr f0nlniss4tsscĥ1 fotnr, um die iilsentssche ̂ Icherhen nnd ordngllg zn schaden. rer

Artikel lb ̂l. êsümmt, daß das gleich die ̂usßcht in den ̂ tn̂. fêenbeiten an̂dt, In deuea dem reiche dos lliecht der Besetgêuag zllsieflf, rer vorliegende ̂ asl lößt iedoch eine Berulu,̂ ans dsese besben ̂ Irfilel kaum zu. âs unisormverdot ist eine rein poli. zef rechtliche klngeiegenheu. Die Länder geben ilaogn gû baf1 noch den Erfahrungen in ̂ öin, ̂ buchen und anderen ̂ t̂dfen bâ rtagen der unIfgrmen ̂u llusammenŝßeu, d. d. zu ging,: ose. sifhrdnng der ŝseniffchen Sicherheit führt. rätz ôlîeirecht der Liinder beruht .nun ans ̂eneralvollmachiea, die untereinander t:ech( betschieden ünd lotenden hatte lür die olien Provinzen den Drilles wlf l, he(l ̂ If. e. 1)(.. der fett im ̂ oiŝIverwanuagsgkŝ bon i03f Wiedellgûri Ist, Bayern iaudêrechtlicheo eseWôaheiisrechil, die oder In jedem ône sto ûfretbnrdaltaag der dlsenmchkn Sicherheit af̂ ̂4ŝ0he her ̂  o H z e i dlnstellen. ôiaâe aber dfk eosiŝ diln êndertegsernngra unterstellt ist, Werhen die esûfgkll p̂sszdfmsnsster die ̂ tgge dê nusforlnuerdots von der rein poüzei. rtchen ̂ .êe hl1̂ ̂heu,riese stgaîtechissche ̂ rbrteruag zagt, baff der sslachtzmuencki nisl̂r v, a y i ans der Liinderlonsereâ am ̂ lsuwoch einen ŝ)1: schweren îand haben Wfrd. îir müssen dabei die rechtliche êite von der boliiischen trennen. politisch gelten ist natürlich sehr bedenklich, dalf das lzenlrnM aal dem ̂bege über einige L̂nderregsernngen opposinoa Mache 1̂as ill ledgch z.̂, auch eine ̂ gige der ̂ iusidsuag des blelcĥiâ. îr bsiugea dit zentrum̂allgrssse gegen die Aushebung des ̂ ..Berboiê nicht nlld sind der Meinung, dass dgtz B.̂l..fserdot lallen mußte. ŝe ŝhen jedoch defm uassorm. und DeMoastraiiaûrdol rechlsicĥ ̂ chWL rsgleuea, die positisch nur durch eine nenderuug der bundêsiaat, sichen ûfbaû .̂so. durch eine nedergabe der seolÎel an dâ gleich) beseitigt Werden löanea ob der neue ̂ elchrinaeamIaißer l̂ diesen radckaien êrlossunĝmâaâmen emschlossea litt odet Wird et den 3ora der rentschnaugnaien und der ̂aiIonaisgziaiißea sn ilans nehmen̂ Besser.
bas t̂aaar Bano ioatal den oedlunter der uêerschrisil ,,̂iue iedie sklsarnuû on den ̂eicĥn. nenminister .... ̂bir oersaugen solange durchgteiseude ̂ laßaehmeu zuck schab unserer ̂ ..llameradeâ erllart iler höllische l̂e. o d g ch f e r", der fedte evnniag sei der blutig Beginn der ons ĝnaaar ê̂dl vargefrsêenen ü̂r̂ertrsêer. feer sIteIcĥnmM. ülIllIffê schuleige nnd sehe den MarzIßischen ̂ obIimachuulfeu aw fafig zu. ŝm Achills) deidi r̂l ,,oerr von Bads, die welchen stehen auf ̂ snrglf r̂kenllen ̂ se Ilse ̂ tnnb̂ oder dfe (intWIltiun̂ Wird nndarmderzŝ Ihren Laus nehmenf̂

