
  

   

  

Leee n 
us monatlich 2.50 Wulden. öchentlich „ Gulden, 

wegeulhhtend 200 Goldmorh, burch die Poß 1.50 Wulden 

ůü —— Anzeigen: die —-gelv. ähelle „0 Wulven, Re⸗ 
Uie meretle z., Huiden. in Deulſchland 0, 0 und 10 Gold · 

uasz. Apvamemen's. and Onferatenuutträbe in polen 
E nach dem Danziner Tadeskurs. 
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Auſhebung des Belagerungszuftandes im Reich 
Eln Antrag des Generals Seeckt. Ebert ſtimmt der Aufhebung zum 1. März zu⸗ 

Der Cbei der Heeresleituna General v. Seeckt hat aeſtern 

an den Reichspräſidenten ein Schreiben gerichtet, in dom er 

vorſchläat, die Verordnuna über ben Ausnahmezuſiand auf⸗ 

zuheben, da die Staatsautorität ſoweit aefehtiat lei, daß die 

Sanieruna des Siaats⸗ und Wirtſchaftslebens auch ohne 

Ausnahmezuſtand weitergejührt werden könne. Der 

Reichspräſident tritt in ſeinem Autwortſchreiben der Auf⸗ 

jaſtuns des Geuerals bei und teilt mit, daß er in Ueberein⸗ 

immuna mit dem Reichskanzler beablichtise, die Verorsnunk⸗ 

aen über den Ausnahmezaltand zum 1. März aufzuheben. 

Gleichzeitia ipricht der Reichsprälident dem General v. Seeckt 

und der gelamten Reichswehr den Dank bes, Neiches für die 

Durchführunga ibrer ſchweren Aufaabe aus. 

Zu dieſer angekündigten Aufbhebung des Ausnahmezu⸗ 

ſtandes ſchreibt der „Vorwärts“: Die Aufhebung des mili⸗ 

täriſchen Ausnahmezuſtandes iit längſt fällig und überfällig. 

Sie hätte ſchon erfolgen müſſen, als ſich heransgeſtellt hatte, 

daß er als Inſtrument aegen den baueriſchen Rechtsbruch un⸗ 

tauglich war. Darum bedauern wir auch, daß die Auf⸗ 

hebung nicht ſofort erſolgt, ſondern erſt am 1. März. 

Hoffentlich wird ſich dieſe Verzögeruna nicht als ein neuer 

ſchwerer Fehßler erweiſen. Die ſofortige Aufhbebung hätte 

als vollendete Tatſache gewirkt. Um die bevorſtehende wird 

nun ein heitiger Kampf entbrennen, da die rechtsradikalen 

Kreite einichlieklich der Deutſchnationalen für die Aufrecht⸗ 

erhaltung des Ausnahmezuſtandes eintreten und ihn zu 

einer „nationalen Diktatur“ in ihrem Sinne ausbauen 

wollen. Man wird dieſen Kreiſen in den nüchſten Tagen 

ichark auf die Finger ſehen müſſen. 

Am 1. März beißt es: „Reichswehr bat Ruh!“ Sie ſoll 

ſich von dem volitiichen Gebiet wieder auf ibren eigentlichen 

Aufgabenkreis zurückziehen. Ueber ihren Ausflug ins Poli⸗ 

tiſche behalten wir uns unſer abichließendes Urteil vor, bis 

dieſer Ausflua ſelber beendet ſein wird. wobei wir an⸗ 

nehmen, daß ſich dieſe Beendigung ſelbſt in reibungsloſen 

Formen vollztiehen wird. 

Bis dabin werden rechtsradikale Lockſpißel bemüht ſein. 

durch Erregung „kommuniſtiſcher Unruben“ neues Material 

jür die Aufrechterbaltung des Belagerungsäuſtandes herbei⸗ 

zuſchaffen. Vernünftige Menſchen werden ihnen ader nicht 

auf den Leim kriechen. 

  

Arbeiterpartei und nationale 

Verteidiqung. 
Ein paziſiſtiſches Bekenntnis Macdonalds. 

Bei Beſprechung der Regierungserklärung batte der 

Führer der Konſervativen an Macdonald die Anfrage ge⸗ 

richtet. wie ſich die Arbeiterregierung zur nationalen Ver⸗ 

teidigung ſtelle. In der geßrigen Unterhansſitzung antwor⸗ 

tete Gen. Macrdonald hierauf mit folgender bemerkenswerten 

Erklärung: 
„Die Regierung wird bei ihrer Verteidigungspolitik von 

der Erwägaung geleitet, daß nach den entſeslichen Erfabrun⸗ 

gen des Weltkrieges kein Volk geneigt iſt, ſich in militöriſche 

Abentener einzukaßfen, aber bei allen Völkern der Bunſch 
vorhanden iſt die Mütßungen abzasaaen und 
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U mmuna au bringen mit der wirticha 
tunasfähigkeit des Landes. Ohne die Verteidigungsnot⸗ 

wendigkeiten Englands zu vernachläiügen bat die Regierung 

den Entichluß gefaft, in enaſter Zujammenarbeit mit den 
vlonien das ganze Verteidignnasproblemeincr 

enen Krüfung zu unterziehen. Dieſe Prüiung wird 

b nicht darauf beichränken. jeitzuſtellen, od die Armee und 

dte Klotte verſtärkt oder vermindert werden ſoll. iondern 

ür ſoll in ercker Linie vrüfen. welchen Zufammenbalt das 
rteidtaungsſfyitem dem britlichen Reich angeſchts ſeiner 

ervolitt wirlſchaftlichen und außenvolitiſchen Be⸗ 

üniße bringt. MRan bat dem Premierminiſter öſter zu 

rerßeben geseben. daß außenvolitiſch mehr exreicht werden 

könne durch eine itarke militär⸗volitiſche Macht. Dieſe An. 
acht lehnen wir ab. Richt durch Gewalt- und 
Ureſftige⸗-Volitik. ſondern durch Vervänftiakeit und 
Hiniakei? der von Enaland in Zukunkt, zu vertretenden 

Außenvolitik atanben wir am beſten kär die volitiſche Gel⸗ 
tung Engläands irken zu konnen. 

Ramſan Macdonald erklärte dann. daß ſeine Martel 
grundſätzlich an der Rotwendigkeit einer Bermögensſtener 
als Mitkel zur Tilanns der Kriegsichuld feithalte. 

Tie Arbeitervartei lehne es ab. die Staatstchuelden durch 
unfaubere Mittel ciner beichränkten Schuldenverwaltung 

oder Toſchenſpiekerkütnnſe der Inflattensvolitik zu ver⸗ 
rinaern. (Störmiſcher Veikall bei den Unienißten.) 

Ueber die Frage. weilcde Art Riederlage im Unterbauſe 

die Regierung als ein Miittranensvotum auffaßen mürde. 
erklärte Macdonald: Wenn es ſich um etwas grundiätzliches 
bunbele. werde die Acgaterung eine Riederlage bei der Ab⸗ 
ſttmmung als Mißtrcauensvotum auffasen. Die Reaierung 
werde nicht füuf MRinnten kanga im Amt bieiben., wenn fie 

durch eine Abſtimmuns ibres Auſehens beraußt werden 
würde. —.— 
Anerkennunig Sowjetrußlands durch Normegen. 

*S Nöorwenen bet Hel,loſſen. Rußland de inre anzuerkennen; 
es dedarß nur nrth der kkäterzeichnung der Rote. Deun Ber⸗ 
nehmen nach fürk die⸗Anerkennung aul den gleichen Prinzi⸗ 
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pien bernhen, wie die engliſche, derort, dak nach der for⸗ 

mellen Anerkennung von beiden Regierungen eine gemiſchte 

Kommiſſion zur Regelung der zwiſchen den Mächien ſchwe · 

benden Fragen ernannt werden würde. 

Aus Anlaß der Anerkennung des Rätebundes durch Nor⸗ 

wegen erklärte Litwinow: Es ſei erfreulich, daß das Aus⸗ 

land einſehe, da die Nichtanerkennung kein Zwangsmittel 

darſtelle, um grötzere Zugeſtändniſſe zu erlangen, Und daß 

die Anerkennung den beiderſeitigen Intereßen dienc. Dir 

ketetnen Staaten zämen in einc lächerliche Lage. wenn ſie er⸗ 
warteten, der Rätebund werde die bisber abgelehnten For⸗ 

derungen ſchließlich doch erfüllen. Der Rätebund lebne alle 

Vorverhandlungen vor ſeiner de fure⸗Anerkennung ab. 

Dieſe ſeien nicht mehr aktuell, weil die normalen Beziehun⸗ 

gen zu Deutſchland, England, Italien und den Oſtſeeſtaaten 

für die wiriſchaftliche Detätigung des Rälebundes ein ge⸗ 

nügendes Feld böten. Runmehr ſei die Anerkennuns der 

neugebildeten Staaten durch den Nätebund für die neuen 

Staaten wichtiger, als umgekehrt die Anerkennung für derr 

Rätebund. Dieſer ſei aber inr bedingungsleſen Anu⸗ 

erkennung bereii. Was Norwegen anlange, io wolle der 

Rätebund das Pariſer Spitzbergen⸗Abkommen annehmen. 

Das Sögern Schwedens ſei auf innerpolitiſche Gründe zu⸗ 

rückzuführen. 

ilige Vevölkerung der Zreien Siadt Damig Seg S ., 
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Die Hypothekenaufwertung im Reich. 
15 Prozent nach der neuen Steuerverordnung. 

Nach der geſtern verbifentlichten 8. Sieuerverordnuna 

iſt die Aufwertuna auf Vermönensaulaaen wie Huytbeken, 

Acallaſten. Sparkaffenanthaben, Lebeusverſicherungsan⸗ 

ſprüche beſchränkt. Lanafrifline nichtverbriejte Darlehen 

fallen nicht darunter. Grundiätzlich wird auf 15 vom Hnu⸗ 

dert des Goldmarkbetranes der Vermögensanlage aufnewer⸗ 

tet. Der Auſwertung unterlicgen alle durch den Mährungs⸗ 

verfall auf weniger als 15 Prozent ihres Wertes geiunkenen 

Bermögensanlagen. Die 1223 bearündeten Anſprüche ſind 

nicht ausgeſchlenen. Nicht anfwertbar ſind Auſprüchc. dir 

durch vorbebaliloſe Annahme des Genenwertes erloichen 

ſind. Auſprüche von vor dem 1. Jannar 1918 aelten als in 

Goldmark erworben. Für die Aufwertung ailt der Neun⸗ 

wert. Später erworbenc Anſprüche werden über den Dollar⸗ 

kurs in Goldmark umgerecmmet. Zur Abwendung einer 

aroben Unbilligkeit kann der Schulbner Herabſetzuna der 

Aufwertungslumme beautragen. Die Fällinkeit der aufge⸗ 

Werteten Anfprüche ilt auf den 1. Nannar 1982 binausgc⸗ 

jchoben. Im Jahre 1922 follen 2 Proßent Zinſen geäahit 

werden. Für Neich und Länder bleibt es beim Moratorinm 

bis zur Erlediguna aller Reparationöverrflichtungen. 

  

Spaltung der deutſchen Gewerkſchaften. 
Die neueſte Parole Moskaus. — Niederträchtige Verleumdungen. 

Helfershelfer des Unternehmertums. 

Aus Berlin wird uns geſchrieben: 

Klaſſenkampf mit Jauchekübeln könnte man die gemeine 

Art nennen, mit der die Kommuniſten ietzt auf Kyctau⸗ 

der Sozialdemokratie Parteigeſchäfte machen wollen. In 

Heidelberg und Braunſchweig ſind nuaſern Genoſßen kleine 

kommuniſtiſche Flugzetteli in dic Hände aefallen, 

die an miedriser Verleumdung der freicu Gewerkſchaften 

alles zihher Dageweſene weit übertrefken. Auch in Sach⸗ 

ſen ſind ſolche Sudelſchriften bemerkt worden und ſie wer⸗ 

— ſten Deuiſchlands auftauchen, denn. Mos⸗ 

kun bat dieſe Art Hebe bekoblen. weil es die⸗ Zeit zur 

Spaltung der Gewerkſchaften für gekomman bält. 

Wer noch immer im Zwoifel über die Ablichten der Kom⸗ 

muniſten ſein ſollle. der, leſe das ruſſiche kommunittiſche 

Gewerkſchaftblatt Trud“ vom 11. Januar. Da wird über 

eine Verſammlung kommuniſtiſcher Gewerkſchaftskunktiov⸗ 

näre in Moskan vom 9. Jauuar berichtet, in der über „Die 

Lage und Ausſichten der deutichen Gemerlichaftes“ Khaereir 

wurde. Der ruſſiſche Oberbonze Loſomiki. der 1920 ani dem 

Häalliichen Varteitana die freien Gewerkſchaften Derꝛtſchlands 

als Gelbe beſchimpite, reierierte. Er⸗ empfabl, einen Ge⸗ 

werkſchaftskongreß einsuberufen, der eine ZJen⸗ 

trale bilden ſoll. Das wäre alſo die offene Gründung 

einer kommuniſttſchen Gewerkſfchaftsleituna und die Spal⸗ 

tung. Lojowſki weiß das, er ſaare kaltichnänzia: 

Die Einberukung des Kongreſßes bedeutes zweifei⸗ 

los eine Spaltung, die in gegebenen Berhbältnißen 

in Deutſchland unvermeidlich iſt. 

