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Kullfraphale Fuunzyolitih iu Harzig. 
Ein Enthüllungsfeldzug ber dentſchen Großbaulen gegen Jinanzſenator Volkmann. 

Hanten Praktiken nicht klax wurden. Die Behauptung der OIm Volkstag wurde geſtern der Heiſ des alten Römers 
Antonins Gaf Leuiun Leben erweckt, der Shakeſpeares 
Sruus ſar“ in ſeine berühmte Anklagerede gegen 

rutus ler Mo den Sat einflicht „und Brutus iſt ein 
ehrenwerter Mann“. In Danzig dreht es ſich augenblicklich 
darum, ob man Herrn Volkmann dieſes Prädikat zuerken⸗ 
nen kann. Der Abg. Rahn gebraucht es in dem ae ben 
Sinne wie Antonius und ſuchte ſeine Anklage . 5 
Volenz⸗ zſenator burch neue Enthüllungen zu beweiſen. Herrn 
lolkmann arein es ſpäter durchaus nicht, ſich von allen 

Borwürfen zten Kelt uwaſchen. Die Anklagen Rahns ſtützen 
zum größten Welt auf Mitteilungen Banziger baw. deut⸗ 

ſer 80 b65 4 le, die über ihre Ausſchaltung bei der Finan⸗ 
abakmonopols auf Grund der Genfer Be⸗ 

Sareis eis entrüſtet ſind und deren Stimmung ein 
jen widergtbt, das am 26. März diefes Jabres von der 

2 ner und der Deutſchen Bank verfanbt ſein ſoll. 
em vom Abo. vorgeleſenen Schreiben heißt es: 

„Danzig, den 28. Mära 1027. 
Betrifft: Danziger Tabak⸗Monopol. 

Auf Grund der am 8. Januar d. J. in der Preußiſchen 
„Staatsbank (Seehandlung) getroffenen Vereinbarung 

n die beiben unterzeichneten Banken gemeinſam die 
ührung in dem Konſortium übernommen, das das Dan⸗ 

Len Tabak⸗Monovol an imanßterzi beabſichtigte. Bei 
„ben Genfer Verhandlungen glaubte die Danziger Delega⸗ 
tion die Annahme von Bedingungen vertreten zu können, 

Sie Vcteſe, einer Ausſchaltung des bisherigen Konſor⸗ 
tiums gleichkommen,. So wie der Senat der eere Stadt 
Danzia die Wüüleh Beſchlüſſe auf Grund der ihnen voraus⸗ 
Auiſten, ſche Verhandlungen glaubt interpretieren zu 
mitt Au ſcheiden ſämtliche bisherigen Konſostialmitglieder 

Ausnahme der Danziger Privat⸗Aktien⸗Bank und der 
Sporkaſte der Stabt Danzig) aus der Danziger Quote aus. 
0 r die verbleibenben Konſortialmitglteder kommt ledig⸗ 
* Beteiligung an der Oprozentigen deutſchen 

ige. Der —— 41Hebo Kieſe Wendung der 

ihm eine Bert 1 Labhilh geweſen ſei. 
Ahrung des Konſortiums ſteht auf dem Stand⸗ 

ſtitute nicht an der 
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22 bäß die in ihm vertretenen 

ſache vorübergehen küönnten, daß 

gie von ber Dauziger — in Geuf preisgegeben 

obwohl ſie ſeit Monaten der Träger des ganzen Geſchäftes 
geweſen 12 und durch die von ihnen geleiſtete Arbeit 
gver aup Mudü, Baſts geſchaffen worden iſt, auf der ein 
finanzieller Aufbau des Tabak⸗Monopols ſeitens des 
Senatis in Santen Beß gahß werden konnte. Die unter⸗ 
üichneten B. aben daher geglaubt, aus dem Ver⸗ 
ſalten des Genels die Konſeguenzen ziehen und auf das 
üngebpt einer Beteiligung lebiglich im Rahmen der deut⸗ 

ſchen Buote von 9 Prozent, die für das einzelne Mitglied 
keut1 eine Liltputbeteiligung bedeutet hätte, verzich⸗ 
en gu ſollen. 
Aus bßegee Erwägnugen heraus konunte auch auf den 

Keterbetetkie Seuats, die bisberigen Beteiligten durch 
Uunterbeteili, unter der Danziger Privat⸗Aktien⸗Bank 
unh ber Spärkaſſe der Stadt Daudig an dem Geſchäft teil⸗ 

an laffen, nicht eingegangen werden, ganz abge⸗ 
Aſie davon, baß eine derartige Unterbeteiligung der nach 

ſcbe t des Dauten nicht als Danziger Inſtitute andn⸗ 
Banken 

eine Umgebung der Genfer Abmachungen 
bebeutet bätte, die — nach einer Wyaiſte ra Lein 
Praſlben uns gegenüber das lona en ber 
veriorochen u botte. Senats der Freien St⸗ e Hannis feierlich 

„Iphes Deien 5 Umſtänden hat das bisherige Konſortium 
für die Finanzierung des Danziger Tabakmonopols zu 
Hünen 50 aufgehört. Wir halten, uns für verpflichtet, 

'en biervon Kenntnis zu b0 

Der anemetteibias ſu natuxgemäß EE diefe 
en zu verteidigen⸗ geit gelana es gegen⸗ 

über Byrwurt, daß bie 2.1.—-rtuung der Danziger 
Bauken bet der iansiceung des Monopols nur auf eine 
Bann Pas Brb. rutnih Ias ber Berbandim, ſei. las Dr. Bolk⸗ 

* 58 8 aauee ai 
vor. wor. Aber Vaxau O.1 rvor, ꝛe Dan⸗ 

Sſchaltung les deuif Delegation ꝛe Aus 
Heotpenten — rer Filialen in venberiig. 
ſträubt habe. Das iſt auch durchaus v⸗ i . 

Ukmatin und — diesmal unter allen Umſtän⸗ 
den HEEE Genf bei ren wollten und 

m 22 n Vante u. pie eine Veriter nöis: in miit 
ſen Banken, die einer Ber m Wietlel aber auch Wege ſtande icht wollte man aber 

—. aun vieet, Son reiten 
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ů Sinte Dank. Hec. Sh nale Senator und Direktor⸗ der Deut⸗ 
      

en wieder zur Fmanzterung heran⸗ 

ü olkmann ließh ſich vom Senatsvize⸗ 
Präftdenten Miene Lurg, . beſtätigen, 5 Eer hertc eein 

Cerchans 8 nenwester Menz. ber ſein Zeng — Kin 
icht beweiskräftig. Nurzu Wä⸗ 

  

eichheitig ErD 

WHeniie biie an der Swent 

eee der Leutſchen Danken, 

Banken in dem vom. 
aber 10 deutlich und feſt 

ſere Antwort 
ſcheint, wenn nicht 

ſceſut, 

ahn vorgeleſenen Schreiben iſt 
à Weſemt daß hier wirklich eine aus⸗ 

amten ats notwendig er⸗ 

das Anſehen Danzios im der Anzenwelt völlig Fiasko 
Ksn ſoll, Biel Anſeben bat Danzia letder nach der Sanie⸗ 
vertleren. des nicht mehr au 

ſieren. 
rettetel Vollmann 
retten lönnen, nümüich⸗ 

ahn iſt nur das ge üge ige Wertzeu⸗ 
banken, die darüb 

üft des Tabakmonopols durch die Genfer Be⸗ 
rloren gegangen iſt.“ 

ͤchen, weil er monatelang einzig und 
01 plötzlich perisgegebenen 

Deuiſch⸗ ſchen Gr. 
glünbenbe Ge 
dingungen ver 
Finanzſenator nicht ſpre⸗ 
allein bemüht war, gerade dieſen je 

iie n it i, W zuqu 
ichli 0 Liaangendertz außs 

Banten das 
boch den pli 

erg rimt ft 
118 iſt vie * 'on bei 

uitend ſind, daß 

Perern 0ceiig mit einem Satz 
erren olksvertreter, Hert 

des indDeßrihnen der 
huen das 

So aber konnte unſeß 

iegen. Daß dieſe Banken 

durchaus verſtändlich. 
der Finanzierung des Dan⸗ 

in abalmonopols für die Mugememnhent viel guünſtiger, va 

  

Da trotz der Daue 

  

jetzt auswärtigen Kapitaliſtentreiſen die Möglichkeit zu einem 
großen Rebbach genommen iſt. An dieſer Entwicklung 
allervings Herr Volkmann nur ein indireltes Verblenſts 
ec von Anfang an in ſeiner Monopolpolitik eine A 
and bWeez und ausſchließlich Hel Rachicht icht geuln Wnsert 

Intereſſen der Augerſteuliche 
bten wir dieſe ganzen unerfreulit ü ungen 
nicht gehabt. Jedenfalls zeigen die ahnſchen Er ungen, 
wie wenig die Großkapitali Halt 2 vond Staalziniexeſſe leiten 
laſſen, wenn ihnen ein Geſt ten gegangen iſt. Daß Herr 
Voltmann das nicht früher a hat. iſt ſeine ſchwere ld. 

Im Volkstag wurde gbers die Ausſprache ttber Etat, 
Anleihen und Tabakmonopol fortgeführt und nach etwa 
drei Stunden beendet. Vorwiegend war dabet vom Tabak⸗ 
monopol die Rede. Der Abg. Hohnfelbdt, der als 
erſter Redner das Wort nahm, hatte W ſchwerſten Bedenken 
gegen die Herren Nathan und Dr. Schnitzler, die 
bei der Einrichtung des Monoyols die flübrende Rolle ſpielen 
ſollen. Erſterer habe ſich als ſehr rückſchrittsloſer Geſchäfts⸗ 
mann erwieſen, letzterer komme aus dem Ausland. Dr. 
ſehberatemit ſet Nechtsanwalt und habe lediglich als Auf⸗ 
ſichtsratsmitglied einr Kölner Zigarettenftrma Beziehungen 
zur Tabakinduſtrie. 

Der Kampf um die Beute. 

Abg. Rabn, der nächſte Rebner, ging noch cinmal auf 
die ſchon wiederbolt im Volkstag erwähnten Briefe ein, 
die dem Finanzſenator „ompron Sortfeht ſollten. Dr. Vole⸗ 

(Fortſetzung ſtehe Seite 2.) 
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llen 208 Seiim oibe und. kraiſche 
techt verwies der r ſonsebemokral 

ßegenüber. Mit vollem 
geordnete darauf, daß 

  

man nicht nur gegen die eigentli 

  

miiſſe, ſondern daß gerabe forige 
25 Witeſuliche. yen vorgehen 

uliche anen die 

    

Soldaten zur Verdweiflun⸗ 
dann dem Reichs 
Luhe Geüinn eine ganze 

ſlcchen uſere Her Relchswehrmiufher erhob ſih fetor, e laſſen. Der Re ehrmin erho ort 
b5 2 der noch immer hohen Saidentn, 
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treiben können. DOr. 
iſter aus den Zei 

eihe von 
ift Jer Oiſi. en der 7 

ugniſſen vor, die auf 
altung. dieſer Lerß gab 

nblan⸗ 
rach möglichſt Auhille. Es- 

pu n leicht, gegen Hffiziere, die ſich Gehen. Aggt andlungen 
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— Recht müßten di 
geführt i P Erft wenn vieſer zu einem 

könne man ſie eniſyrechend au⸗ 
Zeitſchriften der Offiztersver nbe, auch au⸗ 

giue er leider keinerlei Einfluß; au 
weder Subventionen u 

'e oft genug in dieſen Zeit⸗ 
eftig gied egrilſen. viacheinander O n dann zwei 

von Leichzwah Aür eine, taub , 

Ae —— von ber 
imperialiſti 
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afen. Auf Fidie de 

as Multzr.Wochenblalk 
Antertelt ſie von der Rt⸗ 
Unterſtützungen. Er ſelbſt 

tere dem ae Richter zu⸗ 
rteil ſegen ſie 

erre be⸗ 

Darſtellen: Die 
Jorgfältig vor⸗ 
liſtiſchen Armee 

wurden, als 
And Eritiſchen Kriegs⸗ 

, barunter auch 
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i vor Gewalt⸗ 
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Shuudalöſe Iiffinde bei ber Keichsweht. 
Hohe Selbftmordziffern. — Autirepublikaniſche Treibereien ber Offiziere.— Trogßzdem bleibt Geßler. 

mingen die uW Euhe ſen des Re 
81• Mär, aben 

tiwoch ein 

noch irgendwelche Wahnwitzige im Sande geben üpie Sr. 
ſolchen Unſinn glauben, wird doch ſelbſt bel denen idie Hech 
auftauchen, warum denn Rußland jahrelang Granaten an 
Reichswehr gelieſert hat, wenn die Geſahr von und. 
Operatlonen der Reichswehr Rußland beſtand. 
f „kritiſche und voh ſachli⸗ Eucfrpbebt. r 
8a Hielt der Kieler Abgeorbnete e een 
Retchn mahwiesit inſofern à Geyß zu, als er ihm aus früheren 
Reden nachwies n e woft das Gegenteil von vem geſchehen E2 ů 
was er im Rei her Mervott hat. Der Reichswehrminiſter 
exwiderte in rei⸗ cher Nervoſität. Er bat um Glat 
daß er den Kam ů gegen die V. — der Reichswehr miit 
den Wehrverbänden energiſch ge aht ve aber er geſtand 
auch zu, daß er nicht viel Erxfolg Gebat habe. Geheimnisvoll 
deutete er an, baß er im Plenum über dieſe Dinge wicht 

rechen könne, heboch zur Ausſage bereit ſei, wenn 5 vo 
motrat che, vorgeladen würde. Nachdem noch der fozial⸗ 

demokratiſche Abg. Kuhnt treffend Kritik an der Rontudenz 
geübt hatte, die die Militärmuſiler den Zivilmuſtkern machen, 
ſang der W wPeitente Abg. Treviranus ein begeiſtertes 
Loblied auf die Zukunft unſerer Flotte, Auch der Zentrums⸗ 
abgeordnete Wegmann ſprach von einer Verſtärkung des Neu⸗ 
bautempos und glaubt, daß dies im Grunde Hilliger ſei, als 

die koſtſpielige Indienſihaltung der alten Schiffe. Selbſvver⸗ 
ſtändlich ſchloß ſich der frühere Admiral Brüninghaus dieſen 
Wee mit vollen Bruſttönen an. Immerhin ſchloß die 
Ausſprache mit einer ablehnenden Erklärung einer bürgerlichen 
üue va Der Führer der Dem benptraulſche Dr. Bredt, kündigte 

„ daß ſeine Fraktion de 
det den Reichswehretat durchweg um 10 Prozent vermindern 
11 Allerdings wolle er darin kein Mißtranen gegen die 

teichswehr erblicken. 
Das ſo 

Valt des Reichswehrmtniſtertums e angenommen. 

außeſte Beſorgnis erregt und den bereits am Mon 
fangenen Eindruck verſtärkt, 1 es die Regie 
abgefehen habe, einen Vorwand zn Werhant um ein 

tigen Strith un:er die Politik der Berhandlungen Miid 
Verzichts auf exterritoriale Rechte zu machen. Wüs, Chaun 
berlains Darſtellung der Vorkommuiſſe vo 
langt, ſo weiſt man in parlamentariſchen Kreiſen 
tervartei baranf hin, daß ſich Chamberlains Erk 
zum geringſten Teil auf'brttiſche, Hanpiſffehllch 
niſche Buellen ſtütze, deren Unänverläſſt⸗ 

Kanton ſic. 

e in ſ⸗ 
v0s Verhalten Wa 

dat⸗ n Heſehiich vervehen 8215 iapeni atet e orgehen e 

Geund ßen jen würde bie Lpetiß 

  

  

emokratiſchen Antrag zuſtimme, 

  

   

   

imime 
18. Jahrgang i——...——.——.—.—.—. 

taldemvkratiſche Mißtrauensvotum gegen Gebler. — 

wurde von den bürgerlichen Parteien abgelehnt und ber Vous⸗ — 
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wamm habe zwar erkflärt, daß der kompromittierende Brie? 
und bas Entſchuldigungsſchreiben die gleiche Unterſchriſt 
trugen, aber die Vriefe nicht vorgelent. Man müſſe die 
Rückkehr des Senatspräſidenten abwarten, der die Rriefe 
vorlegen könne; dann ſei die Wahrheit leicht zumellen.      

  

Dr. Bollmann habe auch beſtritten, mit Herrrü? von 
der Privatakttienbant verhandelt zu haben. ratiage ſei 
aber, daß Dr. Voltmann und Marr nach der Rückkelr von 
Genf auf einer Privatgeiellſchaſt zuſammengetommen ſind, 
und bort auch über das Tabakmonopol geſprochen haben.“ 

Auf die Sitzung in den Geſchäſtsräumen der Preußiſchen 
Seehandlung nochmals eingehend, daſ dort die Vertreter   ſrimmte Auteil von 9 Prozent an dem Tabalmonopol ſo 
gering ſei, daß ſie kein Intereſſe mehr dafür hätten. Dr. 
Volkmann babe darauſhin die Großbanl umzuſtimmen ver⸗ 
ſucht und erklärt, daß ſie auch eine Unterbeteiligung 
an dem Danziger Anteil erhalten könnten. Um ſein Ziel 

erreichen, habe der Finanzſenator Vertreter des Ber⸗ 
er Außwärtigen Amtes zu dieſer Sitzung hinzugezogen. 

Die Großbanken hatten jedoch ſowohl auf den tihnen zuge⸗ 
dachten Anteil als auch auf die Unterbetetliaung verzichtet 
uend weiterbin erklärt, daß ſte ſich auch an der Danziger 
Anleibe nicht beteillgen würden, denn Monopol und 
Anleihe ſeien ein einheitliches Objekt. 

Ein neuer Briel! 

Am Sonnabend, ſo erklärte Rahn ſortfahrend, hätten die 
Miiglieder des Senats, die der Mouopolkommiſſion ange⸗ 
hören, einen Brief erhalten, der auf all die vorſtehend ge⸗ 
ſchilderten Vorgänge eingehe. Auf eine Frage an den 
Senator Schmidt, ob er einen ſolchen Brief erhalten 
habe, wird unter großer Bewegung im Hauſe beläaht. 

Die volniſche Renieruna unſchuldia? 
Die Danziger Regierung hat bisher ſtets erklärt, daß 

fie die geringe Beteiligung der deutſchen Großbanken an dem 
Danziger Tabakmonopol bedaure, ſich aber dem Spruch von 
Genf heugen mußte. Rahn verwies demgegenübex auf ein 
Geſpräch zwiſchen einem Danziger X. und dem Staatsrat 
Saletti, dem Vertreter des Miniſters Strasburgers 
auf der polniſchen Domäne Wittomin. Als Rebner von 
dem Herrn K. ſprach, meinten deutſchnationale Abgeordnete, 
der Herr heiße J.(ewelowſki), was Rahn jedoch beſtritt. 
Dieſem Herrn X. iſt nun von Herrn Saletzki erklärt worden, 
daß Polen in Genf gar nicht den Ausſchluß der deutſchen 
Großbanken gefordert hate, ſondern daß dieſe Forderung 
von Herrn Dr. Volkmann erhoben worden ſei! Zuſammen⸗ 
faſſend ſtellt Abg. Rahn ſeſt, daß Dr. Volkmann den Senat 
über die Vorgänge in Geuf falſch informiert habe, weiter 
mit Hilfe des Deutſchen Auswärtigen Amtes die Genfer Be⸗ 
ſchlüſſe zu hintergehen verſuche und dadurch Danzig beim 
Völkerbund in Mißkredit bringt. Einen Mann, der ſolcher 
Dinge ffähia ſei, müſſe ſich Danzisß ſchnellſtens entledigen. 

Senatsvizepräfident Niepe entrüſtet ſich. 

Auf die Vorwürfe des Abg. Pohnfeldt eingehend, er⸗ 
klärt Senatsvizepräſident Riepe, daß man ſich bet den 
Vorarbeiten für das Tabakmonppol wohl der Herren 
Nathan und Dr. Schnitzler bedient babe, aber An⸗ 

ſtellungen ſeien ihnen nicht verſprochen worden. Ganz ent⸗ 
ſchieden müſſe er den dem Senat gemachten Vorwurf der 
Stellenſchieberei zurückwetſen. (Heiterkeit und Zuruf: 
Warum auf einmal ſo moraliſch?) Die Entſchädigung der 
Tabakintereſſenten werde nach geſetzlichen Vorſchriften er⸗ 
ſolgen;: zu dieſem Zweck werde ja auch ein Entſchädigungs⸗ 
amt errichtet werden. Die Verordnungen über die Einfüh⸗ 
rung des Tabakmonopols werden am Donnerstag verbf⸗ 
ßentlicht. 

Dr. Bolkmanns Antwort: 
Dem Senatsvizepräſidenten folgt Dr. Volkmann am 

RNednerpult, dicke Aktenbündel vor ſich liegend. Gewiß habe 
Lr auf elher Privatgeſellſchaft mit Herrn Bankdirektor 
üMarx „Leſprochen“ (darüber, ob „geſprochen“ und »ver⸗ 
bandelt“ das gleiche iſt, gab es eine längere Auseinander⸗ 
etzung), aber dabei ſei weder von einer Beteiligung noch 
von einer Unterbeteiligung am Tabakmonopol die Rede 
Leweſen, Wenn jemand das Gegeuteil behaupte, könne evtl. 
vor Gericht die Wahrheit feſtgeſtellt werden. Richtig ſei, daß 
E zwiſchen dem Senat und den Danziger Banken wegen der 
Beteiligung am Tabakmonopol zu Auseinanderſetzungen 

Unterpetehngung dver peulſchen Banken dadurch, daß ſie einen 
Teil des Danziger Anteils übernehmen, ſei niemals die 
Mede gemeſen, er habe das auch niemals vorgeichlagen. Auth 
ſei ſei dieſen Auseinanderſetzungen nicht die Hilfe des 
deulſchen Auswä en Amtes angeruüuſen worden. Die Ver⸗ 
treter des Auswärtigen Amtes hätten auf Wunſch Dr. Volk⸗ 
tntanns an ber Sitzung teilgenommen, damit dieſe Herren, 
die bei den Geufer Verhandlungen mitwirkten, den deutſchen 
Grofſbanken klarmachen ſollten, weshalb ein größerer Anteil 
für ſie nicht herauszuholen war. Tatſache ſei, daß den 
deutſchen Großbanken das Genfer Ergebnis nicht behage, 
doch trage Danzig daran nicht die uld. 

Gegenüber der Behauptung Saletzkis, daß Polen nicht 
auf den Ausſchluß der deutſchen Banken an der Monopol⸗ 
Wrolefun Jes Vert t habe, verwies Dr. Volkmann auf das 
Protokoll der Verhandlungen des Finanzkomitees des Völ⸗ 
kerbundes, das das Gegenteil feſtſtelle. Das Protokoll ver⸗ 
diene mehr Glauben als Kaſſenklatſch. 

Dieſen Auseinanderſetzungen über das Fell des Bären, 
richtiger die Groſchen der Raucher, folgte das gutbeſetzte 
Haus mit geſpannteſtem Intereſſe. Als aber Frau Kreft 
(Kom.) ſich anſchickte, die Schleuſen threr Berebtſamkeit zu 
Uffnen, ſetzte eine allgemeine fFFlucht aus dem Sitzungs⸗ 
ſaal ein. Vor zeitwetſe nur ſieben Zuhörern bielt 
Frau Kreft eine lange Rede über die Kricgsgefahr in 
Litauen, Albanien und China. Anſchließend wetterte ſie 
gegen den Abbau der Erwerbsloſenfürſorge, wobei zu be⸗ 
merken iſt, daß der heutige ſkandalöſe Zuſtand durch die Kom⸗ 
muniſten beraufveſchworen iſt. Das iſt der deutſchnationale 
Dant für kommuniſtiſche Handlangerdienſte bet dem Sturz 
der früheren Negierung. Der Aba. Hooufeldt beſchäſtigte 
ſich noch einmal wenig liebevoll mit den Monopol⸗Herren 
Nathan und Dr. Schnitzler und alsdann mit dem 
Finanzrat. Die Tatſache, daß ein Geſetz erſt abgelehnt, ihm 
dann aber nach einem Jahr die Genehmigung erteilt werde, 
mitſſe ein eigentümliches Licht auf dieſe Körperſchaft werfen. 

