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Montag, den 14. Mürz 1927 

Guter Atusgang in Genuf. 
Verſtändigung in der Suarfrage. — Allgemeine deifriedenheit. 

Der Bölkerbnudsrat beeudete am Sounabendabend Aune 
erſie Seſſion in dieſem Jahre mit der Annahme eines Kom⸗ 
vromißvorſchlages über das Saarproblem. Kurz vor 7 Ubr 
legte nach mehrſtändiger Nachmiltansſitzung Scialoſa dem 

erbunds rat folg Entſchlieuug zur Saarfrage vor: 

„Der Bölkerbnubsrat nimmt von dem Bericht der Re⸗ 
kommiffion des am 18. Februar 1027 Über den Schutz 

Transvortes und des Trauftesz auf den Eiſenbahnlinien 
beß Saargebiets Keuntnis. 

Die gegenwärtin im Saargebiet ſtationierten Truppen 
werben innerbalb eines Zeitraums von drei 
Monaten zurüäckgezogen. Der Bahnſchutz ſteht ausz 
ſchliedlich unter der Anforität der Regiernugskömmiſſion 

argebiets und iſt ihr verautwortlich. Das Eiſenbahn⸗ 
ſchutzkorys übt ſeine Funktionen negenüber der Vivilbevöl⸗ 
kernng nur in außergewöhnlichen Fällen aus. 

Die Gelamt von 800 Mann für das Bahnſchutzkorvs 
bebentet ein Maximum. Die Recierungskommiſſion des 
Saargebieis iſt anigeſordert, in die Prüfung einer Herab⸗ 
Danpus bdiefer Zabl einautreten und die hierfür notwendigen 
Waubdrat kergpreifen, ohne hierüber weiter dem Vöol⸗ 
nubörat vericht erſtatten zu müſſen.“ ‚ 

Der Bericht wurde vom Völkerbundsrat ohne Debatte 
einitimmig angenommen. 
verlsns weiteren Verlaufe der Sibung des Völkerbundsrates 

8, nach Bertagung der Frage der deutſchen Flugzeug⸗ 
Ui bis zur nächſten Ratstagung, Briand einen Bericht 

er die Gründe, die Frankreich veranlaffen, eine Vertagung 
‚ür die Niederlegung des Statutes für Sorien und den Li⸗ 
banon für kurze Zeit zu erbitten. Auch dieſer Bericht wurde 
Inr Keuntnis genommen. 

Die Danziger Teilnahme au der Weltwirtſchaftskonfereng. 

Sor Abſchtuß verlas Dr. Streſemann noch eine ſchrift⸗ 
liche Erklärung der volniſchen Regicrung, wonach es 
ſchenswert ſei, neben den bereits ernannten fituf polniſchen 
Witgliebern ber Weltwirtſchaftskonſerenz auch der Freien 
St „ Echef eine Vertretung zu gewähren. Dieſe hatte 
lich bem Schritte angeſchloſſen und den Präſidenten der , 

kammer Wilhelm Klawitter und Proſeſſor 
Nos in Borſchlag gebracht. Der Rat gab ſeine 

K 

Der Präſident der Tagung, Streſemann, ſchloß die öffemt⸗ 
liche Sitzung mit Worten der Anerkennung für den zurück⸗ 
getretenen italteniſchen Untergeneralſekretär des Sekreta⸗ 
KHats. In einer darauffolgenden Geheimſitzung erlebigte 

der Rat die Wahl der Regierungskommiſſion für das (⸗aar⸗ 
gebiet. Als Präſident wurde Stephens wiedergewählt; cr 
foll ſolange im Amte bleiben, bis anada einen anderen ge⸗ 
eigneten Bewerber präſentiert. Die übrigen Mitglieder der 
Regterungs kommiſſion wurden auf ein weiteres Jahr be⸗ 

gt. Der Reichsaußenminſter Dr. Streſemann gab hiergn 

eine Erklärung ab, in der es heißt, daß das belgiſche Mit⸗ 
glied der Regierungskommiſſion ſchon ſieben Jabre im Amte 
weilt und ein entſprechender Wechſel angezeigt ſei. Dabet 
müßte ein anderes Land Berückſichtigung finden. 

Der engliſche Anßenminiſter machte daran anſchließend 

noch den Vorſchlag, die Zahl der Ratsſeſſionen von 4 auf 3 
im Jahre herabzuſetzen. Das Selretariat ſoll hierüber eine 
entſprechende Vorlage bis zur nächſten Tagung ansarbeiten. 

Die nächſte Ratsfitzung iſt auf Montag, den 13. Juni, feſtge⸗ 
ſetzt worden. Ueber den Ort der Tagung in eine Verein⸗ 
barung noch nicht getroffen. 

Verſtünbigung im oberſchleſifchen Schulbenfteät. 
In der Sonnabend⸗Vormittagskonſerenz des Völlerbunds⸗ 

rates wurde über den oberſchleſiſchen Schulkonflikt ein Bericht 

angenommen, der ſowohl die Zuſtimmung der deutſchen wie der 
polniſchen Delegation jand und im weſentlichen dem Stand⸗ 
punkt Deutſchlands gerecht wird. Es ſoll vor allem eine ſchnell 
funktionierende oberſte Entſcheidungsſtelle für alle noch vor⸗ 

liegenben Streitfälle geſchaffen werden. Das Verfahren läuft 

darauf hinaus, Kinder mit deutſcher wie auch jolchen mit 

polniſcher Sprache, ſoweit die Eltern das wünſchen und die 
Möglichteit zur Verfolgung des Unterrichts gegeben iſt, Minder⸗ 

heitsſchulen zuzuführen. Die letzte Enticheidung bei derartigen 

Streitfällen liegt bei dem Präſidenten Calonder, der auf 

Koſten Polens durch einen ſchweizeriſchen Pävagogen bei der 

Behandlung dieſer Frage unterſtützt wird. 
Es handelt ſich bei dieſer Vereinbarung, lediglich um eine 

Sondermaßnahme zur Reglung eines durch das Genfer Ab⸗ 

kommen vom 15. Mai 1922 nicht vorgeſehenen Falles. In dem 

von dem Völterbundsrat einſtimmig angenommenen Bericht 

wird das ausdrücklich feſtgeſtellt. Der Reichsaußenminiſter 

Streſemam hob das in einer kurzen Rede nochmals beſonders 

Chamberlan erklärte nach ſeiner Rücktehr nach London 

einem Reutervertreter n. a.: Während dieſer Katsſeſſion hatten 
wir keine Zuſammenkünfte von Gruppen geheimer internotio⸗ 

naler Verſammlungen. Daß über das Saargebiet eine Verein⸗ 

barung erzielt wurde, iſt ein hinreichend ſicherer Beweis für den 

Foriſchritt des Völlerbundes. Bei dieſer Gelegenheit gab es 

weder Sieger noch Beſiegte. Ich halte dieſe Reglung für ſehr 

denn jede Seite hat ihren Bereich, worauf ſie den größten 

ert legte. 
Von den vorliegenden drei ſchwierigen Fragen wurden die 

beiden wichtigſten geregelt. Die Frage der deutſchen Schulen in 

Oberſchleſien wurde tatſächlich geregelt durch ein Uebereinkom⸗ 

men zwiſchen Polen und Deutſchland, als den beiden unmittel⸗ 

bar beteiligten Parteien. Dies bedeutet eine befriedigende 

Eutſpannung zwiſchen Polen und Deutſchland, und ich glaube, 

— ad einer igen ſahren w. auch der anderen, noch 

anbſtehenden Fragen führen. wird. — 

In der Sobrseagel zeigten die Vertreter Frankreichs und 

das kreundſchaftlichte Veritändnis füär den 
  

Standpunkt des anderen, ſelbſt wenn ſie ſich ihm nicht an⸗ 
ſchließen konuten. 

Dies war ſicherlich eine der wichtigſten Sitzungen des 
Völkerbundsrates, denen ich beigewohnt habe. ach meiner 
Anſicht arbeitet der erweiterte Völkerbundsrat außerordentlich 
gut. Es iſt bemerkenswert, daß während dieſer Ratsſeſſion 
zwar viele Einzelbeſprechüngen zwiſchen einzelnen Staats⸗ 
männern ſtattgefunden Pieg aber keine Konferenz außerhalb 
des Völkerbundsrates. Dies zeigt, wie anders die Beziehungen 
zwiſchen Deutſchland und uns ſeit Locarno geworden ſind. 

Streſemann barf man zu der ſehr nützlichen und erfreulichen 
Tagung beglückwünſchen. 

Eine Elappe. 
Die Sozialdemokratiſche Partet des Saargevietes hat auf 

ihrem geſtern abgehaltenen Parteitag eine Entſchließung an⸗ 

Organ für die werkläfige Vevölkerung der Freien Stadt Danzig 

18. Jahrgang i 
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genomneen, in der ſie erklärt, das in ceiß abgeſchloſſene Kom⸗ 
promiß ſoll nur als eine Etappe angeſehen werden auf dem 
Wege zu einer weiteren deutſch⸗franzöſiſchen Verſtändigung 
und damit zu dem Ziele der endgültigen Rückführung des 
Saargebietes an Deutſchland. 

Die Muumiberg des Samcgebiets. 
Eine engliſche Stimme. 

In einem Leitartikel bezeichnet „Daily News“ das Saar- 
kompromiß als befriedigend und ſagt: Der Verſuch, den Be⸗ 
zirk zu franzöſieren, iſt völlig mißglückt. Endlich, w. Auch 
widerwillig, haben die franzöſiſchen Stan i ů 
Unvermeidliche geſchickt. Die vollkommen 
ſatzungsſtreitmacht von 3M00 Mann franzöſiſcher Sutd 

    

   

  

    

  

   

wird in drei Monaten gurüclgezonen werden und auui 
Stelle wird eine — unſeres Epachtens ebenio munsee 
Truppe von 8ů0 Belgiern, Franzoj und Enatän 
treten. Auch dieſe müſſe beſtimmlt zurückgezogen we 
wenn das Rheinland völlig geräumt iſt. Die Umſtänd ů 
den die Nückgabe des Saargebiets au Dentſchlaud lange vy. 
der Volkbabjlimmung von' l5 erzwingen und je eher öle⸗ 
erfolgt, um ſo beſſer. 

  

Ausbreitung der Unruhen in China. 
Ueberfall in Schanghal. 

500 bewaffnete Angehörige der antungarmee verſuchten 
Sonnabend in die internationale Niederlaſſung in Schanghai 

einzudringen, wurden jed; von einer britiſchen Cchantung⸗ 

abteilung daran gehindert. Es war vorher für 100 ntung⸗ 
ſoldaten die Erlaubnis zum Durchzug unter der Bedingung 
erteilt worden, daß ſie ihre Waffen ablegten. Die Poſten an 

den Zugängen zur internationalen Zoue ſind nunmehr ver⸗ 
voppeit worden. 

Zerſtörung der Eiſenbahn. 
Dice Eiſenbahnlinie Schanahui,- Aameng, iſt in der Nacht 

vom Sonnabend zum Sonntag in mangelhafter Wachſamleit 

der Schantung⸗Truppen zerſtört worden. Der Nachtexpreß ent⸗ 

oleiſte inſolgedeſſen. Es ſtud viele Tote und Verwunvete zu 

verdeichnen. ů 

Zuſammenſtöße in Singapore. 
Gelegentlich der Feier des Todestages Sunnatſen kam et 

in Singapore zuu Zuſammenſtößen zwiſchen chiuefiſchen De⸗ 

monſtranten und der Polisei, wobei dieſe bis zum Polizei⸗ 
gebäude zurückgedrängt wurde. Ein curovälſcher Poltsel⸗ 
inſpektor wurde ernſtlich am Kopfe verwundet. Später ver⸗ 
ſuchte die Menge, zweimal die Poliseiſtation zu ſtürmen, ſo 

daß die Polizei gezwungen wurde, zn ſchießen. 6 Chineſen 

wurden gctötet, 11 verletzt. ů 

Me gineſiſche Slotte geht über. 
2 Schiffe ſchlicßen ſich der Kantonregierung an. 

„Dimes“ melden aus Schaughat⸗ Der Oberbefehlshaber 

der chineſiſchen Flotte in den Gewäſſern von Schanghai, 

Admiral Hang, hat in einem Rundſchreiben, bekanntgedeben, 

daß er ſich der Sache der Kantoneſen anſchließe. Alle Offi⸗ 

ziere ſtänden hinter ihm. Sämtliche Marinearchive⸗ wurden 

aus dem Admiralitätsgebäude an Bord des Flagaſchiffs 

„Haitſchau“ geſchafft. Pie Flagge des Kunomintang wurde 

gehißt. Die Flotte befindet dch gegenwärtig bei Nuſang und 
b‚ t aus vier Kreuzern, fürf Zerſtßrern und drei Kano⸗ 

  

nenbooten, Die Schijſe ſind ſämtlich alt und infolge Geld⸗ 

mangel ſeit Jahren nicht ausgebeſſert. Es heißt, daß der 

Admiral ſelbſt AMe anſ einen Kampſf bedacht iſt. Nach einer 
„Daily⸗Expreß“⸗Meldung beträgt die Zahl der zu den Kan⸗ 
loneſen übergegangenen Schiffe 22. 

Die Einladung der Dreimüchtekonferenz erfolgt. 

Sie ſoll Anfang uli in Geuf zuſammentreten. 

Unmittelbar, nachdem der japantiſche Botſch in 
Wafhington datz Staatsdepartement von der Annahme des 
Vorſchlages einer Dreimächtekonferenz durch die japantſche 

Regierung Mitteilung gemacht hatte, wurden im Staata⸗ 
departement die formellen Einladungen fertiggeſtellt, die ſo⸗ 

fort dem britiſchen und dem fapaniſchen Bo Uber⸗ 

jaudt wurden. 
In der Einladung iſt vorgeſeben, datz die Delegierten in 

Genf zu einem möglichſt frühen Termin nach dem 1. Iull 

zuſammentreten. Das Staatsbevartement hat keine Schritte 

unternommen, um Frankreich und Italien zur Entſendung 
von Beobachtern einzuladen. Es wird jedoch als wahrſchein⸗ 

lich betrachtet, daß durch Vermittlung der amerikaniſchen 

Botſchafter in Paris und Rom inſofern eine Ausdehnung 

der Einladung erfolgt, als die franzöſiſche und italteniſche 

Regierung informativ von dem Wortlaut der an England 

und denn ergangenen Einladungen imn Kenntuis geſetzt 
werden. 

Nenes amerikaniſches Ultimatmn an Mexibo. 
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat dem Präfiden⸗ 

ten Calles davon verſtändigt, daß das Verbot der Waffenaus⸗ 

juhr nach Mexiko am 1. April aufgehoben werden wird, ſalls 

bie mexikaniſche Regierung bis dahin dem Verlangen nach 
einem Schut der amerikaniſchen Elgentumsrechte in arreffen 

nicht nachgekommen ſei. In amerikaniſchen Regterungskreiſen 

wird erklärt, es beſtehe nicht die Abſicht, die Dinge zum 

äußerſten koinmen zu laſſen, ſalls dem genannten Verlangen 

genügt werde. 
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dem Diſziplin jahren gandgerichtsrat Koel⸗ 

ling und Lanpgerichtsvireltor Hoſffmann hat der Diſziplinar⸗ 

ſenat in Naumburg nach mehrtägiger Verhandlung gegen 

Koelling auf einen Verweis erlanmt und gegen Hoffmann auf 

Berſetzung in ein andere⸗ Nichteramt vom gleichen Range ſo⸗ 

wie eine Geldſtrafe von 200 Mark. Die Amisſuspenſion gegen 

ißt aufgehoben worden. — ‚ 

Der Difziplinarprozeß gegen Koelling und Hoffmann, die 

Männer der Fuſtisfronde von Magdeburg, hat mit einem 

überraſchend milden Urteil geendet. Das preußiſche Juſtiz⸗ 

miniſterium hatte zugeſagt, daß die Diſziplinarunterſuchung 

gegen Koelling auch auf ſeine richterliche Amtsführung im 

Falle Schröder⸗Haas ausgevehnt werden ſollte. Aber obwohl 

die richterliche Unterſuchungstätigkeit Koellings den Richter⸗ 

beruf wie laum je ein Ereidnis blamiert und den eigentlichen 

Anlaß dazu gegeben hat, daß das Wort von der „Vertrauens⸗ 

triſe der Juſtiz“ zum Gemeingut fämtlicher Parteien gewor⸗ 

den iſt, ſcheint die en yntſein auf dieſem Gebiete mehr als 

nrücthaltend geweſen zu ſein. ů 

ü Herr Koelling konnte vem Schwerverbrecher Schröder, blind⸗ 

lings Glauben und Vertrauen ſchenken, er konnte die wichtigſten 

Indizien für die Unſchuld des Haas ebenſo wie für die Schuld 

des Schröder vornehm überſehen, er konnte die ausgefallenſten 

und abſtruſeſten Unterſuchungshandlungen vornehmen, dabei 

aber das nächſtliegende — wie die Hausſuchung bei Schröder 

und die Sicherung der Mordwaffe — glatt unterlaſſen — 

ſolange er ſich für all vieſes auf die Beſchränttheit ſeines Ver⸗ 

ſtandes herausredet und für offenſichtliche Böswilligkeit Leine 

handgreiflichen Beweiſe vorhanden ſind, wird ihm ein Diſzi⸗ 

plinargericht nichts anhaben können. — ů 

So hat denn im Mittelpunkt des Diſziplinarverfahrens 

nicht jene kunterbunte Unterſuchung der wildgewordenen 

Sherlock Holme Koelling und Tenholt Kcbepuerne jonvern jener 

berüchtigte Brief Koellings an den Mag 
  

rger Poliseipräß⸗ 

denten, der an ſich außerhalb bes Verfahreus in der Mordſache 

jteht, aber freilich die Hintergründe dieſer tollen Juſtiztragi⸗ 

komödie auf das Trefflichſte beleuchtet. 

Unter dem alten Syſtem wären zwei Richter, die ſich einen 

derartigen Brief — völlig zu Unrecht und mit offenſichtlicher 

Tendenz gegen das Innenminiſterium — geſtattet hätten, 

für alle Zeiten erledigt geweſen. Kölling und Hoffmann find 

jehr milde davongekommen. Ihre Strafe geſtattet es ihnen, 

weiter als Richter zu fungieren. Aber ſolange, ſolche Leute 

als Richter fungieren, wird die Juſtiz ihr gemindertes An⸗ 

ſehen nicht anfwerten können. 

Mie Verichterſtattung äber Genj. 
uatspräſlvent Sahm erholt ſich. — Seuator Bollmann 

eualeh Wien erlchen. 
Die Senatspreſſeſtelle teilt mit: 

Herr Präſident Dr. Sahm hat im Anſchluß an die Geuſer 

Tagung einen mehrwöchigen Erholungsurlaub angetreten. 

Herr Senator Dr. Volkmann ift von Genf nach Danzig zurüch⸗ 

gekehrt und hat ſeine Dienſtgeſchäfte wieder übernommen. Er 

hat heute vormittag vor dem Senat einen eingehenden Bericht 

über den Verlauf der Genfer Verhandlungen erſtattet und wird 

im Hauptausſchuß des Vollstages, der für Dienstag vormitiag 

einberuſen wurde, ebenfalls über die Genfer Verhandlungen 

berichten. Unmittelbar vor dem Hauptausſchuß wird Herr Se⸗ 

nator Dr. Volkmann die Vertreter der Preſſe unterrichten. Die 

Genfer Verhandlungen und ihre Ergebniſſe ſollen ferner in der 

großen Etatsrede, die Herr Senator-Dr. Volkmann am Kreitag 

im Volkstage halten wird, dargelegt werden. 
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Kuffiſche Hoffunngen auf Deutſchland. 
Die Analt vor einer Antiſowiet⸗Front. 

Die Sowijetpreſſe ſchenkt der Stellung Deutſchlands in 
Oeuf die grötßte Aufmerkſamkeſt. Die „Pramda“ ſchrribt: 

le Einbegtehung Deutſchlands in die antiſowjetruſſiſche 
'olitit betrachtet England zur Zeit als ſeine wichtigſte Auſf⸗ 

gabe. Deutſchland aber, obglelch es ſelt Loearno ſich durch⸗ 
auß nach Weſten orientiert hat iſt doch durch ſein Ablommen 
mit der Sowietunion gebunden. Die bHyplitit Deutſchlands, 
eines Landes. das enkwaffnet iſt und ſeine, wirtſchaftliche 
und politiſche Macht erſt wieder heräuſtellen beginnt, beſteht 
in der Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen zu allen 
ſeinen Nachbarn. Daßs deutſche Bürgertum ſieht Deulſch⸗ 
lands Oſtgrenzen nicht als endgültigc an und weigert ſich, 
ſie zu garantieren. 

Der chroniſche deutſch⸗polniſche Konjlikt 
in eine der Urſachen, welche eine deutſch⸗franzöſijche Au⸗- 
näberung verhindert, da Frankreich die Intereſſen des ihm 
verbündeten Polen nicht zu Gunſten Deutſchlands opfern 
will. Ohne Deutſchlands Teilnahme iſt aber ein irgendwie 
eruſt zu nehmender Antiſowjetbloct unmöglich. Nur wenn 

Deutſchland an dem „Kreuzzuge“ genen die Sowetunton teil⸗ 
nimmt, würde dle reaktionäre franzöſiſche Bourgeviſie in 
dieſer Frage England zu Hilfe kommen.“ ů 

Die Blätter geben der Anſicht Ausdruck, daß die deutſche 
Reichsregierung ſich ſchwerlich genetat zeigen werde, alle 
nach Oſten führenden Brücken zu verbreunen. Dennoch 
mülſſe die Sowietregicrung der Genfer Tagung gegenüber 
größte Wachſamkeit entwickeln, denn die ganze Seſſion ſei 
nut „ein Vorwand für diplomatiſche Machenſchaſten hinter 
den Kuliſſen.“ 

Die Fememörder „erlebigten“. 
Wie Wilms ermordet wurde. 

Im Fememordprozeß Wilms ſaaté als Zeuge der im 
Panierprozeß zum Tode verurteilte, jetzt zu 15 Jahren 
Zuchthaus beanadigte frühere Polizeiwachtmeiſter Stein, der 
aus der Strafanſtalt Gollnow vorgeführt wurde, aus, 
Schulz babe damals geſagt: „Legner glatt erledi⸗ 
gen! Der kann uns ſehr gefährlich werden.“ Panier ſei 
ſeinerzeit durch Leutnant Benn verhaftet worden. Daun 
habe manu Panier zu Schulz gebratht und dieſer habe geſagt: 
„Glatterledigen!“ Das habe Benn ihm ſelbſt erzählt. 

Als der Staatzanwalt Stein im weiteren Verlauf der 
Vernehmung fragte, warum er früher anders ausgeſagt 
habe, erklärte Stein: „Bis zu meinem Todesurteil habe ich 
geglaubt, als alter Frontkämyfer, daß die Oiſiziere Ehren⸗ 
männer ſeien, die uns ſchützen würden. Leider habe ich mich 
geirrt. In meiner geiſtigen Verwirrung habe ich damals 
etwas Falſches angegeben.“ ů‚ 

Stein bekundete weiter: Die Offiziere fuhren jede Woche 
uu Schulz zur Beſprechung in den Wehrkreis oder in die 
Kundeimſche Villa. Dort wurde beſprochen, was mit Ver⸗ 
rätern geſchehen ſollte. Rittmeiſter Kunheim⸗ 
Dahlem iſt der Mann, dem Baron von Heyningen den Be⸗ 
En Moment bat, Sinowjew zu beobachten und im geeigne⸗ 
ten htement vu töten. Das hat Baron Heyningen mir ſelbſt 
crdählt.: 

Der folgende Zeuge, Kaufmann Sommexfeldt, ſagte aus: 
Fuhrmann habe ihm erzählt, daß er den Mord an Wilms 
Crrangtert habe. Ums ſei zuerſt trunken gemacht worden, 
daun ſei er erſchoſſen worden. Die Leiche habe man beſchweri 
und in die Hovel geworfen. 

Der Proteſt der ſitaniſchen Profeſſoren. 
Das von der Mehrhett der Profeſſoren der Univerſität Kowuo 

unterzeichnete politi Manifeſt mit ſcharſer Kritik der durch den 
Staatsſtreich aus Ruder gekommenen Regierung iſt im Univerſitäts⸗ 

äude am ſchwarzen tt angeſchlagen worden. Die Preſſe 
tauens hat es bisher immer noch nicht veröfſentlichen dürfen 

Srocht ganz kurze von der Zenfur genehmigte Inhaltsangaben 
t, 

Die in der Uniwerſttät in dieſer Weiſe erfolgte Veröffentlichur 
ruft die äußerſte Erbitterung der Regierungspreſſe hervor und 
auch die klerikaien Blätter nennen die „Vetanntmachung des hoch⸗ 
verröteriſchen Dokuments“ eine unerhörte Herausforderung. Die 
offiziöſen Blätter weiſen die von den Proſeſſoren erhobenen An⸗ 

gegen die Regierung zurück und fordern die Gelehrten arf, 
nur der Wiſſe ſt, nicht aber der Politik zu widmen. 

Deutſch⸗volniſche Abkommen. Der Auswärtige Ausſchuß 
des Reichstages beriet Sonnabend die Abkommen mit Polen 

über Bergwerlsſelder, die durch die deutſch⸗polniſche GPreuze 
durchſchnityten ſind, über bie Verwaltung der die Greuze 
bilbenden Strecken der Oder, über die gemeinſame Zoll⸗ und 
Paßabfertigung und den Eiſenbahuverkehr in Kurzebrack. 

Arbeitsloſendemonſtratian in Warſchau. 
Am Sonnabendvormittag kam es in Warſchau zu großen Ar⸗ 

beitsloſenunruhen. Etwa 1000 Menſchen verſammelten ſich vor dem 

Gebilnde des Arbeitsminiſteriums und bes Prüſidenten des Mini⸗ 
ſterrats, wo ſie von mehreren Abteilungen berittener Polizei aus⸗ 
einanderhejagt wurden. Zahlreiche Arbeitsloſe wurden verhaftet; 

Tote ſind nicht zu bellagen. Als Urſache der Demonſtrationen iſt 

der vom Magiſtrat für den April d. J. vorgefehene Abbau von 
1600 Arxbeitern, die gegenwärtig bei öffentlichen Arbeiten beſchäf⸗ 
tigt ſind, anzuſehen. 

Verſchürfung der Streihlage in Lodz. 
Die Stretklage in Lodz hat ſich verſchärſt. Ein Verſuch 

der Reglerung, die Textilinduſtriellen zu Zugeſtändniſſen in 
der Lohnfrage zu bewegen, iſt geſcheitert. Die Gewerl⸗ 
ſchaften und Streiklomitéees haben den Beſchluß gefaßt, durch 
Abberufung der den Notdienſt verſehenden Arbeiter auf die 
Induſtriellen einen verſtärkten Druck auszuüben. 