Man will ſralten. ſoll es aber nicht ſagen. Loſowiki emvp⸗ 

ſahl das Rezert der Lilt und der Tücke mit folgenden 

Worken: 
Daber „müſſen wir 

   

  

  

   

    

   

  

die Regſamkeit der Beiriebs⸗ 

räte erhöben und die Frage über die Einbernſung des 

Gemerkſchaftskonareßes auf die Tagesordnana, ſtellen“. 

Man muß aber keine Zerſtörung der Gewerlſchaften ver⸗ 

künden, denn falls wir die Garole ausgeben, 
    die Gewerkſchaften zu zerſtören, ſo werden wir eine 

garaße MRaſſe Arbeiter verlleren, denn wir 

werben nicht die Anhänglichkeit der dentſchen Arbeiterklaſſe 

zu den Gewerkſchaften aunußzen können. 

Der Borſitzende des Zeutralrats ruiäiſcher ſewerkſchaf⸗ 

ten. Tomſkt. ſpaun den Faden Jofomikis weiter⸗ emufahl 

auch, die BetriebSräte gegen die Wewerkichaiten aussuſpie⸗ 

len und durch Veraiftunasarbeit in den Gewerkſchaften 

deren UKutergang vorzubereiten. Er faate: 

Wir dürſen auk ben Gewerkſchakten nicht austreten. 

denn wir werden dort den Wenuſchewiſten das LSeben 

vergiften und ſie vekämpſen., den Arbeitern aßer die 

Molle der Gewerkſchaften klarmachen: wir werden die 

Gewerkſchaften diskreditieren und ſo den 

Einfluß der Beiriebsräte ſteigern. 

Allmählich. langſam, aber ſicher die faulen Gewert⸗ 

jchaften diskreditieren und die Autorität der Betriebsröle 

iteigern — Darin beſteht unſre Aufaabe. Man brauch! 

nicht zu xetten., was nicht zu erober n⸗ iüi und 

waßs zum Verfall verurtellt e. Es M ein Svott. zn 

alanben, daß man in kuxaer Zelt die— deutſchen Gewerk⸗ 
Mün 

ſchaften erodern kann. So ſiebt es aus⸗ und dader rate 
neute anzunehbmen. ich, keine Enlſchliekung ů 

Meine tießte Ueber euaung itt dict. das man cinen 

dicken ſchwarzen Sirich durch die deniſchen 

Gewerlſchaften machen muß, Die Haurtanſmerl. 

ſamkeit nebührt den Bctriebgräten, aus denen man neue 

Gewerkfchatten norbereiten mus 

Es fand dann noch eine Diekuſlion Katt. in der auch 

zwel Vertreter der Kommuniſtlſchen Partet Deutſchlands 

— ie einer von der Mehrbelt und von der Minderheit der. 

Bartei — das Wort eraritien baben. Die Diskuſſion be⸗ 

mweßgte ſich im Rabmen der erſten wei Reden mit üchtlicher 

Reianna zum Standpunkte Tomjikis. *en einer Eut⸗ 

jchticßung würde, entſoreckend der Aureanna Tomſlis. ab⸗ 

eſehen. 
Moskaner Wünſche ſind den deutſchen Kommuniſten 

Beiehle. Mesfauer Betehle ſind beilia und rerden aus⸗ 

aefübrt. jelöſt wenn dabei das deutſche Vrolxteriat cuora nde 

  

geht. Und ſo geben denn die deutſchen Myskowiter an die 
Zerſetzungsarbeit und überichwemmen Deuiſchland 

mit folgenden Sndelichriften: 

Nr. 1. 

Achtung! Für den Exvort! 
Für das Neniahrs⸗ und Ofierfeft. 

Wir ünd die alleinigen Erfinder und Herſteller des welt⸗ 

berühmten 
„Univerlal⸗Achtſtunden⸗Tages“ 

(Satent in allen Kulturſtaaten). 
Modell Leisart! Verſtellbar auf p, 18, 14 und 12 Stunden! 

Oüne Verufsſtörung — diskrete Bedienuna — ů 
knlante Bedingaungen. * 

Ein Pfiff genüat! Allgemeiner Deuiſcher Gewerkſchaltsbund. 

Nr. 2. 

Wollen Sie Ihr Einkommen vergrößern? 

Wollen Sie ein forgenloſes Daſein führen? 

Wollen Sie ein bobes Alter erreichen? 

Dann ſetzen Sie ſich noch heute mit uns in Berbindung- 

Wir übernehmen: 
BVerbätung Streiks. Betriebäreinigungen, 

Streikbruch. 
Sluf Wunſch koßerloſe Anſtiftung von Teilſtreiks 

Speziattät: Schmerzloſe Einfübrung des Zehnſtun⸗ 

ſtentags imit und ohne Betäubung!. 

GBei drohender Lohnerböbung empfehlen wir unſere 

bewährte Kurzarbeit, Wechſelſchichten, Betriebs⸗ 

einſtellungen, Ausſperrungen. 

Prompic Lieferungen bewährter Provokativuen. 

Reſtloſe Beieitigung aller revolutionären Anäwüchſe. 

Erzielung eines gelunden, reinen Ueberſchuſſes. 

Alles durch unſere langfährig gewerkſchaktlich geſchulten 

Organe. AAgemeincr Dentſcher Gewerkſchaftsbund. 

von 

  

Vertranenovolie Ainskuußt in allen vorkommenben Fällen! 

Wie euclaßſe ich meine Arbeiter? — 

Wie fäubere ich meinen Betrieb? 

Wie fükre ich unbemerkt den Zehnſtundentag ein? 

Wie mache ich meinen Betrieb zu einem lebenswichtigen? 

Wie zögere ich am beſten Lohnzahlungen und Lobu⸗ 

verbandlungen binaus? 

Seit Jahren bewährt und in den jchwerkten Fällen mit 

Erſolg angewandt iſt nuuſer 

„Suſtem Noske“ (D. K. G. M.) 

Das Mittel zur Befeitigung von 20 Millsonen überflüfſiaer 

Proletarier. 
— Wer probt. der lobt! — 

Zahlloſc Dank⸗ und Anerkenunnasſchreiben: 

„Mein Betrieb geht wieder glänzend“ 

induſirieller. 

„Herzlichen Danl.“ Huss St.. Unternebmer. 

„Ihr Mittel bat gebolfen“ v. W., Landwirt und M. d. R. 

„Binnen 21 Stunden war ich die Burſchen los. Fr. Tb., 

eie wirten . üU. G. B. Gh⸗fredakteur „Sie wirken Wunder.“ G. B., Cüe, ü-r-. 

Ibre Erkolge Wilbelm I. N. 
wenne Sie um 

rinatter. 
Bitte, ichicken Sie mir noch einmal Noske.“ v. M. 

Sommen 2 81 Dier Hub Sie bein Faschaun: 
ommen Sie zu un ier ſind S 8 U 

Sie gemeiner Deuiſcher Gewertſchalisdund. 
Nr. J. 

Ium Scutze des Kayitais: ů ů 

Reichspräüdenten, Miniſter. Staatsſekretöre, Obervräſiden⸗ 

ien, Gewerlichaſteſekretäre,. Parteiſetretäre n. a. m. 

in ſolider Ausführung ſtändig aul Laner. 2 

Zuſammenſeszana bewäbrier Staalsgerichte. 

Metall⸗ * . 

uUntrrichreiben auf tefevbomendemreen jede Todesurteil. 

ů Reubei ů 

für die Preſie der Schwerinduftrie, 

Marrinich geßhukte Gbetrebe eteuut, 
Bereiniate Epziaidcmoksatiſche     rtei Deukſchla   Gewerki⸗ itabuunrd. 
Aügemeiner Dentſeher 

  

     

 



    

Wen ö bie ü ů Abbeltern ſerölt,beruntergexiſſen und verleumdel wird, dann [ Präſident von Almertka, nichts anderes, als einen paxlauter Kinanzen. well ſie ſich nach einer neuen Iuflations lh. braucht men ſieh nicht über bürgertlche Wabtfiege tariſchen linteriuchungtausſchuß einſetzen. Dieſer Ausſchußmit ibren, ſchrankentoſen Gewinnen für die Sachwertbeßber allüberall du wündern. Donn braucht man ſich auch nicht beſchloß, die Ausbeuluna der Quellen durch die Sinelair« febnen. Gleichzeitta aber erzäblen diele volttiſchen Indin 
darſtber zu wundern. daß gleichzeitia mit den Moßkowitern Geiellſchaften ſofort zu. verbieten. ſtrieritter den Franzoſen, ſie ſeien die wabren Verſtändl. die Rapttaliſten ibre Zeit für gekoᷣmmen balten zur Der, Skandal Uit bamtt aber nicht beendet. Tgallck ſpülttaungsvolttifer und —, eine Rechtsrealeruna würde das Re. ündges von Arbeiterrechten und gur die lebhafte Ert, ferung dleſes Skandals neues Maierial an Daratiousproblem viel leichter ldlen lönnen als eine demo. woeh nie ei üe Seert ů en Stes erenn im anen EAſu 31 bche WGerichn Pieß 1 ſich Lonsoßß daß die amehtalg kratijche!l ü 
noch nie ein 'er einen ſeg erringen unen. nd das ſchen Gerlcbte in ſer Korruptionsafſäre eine mehr a ‚ 
Lämoſende abclems Geiab den Wüi eit aiwaſt au Lthe Sens udeg Wple Hunbe r Wento umſhe eipteltbot, Partikularismus iſt Trumpf. er. Wer aber al ind gegen die Urbeiterſchaft auftritt. chend alles in die Hände der Verryleumfchicher arlplelt hat, muß auch endlich als Keind bebandelt werden. ünd Feind waß au Autorſtät hoch vorhanden war. Minitter, alſo die Dezentraliſation bei der Reichsbahn. 
iſt ſeder, der folch ein Glällcden verbreitet, Feind tebrr, der [Natgeber des Präfidenten, dann Abacordnete beider bür⸗ SS. T.B. meldet: Mit der, Schaſiung eines eigenen wir! ſich noch länger wobl fühlt im Lager derer, die „einen dicken aerlichen Parieien, dazu die Gerichte und Behörden, oben⸗ſchaftlichen Unternehmens „Deutſche Reichsbattzn“ wird de Strich durch die deutſchen Gemerkichaften“ machen wollen. drein auch der Preſſechef während des⸗ lettten Krieges, alle [Reichsverkchrsminiſter zu einer weitarbenden Dezentrr Tas iſt nicht meßr der vrrletariſche Bruder“, das iſ der ſind e von Sinclair gekauft und mit ihm in einem Korrup- ſation aller Geſchäfte, die ſich hleriür eignen, ilbergehen. Hundesgeneſſe der Laritaliſen, die ſich vor tioaltwinbl verwickelt, wie er ichlimmer nicht tein kann. Berwaliunasſtelle der Reichdbahn Bauern wird, wie drtz Verahügen die, Kände reißen. ilnan dm DRefß nge, Beßen. Latuber nocb eins klene Nervandlungen der beeeiliaten Sſellen in München und Tie Gewerkſchajter baben ſich jetzt ichützend vor ibre Or⸗Darftellunn der „Boff. Zta.“ deren Vertreter in Amerila ]erkin feſigelegt worden iſt, im Rahmen deß allgemeinen Aünnen ßieß irlen. den Wahlniedenagen der ietten borichten das „Lillam Merdro. Bilions Schwiegerjohn Anordnungürechts der Hauptverwalkung in Berlin d. dürſen nicht noch arshere auf wirtſchafllichem Gebietand Klaanzminitter. ſetzt der f brende Bewerber um die baycriſche Nes ſelbſtändig verwalten, insbeſondere auf d 
ſolgen. — üů Drüitmait, Prüſtdeniſchatts-Momiuaiion, ſeib ſetnem Rücl. Gebiete der allgemeinen Kerwallung, des Verkehrs, des Ne. Es iſt böchte Geiabr im Berzua. Moskan unterminier: nitt vom Finanzminiſterium im Norember 10158 von dem triebes. der Verſonalangelegenheiten, der finanztellen G. den Aolzen Lau der deulichen Gewekichalten. um ibn dann Dobenn⸗-Sundikat Küua Dollar erbalten babe, und dan er barung und der Beſchaffung von Fahrzeugen und ſoniigr, 

die Arbetterzewegung — von cvert: Inkdise zieler Wendiena kommite Coolidgs, ber eſchaften die Verhinderung der Stobtliſterung der beurſg, 
petiod 

    

         

  

  

        

  

      
        

     
      
   

   
    
         

     
   

  

      
    

    

        

    

            

   

  

   

  

    

    

   

   

  

    

              

    
    

  

   

     

    
    

  

    
   

— 8 * 2 53 2)5. f1f, 2 5 nitigen im Slurm zu nehmen. um ergent der Ruf an uniere den Dollar iährlich auf der Aite dertenigen Betricbsmitteln für das Net5 unter uumittelbarer Püihlung Henoſſen in den (Gewerkichaſten und an alle dentenben Ar⸗ un itebe. die eine veaclmänige Zuwendung nnüme mit der Landesverwaltung und den Kreiſen der Wug. boiter: Laßt euch nicht purch Moakauer Irrwiſche betören. ve nem Sondilat erbalten Kelraat. au welches- - ſcdaft. Selbſtverdſändlich wird ſich die Dezentraliſation auch Stellt euch ſchusend vo cure Werrerlichgiten und halter und ür welche Leiinngen Meudos dieſe aroken Beträne auf die Uörigen Bezirke auswirken, worüber Verhandlungen 
      