Abg. Rahn erwiderte dem Finanzſenator, daß er künſt⸗ 
lich einen Unterſchied zwiſchen Verhandlung und Unter⸗ 
rebung konſtrutert habe. Zum Beweiſe dafür, daß trotz 
des Dementis von einer Unterbeteiligung deutſcher Banken 
die Rede geweſen ſei, berief ſich Rahn auf vertrauliche 
Schreiben der Deutſchen⸗ und Dresdner Bank. Senator Dr. 
Volkmann entgegncte, daß er ſeinen früheren Feſtſtel⸗ 
lungen nichts hinzuzufügen habe. 

des Etats beendet. Präſt⸗ Damit war die erſte Leſun 
dent Semrau gab ſodann bekannt, daß die ſozialdemo⸗ 
kratiſche Fraktiovn den Antrag geſtellt habe, 

den parlamentariſchen Senatoren das Vertrauen 
zu entziehen. 

Den Vorſchriften der Geſchäftsordnung entſprechend gelangt 
der Mißtrauensantrag in der heutigen Sitzung des 
Volkstages zur Abſtimmung. Debattelos wurde der Gefetz⸗ 
entwurf über die Feſtſtellung des Staatshaushaltsplanes für 
1927 dem Hauptausſchuß überwieſen. An den gleichen Aus⸗ 
ſchuß ging auch das Anleiheermächtigungsgeſet. Eine Reihe 
damit in Zuſammenhang ſtehenden Anfragen an den Senat 
wurde als erledigt betrachtet. Die Abſtimmung über das 
vorläufige Haushaltsgeſetz fand auf Antrag des Apg. Gen. 
Arczynſki namenilich ſtatt. Dabei ergab ſich die Be⸗ 
ſchlußunfähigkeit des Hauſes, da die Cppoſition die Abgabe 
der Stimmkarten verweigerte. Es wurden nur 50 Stim⸗ 
men abgegeben. Die Sitzung wurde geſchloſſen und 
Fengetebt. ſpäter, um 67 Uhr abends eine neue Sitzung 

Ein gefährliches Abhommen mit Polen. 
Dieſe beſchäftigte ſich ausſchlietlich mit der Sosial⸗ 

verficherung der Danziger Eiſenbahner und 
dem Danzia⸗dentſchen Abkommen über die Reſerven der Ver⸗ 
ſichrrungsträger. Staatsrat Claaßen bezeichnet das Ver⸗ 
tragswerk als außerordentlich wichtig, es ſei das Ergebnis 
langer und voit ſchwieriger Verhandlungen. Danzig erhalte 
nach dem Abkommen mit Deutſchland 5 Millionen Goldmark. 
Deutiſchland hat aber verlangt, daß vor Unterzeichnung 
dieſes Vertrages, die Frage der Verſicherung der Eiſen⸗ 
bahnbedienteſten bei der polniſchen Staatsbahn in Danzig 
geregelt werden. Das ſei durch einen zweiten Vertrag mit 
Polen geſchehen, wobei alle Rechte der Danziger Eiſenbahner 
ſichergeſtellt ſeien. Beide Verträge ſtellten ein einheitliches 
Ganzes dar, das nicht getrennt werden könne. Die 5 Mil⸗ 
lionen Goldmark werde die freiſtaatliche Landesverfiche⸗ 

   
   

  

rungspank nicht ſofort erhalten. Deutſchland ſtehe geif dem 
Standpunkt, daß dieſe Summe aus den Erträgniſſen des 
Dawes⸗Abkommens geleiſtet werden müffe, während Danzig 
der Anſicht ſei, daß Deutſchland die 5 Millionen Goldmark 
direkt an Danzig zu leiſten habe, Der internationale Ge⸗ 
richtshof in Haag jſoll eventl. dieſe Streitfrage löſen. 

Hatte Staatsrat Claaßen nur lobende Worte für die 
beiden Verträge, fo zeigte 

Aba. Gen. Gebauer 

die Schattenſeiten des Abkommens zwiſchen Danzig und 
Polen über die Sozialverſicherung der Danziger Eiſenbabner 
auf. Die ſozialdemokratiſche Fraktion habe die ſchwerſten 
Vedenken gegen dieſen Vertrag, denn er gibt der polniſchen 
Staatsbahndirektion Rechte, die bisher in der Sozialverſiche⸗ 
rung unbekannt ſind. Die Eiſenbahndirektion ſoll zugleich 
Verſicherxungsträger und Auffichtsbehörde einer Sonder⸗ 
anſtalt für die Eiſenbahner werden, was nicht im Intereſſe 
der Verſicherten liege. Ein Recht auf die Errichtung einer 
jolchen Sonderanſtalt habe die Eiſenbahndirektion nicht, was 
Rednerx an Hand der Verträge und Entſcheidungen ausdrück⸗ 
lich ſeititeilte. Wenn jetzt den Polen die Etnrichtung einer 
beſonderen Verſicherung für die Eiſenbahner vertraglich zu⸗ 
geſtanden werde, ſei es ſpäterhin unmöglich, die geſamte 

freiſtaatliche Sozialverſicherung zu vereinheitlichen. Schon 
jetzt leide die Landesverſicherungsanſtalt an Mangel, von 

Mitteln, nas aber noch ſtärker in die Erſcheinung trete, 
wenn der Kreis der Verſicherten durch Errichtung einer Son⸗ 
deranſtalt noch kleiner werde. Es ſei auch keine Garantie 
dafür vorhanden, daß die Verſichexung der polniſchen Etſen⸗ 
bahnverwaltung lebensfähig ſei. Auch ſehle die Uebertritts⸗ 

möglichteit in die deutſche Sozialverſicherung. 

Bet der bekannten 

joßzialen Rückſtändigkeit der Eiſenbahn⸗Direk. on 

bringt das Abkommen für die Danziger Eiſenbahner die 
ſchwerſten Geſfahren. Schon jetzt werde Krankheit 
mit ſofortiger Entlaſſung beſtraft. Diefe Praxts 

könne ſich leicht auch auf die anderen Zweige der Sozial⸗ 

verſicherung übertragen, wenn erſt die Etſenbahndirektion 
Einfluß darauf erhält. Das Selbſtverwaltungsrecht der 
Verſicherten werde ſehr bald beſeitigt ſetn, Vorbereitungen 

dazu fſeien bereits getrofſen worden. Gegenüber der Be⸗ 

hauptung der Behörden, daß die Gewerkſchaften dem Ab⸗ 
kommen zugeſtimmt hätten, erklärte Redner ausdrücklich, 
daß das nicht der Fall iſt. Im Gegenteil, ſämtliche Gewerk⸗ 

ſchaften einſchließlich der polniſchen Berufsvereinigung haben 

es abgelehnt. Die ſozialdemokratiſche Fraktion werde, dem 

Danzig⸗deutſchen Vertrag zuſtimmen, ben Danzig⸗polniſchen 
Zertrag jedoch ablehnen, da dieſer eine Gefahr ſür die frei⸗ 

ſtaatliche Sozialverſicherung heranfbeſchwöre. Im aleichen 

Sinne ſprach auch der Kommuntſt Schulz, der erklärte, 

daß ihm nach den Ausführungen des Abg. Gen. Gebauer 

nicht mehr viel zu ſagen übria bleibe. Die anderen Parteien 
drückten ſich vor einer Stellungnahme, die beiden Abkommen 
wurden ohne weitere Ausſprache dann dem Hauptausſchuß 
überwieſen. Gegen ½8 Urhr vertagte ſich das Haus auf heute 
nachmittag. 

Der Ablauf des Repnblik⸗Schutzgeſetzes. 

Zu der Meldung der „Voſſiſchen Zeitung“, daß das am 
21. Junt d. J. ablaufende Geſetz zum Schuse der Republik 

verlängert werden ſoll, erfahren die Berliner Blätter, daß 
irgendwelche Beſchlüſſe der Reichsreglerung in dieſer Ange⸗ 
legenheit, die ſich noch im Stadium der Vorbereitung befin⸗ 
det, nicht geſaßt worden ſind. Nach dem Verlauf dieſer Vor⸗ 
beſprechungen kann man jedoch annehmen, daß die Beſtim⸗ 
mungen über die Rückkehr des Kaiſers, über die geheimen 
Organiſationen und über den Schutz von Miniſtern gegen 
Attentate vielleicht in Form einer Novelle zum Strafgeſetz⸗ 
buch aufrechterhalten werden. Bisher iſt die Frage im 
Reichstag noch nicht Gegenſtand von fraktionellen Be⸗ 
ſprechungen geweſen, die aber dem „Lokalanzeiger“ zufolge 
demnächſt aufnenommen werden dürften. 

Konkordat mit Rumänien. Aus Rumänien wird gemelbdet, 
daß der Abſchluß eines Konkordats unmittelbar bevorſteht. 
Angeblich drängt der König ebenſo auf den Abſchluß eines 
Bertrages mit dem Vatikan wie der Miniſterpräſident 
Averescu. Wie es heißt, iſt der Kultusminiſter Gegner eines 
derartigen Abtkommens. Er dürfte deshalb wabrſcheinlich in 
den nächſten Tagen in Urlaub geſchickt werden. Lekommen fei, ebenſo mit den deutſchen Banken. Von einer 

  

Hauns Sohſt: „Thomas Paine“ 
Danziger Stadttheater. Uraufführung.) 

Hans Joßſt hat zurückgefunden! Nachdem er eine Zeit 
ien Borhofe des Tempels ſtund unter „GBechſlern und 
Händlern“, nachdem er redete und ſchrieb aus der Be⸗ 
drängnis innerer Wandlung, bat er nun wieder gedichtel 
und geſungen; und es iſt ſchön und beglückend dabet, daß er 
„der junge Menſch“ geblieben iſt. 
„Gleichzeitig wird in Hamburg, Fraukfurt, Düſſeldor“ der 

„Thomas Paine“ den deutſchen Theaterbeſuchern zeigen, daß 
uyoch im Lande Dichter am Werke find, die die Schreckensmär 
wond: micht Webenwin Dramas entkräften. 

och nicht in der glasklaren Luft der Geiſtigkeit Shaws, 
aricht immer in, die Mufik Werfels getaucht, aber weniger 
dontiniert als dieſer, dramatiſch geſchlofſener und dichteriſch 
Boch über dem erſolgreichen Gneiſenau⸗Goetz ſtehend, faßt 
„Luch Hans Joht in die Hiſtorie. Nicht um konjunktur⸗ 
Dewußt, irgend einen „Helden“ mit Theater zu verarzten, 
Wndern auf und ans dem Grunde eines hiſtoriſch Sewegten 
Seitabſchnittes das Schickſal „Menſch“ aufwachſen zu laffen. 

Wer weiß etwas von Thomas Paine? Er foll einer der 
(Ergwäter des Sternenbannerlandes geweſen ſein. Jour⸗ 
waliſt, Politiker, Feldherr, Diplomat und als ſolcher von 
Aapoleoniſcher Glaubenskraft, Entzündbarkeit, Unent⸗ 
wearheit, Echtheii, Zähiakeit. Und ſo flammt ſein Geſtirn 

ülichen „Himmel auf, zieht flüchtig eine ſtrahlende 
Daßn und finkt in die Nacht der Vergeſſenheit. Was bleidt, 
EAnd Namen, Daten und Taten, die keiner kennt. Paine hat 
Den amerikaniſchen Menſchen entdeckt, ihn vom Krömer de⸗ 
reit (der ihn beute wieder völlig unter hat), vom Sklaven⸗ 
Warkt Englands losgekämpft, den Dollar geſchaffen: und 
Wun hat er, als Menſch. dem Slutbad der Gnillvtine ſich 
Widerſetzend, den ſechzehnten Ludwig verteibigt, um dafür 
ein halbes Menſchenleben hindurch im Kerker Frankreichs 

A ſitzen. Als er ſwäter, alt, aem und gebrochen, ſeine Heimat 
Wiederſieht, kennt ihn kein Menſch, nur die alten Leute ent⸗ 
Annnen ſich mit wackelndem Kopf: „Ach ja, das war ja der.. 
Der ſchon vom Schickſal faſt Gebrochenen zerbricht dieſe Er⸗ 
denntuis ganz. Und er Bicht üch aus. 

Thbomas Paine. Der Name iunt nichts. Der Meunſch 
Dergeht. Es bleist das Werk., herrlich überſtrahblt vom Herr⸗ 

en Leben. „Mein und dein, ich und du. Leiden und Ster⸗ 
den ſind weiche, fliehende Schatten in ſeiner Erſcheinnng, in 
Neinem Fegefener, in ſeiner Läuterung“, ſagt der Dichter. 

Wie Raynal ſetzt Zohſt das Grabmal einem unbekannten 
Soldaten, dem Erdenwaller, dem Lebenskämpfer, dem Le⸗ 
Densßeger, dem Leccnsanterlieger. Der einzelne iß 
Kichts, alle, wir Kameraden, wir ſind! Das 
VWerk. das du ichuft, gehört nicht dir, nicht 
dein em Namen, es gehört bem Leben. Wie der 
entife Cborns Kinat das Sort den Hörer an als ein 
emen ů⁵   

Billig, nachzuweiſen, daß Johſts Hand maunchmal ſchwach 
wurde, das Strombett des Geſchehens ſich verengte, das 
Wort, die Geſte uicht volles Format des Lebens bekam;: daß 
er abirrte zum Theater und ſtatt zu ballen, primitiv baute. 
Doch der Ethos iſt dichteriſch ausgegipfelt, das Ziel iſt nie⸗ 
mals verwiſcht: das rein Menſchliche iſt ſo ſtark, ſo über⸗ 
zrugend, daß dramaturgiſche Bedenken zurücktreten. 

— 
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⸗Vorpänge“, Vorrufe. Das Haus war halbleer. Die braven 
Lente, nach der gewaltigen Revolutionsſsene bis ins Mark 
erichreckt, witterten ſchon etwas wie ein Barrikaben⸗Drama. 
Und atmeten erleichtert aui, als ſie dahinter kamen, um was 

Das Stück war ein großer Erfolg. gab zahlloſe 

es ging. 

Der Abend iſt ein grotzer Erfo! den erſte iel⸗ 
Zert gebranche, ich Luf Kii Wieate, 
Zeit gebraucht, jer echtsnfinden. i 
Beöglihkriden zu 18ßfen. Xur wenn mun keine achride   

Leiſtung unter dem Geſichtswinkel ſchneller Bildabwicklung 
ſieht, — in ant zwei Stunden acht Bildſzenen — iſt kein 
Wort der Änerkennung zu hoch für das, was geboten wurde. 
Aber Johſts Drama ſtellt höchſte Anforderungen an den 
Spielwart als ſzeniſchen Bildner und vor allem auch als 
Innenregiſſeur, und da iſt Praſch ſehr glücklich geweſen, wie 
er denn überhaupt in der letzten Zeit von Leiſtung zu 
Leiſtung gewachſen iſt. Und er will fortgehen? Will fort⸗ 
gehen?? Na, na.) 

Traurig ſteht es um die Eutfaltung des Pompöſen. Dem 
Regiffeur ſind bis zur Verzweiflung die Hände gebunden. 
Man ſieht desungeachtet noch allerhand. 

Der Dialog hat nicht immer gleiche Schärfe. Rebneriſches 
und dichteriſches Menſchentum ſind nicht genug proftliert, 
bleiben vielfach diſtanzlos. Die Unterhandlungsfzene zu 
Phbiladelphia iſt wenig prägnant im Typiſchen: Kontra⸗ 
ſtierung fehlt, die Gegenſätze verſchwimmen, Geſtalten ver⸗ 
ſchimmern, blaß. Für ſeine knappe Totenrede an Greene 
wird Waſhington gut tun, bis auf Stone alles Lebendige von 
der Bühne zu jagen, damit billige Theatralik fortfällt. 

Aber tief in ihrer Schlichtheit iſt die pennſylvaniſche Fels⸗ 
wacht⸗Sßzene, unerhört in Muſik, KFarbe, Feuer das Volks⸗ 
tribunal in den Tuillerien, aufpeitſchend wie ſeit langer Zeit 
nichts mehr in dieſem Hauſe der Wohltemveriertheit. 

Daß Praſch das Bild am Strande zu Havre, wo Paine mit 
dem Kapitän um die Ueberfahrt feilſcht, fortläßt, iſt eher ein 
Glück als ein Unglück. Aber ein großes Glück für das Stück 
iſt diesmal das Finale, das Praſch macht. Bei Johſt ſtürzt 
ſich Paine über die Kaimauer. Ertrinkt. Wird aufgefiſcht. 
Ein hinzukommender Senator verleugnet den Toten, den er 
nicht erkennt, und ſingt ekſtatiſch ſein Lied, das Sted des 
jungen Amerika. Praſch erkennt, daß dieſer Schruß das Stück 
umbringen kann und er läßt den Alten, unerkannt und ein⸗ 
ſam, verwehen. Wie ein Lied ... Voll Wehmut, Trauer 
und doch vo Stärke im Bewußtſein des geianen Werkes. 
Symphoniſch läßt er das Stück ausklingen als das, was der 
Dichter wollte: als das Lied des Lebens! 

Lothar Firmans wird als Thomas Paine eine ganz 
große, ins Sumbolhafte hineinwachſende Geſtalt. Vielleicht 
iſt dies das Höchſte, was wir bisher von Firmans ſahen. 
Hier kann er alles geben, was er geben kann, gern geben 
mag: denken, ſprechen, brennen, entzünden: hier kann er 
das Lied des Menſchen ſingen in Glück und Gram, in Sieg 
und Miederlage, im Rauſch des Traumes und in der Oede 
des Erwachens. Manchmal überſchlägt er ſich, wenn ſeine 
Kraft mit ihm durchgeht, und ich glaube, daß er in der 
Herkerſzene noch mehr gäbe, wenn er weniger an den alten 
Lear dächte . Doch was tut das. Was er hier gibt, iſt 
dennoch bleibend. ü 

Und noch einer haftet lange über die Stunde hinaus: 
der junge Hants Soebuker wenn er, ein politiſcher 
Kapellmeiſter, die wilden Volksmaſſen dirigtert. 

Willibald Omankowſki.



  

Wie die Danziger Säüuglingsfürſorge entſtand. 
Wir künven jetzt 25 Jahrr auf ſie zurückblicken. — Ein Werk 

dea Sanitätsrats Dr. Effler. 

Am 1. April d. J. ſind 25 Jahre verfloſſen, ſeit in unſerer 
Stadt eine ſtäbtiſche Säualingsfürſorge eingerichtet wurde. 
Wie allerorten in Deutſchland erregte damals der Geburten⸗ 
rückgang, verbunden mit einer ſtarken Säuglingsſterblichkeit, 
die bier im Oſten noch beſonders groß war, die Beſorgnis 
weiter Kreiſe. 

So wurde, bauptſächlich auf Auregung des bekannten 
praktiſchen Arztes Dr. Effler, der ſchon damals eln 
rühriger Soztaliſt und Paztiſiſt war, durch Beſchluß des 
bieſigen Masiſtrats am 1. April 1902 die ſtädtiſche 
1U15 2a1 Bi. Gfßress ins Leben gernfen. Sani⸗ 
tätsszat Dr. Efftex wurde zu ihrem ärztlichen Letter 
berufen und zum ſtädtiſchen Zieypkinderarat ernannt. 

In erſter Linie nahm man ſich der unehelichen Kinder 
und der Kinder. die nicht bei ihren Eltern lebten, (Zieh⸗ 
kinder)an. Die Stadt wurde zu dieſem Zweck in 11 Be⸗ 
zlrke eingeteilt. In ſedem von ihnen ſanden allmonatlich 
ärztliche Beſichtigungstermine ſtatt, zu denen die Pflege⸗ 
mütter verpflichtet waren, die ihrer Obhut auvertrauten 
Kinder bis zum 6. Jahre binzubringen. Der Arzt kontrol⸗ 
lierte das Gewicht Uund den Geſundheitszuſtand des Kindes, 
gab Ratſchläge über Pſlege und Ernährung und veranlaßte 
ſofortige ärstliche Behandlung erkrankter Kinder. Ein Stab 
von Helferinnen — Ziehkinderfürſorgerinnen 
— ſtand ibm dabei zur Seite; anfangs waren es 6, jetzt ſind 
es 17 Damen. Für alle auf Koſten der Stadt untergebrach⸗ 
ten Kinder wurde die Einrichtung der ſogenaunten General— 
vormundſchaft getrofſen und zum Generalvormund ein 
LentWr Beamter (Waiſeninſpektor) hauptamtlich auge⸗ 

ellt. 
Die vou Herrn Dr. Effler angeregten und ſtadnicherfeits 

planmäßig durchgeſührten Maßnahmen zum Schube des 

Säuglings fanden ihren Abſchluk mit der, Einführung der 
Berufsvormundſchaft am 1. Oktober 1912. Von 
Amtswegen übernimmt heute in den meiſten Föllen ſofort 

nach der Geburt eines unehelichen Kindes ein ſtädtiſcher Be⸗ 
amter die vormundſchaſtlichen Pflichten und tritt mit allen 

fetzlichen Mitteln fürsdie ſchnellſte Heranziehung der 
derſeitigen Eltern zu der notwendigen uterhaltspflicht 

vor dem Vormundſchaftsgericht oder im Verwaltungswege 
ein. Von den ihm bisher zugewieſenen rund 6000 Mündeln 
Ecaßd heute noch rund 3500 unter ſeinem vormundſchaftlichen 

utze. 
Wenn die Sterblichkeit der unehelichen Kinder von 433 

Prozent im Jahre 1895 auf 39,4 Prozent im Jahre 1002 und 

19,5 Prozent im Jahre 1924 herabfank, ſo verdanken wir 

dieſes zweiſellos der ſyſtematiſchen Säuglingsfürſorge und 
inerſter Linielbremweitſchauenden Organi⸗ 
ſator, Sanitätsrat Dr. Effler 17 Tahre — bis 
zum 1. April 1919 — hat er unermübdlich die ſtädtiſche 
Säuglingsfürſorge geleitet. Nicht nur, daß er die Beſich⸗ 

tigungstermine wahrnahm, fragliche Pflegeſtellen perſönlich 
kontrollierte, die Helfertnnen durch praktiſche und theore⸗ 
tiſche Belehrung ausbildete — ſein Streben ging weiter; 

großzügtae Volkgerziehung war ſein Ziel. Durch Wort und 
Schrift ſuchte er bei den Behörden und der Bürgerſchaft Ber⸗ 

ſtändnis für ſeine volkserzieheriſchen Beſtrebungen zu 

wecken; immer wieder machte er auf die Bedeutung der 

natürlichen Säuglingsernährung aufmerkſam, ſorgte für 

die Verbreitung belebrender Merkblätter, nahm ſich der 

Ammenvermittlung an und arbeitete für eine beſſere Milch⸗ 
verſorgung der Stadt. Der Erfolg der getroffenen Maß⸗ 
nahmen zeigte ſich aber bald in dem Sinken der Säuglings⸗ 
ſterblichkeit auch der ehelichen Kinder ſeit Einführung der 
ſtädtiſchen Säuglingsfürſorge von 19,3 Prozent im Jahre 

1902 auf 11,5 Prozent im Jahre 1924. 
Beſonderen Anteil an dieſer günſtigen Entwicklung darf 

die im Kriege begonnene und nachher beibehaltene ſtädti⸗ 

ſche Mütterberatung für ſich in Anſpruch nehmen. 