lagen könnî daß der dienst nicht :̂o oder loo eln̂eIue ̂  klenisiose aur u r d e i i zusammen addiert, sondern dass er sle erst ̂ um Lager zusamluenschweŝu mull. well erst daun u. a. auch erbest darauf resultierte l̂der wrr brgrriss dast rrdger dr̂ v̂iensies, iunge Lagerirner. ,)adeu noch leine ônmachi, geisuge uebungen auzuseden oder ̂ ergfMchcll. tiurzlchIuß wird begannen, wen die Behörde nur Arbeit sehen WIsl, deshalb dürfe auch vom esnzeIurn rlensiWInlgcu nur ein nrbeitsauauium eingesorderl werden und s 0 n st nichts! glicht einmal das klare 0̂ls ,,dicnsuVlm̂ Der. mog hier seine umlassende Bedeutung zu rntsl,:fen und wird einfach mit arbeiiowmsg verwachsen. l̂ber d̂u .olcllü sann uns Hingabe und ̂ egemeruug gdstaff̂n und dâ sind leerte des freien keuschen.êr ̂ Iensiwsusge deiahi Von vornherein efneu (des um. sasseuderen Ledeasrahmeu ass der Arbciîwiiiige ĉr rielgf. WinIge erfbnf, dass er nicht 4l1lt fu einem ̂ rfrleb sesn ̂ t0t verdieneu, sondern in einer Osemesnschast lsu leben oerdwnenwill! îede orsâuug allch rem studentische, AtbensIager kann daher den ̂ all gkgen die llnorduung reiner ArllMŝ lolonnen etrichlen heIsen. Dean die besetze des ̂ rmrinschaßde lebens überhaupt ̂u entdecken und immer neu zu hchctu, lsi gemehfsames Anliegen von Student uad r̂dclt̂losen 0lg Ihren Lagern.r(e ôeiie êrgchuug, gcgcu die der r̂benslose die îildmmer aus deu selben der geistig besäumen braucht, ist die slluslieletung der ̂ lrdeiisleisiuugeR au ose raĝbrodlth iion. mte ̂ llntlird und ArbeltgebershudsÜ weilrisern darin, den Ardeiiddiensi oer ôtnwlnschosf aud̂ulirsrrn. Lohn̂ druck und :vriu drohen den AtdcifsHrllb dsluleu Inht̂ßisi zu disltedsiieteu: übugend lebelt die ̂ olt̂oerdrrdrr. d̂ den Ŵaug predigen, aichi, daß sie auch t:u r̂d0lf̂ersvlg oer̂ wdsseru, und den ̂ rtran olls ein r̂nchf0ll dllrck) den 3Wollg herabdrücken!n̂ dieser ̂ trllr rundet sich unser tirrî. l̂l lieben lub̂ der am Ausaua dei der unietstbesdnna zŴdlcl̂ Ti0dllsf1on Bnd ̂ eorodulnou.r̂et t̂deiisdsensi ist uckuusl̂gedundruer riclüt au der ktrprodulaon oder er ill Bkladenarbesi. irr ikl Batilmĝ

dienst der Lebenden oder er ist unmöglich. Aber wak ist lllee broduliIon̂ r̂llll Ich reich wäre, so würde ich durch Preise aûschreibeu BIÎ ̂ iudierenden der âuonalotonomie aus diese Frage hsnirlurn. ŝe ̂ ren̂iinie ŵischen ̂ rodut̂  ison und erprob ultlon muß praktisch aus den eâ gctn und Ihcor̂fnch durch ökonomisches ihndeuken neu er̂ mann Wetdeu. la dait tlaplies êbrodumon̂ muss neu ee. schrirdrn wevdrn, soIi der îudent und der ulademner die t̂ileûlnfen vor n̂avetes verieuigen und sich selbst ln dê ûtunlt seines Volkes dermalen. îe müssen oerbindern. dass di0 rechte r̂nruetung dêl l̂uisIdes der ckrde mit einer rein technischen siieorodnmon der t̂odumon̂lnuiel ver. lvechscsi wird. Îe müsseu dnaiIsthch denken, rie ̂ rodulsiou von ̂ üietll und A1area siebe aus der einen (̂elie. :die ̂edrô Auktion, nein. die ̂ cgeueranau dê ̂ ollê stehe aal der au. deteu Seite. ĉhou die alte llirche beieie, ,,es möge. Wat dir OfeuerafloR znm ĉhmntle der êcli heruolbriuge. 0̂ ̂ iege. nrralIon sfur Achtung des ssteiches luanes südreu.̂ l̂s ist nicht ul VieI gesagt dllß beul ans dem Olrdirie det sachsichel,r̂adunion d̂e ̂ irorll im nahmen des r̂brIiddsensirs dirsc fleürdr der ̂ egenrrailon von ŝirischasi und ̂ osk onolnnen iallu, wenn sie dle Wurde brr dienenden r̂uschen nichi lorgwirlt oll btlVaiw1rischosiliche diele rann werdrn ôi1 c. verhindern, dasl das Leben cillelu dden aouununidmus uĉ sank dadurch. daß die RMfcR l̂cusfgculrsuschahcu die lnir Arbeit vrrnichieu. Taulsi Würde die angrnd die mühsam et̂ ldmdltrn Leben̂sormtn der dlierrn r̂brnerschosi zerschb̂ gen. Îbet ̂ aRR und klingling brauchen verschiedene ̂ h nluĝsreise. und in slsahnllnn. den reisen l̂ann ĉ̂sfündigfclf (lud ;trrihrll loilrn p, wollen, gehi daher Im kommenden alfbte darum, od wir nâ calê ̂cheinersosgrs msi delll n r o e i i ̂ d i e n ss p l l i ch i gesetz, wie es dle raduale sliechir sorderi und dô nack̂ einem âhr ,vfsalmueudnchen muß. die dulunll dê l̂ r ̂ ll r I o I n st Verbaut u brbru sbb grsfruüdrl âssengrssi und ŝillgslâsf, n̂amrel oder r̂gcueralsou und wen esu osrhicrsam̂ hier rnidrennl. dcshald grbdri dit leider allzu oll ̂ resschfoebead̂ geifiisie schscht aal bse Brî bar ̂ egenerailon . .