   

    

    

    
ünen dorselt die Treue. Deun nie waren geichloſſent erkalten babe und auf fen⸗ geient worden ſei. ſaate mit den vekeili Landes 
Emerklchalten norwenbiger als heute. Einc geival⸗ nerade berana: SSeacn ſeines Einfinßes auf das mit den beteiligten Landesreaterungen ſchweben. 

zene Gewerfſchaftsbewegung würde ihre Kraft im Bruder, Cai ů n. Kuch der Zuſtizminiſſer im Wilfonſchen — — 
kamvpf K Was⸗ und aauc nbiichlbie das muiſirden Ar. ube omas Grersdumitt aut der Sedante Das Goldnotenbank⸗Projekt. tum ſein. Das ſoilten auch endl! ic Lemmuniſtiichen Ar-i Dobenos. -weil er Jutritt zum Weißen uße ; beizer brgreifen und den Pbraf ren und Verleumdern den batte“. Ein eigenartiaer Kmwall füate es. daß Vrö dent Der „Vorwärts“ teilt den Inhalt des Goldnotenbanf⸗ 
MRücken kebren: es itt böchnte Zeit.— Coolidae, vor Liner Saoche dieten Mr. ZFrruorn und einen vrofjektes des 1. Sachverſtändigenausſchuſſes mit, daß die — Nerublilaner Mr. Silas H. Strawn als unrelttiiche Rat⸗deutſche Goldnotenbank neben ihrer Eigenſchaft als Wäb⸗ 

2 Lea⸗ K ti fit urber berufen Fatie. die ihn über alle Einzelkeiten der An« rungsbank auch als Reparationsbank ſungieren folle. D 
aenkeit unterrichten und üön. fre: von allen varictne ů uů Kapitaliſtiſche orruptionsblüten. ů ATachten beraten follien. Kun siß auch Gregoru uun ciner Suezialabteilung für Reparationszahlungen 

Stinres æEE Sinclait. 8 :zien überführt! zum MAießdruee Gold der Detemeneh dem Scsenſe der „, ge, ů 8 Hhnnoen wer Bank. das aus Gold und Deviien beitehen ſoll. gedenke man Lans Amcrrtane HDarrs Seimeiaitnür Wothe i , U a e Vlätter dem S neben Deutichland das Rusland zu beteiligen, dem die 
melvet ie Warndeispr. Da der ichwarzbartae ine Cnropareise nur den Zwe⸗t B Hälfte der Sise imn Auſſichtsrat vorbebalten werden ſolle, 
Mülbeim üde rall ſeine Tinger drin bar und ſchon längere nenzen dicies wicht ungstanendwerde. Nue Hant weede nehn Rotent, Malhein. ginc Qing ſche Ler nicht augetaſtet werde. Die Bank werde zunä oten i Dangin, 1be rüenn X nicdt atrads der Nome ber Lienceita⸗ Höhe von 3 Miliarden Mark ausgeben, die jederzeit ein 8 Ce Ware. de hupi matbr: Räame des Amerika⸗ bar und bis zu 50 Prozent gedeckt ſeien. Nach der Einſh E0 par inte nanrenai Klauns. Ein Sinctair wor c8 rung dirſer Goldnoten gedenke man die Deckung bis zu Per bdit rieien Ler der amertianstn gnet: as cü, 323 Prozent zu reduzieren, um eine Steigerune der No 
auidedie der ein Bu äber Ee geihrrchen Ba emiſſion auf 675 Milliarden Mark zu ermöglichen. „Sæx b E f, Srrer t. 8 
Zeit dic bürgerlit Areße brar „ — des Gelbiaäs. Mii dietem Sincias Die Unternehmer wollen Schadenerſaͤtz. f 8 für ihn nichts *cCtent — ů kusteliemii jenem Sinclans der Aait 2 Ter „Vorwärts“ meldet aus Bochum, daß die Metall⸗ 
niſchen Petroleumetorrumionzeftäre Rart verwiekelt 8 induftri S Aolennungnd Aunbens altebren eneg Wep im prnj ers u die wi U Röchmais ů Lrieler Schwerinduitric oeger 2 ehnung des Arbeitszeitabkommen⸗ ie Arbeit nieder⸗ öder die wir unſere Leler nochmais lurs nuterriSsten ch iée eegen Sachver gelegt hatten, mit Schadenerſatztlage vorgehen. Das 6 

Die ewiarn Sabetcrre. 
er Lorreiaendent der 
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Liciamer der Bank komme in dem Proiekt durch die Ein. 
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Woften. werbegerichl in Hattingen. wo die Heinrichsbütte, deren 4010 
Mann ſtarke Belegicbafi ſich eine Zeitlang im Streit beſand, 
einen Schadenerſatzprozesß angeſtrengt hatte, erklärte den 
Streik als grundlos und ſprach der Betriebsleitung das 
Recht zu, für den erlittenen Schaden Erſatz zu fordern. 
Außerdem erklärte das Gericht die Firma für berechtigt, die 
gKejamte Belegichaft friſtlos zu entlaſſen, nachdem ein Teil 
Ler Arbeiter in den Streik getreten war. Die Firma w! 
ſich mit ibrer auf 110 000 Goldmark belaufenden Schaden⸗ 
erlasgkorderung nunmehr an die ordentlichen Gerichte 

Sen enrlichen Stenlen wenden⸗ —— 
Fetren dir Kus, Frau Willon für das deutſche Kinderbilfswerk. Die 

Witwe des verſtorbenen Präſidenten Wilſon bat einen Beiei 
on General Allen. den Vorützenden des Hiliskomitees für 
die deutſchen Kinder, gerichtet. in dem ſie das Komitee da⸗ 
zum bittet,. ſein Wohltätiakeitswerk fortzuſetzen trotz des 
ZAwiſchenfalles ßei den Beäaräbnisfeierlichkeiten für den ver⸗ 
Horbenen Mräſidenten Wilſon. Die deutſchen Kinder ſeien 
an dem Vorkommuis unſchuldig. — So werden die deutſchen 
Diplomsten und ihre nationaliſtiſchen Hintermäner wiede⸗ 
rum erneut beichämt. 

Der Poſten des Dresdener Polizeipräfßdenten. der bis⸗ 
ber auf Anordnung des Behrkreiskommandos nur proviſc⸗ 
riich beſetzt war. ſoll demnächſt endgültig neu beſetzt werd 
Es verlantet. daß als Nachfolger des gegenwärtigen P. 
ii * r, der der Deutſchen Lolkspartet angebört. 

assSaba. Genoße Meier⸗Zwickau in Betracn 

  

Deun dieſe Aiisrc itt ic ci 
der kapttailitlſchen Deit unz . Eꝛe die 
tur die doch jür al Miuſchen Na àud. und im Axtereße 
aßer ichließlich ertaß: und organffiert werden müßen. von 
einigen wenigen robuüen Weicuen mu den iacn Be⸗ 
Rcchunasgtidern erbeuict und antéceichlethzet w 
nen. Ta bat in dieltm RMaue dit eräcrManiiche 
ani Seitius des LKonarefes gemißt Eer 
Wvomina Teavot-Tomel und in Lalihernien für Len Siaar 
deſchlagnahmt., um in ibnen cint Keicrpt für dir urrika⸗ 
niſche Morine zu baben. Die Kelder wurden ſcbech Aurch 
Len Marineieftczät Deuhn aud Pen SKiriürr des Anvern 
Hall an die deiden Oeidroßbveknlan:tn Sinclair and Do⸗ 
brau zn einem AScherlichen Sins verrachtet. anardlich. meil 
die Qucpen. menn pe uncrichloßen Flicben Kcrfümwerlen. 
Das Cbiekt vrachte ken Nachtern dic Kleiriakri: voen runs 

Miültent. Dekar vin., wonnn ‚ic iErr Marrericmor 
in den Krrtien der asscrefantcen Keaitrund da 
geider entichädintru. Dieie Aitart fam an dir Cei 
und exrcate das æmerifenrtzicht Bal? um ie xrür. 
rils nach ucnaven Berchmunarn mit Kinen 
resren A E! iM cbäirhberer Zeit aun Endt 
aanzen Sei: Jegd auti Lei mocht. Srr rrrcicn nur ant 
dir Kolle Auteriias REim Abäichlns Ves Striräacs ver Lar⸗ 
vannt. 

rr Peirclen— 
krn Vartrien 

e fermtener Er 
rDerd Er L 
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ten Staatsminiſterien einen Geſesentwt 
üuns der Arbeitspflicht. und awar 

ů hr in der Zeit vom 20. bis 35. Lebensiahr 
für Frauen i4 Jahr in der Zeit vom 18. bis 25. Lebe 

Lr. Unterbreitet. 

  

    
      

          

ror Ferervin., . Dücr28. Geaen die öffentlichen hypnotiſchen Schauſtellungen kann 
SsS-SAE: man ſich nicht ſcharf genna wenden. Sie brinaen oft unrich⸗ 

  

Ai kriminthte Vrder iung der Huyreſt. 
Der Ael Acssnis Wes Sr. Weggats tiae Anüchten unter die Maßten und veisen zu unerlaubten. ‚ — —— eit kür Obiekte äußers ſchädlichen bypnotlſchen Ver⸗ 

  

   

    

iuchen. Bei den in dieſen Schauſtellungen markierten Ver⸗ 
brechen — wie das Stehlen von Brieftaſchen. Übren und 
deraleichen mebr iſt im Auge zu behalten. daß es doch ein 
Uuterichicd ist, ob jemand veranlaßt wird. ein Verbrechen 
8 Eben. nder der Hurxnetiuerte vor dem Einſchlafen 

S es iich nur um einen Verfuch handeln rird. 
den Fall Achelis bet o erſcheint es nicht 

. daß es ſich bier um eine Autobvynoſe eines 
Eyfterzichen, erblich ichwer belaheten inngen Menichen han⸗ 
Lelt. Ler sch in eine „eelilche Slindßeit“ geilüchtet bat. a 
vtine Si Aurcbn Seüe üi tene E Sricheltamten m 
ren. „e Kntobnpnoſe iſt keine ſehtene Erſcheinunga un' 

A*n, Sner Ferien nanrde ＋ im Kricae beobachtet. Es handelt ich -- a. Neber Rerresrss sgt Pscntv.ber, Aye Dinkelsaitche Kronkßeit burch Pervenchock, vlnchiſches — — — I Trauma und deroleichen mehr verurfacht. Die „Zitterer“ 
kr —Schärteler“ End ein tuviſches HBeitviel dafür. In der 
Tetchcεε ne foen die rerichiedkenen Samungen. das 
Tenk- p Alinbrerden. der Nerluft der Sprache. Von der 

nenhnensje. Fernkronefe. Selbtmordrerinch artf fvp⸗ 
cten Befeßl bleist allerdinas wenia Käbrig. Wle getäbr 

des rereiftseeEimreifen und fenfatlonelle NAusbauichen 
en ſein kann. bat u. a. der vor einieen 

   

      

   

    

      

    

   

   

  

   

  

         

  

       
  

    

   

   

    

K Hrimtcsttt 
Iismem i erechen Kaktactundene Berfpolk-Prozeß er⸗ wiefen. Arprcker Schreut⸗Nohing der emalk als Sach⸗ Verr/ r. kieraferte. batte keine leichte Arbeit. das durch 
WMaßer- und Aßioinageſtzon verurfachte Silaenaewebe von 
Lepgerenshern zu zerreißen. 

  

    

  

  

Teters Senfemann“ in Nien., Am Sonutas wurde 
Fern-AEreter in Bien Tolersa Sistemann“ aufae⸗ 

dercitbnaticnaler Radandnben waren aufaeboten, 

    

   

  

  
    hrP. Die 

die Anskäßzuna ähnlich mie in Tresden aurssalich zu r, der Seintbenkratitche Beind :uyt Shüute Ner Pe⸗ 
Satrẽ m und verhinderte 

e. Ein arderer Trüdp Mationeinri⸗ 
mährend des Svri-ka einen Sturm aut den * Rer L& er MeHf-ei abe-fhHlaaen wurde. 