Sie umfaßt im Durchſchnitt laufend 1100 Kinder. Vor⸗ 

beugende Arbeit für alle Mütter, die Rat und Hilfe be⸗ 
ehren, wird durch die vom Iugendamt eingerichtete 

Schwängerenberakung geleiſtet. 

So hat ſich die Säuglingsfürſorge der Stadt zu einem 

kräftigen Baume entwickelt. Möge der Erfolg dieſer Arbeit 

zum Wohle unſerer Stadt und zum ehrenden Angedenken 
des Begründers in ſteigender Beſſerung des Geſundheits⸗ 

zuſtandes unſerer Säuglinge ſich wetterhin auswirken. 

Einbruchsdiebſtahl in einer Vellehandlung. 
Etwa 400 Felle geſtoblen. 

In einem Fellgeſchäft in Danzig bemerkte man fortgeietzt 
Kleinere Dlebſtähle und ſchließlich einen großen Einbruchs⸗ 

diebſtahl, bei dem Hajſenjelle und Kalbsfelle geſtohlen, wur⸗ 

den. Die Haſenfelle waren ordnungsmäßig auf einen Span⸗ 

ner, mit der Haarſeite nach innen, auſgeäogen und ſo ge⸗ 

trocknet. Wegen des Diebſtahls hatten ſich der Arbeiter M., 

der Maurer G. und wegen Hehlerei der Schneider Sch. ſowie 
der Cbauffeur Sch. vor dem Schöffengericht zu verantworten. 

Als der Inhaber des Fellgeſchäfts den Einbruch bemerkte⸗ 
telephonierte er ſofort alle Fellhändler an und warnte ſie 

vor dem Ankauf. Dieſer Wegs führte auch zur Aufdeckung 

der, Sache. öů‚ öů 
Die Diebe wurden auf einigen Stellen abgewieſen. Ein 

Händler erfuhr gleichfalls von dem Diebſtahl und als ihm 

Felle angeboten wurden, machte er dem Beſtohlenen Mit⸗ 
teilung, der dann mit der Kriminalpolizei gemeinſam die 

weiteren Schitte unternahm, die zur Aufdeckung führten. 

Ein Teil der Felle wurde vorgefunden, 348 Felle ſehlen noch. 

M. iſt geſtändig, mit G. gemeinſam zweimal eingebrochen 
zu ſein. G. aber, der vorbeſtraſt iſt, leuanet die Tat. Das 
Gericht kam jedoch zu der Ueberzeugung, daß der Diebſtahl 

gemeinſam ausgeführt wurde und verurteilte wegen Ein⸗ 

bruchsbiebſtahls in zwei Fällen M. zu 1 Jahr 6 Monate 

Gefängnis, G. wegen dieſer Diebſtähle im Rückfall zu 1 Jahr 
8 Monate Gefänguis. Jeder der Hehler wurde ſtatt zu 
3 Monaten Gefängnis zu 270 Gulden Geldſtrafke verurteilt. 

Mit dem Spaten bearbeitet wurde Dienstag ſpät abends 

der Arbeiter W. Sch. in Emaus, der in einen Streit geraten 

war. Sch. erhielt ſo ſchwere Kopfverletzungen, daß er das 

Krankenhaus aufſuchen mußte. — Zur gleichen Zeit kam 
auch der 20 Jahre alte Arbeiter A. H. in Schidlitz in tätliche 

Auseinanberfetzungen, wobei er einen Stich in den Rücken 
erhielt. 

Feruſprechverkehr Danzig—Wien und Danzig—Bregenz. 

Mit Wirkung vom 1. April an beträgt die Geb für ein 
einfaches 3⸗Minuten⸗Geſpräch im Verkehr zwiſchen Danzig— 

Wien 8,35 Gulden (ſtatt bisher 6,95 Gulden) und im Verkehr 

Danzig—Bregenz 7.60 Gulden (ſtatt bisher 7,95 Gulbden. 

Städtilches Sinfoniekongert. Am Sonnabendabend findet 

im Friedrich⸗Wilhelm⸗Schützenhaus das V. ſtädtiſche Sin⸗ 

foniekonzert ſtatt. Operndirektor Kun, der das Konzert 

leitet, hat für dieſen Abend ein burchweg klaſſiges Pro⸗ 
arammp apiammengeſtellt. Der Abend wird durch 

  

     

  

DY. Haydus Etnfonte Nr. 6 (EDur, mit dem Pankenſt 
eingeleitet. Dann wird die jugendlich⸗dramatiſche Cangeein 
des Stadttheaters, Annie Kley, drei Arien mit Orcheſter 
ſingen. Die erſte iſt von Chr. W. Gluck: „O del mio dolce 
ardor.“ Es folgen zwei ſehr wenig bekannte Arien vou 
W. A. Mozart, und zwar „Nan laß uns ſcheiden, Geliebte“ 
und „Laſſen ſollte ich dich“. Abgeſchloſſen wird das Konzert 
mit der Mozartſchen Sinfonie Nr. 40 (G⸗Moll). Das Pro⸗ 
ramm durfte zweiſellos lebhafteſtem Intereſſe begegnuen. 
lles Nähere iſt aus dem beutigen Anzeigenteil erfichtlich. 

Wegen einiger Süche Stroh ſechs Wochen ins Gefünanis 
Um den Paragraphen zu genügen. — Es ging auch auders. 

Eine an ſich geringfügige Angelegenheit, wegen ber der 
Angeklagte, ein beſchäftigungtloſer, jüngerer Arbetter S. 
aus Zoppot eine huhe Strafe zu erwarten hatte, da er dabei 
wegen Diebſtaͤhls im Rückfalle angeklagt war, fand ſchließ⸗ 
lich infolge der durch das Richterkolleglum des erweiterten 
Schöfjengerichts erfolgten Auslegung ein für den Ange⸗ 
klagten wetit weniger ſchmerzliches Ende. Es bandelte ſich 
um eine gerincgc Menge Stroh, die S, von einem 
zu dem Koppoter Gemeindegut gehörenden, auf einem um⸗ 
friedeten Jelde beſindlichen Strohſtaken entwendet hatte, um 
zu Hauſe cinige Strohſäcke der ſtebenköpfigen Familie damit 
neu zu füllen. Dem Geſetz nach fiel dabei für S. erſchwerend 
ins Gewicht, daß er den umſchlicßzenden Stacheldrabtzaun 
des Feldes überſtiegen baben ſollte, was einem neuen Ein⸗ 
bruchsdiebſtahl gleichtam. Hierfür ſetzt das Gericht als 
mildeſte Strafe ein Fahr Gefängnis feſt. Der Staatsanwalt 
mußte den dahlngehenden Antrag ſtellen, bei der Gering⸗ 
füaigkeit des geſthlenen Objektes erweiterte er den Antrag 
aber dahin, dem Angeklagten, entgegen ſonſtiger Gewohnheit 
bei rückfälligen Dieben, noch einmal Strafaufſchub und zwar 
auf die Dauer von fünf Jahren zu gewähren. Der Gerichts⸗ 
hof konnte ſich unverſtäudlicherweiſe nicht für die Bewilli⸗ 
Oobe der Bewährungsfriſt erklären, hatte jedoch gegen die 
Höhe der Straſe unter Berückſichtigung der Geringfügiakeit 
des geſtohlenen Objektes Bedenken. 

Es wurde daher noch einmal in die Beweisaufnahme 
eingetreten und die Notlage der Familie eingebend erörtert. 
Hierdurch fand ſich der Gerichtshof in die Lage verſebt, an⸗ 
ſtatt des für den Angeklagten gefährlichen 8 244 des Straf⸗ 
Geſetzbuches den § 248a in Anwendung zu bringen, wonach 
es ſich um den aub Not begangenen Diebſtabl eines gering⸗ 
wertigen Gegenſtandes handelt. Dementſprechend ließ es 
der Gerichtshof bel einer Gefängnisſtrafe von ſechs Wochen 
bemwenden. Die wegen Hehblerei mitangeklagte Mutter des 
S. wurde freigeſprochen. 

Am 22. Mai Kreistagwahlen. 
Vor einiger Zeit wurde im Volkstag ein Geſetzentwurf 
ilber die Wahlen zum Kreistag verabſchiedet, worin feſtgeſetzt 
wird, daß dieſe Wahlen erſtmalig an einem Sountag im Mat 
ſtattfinden ſollen. Durch Verordnung des Genats iſt jetzt 
als Wablſonntog der 22. Mai beſtimmt worden. 

Aufgabe unſerer Genoſſen muß es ſetzt ſein, die wenigen 
Wochen vor der Wahl zu intenſiver Aufktärung der Wähler 
zu benutzen, damtit dte ſoztaldemokratiſchen Vertreter in mög, 
lichſt großer Zahl in dieſe Körperſchaften einziehen, um dort 
für das Wohl der ſchaffenden Bevölkerung zu wirken. 

  

Di Befreiung vom Religionsunterricht. 
Der Verband für Freidenkertum und Feuerbeſtattung We 

uns: Vielen Eltern, die mit der Kirche und deren Lehren gebrochen 
Vüsbr⸗ iſt es noch unbelannt, daß man die der Schule anvertrauten 
Linder vom Religionsunterricht befreien lann. Nach der Danziger 
Verfaſſung brauchen Eltern oder deren Vertreter ihre Kinder am 
DiehbepnatieGell nicht teilnehmen zu ülem Nötig iſt aber, eine 
diesbezüͤgliche Erklärung, und zwar Kür , es Kind eine beſondere, 
dem Kinde beim ee mitzugeben. Gedruckte Er⸗ 
klärungen ſind zu haben bei Herrn Dieball, Alte Schichautolonte 17. 
Man klann dieſe Erklär auch ſelber Gocnen und zwar in 
folgendem Wortlaut: „Unſer Kind .. (Vorname) ... (Name), 

geb. .., Klaſſe ..„ ſoll am Religionsunterricht Mu teilnehmen. 
Unterſchrift des Vaters und deſſen Frau mit Angabe der Wohnung⸗. 

Spielplanwechſel im Wilhelmtheater. Heute, Donnerstas, 
zum letzten Male „Das Abſteigequartier“ Morgen, Freitag, 
beginnt das nur ſechs Tage dauernde Gaſtſpiel der großen 
internationalen Varieté⸗Revne mit ſabelhaften Attraktionen. 

Dieſe Veranſtaltungen können nur bis zum 6. April ſtatt⸗ 

finden, da am 7. April bas Gaſtſpiel von Scheuers Lilipu⸗ 

tauer Künſtlergeſellſchaft beginnt. Dieſe aus 23 Perſonen 
beſtehende Truppe der kleinſten Menſchen der Welt iſt in 
Operetten, Luſtſpielen, Märchen uſw. wobl einzig daſtehend 

und erzieit überall die größten Erfolge. An den Nach⸗ 
mittagen wird für die Kinder das Märchen „Schneewitchen 
und die ſieben Zwerge“ gegeben und in den Abendvorſtel⸗ 
lungen bringt die Schar der kleinen Menſchen ein großes 

Varietéprogramm mit einem reizenden Luſtſpiel⸗Einakter 
zum Schluß. ů 

Eildampferverkehr Danzig—Warſchan. Ab 1 April 1027 
erfolat ein regelmäßiger Eilbampferverkehr für die Linie 
Danzig—Graudenz—Thorn—Wloclawel—Plock.—Warſchau. 

Für Firmen und Private, die nach den Orten Güter zu ver⸗ 

fenden haben, bietet ſich jetzt eine ſtändige Gelegenbeit, für 

billige Gebühren Güter jeder Art nach den betreffenden 
Orten zu verfrachten. Wir verweiſen auf die Ankünbiaung 

der Ziebnoczone Warſzawſkie Towarzyſtwo Transvortu 
i Zeglugi Polſkiej S. A. im Anzeigenteil. 

Filmpalaſt Langfuhr. Der nach der gleichnamigen Operette 
verfilmte „Zigeunerbaron“ hat hier ſeinen Einzug gehalten. 

Das Orcheſter gibt der Handlung eine klangvolle Unter⸗ 
ſtreichung. Die Hilder flimmern bezaubernd bunt; wer ſollte 
ſich auch nicht freuen wenn Dieterle als Titelheld und Lva 

Mara als Saſſi lachen. Im Beiprogramm läuft, der For⸗ 

Europa⸗Film „Bankkrach unter den Linden“ als Erinnerung 

an die Inflation. 

Neueröffnung des Reſtaurants „Zum Heibelberger“. 

Im Hauſe Brotbänkengaſſe 43 (Ecke Pfaffengaſſe), in den 
Räumen der früheren Kirchnerſchen Weinſtuben, findet beute 

die Eröffnung eines neuen Reſtaurants „Zum Heidelberger⸗ 

ſtatt. Die Räume ſind renoviert und neu ausgeſtattet. Es 
wird ein Mittagstiſch in der Zeit zwiſchen 12 und 4 Uhr 

unterhalten, außerdem eine reichhaltige Frühſtücks⸗ und 
Abendkarte. Alles Nähere ſiehe Inſerat in der heutigen 

Ausgabe unſerer Zeitung. 

Wafferſtandsnachrichten am 31. März 19227. 
    

Thorn . 29. 3. 30. 3. Graudenz 43.03 4 3.02 

Fordon .. E1.54 T1,73 Kurzebrac 3.31 à.31 

Culm . 29. 3. 30. 3. Montauer Spitze 2,98 2,90 

Strom⸗Weichlel 4. l.80 - 1.77 Pietlel ..3.09 —3.04 

Kralkau 29. 3. 30. 3. Dirſchau 43.07 43,05 

72,07 2.64 Einlage . 2,32 2,38 
Zawichoſt 2 42 212 Schirwenhorſt ＋2,38 ＋2, 38 

1.2.1 2.1 „ůWaflerſt. 

Warſchau .30. 3. Gl. 3. Schbnan P. 56.08 6 60 

＋2.84 2, 80 [ Galt enſterß DO. P. A 4.53 4.50 

Ploct .42.88 2.80 Neuhorſter uſch ＋2.02 = 2.00 

2.75 2.73 l Anwachs —— ⸗ 

die zuſammen mit den tſchechiſchen Rechtsparteien die Regie⸗ 

  
  

Wolitiſche Nachrichten. ü 

Die Tſchechoſlowakei rüſtet gegen Deutſchlaud 
Die deutſchen Agrarier ſtimmen zu. 

Die deutſchen Regierungsparteien in der Tſchechoſlowatei, 

rung bilden, ſind in ven letzten Tagen in eine neue Bebräng⸗ 
nis geraten. Im Parlament werden die neuen Wehrvorlagen, 
vor allem die Frage der Veibehaltung der achtzehnmonatigen 
Militärdienſtzeil verhandelt. Die deutſchen Sitlberagtu Ken 
teien haben ven Vorſchlägen des Heeresminiſters Udrzal in den 
Ausſchülſſen und in ihrer Preſſe bereits zugeſtimmt und waren 
eifrig bemüht, die unpopulären Maßnahmen ihren Wählern 

ntackhaft zu machen. Die tſchechiſchen ürgerpartelen 
nen aber entweder wenig Verſtändnis für die Sorgen ihrer 

eutſchen Regierungskollegen zu haben oder ihrer ſo ſicher zu 
ſein, daß ſie es wagen können, ihnen noch abſichtlich Kuüppel 
wiſchen die Beine zu werfen. Zwei Redner der tſce Regte. 
egierungsparteien, darunter der Referent über die Regie⸗ 

rungsvorlage, wieſen zur Begründung der ungeheuren Rüſtun⸗ 
gen, die in der Tichechoſlowalel betrieben werden, auf die an⸗ 
geblichen Rüſtungey Deutſchlauds hin und erklärten ausdrüch⸗ 
lich, daß Deutſchland der Feind ſei, gegen den die Tſchecho⸗ 
flowakei rüſten müſſe. 

Die deutſche Bevölkerung iſt über die Tatſache, daß mit den 
Stimmen dentſcher Parteien Rüſtungen gegen Deutſchland be⸗ 
willigt werden, begreiſlicherweiſe empört und die deatlchen 
Regierungsparteien mußten etwas zur Veſchwichtigung der 5 
Oeffentlichleit unternehmen. Sie ſprachen deshalb bei dem 
dontihmſiaemteg vor, der ihnen angeblich den Widerruf der 
deutſchfeindlichen Redewendung zuſagle. Der eine der beiden 
tſchechiſchen Redner, die gegen Deuiſchland ausfällig wurden, 
der Abgeordnete Spacek, erklärt aber in den Blättern, daß er f 
nicht an Widerruf denke und ſelbſtverſtändlich der Anſicht ſei, 
daß die Rüſtungen der Tſchechoflowakei gegen Deutſchland 
gerichtet ſeien. 

Unjruchtbares Gerede uber Abrüſtung. 
In oer Plenarſitzung der Vorbereilenden Abrüſtungs- 

konferenz einigte man ſich am Mitkwochnachmittag dahin, daß 

die Kolohieltruppen nicht maximal beſchräukt werden ſollen; 

ihre evtl. Vermehrung jedoch nicht auf Rechuung der be⸗ 
ſchränkten Heimattruppenzahl gehen ſoll. Sodann wurde u. a. 3 

die Beſtimmung aurgeheißen, dan die „militariſterbaren 
Formationen“, wie Polizei, Gendarmerie, Zoll- und Forſt⸗ 

beamte uſw., nur injoweit der Beſchränkung unterſtellt wer⸗ 
den ſollen, als ſie bewaſſnet und organſſiert ſind, daß ſie ohne 

weiteres, d. h. ohne Mobiliſalion, im Nahmen der Armee 
Verwendung finden können. Zu einer längeren Debatte 
führte die Veſtimmung im engliſchen Entwurf, wonach die 

Zahl der Oſfiziere auf 1, für ſe 5 Soldaten und die der 

Unterofſiztere auf 1 für je 9 Soldaten maximal beſchränkt 
werden ſoll. Durch verſchiedene Redner wurde darauf hin⸗ 

gewieſen, daß die allgemeine Feſtlegung eines ſolchen Ver⸗ 

Mliieeh ſich nicht für alle Länder eigne und z. B bet den 
illizwebren gar nicht angewandt werden könnte. Darauf 

erklärte ſich Lord Cicil damit einverſtanden, daß die Babl 
der Oſiziere und Unteroffiziere nur von jſedem einzelnen 
Land für ſich maximal beſchränlt werden ſolle. 

Gegen eine Abrüſtung Polens. 
Der Pilſudſti naheſtebende „Glos Prawöv“ äußert ſich 

befriedigt über das Auftreten des Miniſters Sokal, des pol⸗ 

niſchen Vertreters im Völkerbunde, in der Diskuſſton Über 

die Abrüſtung der Armeereſerven. Eine gut ausgebildete 

Reſerve ſei für Polen eine Notwendigkeit, und da5 Sokal 

für deren Beibehaltung eingetreten ſei, könne nur gebilliat 

werden. Solange der Völkerbund nicht ausreichenbe Garan⸗ 
tien für die volle Sitherheit der ihm angehörenden Staaten 
bieten kann, wären Projekte über eine Beſchränkung der 
Wehrmacht nicht dtskutabel. 

Abban des mexikaniſchen Lelgeſetzes? 
Der Wirtſchaftzminiſter Morones, der die neuen Oel⸗ 

geſetze beſonders befürwortete, ilt bie Sateehe⸗ Dies wird 

als ein Zeichen angeſehen, baß die Oelgeſetze keine Riöck⸗ 

wirkung haben ſollen und daß dadurch der Kouflikt mit den 
Vereinigten Staaten beigelegt werden wird. 

  

Strafantrag im Gießener Fememordprozeß. 
Im Fememordvrozeß Schwing und Genoſfen beantragte 

der Staatßzanwalt nach „)2ſtlindigem Plaſdoper wegen Tot⸗ 
ſchlagsverſuchs gegen Schwing unter Zubilligun mildernder 

Umſtände eine Zuchthausſtrafe von 2/ Jahren, gegen 

Salomon wegen Mordverſuchs eine Zuchthausſtraſe von 5½ 

Jahren, zuſammengefaßt in eine Geſamtz uchthausſtrafe von 
8 Jahren einſchlleßlich der wegen des Rathenaumordes über 

u verhängien Zuchthausſtrafe. Den Strafantrag gegen 

einz zog der Staatsanwalt zurück. 

Der Vorſitzende gab nach längerer Veratung bekannt, 

daß das Gericht noch zu keinem Ergebnis kommen konnte. 

und beſchloſſen habe, das Urtetl erſt am Donnerstagvormit⸗ 

tag 11 Uhr zu verkünden. ‚ 

   

   
   

   

    

   
    

   

     
   

  

   

   

  

   

    

   

  

    
    
   

    

   

Der Femeunterſuchungsausſchuß des Reichstags begann 

am Mittwoch die Unkerſuchung der Vorkommniſfe bei der 
„Schwarzen Reichswehr“. Abg. Dr. Levi (Soz.) beantragte 

als Berichterſtattker zunächſt die Ladung des Hauptmanns 
Kalner, des Oberſten Bock und des Oberſtleutnants Schleich 

von der Reichswehr zur Bekundung, ob Akten über die 
Schwarze Reichswehr vorliegen. Dann berichtete er über 

die Meuterei eines Leutnants Krüger bei einer ober⸗ 

WWabeen Kameradſchaft. Der Bericht eines Majors von 

aldow ſtellte ſeinerzeit feſt, daß dieſe Meuterei Krügers 

nur mit dem Tode beſtraſt werden könnte. Das Protokoll 
bdes „Kameradengerichts), datiert vom Juni 1823, erkannte 
auch auf Todesſtrafe. Generalleutnant v. Höfer, der Be⸗ 
fehlshaber des oberſchleſiſchen Selbſtſchutzez, ſah aber von 
einer Beſtätigung des Urteils ab, da ſich bei Krüger, Spuren 

von Geiſtesſtörung zeigten. Nach monatelaugen Beobach⸗ 

tungen in einer Anſtalt wurde das Verfahren gegen Kruüͤger 

auch eingeſtellt. Eine Anzeige gegen ev. Waldow, im Jabre 

1926 erſtattet, wurde abgewieſen. Als organiſatoriſche 

Quellen der Feme in der Schwarzen Reichswehr bezeichnete 
der Berichterſtattert die Akten gegen Roßbach und Genoſſen 
wegen Vergehens gegen das Republikſchutzgeſetz. Schwarze 

Reſchswehr ſei nicht nur in Berlin gebildet worden, ſondern 

z. B. auch in Hannover und Württemberg. 