    

Erhöhnng der beutſchen Invalibenrenten. 
Soziulpolitiſchen Ausſchuß des Reichstages unterbreitete die 

Reiereßieiumn ant hSummedenn vier Vorſchl⸗ ir Neureglung 
der Invaliditätsrente. Dieſe Vorſchläge ſehen vor: 

1. Erhöhung der Zuſatzſteigerung für die Zeit vor der In⸗ 
flation um Ducchſchn 50 Prozent. 2. Gleichſtellung der 
Grundrenten mit den jetzt lauſenden Renten für die vor dem 
1. April 1925 feſtgeletzten Hinterbliebenenrenten; 3. Gleichſtellung 
der vor dem 1. Januar 1912 feſtgeſetßten Invaliden⸗ und Hinter⸗ 
bliebenenrenten mit den lauſenden Renben, und 4. für den 
Bezug der Witwenrente wird die 65 jährige Witwe der dauernd 
invaliden Witwe gleichgeſtellt. 
Das bisherige. Verſagen des Kinderzuſchuſſes bei den vor dem 

1. Jannar e und noch laufenden Invalidenrenten 
ſoll künftig aufhören., Als Ausgleich des Fehlbetrages in der In⸗ 
validenverſicherung iſt eine Erhöhung der Beilräge um durch⸗ 
ſchnittlich 15 Prozent vorgeſehen. Gleichzeitig ſoll die endgültige 
reinigung ünif nn Angeſtelllen⸗ und Invalidenverſicherung er⸗ 

Ku9 Die wülen.éns darüber ſoll demnächſt im Plenum des 

Kutisker wieder in Haſt. 
Furcht vor der Flucht. 2 

Der Berliner „Kaufmann“ Iwan Kutisker, der ſeit Mo⸗ 
naten die Achlechte beſchäftigt, aber Anſang Februar wegen 
ſtarker Verſchlechterung ſeines Geſundheitszuſtandes aus der 
Haft entlaſſen worden war, iſt am Sonnabend vormittiag 
wiederum verhaftet und als Unterſuchungsgefangener in 
das Krankenhaus eingeliefert worden. Kutisker ſoll eine 
Erholungsreife nach dem Auslande geplant haben. Die 
Staatsanwalt befürchtete, daß er davon nicht mehr zurück⸗ 
kehren werde. ů 

  

Nußlanb propagiert feine Schulreformen. 
Das ruſſiſche Bilbungskommiſſarjat hat beſchloſſen, im 

Aumenicha d. J. eine Ausſtellung aller weſentlichen Er⸗ 
rungenſchaften der nach den Prinstpien des Sowietſyſtems 
eingerichteten Schulen zu veranſtalten, die dem Auslande 
vorgeführt werden ſoll. Die Ausſtellung foll zuerſt in Berlin 
und dann in auderen Städten Deutſchlands gezeigt werden. 
Es werden Lektoren ernannt werden, die die Ausſtellung 
nach Deutſchland bealetten und beſonders in Arbeiterver⸗ 
ſammlungen Vorleſungen über die Sowlietſchule halten ſol⸗ 
len. Der Ausſtellung wird ſpäter eine entſprechende deutſche 
Schulausſtellung in Moskau folgen, worüber bereits Ver⸗ 
bandlungen im Gana ſind. 

Prof. Kemnierers. Die polniſche Regie⸗ 
Finanzberater Prof. Nemmerer in 

Finanzrejorm in Polen den 

Polniſche Auszei⸗ 
rung hat dem amerikanf 
Anerlennung ſeiner Verdienſte um die 
Orden Polonia Keſtituta verliehen. 

  

Förderung der Laienfufnz. 
Eine beachtenswerte Maſmnahme in Preuten. 

Der neue preußiſche Juſtizminiſter hbat ſeine Tätitakeit 
mit etuer begrüßenswerten Maßnahme eingeleitet. Er hat 
ein Merkblatt herausgegeben, das dazu beſtimmt iſt, den 
Laieurithtern die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern, in⸗ 
dem es ihnen einen Ueberblick über ihre Rechte und Pflich⸗ 
ten gibt. Der Inhalt des Merkblattes kann den Schötien 
und Geſchworenen nur einen allgemeinen Ueberblick ver⸗ 
mitteln, ihnen im Einzelfall die Ausübung ihres Amtes 
nach Kräften zu erleichtern, iſt Pflicht der mit ihnen zuſam⸗ 
menwirkenden Berufsrichter. Schon bei der Sitzordnung 
joll darauf geachtet werden, dat die Laienrichter der Ver⸗ 
handlung folgen und mit den an der Verhandlung teilneb⸗ 
menden Berufsrichtern in ſtändiger Verbindun, blelben 
können. Die Führung der VBerhandlung muß ihrem Ber⸗ 
ſtänhnis angepaßt werden; Förmlichteiten und Fachaus⸗ 
drücke, die nicht ohne weiteres verſtändlich find, find ihnen 
zu erkläten. 

In der Beratung ſoll es das Beſtreben der Berufsrichter 
ſein, bei den mitwirkenden Latenrichtern das Gefühl der 
eigenen Mitverantwortlichkeit am Ausfall der Entſcheidung 
u ſtärken, für Aufklärung von Mißverſtändniſſen und 

Zwelfeln zu ſorgen und die Rechtsſätze, deren Anwendung 
in Frage ſteht, ibrem Verſtändnis näher zu bringen. Dabet 
iſt den Schöffen und Geſchworenen, um ſie zu einer möglichſt 
ſelbſtändigen Urteilsbildung zu veranlaſſen, Gelegenheit zu 
erſchöpfender Ausſprache zu geben. 

Die Abſtimmung iſt von der Beratung deutlich zu ſchei⸗ 
den; bei jeder einzelnen Abſtimmung wird das Stimmenver⸗ 
hältnis ausbrütklich feſtzuſtellen ſein. In nicht einſach liegen⸗ 
den Fällen kaun es zweckmäßig ſein, über das Stimmenver⸗ 
hältnis ſofort eine Aufzeichnung zu machen. Solche Auf⸗ 
zeichnungen werden im verſtegelten Umſchlag unter dem 
Aktendeckel verwahrt und etwa ein Jahr nach Schluß des 
Verfahrens vernichtet. 

ei den Entſcheidungen, die das Gericht trifft, ohne ſich 
zur Beratung zurückzuziehen, darf nicht der Eindruck ent⸗ 
ſtehen, als ob die Schöffen oder Geſchworenen bei der Be⸗ 
ſchlußfaſſung übergangen würden. Das Merkblatt, das in 
13 ausführlichen Abſchnitten die Rechte und Pflichten der 
Geſchworenen regelt, könnte bei weitgehender Anwendung 
eine weſentliche Förderung werden. 

Der Parteitag der bentſchen Sozialdemokratie. 
Der Vorſtand der deutſchen Sozialdemokratiſchen Partei 

at den diesjährigen Parteitag zum 22. Mai und folgende 
age nach Kiel einberufen. Als vorläufige Tages ordnung 

iſt in der Hauptſache feſtgeſetzt: a)Allgemeines. Bericht⸗ 
erſtatter Otto Wels; b) Agitation, Organiſation und Kaſſe. 
Berichterſtatter Fr. Bartels und K. Ludwig. Das Agrar⸗ 
programm. Berichterſtatter Dr. Baade und Regierungs⸗ 
präſideut Krüger⸗Lüineburg. Die Tätigkeit der ſozialbemo⸗ 
krattſche Reichstaasfraktion. Berichterſtatter Robert Schmidt. 
Die Aufgaben der Sozjaldemokratte in der Republik. Re⸗ 
ferent: Dr. Hilferding. Bericht über die Sozialtſtiſche Ar⸗ 
beiter⸗Internationale. Berichterſtatter Artur Criſpien. 

Im Anſchluß an den Parteitag findet in Kiel eine 
Franenkonſerenz ſtatt. Als vorläufige Tagesordnung iſt 
ſeſtgeſetzt: Jahresbericht. Berichterſtatterin Marie Juchacz. 
Wohnungsnot und Wohnungsreform. Neferentin: Dr. Herta 
Krauß⸗Köln. 

Der Streſemaun⸗Prozetz in Plauen. Der volkiſche 
Rechtsanwalt Müller⸗Plauen, der wegen Beleidigung des 
Neichsaußenminiſters Dr. Streſemann angeklagt iſt, hat den 

mtsgerichtsrat Schmibt mit der Begrünbung abgelehnt, 
aß der Richter als Mitglied der Deutſchen Volkspartei mit 

dem Nebenkläger Dr. Streſemann ſympathiſiere. ů 
Reichstagspräſident Loebe wird nach ärztlicher Auskunft 

wahrſcheinlich ſchon in den nächſten Tagen aufſtehen dürfen. 
Die Operationswunde iſt faſt verheilt. 

Eine ganze Redaktion verhaftet. Die bulgariſche Regierung 
hat die geſamte Schriftleitung des Arbeiterblattes „Novini“ 
verhaften laſſen, weil die Zeitung Nachrichten über einen 
Hungerſtreit der politiſchen Gefangenen veröffentlichte, die von 
amtlicher Seite in Abrede geſtellt werden. 

Schwerer Unfall von Kühlemanns. Der ehemalige Staats⸗ 
fekretär des Auswärtigen im kaiſerlichen Deutſchland v. Kühle⸗ 
mann wurde am Sonnabend in Berlin Unter den Linden von 
einem Motorradfahrer überfahren und ſchwer verletzt. Von 
Kühlemann erlangte erſt am Sonntagvormittag das Bewußt⸗ 
ſein wieder. Sein Befinden hat ſich inzwiſchen zwar gebeſſert, 
iſt aber dennoch ernſt und gibt zu Bedenken Anlaß. 

  

  

Panne in der Luft. 
Vou Hans Natonek. 

Der Flugseugführer unſerer Juukersmaſchine „H. C. 22“ 
macht Line kleine, winzig kleine Handbewegung, ſo wie: na, 
na —, was iſt benn dös? oder: da ſtimmt doch was net, oder: 
dos gfallt mir aber gar net. Ich werde dieſe winzig kleinc 
Handbewegung nie vergeſſen. 

Er iſt ein prächtiger Junge, unſer Pilot. Fliegt ſeit ueun 
Jahren und iſt trosdem noch ſo unblaſtert, daß er ſich, als 
wir einige hundert Meter oben ſind, umdrebt, und uns 
trinmphierend ein breites, behäbiges Lachen zeigt: Na, wie 
a'fallt euch dös? Fein, was? 

„Zwei Engländer, Vater und Sohn, die auf kürzeſtem 
Wege Europa abſolvieren, ſitzen zurückgelehnt mit über⸗ 
geſchlagenen Beinen tief im Leder des geichloͤßenen Kupees wie im Klubfautenil einer Hotelhalle, haben ein ledernes 
Hotelgrſicht, der Papa ſchickt ſich an, die bagatellhafte Strecke 
von enh ich cder Suhn in den renen None durchzuſchlafen, 
wãhre Sohn in neuen man der Tauchnib⸗ 
Esttion vertieſt. aanis 

So writ ſind wir — alſo noch gar nicht weit, der Höhen⸗ 
mweſſer zeiat erſt 600 Meter, der Geſchwindigkeitsmeſſer 150 
Stunbenkilometer. die beiden auigereckten Finger der Frauenkirche verſchwimmen im Dunſt, da macht der Pilot 
jene Aeine Handbewegnna: nicht für uns macht er ſie, ſon⸗ 
dern ganä ſtill für ſich ſelbſt. Das Donnern des 500 Pierde⸗ 
kräfte ftarken Motors wird ſchwächer, als ob, nicht mehr 2000 
eberne Huje, ſondern nur noch 200 dahinräßen. Und der 
Geſchwindigkeitszeiger geht auffallend zurück- 120 — 100 — 

Klometer Hopplg — was iſt Hdas? Wir liegen ſchief wie 
ein Berufsſpekulan, der unter Geſchäöttsaufficht geſtellt 
wurde. Es iſt nit n. weun die Welt ſich in einem Sinkel 
Von Srad Dräſentiert. Wir drehen uns um die eigene 
Achſe, ein Dorf., ein Bald kommt mit fataler Geſchwindig⸗ keit auf uns zugeſchoffen — Einſteinſche Relativität. — 
Kürzen wir auf die Welt oder ſtürzt die Welt auf uns? — 
aund ba gleiten wir ſchon ſanjt über eine Bieſe und halten 
Weter vor einem Wald. Der Wald durfte nicht größer 
jein. beun eine Aotlandung in den Wipfeln iſt mit einigen 
Hnannehmlichkeiten verbunden, und auch über dem Boden⸗ 
ſee durſte es nicht paſſieren 

„ paar Meter vom Kornfeld hat's doch noch mitg nom⸗ 
nuen.“ ſellt der Pilot mit kühlem Bedauern feit. In der 
Tat. ter, Räder, Schwanz von „H. C. 22“ ſind mit 
wegagemäbtem Roggen umwunden, als kümen wir vom 

„Ou, ſein wir jchon in Zürick?“ f E En . 
der *ei die Roälanbund seribleien Lan Se aprnven 

  

  aniprücbval l Ber, trr = LEle Sus ben 

lind die Engländer — zwanzig Minuten in der Luft und 
ſchon Zürich!) 

Va, aber in Obermenzina ſan ma.“ Und dann flucht 
der Pilot auf echt obermenzingeriſch: zu verſteben ſind nur 
die Worte: Sau und Teifi, Teifi. 
„Benzinrohrbruch oder ſo etwas ähnliches. „H. C. 92“ 

wäſſert te Sleſe von Obermenzing mit dem köſtlichen Naß. 
In bellem Strom plätſchert das Benzin aus dem Leib des 
Motors. Die berbeigehkrömten Eingeborenen von Ober⸗ 
menzing. meift im oberbaveriſchen Orginalkoſtüm, halten 
ibre Feuerzeuge unter den rinnenden Strahl. Ganz Sber⸗ 
menzing in ſtaunend verſammelt. Ruſſige Schmiede im 
Schursfell. weitze. mehlbeſtaubte Bäcker, Mütter mit Säug⸗ 
Uingen auf dem Arm, Hitlerſche Bindiacken. Die meiſten 
ſeben zum erſtenmal ein Fluaseua aus der Nähe. Ein 
Bauer kommt vom naben Acker mit der Miſtgabel gelaufen; 
um uns aufzuipiehen, ſalls wir Franzoſen ſind, wie er uns 
allen Ernſtes ganz treuberzig mitteilt. 

Indeſſen zerlegt der Pilot auf freiem Feld die Maſchine. 
um den Febler zu finden. Die Eingeweide von 500 Pferde⸗ 
kräften werden ſichtbar. Und dieſes explodierende., ſtählerne 
Röhreuſvßem kann fliegen! Es aibt Leute, die ſchon nach 
ihrem ernen Nundſiua von 6 Minuten bebaupten. das 
Fliegen ſei uiaes Beſonderes. Wau follte ibren blaſierten 
Kovf in das Innerc einer ſolchen Maſchine ſtecken und ihnen 
kraft 3 mochen, was des bedeutet: Auſbebung ber Schwer⸗ 

U 

„Der junge Cuclander iſt dem Piloten bei der Arbeit be⸗ 
bilflich. Auch er war Flieger im Krieg. Iind wäbrend ſie 
einträchtig mit Zangen und Schrauben bantiercn, tauſchen 
ſie fachlich Krienseriunerungen ans: PDüänkirchen. Arras 
Und der Enaländer batte ei mit den deutſchen Eiſenbahnen 
bei mille zu inn, die er mebr als einmal mit Bomben belegt 
bar. Sie lächeln. Das war der Krieg. So trifft man ſich 
wieder... bei Odermenzing. Tas il der Friede. „Es war 
cinmal“ ickneider der deutſche Pilot die Reminiſzenz mit 
jener gewißen Herbbeit ab. die nichte auderes iſt, als unter⸗ 
brückte Gemütsbewegung -„Dieſes knappe Es war einmal“, 
das faßt ſo klanga wie es wird nie wieder ſein“, iſt aller⸗ 
band für einen bavriſchen Vilsten n Cbermenzink 
WDeſlas. da ſchaut a ber, a Düß'n in runteraanga:“ Nach 

einkündiger Arbeit in den Eingeweiden des Motors hat der 
Fühbrer den Keßler geiunden. Was eine Düſe iſt, weiß ich 
nicht. Sieleicht etrwas Aebälrcdes wie eine Drüſe im menſch⸗ 
lichen Organiamms. Unb nun fhelle wan ſich vor, daß in 
unſerem Korper eine Drilie locker wird und ſich aus der 
Bruſtböhle in die Bauchböble verkrümelt. Ein ſchönes Stück 
Ardeit, Sie kleine Drüſe aus dem arotzen Gekröſe beraus⸗ 
zufinden! 

So lampieren wir Pei Oberxmenzinsa auf der Wieſe. baben 
Doerte Poler lafen — da   

werden wir Schiffbrüchigen von dem aus Zürich kommenden 
Flugzeug geſichtet. Es verſtändigt den Flugplatz München, 
und im Nu iſt ein Automobil mit Mechanikern da, das uns 
auf den Müuchener Flugplatz zurückbringt. Eine Stunde 
ſpäter ſtarten wir mit einer anderen Junkers⸗Maſchine, 
deren wundervoller, gleichmäßig donnernder Atem unß in 
fünf Stunden nach Genf webt. 

Als ich am dämmernden Abend am Ufer des Sees 
ſpazieren ging, fiel ein verſpäteter Maikäfer von einer der 
blühenden Akazien, die hier unerhört ſüß, viel intenſiver als 
bei uns duften. Ich hob den wohlgenährten, dicken Burſchen 
auf; in der tiefen Einſamkeit der Fremde tut die Nähe jeder 
Kreatur wohl. Nach einer Weile entlietz ich den Begleiter. 
Er flog in kleinem Bogen ſeewärts, kehrte, eine Notlandung 
erſpähend, um. vollführte einen gar nicht üblen Gleitflug 
(man iſt doch Kenner), ging aber 5 Meter zu früh nieder 
und fiel ins Waſſer. Ein Fiſchmaul ſchnappte ihn weg. Und 
das iſt ein Weſen, das von Gott mit Flügeln begabt wurde 
und ſich nur ſelbſt zu tragen braucht! Und der Menſch, ohne 
Flügel geboren, der Erde verhaftet, fliegt in metallenen 
Maſchinen, die ununterbrochen explodieren. Und wenn er 
notlanden muß, fällt er nicht ins Waßſer. Was bin ich doch 
für ein unmoderner Menſch, daß ich mir das Staunen über 
ſolche Selbſtverſtändlichkeiten nicht abgewöhnen kann. 

Eine Kundgebung für die Theaterinternationale 
Max Reinhardts Empfang in Paris. 

Mar Reinhardt wurde Freitag abend bei feiner Ankunft in 
Paris von Friſtan Bernard im Namen der franzöfiſchen 
Bühnenſchriftſteller und von Harry Baur im Namen der fran⸗ 
zöſiſchen Bühnenkünſtler am Bahnhof empfangen. Reinhardt iſt 
in der deutſchen Botſchaft als Gaſt des deutſchen Botſchafters ab⸗ 
gellirgen Sonnabend abend Botſchafter von Hoeſch zu 
Sbren Mar Reinhardts ein großes Eſſen, mit anſchließendem Emp⸗ 
ſang, wozu über 150 Einlad ungen ergangen waren. 
.Die Vereinigung der Korreſpondenten der Wiast die itungen 
in Paris hat Sonntag mittag zu Ehren von Max Reinhardt ein 
Ses ck gegeben, dem als Vertreter der Pariſer Bühnendirektar 
emier und als Vertreter der Vereinigung der Behnenkünſtler 

Zarry Baur beiwohnten. Der Vorfitzende Block begrüßte Prof. 
Reinhardt und unterſtrich deſſen Bedeutung für die Entwicklung 
des deutſchen Theaters. Harry Baur erinnerte ſeinerſeits an den 
völkerverbindenden Gedanken, der der Kunſt innewohnt und trat 
lebhaft für jene Theaterinternationale ein, die Gemier zu ver⸗ 

ichen gedenke. Um dieſes Werk zu vollenden, bedarf man der 

  

wirkli⸗ 
deutſch⸗franzöſiſchen Zuſammenardeit. Auch Gemier ſprach in die⸗ 
ſem Sinne. Das franzöſiſche Volk wolle die Verſtändigung und es 
kei nicht immer gut, wenn man deutſcherjeits die Stimme des 

 



—.— 
Was gibt Danzig für ſeine Schulen aus? 

Vernachläſſigung der Volksſchulen. 
Die Deutſchnatirnalen haben in den letzten Jahren immer ſtär⸗ 

keren Wüberſend den Ausgauben für die Volksſchulbildung but⸗ 
Ei Das hat ſich beſonders auch in den Heratungen des 

ñiährigen Etats geßeigt. Im vergangenen Jahre waren im 
Holtstan lanvoranſchlag der 0 ͤ0170 Wiſſenſchaft, Kunſt⸗ und 

ollsſchulbildung die Beſol dung Rü 1023 Volksſchullehrer ſicher⸗ 
ſtellt worden. Die damaligen rungsparteien haben unter 

ker Einwirkung der Sozialdemokratie die Zahl der-Lehrkräfte 
an den Volksſchulen um weitere 22 Perſonen erhöht, weil ſich die 
Zahl der Schüler Oſtern 1926 um etwa 3000 erhöhte, ſo daß ins⸗ 
Har 1045 Lehrkräfte an den Volksſchulen vorhanden waren. 

i Durchſicht des Voranſchlages für das Ctaisjahr 1927 finder 
man, daß die Sparſamkeitsmaßnahmen des Senats in dieſem 
Jahre gerade bei Volksſchulen zum Ausdruck lommen. Wenn 
Die Misiderung der Ausgaben für Gehälter der Volksſchullehrer in⸗ 

des Notopfers außer Betracht bleidt, ſo Haß, im Haushalts⸗ 
ir 1927 rund 475 000 Gulden weniger an Beſoldu dausgaben 

  

r Vehrkräfte an ben Volksſchulen vorgeſehen. 38 Lehrkräfte 
ind erſpart worden. 

Nach der Statiſtik würden Oſtern 1927 wohl g. 100 Kinder 
weniger zur Einſchulung kommen als im vorigen Jahre. Die Ge⸗ 
Schußer der gleichzeitig ſchulpflichtigen Kinder wird im Jahre 1027 

aber um mehr als 1000 Kinder erhöhen. Es hätte eigenktlich 
eine VN der Volksſchullehrträfte um 25 Perſonen ein⸗ 
treten müſfen, s entfallen nunmehr rund 46 Schüler auf eine 
Lehrkraft, woburch die Wunſigee Volksſchulen in der Entwicklung 
mmi mehrere Jahrzehnte zurückgedrängt würden. 

Ein weſentlich anderes Bild ergibt ſich an den höheren Huben. 
Es entfielen auf eine Lehrkraft Schüler bzw. Cchilerinen im 
Städtiſchen Gymnaſtum Danzig 20, Oberrealſchule zu St. Petri 
und Paul 21, Realgymnaſium 30 St. Johann 21, Realgymnaſium 
Danzig-Oliva 16, rlyzeum Viktorlaſchule 14, Lyzeum Danzig⸗ 
Sliva 17, Mittelſchule der Rechtſtadt 26,) tittelſchule zu St. Katha⸗ 
Scie Auibof 25, Kitt Aehule Le aſehewaſten 15, Ge — bann6. 

le E „Mittelſchule ufahrwaſſer 15, Ulen . 
Lſcer Unterrichtsſprache 21. va· 

Einen intereſſanten Ueberblick bieten auch die Ausgaben der 
einzelnen Schulen. Auf den Kopf des Schülers bzw. der alerin 
wurden ausgegeben: Techniſche . Oher 055 Gulden Städtiſches 
Gymnaſtum Danzig 438,45 Gulden, Oberrealſchule St. Petri und 
Real, 452 Gulden, Rea Wamnaffen u. St. Johann 430 Gulden, 

(gymnaſtum Danzig⸗Oliva 377 Gulden, Sberly, im Viktoria⸗ 
ule. 434,60 Gulden, Lyzeum Danzig⸗Oliva 357 Gulden, Mittel⸗ 
ule der Rechtſtadt 280,10 Gulden, Mittelſchule zu St. Katha⸗ 

rinen 312,70 Gulden, Mittelſchule Langfuhr 288,70 Gulden, Niedor⸗ 
äbtiſche Knabenmittelſchule Althof 333 Gulden, Mittelſchule Neu⸗ 
rwa 585,50 Gulden, Volksſchulen 230 Gülden, Schulen mit 

polniſcher Unterrichtsſprache 257 Gulden. Hierzu muß bemerkt 
werden, daß die Ausgaben errechnet wurden nach Abzug der Ein⸗ 
nahmen und unter Berückſichtigung der Ausgaben der 

der Stadtgemeinde Danzig. 

Der Etat der Freien Stadt Danzig für das Haushaltsjahr 1927 
ſchlietz ab in Einnahme mit 2442 210 Gulden (im Vorſahre 
1900 400 Gulden) und in Ausgabe mit 13 577 750 Gulden (im 
Vorjahre 14 515 910 Gulden) und benötigt ſomit einen Zuſchuß von 
11 185 540 Gulden (im Vorjahre 12 135 540 Gulden). nüber 
dem Vorjahre iſt eine Erſparnis von 1 479 570 Sulden eingetveten, 
wovon auf die Mittel⸗ und Volksſchulen allein 1 143 700 Gulden 
entfallen. Das Notopfer der Lehr⸗ und Auſſichtsperſonen ſowie der 
Venſionäre und Hinterbllebene von Volksſchullehrperſonen beträgt 
rund 818 000 Gulden, ſo daß daneben noch 225 000 Gulden geſpart 
würden. 

4* 

Auf eine Kleine Anfrage des Abg. Schül ke über die Zahl 
und Art der ulen im Freiſtaat gibt der Senat folgende Aus⸗ 
kunft: Die drei ſeit Inktafttreten der Verfaſſung Seelts 
Vollsſchulen (Simultanſchulen) auf dem Lande ſind ſenkopf, 
Trappenfelde und Neuteicherhinterfeld. Die neuen Schulen find von 
alten Schulbezirlen abgezweigt, und zwar Ochſenkopf von Pollen⸗ 
ſchin (Pommerellen), Trappenfelde von Gr.⸗Lichtenau, Trampenau 
und lbuden, Neuteicherhinterfeld von Bröske und Prangenau. 
Die alten Schulen ſind auf folgender Grundlage aufgebaut: Pollen⸗ 
ſchin 5 Zeit paritätiſch, Gr.⸗Lichtenau evangeliſch, Gr.⸗Lichtenau 
latholiſch, Trampenau evangeliſch, Deubuden evangeliſch, Bröske 
epangeliſch, Prangenau evangeliſch. Die Anzahl der Schüler von 
Pollenſchin iſt nicht bekannt, Bei Inkrafttreten der Verfaſſung 
hatten die alten Schulen Lichternu (lev.) 82, Gr.⸗Lichtenau 
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(kuth.) 97. Traurpenun 58, Heubuden (0, Brösrte , Prangenan 
79 bei an bie neuen ulen in gleicher Reihenſolge 72, 
92, 69, 50, 64 und (7. 0 v ibenſolge s⸗ 

Sechs Wochen zu ſpät geboren. 
Waßs dem Standesbeamten auffiel. 

„Ju letzter Zeit häuften ſich Straftaten, die vou unge⸗ 
wöhnlicher Kurzſichtigkeit ſind, und von denen man auch 
beim geringſten Ueberlegen wiſſen muß, daß ſie in kurzer 
Zeit bekannt werden müſſen. Solch ein Fall murde wieder 
vor dem Schöſſengericht verhandelt. Der Büirpangeſtellte 
Erich K. in Schidlitz hatte ſich wegen Urkundenfälſchung mit 
Betrug zu verantworten. Der Angeklagte iſt lungenkrank, 
arbeitslos und verheiratet. Die Not war natürlich groß. 
Seine Frau war ſchwanger und der Angeklagte ſab nun in 
der Zukunft nichts weiter, als daß er nach der Geburt von 
ſeiner Angeſtellrengewerkſchaft 100 Gulden Wochengeld er⸗ 
hält. Die Geburt ſchien ihm aber, im Hinblick auf die 100 
ulden, in zu weite Ferne gerückt zu ſein. 6 Wochen hätte 

er noch warten müiſen und es ſchien ibm klüger zu ſein, das 
brauchen au erbalten und ſchon vor der Gebürt zu ver⸗ 
rauchen. 
Der Augeklagte ging deshalb auf das Standesamt und 

meldete eine erdſchtele Geburt, Danach ſollte ſeine Fran am 
8. September, nachmittags 8½ Uhr, einen Knaben geboren 
haben, der den Namen Erich erhalten hat. Er erhielt nun 
eine ſtandesamtliche Beſcheintgung über die Geburt. Sein 
Sinnen war auf die 100 Gulden gerichtet, die er nun ſorderte 
und auch erhielt. Als die 100 Gulden verbraucht waren, 
ſtellte ſich der wirkliche Erich ein und zwar am 17. Oktober. 
Der wirkliche Erich ſtarb zwar, aber auch der Tod muß uach⸗ 
gewieſen werden. Andernfalls muß er den Sohn ſpäter zur 
Schule ſchicken. Der Vater des Angeklagten griff nun ein 
und meldete den wirklichen Erich beim Standesamt an. Der 
Standesbeamte wunderte ſich darüber, daß bereits nach acht 
Wochen ein zweiter Erich angekommen ſet und erfaßr ſchließ⸗ 
lich die Wahrbeit. 