ü ber wirs-m perheitet. 
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Meut 

Auf 20. Febrüiar ürtttie erſie Monbkinſternis in diefem 
abre ein, Kie Finſternis üt, tvtal uud wentgſtens aum Teil 

bei uns ſichtbar, Wäbrend Sonnenkinſterniſſe dadurch ent⸗ 
ſtehen, baß der Wond awlichen Sonne und Erde trüt und 
bie Sohne bedeckt und eigentlich „Sonnendeckungen“ oder 
„Erdfinßerniſſe“ beinlen müften, da la nicht die Sonne. ſon⸗ 
Sern ein Teil der Erde vom Mondſchatten verlinſtert wird, 
führen dle Myndſluſterniſſe lbren Mamen mit vollem Recht, 
Dehn bierbei wird wirklich der Mond vom Schatten der 
ferde nerfintert. Es lit bekannt. dan der Monb um unſere 
erde in einer kaſt kreisfermigen Bahn herumwandert. Die 
Sonne lähit immex in der Ebene, die wir Eklintil neun 
Snaälrend die Mondhahn um etwa 5 (örad aegen die é“ 
Kencigt i. Die Achle des Schatienkraeis der Erde lient im⸗ 
mer in der Ekitvtik⸗Ebene und deuten tinmer nach dem der 
Sonne enigegegenſetten Punkt. Mir wiſſen ferner, das im, 
mer daun Kollmond iſt. weun Fehit anſchetnend 1 Kcile! 
Sonne entaegengeletten Punkt. Es würde bei ſedem Voll⸗ 
mond auch eine Mondfinſternis eintreten, wenn nicht in⸗ 
felne ſener oben erwähnken Reiaung der Mondbahn dieſer 

ntelſt etwaß über oder unter jenem Punkie ſiehen würde. 
der Schatten der Erde zurzeit des Rollmundes bin⸗ 
ichl. Rur wenn ber Mons sziemläch nabe jenem Punkte 

ritt er gaus oder tcilzrelſe in den Schatten der. Erde 
und wird verfinttert. Da bei Sunnenkintternifſen der Schat⸗ 
zrn des Rondes Kser die Erde weawandert., ſo brainnt die 
Einſteruis an verſckiedenen Orten zu verichichenen Zeiten. 
Anders het Rondemterntiſen: kier beainnt die Finſternis 
für alle Erhuric. die den Mond ſeben können. E Aiei⸗ 

it. Am 2, begiunt die Kinternis um 3.18 Nöer 
nas. Die Totalität beatun 2%n Uhr. wirx er⸗ 

dcben alſs des ungensdnliche S datz der Mond 
zpial verfinſtert tief alntrot ſich über den Horinrus cr-. 
Um 337 Uhr endet die totaſe Kinkernis und um Uhr 
rritt der Mond aus dem Kernichatten der Erde aus. 

Eine Nieſenuntericklaguna. Bei der Deutichen Glrosen- 
trale ſa Berlin ſind grotze Unterſchlaaungen durch Verun, 
treuunden eines Beamten vorgeksmmen. Ter Beamteé bat 

einen reund, der bei einer Privatfirma angeftellt war, zu 

gemeintamen detrügeriſchen Mauivulattvpnen angcitiſket. 

Dem Angeſtellten der Ärivattirma wurde ein Scheckbuch der 
Deutichen Giro.-Zentrale aupgeliefert. die ihm daraufhin ein 
großes Gutbaben zur Berlügung felle DSieles Gulpaben 
murde langſam obgeboben und die Beleiberin in dieſer 

Weiſe ſchwer geichädigt. Die Unterſchlagunnen werden auf 
2 bis 3 Millionen Gelsmark geichätzt. 

Ein „lchneidiaer“ Beamter iit der P „t des Var 
finanzamtes Groß⸗Berl Nicht, daß er ſich beionders 

der Auffvürung von Steßewerfrandanten auszeichncte. ſon⸗ 

dern von einer anderen Art von . Schncidisleit Dlenß 
In bler die Rede. Er bat inderbalb feines Beſehlsbereichs 
jolgende Meriügung crieſen: „Das Trasen von Kleidunas⸗ 
itücken, die Teile der Bruß oder des Kückens. fewie die 
Arme freilaßſen, oder nur in dnrmüchtiger Beile bedecken, 
iit ben weiblicen Angeßehten während des Dleukes unter⸗ 
logt. Die miß der Dienſtauſſicht betrauten Keamten ſind 
anzmwenen., auf die Betolaung dieſer Anordnung üuu achten 
und Zuwiderhandlungen zur Xuseine u dringen. Den 
meiblichen Angeſteuten iſt hiervon mit dem 
nis zu geden, daß Angeſtente, die zu Beanitandungen 
ieldunß in Ker erzengneten Kichtuns Veranlatung geben. 

afiung zu newärtigen haben. — Virlleichi wäre es 
zwerkmäkia, wenn die fündbokten weiblichen Bekleidunas⸗ 
Muüdt durc eine altpreußiiche rden. Und 
warum dehm der Herr Präfdent ſeine Ver 

as weibliche MRublikum aus. das bin und wirder anf 
sunte Soch die Sittlich⸗ 

    

                

  

keit auf dem Rinanzamt wirkunaseel sacwabrt werden.    em Anstritt aus dem Halbſchatten Ler Erde, Ler um 5 Mor 
ericte wirs ? nehmen ſein. 

    
in Löniesbera. Der Naäachlolser Lübbrinss 

Königsderz wird, wie bereits mitarteilt. durch Austauscs 

  

Ler frübere Tortmunder Bylizcipräßbent Grandt. Brandt 

War mit der Nerſtaailichung der Volizei im Jannar 18923 

als kummillarlſcher Vollsctpräksest in Dertanns eingescst 

mworden. wurde irdech von den Kranseien ausatwicien. 

DVrandt. ein Velksichullehrer aus Kreield, acvört der Sozi⸗ 

aldemokratlichen Partei aun. Dieit Tariache allein acuüat 

deu rechtsſtrbenden Blättern ſchon wieder von vornserein 

gcgen den neuen Mann zu deven. angarblich weill er nicht 

Wachmann“ lei. 
Kteshein. Auch- Landſriedbenshbruc“ Vor der 
Allenueciner Strekfemmer baiten ſich 14 Arbciter ron der 
Staatsdymäne Balden weßen riner Auflant anf Sand⸗ 

ſriedcensdruch iu vecrartimorten. Die Sincisdrmöne Bal⸗ 
den licgt etwa 1 Lilometer von dem Derie Suttrirnen 
enliernt und die Gnislente vin Balden mochzen üibre Ein⸗ 

Käufe in Muttrienen. IAn f Serpcht 

  

   

        
        Serbreitet, baß der Lortiec Kans für 

Saren übermähtig brir Prriſe nehiar und daf er die Bas, 
muür geten Keranbe von Eicx. Auttez. Gesreibe vder Mehl 
Perasfolac. TDiene Kerüchte waren auch nach der Deränte 
Balden aeürungen. Die Augeflaaten eemmelten ſich am 
Sonniad und Sogen. einiat mii Stögcn bewaffuct. mard 
uttricnen. Hier ginarn de in des Scibäst & Aaünan 
Am Emkäufe zu müchcn. Die Vreiic er. 

   

    

  

witmen den Anae⸗ 
Llaaten zu kocs äe wacdten Kaden., nabssen de eia Baer 
Sitekel und aingen ins vhnt zu bezabien. Ein Stberlenb⸗ 
Serr entfernir Laun bie Leuie aus dem Azichäft, ehne 
SSidertand zu änden Des (scricht int dn Kaß sls Land⸗ 
Iricbensbruch esl und ATkanair f SriansEisraicn vor 
2 biS Monates. u 

Stettin. Aili Wird gemeldci: 
Abens pir Arkeitrr der Nulken- 
Aönte verlirden., ſa ü 
Werſt zin Pis E: 
ten hrer A& 
ANer Edte der Kyfar⸗ 
Scerrlinit der SED. 2. Lin C 
„n Rer Miüner ens mtörrren SSus 
＋ De eiEtr ru-de ae KAr:. 

gettern genen AIS 
*n Se-tin die Kröritt        
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      Lare * 

Tener nud serrn Kerletr Pt 
Mußhßt and Crdarnd i& mirtrährrccsct     

Staatsanwalt Jordan. 
Soman vra Hans Lan“ 

  

Sit vhte tE Araben srirgren. 
AEten. in der, artn dit 
Drr draclarz 

A M 

Erm unh aürie V 
vEE rX in Res Kert. er ck ů 
der Irt eritren lic. 

Ser num e Xrrcer L*rrer ernen Nye. 
Lieden ir inrr Uurrnhxz Mir NEr 8. 
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Tödtiber Unſall bei cinem Hochritsſchiehen. Gin ichweres 

Unatüd ereianete zich bei einem Dechzeitsſchiehen in Burs⸗ 
dorf bei Schuemmingen [Sürttensgrral. Als ein Böller 

vertagtk. wolkte ein junger Man: idn derausmeiseln. Da⸗ 

kei ging der Schuß les. Der Mrißel ubr dem iunsen Mann 

in den Konf und verletzte ihn id wer. daß er kurze Ztcit 
daraui fard. 

Ein nennjeer NRanbmörder. Der S.dloßer Kadcrbuner, 
dem Julammen mit ſeinem Bruder bisder acht Raubmorbe 
nathgewieien wurden, bai iSt einen maiie MNaubmord 

cingekanden. Len er gelegenilich cines E a Liner 

Bäuerin in Daglüing bei München besange 

MWasß die Rasisartatenre böären wolen. Eine Rundirage. 
die nuch für die Entwickelnna des denzſchen Unterhaltungs⸗ 
rundſernchs leßrreich fein Lürste. bat iüngit eine geltſchriſt 
reranietict. Sie bat ihre Seſer * Auskunft, auf welche 
Darbictungen Jer Kundſvruchſender ſe den arößten Werl 
lenten: U-ber banderitenjend Antm 8ieien ein. von 
Denen W Pr-sent Paurt-ächlich fl= Wuff und Sheen 

BBrosent beurtfächlick Tanvan rozent baurtiäch⸗ 
lic' Borträce der rerſchiedenſtsn Art. Lat Baentiäch⸗ 

kich Sportnachrichten und 9 Vro lich Eetter⸗ 
Seisnacbrickten wüvichten. 2 

ie arsenmärtiae Sus 

    

  

  

   
   

    

    
   

     
    

    

     

  

      

   

   

  

SDi- Atthemer Nanbitin“ Ein 8'. von 

Jaßbren. das eisen euserordentlich triamen und beſchei⸗ 

Keurn Einbeud Sachte. murbe FPirtier. Tane in S rk ver⸗ 
Harter. veil c8 U 

  

  

ver La, Ser anahEun= 

  

  

bei den 
Denarn icesten aus⸗ Striame Kan⸗ 
Shen in einerr Verichätt am rären Abend 

Sadentür- ſ„&srd und dann mit 
cn k Hielt. Wöhrend      i ß Lar erleikterte. 

SesHren fßr eb-siederse Aro-Rekte. 
L der StrEAEer VI 
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n die Aubriken bein & „ et u 
Mietgrüvpehliſten eintrua, und zwar unter Nummern, Uie 
vereits aelbſcht waxen, weil die unter dieſer à mmer Ejn, 
getragenen, vielleicht des Nochfraneus müde geroorden, üich 

nicht mehr te!en liezen. Außerdem datierte Hartung den 

Tag der Anmeldung ein oder zwei Jabre purütck, um den 

Anſchein zu erwecken, dir Leute warteten ſchon ſeit Jahren 
auf eine Wobnung. Nebenher beſeitigte Harlung noch 25 

nen in der Liſte mit „Tintentod“, den ihm Hanſen beſorgt 
hatte. Bleßien machte die Suchenden mit Henſen bekannt 

der das weitere bei Hartung veranlaßte. Ricſige Summen 
ſahen die Wohnungſuchenden geypfert. die unter den me⸗ 
teiligten ie nach „Verdlenſt“ Alle Ange⸗ 

  

   

  

   

  

goteilt wurden. l 

klagten ſind geſtändig: doch wollen Hartung und Schmidt ſich 

nicht als Beamte betrachtel wiſſen. Das Gericht verurtein 
Hartung zu 9 Jahren Zuchthaus. 5 Jabren Ehrvexluß 

Schmidt zu 1 Jabr v Monaten Zuchthaus, Hanſen zu 1 Kal⸗ 

9 Monaten Zuchthans: Blefing wurde freigeſprochen, weil 

er ſich über die Schlebungen nicht im klaren war. ů 

Ein verſchollenes Segelſchiff. 

Der Scaler „Harald“, eines der größten deutſchen Segel⸗ 

ſchiffe. iit vor Monaten ausgeiahreu, um Ladung nam 

Chingwantav in China zu brinnen. Das Schiff bätte ſpäilr⸗ 

fens vor 115 Tagen an ſeinem Beſtimmungsort antommen 

julen. aber noch wird es vergeblich erwartet, Einmal ſon 
es in der Südice geſehen worden ſein, weiter hat man nichts 

von dem Schiif gehort. ů‚ 

Die Augeborigen der vpierzig Seeleute, die mit dem Sahn 

verichvllen ſind, ſchweben in Augſt und Bangen. Sie laiſe 

ſich nicht einmal durch die berubinende Nachricht tröſten, 
ber Mreder, bei dem die Sthiffsladunga ve 

  

   

  

  

  

    
     

  

     

hert iſt, ſo vor⸗ 

ſüüchtig geweſen iſt. eine Rückverſicherung zu 55 Goldmarkpra—- 

zent abzuſchließen. Die menſchliche Ladung iſt weder rück⸗ 

vorüichert noch verſichert, denn ſie zäahlt für die tüchtigen Ge⸗— 
ſchäftslente nicht. ů 

Und doch gibt es eine Verſicherung auch für die menſ 
liche Ladung“. Wäre das Schiff mit drabtloſer Tel 
araphte ausgeſtattet, ic pältc mant länait mit ihm in Nün. 

lung kommen kdunen. Es böütir. wenn es in Gefahr war. 
um Hilfe rujen konnen, man wünte, wenn es havariert an 
cinem fernen Orte liegen ſollte. wo er :tit, und könnte Schiſi. 
Ladung und MNenichen retien. 

Ader für Segelſchiſfe iſt, mönen ſie auch auf noch ſo weite 

Meifen gehen, die Ausrüſtung mit drah:ojer Selegraphie 
nicht vargeichrieben Freiwillia tedoch keuncen die Reeder 

die koſtſpieligen Apparate nicht an. deren Anſchaifunas⸗ und 

Erbaltuunskonen ibre Proſitrate verringern würde. Für 
Schiſff und Ladung gibt es ia Verſicherung und Rückver 

ſicherung — und wenen vierziga Menſchen wird man doch 
kein Auslanen machen. 