Liebe Leser Vergeßt es — 

nicht — hier bieten wir S 

Wastets neue Vorzugspreise 8 
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Drogerie u· Pariũmerie 2 2 

7Büs Ketterhagergasse 3 

  

Verantwortlich für Politik: Gruſt Loops: für Dandigen 
Nachrichten und den übrigen Teil. Fri3z Weber. 
Inſerate: Anton Fooben;: ſämtlich in Danzio⸗ 

und Virlag von J. Gebl & Co. Dandia⸗



  

     
      

      

   
       
   
     

   

   
    

     

Kleid „Margot“ Kleid „Liliy“ 

aus reinwoll. Fopeline flette Wnlasbarte in 
m. Fultengarnitur u. reizende Machart, in 

CrepodeChine-Kragen modernen Farben 

23.50 27.50 

é Herren-Artikel 
EEL 

Oberhenden Zehir und Pernaz 
meiem, Danns .. 166, 650, 6.75 

Oberhendei lisch Zephir, 
Daäaunt pute Vrahü“ 225, 11.50 

ODerhot einfarbi 
— Losenbols und Iliin 13.75 

MaEüerhsg and gean Stenteimete Oualit., 1 8.50 

„ Penlatunzüge, besond. iswert, mod- 
Destin u. gute Verurbeitung — — — 19.50 

      

   

   
     
    

  

       

     

       

   

    

    

   

   
   

   
   

     

    

   

  

   
   

  

    

     

oOcbetbinder, neuerte Deseins und Farben 2 25 
8.75, 2.50, 2.75, 5 

Earres-Hluto, prhna Wollfilz, 
waderne Formen u. Parben 14.00, 12.50, 9.75 

——————— ————— 
Delbathi —— 25. enormer Ausw., mod. 6 G 3 

Streif., Seide, schw. Qual., von 50ʃ0 
iüü .eeee 

  

   

Trlkotagen x 
eernxen 

Seulqpfer, solide Banmvolle, 
arbig ..„0s, O. 68 
Schlüpfer, besonders feste Baum- Vvlls.. Crsde 3 1.05 

Shlüpfer, prima Flor, merceris., ů 
in Crober Ferbenauswahahll 2.95 

Dnmen-Hemdhesen, B. Ue, 
— Kein gewirkt, alle Grsben 2.75 

Herren-Hemden, eolid. Mako-Imit., Aorpelte Erasttz. (eehe.l 2.95 
kterruh-Heees, solide Mako-Imi- 
tatien.. Größge 4 é 

  

    

  

Modewaren 
eeneeeieee 

Spacktelkragen für Jacken und Kleids rn. 1475, 145, O. 95   
    

Damen- Strümpfe, 

   
   

  

Kloid „Lors 
Composé-Kleid, in 
klotter Westenform, 

mit Faltenrock 

32.50 

Strohhut 
handgenöht, 

mit Nadelgarnitur 

6.75 

  

Florinette, pæ. Mako, mer- 
ceris., kares Gevebe, bes. 

vupnter 
englischer Arz brann, Prühjahr.Mantoh reinw. 

flotte Form 

WWSEMXXLY 

sol. Seidenflor, 
Kklor. Gewebe, mod. Fäarben ů 1.75 

Ddamen-Strümpfe, sol. Kunstseide, 
mit kleinen Schönheitsfehlern, 
Schwarz und jarbilnkzg 1.75 

Damen-Strümpte, pa. dentsche 
Seidenflor-Qualitäten . 2.85, 2.45 

   

    
      
    
     

       

      
       

Damen-Konfektion 

  

Wollkleid 

aasl Kawp. v. Peßenhm, 39.50 
crepe de ChineKleid 
- 48.00 

Crepe de Chine· Kleil 

modsrnen Pabn a. 85.00 
Shetland-Mantel 

geseeee e. 69.00 
Rips-Mantel öů 

0 Curt en, mit und 87.50 

Kasha-Mantel 
in elegant. Ausführung, mit 
moderner Kalbfellgarnitur 

ä„„** 

120.00 

Damen -Hüte 

  

  

    

    

—4 

WWccch 
     

   

  

      

  

    

  

E 

XAEEE 

NKostüm „erlin“ Mantei „Mamburg' Mantel „Dortmund 

elegante Verarbeitung, aus reinwollen, Rips, aus gutem Wollstoff, 
aus rein vollen. Stoft, m. Gürtel- u. Tasch.- in. ap. Blendengarnit., 

jngendliche Form Garnit., i. verseh. Farb in moclernen Farben 

98.00 59,.00 82.50 
ü 22 

Damenwäsche 
EELe 

Taghemd, kräft. Hemdentuch, m. Stickexei- 1 95 
insatz u. Zwirnspitzze · 

Beinkleld, dazu passend, „ ů‚ 2 25⁵5 
Wnthand as orm aäO. 22 * 

Nachthemd, dazu passen — 
Kimonofeerrenrnn 4.25 

Taghemd mittelstark. Hemdentuch, mit 
breit. Stickterei⸗Einsat; u. Hohlsaum 2.50 

Ellzhut 
Handarbeit, 

mit Bandgarnitur 

12.50 

mit Band 

  

Strümpfe 
iin 

gemustert 

Herren-Socken, 

— Unsere Spexialmarken— 
Luisn 

vorzüglicher Seidenflor, 

E, 
i iel. Farb., S! Mlang. O4. kust. Hoem 8.00 

neres-Amug, reinvoll. 
eleg. A, 

Seutk. Bene Wiadehrbe. 108.00 

————— 
Mmsterten Stokmn. 79,00 

PAabssntner Pg. Mir, 
uit Gart wl. Maeiantern 98.00 

FräkhnPV-Hlantsl, feiner 
molerkarb. od. marenge 108.00 

Kammg., Doubie, viel 
Farh, Xisbechneiderarb. 139.00 

'egantor 
Stumpenhut 

Handarbeit 

10.50 

Mirakel, el- 
aus echt. 

Wts. 330. Eib.- aas.20 

liert, 

Herryn-Socken, feste solid. Baum- 
wolle, grau, Wode, lederr 0O.60 

Nerren-Sooken, prima Seidenflor 
und Baumwolle, einiarbig und 1 25⁵ 

Prima Seidenflor, 
in neuesten Mustern 205, 2.755 1.9⁵5 

E Luxusstrumpf 
emberg-Wasch- 

  

SBeinkloeld, dazu 
geschlossene Form 

Machthemd, dazu pussend, 
Kimonoform 

Hemdhose aus mittelstark. Hemdentuch, 
mit Hohlsaum und Spitze.. 2.75, 
Hemahoae aus Renforcé, 

mit breiter Stickerei 
Untortallie — „ 

mit Stickerei-Einsatz und Spitze. 2.40, 
PrinzoGrocł 

mit breiter Stickerei 

  

Dassend, 3.25 
5.25 

1.75 
4.00 
1.85 

4.25 

  

—„ 6.75 

Handschuhe 
Iiitammüüunüiennanmsünmmunm. 

Damen-Handschuhe, solid. Leinen- 1 25 
Imit., schwarz und farbig 1.50, 4- 

Damen-Handschuke, feine Leder- 1 95 
Imitation, farbißg . 

bamen-Handechuhe, Seiden-Imit., 2 50 
besond. gute Verarbeitung 2.95, . 

DemonrttAnascnunte, kun, Muarach. 
Qualit., m. mod. kurz. Mansch. 

8.50, 3.25, 2.90 
Damen-Handschuhe, Glacé, 5 50 
besonders weiche Qualität.. O- 

Herren-Handschuhe, pa. Flor- u. 
Zwirn-Qualit., besond. billig 1.95, 1.25 

Stickereien 
ueeeieſeeeeeet 

Stickerei-Festons 0 25 
2—58 cm breit Meter 0.45, U⸗ 

Stickerei-Garnituren 0 5⁵5 

————————— 
v iedens- 1 Rreiten 225, 1.4⁵ 

Hemdonpassen 1 25⁵ 
Stickerei u. Kloppel 1.95, 1.75, L. 

Schweit Stickerei-Spitre ů 22:Ee. 20.-Maier. 208. 1.25 

Taschentücher 
DSDE 

Damentuch m. farb. Kordelkante 0.10 

Dasentuch, Batist, mit Hoblsum O. 15 
Darentuch, pa. Mako mit Hchls. 0.36 

Herrentuch, Linon m. färb. Kante 0.30 

Herrentuch, Linon m. Zephirkente O.35 

Seidenbünder ‚ 
MReinseidenes Paffetband in allen Farben 

15 Cm 11 em 7 em b em 4 cm 

Meter I320. IID 11E 65— 
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    — 
Strasburgers Verheißungen. 
Bolen mill Danzig nicht polomiſieren. 

Dile franzöſiſche Zeitung in Polen „Meſſager Polonais- bat 
etne Sonderausgabe unter dem Titel „Das polniſche Pomme⸗ 
rellen“ herausge eft in der buent eitig auch die Freie Stadt 
Danzig dehandelt w. rd. Der poln ce lplomatiſche Vertreter 
in Danzig, Miniſter SrTrasburger, hat ſelbſt einen Artlkel 
über Danzig und Pommerellen dem Hlatte gellefert, in dem er 
unä meint, dazß Danzis und Pommerellen untrennbare 
65 eme ſeien, da man ſie beide von dem Standpunkt bes 
3— lems, des Zuganges zum Meere, aus bettachten 

e. 
rr ſtellt dann feſt, daß man in der öffentlichen Meinung 

olens 55 recht verſchieden verhalten habe geßenüber den 
ragen Pommerellens einerſeits und Danzigs anbererſeits. 
ie geſamte öfſentllche Meinung Polens ſe Don der Ueber⸗ 

zeugung burchbrungen geweſen, daß für die Entwicklung Pom⸗ 
mertllens, den Ausbau der Eiſenbahnen nach Gdingen und 
den Bau von Kanälen, alles getan werden milſſe. Die Reali⸗ 
ſation dieſer Projekte ſei aber durch finanzielle Schwierig⸗ 
leiten und, Kreditmangel behlndert worden. Die erſte Zeit der 
wolles: gegenüiber Han 10 5 ſes ‚ ien, 220 geichtet oe⸗ 

ollen“ gegenüler Danzig von ſelten Polens ausgezeichnet ge⸗ 
Etrasburger fübrt dann fort: Oe‚ 

„Jedenfalls haben die ausgezeichneten Anordnungen des zu 
neuem unabhängigem Leben wievererſtandenen Polens eine 
Einſchränkung erlitten, die ſich erklärt durch die zahlreichen 
Rechtshändel und die Schikanen, mit denen miſcheig gegenüber 

jolen nicht W‚paße hat. Die zahlreichen Entſcheidungen und 
ſtreitfragen, die beim Völkerbund Mer Danzig anhängig 

gemacht wurden, haben in Polen eine feindliche Geſinnun; 
gegenüber der Sanert Stabt hervorgerufen. Das iſt das Reſu 
tat des höchſtbebauexlichen Standpunktes, der durch gewiſſe Fal⸗ 
toren der Frelen Stadt, die uns ſeindlich geſtunt ſind, einge⸗ 
nommen wurde. Darum läßt ſich die polniſche öfſentliche 
Meinung in ihrem Urteil über Danziger Angelegenheiten viel⸗ 
fach mehr vom Gefühl leiten als vom Verſtand. 

Eine gewiſſe Enen ge zeiat ſich in der Muliee er 
Meinung Polens im chen lick auf das Problem Danzigs, Der 
geringe Eiſer, Inveſtitlonen auf dem Geblet der Frelen Stabt 
zu machen, um den Hafen zu erweitern, ja ſogar der Wunſch, 
Gu Per von Polen ſepartert zu ſehen, durch Erſchwerungen 
auf beim und Pewe iet; alles das ſind Anzeichen für Gefühls⸗ 
faktoren und Beweiſe far einen Mangel an Geduld. Wenn 
man das Problem vom Standpunkt der Intereſſen des pol⸗ 
niſchen Staates anſieht, ſo bewahrt bieſer ſeine ganze Bedeu⸗ 
macht n aller Schwierigkeiten, die uns in dieſer Stadt ge⸗ 
m ſind. 

Die Friee Stadt Danzig iſt undentbar bei wirtſchaftlicher 
Unabhängigkeit von Polen und noch mehr die Wirtſchafts⸗ 
intereſſen Polens und Danzigs ſind die gleichen. Ebenſo wie 
Polen Danzig nötig hat zur Aufrechterhaltung ſeiner Verbin⸗ 
dung mit der geſamten Welt, ſo hat Danzig ſeinerſeits alles 
Intereſſe, den Vermittler Kiterin Polen und anderen Ländern 

bilben. Eſchhne Politiker in Danzig könnten Gelegenheit 
Paen eine ſchöne Rolle in der Vermittlertätigkeit zwiſchen 
Pieler und Deutſchland wie auch den baltiſchen Staaten zu 

elen. ů 
Polen gründet ſeine Rechte in Danzig auf wirtſchaftliche 

Notwendigkeiten, die durch die geographiſche Lage der Freien 
Stabt bedingt ſind und baut ſie keineswegs auf dem Katio⸗ 
nalitätenproblem auf. Die Befürchtungen gewiſſer nationali⸗ 
ſtiſcher Elemente in Danzig, daß Danzig poloniſiert werden 
könnte, entbehren jeder Begründung. Es ſſt wahr, daß vie pol⸗ 
niſche Regierung energiſch auf die Beachtung der Rechte der 
polniſchen Minderheit in Danzig achten muß aber ſie iſt weit 
entfernt von einer Poloniſation Danzigs, von der man in 
Polen kaum noch träumt.“ 

Dieſe Ausführungen von Herrn Strasburger könnten 
in der Danziger Bevölkerung eine gewiſſe Genugtunng aus⸗ 
löſen. Es iſt nur bedauerlich, daß die Behauptung „Polen 
lege keinen Wert auf die Poloniſierung Danzigs“ nicht in 
der Praxis voll zur Anwendung kommt. Das Vorgehen 
Nolens im Hafen beweiſt leider das Gegenteil. So lange 
hier noch Danziger Arbeiter aus rein nationalpolitiſchen 
Gründen durch polniſche Kräfte verdrängt werden ſollen, 
können die Berheißungen des Herrn Strasburger leider nur 
recht fkeptiſche Aufnahme finden. 

Polen und der Danziger Hafen. 
Polniſche Konkurrenzbefürchtungen. 

Unter der Ueberſchrift „Eine drohende Konkurrenz für Danzig“ 
veröffentlicht die „Gazela Gdanſka“ die Meldung, daß in Wilna 
Woiſleen dem Eißeabahndel ierten Deutſchlands und Polens eine 

jerſtändigung betreffs des Güterverkehrs über Oſtpreußen auf den 
Strecken Czymochy—Raczki und Proſtlen—Grajewo erreicht ſei. 
Das Blatt ſprichi die Befürchtung aus, daß dadurch viele Trans⸗ 
port: pelniſcher Waren aus Nordpolen und auch Tranfſitgüter aus 
Rußland nicht über Danzig, ſondern über Königsberg gehen würden. 
Beſonders der Hrlztransport über Danzig ſei dadurch gefährdet. 
Das Blatt wirft den polniſchen Behörden vor, daß ſie einen großen 
Zanne begingen, indem ſie dieſe Konvention abſchlöſſen, denn 

Danzig ſei doch vor allen Dingen der Haſen Polens. Da uns 
nähere Einzelheiten über das Abkommen nicht vorliegen, können 
wir dazu noch nicht Stellung nehmen. Auf jeden Fall dürften aber 
die Beſürchtungen der „Gazeta Gdanſta“ reichlich übertrieben ſein. 

Ein Berluſt für Sürihe Der Leiter der Geſundheits⸗ 
verwaltung, Staats rat Stabe, hat ſich entſchloſſen, dem erneut 
an ibn ergangenen Ruf Vres Utebernahme der Leitung des 
Geſunbbeitsweſens in Bremen zum 1. Juni zu folgen. 
Staatsrat Stade war in ſeiner erſolgreichen Laufbahn, die 
ihn durch die verſchiedenſten Großſtädte führte, bereits früher 
zweimal in Bremen tätig. Danzig verliert in ihm eine 
ſchätzenswerte Kraft, die ſich in einer erfolgreichen ſachlichen 
und organiſatoriſchen Tätigkeit auf dem Gebiete des Heil⸗ 
Weſtun, und auch in ſozialer Hinficht durch eine fortſchrittliche 
Gefinnung auszeichnete. 

Umſtellung in der Leitung der Schichanwerke. Auf 
Grund der letztwilligen Verfügung der Frau Hildegard 
Carlfon ſind bei der Firma Schichan mehrſoche Perſonal⸗ 
veränderungen vor ſich gegangen. Zu bem anſtelle des Cbeßs 
eingeſetzten Kuratorium gebören demnach: Maſchinenbau⸗ 
direltor Karl Roth5, zugleich Vorſitzender des Kuratoriums 
mit dem Titel eines Generaldirektors der geſamten Schichau⸗ 
werke, Ingenieur Arpid G. Carlijon und Direktor Artur 
Reus ner. Ausgeſchieden iſt Schiffbaudirektor Karl Leux 
nach 3Z5jährigem Wirken am 1. Januar 1927. Die übrigen 
Direktoren, Proknriſten und Handlungsbevollmächtiaten, die 
faſt ſämtlich langläbrige Mitarbeiter der Firma F. Schichau 
in Elbing und Danzig ſind, verbleiben in ihren Stellungen. 
Generaldirektor E. Rothb in auch zum Direktor der 
Tirma F. Schichan. Schiffswerft zu Danàig   

ernannt und ibm in dieſer Ei eu Di Einzelprokura erteilt 
worben. Ebenſo iſt den bisherigen Direktoren dieſer Firma: 
Schiffbaudirektor J. Guutpmann und kaufm. Direktor 
E. Grube Einzelprokura erteilt worden. Die Leitung des 
Reebereigeſchäktsbetriebes gebt mit dem 1. April b. J. auf 
den Schiſfstapitän a. D. Max Preüſcholf über. In der 
Großen Amtsnühle Braunsberg G. m. b. H. zu Braunsberg 
verbleibt Herr Joſepb Kantelberg als Geſchäſtsführer. 

Die Feuerwehr bei der Arbeit. 
Dachſtubibrand auf dem Kaſſubſchen Markt. 

Nicht oft hat der Großſtädter die Möglichkeit, am hellen Tage in 
einer Her verkehrzreichſten Straßen be Sicdt die Veureme r. ſo 
Wher rſternen auf dem Präſentierieller bei der Arbeit zu ſehen. 

r geſtern mittags gegen 71 Uhr durch den Kaſſubſchen Markt 
eilte, bemerkte, daß dicke Rauchſchwaden aus dem hebelſenſer des 

Haufes Kaſſubſcher Marlt 17—20 herausſchlugen und ſich bald in 
le Flammen verwandelten. Die Feuerwehr, die inzwiſchen von 

affanten alarmlert worden war, rüͤckte in zwei Lüſchzügen an. 
wenigen Aieberarſte Wasfeee rieſengroße Leitern in die Luſt 

und ſchon ſaufte der erſte Waſſerſtrahl in das züngelnde Flammen⸗ 

meer. 
Das Feuer, das auf dem Boden über dein Treppenhauſe im 

en war, ſand in den dart au 

  

Mittel biabe ausgebri Hebe jelten 

Akten der Firma Max Jalobſon und in dem trockenen Gebälk des 

Dachſtuhls veiche Nalßſß Die Bekämpfung des Feuers durch ein 

Rohr erwies ſich als nicht wirkfam genug und ſo wurden drei 
weitere hinzupezogen. 

Das Publikumt hatte ſich unterdeſſen zahlreich angeſammelt. 

Sämtlicher Verkehr ſtockte über eine Stunde und hielt die Straßen⸗ 
bahn nach Vierſſiündiſte ihren Betrieb nur durch Umſteigen auf⸗ 

t. In zweiſt nnißo Arbeit war KXü Gefahr Pelurtiſcß Eine 
Brandwehr mußte je 0 bis gepen 10 Uhr abends zurückbloiben. 

Der Schaden ß nicht allzu beirächtlich. Swar ſind einige Böden 

mit den darin beſindlichen Mobiliaren und ein Teil des Daches ein 

Rauß der Flammen geworden doch ſoll. enden Schaden durch 

Berſicherung gedeckt ſein. Dle barunterliegenden U en haben 
dagegen recht Heträchtlich dnich E en gelitten. Die Urfache 
des Brandes ließ ſich noch nicht mit Be limmtheit ermitteln. 

  

Keine Mietserhöhung am 1. Ahril. 
Der Geſetzentwurf des Senats über die Neureglung der 

Wohnungsbauabgabe ſteht zwar vor, daß am L. April dieſes 

Jahres die Wohnungsmieten um 10 Prozent erhöht werden, 

aber der Geſetzentwurf bat noch nicht die Zuſtimmung des 

Volkstoges erbalten, iſt mithin noch nicht in Kralt getreten⸗ 

Niemand iſt deshalb verpflichtet, am 1.-April erhöhte Miete 

zu zahlen. Vorerſt iſt nur die bisherige Miete zu zahlen. 

Wo Mehrforderungen erhoben werden, weiſe man ſie zurück. 
  

Tödlicher Uufall im Hafen. 
Arbeitsruhe zum Zeichen der Trauer. 

Heute morgen ereignete ſich auf dem Danziger Dampfer 
„Maria Siedler“, der zur Zeit im Neißerhafen liegt, um 
Holz an Bord zu nehmen, ein bedauerlicher Unfall. Der 

Hafenarbeiter Georg Krüger aus Langfubr wurde beim 
Uebernehmen der Deckslaſt von einem an ber Winde hän⸗ 
Herun, Stapel Hols getroffen unb zu Tode geauetſcht. Der 

erunglückte gab zwar noch Lebenszeichen von ſich, doch 
bevor der Unfallwagen das Krankenhaus erreichte, 
Krüger bereits verſtorben. 

Zum Zeichen der Trauer laſſen ſämtliche Hafenarbeiter 
heutke nachmittag die Arbeit ruhen. 

war 

  

Das Monopol⸗Abkommen uunterzeichnet. 
Am heutigen Tage haben Legationsrat Stefan Lalicki als 

Bevollmächtigter der polniſchen Regierung und Seuator Kurt 

Siebenfreund als Bevollmächtigter des Senats der Freien 

Stadt Danzig das zwiſchen der Republit Polen und der Freien 

Stadt Danzig über die Einführung des Tabakmonopols der 

Freien Stadt Danzig abgeſchloſſene Abtommen in Danzig unter⸗ 

zeichnet. Der Abſchluß dieſes Abkommens iſt ein weiterer be⸗ 

deutungsvoller Schritt ver Entwicklung der volniſch⸗Danziger 

Bezlehungen, die ſich auf den Grundlagen des Verſailler Ver⸗ 

trages, der Pariſer Konvention und bes Warſchauer Abkommens 

ſtützen, die u. a. eine Angleichung der Danziger Geſetzgebung im 

Bereiche ver Akziſe und Monopole an die entſprechende polniſche 

Geſetzgebung vorſehen. Dem Danziger Tabakmonopol, das auf 

den gleichen Grundlagen aufgebaut iſt wie das polniſche wer⸗ 

den ähnliche Rechte zuſtehen wie dies bei der Zollgeſetzgebung 

vem polniſchen Monopol gegenüber der Fall iſt. 

Die Konkurrenz im Nechtsauwaltsberuf. 
Die Anwaltskammer der Freien Stabt Danzig hält am 

10. April im Schwurgerichtsſaal eine Verſammlung ab, in 
der u. a. über die Frage der Einführung des numerus 
clausus, d. h. über die Meei der bei den Danziger 
Gerichten zugelaffenen Rechtsanwälte, Beſchluß gefaßt wer⸗ 
den ſoll. Es ſollen in Zukunft nicht mehr alle Perſonen, die 
die Vorbedingungen dazu erfüllen, zum Rechtsanwaltberuf 
Verichlen werden, ſondern nur eine beſtimmte Anzahl. 

erichterſtatter über dieſe Frage in ber Anwaltskammer iſt 
Gerſon Anacker, Gegenberichterſtatter Rechtsauwalt 

erſon. 