Es lag eine ſchwere intellertuelle Urkundenkälſchung vor, 
die das Schwurgericht beſchäftigen ſollte. Nach den neuen 
Den Ammerßen, kam die Sache aber vor das Schöffengericht. 
Der Angeklagte entſchuldiate ſich mit ſeiner Not, die vom 
Gericht auch auerkannt wurde. Die Straſe wurde desbalb 
auch ſehr milde bemeſſen, auf eine Woche Gefängnis. Außer⸗ 
dem wurde ihm Strafausſetzung aewährt. 

Kundgebung der Jugend. 
„Die Sozlaliſtiſche Arbeiter⸗Jugend nahm Freitag in dem 

bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Gewerkſchafts⸗ 
hauſes in einer einbrucksvollen Kunbgebung zum geplanten 
Jugendwohlfahrtsgeſetz Stellung. Sie war ein Proteſt 
gegen die Bevormundung der, Jugend und gegen den ſoztalen 
Rückſchritt, den der Senat betreibt. In einem eindructs⸗ 
vollen Referat legte Gen. Leſchner die Forderungen der 

Fugend klar. Mit allen Kräaften gelte, es, die Rechte der 
Zugend zu vertreten. Für den Landesvorſtand der SPD. 
ſprach dann Gen. Gebaucr, der ſich mit dem Leiter der 
gewerkſchaftlichen Lehrlingskommiſſion, Gen, Fiſcher, ſowie 
der Gen. Malikowfft Arbetiterwohlfahrt) darüber einig 
war, daß der Kampf in engerer Zufammenarbeit geführt 
werden mitſſe. Die Kundgebung, die die Arbeiter⸗Jugend 
als Kampforganiſation auf ihrem Poſten zeigte, zur vrak⸗ 
tiſchen Arbeit, war eine einprägſame Mahnung an den 
Senat, die Rechte der Jugend nicht länger zu mißachten. 

  

Die Guttempler vor neuen Aufgaben. Die Diſtriktsloge 
18 des Deutſchen Guttemplerordens Si⸗ O. G. T.) hielt am 
Sonnabend und Sonnta⸗ fällige Vierteliahresſitzung ab. 
Voraus ging ein Vorabend, der von der Loge „Wahrheits⸗ 
treue“ ausgeführt wurde und ſehr guten Beſuch aufwies. 
Den Feſtvortrag hielt Herr, Zühlke über „Die Beſtrebun⸗ 
gen des Guttemplerorbens“, Muſtkſtücke ſowie turnertſche 
Darbietungen ber Frauenabteilung des Guttempler⸗Turn⸗ 
und Sportvereins wechſelten miteinander ab und leiteten 
zum gutgeſpielten Theaterſtück: „Ein Wort zur rechten Zeit“ 
über. Am Sonntag fand im überfüllten Logenhausſaal die 
eigentliche Jahresſitzung. Im befonderen wurde auf die 
beiden großen Arbeiten, die bevorſtehen, hingewieſen: die 
Uebernahme der Danziger Trinkhallen durch den Guttempler⸗ 
orden und die Veranſtaltung des Großlogenfeſtes im Juli 
dieſes Jahres. Dem Vorſtand wurde Entlaſtung erteilt 
und diefer einſtimmig wiedergewählt. 

  

Küchternheitsumnerricht in den Schulen. 
Eine Forderung zum Augendwohlkahrtsgeſetz. 

Der Bund entbaltſamer Erzleher, Landesverbaud Danzig 
und die Landes hauptſtelle gegen den Altoholismus in Dan⸗ 
Ain haben an Senat und Volkstag folgende Eingabe gemacht: 
Anläßlich der Beratungen des Jugendwohlfahrtsgeſetzes er⸗ 

ſuchen der Bund enthaltſamer Erzieher, Landesverband 
Danzia ſowie die Landeshauptſtelle gegen den Alkoholismus 
in Danzig Senat und Volkstag dringend. unter die Be⸗ 
ſtimmungen des Geſetzes auch den planmäßigen Nüchtern⸗ 
eitsunterricht in den Volks⸗, Mittel⸗ und höberen Schulen 
i Woanr iabne 5 ibrt: O 5 

2 aründung mird ausgeführt: as Jugendwobl⸗ 
fahrtsgeſetz ſoll alle die Maßnahmen zuſammen faffen, Die 
im Intereſſe unſerer Junend und ihrer Ertüchttigung für 
die ſnkunft liegen. Dazu gehört als wichtiger Beſtandtetl 
die alkoholfrele Jugenderziehung und ihre Förderung durch 
planmäßigen Nüchternbeitsunterricht. Die günſtigen Er⸗ 
fahrungen, die man mit dem Nüchternheitsunterricht in 
allen Teilen Deutſchlands gemacht hat, laſſen es angebracht 
erſcheinen, denſelben auch in Danzig geſeßlich zu verankern 
nud zu gegebener Beit durchzuführen. 

Vorſtandswahl im Verband der Zigaretteninduſtrie. Die 
letzte Generalverſammlung des Verbandes der Danziger 
Zigaretteninduſtrie, die in den Räumen der Handelskammer 
in Danzig ſtattfand, war von den Mitgliedern des Ver⸗ 
bandes vollzählig befucht. Der Vorſitzende des Verbandeß, 
Herr Otto Brenner, gab den Geſchäftsbericht für das 
abgelaufene Jahr 1926. Alsdann erfolgte Kaſſenbericht des 
Schriftführers Herrn Max Ruben ſowie Entlaſtung. Als 
Punkt 3 der Tagesordnung erfolgte die Vorſtandswahl für 
das Geſchäftsjahr 1027. Es wurden gewählt die Herren: 
Direktor Otto Brenner als Vorſitzender, ſerner Direktor 
Kurt Borg und Direktor Max Ruben, ſämtlich in 
Danzig, als Vorſtandsmitglieder des Berbandes der Dan⸗ 
ziger Higaretteninduſtrie. Die Wahl wurde von den ge⸗ 
nannten Herren augenommen und iſt Eintragung beim 
Amtsgericht Danzig erfolgt. 

Die Freic Turnerſchaft Lauafuhr hatte zu Sonnabend zu 
einem Feſtabend eingeladen, deſſen Retinertrag der An⸗ 
ſchaffung leichtathletiſcher Geräte dienen ſollte. Der Feſt⸗ 
ſaal Kreün, Brunshöferweg war gut gefüllt und nahm die 
Anbängerſchar des Vereins die türneriſchen Darbietungen 
äußerſt dankbar auf. Aus dem Programm boben ſich die 
Stabfechtübungen der Jugendlichen und hauptſächlich das 
Barrenturnen der Turnerinnen angenehm heraus. Es war 
eine Freude, den harmoniſchen Uebungen der kräftigen Tur⸗ 
nerinnen folgen zu können, Den Clvu des Abends bildete 
das Reckturnen der 1. Männerriege die ganz vorzügliches 
leiſtete. Eine reichbeſchickte Tombola und ein gemütliches 
Tänzchen ließen die Freunde und Gönner des Vereins noch 
länger beiſammen. 

Goldene Hochzeit. Das Ehepaar Otto Kielmann, wohnhas 
Hiiebheich 9, kann heute auf einen 50 fährigen Ehebund zurück⸗ 

icken. 

Odeon⸗ und Eden⸗Theater. „So iſt Paris“, Regie Lubitſch, 
das genügt, um das hohe Niveau dieſes Files zu bezeichnen, 
Die Handlung haben wir zwar ſchon irgendwo geſehen: ſie iſt 
der Extrakt der „Fledermaus“, nur ſind die Sänger der Zeit 

  

entſprechend hier Tänzer geworden und für den Walzer iſt 
der Charleſton eingetreten. Aber ſie iſt ja auch nebenſächlich, 
die immenſe Kammerſpielkunſt Lubitſchs läßt dieſe entzlͤckende 
Nichtigkelt filigranhaft durchbrochen aufleuchten, ſo daß eine 
kleine Koſtbarkeit hieraus entſteht. Pikant und prickelnd iſt 
dieſer Film wirklich, wie Champaguer ſo leicht und ſo be⸗ 
rauſchend, — Dor zweite Film des Programms „Brandſtifter 
Europas“, verſucht in § ſchwerfälligen Akten Weſentliches 
zur riſſiſchen Kriegsſchuld und Kriegspolitik zu geben, bleibt 
aber in einer ziemlich unklaren Handlung ſtecken. 

SPD., Volkstagsfraktion. Dienstag, abends 7 Uhr, Sitzung⸗ 

Brentau. Die für Dienstag vorgeſehene Verſammlung der 
Sozialdemokratiſchen Partei findet wegen Verhinderung des Re⸗ 
ferenten nicht ſtatt. 
Arbeiter⸗Radfahrer⸗Verein „Freiheit“, Langfuhr. Am Mittwoch, 

dem 16. März, findet unſere Monatsverſammlung ſtatt. Tages⸗ 
ordnung: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. 2. Bericht vom Kurſus 
der Bezirksvorſtände. 3. Bericht von der Karbellihing, 4. Ver⸗ 
einsangelegenheiten. Der Vorſtand. 

Verantwortlich für Politik: Ernſt Loops: für Dewiſüä⸗ 
Nachrichten und den übrigen Teil. Fritz Weber für 
Inſerate: Anton Fooken; ſämtlich in Danztg⸗ 

und V/rlaa von J. Gehl & Co., Danäia⸗ 
22 

  

    

  

  

franzöſiſchen Volkes nach gewiſſen Preſſeäußerungen beurteilt. Max 
Reinhardt ergriff das Wort, um das Weſen des Theaters zu kriti⸗ 
ſieren, das nicht Verſtellung, ſondern Emhüllung ſei. Die Kunſt 
müſſe dieſem Grundſatze treu bleiben, beſonders dann, wenn ſie ein 
Exportartikel werden ſolle, der im Sinne der Völkerausſöhnung 
wirken könne. 

Dieſe Kundgebung hat durch das Auftreten der, beiden Fran⸗ 
zoſen eine große Bedeutung erlangt, da dieſe ofjenbar bemüht 

waren, Bedenken zu zerſtreuen, die ſich gegen eine Beteiligung der 
deutſchen Theaterwelt an der für Juni geblanten Kundgebung des 
von Gemier gegründeten Welttheaters in Deutſchland geltend 
mache. Dienstag mittag veranſtalten die Vertreter der Pariſer 
Theaterwelt zu Ehren Max Reinhardts ein Frühſtück, an dem, wie 
man erſährt, auch maßgebende Kritiker der Pariſer Preſſe teil⸗ 
nehmen werden. 

Thomas Mann in Worſchau. 
Herzlicher Empfang. 

Thomas Mann iſt in Warſchau mit außerordentlicher Herz⸗ 
lichkeit auſgenommen worden. Bei dem Sonnabend von dem 
polniſchen Penklub anläßlich der Anweſenheit des Dichters ge⸗ 
gebenen Bankett wurde unter dem Vorſitz des Präſidenten der⸗ 
polniſchen literariſchen Akademie von ſieben der bekannteſten 
Schriftſteller Polens Tiſchreden zu ſeinen Ehren gehalten. Be⸗ 
ſonders herzlich war die Begrüßungsrede Stanislaus Przyby⸗ 

szewſki. An das Bankett ſchloß ſich ein Empfang für mehrere 

hundert Perſonen an, den u. a. auch der polniſche Kultusminiſter 
beiwohnte. Auch Sonntag abend, gelegentlich ſeines Vortrages über 

„Vornehmheit und Freiheit“ war dir Dichter Gegenſtand freund⸗ 

licher Kundgebungen. — Die Morgenpreſſe bringt abermals über⸗ 
aus jahlreiche Aufſätze über die Perſönlichkeit Thomas Manns, 

Ueberfetzungen aus ſeinen Werken und ſpaltenlange Berichte über 

ſeinen Warſchauer Aufenthalt. Am heutigen Montag wird eine 
Erinnerungsfeier für E. Th. A. Hoffmann veranſtaltet werden, 
welcher 1 in Warſchau lebte. 

„Von Abenteuerern und Schelmen.“ 
VII. Morgenſeier im Stadttheater. 

Etwa hundert Perſonen hatten ſich zu der geſtrigen Mor⸗ 

genſeier im Stadttheater eingefunden. Dr. Guſtav Manz, 

der Lektor für Vortragskunſt an der Techniſchen Hochſchule 
zu Eharlottenburg, und bekaunt als wachſfamer Aehrenleſer 
aus dem Werke Scheffels, Mörikes, Storms und Emtl 
Götts, las nach einer kurzen Einleitung Schelmengeſchichten 
von den ätteſten Zeiten bis zur Gegenwart. Da gab es die 
luſtige Geſchichte, wie Tor dem Rieſen Trüm ſeinen ge⸗ 
ſtoblenen Hammer abliefert, je eine Mär von Eulenſpiegel 

und Münchhauſen, zwei beitere Anekdoten von Joh. Peter 
Hebel und ein Abſchuttt aus Joſef Winklers „Der tolle 
Bomberg“; am Schluß ſtand Con. Ferd. Meyers launiges 
Gedicht „Conauiſitores“. 

Das künſtleriſche Ergebnitz bieſer mehr auf Kurzweil ge⸗ 
ſtellten Morgenfeier war gering. Der Vortragende, durch 
eine Erkältung ſchwer behindert, unterhielt ſeine wenigen 
auörer ßo. gut es eben ging: aber es ging eben nich n Ger 
gut. .O. 

Ruffiſcher Volkslieberabend. 
Der „Freie Bolkschor“ in der Petriſchule. 

Der dominierende Eindruck dieſes ganz gewiß hoch⸗ 
erfreulichen Abends iſt eine Chordifsziplin, wie ich ſte bisher 
in Danzig bei Arbeiter⸗Singvereinen noch nicht angetroffen 
habe. Da klappt jeder Einſatz, rundet ſich jedes Finale, 
wird ein wirkliches Pianiſſimo geſungen, und auch die Aus⸗ 
ſprache und Deklamation beainnen ſchon öbhere Wünſche zu 
erfüllen. Schwach ſteht es einſtweilen noch mit den Sing⸗ 

ſtimmen. Das Material iſt nicht überwältigend, die Ton⸗ 

bildung vor allem läßt noch viel zu wünſchen übrig, und 

darin liegt auch der Grund, weshalb die Sänger verhältnis⸗ 
mäßig ſo ſchnell ermüden, dann detonteren ober an ton⸗ 
lichem Glanz verlieren. Hier wird die Arbeit des Chor⸗ 
leiters einzufetzen haben. Das kehlige Singen muß er mit 
ganzer Kraft bekämpfen, und die gedeckte Singmanier nur 
da dulden, wo es unbedingt nötig ift. Und Hauptſache: aute, 
ſtimmbefähigte Sänger ſuchen! Dafür Sänger mit aus⸗ 

geſungenen, klangarmen Stimmen auf gütlichem Wege vom 
Chor fernhalten. (Es gibt eine ganze Anzahl davon in dem 

Chor.) Es wäre meines Erachtens ein leichtes, aus den 
Maſfen der ſangesfrohen Arbeiterſchaft zirka 100 ſolche Män⸗ 
nerſtimmen zuſammen⸗ und unter einen 
doch kleinliche Partikulariſten und Störenfriede dürfen es 
nicht ſein, die verderben frellich alles. 

Es war ein gläcklicher Gedanke, einmal ein Programm 
mit ruſſiſchen Valksliedern zu füllen. Die Literatur wächſt 
da zufehends, und es ſind hohe Koſtbarkeiten dabei. Die 
geſtern zum Vortrag gebrachten Stücke waren gut gewählt, 
und die erſten beiden Stücke mit ihrem leichten, beſchwingten 
Charakter gerieten denn auch ſehr hübſch. Das Meiſterſtück 
war die „Dubinuſchka“ t v Felix Malden für gemiſchten 
Chor bearbeitet), ein echt ruſſiſches Stück, das auch Über⸗ 
raſchend ruſſiſch zum Vortrag kam. Wir wiſſen heute ſchon 
ſehr gut, wie ſolche Sachen angefaßt werden müſſen. Der 

„lkramniſche Volkschor“, der Chor der Don⸗Koſaken, ſowie 
manche kleineren Singgemeinſchaften, die in den letzten 
Jahren konzertierend durch unſer Land ziehen, baben uns   Hut zu bringen:   

gezeigt, wie das gemacht wird. Dem prachtvollen „Veſper⸗ 
geſang“ fehlte die große innere Ruhe, die breitausladende 
Würde des lithurgiſchen Geſanges, in dem Treidlerſang war 
keine Plaſtik und der ſonſt gut geſungene „Trauermarſch der 
ruſſ. Revolutionäre von ſoß“ entbehrte der Klarheit in den 
den Marſchtritt markierenden Baßfiguren. Ganz prächtig 
ſangen die kleinen Buben und Mädel den Rotgardiſtenmarſch 
und gaben der Schlußſtrophe wahrhaft zündende Kraft. Der 
neue Chormeiſter Oskar Sach hat mit dem Konzert»den 
Beweis einer ſchönen Leiſtung erbracht, hinter der eine 
große Menge an Arbeit ſteht, was vor allem diejenigen be⸗ 
greifen fſollten, die niemals zufriedenzuſtellen ſind. Die 
itberwiegende Mehrzahl der Konzertbeſucher, die die Aula 
der Petriſchule bis auf den letzten Platz füllten, waren ſehr 
erfreut und dankten durch lebhaften Beifall. ů 

An Stelle des erkraukten Geigers Max Wolfsthal ſpielte 
der ausgezeichnete Solocelliſt des Städtiſchen Orcheſters 
LKarl Groſch eine Reihe kleiner lyriſcher Sätzchen von 
Padre Martini, Chopin und Cui, innig und ſauber; mit be⸗ 
langloſen Stücken von Gvéns und Popper zeigte er ſeine 
Technik. Otto Selberg als befähigter Begleiter ließ es 
faſt vergeſſen, an was für einem ſchlimmen Inſtrument er 
ſich abzumühen hatte., 

Willibald Omankowſti. 

Eine Kaaphben khe in Neuyork? Ueber die Den ſuh We⸗ 
Pläne des deutſchen Theaterdirektors Max Reinhardt, der ſich 
reits auf der Rückreiſe nach Berlin befindet, verlautet in Neu⸗ 
horler Künſtlerkreiſen, daß Reinhardt gegen Ende dieſes X9155 
nach Neuyork zurückkehren werde, um mit finanzieller Unter⸗ 
bubung Kahns ein Theater auf dem Broadway zu mieten. Es ſoll 

r „Sommernachtstraum“, „Hoffmanns Erzählungen. oder ein 
anderes Stück zur Aufführung getangen. Außer deütſchen Krüften 
jollen auch einige unbekannte talentierte amerikaniſche Schau⸗ 

ſpieler und Schauſpielerinnen herangezogen werden. 

Die Frühjahrs⸗Ausſtellung der Berliner Scßeiſion iſt 
dem Thema „Sport“ gewidmet. Einzelne Werke früherer 
Epochen und Arbeiten aus neueſter Zeit, darunter dekora⸗ 

tive Wandbilder, werden einen Ueberblick ermöglichen, wie 
die bildende Kunſt ſich mit dem Thema „Sport“ beſchäftigt 
hat. Die Vorbereitungen ſind bereits ſo vorgeſchritten, daß 
die Eröffuung oͤer Ausſtellung für Mitte März vorgeſehen iſt. 

Amerika⸗Autrag für Bruno Walter. Generalmuſikdirektor 
Bruno Walter hat einen Antrag erhalten, in den nächſten drei 
Fahren 40 bis 50 Konzerte pro Saiſon in Neuvork und in den 
Vereinigten Staaten zu dirtgieren. — Man kann nur wünſchen, 
daß Bruno Walter dieſen Antrag niche annehmen wird. Denn 
50 Amerikakonzerte in der Saiſon — das würde ſeine Berliner 
känteit ſo verengen, vaß ſie praͤktiſch nicht mehr in Frage 
äme⸗ 
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Stadttheater Danzig 
Intendant: Nudolf Schaper. 

Heute, Montag, den 14. März, abends 7%½ Uhr: 

Dauerkarten Serie I. Preiſe B (Oper). ü 
Huesenſültang ns dese Bildern) von W. A Mozart. 

nSzene 5. etang, Opernbiren -Walther Volbach. 

Muſtkaliſche Leitung: Operndtrektor Cornelins Kun. 

Perſonen wie bekannt. Ende gegen 10. Ahr ⸗ 

Dieustag, den 15. März, abends 7½ Uhr: 

Dauerkarten Serie II. „Die lette Geliebee“. Schau⸗ 

jpiel in 7 Blldern. 
Mittwoch, den 16. März, abends 7½ nhr: 

Dauerkarten haben keine Gültigkeit. „Adrienne“. 

Operette. 

Große Aubtion 
mit ſehr elegnutem 

hochherrichaftlichem Mobiliar, 
vertvollen Perſerteppichen, 

Autihuitäten, Gemälden, Kriſtallen, 
Brolizen und and. Wertgegenſtänden 
Dienstag, den 15. März d. J.,unb nötigen⸗ 

falls Miltwoch den 16. März b. J., vormittaas 
10 Uhr, werde ſch Rennerſliſtsgaſſe 5, megen 
Wirtſchaftsauflöſung nachſtehend benanute Ge⸗ 

geuſtände meiſtbietend gegen Barzahlung 
verſteigern: 

wertvolles Speiſezimmer, 
beſtehend aus: hocheleg. Büſett m. Schnitzerei, 

desgl. Anrichte, großer Speiletaſel, Leder⸗ 
ſtühlen, Anrichtetiſchchen, wertvoller Standuhr, 
mahac. Teetiſch, Speiſezimmerkronc, wertv. 

echten Perſertevvich und Perſerbrücken, 

1eleg., wertvolles Herrenzimmer, 
beſtehend aus: dreitcllig. elen. Bücherſchrank 
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Olenstan, den 15. Märs, 4 Hhr nuchm. 
im Kinderbeim, Messehsame F 

Uichtpiider-Mbend 
tär unsere Kleinen    

      
      
           

     

        

    

         

   

   

    

  it Schnitzerci, Schreibtiſch m. Seſſel, Herren 22 K 2 

Wamerlſh. Wigſcheln. ei one, Märchen u. Reiscerzählungen um de Kindem der nach Vinonen zahlenden Auhanger des 

rnitür, einz. Leberleſſeln, elektr. rone, 2 

20 Werſerleppich unb Perſerbrücken, Eintiritt Eünene 30 p euten Schuhputzes UnDBIN 

1 wertvolles mahag. Schlafzimmer, * eine Eeine Freude zu bereiten, erhält voe 15. Mürz bia 
  

  

zum JI. Märr 1927 jeder Käufer einer Dose Urbin ein 

Urbin-Kinderspiel oratis. 
mil dem sich unsere kleinen Freunde daheim recht lange 

und vergnügt die Zeit vertreiben können 

— ü Urbin-Werke 
G. m. b. H. 

beſtebend aus; aroßem mahag. Ankleideſchrank 
mit Spiegel, Vettſtellen m. Matr. u. Anflagen, 

Nacht⸗ und Apothekenſchränken, elegant. Fri⸗ 
ſiertvilette, Waſchloileite mit Marmor und 

opalem Spiegel, Stühlon, Teppich, elektr. Be⸗ 

leuchtung, Nachtliſchlampen, 

1 wertpoller Damenſalon, 
beſtehend ans: eleg. ſeid. Eckſofa, Ziertiſchen, 

Seſfeln, Gondel, Bronzeſtänderlampe n. and. 

wertv. Slehlampen, Kriſtallkrone, Gram⸗ 

mophon mik Platten, ů 

wertvolle antike Barockvitvine, 

1 Pianino (kreuzſaitig), 
mehrere echte Perſerteppiche und Perſer⸗ 

brücken, wie andere wertvolle Gardinen 

und Uebergardinen, große Mengen ſehr 

wertvoll. Porzellangegenſtände (darunter 

Antiguitäten), Kriſtalle, Bronzen, Vaſen. 
Wanddekorationen, Nickel⸗ u. Alfenidegegen⸗ 

ſlände, Salon⸗ und Schreibtiſchlampen, Gegen⸗ 
ſtände aus Marmor, ſehr wertvolles 

Eß⸗ und andere Service, 
viele Gemälde 

(darunter Criginalc bekannter Meiſter!, 

Komplettes Fremdenzimmer, 
wie: Spiegelſchrank, Bettſtellen mit Matr., 
Waſch⸗ u. Nächttiſche mit Marmorpl., Stühle. 

2 Chaiſelongues mit Decken, Schreibtiſch mit 
Seſſel, Schaukelßubl, 

komplette Kücheneinrichtung, 

viele einzelne Möbel, Marmor⸗ n. and. Tiſche, 

Kleider⸗, Flur⸗ n. aud. Schränke, Flurgarde⸗ 
robe, Korbgarnitnren löteilia), Tiſche, Siũhle. 
Eisſchrank, Gasbackofen, Porzellan⸗, Glas⸗ u. 

Küchengerüte. Tiſch⸗ u. and. Decken. Läufer. 

wertvolle Niſſen, Balkonmöbel, 

Leiden Sie au ꝛchndlicher Scweibabsonderung? 
＋4    

Eüha Micm in Apotheken und Drogerien a G 1.25 
  

Benen- und Damen-Fnsler-Salon 

ED. ORLIK OWSKI 
Scheibenrittergasse 4 

Rosteres . . O. 320 G Früsee,. . O.28 C 
G b — Wirche 1 0 

Ä 0,80 G é BibtSchstt. G.78 U 
Frisier-Abonnemenla vöchenllicb 3,50 G 

„ Mod. Horren- u. bamen-Haarschnitte 

ESiliiummünAAA LLLe 
GAEUES

 

  
Babykorb 

billig zu verkaufen 
Weinbergſtraße 5. part. 

Rußb. Waſchtoilente 
mit Marmorplatte, 50 Gld. 
zu verkaufen 

Wallplatz 11, Laden. 

*innnete 

Gr. Holzwaſchwanne, 
Im und 75 cm Durchm. 
eich. Waffertonne, 45 

    

   

          
         

        

EMil KELLER 
    

ü jaſt neuer Geldſchrank (Arnheim ärtnerei ächshaus- und Freilandkulturen Legelnns-S: Perronen- und aebbr- Durchm. eich. Butterflot, 

ů ü Anb ſehr viele andere Sachen. ů‚ 6 Blum⸗ Derdapha uebe ů u — ——— — neu W füin u 5 — un 

ů ů — — amer merike, Osteslen, neu, ig zu verkaufen, 

Veſichtiaung findet nur am Anktionstane Blumeneun nzendekorationen —— „ Ohre. Mieberſeid Ar,8.   
2 Stunden vorher ſtatt. 

NXWB.: Das geſamte Mobiliar und Inventar 

  

   

  

Gartenanlagen 
———ßꝛßrì —— 

  

Vergybung/- und Erbolungsreisen, 

iſt faſt nen und cignet lich zur Ausſtener. ‚ 1. 

Auhtions⸗ u. Beiſtellungen zu den Verſtelge: Danzig-Schidlitz / Karthãuser Straße 3 wie Eiord- und Polarfahrten, Reisen D.-Mad 

rungen werden täglich in meinem FERNSPRECIER Nr. 22203 
um MieWelt Westiadien-Belsen (noterrad) gut eihellen, 

         

  

   
    

  

    

   

     
   

  

Alſträ E Büro, Jopengaſſe 13, auch telepho⸗ 

il iig niſch (266 33) entaegengenommen 

Erbſchaſts⸗ und anderr Taten werden 
ſchnellſtens geſertigt. 

preiswert zu verkaufen, 
Jopengaſſe Nr. 50. 