Die Reeder werden alſo die Funkenſtattonen an den 
Schiffſen nur anbringen, wenn der Staat ſie durch ein Geſer 
dazu zwingt. Bisber bat die Rückſicht auf die Profitinter⸗ 
ehten der Kapitaliſten ein ſolches Geſes nicht zuſtande kom⸗ 
men laßen. Und dennoch wäre jede Reaierrna um fo mehr 

üflichtet. für die Sicherheit der Bemannung der Segel⸗ 
u jorgen, als ein Geſetz für die Sceleute. welche die 

aunslaufbahn einſchlagen wollen. eine gewiiſe Dienſt⸗ 

Segelſchiiſen aeſe: eibt. Dieie Vorichrift har 
peck. den Schift ern jeetüchige Steuerleute 

zu ; „5 ſie ihre Schifie unbedinat anvertranen 
können. Ein Geſes über die Einrichtung von Fun⸗ 
kenitationen aul Senelichlfſen wire den Seeltuten die Be⸗ 
rublauna aeben. daß ſie üch den Schinlen anvertrahen kön⸗ 

iſt zu hoffen, daß der Fall „Harald“ die Wirkung 
i daß die Arbeiterichutvorrichtung der Funken⸗ 

allentbalben durch Geſes vorgeichrieben wird. 

  

  

        

  

   

   

  

    

  

    

    

    

  

  

         

       

  

          

  

    
    

  

    

        
       

     
        

    

    

      
   

TDersammzelrxrsES-Aaesciger 
etgen vüx den Arvamxiiundehütender Wwerden nur du 8 Ditorgens 1 

dar Weiatsete, iin Spenbbene . geer Ser9ablüng estccden henhbmmen 
Zeffenpreis 18 GSuldcuvfe-umig. 

      
   

Landesvorkand der B. S. P. D. Freitag, den 18. Februar, 
abends 6 Ähr, wichtige Sitzung. 

D) M &. Schilis⸗immerer. Sonrabend. den 16. Februar, 
Tiichlergaſie 19. Branchenverſammlung. Vor⸗ 
rrag. Tariifragen. Vranchenangelegenheiten. 11976 

   
   

  

GSemeinſcbeit arbeitender Zuserd. Sennabend, den 16. S 
rar. abe Uhr. Vortrag des Gen. Gräbner: Bi 

oblem der deuiſchen Einbeit — Städtiß 
erplat. 
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Sie üießen au. und Jardans Herz ſtrömte ſogleich wie⸗ 
Ler über. ARe Dämme riſien: ſeine heiße Empfindung ent⸗ 
kezſelte ſch im Nu. und über alle Bedenken und Vorſichtia⸗ 

iten hinwen ſagte er jett. den bebenden Mund nahe an 
ihrem von Hionder Schnecke bedeckten Obre. leiſe dieſes: 
Ach läann — ich kann dich nicht mehr laſſen — du! Du 
wirn — du mußt mein hleiben. Hörit du — mein! Vor 
eller Bei: vor allen Menichen will ich mich zu dir be⸗ 
kennen. Lomm — rciß dich kos — brich alle Brücken ab — 
ja wie ich — ſe wie ichk. Lompt, Herta — komm — komm 

it rrir in Zir Beir 
ros und fragend an. 
Antm. in ihren Zügen — und fand Au:? 

      

  

   

    

     
  

  

     

Ueine. 

Dilt du? Willſt det nicht?“ drängte er. 

Durchbrinoend ſaß ſie ihn an. Jett war ſie blatß ac⸗ 
worder — vub mit zu⸗ Lippe faate ſie: Senn du 
frei wärent — 

——— Serta. 
Atd Ein cts iobald ich will. 

Uud ich will — du! Ich wid es — das ſchwöre ich dir⸗ 
Serer 

Meive RKreu in fort von bier. Seit gaeſtern kort. Ab⸗ 
gereit. Jeikshen — gan einjach. 

Sen den Mir⸗ 

Aber. wenn ſie wieder. 
cht mehr ſinden. ich will 

   Seicht nichtt. 
kienk ſic mich hi 

bis dahin. 
adangen iit — obne Abichted. Sie bat 

zerriffen.“ 

     

mir das erſt jetst?“ 
i ſelber nicht weßdalß ich es 

das — das iſt ja aleicß. 
eicg. Des habe nur dich — nichts ſens. 

ich für dich tun — nur ſei mei⸗. bleite 
ert — tert aus dieſer furckbaren Stadt⸗ 

en können“ 
Rir den Kurf. 

ů Bexbolte ße leife. was Ner. 
e flüßt-iic die Sorte vor ſich bin⸗ 
rmich zun 

te es writ däritendem Obre erlauicht. 
Eer, bas du aES ras dr. ver; 

du 
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Ein tiich 
pon Riaa Ured Sibcht Oipte eine K 

— landwirtſchaftlicher Verbände Lettlands, die esef 

Eee wirlſGaftuiche Laae in, Rbeiula be Spländiichen Selkanion aaſchlfeßk Haben beigleſſene e 
pirtſchaktliche Laae in einland⸗LVeſttalen. Die eſtländiſchen nion an eht. en beichloſſen, eine hes K 

ů‚ K'ber Amleruüsten Erworbslofen hal in Mheinlond-Weit. Aborbnüng nach Korwno zu enthenden, die fich aur Förde⸗ Unter bem Ramen ves. iiche g Meetet 18 rbſet 
Bobt Levar,abaenammen, goch il an lich die Zaßt der Ar, iung dieles Frrcteß, miütder ſiegaliſchen Wirtſchaftsorgani⸗ den und in erſter Sinte der Allege des möoder ü, 

hantbleſen harrch W, eüchtröſterd laper- Der übbiender, jationen in Berbindung ſetzen foll. IiIübpiels dtenen. Als erſtes Wert Kalt Kbiens Schän⸗ 

beu Mn eder eahteellge Juſerihilerdaeneden De „ tghe Le uan Masienniſen ie,berliharnin wever Winen — 
berdeßwerinduſtrie nud die Wetalinduhrie nur langlam von Kunitſeide, die zu den jüngſten Aweiaen der polniſchen Ein neuer Klnamotor. Der Proleſſor der Petersbu 

die,der in Gana kämen. Es liegen Anzeichen daiſür vor Anbuſtrie gohört, bat in der lebten. Jeit einen nicht unbe⸗Teachniſchen Hochſchule, H. Held, hat einen neuen Flugmofü 

auepie Produktion durch Umdisvonferen ans dem beſetzten trachtiichen Auiſchwung genommen. So beſchäftiat die Kunſt. erfunden. der mit Naphtha arbeltet und durch komurimter! 

iu dos unbeletzte Gobtet verleat wird. um die Schwieria⸗ ſühriith rs. 45000%“ Klohramm Kuuitſeſße Tie vou Aht Moenien u bterg uuami, —— Wund eiga zehnima 
Schi nriich ca. 430000 ; v 0 de. Die von⸗ weniser a é gewöhnt »toren und v⸗ Shtr 

leiten, im, üzen sbiel au, dermedeu Darannker mnspendtigte Zelluloſe, die bisger aus deu Kuslande eluge, weniger Brennſtoff 0 ben e hich 
Ler rbeinlich⸗weſtiſliſche Arbeitsmarkt leiben. Elne Boſſe⸗ übrt wüurde, begicht U 0 

der kheiniLage zeiat ſich u. a. in' der rheinifch⸗wetfllichen aßetiunnpe, bezieht ſie nenerdings von der Belluloſelabrit ODie Bevölkerung Moskans, die in den Hungersnejab- 
runa d ůi Wloelawek. 
Wertilinänſtrie. Kuch in der Lederindustrie macht ſich ver⸗ ‚ Jab 

webrte Kaufkraft seltend. Die Konkurrensfählakelt im Antereſſengemeintickaft zwiſchen deulſchen und Kakendt 1532 und 1925 Lertuuhrcnd. Eurde hg ihüte Moßlan 

Auala de ſei, noch ſebr eingeſchränkt. „Eine beiondere-Note ſchen Textilfirmen. Wie mitgeteilt wird, lit zwiſchen der 1542874 Einwohner. d. 5. etwa 80 Proz. der Bevölkerun 
erhäll der Arbe ismarkt durch das Anſchwellen der Aus⸗ in Rolterdam anſälſigen N. V. Herren Kinderkleeding ma⸗ von 1915, wo der Höheynnkt mit 1084 000 Einwobnern ex⸗ 
maändererbeweaunng. aazyn voorbeen Gebroeders Vervoets und der Firma Ta⸗ reicht war. ů— 

'enes Stinnes⸗Unternehmen in Holland. In Rotter⸗ verne in Stettin eine Antereßenarmeinſchalt Kbaei, id; „ 

Don 0 unter der Kirma Carbo⸗llnion⸗Kobke⸗Wif. eire neue] worden, welche ſü, die dentiche Gefellſchalt eine beere Ber⸗ . Leae mirſet aibt Dbimn, wbieuünheern Oii nicht her. 

Akiiengeſellſchaft der Montaninduſtrie nater havvſſächlcher raung mit Rohſtofſen tür Konſektlonäwore zur Folne hat ſchienené N. 0 icht d. üe ie in h Wie frov bfißche 04— 

Releillaung der Slinnck,Grnove, errichtet worden Das ODte bolländiſche Heſellſchoft wirkt an der Umwandkung der alerung b Aiii ſementiert, wonach Nereini⸗ ſiiche Me⸗ 

Wttenfovital, beträat 110 ono kl. Der Awea der Gefelſchaft (Firma Leo Toverne in Siettin mii indem ſie in dicſe bre ſen eiuige ibr— HCeeel Regieruna, doer die Kaſſter Staa⸗ 

ſit der Betrieb von knteruehmungen für die Kewinnuna und Geſchäftsanteile an der Stettiner, Geſellſchaft. die bisher in kretenn ibrer Köolonien, insbeſondere die Antillen akzu⸗ 

den Mertrieb von Brennmatertal. Gründer der Gelellfchaft Form einer G. m. b. H. betrießen worden iſt. einbrinat. reten. ů 

ſind die Beche Mattgias Stinnes in Cornav, (erver Herr Das Aktientavital der Gefeilſchaft wird inm Miätenen M. um die Welt in fünſ Tagen — im Flnazeug. Der Leiter 

Duav Stinnes und die Antervational, Kombuſtion Engie⸗betragen, wovon die bolländiſche Gruppe 75 Prozent üher⸗es militäriſchen Flugdienſtes in, Amerika, Generalmaior 
vicerind Cornoration in Nem Nork. Die Gründuna ſtellt nimmi, ſie gelanat damit in den Beſitz der Mehrbeitl. Ein [Vatrick hat in einer Rundkunkanſprache erklärt, es ſei 

eine eigene Repräſentation der Stinneszechen für Hollandneuer Fall. daß eine deutſche Induſtrieneſellſchaft unter aus⸗ durchans möalich, daß in nicht ſerner Zeit die Reiſfe um die 
dar. Die Anternational Gombuſtion Cnaiuſeerina in New ländiſchen Einfluß kommt. Selt in fünk Tagen im Fluazeua gemacht werzen könne. 

Ansbau ruſſiſcher Käßen. Der Staatliche Planausſchuß Waßricheinlich werde aus der Luftwaffe der Armee ein Mork iſt eine der größten nordamerikaniſchen Kohleninter⸗ —2 ge, 

enentengruppe. bat as 0%0 Goldrubel für den Ausban der Durchlaßfäßta⸗ Snitem der regelmäßigen Umſliegung des Erdballs bervor⸗ 

Meſſere Arheitslage in der deuticken Tertilindufric. Rach keit des Vetersburger, Halens und der göſen das Schwar, geben. ‚ 

einer vom „Vorwärtis⸗ veröffentlichten Statiſtik der⸗ deut⸗zen und Aſowichen Meeres bewilliat. beſondere wird 1120mal geſtorben. Der kürzlich geſtorbene Schaupvieler 
tilarbeiterverbandes hat die Zabl der Arbeits. dabet au die Erwefternna der Turchlaßläbiskeit kes Heiens Harnar führte über ſeine darſtelleriſcheTätiakeit geunan 

loien und Kurzarbeiter in der Tertilinduſtrie im Januar von Odeſſa gedacht. Die Anknahmetähiakeit der Hafenlager Biich. In 18 Städten bat er ſeine Kunſt agczelat. Bar 

weiter abgenommen Der Prozeutſas der alr uißvon Sdeſſa ſoll um eine Million Dnd ceſteigert werden Es bhat an 3öbss Anffüßhrungzen in zuſammen 455 ollen mi⸗ 

von 12- im Dezember auf 0 im Januar geſunken. der der [ wird gleichſalls beabſichtigt, dort einen großen Hafenclera⸗ wirkt. und dieſe Nollen verteilen ſich auf 871 Slücke. Der 

Kursarbeiter von 37,5 aul i6. Ammerbin maren noch im tor zu banen, zu welchem Zweck fünf Milltonen Goldrubel fKünſtler notierte, daß er auf der Bühne 1120mal gcſtorben. 