Der ſpaniſche Konſul nach 
  

Mabrih bernſen. Wie wir er⸗ 
jahren, hat ber bisherige Känigl. Spaniſche Konſul in der 
Freien Stadt Danzig, Herr Juande Divs Egea, einen 
Ruf an das ſpaniſche Miniſterium für auswärtige An⸗ 
gelegenheiten erhalten und zig heute verlaſſen. Die 
Geſchäfte des Konſulats in Danzig werden bis auf weiteres 
von dem Vizekonſul Herrn Kurt Block wahrgenommen. 
Die Geſchäftsräume des Konſulats befinden ſich ab Anfang 
April Hundegaſſe 84. 

Alfred Kerr in Dan Am Montag, dem 4. April, abends 
8 Uhr, wird im großen Saale des Lenmnein beheutender Verlrcler 

im Auftrage des Kunſtvereins wiederum ein bedeutender Vertreter 
des deutſchen Schriftiums Ai dem Danziger Publilum ſprechen. 
Der bekannte Kritiler Dr. Alfred Kerr hält an dieſem Tage einen 
Vortrag über „Die Ausſfichten des deutſchen Dramas.“ 

Erfolge bei einem Wettbewerb. Bet dem internationalen 
Wettbewerb für eine Straßenbrücke über die Memel bei 
Kowno erhtelt der von den Firmen Continentale Bau⸗ 
Aktiengeſellſchaft, 2—5 Bieit ihrer Mutterfirma der Docker⸗ 
boff & Widmann A.⸗G., Biebrich⸗Wiesbaben, und den Skoda⸗ 
werken PFilſen eingereichte Entwurf den 1. Preis, den 
2. Preis erhielt der ruſſiſche Profeſſor Kriwoſchin, mährend 
den 3. Preis die Siemens Ban⸗Akxnton. Berlin. erhielt.   

  

Der Kavalier. 
Von Ricardo. 

Richter: „Angeklagter, geſtehen Sie den Diebſtabl der 

Locſauce kidg Nein, hi t eine V ungeklagter: „RNein, hier lieat eine Verkettung un⸗ 
gllickfeliger Umſtände vor.“ 

Richter: „Sie mlſſen ſich ſchon deutlicher ausdrücken. 
Tatſache iſt doch, daß Sie die Lackſchuhe Ihres Zimmermit⸗ 
bewohners aus dem gemeinſamen Kleiderſchrank nabmen, 
angezogen haben und zu einem Tanzveranügen gingen.“ 

Angeklaater: „Das beſtreite ich ia auch nicht, nur 
iſt es doch kein Diebſtabl.“ 

Richter „An ſich noch nicht, aber die Lackſchube hat der 
rechtmäüßige Beſttzer ſeitdem nicht wiedergeſehen, ſie ſind ver⸗ 
ſchwunden.“ 

Angeklagter: „Jal“ b 
Richter: „Alſo erklären Sie ſich gefälltaſt deutlicher. 

Wo haben Sie die Lackſchuhr gelaſſen?“ 
Angeklagter: „Das iſt es ja eben, ich weiß es nicht.“ 
Richter: „Wußte Ihr Zimmerkamerad denn überbaupt 

davon etwas, daß Sie ſich ſeine Schuhe ... hm, ausborgten.“ 
„Angeklagter: „Nein, aber ich hielt es für ſelbſtver⸗ 

ſtändlich, daß er nichts dagegen haben würde, ich habe ihm 
auch mal mit 'ner ichwarzen Krawatte ausgeholfen.“ 

Richter: „So, aber er hat doch die Diebſtahlsanzeige 
gegen Sie gemacht?“ 

Angeklagter: „Der iſt immer ſo voreilig.“ 
Richter: „Alſo jedenfalls geben Ste zu, die Schuhe 

entwendet zu haben, und da der Zeuge ..“ 

Angeklagter: „Ich möchte kurz den Sachverhalt 
ſchildern, um meine Schuldloſigkeit zu beweiſen Och hatte 
mir ſchon zu dem Verhullgen einen Smoking geborgt, 
nber mir Arärce noch die Lackſchuhe dazu. abe zu 
Hauſe mehrere Stunden gewartet, um meinen Zimmer⸗ 
kameraden um die ſeinen zu bitten, als er nicht kam, nahßm 
ich die Schuhe aus dem Schrank, in der Annahme, der 
würde nichts dagegen haben. 

Richter: „Das haben Sie ſchon mehrfach erzählt ..“ 
Angeklagter:Na ja, aber die Schuhe waren mir zu 

eng, aber ich merkte das erſt nach dem dritten oder vierten 
Tanz. Da konnte ich es nicht mehr darin aushalten und 
ſetzte mich in eine Ecke hinter einen Tiſch. Bald ſetzten ſich 
ein paar Freunde an den Tiſch und wir kamen ins Zechen. 
Ich zog unbemerkt dle Laclſchuhe aus und ſtellte ſie unter 
dem Stuhl. Nachher wurde ich ein wenig betrunken und 
ſchlief am Tiſch ein. Wie ich wieder nüchtern wurde, wollte 
ich die⸗Schuhe anziehen und da waren ſie — weg. Hemand 
muß ſie mir geklaut haben,“ 

Richter: „Warum haben Sie denn nicht die Schube 
dem Beſitzer bezahlt?“ 

Angeklagter: „Das habe ich doch getan.“ 
Richter: 777 
Angeklagter: „Jawohl, jetzt eben vor der Verhand⸗ 

lung! Ich war doch krank geweſen; denn als ich damals in 
dem Regenwetter auf Socken nach Hauſe gehen mußte, batte 
ich mir eine ſchwere Erkältung zugezogen.“ 

Der Heuis beſtätigt die Ausſage, nur habe der Ange⸗ 
klagte ſich bis turz vor der Verhandlung ſtets gewelgert, 

die Lackſchuhe zu erſetzen, auch hätte er ihm niemals bie 
Schuhe geborgt, da die Fußgrößen zu ſtark differteren. Der 
Angeklagte wird unter der Verückſichtigung, daß niemand 
ein direktor Schaden entſtanden iſt, zu 20 Gulden Straſe 
und Tragung der Gerichtskoſten verurteilt. 

Kavalier bleibt Kaualier, und wenn er auf Socken bo⸗ 

ziert, die Hauptſache iſt der Smoking. 

Unſer Wetterbericht. 
Vorherſage: Schwach bewölkt, Niederſchläge, mößige 

* ſpäter nach Weſten drehende Winde, vorübergehend Euhler. 

Nach aximum des geſtrigen Tages: 6,J. — Minimum der letzten 
acht: 1,1. 

Der Monovol⸗Abſatz in Polen. In den geſtrigen Ber⸗ 

ökfentlichungen über das Danziger Tabakmonopol hat ſich 

ein Druckfehler eingeſchlicheu. Es hieß dort, daß Danzig 

nicht das Recht habe 75 [I)0 Kilogramm Tabakwaren in Polen 

abzuſetzen. Tatſächlich ſoll es heißen, daß Danzig über das 

gegenſeitige Kontingent von 25 000, Kilogramm Abſatzware 

in Polen noch das Recht hat, 75 000 Kilogramm weitere 

Tabakwaren in Polen abzuſetzen. 

Ein Segelſchiſſ unter dem Hammer. Das zur Zeit im Feſtungs⸗ 

graben von lllemände liegende Kieler Segelſchiff „Herrmann“ 

ſoll zur Zwangsverſteigerung kommen. Der Termin dafhr iſt auf 

den 15. Juni angeſetzt. 

Reue Bezirksvorſteher, Zum Beszirksvorſteber für den 

16. Stadtbezirk iſt an Stelle des Herrn Georg Siebers Herr 

Kaufmann Auguſt Mielke, wohnhaft Schmiedegaſſe 22. 

beſtellt worden. — Zum Vorſteher und Waiſenrat der 

5,. Wohlfahrts⸗ und Waiſenkommiſſion iſt an Stelle bes 

Herrn Grundmann. Herr Kaufmann Otto Mobhring, 

wohnhaft Drehergaſſe 7, beſtellt worden. 

Stenervorauszahlungen 1927. Der Letter des Landes⸗ 

ſteucramtes bittet uns, darauf aufmerkſam zu machen, daß 
auch für die Steuervorauszahlungen 1927 ein Zuſchlag von 
3 Piozent zu den Beträgen für 1926 zu entrichten iſt. 

Straßenſperrung. Die Heidſeeſtraße in, Danzig⸗Heubude 

von bder Ackerſtraße bis Kl. Seebadſtraße iſt wegen des Straßenbahn⸗ 

baues auf acht Wochen für den durchgehenden Fahrzeugverlehr 

geſperrt worden. — ů 

Ein Proteſt der Micter. Der Danziger Mieterverein beruft 

zu Freitag abend eine Mieterverſammlung, nach dem St.⸗ 

Joſephshauſe ein. Auf der Tagesordnung ſteht ein Vortrag 
des Abg. Mroczlowſti über vas neue Wohnungswirtſchafts⸗ 

geſetz. Ales Nähere im heutigen Anzeigenteil. 

Odeon⸗ und Eventheater. „Die luſtigen Vagabunden.“ MPat 

und Patachon,⸗die beiden unverwüſt ichen däniſchen Komiter, 

haben ſich von dem Weg, den ſie im „Don Quichotte“ be⸗ 
ſchritten, in die bekannten gaber mmer n— erfolgſicheren 

Bahnen ihrer ureigenſten Welt zurückgezogen. Unter der Regie 

Urban Gads legen ſie in dieſem neuen Film wiederum eine 

Probe ihres nicht verſagenden, köſtlichen Humors ab⸗ Das 

Publitum kreiſcht bei einzelnen Szeuen direkt vor Lachen. — 

Daneben gibt es einen amerikaniſchen Abenteurerfilm: „Die 

haben Venus.“ Stoff: Es raſt die Venus und will ihr Opfer 

aben. ů 

Polizeibericht vom 31. März 1927. Feſtgenommen: 13 Perſonen, 

darunter 2 wegen Wießahher 6 wegen Trunkenheit, 1 gher, 

Bettelns, 1 aus beionderer Veranlaſſung, 1 in Polizeihaft, 2 
jonen obdachlos. 
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136000 Mart unterſchlagen. 
Das Schöffengericht in Ortelsburg verhandelte am Mon⸗ 

iag un) Dienstag gegen den Hberſteuerſelretär Hover vom 
Ortelsburger Finanzamt und den Oberrentmeiſter der ſtaat⸗ 
lichen Forſt⸗ und Kreiskaſſe Dielrich wegen Amtsunter⸗ 

ſchlaaung, ſchwerer Urkundenfälſchung und Urkundenvernich⸗ 
tung. Eßs handelt ſich um Veruntreuungen im Betrage von 
rund 166 000 Mark. Das Urteil lautete gegen Hoyer auf drei 
unb gegen Dietrich auf zwei Jahre Gefängnis. Beiden wer⸗ 

den 14 Monate Unterſuchung angerechnet. 
  

Eolban. Feuergekecht mit Schmugglern. In 

einer der letzten Nächte wurden von Zollbeamten in der Um⸗ 

gegend von Soldau vier Perſonen bemerkt, die damit beſchäf⸗ 

vier Sack Tabat über die Grenze nach Polen zu 
Bei der Verfolgung entwickelte ſich ein, Feuer⸗ 

gefecht zwiſchen Schmugglern und Zollbeamten, Schließlich 
gLelang es, zwei von den Schmugglern ſeſtzunehmen. Der 

eigentliche Anführer und ſein Gehilfe ſind entkommen. Die 

Vorhafteten wurden in das Gerichtsgefänanis in Soldau 

ilberführt. ů 

Lyck. Wilddiebereiundverſuchter Totſchlag. 

Der 20jährige Arbeiter Otto Kriſpin aus Gr.⸗Keſſel hatte ſich 

vor dem Schwurgericht in Luck wegen ſchwerer Wilbdieberei 
und verſuchten Totſchlags zu verantworten. Er hatte im 

Mai 1926, gemeiiſam mit dem Arbeiter Geßſ, der wegen der⸗ 

ſelben Tat bereiis beſtraft worden war, in der Kaliſchker 

Pribatforſt die Wilddieberei gußgeübt, Und hierbei verſucht, 

den Förker Rega, der die Wilddieberei entdeckte, mit der 
Schußwaffe zu töten, ohne ihn jedoch getroffen zu haben. 

Der (erichtshof erkannte auf vier Jahre und zwei Monate 

Zuchthans. 

Sleltin. Indie Oder geſprungen. Der Kutſcher 

Otto (6. ſprang vor den Augen eines mii ihm bekannten 

jungen Mäbchens, mit dem er ſich nachts auf dem Nachhauſe⸗ 

wege bejand, von der Baumbrücke über das Brückengeländer 

hinweg in die Oder. Er hatte ſich von ſeiner Begleiterin 

Invor plötzlich mit dem üblichen Nachtgruß verabſchiedet und 

führte die Tat dann ſo ſchnell aus, daß er an ihrer Aus⸗ 

führuug nicht mehr gebindert werden konnte. Die Leiche iſt 
noch nicht geborgen. 

Stettin. Waffenfun d. In einer Scheune in Böcken, 
Kreis Grimmen, in Pommern wurben im Henu verfteckt 

dreißig Infanteriegewehre, 62 Schlöſſer und 1 Maſchinen⸗ 
vewehr gefunden. 

Kowno. Automobilunfall des deutſchen Ge⸗ 

ſandten. Ein Automobil der Deutſchen Geſandtſchaft, in 

welchem ſich der Geſandte und mehrere Beamte der Geſandt⸗ 

ſchmuggeln. 

  

  

jaßt befanden, ftürzte in eine an der Straße befindliche 

Hube und wurde zertrümmert. Litauiſche Soldaten eilten 
ur Hiurgenerbß herbei. Von den Inſaſſen hat niemand 
erletzungen erlitten. 

LKrakan. Nur halbgeglücktex Raubzug. In der 
vorgeſtrigen Nacht ſind blöher unermittelte Täter in die 
Wohnung des Aba. Witos in Wierchoslawice eingedrungen, 

wo ſie die Kaſſette zertrümmerten und daraus 1241 Dollar 

raubten. Ein weiterer Behälter, in der ſich der Familien⸗ 
ſchmuck befand, blieb unverſehrt, da es den Einbrechern an⸗ 
ſcheinend an Zeit mangelte. 

Warſchan. Eiſenbahuunfall. Geſtern vormittag 

ſtieß in der Vorſtadt Praga bei einem Eiſenbahnübergang 

ein Straßenbahnzug mit einem beim Rangicren befinblichen 

Güterzuge zuſammen. Zwei Wagen eines Güterzuges ent⸗ 

gleiſten. Mehrere Perſonen erlitten Verletzungen. 

  

  

Programm am Freitag. 

4 Uhr nachm.: Die Entwicklung der Frauenbewegung. 
Vortrag von Edith Kirſchner. — 4.80—6 Uhr nachm.: Nach⸗ 
mittagskonzert (Funkkapelle). Soliſtin: Konzertſängerin 
Lita rwitat. — 6.30 Uhr nachm.: Pflege der Wieſen und 
Weiden im Frühjahr. Vortrag von Provinzial⸗Wieſenbau⸗ 
meiſter Ermert, Königsberg. — 7 Uhr nachm.: Danziger 
Darbietung: Natürliche und geſellſchaftliche Grund⸗ 
lagen der Volkswirtſchaft. Vortrag von Obervoſtrat Dr. 
Eppich (2. Teil). — 7.30 Uhr nachm: Danziger Dar⸗ 
bietung: Uebertragung aus dem großen Theaterſaal 
des Zoppoter Kurhauſes. Konzert anläßlich des Die Aie, 
Stabtjubiläums der Stadt Zoppot. Mitwirkende: Die 2 
demiſche Orcheſter⸗Vereinigunn Berlin, Univerſität und 
Staatl. Hochſchule (gegr. 1908), unter Leitang ibres Ehren⸗ 
dirigenten Prof. Richard Hagel, der Zoppoter Männer⸗ 
geſangverein unter ſeinem CEhorleiter A. Zelaſny. Soliſt: 
Georg Knieſtädt (Konzertmeiſter an der Staatsoper, Berlin), 
Vortragsfolge: Dem Gebächtuts des 100. Todestages 
L. v. Beethovens. 1. Teil: 1. V. Sinfonie in C⸗Moll. 
Allegro con brio. Andante con moto. Allegro — allegro. 
2. Männerchöre: a) Fahr wohl, du goldene Sonne: b) Hymne 
an die Nacht; e) Die Ebre Gottes in der Natur. 3. Konzert 
für Violine mit Begleitung des Orcheſters. Allegro ma non 
troppo. Larghetto. Rondo, 2. Teil: 4. Aufforderung zum 
Tanz, von C. M. von Weber⸗Berlioz. 5. Männerchöre: 
a) Hymne an Zoppot, von Walter Hanft; b) Vaterland, von 
Guſtav Wohlgemutb. 6. Akabemiſche Feſtouvertüre, von 
Brahms. — Anſchließend: Wetterbericht, Tagesneuigletten. 

Hierauf ca. 10.15 Uhr nachm.: Wochenſchachfunk: 
P. S. Leonbardt.   

  

Stettin. Opfer feines Berufs. Auf dert Hauptgüter⸗ 
bahnhof wurde der 43 Jahre alte Rangierer Hermann Ull⸗ 
rich bei Ausübung ſeines Berufes vou einem Rangierzuge 
vpiſtänben und überſahren. Ihm wurden beide O 
vollſtändig zermalmt. r Verunglückte iſt ſeinen 2 

bauns erlegen auf dem Transport nach bem ſtädtiſchen Kranken⸗ 
aus erlegen. 

    

  

Nenſ⸗ er. Donnerstag, den 31., Märgz, abende 
he 5— Bezirisknabenſchule. Engang Kirchenſtraße: Nit r, in irks n Er traße: 2 

Wühnungseirichn . ſeb. 2 Weß Wseten 3 Dier 
Wohnungswirt jetz. üir heiten. Zu dieſer 
wichtigen Mamlung werden alle Genoſunen und Genoſten 
beſonders eingeladen. Cäſte, Männer uund Frauen willkommen. 

SPD., 5. Bezirk, Langfuhr. Donnerstag, den 31. M. abend? 
7 Uhr, in der Knabenſchuie Bareel Pesde Wüüglberrerſemn, 
2We, Tagesordnung: I. Vortrag des Aͤbg. Gen. Gebaner. 
2. irksang⸗legenheiten: a) ſtellung kiner Delegierten⸗ 
vorſtandsliſte für den Parteitag. d) Annahme von Antrögen. 
Die wichtige Tagesordnung erfordert die Anweſenheit aller Mi 

SYD., S. Bezirk, Niederſtadt. Dgalale 2 31. März, apbends 7 Uhr: 
Mitgliederverſammlung im Lolale Kußborſti, r. walben⸗ 

Eiädtiſche Betrbebe. gaſſe 18. 1. Vortr 3 Genoſſen Warner: 
2. Bezirksan, iten. 3. Berſchiedenes. Zahlreiches Er⸗ 
boeſetbit inſcht. Funktionärverſammlung früher 

0· . 

SYPD, 4. Bezirk, Schidlitz. Donnerstag, den 31. März, abends 
lieder. — Als fantimeitn, iſt Dasb Parteibuch mitzubringen. 

Uhr, im Lolale Friebrichsbain: Mitgliederverlammlüüng. 
Tagesordnung: 1. Vortrag des . Gen. Beyer. 2. Salinen 
angelegenheiten: a) Maifeier, b) Aufftellung von Borſchlagöoltſten 
für die Delegierten zum Part „o) Annahme von Anträßgen 
u. dergl. Vollzähliges i erwünſcht. 

SYD. s, e, e Freitag, den 1. April, ahends 7 Uhr, 
im Lotale „Jur ungs 1. Pamm Nr. 2. Wüiglseberver 
Eaugenß, Tagesordnung: I., Vortrag des Abg. Gen. Hiſcher, 
2. irtsangelegenheiten: a) ſtellung einer Delegiertenvor⸗ 
ſchlagstiſte für den Parteitag, b) Annahme von Anträgen. Die 
wichtige Togesordnung erfordert die bnsimen E Mii⸗ 
glieder. Als Legitimation iſt das Partribuch mitzubringen. 

3PD., 2. rk (Altſtabt). Freitag, den 1. April, abends 7 „ 
im-Meſeigins F: Vringen e M igiieberherlamtlund- Weneeg 
des Abg. Gen. Werner: „Der Danziger Hafen und ſeine Zukunft. 
ſahlen. ſung wichtiger Parteiangelegenheiten. and darf 
le . 

SBD., 9. Bezirl, Nechtfiodt. Freitag, den 1. Aprfl, abenbs 7 Lchr, 
Mitgliederverſammlung. 

Langfm M ſangverein von 1891. Die aslandſür Hen an 
den On 8)e- fallen weg. dafür an jeden Donverst⸗ r Rinder⸗ 
chor um 575 Uhr, Männe⸗ Uhr, Franenchor 825 Uhr. or 6. 
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Iſaae Newton. 
Zu frinem 200. Tobestage am 31. März 1927. 

„Der Markt in Grantham, einem kleinen Städtchen in der 
Grafſchaft Lincoln in England, zeigte das gewohnte Bild. 
Bor einem mit Weizen beladenen Wagen drängen ſich eine 
Anzahl Käufer und — ſuchten nach dem Befitzer Der war 
micht zu finden. „Newton — Iſaae Newton!“ — keine Ant⸗ 
wort. Schließlich ſagte einer: „Na, ſehen wir mal beim 
Apotbeker nach.“ Und richtig — im Hinterſtübchen des 
Lazens ſaß der Geſuchte und las in einem Buch ſo vertieit, 
daß er das Kommen der Kaufluſtigen nicht börte. Umwillig 
Aüber die Störung folgte der etwa 16jährige Landwirt den 
Näufern. Viel lieber wäre er bei ſeinem Buch geblieben, 
as ihn weit mehr intereſſierte als die Landwirtichaft und 

damit verbundenen Geſchäfte. 
Aber es war der Wunſch ſeiner Mutter, daß Newton ſein 
zeines unter ihrer Leitang ſelbſt verwalten ſollte. 

Sein Bater war noch vor ſeiner Geburt geſtorben und batte 
einem Sohn ein kleines Stüc Land hinterlaßen. Nach drei⸗ 
zähriger Witwenſchaft hatte die Mutter zum zweiten Male 
dehbeiratet — wohl aus Mückſicht auf ihren Sohn. Denn der 
Rev. Bernabas Smith in Worth Witbam mußte bei der 
Heirat ſeinem Stiefſohn Land verſchreiben, das Newton au⸗ 
ſommen mit dem väterlichen Erbaut 80 Pfund Sterling jähr⸗ 
lich einbrachte. Ziemlick ſpät erſt ging er in die Dorfſchnle 
in Wovylſthorpe, wo Newion am 5. Dezember 1642 geboren 
Wurhe und nach der Biederverheiratung ſeiner Mutter unter 
der Obhut der Großmutter geblieben war. Nur notdürftig 
Lernte er leſen und ſchreiben. Im Jahre 1655 wurde er in 
die Stadtſchule des benachbarten Grantham geſchickt, um ſich 

ee iſß⸗ 5 1660 kehrte Newion in die Stadiſchule 
nach Erantham zurück, um nach kurzer Vorbereitang ſchvn 
im Jahre 1661 in Cambridge als Student immatrikuliert zu 
werden. Mit derielben Geſchwindigkeit mie ſeine Bor⸗ 
bereitung., vollendete er ſeine akademiſche Studienlaufbabn, 
»um ſchon im Jahre 1682 eine Profeſiur zu übernehmen. 
Eine derart ſchnelle Entwicklung kann nur ein Menſch von 
ungewöhnlicher Vegabung und Arbeitsenergie nebmen. 
Selbſt wohlwollendſte Protektion, die bei Newton nicht geübt 
Warde, faun einen Menſchen nicht ſo fördern. Nur ſeine 
— Hentatten p. 

wenigften ahnen, wenn ſie beute in einem Filmpalaft 
Bilder auftaunen und ſich über die Fortſchritte 
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der modernen Technik nicht genng wundern, daß all das obne 
den Bauernburſchen aus Woolſthorpe nicht denkbar iſt. Denn 
Newton war es, der die menſetzung des Lichts, die 
Vichtbrechung — und Verſtrenung gefunden und das Spiegel⸗ 
teleſkop erfunden bat. Obne Kenntnis dieſer Dinge iſt die 
moderne Oytik. iſt die Filminduſtrie nicht denkbar. Bei 
ſeinen Forſchungen ſtanden Newton keine öffentlichen Hilfs⸗ 
gelder zur Verfügung. Von ſeinem bürgerlichen Gehalt — 
er hatte neben freier Wohnung eine Einnabme von ca. 