Alter Küchenſchrank und 
   

  

Iateresset᷑n erhalten Ausleünfte 

und Prospelte kostealos durch die 

    

    

  

    

        

Anlãßplich meines 25führigen Geschüftsjubildums am 

75. Marz cr. spreche ich meiner verehrten Kundschaſt         
    

    

  

  

    

          

      
    

    

  

    

               

         

     
        

   

   

   
   

    

           
    

  
  

  

          
    
         

  

  

  

     
         

i i 
— H uů Waſchtiſch ohne Marmor⸗ 

Siecmun Seinbern, an dieser Stelle meinen herzlicsten Dank für das mir 0* 45 Hambarg Acrene M Rang für 20 85 zupert 

vereidigter, oßentuic ngſüiecter Auktionator. Stets u50 80 ur, , Maße entgegengebracite Vertrauen — UhnO UD * Vechui 012 U0• vorm. 
3. „ di ů 8 ů 

Jopengaſſe 13. Ferniprecher 268 38. an woilen. „ dieses mir auuch weiter b en Ale Vertretungen an allen grõberen Moderne Küche 

* 0˖ Hochachtungsσι Eixtzen des In- und Auslandes Tieüuin eeſch.een 

U tonen 
Vertretung in Danzig: 80 G. zu verkaufen Vorſt. 

ů ů 
Max Weichmann, Stadtgraben 15 Graben 10, pt. 

Am Mittwoch, dem 16. u. Sonnabend. Pianino 

d 9. Mã i 
ů ill 

em 19. März, vormittags 10 Uhr= —ꝑ— — L0 tein Han verkanſ. 

verſteigere ich Büttelgaſſe Kr. A an der Marhthalle- é — 8l, Klein⸗Hammerweg 

Hotel de Stold, im Auftrage fortzugshalberſſ — 2 W Nr. 10, pt., Iks., Phölg. 

E — ů 
2 

Wüürhintpsüin n Lellenbücher ü Preisabbau Mr, 
35 U en Er ů b AUH Verkaufe zu halb. Preiſ.: 

wogu noch Beiſtellungen entgegengenommen werden.[ Jeder Band 128 Gulden H. Kalbfleisch Ptund 45 P Sibsel⸗ balbe vnb Müngt) 

Ferner: 12 — 2 — —— 

ů 2 Grundl- der Volkswirtachalt 7 
Möbel, Betten u. and. n. 

un Srtiuug Ven , Bitd, oret 10.. on F. Sämudt ů andMe Wurstwaren und gute Whiltpv Selorda, 
afuhrReuſchottland wegenHaushaltumſſtellungf: KulG und Revolutionen : 

Häkergaſſe 13. 

ehr gutes, nußib., Krenzjoitiges Marken: von Haleld erma Schweinefleisch muui 85 fiamenoshaßber qe ur⸗ 

Herrer Teppich, guterhaltenes Mobiſiar,: Wenresehuabge — b kaufen aal, Cyeſe⸗ — 

* 2 von ler 2 
H 2 

vud ardetes mebr.. — uesels 10 oer EIUFtöchlachierei e 
Nähere Anzeigen erfolgen einen Tag vor dem]: u Brachrogel E Eingang Tor Kielgraben Matre Toilt 

jeweiligen Berßtei KEetgeschichte in einer Stende 
————— 

1. igerungstermin ů von Stager 2 Vorkaut täghHeh 8-1 Uhnr Montsg geschlossen G3 39 80 

Sraue —3 ——— b — b 2 Polſterei. 

gemd. atorin n Freiſtaat Danzig H von Oskar Bie E ‚ „ — 

aeSeung ſü vih Lheneie Lnah, eerpeny üe egbe Sa eee Siete, ble 
Soltongaiſ efib, Tel. 250 7h, uand in Hobel de Stoip.N von Ader Derkanfes etenten gansiahr Mönsgsicter Hüngelampe 

441 20 ghe r wüäbrenhe ‚ Dn und das EiId b Daihe Wurg. „ — Weu 22, Verderemngeng anch aanmeſnſen 6ô 

— nDermm f on Mar Gass ̃ . —— 28, pl. 1 Tr., rechts. Schibliß, Sberiti. 98. 

ff f ht, zu Kxui.AH: Von H. Soim 30 G, Lich Srnt erhalr Srommahon — Oie A, amel 

üWlidrnaschsgenS PBPBPBPEEEBE 
ü E San d. Exp. d.Bl.MH Buchhandliun 2 S, eil. Vett⸗ e „ [betbuch, ev. Geſangbücher 1a Anſertigung, verkauſt 

b :ů 9 E S. wh K. 2 au verlaufen Heubuide, Schwantzberg, 

Drei Schläffel Danziger Voitsstimme e eet, . 
ů r*. ꝛ DANZ-Z1G 1. 60. Seekief, anbef, 20 mem ücheneimri 

Schieugni, bis Diaer or verloren. 2 Aæ Spendham 6 Paradiesgasse 32 Baru 38 bills cbzugeben ſowie ig Art b0 S 

Wiederbringer erhält Belohmung. 2 
3 am. — ů Böring, ů Gi, — ‚ 
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1. Beiblatt der Narzißer Vollsſtinne „Mongag, den 14. Mürz 102/ 
  
  

LDansziger Maauirianhf,en 

Der Volkstrauertag. 
Halbmaſt wehten garſtern die Flaggen im ganzen deutſchen 

Land! Laßi uns die Häupter verhüllen in Scam Aund 
Schmerz — ſo mahnten ſie. Um des vielen koſtbaren Blutes 
willen, das bei uns, bei allen Völkern fließen mußte, um 
— Erz und Kohle für beſtimmte Gruppen zuſammenzu⸗ 
bringen, um Krämergeiſt und Gewinnſucht gedeiben, Börſen⸗ 
werte in beſtimmten Ländern ſteigen zu laſſen. „ 

Namenloſes Leid hat der Kriegstod während des Krieges 
ſelbſt und nachher, bis in unſere Tage noch, den meiſten 
Häufern unſeres Volkes gebracht. Unzählige Lebensſchick⸗ 
ſale ſind vernichtet, viel ſtilles, beſcheidenes Clück iſt ver 
flogen wie Rauch im Wind. Laßt uns in Schmerz derer ge⸗ 
denten, die leiden, die ſterben mußten. b 

Und in Scham. Mitleidlos ſind die Söhne und Gatten 
und Brüder und Väter aufs Schlachtſeld geſchickt worden. 
Wir — wir haben es alle geduldet. Wir haben uus nicht 
wie ein Mann dagegen aufgelehnt. Leute gedenken wir 
entblößten Häuptes dieſer Opfer. Im Frühling und Som⸗ 
mer ihres vebens ſind ſie gefallen. Sind ſie umſonſt ge⸗ 
ſtorben? So ſinnlos will uns ihr Sterben vorkommen an⸗ 
geſichts der Lage unſeres Volkes, ja aller Völker auf dem 
ganzen Erdenrund: Teuerung, Not, Elend, Kriegsgeſchrei 
ohne Ende allüberall. 
Wie wollen nicht, daß ihr Tod und Leiden ſinnlos ſei. 

Sinnuoll wollen wir Menſchen ihn werden laſſen. Opfer 
waren ſie. Wirkliche Opfer ſollen ſie ſein für die ganze 
Menſchheit. An uns liegt es ganz allein, ob das geſchieht. 
Was würden ſie ſagen, wenn ſie heute in unſere Mitte treten 
könnten? Sie würden dem Kriege fluchen, der ihnen alles 
geraubt. Laßt uns ihrem Beiſpiel folgen. „Fluch dem 
Kriege“, das iſt der Gruß, den am Volkstranertag Menſch 
dem Menſchen zuruft. 

Damit iſt freilich nicht viel getan. „Worte!“ würden die 
Toten ſagen, wenn ſie in unſere Mitte träten, „wir ver⸗ 
langen mehr von euch!“ 
„Waßs ſollen wir tun?“ fragen wir bang zurilck, „ſeht, 
jchöne Denkmäler richten wir euch auf aus Stein und Erz 
und Marmor, in Kirchen, auf Friedhöfen, an jeder Straßen⸗ 
ecke, in ſedem armſeligen Dorfe, und wir ſchmücken ſie mit 
Kränzen — euch zu ebren!“ 

„Aeußerliches, leeres Tun!“ würden die Toten 
„wir verlangen mehr, Taten wollen wir ſehen.“ 
Und wir entnehmen; „Volkstrauertage, balten wir, und 

die Flaggen wehen halbmaſt. Reden werden gehalten, und 
Lieder geſungen, euer Audenken wach zu balten.“ 

„Ach, Worte, Worte ſind es nur,“ würden die Toten 
ſagen, „Taten wollen wir ſehen. Hört ihr es nicht? Taten.“ 

„Was, ſagt uns, was ſollen wir tun?“ 

„Ihr fragt?“ antworten die Toten mit lautem Vorwurf. 
„Denkt an Unſere greiſen Eltern: ſie verloren die Stütze 
ihres Alters und darben. Denkt an unſere Frauen — ſie 
verloren Lebenskameraden und Beſchützer. Denkt au un⸗ 
jere Kinder — ſie verloren den Führer ins Leben hinein. 
Ihr ſagt. ihr ehret, uns. Und laſſet ſie — darben? Taten, 
ihr Lebenden! Wie könnt ihr denen MWilliarden ſchenken, 
die uns in den Tod gehen bießen und ſelbſt ibrer Kinder 

und ihres Lebeus und Geldes ſchonten? Wie könnt ihr Mil⸗ 
lionen ausgeben für neue Rüſtungen? Warum iſt euer 
ganzes Sinnen und Trachten nicht ein einziger Schrei: Hilſe 

den Opſeru des Krieges und Krieg dem Kriege! Dies allein 

wäre die wahre Ehrung der Gefallenen. Sinnvoll wird 
unſer Sterben nur dann, wenn es in iedem, der Menſch 
ſein will, ein unſagbares Grauen weckt vor dieſem Unge⸗ 
beuer Krieg. das Leben und Glück frit. Taten allein, in 

dieſem Geiſte aetau. ſind uns eine Ehrung.“ 

Laßt uns darüber trauern, daß dieſer Geiſt noch immer 
nicht in unicrem Volte lebt. Und den Willen zum Frieden 
wecken allüberall. 

Ja, wir haben wahrlich Anlaß zu trauern. Aber dem, der 

an den Sieg des Menſchentums, des Fortſchrittes, der Zu⸗ 

kunft glaubt, iſt dieie Trauer nicht das letzte Wort. Der 

Volkstrauertag werde zur Durchgangsſtation für eine 

beſſere Zukunft. Ein Karfreitag, dem ein ſieghaftes Menſch⸗ 
heits⸗Oſtern foigen muß. Nie wollen wir vergeſſen: Taten. 

in dieſem Geiſte getan, ſind eine wahrhafte Ehrung der Ge⸗ 

jallenen. Emil Felden. 

    

ſagen, 

Der hieſige Vollsbund für deutiche Kriegsgräberſürſorge verau⸗ 

nattete geſtern im großen Saale des Friedrich⸗Wilhelm⸗Schütten. 

naujes eine Gedenlſeier jüür die im Weltkriege Gefallenen. Die 

  

und zur Fürſorge für die Kriegsgräber auffordete. Frau Gura 

de Bruyn ſang drei Lieder. Rezitationen ſprach Karl Kliewer. 

Fräulein Felicitas Preuß ſpielte das Largo von Beethoven. So⸗ 

„ann fand die Vorführung eines Films „Bei den Friedhöfen unſerer 

teten Helden“ ſtatt. Leider litt die Veranſtaltung unter allzu 

Moßer kriegervereinsmäßigen Aufmachung, die man mit Rückſicht 

auf die Andersdenlenden lieber hätte unierlaſſen ſollen. 

  

Falſche Danziger Zweiguldenſtücke. 

m Sonnabend wurde einem hieſigen Handwerker ein 

ſchtes Danziger Zwei⸗Gulden⸗Stück in Zahlung ge. 

Falichſtück iſt aus einer Zinnlegierung bergeſtellt 

bat ein dunkleres Ausſehen, ſowie einen dumpferen. 

„unls das echte Stück. Das Gewicht iſt um 1%½ Gramm 

aer. Die Randinſchrift „Nec temere, nec timide“ fehlt 

„Teil vollſtändig. Scheinbar handlet es ſich um Falſch⸗ 

.. welche in Wilna hergeſtellt und bereits hierher aviſtert 

* nan. 

Verſonen, welche derartige Geldſtücke in Zahlung aeben 

u. ſind unverzüglich dem nächſten Polizeibeamten zu 

»eben. ů 

v»ingaben über die Heriteller oder Vertreiber der Falſch⸗ 

»Hwerden auf dem Polizeipräſidium. Kriminalpolißei, 

mer 32/35, entgegengenommen und auf Wunſch vertrau⸗ 

hehandelt. 

    

  

  

Brieftelegramme im Verkehr mit Polen. Vom 15. März 

beträgt die Mindeſtgebühr für ein Brieftelegramm nach 

ien 1 Gulden. Vom gleichen Zeitpunkte an iſt es künftig⸗ 

zuläſſig, die Antwort für ein Brieftelegramm vorauß⸗ 

nhezahlen. Die Gebühr für die Antwort iſt diejelbe wie für 

nollbezahlte Telegramme. 

Die ſormationsreiſe Danziger Kanfleute nach RNuß⸗ 

Land wüu wie das Meſſeamt mitteilt, Anſang Mai vor ſich 

grlen. Der genaue Termin läßt ſich noch nicht augeben, da 

es ſich danach richtet, wann der Hafen von, Leningrad eisfrei 

'iein wird. Die Fahrt von. Danzig bis Leningrad ſoll an 

Vord eines Perſonendampfers zurückgelegt wenten⸗. Die 

Dampferfahrt bis Leningrad dauert drei Tage.. Lenin⸗ 

arad aus erfolgt dann die Weinetger Reiſ⸗ Lietltwaft Son⸗ 

ruſſiſche ier ird der Danziger Reiſegeſellſchaft Son⸗ 

—— ieanno cellev die die Gelellichaft über 

  

  

  

Moskau, Charkow und Kiew bis Warſchau bringen werden. 
Das Intereſſe an der Reife iſt in den Kreiſen der Danziger 
Kaufmannſchaft ſehr groß. 
treter die Reiſr aus irgendwelchen Gründen nicht mitmachen 
können, die Fühlungnahme mit den ruſſiſchen Handelsſtellen 
zu ermöglichen, wird der Leiter der Exkurſion Offſerten. 
Kataloge und anderes Reklamematerial von Danziger Fir⸗ 
men mit nach Rubland nehmen und den guſtändigen Stellen 
übergeben. Für diefen 3weck gedachtes Material iit um⸗ 
geheud dem Meſſeamt einzureichen. 

  

Die Giftzühne ſollen ausgebrochen werden. 
Sozialdemokratiſche Anträge zur Erwerbsloſenfürſorge. 

In der zweiten Leſung iſt der Geſetzeutwurſ über den 
Abban der Erwerbsloſenfürſorge, bekauntlich nach hartem 
Kampfe augenommen worden. Jetzt iteht die dritte und 
letzte Beratung bevor und es kann kein „zweifel darüber 
beſtehen, daß Zentrum, Deutſchnationale, Liberale und die 
Beamtenvertreter nach wie vor, den feſten Willen haben, 
den Erwerbsloſen den Brotkorb höher zu hängen. Wenn 
auch das Zentrum verſchnupft iſt über den Ausgaug des 
Ohraer Schulſtreites und ſich über Deutſchnationale und 
Viberale bitter beklagt, ſo iſt doch eins ſicher: im Kampfe 
gegen die erwerbsloſen Arbeiter und Angeſtellten, werden 

ſie wieder eine Einheitsfront bilden. Dafür werden ſchon 
die Arbeitgeber im bürgerlichen Lager ſorgen, 

Um nun dem Schandgeſetz die ſchlimmſten Giftzähne aus⸗ 
zubrechen, hat die ſozialdemokratiſche Volkstagsfraktion 
einige Auträge zur dritten Leſung eingebracht. Nach Ar⸗ 
tikel 4 des Geſetzentwurfs kann der Senat auordnen, daß 
an Angehörigen eines beſtimmten Berufes keine Arbeits⸗ 
loſenunterſtützung gezahlt wird; weil angeblich keine Ar⸗ 
beitsloſigkeit beſteht. Die ſoßztaldemokratiſche Fraktſon bean⸗ 
tragt, daß das erſt dann geſchieht, wenn in dem betreffenden 
Berufe keine ausländiſchen Arbeitskräfte be⸗ 
ſchäftigt werden. 

Weiter fordert die Sozialdemokratie, daß die jenigen Er. 
werbslofen, welche bei Iͤnkraſttreten des neuen Geſetzes 
eine Erwerbsloſenunterſtützung beziehen, ohne Nachprütfung 
als bedürftig gelten und die Unterſtützung wie bisher ge⸗ 
zuͤhlt erhalten. 

Die Ausgeſteuerten ſollen bekanutlich der gemeind⸗ 
lichen Fürſorge anheimſallen. Wie ſich die Unterſtützung 
dieſer Erwerbsloſen geſtaitet, iſt noch ſehr ungewiß. Senator 
Dr. Wiercinſti ertlürte zwar, daß der Senat darüber 
bereits Richtlinien veſchloſſen hat, war aber nicht zu be⸗ 
wegen, darüber Näheres mitzuteilen. Die Sozlaldemokratie 

will aber über das Schickſal der Ausgeſtenerten Klarheit 
ſchaffen. Sie fordert deshalb, die Fürſorge für die Aus⸗ 
geſteuerten wie ſolgl geſetzlich feſtzulegen: 

„Dieſe Ausgeſtenerten erhalten, wenn ſie weiter erwerbs⸗ 

los ſind, ihre Unterſtübung in derſelben Weiſe und von der⸗ 
ſelben Stelle, welche bisher die Auszahlung vorgenommen 
hat, weitergezahlt. Die Koſten tragen die Gemeinden. Die 
Unterſtützung darf nicht den Charakter einer Armenfürſorge 
tragen. Eine Rückzahlung des von den Gemeinden veraus⸗ 

gabten Betrages darf von den Unterſtützten nicht verlangt 

werden. 
Den Gemeinden werden drei Viertel der Ausgabeu für 

dieſe Fürſorge der Ausgeſteuerten durch den Senat erſetzt. 

Leiſtungsſchwachen Gemeinden, welche nicht imſtande find, 

ein Viertel der Ausgaben zu tragen, ſind vom Senat weitere 
Mittel uach Maßgabe ihrer Leiſtungsfähigkeit zu gewähren. 
Eine Unterbrechung in der Zahlung der vollen Unterſtützung 

darf nicht eintreten, wenn die Gemeinde wegen Leiſtungs⸗ 

ſchwachheit nicht die nötigen Mittel aufzubringen vermag. 
Die Verrichtung von Notſtandsarbeiten und Beſchäftigung 

in einem Arbeits⸗ und Dienſtverhältnis unter 3 Monate 
Dauer heben nicht den Unterſtützungsanſpruch nach Beendi⸗ 

gung dieſer Arbekten auf.“ „ 

Hoffentlich findet ſich für dieſen ſozialdemokratiſchen An⸗ 

trag bei der 3. Beratung des Geſetzentwurfs eine Mehrheit, 
damit tauſende Männer, Frauen und Kinder vor einem 
langſamen Hungertode bewahrt bleiben. 

Wieder ein Kind wodlich verunglückt. 
Am Sonnabend., gegen 5 Uhr nachmittags, wurde das 

ljährige Mädchen Hildegard Drewos, wohnhaft Kleine 

Schwalbengaſſe la, Tochter des Kranführers ſellſche Drews, 

von einem Omnibus der Danziger Verlehrsgeſellſchaft in der 

Sperlingsgaſſe überfahren und getötet. Der Autobus lam in 

  

mäßigem Tempo von der Wiüendahe, in die Sperlingsgaſſe. 

gefahren. Auf der rechten Seite deßs Fahrdammes waren 

mehrere Kinder, die mit Brummern ſpielten. Der Führer gab . O, ů 

Feſtrede hielt Staatsrat Kraeffi, der zum Gedenken der Toten daher Hupenſignale ab und verlangſamte ſein Lempo, Als die 
ſpielenden Kinder ſich nicht entfernten, war er gezwungen, die 

linte Seite des Fahrvammes zu benutzen. Kurz hierauf lief 

die Ueine Hildegard, die Straße überquerend, direkt unter den 

Wagen und wurde von dem otflügel des rechten Hinterrade⸗ 

erfaßt. Das Kind wurde zum Arzt gebracht, der jevoch nur den 

Tod infolge Schädelbruches feſtſtellen konnte. 
  

  

Zwei ſchwere Unfälle bei Schichau. In der Nacht von 
Freitag zu Sonnabend ereigneten ſich bei der Firma F. 

Schichau zwei ſchwere Unfälle. Dort gexriet der 20 Jahre alte 

Bohrer Ernſt Berendt aus Prauſt, Weidenſtraße, mit der 

linken Hand in die Bohrmaſchine und erlitt, dadurch ſchwere 

Verletzungen. Den zweiten Unfall erlitt der Arbeiter 

Sofatzki, der von einer 2 Meter hohen Stellage herunterfiel 

und ſich dabei eine Gehirnerſchütterung zuzog⸗ 

Vdel-Schuhts 
Fritz Schulx jun. G.mb H-Danaꝛig 1

0
0
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ů 
Um auch den Firmen, deren Ver⸗ 

  

Der Kragenknopf. 
Von Ricardo. 

Dirsmal ſah die Sache ernſt, bitter eruſt, aus. Beide 
Parteien hatten geldliche Opfer nicht geſcheut und ſich jeder 
einen Rechtsanwalt als Verteidiger beſtellt. Der mit Be⸗ 
leibiannasvrozeſſen gepklaſterte Lebensweg, hatte die Par⸗ 
teien, wenn auch nicht weſſe, Jo doch klug, im Sinne pun 
gewitzt, werden laſſen. Die Anote der gewonnenen. Pro⸗ 
zeſſe ſtand für den Privatlläger 7 zu und man wird ver⸗ 
ſtehen, daß ſchon aus Preſtigegründen dieſer neue Prozeß mit 
einem glatten und überlenenen Sieg füür ihn enden mußte, 
ſollte der Angeklagte, dieſer durch und durch verworfene 
Menſch, nicht ſein Triumpynebrüll durch Treppeuflure und 
Höfe der Mietskaſerne erſchallen laſſen. Aber auch der An⸗ 
getlugte wußte, was für ihn auf dem Spiele ſtand, ſeinen 
letzten Vorſprung gewann er nur durch den Umſtand, daß 

er die ihm durch den heutigen Privatkläner ſeinerzeit an⸗ 

getane Schmach nicht ſelbſtändig ahndete, ſondern die bereits 

mit einem Brikett zum Wurf erhobene Rechte ſinken ließ 

und das Wort „Torfnaſe“ zur gerichtlichen Diskuſſion ſtellte. 
Crichwerend war zunächſt in dem beuttgen Rennen um 

das „Schuldig“ der gänzliche Mangel an »„zeugen entbeckt, 
der zwar nicht beſonders ſchwer wog, doch immerhin unter 
Berückſichtigung des göttlichen Eides wohl imſtande war, 
dem Renuen eine entſcheidende Wendung geben zu können. 

Der Mann hatte in der fraglichen Zeit Küchenabfälle dem 
häuslichen Müllkaſten überantwortet und bei dieſer fried⸗ 
lichen Tätigkeit ſeinen letzten Kragenknopf verloren. Still 

und emfig nach dem notwendigen Requiſit ſuchend, hatten ihn 

die Parteien im Eiſer ihrer Auseinanderſetzungen um die 

zertrümmerte Kloſettfenſterſcheibe nicht bemerkt und erſt die 
ſtürmiſchen Debatten innerhalb der Nachbarſchaft ließ dieſen 

friedlichen Mann aus ſeiner Reſerve herausgehen. 
In Lenen⸗ ſumpathiſcher Demut behauptet er, Inhaber 

der goldenen' Lebensregel zu ſein, die ihn grundſätzlich und 

brinzſpiell niematls Auteil nehmen laſſe an den Streitia⸗ 

keiten der Hausbemohner. Lediglich das ſchmerzliche Be⸗ 
wußtſein, ſeinen beſten Freund Guſiav unter Anklage ein⸗ 

ſam und verlaſſen von allen auten Seugen hier ſtehen zu 

ſehen, laſſe ihn mit der mühſam erkauften goldenen 

Lebensregel Schindluͤder kreiben, denn vielleicht ſei er es, 

der hier einen achtlbaren Mann von dem fürchterlichen Ver⸗ 
dacht, den anderen zuerſt „Miſtbauer“ und „dämlicher Stroh⸗ 
topp“ genannt zu haben, befreien kann. Sein Gewiſſen 

laſſe ihm ſeit Tagen und Nächlen teine Ruhe, und ſo ſchwöre 

er bei Gott dem Allmächltinen und Allwiſſenden, daß er mit 
nüchternem Ohr und klarem Sinn deutlich und vernehmlich 
ihn, den Privatkläger, zuerſt das ſchreckliche Wort „Grieſer 
Duhnas“ hinausſchreien hörte 

„Ha! Herr Krlotke“ ſprang hier mit ſchneidigem Mut der 
Privatklagevertreter in die beinahe verivrene Sache „und 

geſtatten Sie mir bitte die Frage, ob Sie Zyren verlorenen 
Kragenlnopf an jenem Tage wiederſanden“, 

„Nein“, mußte der Zeuße zerknirſcht geſtehen. 

„Haben Sie nochmals, vor oder nach der fraglichen Zeit, 

einen Kragenknopf im Müllkaſten verloren?“ 

Wiederum mußte der Angeklagte mit einem glatten „nein“ 

antworten. Der Privatlläger lächelte aufreizend höhniſch 

und der Rechtsanwalt atmete befreiend auf, wiſchte ſich den 
Schweiß von der Stiru, erhob bedentungsvoll den rechten 

Arm und ſchneidig durchbranſte der hohe Distant ſeiner 
markigen Stimme den Saal: 

„Dann, hoher Gerichtsbof, erkläre ich, daß das ſchändliche 
vügengebäude der Gegenparlei, das ſo kunſtvoll aufgebant 
war, hiermit zerſchellt, vernichtet iſt, zuſammengeſtürzt. Wie 

der Frühlingsſturm, der daherbrauſe und den grimmigen 

Winter zum Schmelzen bringt, ſo vernichtet mein Mandant 
den roten Faden dieſer Zeugenausſage mit ſeiner Er⸗ 
kundigung, die er bei einem Poſamentenhändler machte: 
der Zeuge hat pier Tage vor den Beleidigungen, die 
hiter in Frage kommen, einen Kragenknopf gekauft. Der 

Herr Zeuge muß ſich im Datum irren und eine andere Be⸗ 
gebenheit im Auge haben, denn niemand wird ihm Glauben 
beimeſſen, wenn er erklärt, vier Tage ohne Kragenknopf 
ausgekommen zu ſein und an jenem Tage nochmals danach 

geſucht zu haben ...“ 
Die Sache wurde kompenſiert und die Koſten aleichmäßig 

uerteilt. Das Neunen ſteht nach wie vor 7:8 und je ein 
Unentſchieden. Der Privatkläger wird und muß gleichziehen 
und dann ſiegen. 

ů 

  

   

  

  

Unſer Wetterbericht. 
Vorherſage: Wollig bis heiler, ſchwache unrlanfende Winde, 

Nachtſroſt. Tagsüber elwas milder— 
Maximum des vorgeſtrigen Tages ‚ 2.8, des geſtrigen Tages 

＋ 2.1. — Miuimum der vorletzten Nacht — 0.7, der letzten Nacht 

— 4.5. 

Das Leben von ſich geworſen. Sonntag morgen gegen 74 Uhr 

wurde der 11 Jahre alte verheirnteke Tiſchler Heinrich 

Straßenreuter, wohnhaft Opitzſiraße 13/1b, auf einer Bank 

im Stefſenspark gegenüber der Opihſtraße ſitzend tot aufgefunden. 

Straßenveuter hatte Selbſtmord verübt, indem er ſich mittels 

eines Revolvers eine Kugel in die rechte Schläfe jagte. Der Schuß 

war ſchon in der Nacht gehört worden, doch ſuchte man vergeblich 

nach ſeiner Urſache. Die Leiche wurde nach der Leichenhalle Hagels⸗ 

berg gebrachl. Die Urſache der Verzweiflungstal iſt noch ungeklärt. 

Töblicher Unſall auf dem Holzfelde. Der Arbeiter Heinrich Leh⸗ 

mann aus Heubude war am Sonuabendnachmittag auf dem HAfß⸗ 

ſelde mit dem Abladen von Baumſtämmen beſchäfligt. Beim At 

heben eines Baumes vom Waggon ſchlug ihm dieſer auf den Kopf, 

o daß er einen ſchweren Schädelbruch erlitt, woran er auf dem 

ege zum Krankenhauſe verſtarb. 