  

           

      

    
   

  

   
     

      

  

   

      

   
   

      
     

           

          
        

   
   

  

   

  

   

   
   

          

     

     

       

    

     

  

    

      

       
   

     

             

      
    
    
    
     
      

    

    
      
      

  
   

    

            Jantar von den Verbandsmitaliedern 57016 arbeitslos ferforderlich ſein werden. Gleichzeitig follen die Binnen⸗iſt, und zwar „erſtochen. erſchoſſen, gekövft, ertränkt, vert 

und 82 176 nicht voll beſchäftiat, das ſind anſammen 26 Pro⸗waſſerwege mehr als bisber für die Sweckc der Getrride⸗ ( tet, erſchlagen. am Herzſchlaa, ermordet. ütngerichtet. 

zent gegen 40.9 Prozent im Desember 1923. ausfuhr beraugezogen werden. Selbſtmord. eines uutürlicken Todes“. — 
    

i GBilligste Gezugsduelle 
u 

für Berufsbekleidung deutscher Herkunft ̃ 

Konditor-, Koch-, Kellner-, Mixer-, Fleischer-, Eisenbahner- 

und Arbeitsjacken in jeder Grosse, tadelloser Sitz 

Maler-, Schriftsetzer- und Mechaniker-Kittel in bester Ausführung 

Staub-, Friseur- und Aerzte-Täntel, bequem geschritten 

Schlosser-Kleidung und Einzel-Hosen, Prima Qualitat 

Louis Jsruelsſfri ce-g ve-t 
Das führende Konfektionshaus im Freistaat 
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Göltinnen Iſis, Nephtus, Nelih und Selk, die offenbar die deshalb von ſehr beſcheidenen Ausmaßen. Gemäß der 

Tutankhanton. Auſgabe hatten, die Ruhe des Toten zu beichützen. Ob⸗ tiſchen Auffaſſung von dem Leben im Deuieg Meries Kuicn 

Dieſer Name, ů icher S ů ůj gleich die Grabtammer ſehr eng iſt, können wir doch einen linigen Fortiezung des Diesſeits les iſt dies aller ngs nic 

i 0 ame von dem kein aewöhnticher Sterblicher weiß, elektriſchen Dynamo einführen, mit dem ich den Sargdeckel ] die einzige Vorſtellung der Aegypter vom Leben nach dem 

jache wegen der Tüchtigkeit der engliichen Preße — aufbrechen werde.“ Todeh, gab man dem Ermordeten trotzdem alles mit was er 

an die „Times“ — ſeit über einem Jahre die Welt Nun ja, gegen einen elektriſchen Dynamo werden die 3800 in Wuener Srcichen nerdin; à un in buldilcher Lanwel. 

* „ Dantals geſchah es, daß Lord Carnavon der ſeine Jaßre alten Göttinnen Iſis, Nephtus, Nelth und Selk nichts lung Wüemenn ein Pharas wurde uun einmal nach jer 

reichen Geldmittel und die wiſſenſchaftliche Kenntnis ven machen können, und der arme kleine ler iſt nämlich nur wenig Tode ein großer Gott, der ſich rächen und ſtrafen konnte. 

Homard Carter zu Ausgrabungen im Tal der Könige in über 17 Jabre alt geworden), Tutankbamons wird es ſch Die weſentliche Bereicherung, die die Wiffenſchaft durch 
Slegnpten benudte. das Glück batte unter Schuttmaſſen den gefallen laßen müſſen, daß man ihn röntgt, auf alle möglichen sie Enideckung dieſes unveriehrlen Grabes erſöhrt, berußt 

Eingang zu einem Grabe zu finden, das über drei Jahr⸗- .. ſtopiſchen und .. losiſchen Arten unteriucht und dann. f darin, daß man nunmehr nach Auffindung der Gegenſtärde 

Wochen nachdem man ibm ſeine wertpollen Kunſtſchätze nach dem ſich cine Vorſtellung von ihnen machen kann. Von den drei 

üů kigtiehrt der Britiſchen Mufeum in London entführt bar, wieder in ſein aufgefundenen Rubebeiten iſt eines beionders intereſſant, 

ben Geſellſchaft mußten. ob ſie wollten oder Vettchen legt zu weiterer ewiger Ruhe. — ů deſſen Sfoſten Nilpferdköpſe mit aufgeiperrten Mäulern 

vicht, i cher nach Aegypten über die beauemen Die Bedeutung und die Einzelheiten dieſer welterſchüt⸗ in f Ulãä er Fall da ſonſt die ägvptiſche Kunſt es 
Susnes van Keire hinans ausdehnen und zum Grabe des ternden Entdeckung behandelte jest Prof. Dr. Breszinski in meis ver.se det arobe Auterte darzunellen abnafer vem Weit 

Tutankbamen vi „ ſchaflis ü V in Köniasberg, worü i „& . ſtets ver.neidet, Se ů ů 
ankbamen vilgern. um ſich übre ceſellſchafliche einem Vortrage in Königsberg. worüber wir der „Sartgs. jand man eine Menge Vabele, die den Enideckern eine herbe 

   

      

    
   

    

        

  

   
     

   
   
   

  

     
   

    

  

    

    

      
    

     

     

      

  

      Stellung zu erhalten. Das Pilgern wurde ibnen ſelbſtver⸗ Zeitung“ dieſ icht ent b 
—3. Irr: O Ang“ dieſen Bericht entneimen: * ü 

Ländlich in kürzeſter Friſt durch einen woblorganistertet — U ität Enitäuſchung bereitet baben. Man vermutete Paport, di⸗ 

5 18 1055 blorgentterten Der Grund. daß vie Gabiüßtte, Tusondlamons kichten genaue Aufichlüſte über die Geſchchte und das Leben jeres 
ienſt von auf das komfertabelite eingerichteten Dampfern weſentlichen unverfehrt bis auf die Gevenwart erbalten 3 „ů 3* 

weſentlich erletchtert. Aber der in ſeiner tanſendisbrigen honnie. liegt einmal darin. daß zufauis ein Adaras is viel Seitalters geben würden, uns es maren Schisten, abentene 
be bedrohre Tharay rächte ſich gemäk dem vor ihm ſpäterer Zeit ſich einige Meter über dem Eingang ſeine Enten, Gänſe uiw., Proviant kür den Toten. Vou der Prach: 

rusgeſprochenen Fluch. beorder.e eine Fliege. und Lord Car⸗ Rußeſtätte berrichten ließ, wodurch dieier durch Schutt voll⸗ der Thronſeſſel, Truhben mit ibrem ſchweren Gold⸗ und 

‚en Nuhm mit einem frühen Tode büßen. Kändia verdeckt warde und anderer ſeits darin. dan Tutankb. Silberbelag. von den ſchillernden Farben der Alabaſtervaſen 

Jahrbundert dürfte dieſem Aberalauben nicht jo amon gar kein normäles Köniasgrab, bas für bie Köͤnige kann natürlich die einiarbiae Bhotsgrapbie keine Varſtehusg 

egeniberitehen, wie man ſich den Klnſchein geben jener Epoche in den Fels gebauen wurde. erbielt, ſondern vermitteln. Die in dem kisber allein ausgebenteten Vor⸗ 

v perrlic meit baben wir es mit unferen okkulken gewifſermagen „verſcharrt urdt. Wie es daſn gerom.zcn zimet uuiv nen Siaineiten zeinen den Chararzer der 

abeen la wiedor gubvocbr. mn. bat man ſich jolgendermaben zu erklären: Tutzankhb-amon ů Kunſt aus der Leit ver Echnaton. Die Amonsprieſter ſind 

ch harf dieſe Tat der Rolwehr dem armen Könia wenig! zn deutſch „lebrades Abbild des Amon“, war der Schwiegerüber die Kegertunt veu Tel er Amarna einkarh Binwea⸗ 

unden Kißensdurß der Ziviliſation iſt kein Kraut ge⸗ jobn des religlöſen Neuerers und Sonnenanbeters Ame⸗ ritten. Profeſfor Sreszinsli ſchlon mit der Feßiirünng⸗ 

en. Man vericlos zwar die Grastelle wieder, aber nophis IV., der ſich von dem Amonkult ahwondte. den Namen man am Ankang. öchnens in der Mitte der Auäbentuna 

nur für den Sommer. rꝛeil in dicjer Jabreszeit die heiße [Echnaton annaßm und in Tel el Amarna ſich emt Reädeng dartigen Fundgrude ſtände, ſo daß. wobl bald 

e Aeguptens die Arbeiten gar zu beſchwerlich gemacht nach eigenem Geſchmack ſchuf. Im Alter von 20 Jabren be⸗ it zein würde. in der Vorführung und Betrachtung 

Lene. Irt Derbit in man dann miti ungebrochenem Mute. reits mußte Echnaton, öieſer ſelbſtändige Geiſt, ins Grab Le fortzukabren. 

Wenn auch mit lep'endem Herzen“ mieder an die Arbeit meiger⸗ Tutankbawon. der fünizebulährig den Tü-on beſtieg Inzwiſchen in der Sors geöffuet. Die Oeſfunna bes 

Gegaskan, und ſchon vor Weih zachten konnte die „Tmes“ und ſich dabei noch Tutankboton nannte. konnte ſich zeinen Sarkopdags erfolgte in (cgenwart von jechen Beunen. 

vnen ztemteklemmenden Verich: laus dem die -klopfenden Gegnern gegenüber nicht bebaupten: er mußte na. Teeben Das Grabarrölbe mar darce Lüietwinde Gac Carterrult or 

Leſchten. entrammen ſünd, üder die Oeffnuns der vierfach zurückkeßren und uch wieder zum Amonsdienſ bekennen. Erreaung Wüntedsden-Sanden ans vem Sortovbas webrere 

eehen icnen un peß, eſfictellen Vuenin bes M. bennter Sem Kachheiser Horenibeh wen nch. Weene Weener prachtvole. kehr ant erhaliene Qetnenkather berve. die Ai⸗ 

reißrcsz. M. Gar— ven jchon unter ihm der eigentliche chllzer der Grenzen eigentlicken Grabſchrein zudeckren Dieſe rihielten 

f wWan. dat ihn dann, wohl anf RAuſtiütung der Amrnarricher goldene Rawbildung es Geſtants des arin rEndenden Bßa⸗ 

arch ei derbaren Zufall in der Sarg Tutaukh⸗ ettigt. als er erßt wenig über 1? Jabre elt war. Das löst raoneu, leher dem vpf Fiesspnniiche kininreeen „ einen wundberb⸗ Zufall iſt der Sars Tutaukh⸗ beiettiat. als er ern U — V einem Schlangenornan Die Münäle Hielt in den Kürtichs 
dis Kaß den beutien Tag nuverlest seblieben. Dieſich mit einiger Sicherdell aus dem Umſtande ſchlieden. dak r Sn U Ier 5 uee 

riiten Eraßicunder. die aue anderen AöniasäMäber ichon ſeit i8 Vahren ein Grab betam iB, das den Inichrrien Glumen. dig unseröarcrweiie nich 10 rg bher. i 
53 dachen, boken dieſen Sarkorthan nicht veßunden, und jo ufſolge für Tutankhamon beſtimmt geweſen ar. in dem aber ſie keam erſt ind ter gelevt worden waren. Der e 

Dürften die Ernedniſſe ür die Aeauriatep'e bedemend ꝛein. Doremtbeb ſich bat beſlatten, laſſen. Tutankbamen brachte es liche Sarg., der erſt ſpäter genfinct erden ſol, ün dre 

Der Suelephas zeist auj feinen vier Stiten die Bilder der Jl anf dieſe Weife nur zu einem Notbenrsbuis. Lein Grab thl lang und sänzlich mit ſchwerem Wold verziert. 
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              daß die Arbeitszeit bis zu der Friedensarbelts⸗ f weit binter dem Borkrienslobn von 22 
Ee verlängert wird. Dis Bentral⸗Werft⸗Kom⸗ lehnten die Unternehmer jedoch ab. 
miſſton Uat argen dieſes Vorgtrben der Unternehmer, die Die Huugerveitſche zum Zebuſtunbeniag. Die geſamt not Beſtehen eines Tarikvertraces dagu übergeben, rinen⸗ Belegſchaft der Gußſtahlhütte Doehlen bel Dresden iſt aus- Der Internationale Gewerkſchaftskongrek, Auf der mächtig Lobne fetzuſetden und eine neue Ortsklaſſenelutel⸗geſperrt worden, da ſie des Diktat der Direktion ablehnt. 