  
40 Piund Sterling — beſtritt er neben ſeinem Lebens⸗ 
unterhalt die nicht Unbetrüchtlichen Koſten ſeiner Exverimente. 
Und es iſt unter ſolchen Umſtänden nur natürlich, daß 
Nerston auch dann äußerſt ſparſam — viele ſagen geisig 
war, als es ihm in ſpäteren Fahren finanziell beñer ging. 

So iß es auch natürlich, daßß Newion kein Freuns aroßer 
Gaſtereien war. Dazu kam ſeine ungeſellige Scüäweigiamteit 
als Folge ſeiner geiſtigen und geſellſchaftlichen Vereinzelung. 
Schon ber 16iährige verfügte über ein ſelbſtändig angeeigwetts 

Mittoagstiſch von 12 bis 4 Uhr Seichhaltige Frühftürt⸗ und Albendlarte 

Beſtgepſieate Weine, Biere und Spirituoſen 
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Wiſſen, das im Verhältnis zu dem Wiſſen Gleichaltriger 
eminent war und Newton zu wiſſenſchaftlichen Experimenten 
befähigte. Als eines Tages ein aroßer Sturm berrſchte. 
wollte der junge Mathematiker die Windſtärke berechnen, 
Meßinſtrumente befaß er nicht. Da verfiel er auf etnen 
ebenſo einfachen wie genialen Ausweg. Newton maß ſeine 

Sprungweite mit und gegen den Wind unb berechnete Darans 
die Windſtärke. Und wie hier ſo balf er ſich aach im Trinity 

College allein. Ihn langweilten die Anfangslebrbucher. 
Newton griff ſofort nach den Werken, die ſelbit denen, die 

ſchon lange ſich mit der Materie beſchäftigt hatten, Schwierig⸗ 
keiten bereiteten. Die Elementarbücher waren ibm nur er⸗ 

gänzende Hilfsmittel zum Verſtändnis der Hauntwerke der 
Wiffenſchaft. 

Daß ſich die Folgen ſo ununterbrochener angeſpaunter 
geiſtiger Tätigkeit eines Tages bemerkbar machten, iſt nicht 
wunderlich. Kurze Zeit nach der Beröffentlichung ſeines 
Hauptwerkes „Die mathematiſchen Prinzipien der Natur⸗ 
kehre“ ſoll ſich bei Newton rine Geiſtekverwirruna als Folge 
einer ſtarken ſeeliſchen Depreffion gezeiat baben. Neben auf⸗ 
regenden wiffenſchaftlichen Kämpfen zerrte die⸗ bleibende 
Anerkennung ſeiner langjährigen intenſiven Arbeit an den 
Nerven des Gelehrten. Eines Tages vergaß Newton bei 
einem Kirchgang ſeinen Hund auf dem Schreibtiſch neben 
dem brennenden Licht. Das Licht ſoll ton dem Hund umge⸗ 
worfen worden ſein und Manufkripte verbrannt baben. Dar⸗ 
über ſoll Newton ſich ſo erregt haben, daß er einen Kerven⸗ 
zufammenbruch erlitt, der vom Jahre 1692 bis 1694 anbielt. 
Im Jahre 1695 ſollte endlich eine Beſterung in der wirt⸗ 
ſchaftlichen und geſellſchaftlichen Lage NRewions eintreteu. 
Er beſchäftigte ſich auch mit der Unterſuchung von Metall⸗ 
Legierungen und wurde auf Beranlaſſung eines Freundes 
an die kgl. Münze berufen. In raſcher Folge empfing er 
jetzt auch endlich die Ehrungen für ſeine witſſenſchaftlichen 
Leiſtungen. Im Fahre 1699 wurde Rewton zum aus⸗ 
wärtigen Mitslied der Pariſer Abademie gewählt. Am 
30. Nopember 1703 wurde er Präfident des Roval Scietv 
nund blieb es bis zu ſeinem Lebensende. Im Jabre 1705 
ernannte ihn die Königin Anna zum Ritter. Und als er 
am 20. März 1727 ſtarb. trauerte ganz England um ion 
Der Sohn des Volkes wurde in der Ruhmeshalle Englaubs 
im Beiſein der engliſchen Hochariſtokratie beigeſest. 

Sein Leben iſt ein leuchtendes Beiſpier für die geiſtigen 
Kräfte und Fähigkeiten des unverbildeten Volkskindes. 

Paul Gronemaun.  



  

  

  

—— 
Achtung! Waſchfrauen! 
Habe 3 uſch 

otzwaſchwannen 
bis m Durchmeſſer, HA 

. Ineu, billig zu verkaufen, 

e Mü — 
Eleganier, hellgrauer 

Sennmner⸗Anz 
1,68 m gr. ſchlann, faſt neu 
i. 80N 50 Guld. zu verkauf 

Küchmarkt à. 1 rechte. 

fofa, 

zu verhaufen 
iſtadt. Graben 44. 

Berſchied. Knabenſacher, 
darumter Schuhe (Gr. 86 

V 
Eltte pruüſen Sie Oualltäten und 
Preise dieser auserwählten letzten 

billis 

    

      

ů bis 37 h 

H* Damen häe, W. o0 s 
TU E TS 35 87, gut erh., preiswert zu 

D verk. Abegg⸗Galſe La, 2 T. 

Schneiver,S.⸗Müähmaſch. 60 O, 

ů 82 
El El EH Grammophon m. Platt., 

faſt neu, zu verkauſen. 
Droiske, 

Sandgrube Nr. 40. 

SSSSSSSSSS— 

E per 

Jacquaru-Hasha 215 ,L eei 
in modernsten Musterungen und 90 2.25 G., Mako⸗Beinkleid. 

kleidsam. Farbonstellungen, 5.70 für en 1.90 G. 
kt 50, 

papillon-Karos 4 222.121be 
3e Mustersortimente, bild- Scbsne, neneste Parben-. 50 f.90 Kl. e 

i u verkau ra, 

Relnwoll. Edel - Ripse . Wasenlahe...—.. 
Be, te Fäarbensorti alo. ꝛegel mit 39 . 50 G., x Sia: Sruten.50 % e 

2 A R 7 V 28M0% rnmenhipie9, 

rmure Rohal ů SefAeie . 2.„ 
xů aunlin wen v. Kleider- 0 ＋ x 72 an Eer-Warudall. 

i ＋ 8 

ů Reinw. charmelaine ‚ . nin Verdgeizerſen. dle, 
hochglänzende Ware, von 60 ‚ Serh, Tcöintteſe 2, 

8 berrlicher Farbenwirkung. ö ＋ 60 2 LI 3240 

Herr.⸗ Lehsmutet 
0 ‚ 7 4 Seren⸗ ſegenmäntei, 

0 1 W.-Oummiſpurthaden 
billig zu verkaufen 

L. in englischem Geschmack, für 
Straße u. Sport geeignet ů‚ 

ö 1200 0 

E Nr. 24, 1. 

1 AAiAriien, 
Elehante Damenhiite 

im Seide u. Borde ver⸗ 
arbeitet, in allen Farb. 

Mostüm-Shetffand     
8E 

é 
ost.-u. enie 

7 W
H
—
 

S
S
 

  

der neue Modestofk, pa. Qual. 

      1 anch für Mäntel geeignet öů V, Halon Woirb che Aund 

ortcomene 7/ 
der solide vornehme Mantel, 56⁰ 2 KNl⸗ nitur, 
in pa. reinwollener Qualität „ 7 „6 Gobelin, billig zu verl. 

Hostüm- Fresko a iüee 

  

Mällkäſten 
in verſch. Größen, ſowie 

kiſerne Zaunſtünder 
mit Betonſockel, zu verl. 

der neue fesche Sportkaatat 
stoff ů ů 

Mantel- Seiden 
die große Mode, in vielen   Mustern, prima QGualitäten Lau AWben 2589•„ 

* Klubgarnitur, 
Musseline 1 Manve . peße 1en 

aparteste Dessins, in B'wolle, x‚ 
keime Vöhmiesbe Gaaliiten. 4⁰ 

3ů dtk⸗ 
Voll-Voile 3 2. 221192—23.2.135 
Original Englisch, aetuskengg 85960500 
Muster, prima Qualitäten 5⁰ Zu verkaufen 

ꝛe Nühliſche 
ſüitr, 

Langgarten Nr. 25, 2. 
DAAASAAS 

Popeline 
doppeltbreit, Original Englisch, 
modernste Dessins 4.35 J20 

    

  

Woll-Musseline 5. Wee aiehte 
die allerletzten Mode:Dessins, K ů 

in prima Elsässer Qualitst. 70 Leait, wertan ugabe 

j Borſt. Graben Ib, 1 lts. 

Krepp.Vole, Orig. Wbein 20 Elekt. Lampen, Bettgeſt. 

in entzückend. Blumenmustern ma Matr., Ausziehlſſch⸗ 
Vaßchß g Sißtrühe, 

ictihähmgn armor⸗ 
Flaite illig zu verkauf. 

      

      
  

  

  

Die elegante Osterpackung wit 
Osterhase und Osterei . 0.90 

Osterhase 
Stück 0.27, 3 Stück 0.75 

Osterei Stück 0.30, 5 Stück 0.85 
Dor gröhte Schiager der „Droi 

Litien“ Parfümerie: Feinste 
Toiletteseife Stück 0.27 

5 Stück 0.80 
Die herrlich duttende Rosen- 

Glyrerinseifs Stück 0.38 
5 Stück 1.10 

Erstkiassige Mandelselfe 
Stück 0.38, 3 Stück 1.10 

Ein Triumph der Seiien-Fabri- 
Kation: Lavondel-Badeseiſfe 

    
     

     
durch „Cutex-Präparate 

Ertfernung der Nagelhant 
ohne Schere 

Nagelpolierpulver 
Nagelrot Nagelweiß 

Stündiges Lager feinster 
französisch. u- englischer 

Spezialitäten 

* allet, Curen Chandd, Guer⸗ uer- 
lain, Piver, Pinnud usw. 
  

    
          

  

Tarchenkämme 

Prima Hartgummi-Staubkamm 

Prima Gummi- 
Damentrisierliumm 0.70 

Frisierkamm Ia Qualität. 1.20 

Taschenkümme 
farbig, in elegant. Ausführung 

0.70, 0.95, 1.10, 1.35 

Bohnermasse rein. Fab. 0.85, 0. 95 

Silberputrwatte 
Paket 0.52... 3 Pakete 1.50 

Scheuertücher 
haltbare Quulität . 0.34 

Natursahwämme von 0.10 an 
Loofahstücke von 0. 15 an 
Soheuerbürpten 0.33, 0.4 
Bestes Pergamentbutterbrot- 

papier 50 Blatt 0.42   

8½＋² und So bflgI 
nur in der é 

U Iinen Lassmeie 55 Hunstnewerhe 
Langgasse 17/18 

Die großen Schlager unserer Seijen-Abteilung 

  

          

  

Stück 0.68, 5. Stäck 1.95 3 Stück 0.52 

Wüsmnolteche Jpgiallähten 

5 Minuten Nagelpflege Nasierbedari 

      

Hautpflege 

Gilselta-Hautcreme und 
Tube 0.80 bflege 

Doppeltube 1. 10 
Ocoulta.reues „Deuthsan Haarpflege 

für zarte Haut Zahnblelchcremne 

Tube 0.20 grobe Tube 1.0 ů 
Doppeltube 1.10 Aromadom- — ü 

Exguisita- Zahnpasta 1-15, 296 

Ooldcreme schinmend Kräuter. 
Unbe 100. Tube 0.75 Franzbranntweln 

stark fetthaltig ů „Sanol). 25 
großer Topf 2.75 Balsamisches Hochwertigas 

Tollette-Glyzerin Mundwasser, Portugai⸗ 
grobe Plascho 0.50 15. Lräg20 LEaerWasser, . 348 

Rose Pon Pon 135, 235, 2.50 Vorrüglicher 
Flasche 0.80 ů Pfefferminz- Bayrum 1.35, 2 

Toilette-Eesig,Der- Zahnpulver Geruchlosh ittes. 
masept', Fl. 1.75 0.25, 0⸗-35, 0.00 Teervelfo. 17 

GuUnstiger Eintaut in KAmmen und Sürsten 
bringt Preise, wle sie noch nie da waren 
   

Prima Gummi-Herrenkamm . 0.55Kopfbarttem 
.von 0.28 an 

0.30, 0.55 
2 

Zahnbärsten 
pa. Kleiderborsten mit Brett 3.45 
kand. und Stahspiegei von d05 an 

MrsHahs- vnd Ravshöhscxiäee,M iger-Auxvahl- 
    

Draties balsamische Birkensekfe 
Stüchk 0.90, Karton 2.5 

Gustav Boehm's Blumensezte 
in 6 Vorsehiedenen Gerxüchen 

Stück 0.08, 3 Stück 0,22 
Boehm's Blumenselfe extra 

Stück Stück 0.25, 5 Stück 
F. C. Doering's Eulenseife 

Stück 0.58, 5 Stück 1, 0 
Blumenseife von Gustav Lohae 

Stürk 0,82, Karton 240 
Hervorrag. Haus und Toilette- 

purSHH Gis 3 Sracl. ., 
0.16, 5 Stück 0.4/ 

Cold- Creme- Raslerdeite 
von Bergmann Stück U. 18, 

Original-Gilette-Apparat 7 
kein vervill 

2.35, 4. 75, 5.25 

Rasierpinsel . U.5, 0.45, U. 55 
Raslorklingen „Mond Extra“ u. 

„Rotbart“, St. O. 1;5, 10 St. 1.45 
Raslorklingen „Mond Gold“ und 

„Rotbhart Sonderklasse“ 
Stäck 0.30, 10 Stäck 2.00 

Rollfix-Abzlehapparat.. 8.98 
Relse-Ranier-Garnlturen 

im Lederetui, in gr. Auswahl 

    

   

   
    

      

           

    

  

    

  

Vvon 1.45 

Ktoiderbhbrsten 

9/75, b.90, 0.96, 1.10 

Hancbürsten . 0.7, O.22, 9.25 

08, 0.50,% 0.,55 

  

   

     Lasbr Savantes 
pü-Hipfül EI eim Morte 

r Vden Lachl 
Dessertteller 0.95, 1.10 
Großer Kuchentelier — 3.0⁰ 

Schalen 90.55, O.88, 1.00, 1.25 

Käseglocke „ „5•25 
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    ielke, Grenadierg. I, p E S. Detektor⸗Apparat ů 3 er 

1 P. Srpbalſchhe Lon svure,ite 15, Sef. 1 Kreüer(Mus, jameet) rartt. eppe. 
neu, braun Rindleder, u wahigen Preiſen (20418 ——.— Eiereller, Hälerpaſle 63. 

Er. 22, umſtändehalber Tuchhandlung Kaltenwügen — g 

öů Suälanmn 226, 1• Curt Bieleteidt. uverkaufen. Wheaang * ů 

Oas 70 der Sioſe“ Sznoo 5C6 Mht airnbs BeWbnAad.-IreSblk. Mis-L- Bhuu-Geriſt 
———— 2 2 ort zu kaufen 1. 

„Diis Muuis C Weſenesee Knickeier Leeerte, Eiſe Heun, Aer. 
L. Seschälk: ll Beschölk , See, , es — 

ö‚ ů pißſtr. 9, Hinterh., pt. — 

kispbeuniI here Lolmunil,Schmienegate iö-iA, panerie una l. EMe fbenfefn viiafen Ge. Muüfenſe 14 f —— —— 
Midigerz,- ilchlerd 222 Allſtädt. Graben 102. Ankauf Onss Nachläſſe Götze, 

Arübr. Pandlaſelwagen EIUEEii Sölergaſſe 11. 
X E E m ede b Ph Henen- und Damen-EFnaler-Salon afdeſerſnntem Telephonzelle ůů liimaut ů 

ED. OFLIKOWSKI E ugeben ün 75 GO. zu verlauſen. Kußl. Wl Eermante Anto Er 
Ochelb 4 gaſf Wat 200 pt. r. Anfragen erbeten unterſmit Gurt zu kaufen EE XAAAüh 

Dnrmes — 0 VBüſett, 1 runber, 1 Ec⸗ 993 an die Expedition] Ang. u. B. 830. a. b. hrt fämtliche⸗Reparaint. 

ů — 0,30 Cpin 33 „(Asssichuißch und, Snühle —— zg., aut erh, Dumfler nile 8au 
ů é Bate. „ — is 0 Eimnalba, verkauft 5 bei AMeſ und Hterlar Anzlig, inſee ic0. die Exp der Volkafßlimme. 

„Abannement ent 8.50 maſchine verkau igur, zu kaufen geſu⸗ 

Eenlecde Seie: Pintel. Mod- Merren- u. Pamen-HanrehhniEte Krkna Menalke Kr . 62 Lacbe. Daugie Nr. Kug . C41 l. ů        



aeu, 

Deuher pichspünb 
Ortsverein Danzig 

Balo: Karpfenseigen 26, 1 Tr. Telephon Nr, 24994 

3 Die Mafonarbaltar der Firma „Alidag“ 
* G. ECo., Troyl-Kaiserhafen sind in den 

ahn Eirma veizeri sich, den Tarif der Halen- 

hwe in dlesem Betriebe Arbeit an. Niemand beit 
— Lohndrücker, worde vum 

Die Verbandsleltung 

ů au- anzuerkennen. Kein kKlasenbewußter Ar. 

  

Ab 1. April 1927 

Hlegelmäbiger Eil- Dampier-Vorkehr 
Danzig- Grudziadz -Torui- Wioclawelt— Plock— 

Warszawa 
Abgang der Eildampfer 

leden Mittwoch und Sonnabend 

Transportdauer von Danvig bis WarszaWa 
6— 10 Tage 

Naähere Auskünfte telephontsch sowie schriitlüch erteilt: 

Leunacrane Marsrausküe Louamse Transportu 
Tel. 225 50 LTeglunt Polsklei S. H. 
Sammelpummer 22951 0041 Güdaseni 

mM üie ——————— 

Hupdelase Nr. 117 

  

Jopengasse 18 FEroltgasse 105// 
kche Portechalsenzusse Ecke Schelbenritterzasse 

hat, den Forderungen 
der Neuxeit Rachnung 

Wagend. rag,-Lererun 
In der Breitgaane modern 

nüisgebant und dadurch 
2⁵.¹⁰ E. Werner. J. Mundt 

gröhere Rlume rur 
besseren Bedlenuntf der 
Kundschaft geschaffen- 

Sle linden bei uns Der moderne Fachrand 

Ale neuesten Früpfabrs- in allen Farben 

modelle in Herreahüten, 

Mätren und Herren- 

Artikeln in reichster 

Auswahl, für jeden Ge⸗ 

schmack und in ſeder 
Preislege- 

Moderne Gabardlne- 
Mütren, gut verarbeitet. 

von G 2.50 an 

NEr-Ae-Eaur.- Eere E 

Freler Dolfschρι.öör Damsig V. G. D. A. S. B. 

8—....:.:.: Tonmupendd, Mem 2. Aprif 10 
ů iim Cofrf PtemmusfEm, PaofriEüe 

ü 

éů 

  

  

  

ü— mehtjähriger Ausbildung zum Spezial- 
arzi für innere Krankheiten (inki. Nervenielden) 

an der Inneren Abtellung des Städt. Kranken- 

hauses, soWCũme l. rer Tätigkeit an der 

Stantlichen Frauonkſinik nabe ich mich als 

prakt. Arzt u- 
Geburtshelier 

in Lanſs „Labesweg Nr. 3 
lam en Markh, niedergelassen 

lr. vol. 0.0. folan f 
venen Eüäe ſummhehum llor iubeslellten Aelee Eike 

Sle woerden 

Fornrul 415 14 

Zu allen Krankenkass en 8elssen 
— 

——— 8 —————————— 
merkaam bedlent. 

Urtsgruppe — 
Sehneldermelstor 

von Honlige-Seist-Gasse 5, 2 Trepp ee 

Verzogen 
nacti Tobiasgasse 1-—2, 1 Treppe. 

Eche IV- ——— 

Groſßtes Friiſilings-SFesi 
Konzert- Gesang Nezitationen- BALL 
Neiſenpolondis- Preirtanz Anjanꝝ 71½ rr- Ende77/ 

Eintrittupreis. Mliglieder CO.õ0 Gulden, Gdste 1.00 Gulden 

Freunde nnd Ooônner des Vereins herrlich nullxommen 

Der Seι 
eeeeeeeiiiieie:eeeeeieeneeeeeire 

ersSe? 

2692 

  

Dor Jahreahut 9²⁵ 
in modernen Farben Von an HaüAste 

  
  

  

Antexahlte Ware 
wird reverviert-. 

Gefüttert. 
kleidsame Form   

A
i
—
 

Sonnabend. den 2. April 1927. 

abds. 8s Uhr, im großen Saale des 
Kalserhof, Heii.-Geist-Gasse 43 

Einweihungs-Feier 
Künstlerlsches Programm 

Großer Festball 

Elntritt 1 Gulden - Vorverkauf der Karten bei 

unseren Vertrauensmännorn, in der Expedition 
der Danziger Volksstimme und Iim Verhandsbüro 

—— 

Stadttheater Danzig 
Intendant: Audolf Schaper. 

Bunte, Vonnerstag, 81. März, abends 7½ Uhr: 
Dauerharten Serie III. Preiſe B (Oper) 

e Wildſchũtz 
im drei Aufzüt 

ind WHuft von Alb. khorpng. 
i Lelinn⸗ von Arthur Armand. 

4 ung: Bruno Vondenhoff. 
— Paul Bieda. 

Peqſom wie bekunnt. Ende gegen 10½ Uhr. 
. Freitag, den I. April, abends 7½ Uhr: Dauer⸗ 

Nurien Serie IV. „Der 3igeunerbaron“. Operette. 
Sonnabend, den 2. April, abends 7½ Uhr: 

Dauerkarten haben keine Gültigneit. „Schnelder 
Widbel. 

Trisdv.-Wilh.-Schützenhaus R E 
Sonnabend, den 2. April, abends 74%½ Uhr: 

V. Städtisches 

Sinfonie-Konzert 
Loeitung: Operndirektor Cornelius Kun 

Solistin: Ammie Silen 
J. Ha, Sinl. Nr. 6, G-dur. W. A. Mornri: 

Siml. Nr. 40, G-moll. 3 Arien von Shr. W. 
und X Menart. (Annie Kley) 

Aansiner int an dem Blane- 
—— Michrert Jopeng. 11 IFau Gerer 

—— O 5 3% 2 w½ .50 Gar 
dei Hergaan — — Dnegaise Wt. f. 

  

Wieder eingetroffen! 
Neueste Berliner 

Schlager-BEKA-Platten: 

Was macht fer Meyer? EUlelis! 