20 jähriges Arbeitsjubiläum. Am 10. Mürs tanu der Proturiſt 

Ernſt Hoffmann auf eine 20 jährige, Tätigkeit bei der Spedi⸗ 

tionsfirma Heinrich Hülſen zurückblicken. Hoffmann trat vor 

20 Fahren als Lehrling ein und iſt heute als Prokuriſt tätig. 

Film⸗Palaſt Langfuhr. Ella Riefenſtahl, eine der beſten 

deutſchen Tänzerinnen, gibt prachtvolle Proben ihrer⸗ aus⸗ 

drucksvollen Kunſt in dem großen Film „Der heilige Berg“⸗ 

Wundervolle Aufnahmen vom Meeresſtrande und den 
Alpen feſſeln den Zuſchauer. Durch eine geſchickt in dieſen 

  

Rahmen geflochtene Handlung wird für Spannung geſorgt. 

Sünder“ ſorgt für Auf⸗ „Der heimliche Das Luſtſpiel 
heiterung. 5 

Polizeibericht vom 13. und 14. Märß 1927. 7 eſtgenom⸗ 

men: 33 Perſonen, darunter 2 wegen Verdacht des Dieb⸗ 

ſtahls, 1 wegen Körperverletzung, 2 wegen Hausfriedens⸗ 

bruchs, 2 wegen Bettelns, 2 wegen Baunbruchs, 1 wegen 

Trunkenheit, Widerſtands und tätlichen Angriffs. 1 wegen 

Trunkenheit und groben Unfugs, 11 wegen Trunkenheit, 

s wegen Sbdachloſigkeit, 3 in Polizeihaft. 

  

Danzitzer Staudesamt vom 12. März 1927. is and 
Todesfälle: Fleiſcher Walter Hebel, 31 J. 2. M. — 

Witiwe Katharina Stadie geb. Noetzel, 52 J. — Tochter des 

Kaufmanns Walter Dargel, 1 Tag. — Schmiedegeſelle 
Ferdinand Keil, 56 J. 1 M.— Rentenempfängerin Frandiska 

Rybicka. 65 X& 1 M. 
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vorziehen.“ 

  

An der Leiche des Bräutigams geſtorben. 
   Soinem Leben durch Erſchießen ein jäh⸗ e bereitet hat der 

Beſitzerſohn Th. aus Makrauten bei Hohel (Oſtpr.). Die Ur⸗ 
ſache dazu war, daß der Vater des Th. nicht die nötigen Weld⸗ 
miltel zur Exiſtenzgründung hergeben wollte und mit der Wahl der 
Braut des Sohnes nicht einverftanden war. Als die Braut des 
ailz die im ſelben Dorſe wohnte, die traurlge Nachricht erſuhr, 
eilte ſie ſofort zu ihm hin und brach an der Leiche ihres Geliebten 
zuſammen. Zuerſt war man der Meinung, ſie hätte einen Ohn⸗ 
inachtsanfall erlitten. Bei genauer Unterſuchung muite man aber 
feſtſteſlen, daß die Braut bereits verſtorben war. Die Urſache Ai dem 

lichen Tod ſollen Herzkrämpfe geweſen ſein. 
  

0 

Dos Schreckensende einer ungllicklichen Ehe. 
Zum Tobe vernrteitt. 

Das Schwurnexicht Slettin verurtellte in der Nacht zum 
Sonnubend, um 7 12 Uhr, den Landarbeiler Wilhelm Ehrlich 
aus Garden, Kreis Greifenhagen, wegen Gnttenmordes 
zum Tode und zum dauernden Berluſt der bürgerlichen 
Ehrenxechte. Ehrlich nahm das Urteil ohne jedée Erre⸗ 
gung hin. 

Ehrlich heiratete im Jaßre 1013 ſeine um 17 Jahre ältere 
Frau Wilhelmine. Die Ehe war unglücklich, da Ehrlich 
ſeiner Fron Unwirtſchaftlichtelt vorwarf, ſo daß es olt zut 
erregten hänßlichen Sgenen kam. Am 11. Mai v. J. früüh⸗ 
morgeus gerieten die beiden wieder in Auseinanderſetzungen, 

5 in Stärke von 40 Mann in einem Arbeitsſaale verbarrikadiert, 
as Diviſtperſonal verprügelt und faſt die ganze Einrichtung de⸗ 

moliert und alle Fenſtericheiben zerſchlagen. Eamtliche 40 Ge⸗ 
ſangenen ſtanden nun nochmals vor der Straflammer. Sie ſind 
mieiſt alle zu letenslänglichen bzw. jehr hohen Straßen verurteilt. 
Es war nicht möglich, alle Gefangenen durch die Polizri zum, Ge⸗ 
richtsſaal zu führen. Deshalb auch ſand die Verhandkung hinter 
(GAefäugnismauern ſtatt. Auch das Lanbelem wurde dorthin zuge⸗ 
laſſen, Vorerſt betrugen ſich die Geſangenen ſehr ungebũhrlich vor 
dem Richter. Nachdem dieler jedoch erklärt hatte, daß vom Be⸗ 
tragen der Geſangenen der Amneſtiverlaß abt We iſt, wurden ſie 
alle ruhig und waren faſt alle geſtändig. Zehn Strä linge wurden 
wegen Mangels an Beweiſen freigeſprochen, ber Reſt jedoch wurde 
weſſen Widerſtandes ßegen die Staatsgewalt und Beſchädigung von 
Staatseigentum für ſchuldig erklärt und je nach Klafftflzierung des 
Verbrechens zu zwei bis ſechs Wochen Gefängnis verürteilt. 

  

    
Vier Geſtündniſſe und vier Widerrufe 

Der Wörder ſeines Vaters. 
Sett dem 7. Febrnar b. H. iſt der Schachtmeifter Aloys 

MWeſtller, der ſich zuletzt in Meinerzhagen in Weſtfalen aufge⸗ 
halten hat, ſpurlos verſchwunden. Sein Sohn, der Telepho⸗ 
Uiſt Theodor Müller, hat ſich fetzt ſelbſt der abends in Düfſel⸗ 
derf geitellt und albt an, am 25. Februar abends nach einer 
Auseinanderſetzung ſeinen Vater in Duisburg in den Haſen 
neſtoßen zu haben. Nachdem er den Vorfall bis ins kleinſte 
geſchildert hatte, widerrief er das Geſtändnis und gab an, 
ſeinen Vater von Metinerzhagen nach Duisburg beſtellt zu   bei denen Ehrlich eine ſo drohende Haltung annahm, daß 

die Frau in die Küche flüchtete. Ehrlich ſolgte ihr und 
tötete ſie, wie er in der Vorunterſuchung eingeſtand, durch 
mehrere Beilhtebe über den Kopf. Um einen Unglücksfall 
vorzutäuſchen, legte er bie Leiche vor die Bodentreppe, rief 
einen Nachbarn und erzählte dieſem, daß ſeine Frau beim 
Holzholen vom Boden geſtürzt und tödlich verunglückt ſei. 
Der Nachbar hatte jedoch vorher die Schläge und ein 
Stöhnen gehört, glaubte infolgedeſſen nicht an einen Un⸗ 
alücksfall und erzählte im Vorſe feine Vermutungen. Die 
Folge war, daß Ehrlich am 17. Mai verhaftet und die Leiche 
der Frau wieder ausgegraben wurde. Die Staatsanwalt⸗ 
ichaft erhob Anklage wegen Totſchlags. 

In der Verhandlung widerwef Ehrlich ſein Geſtändnis 
unb behauptete, daß die Frau wirklich einem Unglück zum 
Opfer nefallen ſei. Sie ſei beim Herabfallen von der Boden⸗ 
treppe mit dem Kopfe auf einen Spaten gefallen. Die 
Seltton der Leiche hat jedoch ergeben, daß die Frau durch 
zehn Beilhiebe getötet worden iſt Während der Verhand⸗ 
lung erweiterte der Staatsanwalt ſeine anf Totſchlag lau⸗ 
tende Anklage auf Mord und das Gericht ſchloß ſich dieſer 
Anſicht an, zumal Ehrlich bereits vor der Tat geäußert hatte, 
ſeine Fran umbringen zu wollen. 

  

Königsberg. Einen ſchweren Autonnfall er⸗ 
litten die Königsberger Kaufleute Fritz Nelſon und Erich 
Meyer. Sie befanden ſich auf der Heimreiſe von Allenſtein 
nach Köuigsberg. Zwiſchen Heilsberg und Landsberg über⸗ 
ſchlug ſich infolge Wegbrechens der Speichen des linken 
Vorderrades der Wagen zweimal, wodurch die beiden In⸗ 
ſaſſen erheblich verletzt wurden. Man nimmt an, daß das 
Wegbrechen der Vorderradſpeichen dadurch erfolgt iſt, daß 
eine Allenſteiner Reparaturwerkſtatt, die mit der Ernene⸗ 
rung des linken Vorberradlagers beauftragt war, die De⸗ 
montagr inſofern unfachgemäß ausführte, als ſie das ſchwer 
abnehmbart Rad durch Hammerſchläge auf die Syeichen 
beruntertrieb, wodurch öie Speichen angebrochen wurden. 

Kattowisz. Ein Arbeiter erſchoſſen. Meldungen aut Ratibor zufolge wurde in Zwonowitz. Kreis Rubnik, 
dieſer Tage der Arbeiter Orda von einem polniſchen Zoll⸗ 
beamten nach einer kurzen Auscinanderſetzung niederge⸗ 
ſchoſſen. Orda ſang auf der Straße ein deutſches Lied und 
wurde deshalb von dem palniſchen Beamten zur Rede ge⸗ 
ſtent. Nach einem kurzen Wortwechſel ſchuͤß dieſer auf den 
Arbeiter und verletzte ihn ſchwer. Orda iſt inzwiſchen an 
den Tolgen dieſer Verwundung im Rybniker Krankenhaus 
geſtorben. Der Mörder, der ſich immer noch auf freiem Fuße 
befindet, foll bei der polniſchen Behörde ſeine Verſetzung be⸗ 
antragt haben. 

Graubenz. Gerichtsver andlung im Zuchthaus. 
Kürzlich fand im Saale des Zuchthauſes der Prozeß gegen die Gr⸗ 
fangenen ſtatt, die im Juli vergangenen Jahres revolkiert hatten 

  

haben, um ſhn zu tüten. Er babe uihn jedoch nicht in den 
Hafen geſtoben, ſondern ſei mit ihm unter dem Vorwand, 
eine Wirtſchaft jenſeits des Rheins zu befuchen, zur Rhein⸗ 
brücke bei Hochfeld gegangen. Auf dieſer Brücke habe er 
einen Streit mit feinem Vater inſzeniert, ihn erwürgt und 
dann in den Rhein geworfen. 

Auch dieſes Geſtändnis widerrief Müller und erklärte am 
anderen Morgen, er babe ſeinen Vater nicht in den Rhein 
gcworfen, ſondern am 13. Febrnar abends hinter einer 
Scheune in Huckingen bei Düſſeldorf erſchlagen und die 
Leiche in den Rhein geworfen. Dieſe Darſtellung nahm Müller 
nach kurzer Zeit auch zurück und behauptete nunmehr, ſeinen 
Vater am g. Februar in ſeiner Wohnung während des 
Schlates mit einem Hammer erſchlagen zu haben. Er habe 
dann die Leiche in ein Tuch gepackt und einen Tag in ſeiner 
Wohnuna liegen laſſen. Später habe er die Leiche zerſtückelt, 
bas Fleiſch vorbrannt und die Knochen mit dem Kopf in die 
Kleidungsſtücke des Ermordeten gewickelt und das Ganze in 
den Rhein geworfen. Kurz vor ſeiner Vorführung zum 
Amtsrichter bezeichnete Müller dieſe Angaben auch als 
jalſch! Ueber der ganzenaen Angelegenheit ſchwebt bis jetzt 
tiefſtes Dunkel, das noch nicht geklärt werden konnte. Feſt 
iteht nur, daß der Vater des M. ſeit dem 7. Februar ver⸗ 
ſchwunden iſt. Müller wurde in Unterſuchungshaft ge⸗ 
nommen. 

Ein Schulgebände in Flamenen. 
99 Schüler verbrannt. 

In Karawaikowo (Dwina) brach in einem Schulgebäuve 
während des Unterrichts plötzlich eine Feuersbrunſt aus, 
durch die das Gebäude vollſtändig zerſtört wurde. Nur eine 
verhältnismäßig geringe Anzahl der Schüler konnte ſſchret⸗ 
ten. Annähernd 80 Schulkinder ſind tn den Flammen umge⸗ 
kommen. Eine größere Anzahl liegt noch unter den Trüm⸗ 
mern begraben. Die Urſache des Brandes iſt unbekannt. 

Bankdirektur Kunert wird arsgeliefert. 
Die Aktiendiepftahlsaffäre in Moadit. 

Die Verbandlungen zwiſchen der Berliner Staatsanwalt⸗ 
ſchaft und den Pariſer Strafbebörden wegen der Außliefe⸗ 
rung des in Paris verhafteten Bankdirektors Kunert ſind 
jetzt laut „Montagspoſt“ zum Abſchluß gelangt. Die fran⸗ 
zöſiſchen Behörden werden dem Erfuchen der Stiaatsanwalt⸗ 
ſchaft ſtattgeben und Kunert ausliefern. Sein Eintreffen in 
Berlin wird noch in dieſer Woche beſtimmt erwartet. Paris 
bat ſich mit der Auslieferung nur einverſtanden erklärt, weil 
die Berliner Staatsanwaltſchaft Kunert Beamtenbeſtechung 
zur Laſt legt; denn Aktenbeſeitigung, wegen deren Kunert 
hauntlächlich verfolgt wird, kennt die franzöſiſche Juſtiz als 
Delikt nicht. Daher wird gegen Kunert vorläufig auch nur 

  

  

Erbrutſchhataſtrophe in der Krim. 
Die Folge von Regen. 

Die ſeit Wochen befürchtete Erdrutſchkataſtrophe in der Krim iſt nunmehr eingetreten. Etwa 50 Kilometer der 
Gbauſſee, die dem Südufer der Halbinſel entlang läuft, ſind 
von den in Bewegung geratenen Erdmaſſen verſchüttet wor⸗ 
den. Da ſeit mehreren Tagen ſtarker Regen fällt, ſo wird 
mit einer weiteren Unterſpülung des obnebin gelockerten 
Erdbodens gerechnet. Die örtliche Preſſe bezeichnet die Lage 
als ſehr ernſt. Es iſt nicht unmöglich, das einige an ber 
Küſte gelegene Crtſchaften bei weiteren Erdrulſchen ins 
Meer abſtürzen. 

Ueberſchwemmungen in der Garonne. 
KAisne und Marne ausb en Ufern. 

Das rechte Ufer der Garonne iſt infolge der anhattenden 
Negengüſſe überflutet. Die Eiſenbahnſtrecke Bordeaux 
Cadelac und die Ortſchaft Tpurne ſtehen 3. T. unter Waßfer. Der Schaden iſt bedeutend. — Nach den Morgendlättern 
jind Aisne und Marne mit ihren Nebenflüffen geſtiegen. 825 Departement Tarn et Garonne ſind drei Perſonen durch 
Hochwaſſer ertrunken. 

Im Streft erſchoßfen. 
Mord und Selbſtmord. 

Bei einer geſchäftlichen Ausetnanderſetzung gerteten in 
der Nacht zum Sonntag der Kaufmann Pollok und der 
Dentiſt Hugo üemßes in, Gleiwitz in Streitigreiten, die ſchließlich damit endeten, datz Pollot eine Piſtole zog und auf ſeinen Gegner mehrere Schliſſe abgab, die ihn ſofort töteten. Pollok jagte ſich nach der Tat eine Kugel in ben Lopl und 
wurde ſchwer verletkt. 

Ein eintägliches Teegeſchäft. 
Die Große Strafkammer in Hambuxg verurteitte in der Herufungsiuſtanz ſieben Kaufleute und eine Fran zn Ge⸗ Eüe Ungekſag von 15 Monaten bis herab zu 2 Monaten. 

Die Angeklagten hatten jahrelang als Mittel gegen Regel, 
ſtörungen einen harmloſen und billinen Tee in ungeheuren 
Mengen vertrieben und den einzelnen erſonen Beträge von 
10 bis 35 Mark dafür abgenommen. br Einkommen aing 
in die Hunderttauſende im Jahr. 

Aufdettung von Stritſchiebungen. 
Ueber 20 Waggons Vrauntwein. 

Wie wir erfahren, ſind in Oppenheim am Nhein und in 
Mainz ungeheure Spritſchiebungen einer der Lroßten 
deutſchen Spritfirmen aufgedeckt worden. Ueber 20 Sag⸗ 
gons hochwertigen Branntweines waren als mipßeirgen en, 
ſogenannter ſtichiger Wein deklariert worden. Bei der Ver⸗ 
ſchiebung handelt es ſich um Millionenbeträge. 

* 

  

  

  

  

Der Sprilſchieber Heinrich Schwartz ift in Amſterdam 
verhaftet und in das Hamburger Unterſuchungsgefängnis 
eingeltefert worden. In Köln und Umgebung ſind bei ver⸗ 
ſchiebenen Firmen für die Gebrüder Gchwartz belaßenbe 
Schriftſtücke beſchlaanahmt worden. 

  

Schneeſtürme in der Mandſchurei. Durch einen Schnee⸗ 
ſturm, wie er an Stärke ſeit 50 Jahren nicht vorgekommen 
iſt, wurden alle Verbindungen unterbrochen. 

Der Tod beim Futballpiel. Im Berlaufe eines i ballkampfes der ſchwetzeriſchen Mannſchaft U. S. e 
gegen Stabe Olympique d'Eſt in Paris, wurde der To 
ter ber letzteren Mannſchaft durch einen Fußtriit ſo ſchwer 
verletzt, daß er, ohne das Bewußtſein wiedererlangt zu 
haben, ſtarb. 

anen üenrcienß.- Wutn ai n ickt. ESiwem Tebegramm ans 
Bolama (Portugiefiſch. ea) zufolge, hat der EE 
ger Beires, der Freitag zum Fluge öber den Ozean an 
war, nach ben Biſſagos⸗Inſeln zurückkehren müffen. 

Tödlicher Motorradunſall in Berlin. In der vom Sonn⸗ 
abend zum Sonntag r im Oſten Berlins ein Motorrod mit 
einem Pferdefuhrwerk zuſammen. Der Fühver des Kades verſtarb 
auf der Stelle. Sein Bruder wurde ebenfalls vom Motorrad her⸗ 
abgeſchleudert und mußte ſchwer verleßt in das Kranken ge⸗ 
brechn werden. Die Angabe des 5 ie Sihgi lautete dahin, daß 

  

und erſt beim Einſchreiten der Polizei ſich ergeben haben. Sie haben Anklage wegen Bramtenbeſtechung erhoben werden. otorradfahrer an dem Unglück die Schuld tragen. 

„Glaubſt du, daß die vom Sophienkvog uns die Stunde „Ach, was Sie ſagen,“ entgegnete die ſchöne Fran, die MRNNA Nüss SENS 
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Anneline ſaß den Herbſtblättern nach und ſeufste. Die 
Nachricht von dem ſchrecklichen Tode ihres Bruders wirkte 
verdüſternd auf itzr junges Glück, ſie konnte ſich gar nicht in den Gedanken finden, daß die Eltern mit einem Schlage 
ganz einſam geworden waren. 

Nebenan im Atelier pfiff Helmut jceleuvergnügt eine 
Operettenmelodi Ueber Annelinens blaſtes Gefichtchen 
flog ein ſonniges Lächeln; mit ein paar Schritten war ſie an 
der Verbindungstür und bei ihrem Mannc. 

„Du deine Dame läßt aber lange auf ſich warten —“ 
„Ja bei den großen Damen darf man eben nicht ſo 

nenau nehmen: ich werde ihr aber zu verſtehen geben, daß 
ich meine Zeit nicht geſtohlen habe.“ 

Ifii ſie bübich, Helmut —9“ 
Der Maler lachte. „Micht hübſch, ſondern ſchön. Aune⸗ linchen eine berühmte Schönheit. Raſfig. Eigentlich ein 
Ungeheurer Duſel daß ſie ſich gerade von mir verrwigen läßt. 

E Kollegen beneiden mich alle, es gibt genng Maler, die 
ich darum reißen würden, Frau Anderſen aus rein per⸗ jönlichem Intereßfe, ohne Entaelt. zu vorträtieren.“ 

Anneline rümpfte ein binchen das Näschen. Venn ich Maler wäre, würde ich die interefanten Küpfe den ſchönen 
Sie ſchnupperte intereifiert im Atelier, das 

ihr immer noch eine Fundgrube neuer Entdeckungen war, 
berum. Helmut Anderſen bevorgugte in ſeinen Arbeiten 
das Porträtfach und Hatte bereits ſchöne Erjolge auf dem 
Gebiete zu verzeichnen. An den Wänden hingen zahlreiche 

      

Porträtfindien, ſchöne und charakteriſtiſche Köpfe in bantem 
Durcheinander. 

Helmut legte die Palette, an der er eben Farben ge⸗ 
probt hatte, auf den Tiſch und nahm Annelinens Geücht in leine Hände. „Demnächſt male ich dich und ſchicke dein 
Bild auf die Große Berliner Ausſtellung oder in den Mün⸗ 
chener Glaspalaſt, mein Sonnenſcheinchen. Aber erit 
Wüſſen die roien Backen wieder da ſein 

„Ja, die kommen ſchon von ſelber. wenn ich erſt wieder 
in Bahrheit dein Sonnenicheinchen bin. Gegenwärtig iſt 
mein Temperament leider manchmal noch auf Kegenwetter 
geſtimmt. Es iſt zu ſchrecklich, daß Jakob ſo enden mußte.“ 

„Das iſt gewiß trauris., aber gegen das Unabänderliche 
kommen wir eben nicht auf, mein Liebling. Du ſollit dich 
nicht ſo von deinen trüben Gedanken beherrſchen laſſen.“ ů 

Anneline ſchwieg ein Weilchen. Helmut hatte ibze Hand 

ibrer Ankunft mitteilen?“ fragte Anneline plötzlich. Herr 
Thordſen und Suſe wollten in den nächſten Tagen nach 
Hambura kommen, der alte Herr hatte geſchäſtlich hier zu 
tun — er beabſichtigte, die Bank, welche ſchon eine große 
Huypothekenforderung im Koog hatte, für die Hergabe eines 
neuen Kapitals zu intereſfieren — und nebenbei wollten 
Vater und Tochter das funge Ehepaar in ſeiner Häuslichkein 
beſuchen, gleichſam als offizielle Anerkennung des unter ſo 
ungewöhnlichen Verhältniffen geſchloſſenen Bundes. 

„Möglich' vielleicht aber auch nicht ... Na, da kommt die 
Gnädige ja wohl endlich.“ 

Der kleine Atelierdiener — da Anneline ſich eutſchieden 
geweigert batte, noch eine Magd in ihren Dienft zu nehmen, 
ſpielte er in dem jungen Haushalte ſo ziemlich die Rolle 
eines Mädchens für alles — riß die Tür auf und ließ die 
von einem Lakaien mit umfangreichen Karton gefolgte Dame 
eintreten. 

„Ich bin ſehr unpünktlich, nicht wahr?“ rief Frau He⸗ 
lviſe Anderſen. das Chinchillacape abwerfend. „Denken Sie 
iich, meine Zofe iſt plötzlich krank geworden. Ich wollte ſchon 
abtelephonieren: da fiel mir ein, daß Sie ja verheiratet ſind. 
NPa, dachte ich, da wirſt du wohl ſchon dort eine hilfreiche 
Hand bei der Toilette finden.“ 

⸗Geſtatten Sie. daß ich Ihnen meine Frau vorſtelle, 
gnädige Frau — Frau Heloiſe Anderſen.“ 

„Zwei Frauen Anderſen,“ lachte die Dame: „ich bin ſehr 
erfreut.. Werden Sie die Güte habcu, mir für eine Vier⸗ 
ſtelſtunde einen dienſtbaren Geiſt zur Verfügung zu ſtellen, 
liebe Frau Anderſen?“ 

Anneline bedauerte, den Wunſch der Dame nicht erfüllen 
zu können. Wenn es nötig ſei, werde ſie ſelber gern einige 
Handreichungen tun- 

„Sie find jehr freundlich, Fran Anderſen. Mir bleibt 
nichts übrig, als Ihr liebenswürdiges Anerbieten anzu⸗ 
nehmen.“ 

Anneline bat die Dame in das an das Atelier ſtoßende 
Schlafzimmer zu treten und dort die Toilettenmetamorphoſe 
vorzunehmen. Sie fühlte ſich der beitimmt und ſelbitherrlich 
auftretenden Fran gegenüber etwas befangen. 

Frau Heloiſe Anderſen hatte eine prachtvolle Figur und 
bildſchöne, regelmäßige Züge, deren elfenbein getonte Farbe 
mit den dunklen Angen und dem ſchwarzen Haar harmo⸗ 
ieiden. Trotz ihrer Schönheit mochte Anneline die Frau nicht 
leiden. 

„Nehmen Sie, bitte, das Kleid aus dem Karton liebe 
Fran Anderjen. Wie lange ſind Sie denn verheiratet? Erſt 
Prerzehn Tage? Ach! Das war wohl ein ganz raſcher Ent⸗ 
ichluß! Nein — doch nicht? Sie kannten ſich ſchon länger.“   in ſeinen Arm genommen, ſo ſpazierten ſie auf und ab in 

dem ziemlich geräumigen Xtelier. Bir ñnd Nachbarkinder, gnödige Frau.“ 

ein Abenteuer dieſer überſtürzten Heirat gewittert batte, 
ſichtlich enttäuſcht: nun, da kennen Sie einander ja beide 
von Kind an, und Sie haben dadurch die beſte Gewähr, ein⸗ 
ander zu verſtehen. Die Ehe mit einem im Aufſtieg be⸗ 
griffenen Künſtler bedingt ſeitens der Frau viel Selbſt⸗ 
verleugnung, viel Opferfreudigkeit; ein werdender Künſtler 
jollte ſich eigentlich überhaupt die Schwingen nicht beſchweren 
bei ſeinem Aufflug zur Sonne. Sie ſind ſo gütig, mir das 
Kleid überzuziehen, nicht wahr? Ich danke Ihnen 

Anneline tat ſchweigend, was die Dame wünſchte, aber 
innerlich war ſie empört über die herablaſſende Freunblich⸗ 
keit, mit der Frau Heloiſe ſie behandelte. 

Das lang ſchleppende Empirekleid von ſchwarzem Tüll 
mit iriſierenden Perlenſtickereien, das die ſamtweichen 
weißen Schultern und die klaſſiſch geformte Büſte bis zur 
äußerſten Grenze des Erlaubten freiließ, war ein wunder⸗ 
bares Relief für die königliche Erſcheinung der jungen Pa⸗ 
trizierfrau. Frau Heloiſe ließ ſich noch ein ſogenanntes 
Hundehalsband aus ſechs Reihen Perlen mit Brillant⸗ 
agraffen von Anneline anlegen, befeſtigte ein paar Arm⸗ 
bänder und rauſchte mit huldvollem Lächeln und einem flüch⸗ 
tigen Dankwort für die freundliche Hilfe ins Atelier. 

Etwas verärgert ſah Anneline ibr nach. Sie vergaß 
ihren Unmut jedoch bald über ihren hansfraulichen Be 
tigungen. Fips, der Atelierburſche, half ihr in der Küche bei 
der Jubereitung des Mittageſſens; er zeigte ſich recht an⸗ 
ſtellig, ſchälte Kartoffeln, putzte Endivien und rührte den 
Klößeteis, als ob er ſchon Jahr und Tag bei einem Küchen⸗ 
chef in der Lehre gewefſen ſei. 