Kobesardng des internationalen Gewerkfchaftsrongreſſek. lung vorzunehmen, Protef eingelegt. Die Unternebmer bes Stunden tüglich zu arbetten. Die Arbeiterſchaft in er vem L. Sis 1. Zumti 1b24 in Wien ſtattfindei, ſteht außer baber ſich bißber der Durchfsbruns der Beälmmanger des der oberbergiſchen Textilinduſtrie iſt ausgeſperrt worden dem Geſchäftsbericht und dem Kafſenbericht, Berichterſtatter Tarisvertrages widerrechtlich widertest. Die Gewerkſchaf. weil ſie die Anerkennung des Hagener Schiedsſpruches über Sallenbach, die Statatenänderung, Berichterſtatter J. Qa. ten baben die Einladung zur Verbandiung über die Neu⸗bie 5/⸗Stunden⸗Woche ablehntt. Es häandelt ſich um etde rown, die organiſatoriſche Berbindung zwiſchen dem Ich. regelung der Arbeitszeit abgetehnt Sie betonen ausdrück⸗ 2000 Arbeiter. ü unb den Internattonalen Kerufstetretaricten, Bericht⸗lich, daß ſie zu Verhandkungen bereit find. wenn die Unter⸗ Ein Gemerkſchaftsſiea in Frankreich. Die Arseiterſchnit kertatter Oucbegceft. Getter: Tie Steunng des J65. in nebmer den tarifmätzigen Zuſtans berſtellen. Sie nebmender groben fransöſiſchen Automobilwerte Eitrben. die we: . anternahlokialen Arbelterbewegung. Verichtertatter [Kennaute davon, daß die Unternebmer beſchloſſen baben. gen der Einfübrung gewißßer amexikaniicher Arbeitsmerhe Sbeobor Heivart? die internctivnale ſoziale Geſetzaebuna, die Werften au ſchlietzen, wenn nicht innerbalb 14 Tagen den in den Streik getreten war, hbat in den von den Ge. Berichterſtatter Oudegeeßt; internatlonaler Kampf gegen eine Reurcgelung der Arbeitszeit erfolat iſt. Daraus geßt werkſchaften mit der Betriebsleitunga geführten Berhard. rieg und Militarismus, Berichterſtatter Jouhanx⸗Frank⸗bervor. daß es die Weritbefitzer mit Gewalt zu einem Kon⸗ inngen die geſorderten Sicherbeiten und Garantien durch 
reick; der internatilonale Kampi um den Achtſtundentag: flikt treiben. zuleten vermocht. Die Direktion bat nicht nur die von ißr — EE Anariffe der Unternehmer und Negierungen: d) die Gefamtansfyerrang der Schriſtaicher. Am Sonnabend vordenommenen Strafentlafungen zurückagenommen. und 

Verrfebrrätefrane, Vericierhotter Mertens. Geigien. baber fämtiiche Schrhümneberelen Peantchlands Mren eßel. büe,vwgu, Ver, Afbeltgeicheßt veangngten vrei kerzen Saue, achttã 8 b rage kom- kaanatmittane im Monat bewitlliat, ſondern auch ansdrück Ein Borkoh der Verngemaitaen, Die Rorddenrche men iton A3hh Arbeiter in Beriin Lam püra,iiltonn. 11c eine Reniſton des Konniariie kne den Faul in Augfih 
Arbettgeber-Gruppe der Sceichikftsmerften hat der Zentral- Freukfur:⸗Offenbach, Stutigart und Dreaden, In den hgeſtellt, daß die neue Klrbeitsmethode zu einer Verminde⸗ 
Werftsommißfion der Grwerkicßaften ein Schreiben augeſtellt,. Schriftatekercien War bis zum 2. Kebruar ein Sochen⸗ fung des Einkommens gewiſſer We hauſend Behttterehren mynach ke die Sbone der Berktorbeiter cigenmädtis neu spivenlohn non 5s Mark bezahl: worden. Siejen Lobn ſellte. Der ⸗treik. an dem rendee Kiänt 5 eiter betei⸗ 
gcrenekt bat. Diele auch weiterbin ſebr unszulänglichen baben die Unternehmer deonn eigenmöchtia um 3 Mark ge⸗ liat waren. iſt danach für beendet erklärt worden. Loßbnfätze — tie kind nur um wenigr Piennige nuſgebeffert — kürit. Nerbandlungen. die Faraufbin im Reichdarbeitsmi..--...—————— 

jollen nur für diclenigen Berften gelten, auf denen keine (niſterinm ſtattfanden. endiaten mit einem Schledsipruch, der Vrrantwortlich: für Politik Eraß LVoors für Danziger 
Stretts, Arbeitsverweigerung, vaßive Meſiſtſen; und der essen Bareis vüe O Mark feülſeste und eine Ardeits. Nachrichten und den übrigen Teil Fris Weber, gleichen Kattfinbra muund nuter her Voraußſesung, daß vhne ] zeit von as Stunden mit der Möalichteit von 3 Ueberſtun. für Inſerate Anton Fooken, ſämtlich in Danzjia. Berzuc eine Neuregelung der Arbeitszeit dabin Plas greift, den vöne Aufſfchlaasbezablung Dieſen Schirdsſpruch. der Druck und Verlaa von J. Gebl u. Co., Danzia. 
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Vollkommenheit Rennzeichnet alie Sckuhe der Marke 

E — ü 2 
Aeinperiaup: 

MKA“ Danaiger Sckun-Actien-Gesellschaſt Langgasse 73 

Walter & Fleck, A-o. es, Radon Brecetealt w 
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SrDstes Modehaus Danzigs —KRudoli Brzezinski, Ralanarkt 2. 
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ꝓꝓSRR—————— ů Maßgebende Einkaufsstelle für Elegante Damen- u. Herren-Bekleidung 
Braut-Ausstattungen. Herren- Garderoben. 

Louis Jsraelski 
BEenmmee -124 Danzie Ie 10-11 
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  Schohcladen- und Tuckerwaren - Fabrik Periiner Kaufhans, e=üe=: ꝝPPP Verkautsstellen: Lanegaten 4 vnd Akstact Grben 75 

Ertmann æ Perlewitz 
DErUH ‚. 2% 
Fermtv. 20. 3833 

Tuch-, Manufaktur- und Modewarer 
Damen-, Herren- und Kinderkonfektion 

Aussteuerrs! 
Wäsche-Fabrik mit elektrisckem Betrieb EEe err= 

  

    
Einiache und ele gante Schilafzimmer 

Aamunter Mlessterwerke der Msbeltechmiü-, fertägen una Belern wi b 
Aierbilfiester Preisberechnung zu Fünstigen Zahlungabedingmmfen 

Kanstmöbel-Pabrik »lansa“fungerkun Bentses 33 

Fullus Seldstein 
I*ekerEe 2-1. gegenüber der Markihalle U 

Billieste Besugsquelle 
iur EMA-, Meig- uui Maler. Hiorres- but Dememeüsrg. Uriatsgen., Schirren 
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Dos unb⸗ queme Vorhkaufsrecht der Gemeinden. 

Stenerbetrügereien bei dem Verkauf von Grund⸗ 

u verhinbern. ferner um den Gemeinden Gelcgen⸗ 

ein geben, Grund und Boden im Intereſſe der Allge⸗ 

beit zu erwerven. beſchlon der alte Nolkstag bei Ver⸗ 

naclebung des Grundweßſeiſtenergelgges,, daß, die Ge · 
vllinden berechtigt ſein ſollen, zum Verkauf gelangende 
Eas nͤſtücke zum angemeldeten Nerkanfspreiſe zu übernel⸗ 

ähnd Pentichnatipnale und Jentrum machten, ſchon einmal 
naen vergeblichen Bocſtoß, Hiele günſtig wirkende Beſtim · 

uunn wieder zu beſeitigen.! Sie beclen, im wenen Walkenaa 
waunne Gegenliehe zu finden: nad brachten deabals erneut den 
Auntrag. auk Beſeiligung des Norfauſsrechtes eiij..,. 
In der geſtrigen Volkstagsſtzung ſtand dieſer Antrag 

Aeratung. Aba. Kuromöki (S. konnte bei der Be⸗ 
ung des Antrages jachliche Gründe nicht anfühbren. 

ich beshalb. weil er damals abgelehnt worden ſei, 

habe man ihn erneut eingebracht. Der Verlauf der ſich 
Leran anſchließenden Außſprache Ließ iedoch erkennen, daß 

ſih auch im neuen Volkstag keine Mehrbeit für die 

Mefeitigung des Vorkaufsrechts finden wird. 

alls ertter Redner ſprach Abg⸗ Gen. Beyer. der einlei⸗ 

zend die Vorgeſchichte des Antrages ſchilderte und dann 

ousführlich auf die Bedeutung des gemeindlichen Vorkauſs⸗ 

rechik einging. Er führte im weſentlichen aus: 

Das Vorkaufsrecht bat 

ehrlichen Leuten nicht gelchabet. 

Danzig bat es nur ſechsmal angewendet, Es hätte viel⸗ 

mehr nützen können, wenn Dansias Wahrſpruch beachtet 
en wäre: Nicht unvorſichtig und nicht zaghaft“, daun 

n beute die Gemeinden im Beſit von Gryund und 

den, könnten und würden ehrliche Makler Pfefrüßc⸗ 

ren Belitzer in irgendeiner Form entſchädlgen. der Woh⸗ 

vungsnot könnte geſteuert werden und Tauſende wären 

heute nicht Bettler und obdacßlos. Wenn damals der Ber⸗ 

kanf von Grund und Boden auf Zeit geſetzlich aus⸗ 

erſprochen worden wäre, wären viele heutige Bettler Rutz⸗ 

nießer einer ſolchen Gefetzgebung. Wenn damals an Stelle 

des Rorkaufsrechts der Gemeinden den Verkänfern die 

Ukertraguna des Eigenlumsrechis auf die 

Gemeinden aufgezwungen worden wäre. würden heute 

alle ſagen müſſen. dicie Maßregel hat ſich als weiſe erwie⸗ 

ſcu. Jetzt zeigt ſich unverſchuldete Armut auf der einen 

Seite und unverdienter Wohlſtand auf der andern. Die 

Inflation ichuf Opfer, aber Verwalter ibres Gruͤnd und 

Bodens mukten die Gemeinden werden, anſtatt der Sve⸗ 

külanten. Die Deutſchnationalen und das Zentrum be⸗ 

haupten, das Vorkaussrecht ſei ein Eingriff in das Eigen⸗ 

tumsrechts. Die Anhänger des Rechts erklären, es iſt ein 

Schreckaeſvenſt für Stenerbetrüger. 

Danzias Erwerbunnen durch das Vorkanisrecht. 

Auf Grund des Vorkaufsrechts übernahm Danzig das 

Grundſtück Lanafuhr., Hauvtſtraße 118 für 1200 Doller: es 
umfaßt 1, Gebäude. mit 3 S⸗Zimmer-Wobnungen, 2 große 

2 Gebäude mit 6 3-Zimmer⸗Wobnungen⸗1 Werkſtatt⸗ 

ube. 
Ferner die og. Roſawonka und das zwiſchen dieſem 

erlank und der Plehnendorter Ehauftee gelegene Ufer⸗ 

inde von insgeſamt 110 5%0 am (äairka 

65 000 am Waßerkläcbe und 4500 am Landtläche zum Nreiſe 

von 2000 Pfund Sterling. Es iſt werivolles Induſtrie⸗ 

gelände. Weiter das Grundſtück Heilige⸗Geiſt⸗Gaſſe Nr. 50 

zu dem vereinborten Preiſe von 20 Milltonen Mark, notfalls 

unter Aukwertung des B 

„„hayhnn u 
gaſſe gegenilver Wit! . i5te 
Weirer das Grundälln Laudiubr. Johannistal Nr. L, zitm 
Preife von 1050. Dollar: in dem Hauſe ſind 8 8⸗Zimmer⸗ 
wohnungen. 

Ferner das von dem Molkerelbeſiter Kriebrich Dohbm⸗ 
an den Kaufmann Herbert Borkowski verkauſte Grund⸗ 
ſtück Brabank 4/ Wallgaſſe 25 zum Preiſe von W 100 000 
Reichsmark = 3ſ Dollar à. Zl. des Angebots. 

Nun urteile jeder ſelbſt. wer das Norkanssrecht uv! 
ſchtuen hat. Es muß im KGeſes elben Dem Inſereiſe des 
Staates gegenüber müſſen kleinliche Bedenken ſchweigen. 
Grund und Voden find Staotseigentum, mas damii ge⸗ 
ſchleht, kann und darf dem Staat nicht aleichsüttig ſein, es 
muß genutzt merden im Antereſe der Allaemeinheit. 

Das Vorkauſsrecht darf nur angewandt werden im In⸗ 
terefſe des Wohnunasbaues. der Nleinſiede⸗ 
bhung und der Schaffung von Heimſtätten. Auf 
dieſem Gebiete muß etwas geſcheßen. Müſten dieſem Zwecke 

Opfer gebracht werden durch Mieter und Vermieter uſw., 
dann aber auch durch Betrülger und dle, die lör G. ons⸗ 
recht am Grund und Boden aui⸗ugeben im Mearitf ſtehen. 
Hugegeben, das Geletz enthält Sthönheitsleßler. Sie wer⸗ 
den ins Treflen gekührt, um die wirklichen Gründe 
der Ablehnuna zu verſchlejern. In dem Morkanfsrecht der 
Gemeinden ſeben wir nicht als ein Schreckmittei 
gegen Stenerbetrug und halten ſeil daran. Aber⸗ 

wenn im 24 als Zuſatz gemüntcht wird, das das Rarkanfs⸗ 
recht ruhen ſoll auch in allen Fällen, in denen nach § 19 die 
cobenwechlelſtener nicht erßoben wird, ſo läßt ſich darpber 
reden. — 

ndgae, 8 N. 

Die Steluna der Parielen. 

Für Belbebaltung des Vorkaufszechts trat auch der Abg. 

Dr. Epplch (Aba⸗Gruppe ein. Shaden kabe es bisher 
nicht angerichtet. Redner forderte blebunne des Kntrages 

ohne Ausſchußberatuna. Au⸗h Lie Aba., Lück und Mocnx⸗ 
komsE1 (D. P.]) erklärten 0 genen die Aufhebung des 

Norkoanfsrechts Das Grundwrielfenrract-k ſei ober noch 
in anderer Hinſicht retormbedſirltic, deshalb ſei di 
weifuna des Antirages an den Ausſchuß zweckmäßtg. Nur 

einverſtanden. 
Die Abſtimmung, ob der deutſchvationale Antrag im 

Ausſchuß weiterberaten werden ſolle., war zweiſelhaft. Für 
die ſofortige Ablehbnuna ſtimmten die Linke. die Aba⸗ 
Gruppe und die Deutſchſozialen; für Ausſchußberatung 

Danziger und die Deutſchvarteiler. Mit 19 gegen 44 Stim⸗ 

men wurde die Vorlage dem Ausichuß überwieſen, darob 

große Freude bei den Regternngsparttien. 