Wer hat dan Küäse zum ahnkot gorollt? 

kiern hab, Ieh fle Fnu'n geHhnt 

kischni Howgorod, Lled vom Hngeln 

KMomm in mein Paudelhoot 

Wenn ule Sahar Schlüält 

Marsch ins Bett, maln Schat 

Von Heldelberg bis Barrelana 

parlonhon-KHünstler-Platten! 
eeeeeeeeeeeieiieee 

Parlophon-Sprechapparate 
zu bekannt Rre Preisen 

iee 

Segem Daur 1U if SeilsefnfIIIIET 

Croße Auwahl in MTm1oEm, gesfei. Siftarremn. 
Serge-rr. AfELeREA. MGAUu. TEHHHιππ˙⁰ι—,ð,E,ꝑ, 

Marsikhaus Komet 
Tolephon 228 2 R. 8TUPEI. Breitgaase 130 

  

  

  

  

  

  

  

  

MMHMAAAAIA ML 

  

sangverein „Freier Vollkschor“ Zoppot 
— 

Mitęlied des Deutschen Arbeiter · Sangerbundes 

Am Sonnabend, dem 2. April 1927, abends 8 Uhr 
in der Aula des Realgymnasiums Zoppot 

Liederabend / Frühromantil 
itwirkende: Herr Rudolf Ekrut GBariton), Herr Kurt Adami 
— Herr Eugen Evert Chorleitungl 

Vortrag gelangen Lieder für Soli, Rknner-, Frauen- und gem. 
Che von Schubert, Schmueng und Miendelssohn-Bertholdy 

Paberadhaadune rum khrmte 4 Paradi Gulden in em in der 
adhandlung Oskar lwritr. Parndiesgäsne, in Zappot in der 

Buchhandlung Kießlich, am Markt, vod an der Aberdkasse erhälilich 

KEsenöflmmę 7 Uhr / Kinder unter 12 Jahren haben keinen Zutritt 

mu
mm
eu
pn
mi
uu
n,
 

      
AE Fürben 
Firnis / Lacke / Pinsel 

Bernsleln- Fußbodentaerlarde 
Part trocknend, ohne Nachhlaben, 
· in 8 verschledenen Farbibaen 2 

Waldemar Gassner Schwanen,Drofene, 
— eruden Nr. 19. 

Lalah Wübe 

  

Total „Kuuſektiuon 

in 9 Herr.Kunfeßuis 
Verkaufe zu hall Mren. 
Arbeiterſache en, Schuhzeug, 

E
K
E
E
i
i
i
i
 

— UuEr- Ind veus , 

Richard Scheer öit e 

„*
 

--==-=--=-ł-=-2-- -- -- --Z-Z-Sᷣv--ggS--e--- 
  

  
  

K18 13. 

Klubgarniiuren 
é Sofas, U ngues, Auf⸗ 

xu zeitgemul niedrigen Preisen 

Altstädt. Groben Rr. 44 

I. Ceachsft: Sanlertasse 12 (Markthalle) 

I. Geschätt: Schmiedegasse 16 (Holzmarkt) 

Lik öre erster Firmen 
W Liter von 1.78 2n 

NMampe 250, 480 Culden 

Ostereler mit Likörtüllung 

Geschäftsverlegung 
Meiner geschätzten Kundschaft zur gefl. Kenntnisnahme, das üů 

ab 1. April d. J. meine Fieischerei 

von Heilige-Geist-Uasse Nr. 119, früher Schmidthels. 

nach Poggenpfuhl 83 ö 
verlegt habe 

Es wird mein Bestreben sein, weiterhin, wie bisher, nur erst ů 
klassige Ware mn liefern und ich hitte meine geschâtztie Kund- 
Schaft, mich giüligst zu vmterstusen 

Hocchachtungsvoll 

m. Matratz. Fritz Krzykowski 25 90 „, Watheihrt 
G., Klappſportwagen 

G. zu verkauf. 
DBötichergaſſe Kr. 3. 

    
legem „Sptralmatr. 
weg. Wsverurbher. 
billig zu verhaufen Breit⸗ 
gahe 37, (263⁰0 

Polſterwerkſtait. 

  

2 à 28 G., 
I. Nähmas (Singer) 
25 G., eiſ. nderbetigeſl. 
m. Matr. 15 u. 25 G., 

lig. Spiegel 25 u. 30 G., 

Dettgeſt., 

Marktnalle, Stand 121 
Freitas and Sonnabend: das billige 

—
—
—
—
—
—
—
 

          
  

  

  

Schülermützen 

Sosda eeeee, es Deberv erhaEE. Fabrik: Jalias Gosca, HAkerg. o E 
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Nr. 70 B Schrhann 

Welche Krankheiten gab es vor 3000 Jahren? 
95 005 Anterkuchte äsyptiſche Numien. — Die Sypbilis noch 
uunbelaunt. — Kranke Zähne bei reichen Leuten. Die verhreitele Ght. 
Der Grund, wesbalb die alten Aegvpter die Leichen ein⸗ 

balſamierten, war der Glaube, daß die Seele jedes Men⸗ 
ichen nach dreitauſend Jabren wieder in den verlaſſenen 
Körper kehre. Der alte Leih mußte alſo ſo lange er⸗ 
halten bleiben. Anfänglich wurden nur die Könige ein⸗ 
barſamiert, ſpäter aber, beſonders in der fröhchriſtlichen 

ſeit, wurde das Einbalſamieren auch im Volk allgemein 
lich, und damit erklärt ſich deun auch das Vorbandenſein 

jener zablloſen Mumien, die im Laufe der Zeit zutage ge⸗ 
BSrdert und unterſucht werden konnten. Uimfaſſen doch 
allein die bis zum Jahre 1924 reichenden Berichte der eng⸗ 
Eſchen Forſcher Smith und Dawſon die Ergebniſſe der 
Unterſuchung won nicht weniger als dreisigtauſend Mumien. 
meib⸗d bei 5255 ahte Körper wan rentde Jabriamſeube tal, 

en baben die Körper während der iuſende tat⸗ 
Eibbh 7o gut erhalten, 

die Unterſuchung de Kr. e ite eee, 
In Betracht kamen, wie Sack in der „Münchner Medizi⸗ 
Kiſchen Wochenſchrift“ mittellt, natürlich faſt ausſchlleßlich 
Kuvchenfunde, doch ergaben ſchon dieſe Forſchungen eine 
reiche Fülle auffchlußreichſten Materials. Eine der wich⸗ 
Wum! eſtſtellungen war, daß an keiner einzigen 

umle ie Knochen Zeichen von Wranihet bei 
anfwieſen. Daraus erßellt alſo, daß dieſe Kranbheit bei 
den alten Aegyptern noch nicht vorkam, und ſich daher wobl 
auch nicht von der alten Welt aus verbreitet haben kann. 
Dagegen fanden I90. Spuren von Krebserkrankungen, die 
aber erſt in der byzantiniſchen Zeit nachzuweiſen ſind, alfo 
früber vermutlich ebenfalls unbekannt waren. Sehr be⸗ 
beutſame Ergebniſſe lieferten die Zahnunterſuchungen. In 
der früheſten Zeit ſcheinen Zahnkrankheiten nur ſebr ſelten 
aufgetreten zu ſein ‚ia, bei der ärmeren Bevölkerung kamen 
ſie überhaupt nicht vor, ſondern zunächſt nur ab und zu bei 
den Königen und reichen Leuten. Im gleichen Maße aber, 
in dem das Bedürfnis nach Wohlleben zunahm, vermehrte 
u0 auch die Zahnkaries, ſo daß ſchließlich bei den vornehmen 
egyptern die Zahnleiden faſt mit derſelben Häufigkeit auf⸗ 

traten, wie man ſie im modernen Eurypa beobachten kann. 
Trotz eingehenden Unterſuchungen fand man 

kein eingiges Leichen eines operatiwen Eingriffs 
öů an den Gebiſſen, ů 

ebenſowenig wie Plomben. Bei der armen Bevölkerung 
blieben die Zähne übrigens auch in der ſpäteren Zeit voll⸗ 
ſtändia geſund, was jedenfalls mit ihrer einſachen, faſt durch⸗ 
weg aus roher Pflanzenkoſt beſtehenden Ernährung zuſam⸗ 
menhängt. 

Die häufiaſten aller Krankheiten ſcheinen bei den alten 
Aegyptern Gelenksleiden (Arthritis) — vor allem Gicht — 
gewefen zu ſein, weil faſt jede der unterſuchten Leichen 
Spuren ſolcher Krankheiten aufwies. Arterienverkalkung 
fſand ſich hingegen verhältnismäßig ſelten, und Steinkrank⸗ 
heiten ſcheinen noch feltener vorgekommen zu ſein. Ganz 
im Gegenſatz zu der bisher beſtehenden Annahme, daß die 
Sepra, d. h. der wirkliche Ausſatz, ſchon bei den alten 
ccerbnts, bos aufgetreten ſei, ſteht das Unterſuchungs⸗ 
ergel „ 

nur einen einzigen Jall von Lepra 

außßeichnen konnte. Demnach kann der bibliſche Ausſatz mit 
der echten Lepra, zumal, da dieſer einzige altägyptiſche Fall 
erſt aus chriſtlicher Zeit ſtammt, alſo wohl kaum indenktiſch 
ſein. Sehr viele der unterſuchten Mumien zeigten Kno⸗ 
chenbrüche, die durch Schienenverbände, wie man ſie ähnlich 
auch beute noch im Sudan und Abeſſinien verwendet, zur 

klung vebracht wurden. Spuren anderer chirurgiſcher 
iffe fanden ſich jedoch nicht; auch Protheſen ſcheinen 

den alten Aegyptern noch nicht bebanntgeweſem zu ſein. 

Das Geheimnis des Zauberkänſtlers. 
Hondini, der Gebankenleſer. — Die Enthlillungen ſeines 

Afſiſtenten. 

Der bangjährige Aſſtitent des vor einiger Zeit verſtor⸗ 
bewen Zauberkünſtlers Harry Houdini, Louis C. Kraus, 
macht jetzt auffebenerregende Enthüllungen über verſchiedene 
Verſuche, die ſein berühmter Meiſter angeſtellt hat, um den 
Nachweis azu fübren, daß alle vermeintlich überſinnlichen Er⸗ 
ſcheinungen ohne jede Hilfe überſinnlicher Kräfte künſtlich 
Hervorgerufen werden können. Houdini hat in zahlreichen 
Fällen ſeine Behauptung mit dem verblüfkendſten Erfolg be⸗ 
wieſen. Der Zauberkünſtler erwies ſich als Gedankenleſer 
von erſtaunlicher Fähigkeit. Eine beſondere Bedentung er⸗ 
langte die Verſuchsreihe, mit der Houdini den berühmten 
engliſchen Profeſſor Gilbert Murtray und Haror Balfour 
Abertrumpfte und ihre Anſichten über Tekepathie widerlegte. 

Dieſe Verſuche gingen, wie dasR. W. J. aus Loudon 
berichtet, in der Wohnung Houdinis Wor ſich. Von einer im 
dritten Stockwerk gelegenen Stube des Hauſes vermochte 
Hpubiui Gedanken (unter anderen auch fiebenſtellige Zahlen), 
die die Kommiſſton in einem Zimmer im Mezöanin nach 
einer kurzen, im Flitſterton gehaltenen Beratung auf ein 

Papier geſchrieben hatte, 

— in wenigen Augenblicken zu erraten. 

Als vun das Korritee die Verſuchsbedingungen verſchärfte 
und den gand nackt ansgezogenen Hondint in eine Zelle ein⸗ 
üwerren und von zwei Komiteemitglicdern überwachen lienß, 
crriet der Zauberkünſtler dennoch, daß die Verſuchsleiter ihre 
Sedanken auf ein Porträt John Barxymoores konzentriert 
Latten. Allerdings vermochte er den Schöpfer des Porträts 

zu nennen. 
Nach jedem gelungenen Verſuch betonte Houdini, daß er 

im keinem einzigen Fall zu irgendeiner überfinulichen Kraft 
ſeine Zuflucht genommen habe, daß an der ganzen Sache 
überbaupt keine Hexerei ſei Er verriet jedoch ſein Ge⸗ 
beimnis nicht und nahm es ſchließlich mit ins Grab. 

Man wandert ſich, daß die Kontrollperſonen dieſem Trick 
micht auf die Sour gekommen waren. Wie nun ber Afſiſtent 
Hondinis mitteilt, waren in dem Zimmer, in dem ſich die 
Berſuchsleiter befanden, Diktaphonapparate verborgen. Die 
Platten dieſer Axwarate nahmen das Geflüſter auf und let⸗ 
teten es in einen Kellerraum weiter, wo der Affiſtent Hon⸗ 
dinis faß. Dieſer telephonterte dann in das dritte Stock⸗ 
werk hinauf. In dieſem Zimmer war freilich von einem 
Telephon keine Spur. Davon hatte ſich doch die Kontroll⸗ 
kommiffton auf das genaueſte überzeugt. Man hat es aber 
unterlaßfen, den Fußboden unter dem Teppich zu unterſuchen. 
Hier befaud ſich eine Drahtſpule, die einen Kontakt mit dem 
Kellertelephon hatte. Houbini hatte ſtets einen Gürter an. 
Auch dieſer Gürtel war aus Draht und ermöglichte ihm das 
Abhorchen des vom Diktaphon notierten Geſpräches. In 
der berüthmten Zelle, in der Hondint nackt eingeſperrt wurde   

2. Beiblatt der LVerziger Voltsſtinne 
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und unn, jeglicher Hilfsmittel beraubt, ſeine Kunſt 
ſollte, Leſanbeich imd üwar eine Auntt zeigen 

eingebant in die Holzwand der Zelle. 
ein Telepbonapparat. Houdtnui hatte nur auf einen am Fuß⸗ 
boben eingeſchraubten Knopf zu drücken, die Holzwand ⸗ uu ecs und er vermochte telepboniſch wit feinem Nſſiſtenten 
su ſprechen. 

ie Entbüülungen Louis C. Kraus' erregen großes Auf⸗ 
ed in Neupork. Die Mitglieder der Kontrollkommiſſion, 

ie Houdint hinters Licht geführt bat, beſtreiten auf das ent⸗ 
ſchiebenſte die Möglichkeit, daß ſie eine ſo plumpe Täuſchung 
ütberſehen hätten. Die Witwe des Zauberkünſtlers, Marga⸗ 
rete Houbimi, beſtätigt jedoch die Bebauptungen des Afſiſten⸗ 
ten Kraus. —— 

Der Mam, der 1060 Dollar in ber Minnte verdient. 
Ruftlands Bemühungen um Schaljapin. 

Die Sowjetregierung hat zil den für ven kommenden Herbſt 
jeplanten Feſtlichketten anläßlich des zehnten Gedenktages der 
keſer Gele⸗ ſchen Revolution auch Schaljapin eingelaben. Bei 

dieſer Gelegenheit wurde ihm verſprochen, daß er kerbe ſeinerzeit 
von der Regierung warionaliſterten Güter zurückerhalten ſolle. 

Der Detehiiv als Heiratsſchwinbler. 
Abentenerliche Entbeckung eins Mordes. 

Ein ſchwerer Kriminalfall, der ſveben durch einen Pollzet⸗ 
trick ſeine Aufklärung ſaud, hat ſich in dem litauiſchen Städt⸗ 
chen Skirsnemuny zugetragen. Im vergangenen Herbſt 
meldete die dort wohnhafte Frau Marianne Cesnaus⸗ 
kiene der Polizei, daß ihr Gatte Kazus vor einigen 
Tagen ausgegangen wäre, um Schulden einzukaſſieren, und 
ſeitber verſchollen ſet. Dabei äußerte ſie die Vermutung, ihr 
Mann ſei von ſeinem Schuldner umgebracht worden. Alle 
Nachforſchungen nach dem Verbleib des Verſchollenen blie⸗ 
beu erfolglos, Dagegen fand man in der Wohnung der Frau 
die Pfeife ihres Gatten, von ber er 9 nie zu trennen 
pflegte. So entſtand der Verdacht, Frau Cesnauskiene habe 
ihren Mann ſelbſt ermordet, da es überdies ſtadtbetannt 
war, daß ſie mit ihm in Unfrieden lebte. Jedoch waren 
keine Beweiſe gegen die Frau vorhanden, und um ſie der 
Tat zu überführen, griff die Poltzei zu einer Liſt. 
ein er, Tages traf aus der Stadt ein eleganter Kavaltee 

er 
machte der Tochter der Aüt ibr: Hof und verlobte ſich 

mit ihr; 
der Hochse bereits beſtimmt — da verſchwand 
der Freler hplöslich. Statt des Bräutigams erſchien am 
Hochzeitstage die Poltzei und verhaftete Mutter, Brqut und 
Sohn. Nun ſtellte es ſich heraus, daß der vermeintliche Ehe⸗ 
kandidat ein Detektiv der Kownoer Kriminalpolizei ge⸗ 
weſen war, der ſeiner „Verlobten“ das Geheimnis des 
Todes ihres Vaters zu entlocken gewußt hatte. Die Leiche 
des Mannes wurde exhumiert, und die Obduktion ergab 
eine Arſenikvergiftunz. Das Kownoer Kreisgericht ver⸗ 
urteilte darauf die Gattenmörderin Cesnausktene und ihren 
Sobn Anton zu 12 bzw. 10 Jahren Zuchthaus. Die polizei⸗ 
amtlich genasführte Braut wurde freigeſprochen. 

Altrömiſches Pflaſter in der Londoner City. 
Ein interehhunter Fund. 

Bei Straßenarbeiten, die zur Zeit in der Londoner City 
aunsgeführt werden, ſtießen die Arbeiter in unmittelbarer 
Nähe der Bank von England auf ein Fragment altrömiſchen 
Füßbodenpflaſters, das offenbar eine Zimmerdecke gebildet 
hatte. Von weiteren Nachgrabungen mußte man leider ab⸗ 
ſehen, da das Gelände bebaut iſt. Das Pflaſterſtück mißt 
brei Meter in der Länge und zwei Meter in der Breite und 
wurde mit aller Sorgfalt zu Tage gefördert. Es iſt kein 
kunſtvoll gearbeitetes Mofatkpflaſter, ſondern beſteht aus 
kleinen roten Ziegelſtücken, die mit ſchwarzen abwechſeln 
und eine kunſtloſe Auordnung zeigen. Man fand unterhalb 
des Pflaſters noch mehrere Tonſtücke, die aus dem erſten 
Jahrbundert ſtammen. Man hat es bier zweifellos mit 
Gegenſtänden aus einem altrömiſchen Haus zu tun, das 

  

Ge ſcäftsbäänter beftu ben — beute die Neubauten der 

An ihren Hanren ſollt ihr ſie erkennen 
Ein aeuer Ideutitätsnachweis. 

„Zum Fingerabdruckverfahren⸗ſcheint nun noch ein zwei⸗ 
tes, untrügliches Mittel ber Feſtſtellung von geſuchten Per⸗ 
ſonen zu treten. Es konnte neuerdings mittels ſehr ſtarker 
Mikrofkope feſtgeſtellt werden, daß bei zwei Menſchen ſich 
keiner auf das Haar gleicht. Jedes einzelne Haar hat ſeine 
beſonderen Merkmale, die aber nur an, ein und demfelben 
Haupt ſich vorfinden. Man hofft burch. ein beſonderes Ver⸗ 
fahren der Haarunterſuchung das Fingerabdruckverfahren 
wirkungsvoll ergänzen zu können. 

Der Lotteriegewinn im Ofen. 
Das Spielzetia des Kindes 

Ein in Stambul wohnenden armer Beamter g. D. namens 
Achmed hatte bei der letzten Jiehnng einer türkiſchen Lotterie 
4000 türktſche Pfund (annähernd 10000 Mark) gewonnen. 
Er hatte beſchloſſen, ſich dafür ein Häuschen zu kaufen. Die 
Anzahlung war bereits geletſtet, uuid der Kauf ſollte nun 
perfett werden. Während Achmed Effendi und ſeine Frau 
ſich für dieſen wichtigen Gang ankleideten, ſpielte ihr fünf 

  

— 

      

der anerkannte Meiſter ein Grundſtücksmaller in   

  

   
   

Donnerstay, ben 31. Mürz 1927 

  

Es beſteht aber Wee Wiu hehe in ven berühmten Sänger mit 
pieſem Angebot zur Rücklehr in ſein Vaterland, das er abſi⸗ 
lich meidet, U bewegen, denn die Honorare, die er in Amerlta 
erhält, ſind die höchſten, die zur Zeit ein ant Wißt biKe Vor 
kurzen hat eine Klage, die ver Theateragent Liſto in Neuvork 
gegen Schaljapin eingereicht hat, großes Auffehen erregt. Liſtvo 
verlangt von Schallapin elnen 

Schadenerſatß von 50 000 Dollars. 
Der Sänger hatte ſeine Mitwirkung bei einem 
geſagt und verlangte dafür ein Honorar von 4000 
womit der Theateragent auch einverſtanden war— 

Der Saal war natürlich trotz der außerordentlich 2He3W 
Vaſttt vollſtändig ausvertauft. Schallapin ſang die Arie 

aſilto aus dem Barbier von Sevilla“ Obwohl das veriteß 

ullart, 

o verlangte, Begeiſterung ein Dae 
an den 

tum in iu Len⸗ 
Schaljapin ben Saal und fuhr, ohne ſi änderingen⸗ 
den Liſto zu kehren, nach Hauſe. Da die Arie nur vier 
Minuten dauert, ſo hatte er 1000 Dollar in ver Minute ver⸗ 
dient. Das Publikum geriet aber in Wut, bedrohte den 
Theateragenten und Wen Euiſchelben Hobe ſein Geld zurück. 
Das Gericht wird fetzt zu entſcheiden haben, ob S be⸗ 
rechtigt war, unter ſo glänzenden Bedingungen eine Zugabe 
zu verweigern. 
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Kein Gefüugnis, ſondern? 
Die Rieſenſchleuſe für den Mittellanbkanal. 

Die 250 Meter lange Rieſenſchleuſe mit ihren 
18 Meter hohen Weinden, die in Anderten bei 

Hannover für den Mittellandkanal gebaut 
wird, ſteht kurz vor ihrer Vollendung. Unſer 
Bild zeigt eine Aufnahme vom Boden der 
gewaltigen Schleuſe, die wie die Rieſen⸗ 
mauern eines Gefängniſſes auf den Be⸗ 

ſchauer wirkt. 

e-eeeerrereeerereeeeseeeeeeeeeere-eeeee 

ahre altes Söhnchen im Nebenzimmer. Er ſand dabei die 
ereitliegenden Banknoten, ſpielte damit und legte ſie ſchließ⸗ 

lich auf den Ofen. Nach einiger Zeit bemerkte der Junge zu 
ſeinem Schrecken, daß die Banknoten Feuer geſangen hatten. 
Er rief die Eltern, aber es war ſchon zu ſpät. Der ganze 
Lottertegewinn war zu Aſche geworden. Der Junge ſprang 
aus Angſt vor dem Jorn des Vaters aus dem Fenſter und 
verletzte ſich ſchwer. Sein Zuſtand iſt hoffnungslos. Der 
Vater iſt tnfolge der Aufregung ſchwer erkrankt. 

Wie wurde das Bein abgehacktꝰ 
Der Prozeß Marek. 