Anneline ging ab und zu; ſie hatte eine breite banm⸗ 
wollene Küchenſchürze vorgebunden: einmal, als ſie im Vor⸗ 
übergehen in den Spiegel blickte, veralich ſie unwillkärlich 
ihre kleine, rundliche, in der ſchlichten wirtſchaftlichen Ge⸗ 
wandung ein wenig hausbackene Erſcheinung mit der luxu⸗ 
riöſen ſtolzen Schönheit, die im Atelier jetzt Helmut gegen⸗ 
überſaß. Und wieder beſchlich ſie ein leifes Unbehagen bei 
dem Gedanken, daß das Künſtlerauge ihres Mannes wohl⸗ 
gefällig auf der vollendeten Geſtalt und dem ſchönen Geſicht 
der Dame ruhen könnte ů — 

Es ſchellte. Anneline achtete nicht darauf, da es Fipfens 
Obliegenbeit war, die Tür zu öffnen und den Einlaß Be⸗ 
gehrenden je nach ihrem Anliegen abzufertigen. Sie blickte 
ſich erſt um, als die Wohnzimmertür knarrte, und „Hrak än⸗ 
iammen, als ſie in dem Eintretenden Thord Thoròſen er⸗ 
kannte. „Gott zum Gruß, Anneline,“ ſagte der Holbefitzer 
und ſtreckte der jungen Frau die Hände enigegen. „Du 
zitterſt ja, Kind; haſt du dich vor mir erſchreckt?“ — 

„Ich fürchte, ihr ſeid alle ſehr böfe auf mich,“ ſagte Anne⸗   line kleinlaut. 
Sortſetzung folat.) 

 



  

Uen die Baltenmeiſterſchaft 
Titania Stettin gegen Schupo Danzig 3: 1 (1: 1) Eden 11:2. 

Voll geſpannter Erwartung zog geſtern Danzigs Fußball⸗ 
gemeinde zum Schupoplatz, um dem Spiel TicnmaChenin 
geten Schüpo Danzig, das innerhalb der Baltenmeiſterſchafts⸗ 
runde zum Austrag kam, beizuwohnen Die Stimmen, vie 
einen eventuellen Sieg der upomannſchaft über Titania 
für möglich hielten, haben unrecht Vofen Trotzbem der Wert 
der beiben bisherigen eindrucksvollen Siege der Danziger 
Mannſchaft nicht geſchmälert werden ſoll, ſo hat ſich doch 
Däann, wiederum gezeigt, daß trotz zeitweiſem Aufflackern der 

anziger Fußballſport noch nicht die Reife hat, um gegen der⸗ 
artige Gegner, wie Titania ihn abgibt, auftommen zu können. 
Das allerbings knappe Reſuttat 3: 1 beſagt in dieſem Falle 
gar nichts, wenn man in Betracht zieht, daß Titania bei dem 
geſtrigen Spiel icher bedeutend unter ſeiner Form geſpielt hat. 

Konnte der Gtettiner Meiſter, der am vorigen Sonntag den 
Baltenmeiſter V. f. B. Köniasberg mit 1:0 geſchlagen hat, 
ſchon nicht beſonders Überzeugen, ſo ließ das geſtrige Spiel der 
Schupomannſchaft noch viel mehr zu wünſchen übrig. Die ge⸗ 
rabezu kataſtrophale Unbeweglichteit des Sturmes, die Un⸗ 
ſenauigkeit der Torſchüſſe ſowie reichlich viel taktiſche Unklug⸗ 
it brachten es mit ſich, daß der cgenßemberr ͤt trotz mehr⸗ 

ach WIit bie eb 0 nſtiger Gelegenheit ver Erfolg verſagt 
lieb. die Arbeit des Leeaft Sturmes ſchon founſt keine 
— gute, ſo wirkte 5 dieſe Unfähigkeit durch das Verſagen 

rechten Flügels (Pattſchull⸗Falt) noch größer aus. 
Die Stettiner waren ſtets ein zu auſmerkſamer Gegner, um 

vie ſchwachen Angriffe der Schupomannſchaft beuin ab⸗ 
ohpen zu können. Außerdem war die Maunſchaft in eleg 
lufbau fo Latelst, daß ſie über die größere Hoſiet des Spieles 

pleſes jederzeit in der Hand hatte und nach Belteben geſtalten 
konnten. Das überaus hohe Eclenverhältnis 11: 2 für Stettin 

gibt weiteren Aufſchluß über die Ueberlegenheit ver Gäſte. 
Vornehmlich wurden die überaus flinken und ſcharfen An⸗ 

riffe des Stettiner ar Pera⸗ en, der übrigens der beſte Mann 
Häud Mannſchaft war, dem Danziger Tor ſtets gefährlich. Der 

anziger Torwart hielt, was er halten konnte und iſt ihm die 
Schuld an der Niederlage nicht beizumeſſen. 

Die Ueberlegenheit der Gäſte über die reichlich nervöſe 
Schupomannſchaft nahnt anfänglich recht beängſtigende Formen 
an bis es der Schupo gelingt, ſich allmählich zuſammenzuſinden. 
Das Spiel wird feiger etwas ausgeglichener, doch kann die 
Schupo es trotz eifriger Gegenwehr nicht verhindern, daß nach 
einem ſchönen Flankenlauf des Stettiner Rechtsaußen dur— 
ben Halbrechten die Gäſte zum erſten Tor kommen. Zöwet ſichere 
Chancen für die Schupomannſchaft werden anſchließend ver⸗ 
paßt, kurz barauf aber der Aussleich hergeſtellt, Mit 1:1 gehts 
in die Pauſe und übernimmt Stettin nach Beendigung der⸗ 
felben weiterhin die Führung. Die ſiebente und achte Ecke für 
Stettin können die Gäſte zum zweiten und dritten Tor ver⸗ 
wandeln. Alle Ausgleichsverſuche der Schupo bleiben an der 
aufmerkſamen Hintermannſchajft der Stettiner hängen, ſo daß 
mit 5: 1 Titanla den Platz als Sieger verlaſſen konnte. Der 

ebsrichter aus Königsberg ließ es ſehr an Aufmertſamkeit 
ſehlen und konnte nicht überzeugen. ů 

Stettiner Sportilnb gegen Pruſſia⸗Samland Königsberg 3:2. 

ur Austragung des Fußballſpieles innerhalb der Balten⸗ 
meiſterſchaft traten in Siettin Pruſſia⸗Samland Lönigsberg 

unb Stettiner Sportklub an, das die Stettiner knapp mit 32 
Kiorpeltsy Von Anſang an wurde ein flottes Tempo vorgelegt. 

or beiden Toren entſtanden gefährliche Augenblicke, und beide 
Torwarte mußten ihr ganzes Können zeigen. In der 14. Mi⸗ 
nute führte ein gut hereingegebener Eckball zum erſten. und in 

der 28. Minute ein zweiter zum zweiten Tor für S. S. C⸗ 

Hierdurch ließen ſich die Königsberger nicht entmutigen, ver⸗ 

mochten ſogar von nun an das Spiel in vie gegneriſche Hälfte 

zu verlegen. Die fortgeſetzten Angriffe führten Waut kurz 

vor der Halbzeit zum erſten Trefien für Pruſſia⸗Samland, und 

mit 2:1 wurden die Seiten gewechſelt. Eckenverhältnis O: 2. 

Nach Wieverbeginn war das Spiel wieder verteilt, doch 

gelang es Pruſſia⸗Samland in der 15. Minute durch ein wei⸗ 

teres Tor auszugleichen. In unvermindertex beiderſeitiger 

Angriffsluſt wogte der Kampf hin und her. bis es Stöhr in 

ver 24. Minute gelang, nach guter Vorlage von rechtsaußen das 

entſcheibende Tor zu ſchießen Alle weiteren gegenſeitigen An⸗ 

iſſe wurden durch vie Verteidiger und die Torhüter unter⸗ 

143 , und mit 3: 2 für die Stettiner trennten ſich die Mann⸗ 

ſchaften. Eckenverhältnis 0: 4. 

Ringkämpfe Danzig—Ohra. 
Sieger Danzig mit 7: 6 Punkten. 

Rahmen der Serienwetlkämpfe im Ringen traten 
geſtern die Mannſchaften der Abteilungen Danzig und Ohra 

der Schwerathletikvereinigung Danzig (7 in der Turnhalle 
Obra zum Wettkampf an. Danzig, in der letzten Zeit ſebr 
zurücbaltend, ſcheint ſich aufgerafft zu haben, um mit etner 
guten Mannſchaft boch noch in die Endkämpfe einzugreifen 
und ſo die Austragung für den Zuſchauer intereſſanter zu 

geſtalten. Der geſtrige Sonntag bewies, daß die Abteilung 

Danzig immer noch ihren Mann ftellen kann und nur die 
Sportleitung mehr durchgreifen muß, um ſchlummernde 
Kräfte zu wecken und zu feſtigen. 

Die geſtrigen Kämpfe waren die beſſen in den bisher ver⸗ 
laufenen Serienkämpfen. Ohra hatte ſeinen ſchweriten 
Tag und man muß ſagen, es hat ihn aut beſtanden. Obra 
wird immer beſſer. Die Mannſchaft war körperlich etwas 

im Vorteil, was Danzig aber durch mehr Technik ausalich 

und ein kleines Plus verſchaffte. Vom Schiedsgericht, das 

die Abteilung Neufahrwaffer der Vereinigung ſtellte, wurden 
hepeent Ringer den zahlreich erſchtenenen Zuſchauern vor⸗ 

geſtellt: 
Im Fliegengewicht: Priebuſch Abteilung Ohra gegen 

Koch, Abteilung Danzig. Koch war mit Uebergewicht ange⸗ 
treten und rang dann außer Konkurrenz. Bantam: Neu⸗ 

mann, Ohra, gegen Diskus, Danzig. Federgewicht: Wolf, 

Ohra, gegen Pioch. Danzia. Leichtgewicht: Klonitowſti⸗ 

Ohra, gegen Malon, Danzig. Leichtmittel: Schieſanowiki, 

Ohra, gegen Wandt, Danzig. Halbſchwer⸗ Maſuck. Ohra, 

gegen Günther. Danzig Schwergewicht: Klavikowfki, Ohra, 

gegen Reich. Danzig. Das Fliegengewicht rang außer Kon⸗ 

kurrenz und brachte ſogleich Ohra 2 Punkte ein Sieger 
wurden in dieſem Kampf Koch, Danzig. nach 3 Minuten. 
Neumann—Diskus (Bantam) brauchten 6 Minnten um eine 

Entſcheibung herbeizuführen. auch hier wurde Danzia Sieger. 

Wolf, Ohra. im Federgewicht gegen Pioch. Danzig, zeiate 
Vioch nach 3.45 Minuten ſieareich. Klonikomſki konnte äber 
Malon Danzig, überraſchend nach 2,0 Minuten ſiegen. 

Schifanowſki, Ohra, und Wendt, Danzig., rangen unent⸗ 

ſckieden uns konnte leber Verein 1 Punkt verbuchen. Maſuck, 
Ohra legte ſeinen Gegner Günther, Danzig, 095 0 Müimthen 
auf beide Schultern, Dafütr beſiegte Reich, Danzig, im 
Schwergewicht ſeinen Gegner Klawikowſki nach 145 Minuten. 
Am Ende der Kämpfe konnte der Kampfleiter das oben ge⸗ 
nannte Reſultat verkünden. Der Retourkampf findet am 
27. März in der Sporthalle Ohbra ſtatt. 

um die Boxmeiſteefchoft. 
Breitenſträter ſchlägt Röfemann k. o. 

Im Ansſcheidungskanpf uen die Deutſche Schwergo⸗ 
wichtsmeiſterſchafßt trafen ſich am Sonnabend in der Dort⸗ 
munder Weſtfalenhalle Röſemann⸗Hannover (186 Pfund) 
und Breitenſträter⸗Magdeburg (163 Pfund). Der Kampf 
wurde von Beginn un mit großer Erbitterung geführt. 
Breitenſträter war in bervorragender Form und konnte hen 
ſehr offen kämpfenden Röſemann oft ſchwer treffen. Die 
erſten drei Runden waren klar für Breitenſträter. Die 
folgenden Runden verlteſen ausgeglichen, denn beide Kämp⸗ 
fer waren ſo ſehr mitgenommen, daß fie immer wieder im 
Clinch aingen. Zu Beginn der 10. Runde kam Bretten⸗ 
ſträter rechts durch und traf Röſemaunn ſo ſchwer am Kinn, 
daß er für die Zeit zu Boden mußte. Breitenſträter wird 
nun gegen Waaner antreten. Wenn er in der gleichen Form 
antreten ſollte, dürfte er ſich den Meiſtertitel erobern, jedoch 
wird er ihn dann gegen Diener zu vertetbigen haben. 

Der deutſche Halbſchwergewichtsmeiſter Schmehling 
konnte den Franzoſen Söbillo, dex in der erſten Runde 
heftig angriff, ſchon in der zweiten Runde k. o. ſchlagen. 

Hannann ſchläat Tom Barrick nach Punkien. 
Bei den Borkämpfen in Müuchen gelang es dem Mun⸗ 

chener Indwig Hanmaunn, den frauzöſiſchen Schwergewichts⸗ 
nteiſter Tom Barrick⸗Marſeille in einem 10⸗Rundenkampf 
knapp aber ſicher nach Punkten zu ſchlagen. 

Waſſerſportnümpfe Magdeburg — Köln. 
Am Sonnabend nahm der große gebas Mecdeh, Wett⸗ 

bowerb zwiſchen Sparta Köln und Hellas Magdeburg im 
Magdeburger Wilhelmsbad ſeinen Anfang. Von den Kämpfen 
des Sonnabends konnte Sparta Kich nur das 100⸗Meter⸗ 
Freiſtilſchwimmen gewinnen. Hier ſchlun Derichs (Köln) 
den Schweden Werner (Hellas) überlegen. Das 200⸗Meter⸗ 
Aun Phrunhen holte ſich in überlegener Manier Weltmeiſter 
Rademacher gegen Budig (Spartg). Im Seitenſchwimmen 
über 100 Meter brachte Uſchmann (Hellas) eine große Ueber⸗ 
raſchung, indem er Benecke (Hellas) und den Kölner Blumann 
in 1.13,14 glatt abhängen konnte. Die, Maiteblſe über 
64100 Meier gewann ebenfalls Hellas⸗Magdeburg. Das 
Waſſerballſpiel Poſetdon⸗Magdeburg gegen Stern⸗Magdeburg 
gewann Poſeidon mit 85. ů 

Der zweite Tag des Klubkampfes brachte erwartungsgemäß 
den Üüberlegenen Sieg der Magdeburger. Die Kölner konnten 
am Sonntag auch nicht eine Konkurrenz gewinnen und mußten 
be‚ im Wafſerballſpiel mit einer hohen Niederlage geſchlagen 

ennen. 

Die Handbalrumbe des Danziger Tnrugaues. 
Turngemeinbe gegen Xv. Neufahrwaſſer 5:1 (8: 1). 

Die geſtern begonnene Handballrunde der Danziger 
Turngemeinde brachte als intereſſautes Treffen ein Spiel 
der Turngemeinde gegen Ty. Neufabrwaſſer, Reſerve, zum 
Austrag. Wenn auch der Sieg der Turngemeinde nie in 
Zweiſel ſtand, ſo legte Neufahrwaſſer doch einen derartigen 
Eifer an den Tag., daß es das Sypiel teilweife offen geſtalten 
konnte. In techniſcher Hinſicht reichte die Refervemannſchaft 
Neufahrwaſſer nicht an das Können der Turngemeinde 
heran und iſt das knappe Ergebnis für die Neufahrwaſſer 
Mannſchuft ſehr rühmlich. 

Tv. Neufahrwaſſer gegen Schupo A. 6: 1 (s: 0). 
Die bereits in der vorjährigen Runde in der Meiſter⸗ 

klaſſe ſpielende Neufahrwaſſer Mannſchaft hatte mit der 
erſte Klaſſe ſpielenden A-⸗Mannſchaft der Schupo verhält⸗ 
nismäßig leichtes Spiel. Neufahrwaſſer hatte jederzeit das 
Spiel in der Hand und konnte es nach Belieben geſtalten. 

Der Turnverein Ohra ſiegte über die erſte Klaſſe ſpielende 
Mannſchaft der Turngemeinde nach überlegenem Spiel 10:1. 

é Fußhballport. 
Zovvoter Sportverein gegen, IM„ Evortvereinigung 1921 

Der Zoppoter Sportverein hatte geſtern vormittag die 
Danziger Sportvereinigung 1921 im Schäfertal zu Gaſt und 

kann von Glück ſagen, daß das Ergebnis umgekehrt lautete. 
Die Sportvereinigung war, vornehmlich in der erſten Spiel⸗ 
hälfte, überiegen und verdankte die Zoppoter, nur einer nach 
Beginn der zweiten Halbzeit einſetzenden Schwächeveriode 
der Sportvereinigung ihren Sieg. 

Ferner ſpielten 9.ern Sportklub Zoppot gegen V. j. B. 
Lansgfuhr 2: 1 (1: 1). 

Hanſa gegen Wacker 2: 0 (O: 0). 
Ein für beide Bereine entſcheidendes Spiel kam geſtern 

auf dem Heinrich⸗Ehlers⸗Plaß zwiſchen Hanſa und Wacker 
zum Austrag. Wer auf ein günſtiges Abſchneiden von 
Wacker rechnete, ſah ſich Dauevab Bie erſte Halbzeit, die 
torlos verlief, fab Hanſa dauernd uberlegen, boch veéreitelte 
die Ueverkombination vor dem Wackertor jeden Exfolg. Nach 
dem Wechſel wurde das Tempo etwas ſchärfer. Hanſa, mit 
der Sonne im Rücken ſpielend behauptete auch weiterhin das 
Soiel. Ein weitvorgelegter Ball wird verwanbelt. Ein 
Erſois“ des Wacker⸗Torwarts verhalf Hanſa zum zweiten 

rfolg. ů 
In der Königsberger Bezirksliga ſpielte Asco gegen Hanſa 

auf dem ſtark ehißeweit , Boden des Uoß in regeimeß . 
Platzes. Asco war jeberzeit überlegen und ſchoß in regelmäßi⸗ 

gen Abſtänden ſeine Tore. Hanſa wehrte ſich ſo gut er konnte, 

ohne jeboch gegen die durchweg überlegene Spielweiſe der 

Ascomannſchaft etwas auszurichten. — Raſenſport Preußen 
gegen Roßgärter Mittelſchüler 7:2 (3:0). 

  

  

  

Fußball⸗Länberkampf Belgien—Holland. Der am Sonn⸗ 
tag in Antwerpen zum Austrag gekommene Fußball⸗Länder⸗ 
kampf Helgien—Holland ſah nach einem geſpannten Verlaufe 
die belgiſche Mannſchaft mit 2 : 0 ſiegreich. Die größere 
Schnelligkeit und Begeiſterung der Belgier verhalf dieſen 
zum Siege.   

Mie geßtrigen Spiele der Arheiterſportler. 
S. T. Schivlitz genen §. T. Langfuhr 3:2 (: ). 

Necht geſpannt war man auf den Ausgang des g. 
Spieles Schidlih gegen Langfuhr. In recht überraſchender 
Weiſe konnte Langfuhr das Spiel offon 
Schidlitz ſeinen Gegner doch etwas unterſchützt. Beſonders gut 
war bei Langfuhr ver Sturm, der ver gegneriſchen Hintermann⸗ 
ſchaft viel zu ſchaffen machte. Der idlitzer Torwart war 
ſehr auf der Hut und konnte durch ſein entſchloſſenes Eingreifen 
inanchen gefährlichen Angriff der Langfuhrer Stürmer unter⸗ 
binden. Verſchledene ante Torgelegenheiten nutzten die 30, 
ſuhrer nicht aus, auch ein Elmeterball wurde verſchoſſen. Di 
Schidlißer Mannſchaft hatte mehr Glück und erzielte in den 
letzten fünf Minuten das ſiegbringende Tor. 

Langfuhr hat Anſtoß, doch wird der Ball von Sandlitz ab⸗ 
gefangen und bedrängt Langfuhr ftart. Nach fenf Mimiten 
ſitt vas orſte Tor für Schidlith. Doch bald ändert ſich vas Bild. 
Langfuhr findet ſich beſſer zuſammen, die Läufer unterſtützen 
mehr undv auch vie Verteidiger ſchaffen mit weiten Schlägen 
den Ball nach vorn. Der Erfolg bleibt nicht aus und no⸗ 
vor Halbzeit iſt der Ausgleich da. Nach ber Pauſe it zunäß 
Schidlitz der Tonangebende und drückt dieſes durch einen 
zweiten Erfolg aus. Langfuhr läßt jedoch nicht locker und iſt 
ſomit bald der Ausgleich wieder hergeſtellt. Das Spiel wogt 
nun hin und her, beide Tore kommen abwechſelnd in Gefahr. 
Langſfuhr verpaßt Anpner einen Elfmeterball. Schiblitz, da⸗ 
durch ermutigt, greift von neuem an und kann durch ſeinen 
Linksaußen das dritte und ſiegbringende Tor erzielen. Der 
Schiodrichter leitete ruhig und ſicher. 

Fichte J gegen Abler I 5: 1 (S: O). 

Beide Mannſchaften legen ſoſort ein flottes Tempo dem 
Abler auf die Dauer nicht gewachſen iſt. Hterdurch Wer elt 
45 e eine leichte dei Mosen und erzielt in regelmäß a0 
bftänden drel Tore. Bel Adler verſagte die Läuferrelhe, wäh⸗ 

rend der Tormann, der gut und ſicher arbeitete, die Stütze der 
Mannſchaft war. Nach der Pauſe hat Fichte StWechſt das 
Spiel vollſtändig in der Hand, Adler kommt gegen Schluß auf 
und kann dann auch das reichlich verviente Ehrentor erzielen. 

Tichic III gegen Troyl I 6: 3 (3: 0). 

Siche ift von Beginn überlegen und drückt dieſes durch 
drei Tore aus. Troyl zeigt Woſene Eifer, doch fehlt das Zu⸗ 
ſammenſpiel. Einen Elkmeterball kann Troyl zum erſten 
für ſich verwandeln und kommt im weiteren Verlauf Sang 
boſſeres Zuſpiel und Nachlaſſen von zwei weiteren durchau⸗ 
verdienten Erfolgen. 

Sportverein Stern l gegen Sportverein Freiheit II B: 2 

Stern kann durch flott vorgetragene und dadurch Leldbr⸗ 
liche Angriffe bereits in fünf Minuten den erſten Erfolg vey⸗ 
zeichnen, dem bald darauf zwei weitere folgen. Freiheit gibt 
ſich größte Mühe, aber kann jedoch nur ein Tor aufholen. Auch 
nach der Pauſe iſt Stern der Ueberlegene und kann ſeine Tor⸗ 
zahl auf fünf erhöhen, während Freiheit einen Elfmeterball 
glatt zum zweiten Tor für ſich verwandelt. 

Trutenan I — Abler II 3: 8 (8: 0), Ecken 2: f1. 
Geſtern hatte die I. Mannſchaft des Sportvereins Gr.⸗ 

Zünder⸗Trutenau die II. Mannſchaft des Sportvereins 
„Adler“ Gr.⸗Walddorf zu Gaſt, um das angeſetzte Runden⸗ 
ſpiel auszutragen. Inſolge des ſträflichen Feblens des 

iedsrichter einigte man 0 auf eln Geſellſchaftsſpiel, 
welches unentſchieden endete. Aus dieſem Refultat iſt zu er⸗ 
ſehen, daß Trutenau ſich weit gebeſſert hat, da Walddorf bei 
den beiden bisher auségetragenen Geſellſchaftsſpielen immer 
mit Leichtigkeit den Sieg an ſich reißen konnte. Es ſollte von 
ſeiten des Bezirks mehr darauf geachtet werden, daß die eiyu⸗ 
geſetzten Schiedsrichter auch erſcheinen um den Doiunne ſchwer 
kämpfenden Werdervereinen durch Spielwiederholunhen nicht 
itnnötige Koſten zu bereiten. 

Fichte Jugend II gegen Schidlitz Jugend 1 3:0. Ein flott 
durchgeführtes Spiel, das wieder die Ueberlegenheit der ulchn 
ugend zeigt. Schldlitz machte ſeinem Gegner den Siegen 

eicht und wird bald ein guter Gegner ſein. 

Spiel bekommen die Torhüter reichlich Arbeit. Rach der Pauſe 
at Lauelent mehr vom Spiel, doch können beide Parteten kein 

erzielen. 
Gerner ſpielten Fichte Jugend J gegen Stern Jugerwp I 

Fufzbull⸗Werbeitag in Tiegenhoj. 
Unſere Arbeiterſportler auf dem Lande hatten geſtern 

durch die Veranſtallung eines Fußballwerbetages in Tiegen⸗ 
hof einen großen Erfolg zu verzeichnen. Es waren u. a. 
die F. T.⸗Banzig und Vorwärls⸗Elbing, verpflichtet. Der 
Werbetag ſollte der Bevölkerung des Kreiſes Großes Werder 
zrigen, daß auch Arbeiterſportler auf dem flachen Lande 
etwas zu leiſten imſtande ſind. Auf dem alten Sportplatz 
herrſchte Hochbetrieb. 500 Zuſchauer wurden Zeugen ſpan⸗ 
nenber Kämpfe. Nachmittags ſand im Lokale Epp⸗Platen⸗ 
hof eine öffentliche Werbeverſammlung ſtatt. Gen. Sellin 
ſprach über Zweck und Ziel der Arbeiterſportbewegung. Er 
fand in zahlreich erſchienenen Genoſſen der Landvereine 
aufmerkſame Zuhörer. 

Sportv. Prolet, Tanuſee II gegen Sportv. Krebsfelde I2:1. 
Beide Mannſchaften zeigten ein flottes Spiel. Trotz 

großem Eifer fehlt doch noch ſaſt allen Spielern die richtige 
Ballbebandlung. Tannſee wurde glücklicher Sieger. 

Sportv. Sreibeil⸗Kiesenhoſ I 1R F.T.⸗Danzia II 2:2 

Man bekam ein Spiel zu ſehen, an dem jeder, Ameer 
des Fußballſports ſeine helle Freude hatte. Gleich nach An⸗ 
ſtoß ſetzt ein ſcharfes Tempo ein. der 2. Minute kaun 

den Ausgleich her. Durch ſchönen Schuß übernimmt Danzig 
nach der Halbzeit wiederum die Führung, trotzdem ersztelt 
Tiegenhof bald darauf den Ausgleich. 

Sportv. Marienanu I 52‚0 5„ Vorwärts⸗Ebina I 

Elbing durch Erſatz geſchwächt, jtellt die techniſche beſſere 
Mannſchaft ins Feld. Mit 3:0 werden die Seiten gewechſelt. 
Ein Selbſttor Marienaus ſtellt das Reſultat auf 40. Dann 
gelingt Marienau ein ſchöner Durchbruch, der das Ebrentor 
einbringt. Durch eine Ecke erzielte Elbing das fünfte Tor. 

Rugby⸗Kampf Irland—Wales. Der in Dublin zum 
Austrag gekommene Rugby⸗Länderkampf Irland—Wales 

Jſab Irland mit 17 :»O als Sieger.   

peſtalten und hatte ö 

ichte [I gegen Langfuhr IIO: 0, Bei flottem wechſelndem 

Danzig ſein erſtes Tor erzielen. Tiegenhof ſtellt bald darauf 
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Oer Major als Zechpreller. 
Von 90 deutſchen Staatsanwälten geſucht. 

In Schreiberhau iſt der Major a. D. Eduard von Müller 
mit ſeiner Frau und ſeinem Sohn feſtaenommen worden, 
nachdem er von etwa 3ʃ] Polizeibehörden und Staatsanwalt⸗ 
ſchaften wegen Bechprelleret gefucht wurde, v. Mäller hat 
ſich ſeit Jahr und Tag teils unter feinem richtigen, teils 
unter falſchem Namen in Hotels und Venſionen mit ſeiner 
Familte eingemietet und iſt dann ſtets nach Ablauf einer 
Woche ohne Begleichung ſeiner Schulden verſchwunden. In 
Berlin tranern ihm allein 10 Hotels und Renfonen nach. 

  

Betrügeriſche Jinanzoperationen in Paris. 
Etwa 10 000 Perſfonen geſchädigl. 