Dle Vermeſſung von Schiffen in Danzig. 

Gebiet der Freien Stadt Danzia durch das isfaver⸗ 

meſfungsamt. das in den Räumen des Obtervatoriums in 
der Telearappenkaſerne am Heeresavoer untergebracht iſt. 
Die Vermeßuna der Schiffe ſoll die Tractsickeh und den 
Anbalt des Lagerranmes ermitteln Die Traakäbiakeit der 
Binnen ſchiffe wird durch die Eichung aut indirektem 

Weac behimmt. Die aeletzlichen Grundlaaen bierfür ſind 
non der Freien Stadt Danzia bei ibrer Kenſtituieruns mit 
übernommen worden. Das Eraebnis leder Ei„ung wird 
auf einem Eichſchein zuſammengeſtellt. dar dem Sthifkse mit⸗ 
gegeben wird. Durch Marken an der Schiffsmand werden 
die wihiaſten für die Eichuna in Wetracht korowenden. 
Munk“e feitacleas insbeſondere durt angebraächte Vegel 
das Mittel geaeben., aus dem Tieſſtand die feweiliae Be⸗   loſtuna mit Hilfe der Daten des Eichſcheines obne weiteres 
abzuleſen. SWS „ 

zür eims 10 000 Wui den ü 

Ueber⸗ 
ff deckk. Wie erlyrteteliche“ 

der Aba. Dr. Blavier D. D. A.) war mit dem Antrag 

ſtimmten Deutſchnattonale. Polen, Nentrum, die Deutſch⸗ 

Die Vermefung der Binnen⸗ und Seeſchiffe erfelat im   
twre Sonntags-- und Arbeits-Schuhe Holz und Briketts 

‚? Seeſchtile 
Peit ner 

els mit der Ermittelans des Brutkorentigchatltes. Oie 
nach werden die übrigen Känme und die Autbauten Wber 
dem oberſten durchlaufenden Deck einzein vermeſten und be⸗ 
rechnet. Zur Feſtſtellung des nuttbaren (Neitv⸗Y Raumae⸗ 
bältes werden unter Neuvermeſſung einzelner Ränme in⸗ 
nerhalb der vorber ſummarlich vermeſtenen E 
ſämtliche Räume abgesnaen welche für die Antrlebsvorr 
fungen des Schifiek. allo Maſchinen. Leſſelräume ferner 
Räume für linterbrinauna der Schiltsmannſchaft ulm. in⸗ 
Anipruch geuommen werden. Mie Hauntergebninte der Rer 
mieiiung., angearben iopwohl iee Kubikmetern als in britlichen 
Megistertons. werden in einer Urtunde, dem Schifismeßkbriet, 
zufammengeſtellt. Dieſen hat das Schilſ fleis bei ſich zu 
führen. 
Ta die Vermellnnasnorſchrikten Riürt in allen Länd.⸗ 

die aleichen ſind. iusbeiondere für die Angaben bei der 
Dürchſahrt durch die aroßen intersscaniſchen Kanäle bekon⸗ 
dere Vorſchriften beßeben, er das Schilt auf n⸗ 
auch Spezialmeßbrieie für, dieie Waſſerſtraßen oder, Lönder. 
Die Nermeſſung einichl. Berechnung großer Schiſie ſteilt 
eine Arheit non Monaten dar. wenn nicht dleſe Vermeſ⸗ 
ſunasorbeiten zum arößten Teil ſchoͤn im Bauſtadium er⸗ 
ledigt werden könnien, io würden damit äukerſt läſtine 
beün,aerungen der Indi⸗- unſtüelluna des Schiſfes verbunder 
ſelet. 

Betonders unbeaueme und zeltraubende Unannehmlich- 
keiten entſtehen. wenn „ B. ein unter Danziger Flaage fah⸗ 
rendes Schitf ſeinen Heimatbaſen Danzia ſiberbaupt nicht 
anläu“t. ſondern ſagen wir. zwiichen ichwediſchen und ena 
ichen Häfen kährt. In dieſem Falle müſten die mit der 
Nermeßuna betrauken Beamten nach dem näfſünelegenen 
Anuslanbsbafen. bier alſo ſchmediſchen Haſen., reiſen un 
dort die Vermennng vorzuneßmen. Dieſe Fälle di 
keinesweaßs aur Freude der Danziaer Schittabermeffung 
behärde, da ihre Beamien küör längere Zeit kür die Tä 
in Danaia ausgeſchaltet fin 

Die dem Staat durch das Schiffävermeßnn⸗aamt ent⸗ 
ſtehenden Kaften m at dnuch sdie eingenenden Einnaßmen 
ous den Cichihebltnren »nd Schitfsnermehungsgeblthren ae⸗ 

akeit des Amtes für die Dan⸗ 
Aürt bat ſich während ber Hrei⸗ 

ehens zur Weutboe aeseiat. 

Seinen Rerwandten erſtochen. Wegen fahrläſſiger Tö⸗ 

tung hatte lich der Arbelter Otto Strena in Obra vor der 
Strafkammer zu verantworten. Der Arbeiter Senkviel, 
ein Verwandter von Streng, war angetrunken und kuchte 

Strena in einem Lokal auf. Der Wirk verſchlos die Ditt, 
il er den Betrunkenen in ſeinem Lokal nicht haben wollte. 

Senkviel aing dann nach Hanſe. Bald darauf ging auch 

Strena nach Hanſe und mußte hierbeſ an der Aobnuna 

des Senkpiel vorbꝛei. Ein Sohn des Senkpiel rief nun In 

die Bohnuna hinein Jent kommt er. Als Strena un der 

Wohnung vorbei argangen war, kam Senkpiel beraus und 

eilte dem Strena nach. Ser von Strena etwae6 Schritte 

entternt war, drebte lesterer ſich um und will in der Hand 
des Veriolgenden ein Meſſer geſeben haben. Strena hatie 
auf Gnnd eines Wa eines einen Revolver bei ſich und 
mit ihbm ſchoß er na n Fütken des Senkplel. Der Schuß 
ging in die Erde. Streng wil nun. da S. einen Arm baö, 

befürchtet haben, daß er das Meiſer gebrauchen würde. Er 
ſchoß und kraf Senkpiel in den linken Arm. Als Senkutel 
weiter in der Stellung ſteben blleb., aab Strena noch zwei 
weiiere Schüſſe binterber ab. die veide in den Bauch trafen 
Darauf gainga Senkpiel zurück und nach Haufe, wu er eima 

nach einer Stunde ſtarb. Streug aina dann aleichtalls naiß 
Hauſe. Beiderſeits war der Mut aßgekübhlt. Um nichts 
fßatte man mit Menſchenkeben geſpielt. Das Gericht er⸗ 
kannte an. daß Streua zunächſt In Notwehr aebandelt batte. 
Durch die Abaabe der beiden lesten tötlichen Schiliſe hat 
er aber die Notwehr überſchritten. Somit lieat ſabrlälſige 
Tüfung vo as Urteil kautete anf 1 Jabr Gefänanis. 
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Globftheater Danih. 
Antendant: Nudolf Schaper. 

paue Freitag, den 15. Februar, abends 7 Uhr: 
Dauerkarien Serit 3.   

Frau Warrens Gewerbe 
ů Komödie in 4 Akten von Bernhard Shaw. 
In Szene geſetzt von Oberſwiellelter Hermann Merz. 

ů Ende gegen 10 Uhr. Perlonen wie bekannt. 

ü Sonnadend, 16. Februar, abends 7 Uhr. Porftellung 
fär die „Freie Volksbühne“ (Geichloſfent 

ů Vorſtellung. 

Songeſs 17. uar, nachwttags 21½, Uhr. Aielse 
30. und letet 

ů Meusbeört- Märchenipitel. 
te Februar, abends 7 Ubr. Dauerkarten 

Der Opernball“ keine Gültigbelt. 
2 in 3 Akten. 
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Mornsohien und ahtannstücke i. 

unw. — Leder zu½ Holxpentoffeln 
———— 
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ů emphichn Dilligar 
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ZeSenerbles is 1 Akt 

Vorhhreng 4, 8, 8 Utur- 
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AAA 
im Wilnelm-Tvneater 

Ab Frelitng. den 15. Februar 1924 
Das hochinteressante Programm 

Der Iigerr 
des Zirkus Farini 
Zikusgrobfim in 7 großhen, schr Panweuden Akten weh 

Helena Mokawska — Arnold Korff 

Frida Richard — Rud. Lattinger 

KRegie: Dwe Jens Krafft 

   

  

Ferver: 

ü HAInümut Fuinbeh ü 
Xwerlenstbe Orctrus n2 Mn 

Salamander und Molche 
Tertüm, 1 Akt 
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SInilas Diliaes Angeb 
Unser 

Glas 
Wasserglãser ch . . . Gs. O. 15 
Likörgläser gerreblt. ..0.48. O. 35 

ů Glasteller ... .. ...04es 0.30 
Glasschalen . Ce. 0.50 
Butterdosnnn 110. 0O.95 
Sturzkarafeeeeen 1.50 

Porzellan 
Kompotteller 0.25 
Desserttellers. 0.35 

  

Baßbler & Co. 
Ica. 2523 La S2A Schmiedegasse 23 2 

  

i 2 t ur terchschent rihen 
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M Muttertränen 

das ganz große Programm! 4, 

i HUmm Ger eit 

— chmiedexasse! 

: nob. PFleischerlade 
  

   

  

     

   

  

VersAumen Stie nicht 

  

   Dar Schonste, das die Filn- 

kuntzt zu bieten vermagl! 

IWoi Maisan 
und 1 Hahn 

    
   

Eolksitimme. 

Landardeiterfami 

   

Der fabelhaſte, gewaltige 

amerikanuiche Gro Bfilm:     

        

  

nbertrifft noch an Schônheit 
und Handlung den bisher 

besten Film „IUITTER“ Klavier⸗ und 12965 

  

     

  

    

  

   

  

     
   

  

   

  

   

   

   

Fleiſchergaſie 9.    
Muummänn- 

hsu verkaufen. Offert. unt. 
V. 1965 an die Exped 

Geſangs⸗Unterricht 
erteilt zu mäß. Honorar⸗ 
lätzen Frau Kramp. 
konſ geprüfte Lehrerim, 

    

      

       

    

  

      
     

Küchen⸗Cinrichin D. T. V. 1928 dilig zu verheul 
— ů Radauneſtraße 4 0 

Sonnabend, den lé. Februar 1924 im ůSCꝙ-j-·- 

Werttspelsesaal 70 Geige mit en 
*2 * erkaufen. 

C. Schulz, Ohr 

Wohbs LönlKränPchen E 3 Ein ar. Uul erhaen 

verbunden mit humoristischen Zauder-Dar-5 Bet ttgeſtell 
distungen. — Verstärktes Orchester. E Siert. anti, zu verhauf. 

un⸗ 1 Anlung 7 Unr Ende 7 7 7 2 Erveb. b. Dolkeſin, 

  

      

  

   

  

    
   

      

     

      

11 
od. mehr. Scharwerkern 

geg. hoh. Deputat und 
Lohn geſucht. Offert. unt. 
V. 1961 an die Exped. der 
Volksſtimme 11 

(Junger Mann 
‚gel. Kanfmann), i.Schriſt⸗ 

lichen gut bewandert, ucht 
Beſchäfnigung irg. welcher 

Art. Angeb. unt. P. H. 1000 
a. d. Exp. d. Volksſtimme ir 

    

   

      

   

  

MMum- HhräiPiuche Wunn 
Linderkleider fur Spurt unt Rerut 

Sint die hbesten 
Stabll. Ielent lanfend elerart 

Allelnvertried durch: 
8. Bernsteln à Smn. & 

Danrig. Langwasse 50 
neparataren dIIIISt 

Bequeme Teilzahluns 

Lestattet — 

Wahrenberg. 
Schild 9. 3 Tr. 

Suche Laden 

Exv. d. Volksſtimme. 
1¹93. 
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werden 

     
Rohrſtühle 

ſauber u. billig 

eingeflochten. 

  

    

werden billig angefertigi. 

    
4*    

mit uder Wohnung, evll. 
geg. Tauſch mit 2⸗Zimm.- 
Bohn. Off. u. U. 1962 an d. 

mne,rer Zeitunmg Sind int AÄdlers Brauhaus 4. 
EEA une erfolnseich. 5 2 Treppen x 6 
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Zunstn Körnen Sis nicht beanspruchen. Sie können aber 40% 
und mehr an Brennstoffkosten für Kochwece sparen und damit 
Kkre wirtsckaftliche Lage verbessern. in jedem Haushalt ist 

einę derartig hohe 

Ersparnis 
durch Kochen mit Gas 

statt mit Kohle 
Eu ertieben Gas kaan jederzei: an- und abgedrehf werdea: 
Kohse brerei ueszer, auch wenn das Feuer nicht meh⸗ gEe- 

Dranch: Wertt. 

Gasfener ist billiger, sauberer und 
beuuemer als Kohlenteuer. 
  

Kostealese HBesatung und 
Bäbere Aushuefe Ger Vas- Ausstellungshalle Hoke Seigen 37. 

Staäcitisches Betriebsamt. 
1α 
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