Die Pariſer Polizei beſchäftigt ſich gegenwärtin mit be⸗ 
trügeriſchen Finanzoperationen eines gewiſſen Rochette. 
Rochette, der bereits verſchiedentlich die Aufmerkſamkeit der 
Oeffentlichkeit durch zweideutige Börſenmanöver auf ſich ge⸗ 
lenkt hat, bat eine Geſellſchaft gegründet, die es ſich an⸗ 
ſcheinend zur Aufgabe gemacht hat, wertloſe Börſenpapiere 
gegen hochwertige Staatspapiere einzutauſchen. Durch die 
Agenten, die die in Rochettes Zeitungen abgedruckten Ver⸗ 
öffentlichungen als Lockmittel benutzten, ſollen etwa 10 000 
Perſonen geſchädigt worden ſein. Der Betrag der der Ge⸗ 
ſellſchaft zugefloſſeuen Gelder wird auf 40 Millionen ge⸗ 
jchützt,. Die Polizet hat zur Klärung der Angelegenheit 
Rochette zwei Hausſuchungen vorgenommen. Rochette, ſowie 
zwei Mitſchuldige ſind Sonntag nachmittag verhaftet worden. 

  

Das Vöſegeld für dic Uruguanflieger. Nach dem „Petit Pariſien“ 
joll das Löſegeld. das für dit Urugnayflieger bezahlt wurde, 50 000 
Peſeten betragen. Major Larre, Borgrs brabſichligt übrigens nach 
dem gleichen Blutl, ſeinen Verſuch zu wirderholen. 

Weiblitle Kriminalpolizei in Hamburg. Die Einführung 
der weiblichen Kriminalpolizei in Hamburg am 1. April iſt 
von der Hamburger Bürgerſchaft gegen die Stimmen der 
Kommuniſten endgültig beſchloſſen worden. Der Hamburger 

  

burg gelungen ſei, die tüchtigſte Polizeibeamtin Deutſch⸗ 
lands für ſich zu gewinnen. Hamburg habe die Abſicht, dem 
ſozitalen Gebanken in der Polizei weitgehendſt Raum zu 
ſchaffen, damtt der Grunbſaß „Die Polizet ſoll der Freund 
der ganzen Bevölkerung ſein“ auch wirklich praktiſch erfüllt 
mürde. 

Der Streit um die Jeitungsballen. 
Zwiſchenfall in Irland. 

Sonntag vormittag hielt eine Anzahl bewafkueter Män⸗ 
ner in Kingſtown (Irland) ein Laſtauto an, in dem 32 Ballen 
Londoner Sonntagsblätter im Werte von 100 Pfund Ster⸗ 
ling befanden, die für den Südtell der Grafſchaft Lublin be⸗ 
ſtimmt waren. Die Zeitungen wurbden von den Angreifern 
abgeladen und in Brand geſteckt. 

Was iut Frau Kolommat? 
Nach der Haftentlaffung. 

Die Unterſuchungshaft der Frau Kolomal, aus der ſie 
entlaſſen worden iſt, hat vom 28. Januar bis 9. März ge⸗ 
dauert. Frau Kolomat iſt in bieſer Zeit im ganzen drei⸗ 
bis viermal vernommen worden. Die Vernehmung der 
Zeugen, die für die Vorunterſuchung geladen wurden, ſcheint 
jetzt beendet zu ſein. Ein Verhandlunastermin iſt noch nicht 
feſtgeſetzt, Frau Kolomak iſt, wie aus Bremen berichtet wird, 
in die Wohnung der Familie zurückgekehrt. Sie erwartet 
ühre 5 Jahre alte Tochter zurück, die ſich noch bei Bekannten 
boefindet und ihren zweitälteſten Sohn Werner, der im 
LKloſter Haſelünne Aufnahme gefunden hatte, und der zu 
Oſtern ſeine Schulzeit abſchlietzt, ſo daß er vor der Berufs⸗ 
waͤhl ſteht. Frau Kolvmak gedenkt ſich ſobald wir möglich 
Web Tätiakcit als Wäſcherin und Plätterin wieder zuzu⸗ 
wenden. 

i6 Pat Soerahend in Wieß eene in Wien. Bürgermeiſter 
Seitz hat Sonnabend in Wien einen neuen, 300 Wohnungen 
umfaſſenden Wohnungsneubau, der nach dem im Jahre 1913 
geſtorbenen Führer der deutſchen Sozialdemokratie, Auguſt 
Bebel, benannt wurde. 

Schlägereien in einer Breslauer Berſammlung. In einer 
Stahlhelmverſammlung mit dem Thema „Stahlhelm und 
Arbeiterſchaft“ in Breslau kam es zu Zuſammenftößen mit 
Kommuntſten. Einige Perſonen wurden teicht verletzt. Die 
Verſammlung wurde polizeilich geſchloſſen. Drei Ruheſtörer 

  

    wurden feſtgenommen 
  

  

  

  

Programm zu Dienstag. 
4 nm.: Kinderſtunde: Haus Leo Fiſcher: „Die Geſchichte 

vom ſtolzen Aggej“ von Weewolod Garſchin Wverleßl vom 
1. März). 4.36—6 um.: Nachmittagskonzert — Funktapelle. 
J. Peeresſtille und glückliche Fahrt, von Mendelsſohn. 
2. Phantaſie über d. Op. „Die Königin von Saba“, von 
Gonnod, 3. Siegfried⸗Ibull, von Wagner. 4. Phantaſie über 
d. Op. „Die toten Aitgen“, von d'Albert. 5. Ouvertütre z. Op. 
„Coſi ſan tutti“, von Mozart. 6.30 nin.: Die Pflanzen⸗ 
züchtung unter beſonderer Berückſichtigung der klimatiſchen 
Verhältniſſe. Vortrag von Dr. Duktart, Margrabowa 
(1. Teil). 7 um.: Mond⸗ und Wettervorherſage. Vortrag 
von Dr. Klein. 7.90 nm.: Eſperauto⸗Lehrgang nach der 
Konverſationsmethode Rechnungsreviſor i. R. Schattat. 
§ nm.: Danziger Darbietung: Chineſiſche Stunde: 1. Drei 
chineſiſche Geſänge für Sopran, von Braunfels. 2. Das 
Märchen „Die Nachtigall“. 3. Zwei Geſänge aus „Turandot“, 
von Puccini. .„Die Nachtigall.“ Melodram von Anderſen. 
Muſik von Winternitz. Sprecher: Dr. Walter Vollbach. Am 
Klavier- Otto Selbera. 9.10—11 nm.: Abendkonzert 
(Romaniſche Komponiſten). Rundfunk⸗Orcheſter. Soliſten: 
Ilonka von Ferenczy, Charlotte Bonfa⸗Piratzty, Walter 
Olitzki. Leitung Erich Seidler. 1. Prelude l'apresmidi d'un 
jaune, von Debuſſy: Orcheſter. 2. a) Chanſon triſte, Heury 
Dupart; b) Cheure de pourpre, von Hohnet; c) Ritournelle, 
von Chaminade; d) Ou voulez⸗vous allez?, von Gounod, 
Aonka von Ferenczy, 3. Suite Berganmasque, von Debuffy: 
Orcheſter. 4, a) Arie aus „Hérobiade“, von Maſſenet; 
b) Berceuſe, von Godard (mit obl. Cello); e) Lamento, von 
Lenormanb, Walter Olitzki. 5. a) Träumerei; b) Sarabande, 
von Debuſſy: Orcheſter. 6. Sechs italieniſche Volkslieder: 
a) Riepetto toscano, d) La Marinarella; c) Mi ſopvien 
guella notte ſerena; d) I5I Cinccio di Cola: e) Sul wargine 
d'un rio, 5) Tic e tic toc, Charlotte Bonſa⸗Piratzty. 
7. „) Ballade; b) Marche eccoſſaiſe, von Debuffn: Orcheſter. 
„ In der Paufe, ca. 10.15 nm.: Wetterbericht, Tagesneniga⸗ 
keiten. 
—— —— —— 

Das Moskaner Staatskonſervatorinm feiert am 15., 16. 
und 17, März ſein 60jähriges Jubiläum. Es finden Kon⸗ 
Dierie Spalte Horſthender bei Jubit amSensche Dele⸗ 

r ü orſitzender des Inbilänmsausſchuſſes iſt 
Volkskommiſſar Lunatſcharſri. ö „ 

  

  

Poltzeiherr. Senator Schönfelder, erklärte, daß es Ham⸗           
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Nr. 61 — 18. Jahrgeng 

Frauen als Hochſtapler. 
Die Schwiegertochter mit der Millionenerb 

Kupfer, die Hochſtaplerin der Immlatlon. MWenn 

Veranlagung, körperliche wie gciſtige, verweiſen vie Frau 
wenn ſie noch B ſitvorteile, ſagen wir mal auf nicht erlaubten 
Wegen oder deutlicher, auſ verbrecheriſche Art verſchaffen will, 
auf Gebiete, wo „Arbeit“ und nicht die „Tat“ entſcheidel. Auf 
ſolchen Gebieten iſt ſie ihrem männlichen „Berufsgenoſſen“ 
mindeſtens ebenbürtig, wenn nicht ſonar überlegen. Das lehrt 
die Kriminalgeſchichte aller Zeiten. Hochſtaplerinnen oder 
Abenteuerinnen haben es von jeher verſtanden, auf Beſitz, Per⸗ 
ſonen, ſelbſt geiſtig hochſtehende, ja ſogar auf die Politit 
Einfluß zu gewinnen und ſich zu bereichern. 

Eine ernſt anmutende Geſchichte, die aber ſchließlich als 
Poſſe endetc, bildete längere Zeit vor Kriegsausbruch Stoff 
jür die geſellſchaftliche Skandalchronil. Ein Graf von Dürck⸗ 
heim⸗Montmartin hatte eine Dame kennen gelernt, die ſich 
Vicomteſſe de Civry nannte und eine Enkelin des 1878 ver⸗ 
ſtorbenen Herzons Karl von Braunſchweig ſein ſollte, der 

ein Bermögen von 312 Millionen der Stadt Geuf vermacht 
hatte. Der Graf heiratete die Vicomteſſe in London und reiſte 
mit ihr nach Paris. Als er hier erfuhr, daß die Anſprüche der 
Familie Civry an die Stadt Genf deſinitiv abgewieſen worden 
waxen, trennte ſich ver Graf von ſeiner Gemahlin. Die Fa⸗ 
milie des Grafen bot der unwilllkommenen Schwiegertochter 
eine Abkindungsſuntme von 40.000 Mark an, wenn ſie in die 
Scheibung willige und auf Führung des gräflichen Nameus 
verzichtete. Sie ertlärte ſich von Paris aus, wo ſie inzwiſchen 
Wohnung genommen hatte, dazu bereit. Zur Auszahlung kam 
es aber nicht, weil man rechtzeitig jeſtgeſtellt hatte, daß ſie in 
Berlin Ae e hatte und rechtmäßig nicht den Aamen 
ciner de Civry führte, ſondern eine gewiſſe — Käthe Schullz 
aus Berlin⸗Nord war. 

Eine Hochſtaplerin von größerem Format, die ſich auch 
politiſch⸗ Deilaiate — ſie war mit dem ungariſchen Juſtiz⸗ 
miniſter Geza Polonyi von Wien aus in Verbindung geireten 
und hatte gegen ein Honorar von 50 000 Kronen „Berichte“ 
geliefert — war die ehemalige Kafſeehauskellnerin Roſa 
Wallenftein, eine ungariſche Schönheit. Ein Mitglied des 
öfterreichiſchen Kaiſerhauſes, der verſtorbene Erzherzog Otto, 
hatte ſich in Roſa verliebt und ihr den Nießbrauch eines Ka⸗ 
pitals von 20 Millionen Kronen vermacht. Roſa 

ſpielte in den Salons der Wiener Ariſlotratie eine Rolle 

und hatte es ſogar verſtanden, ſich inofſiziell Zutritt bei Hoſe 
zu verſchaffen. Mit ihrem Gelde kaufte ſie ſich einen adligen 
Mann, den Baron Vela Schönberger. Wegen verſchiedener 
Hochſtapeleien und politiſcher Affären wurde ſie von der öſter⸗ 
reichiſchen Regierung ausgewieſen und über die Grenze ge⸗ 
ſchoben. Sic bereiſte Europa und nahm ſchließlich in Bertin 
ihren Wohnſitz Mit ihrem Scheingatien, dem Baron Schön⸗ 
berger, ging es bergab. Er hatte ſich dem Trunke ergeben und 
ſtarb als — Fiakerkutſcher im Budapeſter Roten⸗Kreuz⸗Spital. 
Roſa heiratete den Hochſtapler Reichsgrafen Hugo Alexander 
Benzel zu Sternau und Hohenau, der von Schweizer Behörden 
in contumacinm verurteilr war und ſteckbrieflich verſolgt 
wurde. Das Paar verſchwand aus Berlin. 

Vor etwa zwei Jahren ſtanden zwei Hochſtaplerinnen vor 
einem Berliner Strafrichter. Ein ungleiches Frauenpaar. Die 
eine, Gräſin Harbuval von Chamare, geb. Schneider, die an⸗ 
dere eine „Rentiere“ Martha Prager, die mit einem engliſchen 
leibhaftigen Herzog verlobt war der aber zu ihrent Pech kurz 
vor der Hochzeit ſtarb. Die beiden Frauen brandſchabten alle 
Perſonen, mit denen ſie nur in Berührung kamen und führten 
in Berlin und anderen Städten ein wahres Lotterleben auf 
Koſten anderer. 

Als eine raſfinierte Hochſtaplerin betätigte ſich eine Frau 
Lig geb. Heinrich, die als Gräfin von der Schulenburg, Baronin 
von Lanhen⸗Langenheim erfolgreiche Gaſtrollen gab. Ihre 
Tätigkeit brachte ihr nicht, wie bei ihrem letzten Streich be⸗ 
abſichtigt, ein Ritteraut, wohl aber 2½ Fahre Zuchthaus ein. 

Eine Hochſtaplerin, deren mertantiliſche Fähigteiten durch 
den Krieg over vielmehr durch die wirtſchaftlichen Verhältniſſe 
Aupfen. des Krieges ausgelöſt wurden, war Frau Meia 

ſer. 

In Berlin begann ſie mit Nahrungsmitteln zu handeln. 

Sie begründete mit einem gefälſchten „Notariatsart“ eine 
„Nahrungsmittel⸗ und Kriegsbeſorgungsgeſellſchaft“, in die ſie 
ſtille Teilhaber mit beliebig großem Kapital aufnahm. Un⸗ 
gezählte Leute ſtellten der Hochſtaplerin ihre Gelder zur Ver⸗ 
fügung, nachdem ſie erſahren hatten, daß Rieſengewinne zur 
Ausſchüttung an einzelne gelangt waren. Ein unvorhergeſehe⸗ 
ner Stoß aber blies vas Luftgebäude zuſammen und die letzten 
Einleger büßten etwa 3 Millionen Mark ein. 

Tragiſch endete eine Hochſtaplerin, die lange Zeit in der 
Berliner Lebewelt eine mehr als bedeutſame Rolle geſpielt hat. 
Eine gewiffe Berühmitheit hat ſie durch die Einreihung ihrer 
„Folterkammer“ in das Berliner Kriminalmufeum erlangt. 
Mit ihr, der als „Schriftſtellerin“ gemeldeten Gräfin Auguſte 
Strachwitz, haben ſich die Polizei und die Gerichte wiederholt 
in aufſehenerregender Weiſe beſchäſtigen müſſen. Sie war, die 
Tochter kleiner Bauersleute, die ſchon früh auf die ſchieje 
Ebene gelangt war. Sie kaufte ſich 
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Das ſoll der Frühling fein. 
In dem Frühlingslande der Welt, das ſich rühmt, das beſte 
Klima bes Wöeit 31 beſitzen, in Kalifornien, haben gewaltige 
Woltenbrüche große meberſchwemmungen verurſacht. Die 
Straßen ſtehen vollkommen unter Waſſer, und zwar ſo hoch, 

daß die Verkehrsmittel zur Hälfte darin verſinken. Unſer Hild 
zeigt eine durch die Hochwafferkataftrophe überraſchend üher 

ichwemmte Straße. 

    

  

  

in der Perſon eines Graſen Strachwitz, 
der bis dahin als Schreiber bei einem Anwalt ſein Leben ge 
friſtet hatte, einen adligen Gatten. Sie unternahn als Gräfin 
Strachwitz Reiſen, die ſie in alle vornehmen Kürorte ſührien. 
Int Oktober 1900 wurde die 37jährige Gräſin von einem 
21 Fahre alten Kaufmann in ihrer Wohnung erſchoſfen. 

  

Syphiliserreger gegen Gehirnerweichung. 
Die Gehirnerweichung, die Paralyſe, iſt eine ſyphililiſche 
Späterkrankung des Nervenſyſtems. Zwiſchen dem Termin der 
Anſteckung und dem Beginn der geiſtigen 
meiſt eine Zeitſpanne von vielen Jahren. Erſt in neuerer Zeit 
ilt es gelungen, die Paralyſe, der die Aerzte vis dahin machilos 
gegenüberſtanden, mit Hilfe von Malaria⸗Impfungen in einer 
ſtattlichen Zahl von Fällen günſtig zu beeinftuffen. Ein Teit 
der Kranken wurde wieder voll arbeitsfählg, ein anderer 

Die Unterſuchung Roſen auf dem toten Punkt. 
Jahn verdächtigt immer neue Perſonen. 

Die Vernehmungen in der Mordaffäre Roſen waren 
durch Krankheit des Zuchthäuslers Jahn 2 Tage unter⸗ 
brochen worden. Jetzt iſt Jahn nach ſeiner Geſundung wie⸗ 
der mehrere Male durch Unterſuchungsrichter Dr. Franz 
vernommen worden, aber ſeine Ausſagen bringen immer 
nur neue Verwirrung in die Mordaffäre Roſen, die, nachdem 
fie in die Hände des Unterſuchungsrichters gelaugt iſt, be⸗ 
kanntlich ein anderes Geſicht bekommen hat. Die „Bres⸗ 
lauer Volkswacht“ weiß zu berichten, daß die Vernehmungen 
Jahus immer neue Ueberraſchungen bringen. Er hat nun⸗ 
mehr auch wieder den Fleiſcher Handtke und den Reiſenden 
Alois Fleiſcher in irgendeine Beziehung zu dem Morde an 
Profeſſor Roſen gebracht. Denn Handtke und Fleiſcher wur⸗ 
den in den letzten Tagen ebenfalls vom Unterfuchungsrich⸗ 
ter Gathmann vernommen. 

Bekanntlich richtete ſich ſchon früher einmal der Verdacht 
gegen dieſe beiden Einbrecher. Die Ermittelungen aber blie⸗ 
ben vollkommen erfolglos, und das Verkahren wurde ſeiner⸗ 
zeit ohne Ergebnis eingeſtellt. Jetzt hat Fahn auch dieſe bei⸗ 
den Männer wieder beſchuldigt, aber ſie beſtritten ebenſo 
wie früher, überhaupt irgendetwas von dem Morde zu 
wiſſen. Hanötke und Fleiſcher ſind berufsmäßige Einbrecher, 
und ihre Beteiligung an dem Morde an Profeſſor Roſen iſt 
ſchon deshalb unwahrſcheinlich, weil bekanntlich eine ge⸗ 
füllte Brieftaſche im Sterbezimmer des Profeſſors von den 
Berbrechern liegen gelaſſen wurde, was bei dieſen beiden 
Berufsverbrechern wohl kaum möglich geweſen wäre. Jahn 
hat offenbar die Abſicht, die Unterſuchung durch Beſchuldi⸗ 
gung immer neuer Pexſonen in die Länge zu ziehen. Die 
Unterſuchung gegen die Hauptbeſchuldigten, die Wirtſchaf⸗ 
terin Neumann und Strauß, die immer noch jede Schuld be⸗ 
ſtreiten, iſt jetzt wieder auf ein totes Gleis gekommen, und 
die Glaubwürdigkeit Jahus wird nach jeber ncuen Verneh⸗ 
mung Jahns zweifelhafter. 

Das größte Luftſchiff der Welt. 
Der Stibamerika⸗Zeppelin. 

Der Luſtſchiffkonſtrukteur Dr. Eckener beſuchte zujam⸗ 
men mit einer Anzahl deutſcher und ſpaniſcher techniſcher 
Sachverſtändiger das Terrain bei Sevilla, das für den Bau 
eines Äerodroms für die neue Zeppelinlinie nach Süd⸗ 
amerika beſtimmt iſt und mit ſeinen über 200 Hektar Aus⸗ 
dehnung das größte Flugfeld der Welt darſtellen wird. Der 
Ingenieur Herrera, eines der eifrigſten ſpaniſchen Förderer 
des Projektes, der die Führung der Geſellſchaft innehatte. 
ertlärte, daß man in kürzeſter Zeit mit dem Vau eines 
Zeppelinluftſchiſſes in Deutſchland beginnen zu können 
hoffe, das 410 Perſpuen anfnehmen könne. 

—.—..—.—..——.—.—.——. 

  

   

  

  Die Schochmiäter im Kampf. 
Das internationale Schachturnier, das zur Zci⸗ 
in Amerika ausgetragen wird, hat dem Wel: 
meiſter, dem Cubaner Capablanca, einen aro 
ßen neuen Gegner in Nimzowitſch erſteher 

laſſen. Unſer Bild zeigt den cubaniſchen Schach 
  meiſter Capablanca gegen den Oeſterreicher 

dolph Spielmann, Capablanca rechts am 
Zuge. 

    

  

Tolle Wölfe in Lenins Stadt. In Simbirſk, welches zu 
Ehren Lenins nach ſeinem Familiennamen in Ulianowft 

nbenannt worden iſt, tauchten am hellen Tagec in einer der 

ralen Straßen der Stadt zwei Wölſe auf und ſtürzien 

auf die Pafſauten. Es entſtand eine ungeheure Panit, 

die Wölfe von herbeigeholten Polisiſten erſchoſſn wur⸗ 

zen. Eine ilnterſuchung ergab, daß es ſich um an Tollwut 

ertirankte Tiere handelte. 

    

  

Umnachtung liegt    

  

    

   

Montag, den 14. März 1227 
  

weſentlich gebeſſert: aber es blieb ümmer noch ein gewiſſer 
Prozentſatz durch die Malariakur unbeeinflußt. — Vor nicht 
allzu langer Zeit wurde nun aus der ſtaatlichen Heil. und 

ſcheinend unhellbaren Paralvtikern, durch Impfungen mit 
lebendeu, abgeſchwächten Syphiliserregern (Spirochnota 
ballidn) gelungen iſt, auch hier noch recht beträchtliche Heil⸗ 
erfolge zu erzielen Man ging bei dieſer Impfung von dem 
Giedauken aus, die Hant zu einer ausgiebigen Neubildung von 
Abwehr⸗ und Gegenſtoffen anzuregen, die den im Gehirn des 

ö èrranken ſich abſpielenden Kampf gegen die Spiroclacta pallidn 
üugunſten des Raralvtikers enlſcheiden ſollten. Die Erwartun⸗ 
gen wurden weit übertroffen: von 10 Fällen ſind 7 weitgehend 
gaebeffert worden, davon 2 derart, daß ſie zur Entlaſſung kom⸗ 
men konntien. — Beſtätigen ſich dieſe Angaben der Heilanſtalt 

bei der Nachprüfung an anderen Kranken, ſo werden wir im 
Kampfe gegen die Geißel der Menſchheit wiederum eine ge⸗ 
waltige Baſtion eingenommen haben   
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Auto mit Propeller⸗Antrieb. 
Das Propeller⸗Auio, deſſen Motor einen regu⸗ 
lären Flugzeugpropeller antreibt, und das durch 
die Zugtraft des Propellers ſich vorwärts 
bewegt, iſt ein immer wiederholtes, bisher aber 
techniſch noch nicht gelöſtes Problem. Neuer⸗ 
dinas hat man nun ſeine Verbeſſerung verſucht, 
indem man durch Verſtellung der Propeller 
dieſen auch gewiſſe Auftriebsſähigkeit gab. 
Daburch erhält das Propeller⸗Auto die Mög⸗ 
lichkeit, ſchlechte Straßen, vor allen Dingen 
ſumpfige und weiche Landwege leicht zu über⸗ 
winden. Es ſoll ſogar angeblich vie Möglichkeit 
beſitzen, kleine Chanſſeegräben und ähnliche 
Hinderniſſe, welche nicht allzu breit ſind, 3u 
überſpringen. Unſer Bild zeigt das neue Pro⸗ 
ieller Anto bei Wacbicn, dafahrten an der 

Niviera. 

eee-,,,“ꝗꝗꝗꝗꝗꝗꝗꝗꝗꝗꝗ9.9.2.. 

Die Vronzemasken von Mogador. 
Ein grohangelegter Schwindel. — Vorgeſchichtliche 

Wälichnugen in Velgieu. 

Ein großangelenter Schwindel mit vorgeſchichtlichen Fun⸗ 
den iſt durch die Sorgfalt der belgtſchen Gelehrten aufaedeckt 
worden. Ein gewiſſer Lequeux hatte bei Spienne in Velgien 
im Auftrage det Brüſſeler naturhiftvriſchen Muſeums Aus⸗ 
grabungen gemacht und die „erſtaunlichſten“ Funde zutage 
gefördert. Vor allem war auf den prähiſtoriſchen Werkzeugen 
und Urnenreſten das Hatentreuz zu ſehen, und dieſe Tat⸗ 
ſache hatte zu den kühnſten Heiwokheſen Aulaß gegeben. Bald 
aber tauchten Zweiſel an der Echtheit der Funde von 
Spienue auf, und in den Zeitungen kam es zu einem 
monatelangen Hin und Her hierüber, wovei ſich auch die 
Politik in die Frage miſchte. Man begriff nicht. 

weshalb Leauenx gefälicht haben ſollte, 

da er nur Miui Franken munatiiche Entſchädigung ertßielt. 
Ein, beſonders warmer Verteidiger Legueur war 
Brüſſeler Gelehrte Rutot, der ſich mit der Frage der Atlantis 
beſchäftigt hatte; es gelang ihm, beim Miniſterium eine 
Unterſtützung von 12 000 Franten zu erwirken, mit deren 
Hilfe Lequeux in der Gegend von Mogador Ausgrabungen 
machen ſollte. Dorthin verlegte Rutot die Lage der alten 
Plato abt von Atlantis anf Grund eines Berichts von 

ato. 

In Marokto machte Lcqueux die „ſabelhafteſten“ Ent⸗ 
deckungen; er ſand unter anderem „herrliche“ vorgriechiſche 
Bronzemasken, aber er machte ſich dadurch verdächtig, daß 
er nur die Photographien zeigte. Als man ihn drängte, die 
Originale vorzulegen, geſteht er ein, daß er ſie verſetzt habe. 
Das Muſeum von Caſablanea löſte die Pfandſtücke aus, auch 
dort iſt man von den Funden begeiſtert, aber forſcht vor⸗ 
ſichtshalber an der Fundſtelle noch einmal nach, und bald 
ſtellt ſich heraus, daß von den behanpteten Höhlen nichts 
vorhanden war, und daß Lequeux mit Hilfe eines Einge⸗ 
borenen die Masken hergeſtellt hatte. 

Mit großer Geſchicklichkeit hatte Leaueux es verſtanden, 
den Abgüſſen den Eindruck des Alten zu geben und ſormte, 
als man ihn dazu drängte, 

kurzerhand im Lauſe von wenigen Miunlten eine 
nenc, vortreffliche Maske. 

    

aewieſen und auch Herr Rutot mußte zugeben, daß er einem 
Schwindler in die Hände gefallen war, was er in ſo würdiger 
Form tat, daß auſ ihm auch nicht der leiſeſte Schatten eines 
Vorwurſs hängen bleibt. Jetzt bleibt noch aufzuklären, ob 

  

Legquenx die Fälſchung aus Ruhmſucht oder ans einer krank⸗ 
Täuſchen vornahm.   haften Freude am 

    5 9 C 9 ͤ 5—   

160 Jahre Kuuſtakademic Kaſſel. Im Auftrage des Ber⸗ 
x liner Kultusminiſters findet vom 1. Juni bis September im 
Orangerieſchloß in Kaſſel aus Anlaß des 15)0iährigen Be⸗ 
itehens der Staatlichen Kunſtakademie in Kaſſel eine Aus⸗ 

ſtellung ſtatt, die neben einer rückſchauenden Ausſtellung 
raſſeler Pünſtler eine Ueberſicht über das geſamte deutſche 

ſſeler Künſtler eine Ueberſicht über das geſamte deutſche 
ſticher Kunſt in Heſſen zeigen ſoll. 

  

Pflegeanſtalt Arnsdorf in Schleſien berichtet, daß es bei an⸗ 

üirlich wurde Lequenx jetzt ſchleunigſt aus Marokko aus⸗ 
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Ausdehunng der deutſchen Wirtſchuͤft. 
üuf Grund ver Betriebszählung vom ta Juni 182s be 

ſchäftigte das Baugewerbe in 225 U00) Betrieven rund 1rU000 
Perſonen. Ihm folgen das Vekleidungesnewerbe ntit 61 001) 
Betrieben nud 1 46 00%1 Rerſonen und daz Nahrungs und Ge⸗ nußmittelgewerbe mit 20% Vetrieben und 1 316 UMy beſchäf⸗ 
tigten Perſonen. Genteſſen au der Jahl der Betriebe wie an 
der Zahl der beſchäftigten Perſonen ſteben alſo Gewerbezweige 
an der Spitze, die immer noch auf die Dectung des lolaſen Ber 
darfs gerichtet und in ſtäartenm Maßr handwerklich organiſiert 
fünb. Dle Zahl der ſelbſtäuvigen Exiſtenzen iſt in dieſen Ge— 
werbegruppen, die zufammengenommen enva die Häljle aller 
Betriebe und ein Drittel aller terſonen in der ndliſtrie ein 
ſchließlich des Bergbaues und des Bautgewerbes ausmachen, 
velativ hoch. Gemeſſen an der Herjonenzahl folgen dieſen Ge— 
werbezweigen die Maſchineninduſtrie mit 47 0 Belrieben und 
1.221 000 beſchäftigten Nerſonen und die Tertilinduſtrie mit 
123 000 Vetrleben, und 1 100 000 Veſchäftigten. Alle übrigen 
Gewerbegruppen beſchäftiaten am 16. Iuni 1925 weniger als 
eine Million Perſonen. 

Die Berücſichligung der 
00 Trugſchlüſſen. ir kommen zu einer ganz anderen Reihen⸗ 
olge ber einzelnen Gewerbegruppen, wenn wir neben der 
menſchlichen AÄrbeitstraft auch die motoriſche Arbeitstraft in 
Rechnung EeLen. An der Spitze, ſteht dann der Vergban mit 
3833000 P. S. Es ſolgen die Eiſen⸗ und. Melallgewinnung 
einſchließlich der kombinierten Werke mit 3 689 00 P'. S., die 
Maſchinen⸗ und Elektroinduflrie mit 1887 000, das Nahrungs⸗ 
und Genußmittelgewerbe mit 1707 h, die Textilinduſtrie mit 
1270 000 und das Holz. und Schnisſtoffgewerbe mit 
1022 000 P. S. 

Danach beruht vas Schwergewicht der deutſchen Zuduſtrie 
im ſenhean, und der im weſentlichen darauſ aufgebanten eiſen⸗ 
ſchaffenden und eiſenverarbeitenden Sperſſela alſo in der 
Eiſen⸗ und Metallgewinnung, in der Herſtellung von Eiſen⸗, 
Stahl⸗ und Metallwaren, im Maſchinen⸗, Apparate und Tahr⸗ 
zeugbau und in der Elektrotechnik, Feinmechanit und Optik. 
Dieſer Induſtriekompler umfaßte am 16. Junni (ünn: 243 981 
Betriebe (= 13,2 Prozent der Betriebe in der Induſtrie ein⸗ 
ſchließlich des Bergbaues und des Baugewerbes), 1060 280 be⸗ 
ſchäftigte Perſonen (— 32,5 Prozent), 9946 25, (. S. Kraſt⸗ 
maſchinenteiſtung zum Antrieb von Arbeitsmaſchinen (— 55⁵ 
Prozent) und 1528 18 P. S. motoriſche Fahrzengleiſtung 
(S 725 Prozent). 

  

  

Perſonen und BVetriebe führt aber 

Me Vertellung der ruffiſchen Wieberanſpananleihe. 
Im Wirtſchaftsjahr 1925/8 wurde die ruſſiſche „Staatliche 

innere Anleihe für den wirtſchaftlichen Wiederauſbau“ im 
Betrage von 195,2 Mill. Rubel „realiſtert“, im neuen Wirt⸗ 
ſchaftsiahr 1926/27 iſt eine ergänzende Realiſierung in Höhe 
von 55 Mill. Rubel vorgeſehen. Gomit wird ſich der Geſamt⸗ 
betrag der realiſterten Anleihe auf 250,2 Mill. Rubel ſtellen. 
Hiervon entfallen auf die Induſtrie 186,5 Mill. Rubel (74 
Prozent), das Verkehrsweſen 45,5 Mill. (18 Prozent), die Ge⸗ 
noſſenſchaften 46 Mill., die Landwirtſchaft 5 Mill. Rubel uſw. 
Den größten Betrag erhielt die Metallinduſtrie, und zwar 
(6/5 Mill. Rubel, es folgen die Lebensmittelinduſtrie mit 85,1 
Millionen, die Holzinduſtrie mit 25,8 Mill,, die Induſtrie der 
Steine und Erden mit 15,1 Mill., die chemiſche Induſtrie mit 
123 Mill., die Texfilinduſtrie mit 11, Mill. NRubel ufw. — 
Die Emiſſion der Wiederaufbauanleihe wurde am 14. Augnſt 
1925 im Geſamtbetrage von 300 Mill. Rubel beſchloſſen. Die 
Anleiheſtücke werden bekanntlich den einzelnen Truſts nüw. 
awyoeteilt, die ſte bet den Sowietbanken lombardicren. 

Reſfe⸗Beginn in Breslau. 
Die Breslaner Meſſe iſt am Sonntag in den Abtenungen 

Webwaren und Bekleidung, Schuh⸗ und Lederwaren, ſowie 
im Kunſtoewerbe — wie uns unſer Breslauer Mitarbeiter 
berichtet — eröffnet und gut beſchickt. Die Zabl der Ein⸗ 
käufer, die ſich bisber angemeldet haben, iſt auch für vit⸗ 
deutſche Verhältniſſe nicht unerheblich. Als Ausſteller tritt 
diesmal auch das Ausland mit Einſchluß der Vereinigten Staaten und Sübamerika auf. Eine Reihe Sonderveran⸗ 
ſtaltungen darunter eine große Kunſtſeidenausſtellung und eine Galt Mcheicge die die Verwendung der Elektrizität im 
Hausbalt, Geſchäft uns Handwerk vorführen will, aibt der 
ganzen Meſſe ein beſonderes Gepräge. 

Die Umſatzausſichten werden ſich erſt Aufang der nächfen 
Woche überſehen laſfen. Die Meſſe wird ſehr wahrſcheinlich unter dem deutſch⸗polniſchen Zollkrieg leiden. Er ſchneidet vor allem den Beſuch der Kunden aus der polniſchen Re⸗ 
publik ab, die ſonſt in Breslan cinen erbeblichen Teil der 

  

  

  

Käirfer Fellte. 

Sute Geſchäfte. 
Im Bonrgewerbe ſcheint bas berannte Banthuns Schleñinger 

u. Erier den Dividendenvogel abſchießen zu wollen. Der Auf⸗ 
ſichtsrat hat nämlich am Donnerstag beſchloſſen, einc Dividende 
von 15 Prozent zu berteilen. Im Vorfahr fiellte ſich die Divi⸗ deude auf 10 Prozent. Autßerdem ſoll das Kapital von 2r7 
Millionen auf 5 Millionen Mark erhöht werden. 

Bezeichnend für das gute Geſchäft bei der Schleſinger u. Trier ſind jolgende Poſten: Die Zinſeneinnahmen ſind mit 310000 Matt geringer als im BSorjahre. Ebenjſo brachten die Proviſionen (57 000 Marth) geringere Erträgniſſe als 1925. Da⸗ gegen wird für Effekten und Konfortialgeſchafte ein gegenüder wiei vervielfachter Gewinn von 1.9 Millionen Mark ansge⸗ wieſen. 
Die LSprozentige Dividende erfordert 375 000 Mark Da⸗ neben erlanbt ſich die Firma eine Reſerverüctftellung in Höbe v&σα 350 000 Mart und eine Steuerrücklage von 150 000 Mart. 

  

„Nußlaud⸗ Birtſchaftsverfländigung mit Frankreich. Der Feneralagent des Finanskommiffariats der Sowjetunion im Auslande Sevanidie, der zum Mitglied der ruffiſchen Dele⸗ gation fär die Sirtickeitsverbandlungen mit Frankreich er⸗ naunt worden iſt, begibt ſich morgen nach Paris. 
Ausländiſche Fachlente für Hie vkrainiſche Glasinbaſtrie. Der Oberſte Solkswiriſchatsrat der Ukrame hat beſchloſſen, cnsländiſche Fachleute zur ſtändigen Mitarbeit in der Glas⸗ ladrik in Konſtantmowtka 1Syitem Sunch) heranzuzieben. Der Wau einer zweiten Fabrik nach bem Suſtem Fourcot i“ Konttanttnomta ſoll beſchlennigt und zu Veginn des näch⸗ 

ſten Wirtſchaftsjahres beendigt werden. 
Die jchwebiſche Elektrolxx⸗Geſellſchaft, die auch in Deutch⸗ land durch die Fabrikation von Staubſangern und Kübl⸗ ichränken bekannt geworden iſt, weiſt für dos Jahr 1928 einen Bruttogewiun von 2 450 U00 ſchwediſchen Kronen auf üim Borfahre 2 088 000 Kr.). Der Reingewinn Zellt ſich auf 1018255 Kronen; er hat ſich gegenüber dem Vorjahr um jaft 50 Prygzent geſteigert. Die Sividende beträgt 10 Prozent 

gegenüber 3 Prozent. 
Direkte Herßßellung roftfreien Eiſens und Stuhls. In dem 

  

  

ächwediſchen Eiſenpert Forsbacka ſind während der leßten acht Bonate eingehende Verſuche gemacht worden, roſtfreies Eiſen 
und rvitfreien Stahl nach elektriſcher Schmelzmethode direkt 

aus dem Er; herzuſtellen. Wit die Direktion des Werkes jetzi 
mitteilt, iſt dae aus Eiſenerz und Ehromerz hergeſtellte roſtfreie 
Eiſen von vorzüglicher Veſchaffenheit und vollkommen roſt⸗ 
beſtändig. Die Herſtellungstoſten ſind ganz erheblich niedriger 
als bei veu bisher angewandten Methoden, da nach der Flodin⸗ 
(uſtavſonſüen Methode die Erzeugung desſelben in einem ein⸗ 

igen Rrozeß direkt aus dem Erz heſchieht ů‚ 

Die Dishontherabſetzung der Bank Polſki. 
Die erſolgle Hernhſetzung des Diskontiatzes der Bank 

Poljli von 9 anj 8,⸗ Prozent tiſt als Fortſetzung der Be⸗ 
ütrebungen des volniſchen Finanzminiſters zu werten, die 

itverhüttniüenin Polen einer baldigen Geſundung ent—⸗ 
enenguführen. Dadurch ſotl der wachſenden Teuerung im 
„ulande wirliam entgegengetreten werden die ſich immer 
vifenſichtlicher au einer ernſten Gejahr für dir Produktion 
und den Erport auswächſt. Es iſt dies bereits die zweite 
Dislontherabietzung im Lauſe dieſes Jahres. Die erſte 
erfolgte am 11. Februar (von 9% auf 9 Prozent. 

     

  

  

Der Zuſammenſchluß in der Kunſtſeideninduſtrie. 
Dir Entwictklung zum Europäiſchen Kunſtfeidenkartell 

jcheint ſich uach dem zinſammenſchluß der' deutſchen Kunſt⸗ 
ſetdengrnope, der englichen Courtauldsgeſellſchaft und der 
ltalieuiſchen Sitig Kfocpſa ſchnell zu vollziehen. Wie uns 
unſer Londoner Mitarbeiter meldet, finden gegenwärtig 
Verhaudlungen imiſchen dem Kartell und der belgtſchon 
Kunſtſeidenfirma Tubier ſtatt. Autßerdem ſchweben Ver⸗ 
handlungen über den ÄAnichluß von vpien maßgebenden 
tſchechoflowatiſchen Kunnſeidenfirmen. 

Neben der Enta., der holländiſchen Kunſtſeidengruppe, 
deren völliger Anichluß an das Kartell in Kürze zu er⸗ 
arten iſt, bleibt nortüniig nur das „Comptoir des Textiles 
Artifickeld“, eine ſranzöſiſche Veretnigung, die elwa ein 
Dutend Firmen kontrolliert, drauhen. Sie wird früher 
ober ſpäter aber auch zum Kartell übergehen müſſen, da der 
Kgrößte Teil der franzöſiſchen Knuſtſeideninduſtrie in der 
„Union des Producteurs de Soie Artificielle de. Frauce“ 
organiſtert jit, die bereits dem Kartell naheſteht. 

  

    

Starke Nachfrage nach Lodzer Textilwaren. AIs Folge des 
zrbeiterſtreiks in der Lodzer Textilinduſtrie iſt die Nach⸗ 
frage nach Textilwaren ſtark geſtiegen. Demzufolge treſſen 
aus allen Teilen Polens Kaufleute in Lodz ein, um ſich dort 
mit Waren verſchiedener Qualitäten einzudecken. Auch die 
Fodzer Händler ſind eifrig bemüht, ihre Lager aufzufüllen. 
Man vermutet anſcheinend eine längere Streildaner. 

Steigende Flachspreife in Riga. Seit Januar ſind die 
Flachspreiſe in Kiga erheblich geſtiegen. Die letzten Abſchlüſſe 
des Finanzminiſterinms wurden mit 82 Pfund Sterling und 
mehr pro Tonne getätigt. Der größere Teil der diesjährigen 
Flachsernte iſt bereits verkauft, vor allem nach England, 
Trankreich und Belgien. Kleinere Partien gingen nach 
Dentſchland und der Tſchechoflowatei. 

Die Zahl der Konkurſe in Finnland betrug 1920 828 
Kenenüber àu im Jahr 1925. Sie verteilen ſich auf die 
eingelnen Wirtſchaſtszweige wie folgt: Landwirtſchaft 83 
10510 117); Handel 325 (öülh; Induftrie 18 (30); ſonſtige 402 
(35%. 

Kene volniſche Sonbikate Xoch im Verlauf dieſes 
Monats wird das nengearündete Draht⸗ und Nägelſyndikat 
jeine Tätigkeit aufnehmen. Das Snundikat wird ein gemein⸗ 
iames Berkaufsbüro einrichten. Es wird mit einer Stei⸗ 
gerung der Nägelpreiſe um 15 Prozent gerechuet.— Im 
Entſteben begriffen iſt auch ein Syundikat für Jinkbleche, das 
ſeine Tätigrert im April aufnehmen wird. 

Dankfaſlonen in Parſchau. Bei der .Bank Handlowy w 
Warſzawic“ iſt eine Reorganiſation in Vorbereitung. Außer⸗ 
dem heſteht die Abſicht einer Fufion mit der „Vereinigten 
polniſchen Länderbank in Warſchau (Bank Ziednoczonych 
ziem Polſtich) und einer Beteiligung ausländiſcher Kapi⸗ 
taliſtengruppen. Alle dieſe Fragen befinden ſich noch im 
Stadinm der Vorverbandlungen. 

Ford wird billiger. Die Fordwerte werden nach ihrer 
neuen Umſtellung, wie aus Amerika vberichtet wird, ihre 
Autos bedentend verbilligen, um die Konkurrenz gegen die 
General⸗Motors⸗Compann aufnehmen zu können. Sehr 
wahrſcheimich kommt eine Preisermäßigung von 175 Dollars 
pro Wagen in Frage. 

S. P. D. Stadtbürgerichaftsfraktion. Montag., den 14. 3., 
abends 6%4 Uhr: Fraktionsützung im Volkstag. 

Achtung. Freidenker! 
ſoll am Dienstag, dem 15. 3. 27. abends 7 

  

    

  

Uhr, in der Petri 
ſchule ihr Ende finden. Ohne Mitgliedsbuch kein Eintritt. 

Verband für Freidentertum und Feuerbeſtattung. 
D. M. B. Branche der Heizungsmyntenre. 

15. Mär3, abends 7 UÜhr, im kleinen Saalc 
Wallgaſſeh: Verſammlung. Hierzu haben auch die im 
Heizunasfach tätigen Kupferſchmiede Zutritt, wenn fie 
Verbandsbücher vorzeigen. 

S. P. D. 9. Bezirk. Franenvrrjamm Unng am Diens⸗ 
tag, den 15. März, abends 7 Uhr, im Lofal Bildungs⸗ 
vereinsbaus (Hintergaßſe). Bortrag der Gen. Falk: „Die 
Frau in der Partei und in der Familie.“ Es iſt Pflicht 
aller Genoffunen. zu erſcheinen. Gäſtr willkommen. 

Arbeiter⸗Abſtinenten⸗Bund., Ort Danzig. Mittwoch, den 16. März, abends Uhr in der Handels⸗ und Ge⸗ 
werbeſchule. Mitgliederverjammkung Vortrag: Rezita⸗ 
tivnen. Rei. H. Dombrowſki. 

Gemeinde⸗ und Staatsarbeiterverband. Am Mittwoch, dem 
16. März abends 6 Uhr, findet im Café Friebrichshain, 
Schidlis, Karthäuſer Straße, eine Mitaliederverfammlung itatt. Pflicht eines jeden Kollegen iſt es, die Verfammlung 
zu beſuchen. Mitgliedsbuch legitimiert. 

S . B. Ortsnereis DanziazStast. Dommnerstag, den 
17. März., abends 7 Uhr. Vorſtandsſitzung im Parteibütro. 

S. P. D. 4. Beairk (Schiblitz). Donnerstag. den 17. März, 
ebends 7 Ubr, im Lokale Friedrichshain: Mitgliederver⸗ 
ſe Vichtbildervortrag. Eingefübrie Gäſte will⸗ 

S. B. D. Trosl nad Kneinab. Frauenverſammlung am 
Donnerstag. 17: März 1927, abends 7 Uhr, im Lokal 
Berdertor Papin). Vortrag der Gen. Malikowſki: „Der 
Lampf der Sozialdemokratie um Frauenrechte.“ Es iſt 
Pilicht aller Genolfinnen, zu ericheinen. Gäſte willrommen. 

S. P. D. 5. Bezirk, Vaugfubr. Donnerstag, den 17. März, 
artende 7 Ubr. in der Syers⸗ u bes 2a. Cen. Fiſcher. aliederverſammlung. Vortrag Abg. n. : SEEEEETETT — ürksangelegenhei Sählige inen aller Genoften erforderlich. Eingeführte Gäſte willkymmen. 
. D. Ortsgruppe Danzig-Stabt. Freitag. den 18. März, 
bends 7 IUhr, erweiterte Vorftandsfitzung im Fraktions⸗ immer des Bolkstages. Die ierer und 

Dienstag, den 

    

  

  

* 

    

  Schriſtführer der Besirke werden hiermit eingeladen. 

Arbeitsloſigkeit. 

  

Die Generalverſammlung vom 3. S. 2. ů 

  

der Meſfehalla 

  
  

    
Maßnahmen gegen die Erwerbslofigneit. 

Im vreußiſchen Landtag iſt zur ſchärferen Bekämpfung 
der Erwerbslofigkeit auf die Initiattve der ſozialbemokrati⸗ 
jchen Fraktion hin ein von der Mehrheit der Parteien 
unterzeichneter Autrag eingebracht worden, der das Staota⸗ 
miniſterium erſucht, einen Teil der im Haushaltsplan für 
2027 vorgeſehenen Mittel für öffentliche Bauten ſchon jettt 
zur, Verfügung zu ſtellen. 

Im bayeriſchen Landtag ſorderte die Leiße bis iett led⸗ 
Fraktion, Auſſchluß darüber, in welcher Weiſe bis jetzt Nod⸗ 
ſtandsarbeiten durchgeführt wurden und ob durch die ver⸗ 
ſpätete Norlegung des Staatshaushalts die Burchfübrung 
von Notſtandsarbeiten aus Mangel an Mitteln verzögert 
oder gur unmöalich gemacht worden iſt. 

Lohnkampf der Berllner Gemeindearbeiter. 
Die Funktionäre der Berliner ſtädtiſchen Gas⸗, Waſſer⸗ 

und Elcktrizitätswerte, der Charltottenburger Wafſerwerke 
und der Gasbetriebsgeſellſchaft, die ciwa 30 000 Arbeiter ver⸗ 
treten, beſchloſſen geſtern abend einſtimmig, ſämtliche So! 
karife zum 31. März zu kündigen, die mit den genannten triehen abgeſchloſſen ſind. Die Organiſation murde beauf⸗ tragt, für alle Arbeiter und Arbeiterinnen in dieſen Be⸗ 
trieben eine generelle Lohnerhöhnna von 10 Pfennig pro 
Stunde zu fordern. 

Vorſicht bei Arbeitsannahme nath Schweber. 
Aus Stockholm macht man auf die Notwendigleit aufmers⸗ 

lam, erneut darauf hinzuweiſen, daß in Schweden für alle 
Ausländer, die dort Arbeit annehmen wollen, eine beſondere 
Arbeitserlaubnis erforderlich iſt. Bie Erlaubais wird 
bereits vor der Einreiſe erteilt: vie Erteilung muß in dem 
Reiſepaß vermerkt ſein. Einc nachträgliche Erlaubnis iſt ſe 
gut wie ausgeſchloſſen. Die Ausſichten, Arbeit zu erhalten, 
ſind freilich gegenwärtig auch für den Ausländer, der die Ap 
beitserlaubnis beſitzt, nicht ſehr groß. Auch in Schweden Serrft 

Selbſt in den Fällen, wo die Beſe 
tigung des Auslänvers S e en iſt und die Erlaubnis wibev⸗ 
ruflich erteilt wirb, wirb ſe ausnahmslos von der vorherigen 
Entrichtung der ſtaatlichen und kommunalen Einkommenſteuer 
für die Geſamtbauer des Engagements abhängig gemacht. 
Dieſe Steuer beträgt in Schweden 10 Prozent des Elnkommens. 
Da auf Uebertretungen dieſer Beſtimmungen nicht nur ho 
Geldſtrafen ſtehen, ſondern auch Ausweiſung erfolgen kann, 
allen Deutſchen, die in Schweden Arbeit annehmen — vor alem 
den deutſchen Dienſtmädchen — Arbestache ſich zuvor zu ver⸗ 
gewiſſern, daß die ſchwediſchen Arbeitgeber die für die Er⸗ 
leilung der Arbeitserlaubnis geltenden Bedinanngen erfüit 
haben. 

Neue „Siege“ der Kommuniſſten. 
Die Ortsverwaltungswahlen des Deutſchen Metallarbei⸗ 

terverbandes in Oberſchleſien, die jetzt abgeſchloſſen ſind, 
brachten ähnlich wie die Betriebsratswahlen eine fürchterliche 
Pleite für die Kommuniſten. In allen Orten wie Gleiwitz, 
Hindenburg, Beuthen, Mallapane, Zawadfki ufw., die 19024 
jat rein kommuniſtiſche Ortsverwalkungen hatten, ſinb jetzt 
Ortsverwaltungen gewählt worden, in denen nicht ein ein⸗ 
ziger Komnmuniſt mehr vertreten iſt. Die letzten drel Rom⸗ 
muniſten, die ſich im Vorjahr in Hindenburg und Beutben 
noch gehalten haben, ſind ebenfans herausgewäblt worden. 
Damit iſt die Bedenkungsloſiakeit der Kommuniſten für den 
Metallarbeiterverband und für die Freien Gewerkſchaften in 
Oberſchleſien offenkundig. 

Bei der Wahl der Delegierten zum Verbandstag des Zen⸗ 
tralverbandes der Angeſtellten in Hamburg erlttten öle 
Kommuniſten trotz großer Aufwendungen von Flugblättern 
und ſonſtiger Propaganda eine kataſtrophale Niederlage· 
Während die Liſte der Amſterbamer Richtung 3424 Stimmen 
erhielt, brachte es die Liſte der Kommuniſten nur auf 708. 
Damit werden ſämtliche Vertreter zum Verbanödstag von 
der Amſterbamer Richtung geſtellt. 

Lohnabban-Offenſipe in Frankreich. 
Unter dem Vorwand, durch Verminderung der beiowfiühren. 

die Herabſetzung des allgemeinen Preisniveaus herbelzuführen, 
ift in der gcſamten franzöſiſchen Induſtrie gegenwärtig eine 
großangelette Offenſive gegen die beſtehenden Lohntariſe in 
Angriff genommen worden. Dieſe Offenſtve wurde von den 
Grubenbeſitzern des Loire⸗Reviers eingeleitet. Die Gruben des 
Rordens und des Pas de Calais ſind nach kaum einer Woche 
agefolgt und haben den Gewerkſchaften den Sohntarif den 
à. April gekündigt. Die Metall⸗, die Textil⸗ und die Leder⸗ 
induſtrie werden, wie verlautet, in allerkürzeſter Zeit ebenfalls 
zum Angriff auf die Lohntarife übergehen. ů ů 

In den Kreiſen des Gewerkſchaftsbundes wird erkläxt, daß 
die Gewerkſchaften dieſen Verſuch, die Aulen Pitteln anf 
Koſten der Arbeiterſchaft zu löſen, mit aͤllen, itteln be⸗ 
kämpfen werden. Dementſprechend find bereits Anweiſungen 
an die meiſtbedrohten Gewerkſchaften ergangen. Für Enbe 
März ſind Reſprechungen zwiſchen den Grubenbeſitzern und ben 
Delegierten der Gewerkſchaften in Säteſſens genommen. Falls 
ſie ergebnislos verlaufen, wird ſpäteſtens am 22. Mörz der 
Nationalrat zuſammentreten, der in erſter Sinie die Haltung 
der Grubenarbeiter dieſer Offenſve der Grubenbeſttzer gegen⸗ 
über feſtlegen wird. 

  

  

  

Die Metallarbeiter Bremens ſind in eine ſaffende 
Lohnbewegung eingetreten. Die Forderungen der Gewerk⸗ 
ſchaften enthalten Lohnerhöhungen für die Arbeiter der 
Werften, der Metallinduſtrie und der Stlberwarenfabriken 
ſowie Arbeitszeitverkürzung und andere tarifvertragliche 
Aenderungen für die Arbeiter der Vandbetriebe der bremi⸗ 
ichen Metallinduſtric. Die Verhandlungen beginnen für die 
Metallinduſtrie am 11., für die Werften am 15. März. Bon 
der Lohnbeweg werden rund 10 000 Arbeiter und Arbei⸗ 
terinnen erſaßt. Die Metallarbeiter fordern 6 Prozent Er 
höhung — eine äußerſt beſcheidene Forderung. 

Schwere Arbeitskonflikte bedroben die Textilinbuſtrie 
Oſtſachſens. Obwobl durch Schiedsſpruch ein obentiger 
Zuichlag auf alle Zeit⸗ und Akkordſtücklöhne beſtimmt ii. 
verſüchen die Unternehmer in zahlreichen Fällen. die Ldt 
weſentlich unter den feſtgeſetzten Satz berunter; 
Die Lohnkürzungen ſfind beträchtlich. Bei einer Angahl von 
Firmen kam es bereits aus dieſem Anlaß zu Kündigut 
Die Spinner werden ſich unter keinen Umſtänden den 
Plänen fügen, fondern unbedingt verlangen, daß ihre ge⸗ 
kündigten Kollegen weiter im Betriebe blei- n. Es dürfte 
zu offenen Konflikten kommen. Insgeſamt beſteben inner⸗ 
hbalb Oitſachſens in 56 Fällen ſolche und ähnliche Streitfälle 
zwiſchen Unternehmer und Arbeitnehmern. Die Gewerk⸗ 
ſchaflen zaben die Textilarbeiter und⸗arbeiterinnen bereits 
nlarmiert. 

Die Verhandlangen der Buchbinder mit dem Arbeit⸗ 
geberverband der papierverarbeitenden Inbuſtriellen 
Api“/ über ein neues Loßnabkommen finden am 14. Märs 
in Berlin ſlatt. 

 