Im Prozeß Marek in Wien wurde Dienstag zumwächſt die 
Vorgeſchichte der Unfallverſicherung und der Verſicherungs⸗ 
vertrag erörtert. Hierauf mußte Marek berichten, wie er 

„ſich das linke Bein beim Bearbeiten eines Holzklotzes angeb⸗ 
lich mit einem einzigen Hieb abhackte. Das kurzſtielige 
Beil und der Holzklotz wurden zur beſſeren Darſtellung des 
Borganges vor ihm hingeſtellt. Seine Schilderung läßt ſich 
mit dem Gutachten der Aerzte, wonach unbedingt mehvere 
Hiebe geführt ſein mußten, nicht in Einklaug bringen und 
kommt auch den Geſchworenen unwahrſcheinlich vor. Dem⸗ 
gegenüber verſuchte ein Verteidiger nachzuweifen, daß die 
ſchwere Verletzung mit einem einzigen Hieb doch möglich ſei. 

Churleſton vor dem elektriſchen Stuhl 
Den dankbarſten Stoff zu Filmmanuſkripten kann ein 

Schriftſteller in amerikaniſchen Gefängniſſen finden. Die Flucht 
von ſechs zum Tode verurteilten Mördern aus dem Gefängnis, 
eine wilde Autojagd durch die Straßen von Chikago, ein regel⸗ 
rechter Kampf mit Gasbomben — iſt das nicht ein phantaſti⸗ 
ſcher und atemraubender Film? Er hat ſich in dielen Tagen 

Chikago zugetragen. Auf unaifgeklärte Weiſe gelang es 
beß⸗ zum Tode verurteilten Sträflingen des Zuchthauſes, in 
en Beſitz eines größeren Geldbetrages und mehrerer Revolver 

zu kommen. Einer der Verbrecher überrumpelte den Aufſeher, 
knebelte die Nachtpoſten und befreite ſeine fünf Kameraden. 
Es gelang der Bande, mit vorgehaltenem Revolver den Chauf⸗ 
ſeur des Gefängnisautos zu zwingen, ſie hinauszufahren. Als 
der Wun b., entdeckt wurde, alarmierte man ſofort die Polizei, 
und nun begann 

eine wilde Jagd durch die Straſßſen der Rieſenſtadt. 

Beim Feuergefecht mit den Räubern wurden zwei Poliziſten 
getötet. Erſt als man mit Gasbomben vorging, gelans es, 
die Verbrecher zu überwältigen. 

Eine nicht minder ſpannende Geſchichte wird aus Sing⸗Siug 
gemeldet. Dort wurde vor einigen Taßen ein gewiſſer Moran 
wegen Mordes an einem Poliziſten Ghri Tode verurteilt. Sein 
Verteidiger verſuchte, den achtzehnſhrigen jungen Mann für 
unzurechnungsfähig erklären zu laſſen. Trotzdem wurde das 
Todesurteil gefällt. Wenn Moran bis dahin nicht verrückt 
geweſen war, ſo iſt er es jetzt geworden. Er tanzt 
lich in ſeiner Zelle, ſingt bei Tag und in der N. 
Schlager und ſcheint von ſeinem furchtbaren ickfal ni 
zu ahnen. Seinen Wächter hat er gebeten, n in ei 
rößere Zelle zu bringen, wo er eine neue Form des Char⸗ 

ſeüton und einen von ihm ausgedachten Tango rollogden den 
In einigen Tagen foll der tanzfreudige Mörder den 
elektriſchen Stuhl beſteigen. 

100 Taſſen Kaffee zum Abend. 
Rekord im Kaffertrinten. 

den Vereinigten Staaten wirb ein ſcharfer Wettkammpt 
uut ben Relord im Kaffeetrinken ausgeſochen. Bisher waer 
Rekordträger ein gewiſſer Gus Comſtock in Minneſota reit SS 
Taſſen im Lauf einer einzigen Sitzung. Anfang dieſes res 
behauptete Frant Trachimowitz aus dem Staate Nord⸗ „ 
ihn um fünf! Taſſen geſchlagen zu haben, doch wurde das 
miangels einwandfreier Zeugen nicht anerkannt. Jetzt aber iſt 

namens Kinard, der vor Zeugen zwwiſchen 8.15 Uhr früh und K 
3.25 Uhr nachmittags hundert Taſſen Kaffee bewältigte. — 
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HEINRICH 
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Installations- Bureau 
Danzig / II. Damm 15 / Tel. 22200 

Ausführung 
von Gas-, Wasser-, Kanalisations-, 

elektrischen Licht- und Kraſtanlagen 
Klingelleitungen 

Neuausführung und Reparaturen 

Preise billigst / Zahlungserleichterungen 

— 

Großes Lager 
in Beleuchtungssachen, Gaskochern, 

Gasherden, Bade- und Wasch- 
elnrichtungen, Badeöfen Prof. Junlters) 

— Elektr. Plätten u. Kochtöpfe „Dyra“ 

ů der Auer-Gæscllachaft 

  

Meue Wohnungen 
Uurch das Wohnungsamt bekommen Sie vortaufig nichi! 

Meine relchhaltip- Auswahl In 

modernen Tapeten 
wird Ihnen Apregung zur geschmackvollen Ausstattuns 

Ihrer Wohnräume geben! 

S. FEI. S, Kohlenmarlct 14/16, Passage 
Spaꝛlelgeschaft tur Tapeten, Linouleum, Tenplche, LAuferstoflu 

—   

  

   

      

)Die Srun ils Shöpern 
Sechsfach wieberholt jehen 

die Worte dieſer Ueberſchrift 
auf dem Buche von Bruno Taut, 
das die Hauptbezeichnung „Vie 
neue Wohnung“ rt (Veriag 
von Klinthardt und Blermann 
in Leipzig). Die neue Wohnung 
zu ſchaffen, ruft Bruno Taut 
Uns Frauen auf, und er wendet 
ſich dabei nicht in ſer Linie 

an unſer Schönheitsgefühl, ſondern an unſern praltiſ⸗ Sinn. 
Taut iſt ein Anhänger der neuzeitlichen Baurichtung, die eine 
lehr große Vereinfachung der Form ſowohl im außtren Auf⸗ 
bau des Hauſes als auch in ſeiner inneren Raumgeſtaltung an⸗ 
ſtrebt. Dabei muß ſell Lumsun auch der Charakter der 
Einrichtung der Innenräume durchaus einfach ber⸗ ſowohl in 
bezug auf das Mobiliar als auch hinſichtlich ver Gebrauchs⸗ 
und Ztiergegenſtände 

Taut legt dar, vaß ſolche einſach ausgeſtatteten Räume auch 
die Arbeit der Hausfrau, beſonders die Reinhaltung der 
Räume, weſentlich erleichtern würden. einer Reihe von 
Abbildungen führt er uns vor Augen, welche eigenartige Schön⸗ 
heit einfa äume haben können, und wie ſie für unſer neu⸗ 
beitliches Empfinden viel erfreulicher wirfen als mit Vorhän⸗ 
Lörr erzierungen und Schmuckgegenſtänden verſchiedenſter Art 
berlabene Wohnräume. Wenn er vorſchlägt, jede Hausfrau 

ſolle einmal eine eund Geſchmse ihrer Räume vornehmen und 
alles Ueberflüſſige und Geſchmackloſe hinauswerfen, ſo täten 
ſicherlich viele Hausfrauen gut, dieſen Rat zu beherzigen. 

Intereſſant ſind Tauts Ausführungen über die ſotbige Aus- 
— der Wſache, re Wenn er Auu im Grundſatz für weni 

orhänge, einfache, kleine weihe Mullgardinen, für Licht un 
Reinheit überall ausſpricht, ſe iſt vem ſchon vom geſundheit⸗ 
lichen Standpunkt aus unbedingt zuzuſtimmen. Schwerer wird 
man ſich mit dem Gedanken Tauts über die ganz ſtarkfarbige 
Bemalung der Innenräume — die Wände gelb, weiß unv blau, 
die Decke ziemlich vunkelrot — befreunden können. Eine rote 
Decle würbe auch, da ſie kein Licht zurückſtrahlt, ein Zimmer 
dunkler machen. ů 

Aber wenn man ſich auch nicht mit allen Einzelheiten von 
Tauts Forderungen einverſtanden ertlären kann, ſo iſt ſein 
kleines Buch doch ſicherlich ſehr geeignet, alle Menſchen zum 
Nachdenken anzuregen, die ihre Umgebung zweckmäßig und ge⸗ 
ſchmackvoll auszugeſtalten wünſchen. Hervorgehoben ſei mng 
daß die Abbildungen auch Nebenräume, Küche uſw., zeigen, un 
daß mehrfach auf ven ganz einſachen Houshalt des Arbeiters 
hingewieſen wird. Sicher iſt auch richtig, daß bei Errichtung 
von Neubauten durch Einbau von Wandſchränken und lanbbein 
Behältern viel Platz geſpart und die Einrichtung an Möbeln 
erheblich billiger geſtaltet werden kann. 

Ctto Cættfgemamnn 
Bauunternehmer 

EEEEtwrttrtwʒz 

Telephon 22067 OH1RA Südstraße Nr. 10 

Zimmerarbeiten — Neubauten — Um- 
bauten von Geschäfts- u. Wohnräumen 

Ausführung sämtlicher Maurer- und 
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Haltischer Raustotthandel 
G. m. b. H. u. Co. 
Komwandit- Ges. 

Danzig, Münchengasse 10/11 
Telephon 282 74 u. 289 75 

4* 
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Ausführung von 
Fliesen- und Wandbelägen 

Lieferung von 
Kachelöfen u. Baumaterialien     
DTDHDTTB 
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Gute und billige TEPPICHE, GARDINEN, BETT. uxD HAUSWASCHE 
Dominikswall 9/10 

Gegr. 1836 

Seere 

EEE NunssSEIU 
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Jeus ſchwieg eine Weile: er kämpfte ſichtlich mit dem 
immter noch lebendigen Verlangen nach Rache. „Gebe!“ 
ſagte er enblich düſter. „Ich will verſuchen, in Mariannens 
Sinn mit dir zu rechten.. Die ... die hätte dir ver⸗ 
geben, Paul Bartels, die war zu gut und zu fanft für dies 
bruggeueßmn, ir vicht bie Hund beß a. „ Va 

„Wi umir ni ie Hand geben, Jens?“ fragte Paul 
geörückt, Jens ſchüttelte den Kopf. 

„Das kann ich nicht, balte nur dein Selbſtgelübde und 
mach' an andern gut, was du an uns verſchuldet baſt, Paul 
Bartels.. Dann find wir auitt.“ 

Zwei Wochen nach Maxiannens Beerdigung fiel in das 
Dunkel des einſamen Heidebauſes wieder ein ſchwacher 
Sichtſtrabl. Jeus meldete den Eltern ſein mit dem erſten 
Charakter beſtandenes Examen. Bald darauf erhielt er in 
ſtelle⸗ Marſchborfe in der Nähe ſeiner Heimat einc Vikar⸗ 
ſtelle. 

„Auch Paul Bartels hatte ſein Examen hinter ſich. Einer 
ſeiner Profeſſoren batte ibm eine Empfehlung an einen 
diefem Perfönlich bekannten engliſchen Aröt in Bombay ge⸗ 
geben, die ihm, wie er hoffte, ſokort einen Wirkungskreis 
erſchließen würde. 

Vor ſeiner Abreife nach England beſuchte er ſeinen 
Bruder auf Schiffelmannshauſen. Inge war von Pauls 
Entſchluß, nach Indien zu gehen., ebenſo überraſcht geweſen, 
wie alle anderen ihm näherſtehenden Perſonen. Auerſt ver⸗ 
luchte er Panl bie Auswandernngsgelüſte auszureden, aber 
dieſer verbat ſich entſchieden jede darauf hinzielende Bemer⸗ 
kung, und Juge, der wohl abnte, daß irgendein geheimer 
Srunbe Lan, bans deebalb Weſen iters KAnd Abſicht zu⸗ 
g „ e von weiteren Andeutungen in 

8r Wae⸗ ů E reiſten zujammen nach Bremerhan wo 
Paul an Vord ging. Am Abend vor ihrer Abreiſe dortbin 
rach Paul jich Inge gegenüber rückhaltlos aus, und dieſer 
Pernand die Seelenkämpfe, die den Bruder aus der Heimat 
jort unb ix die Fremde trieben, und billigte ſeine Entſchlüffe. 
Dieſer leszte Abend vereinte die Brüder, die einander bisher 
inerlich fremd geweſen waren. 

„Ou daß den richtigen Weg gewählt, um wieder zum 
iumeren Frieden zu korrmen, anl, ſagie Inge; die auf⸗ 
reibende Berufsarbeit iß in ſolchen Fällen das beite Heil⸗ 
mittel, um ſich ſelber wiederzufinden. Benn du nach einigen 
Nubren zurückkommſt, werden die traurigen Erxeigniſſe dieſes 
Binters wie ein ſchwerer Traum hinter die Aiegen.“ 

  

ů 

  

Aunbiust Mornnſ? Er O. u. G. C. 

„Ich komme gewiß nie wieder, Inge. Bielleich und 
hoffentlich ſchwächen die neuen Eindrücke und die Arbeit die 
ſchreckliche Erinnerung an die Urſache meiner Auswanderung 
mit der Zeit ein wenig ab; ganz werde ich das Bewußtſein, 
daß durch mich ein blühendes Menſchenleben zugrunde gings⸗ 
nie verlieren. Mit meiner Rückkehr würde alles wieder 
friſch in mir aufſtehen und meine Schuld wieder lebendig 
werden. Ich bleibe am beſten drüben. Aber du ſollteſt nun 
nach Hauſe zurũckkehren, Inge: Der Alte bat jetzt nur mehr 
einen bern- Du darfſt dich beinen Pflichten nicht länger 
eutztehen “ 

„Wenn er mich ruft, komme ich. Verlaß dich drauf. Ich 
bin ſchon ſeit längerer Zeit mit mir im reinen,“ erwiderte 
Inge gepreßt. 
In der Abſchießsſtunde mußte er Paul ſein Verſprechen 

wieberboren. „Wenn ich leben bleibe und allen Boraus⸗ 
ſetzungen entgegen dennoch einmal wiederkäme — möchte ich 
keine fremden Geſichter auf unſerer Scholle ſeben.“ 

Ste ſchüttelten einanber die Hände. „Lebe wobl, Inge; 
nimm ein braves Weib und werde glücklics in der Heimat.“ 

„Das Glück kommt aus der Seele. Friede und Zu⸗ 
friedenbeit ind Glück. Und dieſes Glück möchteſt du auch 
dir drüben erringen, Paul. Leb' wobl. Auf Wiederſeben — 

‚gwenn auch erſ nach Jahren — in der Heimat.“ 
Baul kämpfte mir den Tränen. „Die Tote ſteht vor ber 

Heimatpforte. und wic ſie mich hinausweiſt, verwehrt fie 
mir die Rückkehr!“ flüſterte er. 

„Nicht die Tote.“ ſagte Inge ernſt: „die Toten ruhen und 
bei ihnen iſt der Friede. den wir Lebenden vergebens ſuchen. 
Nur die Schatten deiner Schuld umkreiſen bir die Heimat⸗ 
ſchwelle, und keine Schuld iſt ſo groß, als daß ſie nicht durch 
aufrichtig⸗ Sübne getilgt und ihre Schatten ausgelöſcht wer⸗ 
den könnten. Nochmals: Auf Wiederſehen.“ 

Das Abfahrtsfignal ertönte. Die Brücken wurden ein⸗ 
gezogen. An aroßen ichwarsen Wolken legte ſich der Rauch 
über das Boßer. Die Maſchinen arbeiteten, das Schiff kam 
in Bewreanna Weibe Tücher webten über Bord, leste Grüße 
und Abſchiedsworte flogen von hüben und brüben. Immer 
Freiter wurde die graue, unruhige, alitzeriae Straße zwiſchen 
Schift und Land: bald nahm die Ferne den Daenpfer auf 
und ſenkte ihre Nebelickleier üher den dunklen. ſchalldurch⸗ 
zitterten, ranchausſtrömenden eiſernen Schiffskörper. 

Ernſt geſtimmt und doch von einer woblinenden inneren 
Befriedianng erfüllt, kehrte Inge nach Schiffelmannshauſen 
äurück. Dieſe letzten Tage baſten ihm den Bruber eiaentlich 
erit geſchenkt. Heute wußte er. daß das mütterliche Erbteil. 
die Gefüblswärme und die Gemütstiefe, in Paul größer und 
närker waren als die Vererbungen bes väterlichen Tempera⸗ 
ments, die früßer anſcheinend bei ihm vorherrſchten Sein 
beñeres Selbſt hatte die Kriſe überwunden. Er handelt wie   

ů Zweigueschäft: 

Breitgasse 11 Ecke Kohlengeee) 
als Spezialvertrieb von Gardinen 

2   
er muß,“ dachte er; „er hat viel gefehlt gegen das arme Lind, 
aber ſeine freiwillige Buße wird alles ſühnen. Ein Leben 
iſt durch ſeine Schuld vernichtet, andere Leben werden durch 
ihn erhalten bleiben. Stirbt er im Kampfe gegen den ſchreck⸗ 
lichen Feind, ſo iſt es ein Tod auf dem Schlachtfelb. Bleibt 
er am Leben, ſo wird er innerlich gereift und abgeklärt einft 
zurückkehren.“ 

Obgleich er nur zwei Tage fortgeweſen war, hatte der 
Graf ſeinen Inſpektor doch bereits ſchmerzlich vermißt. Seit⸗ 
dem ſeine Nichte verlobt war, gebörte ſie ihm nur noch halb 
an, und der Tag, an dem ſie ganz von ihm nach rückte immer 
näher. Dieſe Heirat war durchaus nicht ſeinem Sinn: 
obgleich er gegen die Perſon des Bräutigams nichts einzu⸗ 
wenden hatte, ſchien es ihm doch ein widriges Schickſal, das 
Galathea ihm ſo weit entführte. Dennoch fiel es ihm nicht 
ein, ſeine egotſtiſchen Wünſche dem Glück des jungen Mäd⸗ 
chens voranzuſtellen. So tapfer wie möglich drängte er den 
ſich immer mehr geltend machenden Trennungsſchmerg zurück 
und ſuchte unter einer erkünſtelten Munterkeit und guten 
Laune ſeine wirklichen, katzenſämmerlichen Empfindungen ſo 
täuſchend wie möglich zu verkleiden. 

Sein Juſprktor war ihm unentbehrlicher als zuvor. Bis⸗ 
weilen ruhten ſeine Blicke minutenlang finnend auf der 
ſtattlichen⸗Geſtalt und dem charaktervollen Geſicht, und un⸗ 
willkürlich fiel in ſolchen Momenten ein kleiner Seufzer von 
ſeinen Lirpen. Galatheas übermütige, nach ſeiner Ueber⸗ 
zeugung nur in einer ſcherzhaften Aufwallung geänßerte 
Idee wäre wirklich nicht einmal ſo übel und durchaus nicht 
unannehmbar geweſen. Wenigſtens hätte er ſeinen Liebling 
dann bei ſich behalten. 

Inge Bartels ahnte nicht, daß ſeine Perſon jemals ie 
Fräulein Galatheas Zukunftserwägungen eine Rolle ſpielte. 
Eine Zeitlang hatte er geſchwankt, ob er Suſe nicht um Aus⸗ 
kunft über ſeinen Brief bitten ſollte: dann war es doch bet 
dem Borſatz geblieben. 6 
wahrſcheinlicher ſchien es ihm, daß der Brief verloren⸗ 
gegangen war. Seitdem er Suſe wiedergeſeben hatte, war 
die alte Sebnſucht wieder ſtärker als zuvor in ihm erwacht. 
Mächtiger als je machten ſich die Heimwehanwandlungen vei 
ihm bemerkbar. In ſeiner freiwilligen Verbannung waren 
ihm ſeine Beſuche in der Hamburger Malerwohnung bet 
Helmut Anderſen und Anneline willkommene Anknüipkungs⸗ 
nunkte: bier wehte ihm etwas wie Heimatluft entaegen: bet 
den Landslenten und ehemaligen Nachbarn fühlte er ſich der 
Heimat wieder nahe. 

Won Hauſe hörte er ſelten was. Seit Pauls Abreiſe 
wartete er auf des Vaters Bitte, heimzukehren. Dann wollte 
er ſein Verſprechen halten und folgen 

(Fortſetzung folat.) 

Je länger er nachdachte, deſto un⸗   
1



  

  
    

Als die letzten Schneereſte 
des Winters zuſfammenſchmol⸗ 

zen, ſtellte die Hausfrau feſt, 
daß man unmöglich länger ſo 
wohnen könnte, die Wohnung 
ſähe aus wie eine Räuber⸗ 
höhle: die Decke ſchwarz wie 
Nacht, die Tapeten fallen von 
den Wänden, Farbe iſt über⸗ 
baupt keine mehr zu ſehen, 
und der Klempner müſſe kom⸗ 
men und der Maurer, der 

Tiſchler. Sämtliche Hanbwerker wollte ſie beſchäftigen. Na, 
und wenn es nach der Hausfrau gegangen wäre, würde 
zweckmäßiger ein neues Haus gebaut werden. 

Der Herr Hausbhaltungsvorſtand hat ſich alles mehr oder 
weniger gebuldig angehört und findet es zwar uicht ganz ſo 
ſchlimm, wie ſeine Frau es macht, dennoch fieht er die Not⸗ 
wendiakeit einer Auffriſchung der Wohnräume ein. 

Wenn nur der Koſtenpunkt nicht wäre. Immerhin will 
er noch einen letzten Verſuch beim Hauswirt machen und 
ſtellt ihm eindringlich dar, daß eine Renovierung nur im 
Intereſſe des Hauswirtes läge; bem Verſall des Haufes 
müſſe vorgebeugt werden. Na, und dann erzählt der Haus⸗ 
wirt, und beweiſt ſeinem Mieter, baß der Hausbeſitzer der 
bedauernswerteſte Menſch der Welt ſei, der ſein Haus über⸗ 
baupt nur aus Liebe zu den Mieten hätte und monatlich 
mindeſtens die doppelte Mieteinnahme Eü müfle an 
Steuern, Abgaben der verſchiedenſten Art, und baß natür⸗ 
lich an Renovierung auf Koſten des Wirtetz nicht zu denken 
ſet; der Mieter müſſe auch mal etwas für die Wohnung tun. 

Na, und der Mieter tut es, Verzweiflung im Herzen. 
Sofern ſeine Kaſſe es zuläßt, beſtellt er die Handwerker; im 
anderen Falle muß er ſelbſt die wenig dankbare Aufgabe 
üÜbernebmen, die notwendigen Arbeiten auszuführen, wobet 
er ſelten vergeſſen wird, eine genaue Arbeitsteilung unter 
den befähigten Familienmitgliedern vorzunehmen. 

Aufregunasreiche Tage kommen für die Familie. Schmutz 
und Unordnung, der Kampf mit den Tücken des Materials, 
wenn die Farbe klebt oder nicht trocknen will. 

Aber alles nimmt ſein Ende; ſchließlich auch die Inſtand⸗ 

Telophon 

2UU r 6 

Beato und blligste Bezugsquelle für Mandollnen, Violinen, 
Lautem, Gwitarren, Wlener Harmonikes (i- und 2· reihig) 

Neul 12—1b-saitige Mandolinen von 20.- G an 
Chromatische Harmonikas in großer Auswahl 
Lebarstur-Werhatntts tur emtl. Auusihinstrumonte   
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Schultornister, Schultaschen 
Kollegmappen, Bücherträger, Frühatüchstaschen 
Musikmappen, Aktentaschen, Damentaschen 

Marktbeutel, Kolier, Reisetaschen usw, 

Bestsorlierles Lager in allen Prelslaen und Auaführungen 

Lugen Eiakowskl 
Milchleannengaase 20 Ecke am Milchkannenturm) 

Spexialgeschäft für Sattler-, Tapezlerer-, 
Auto- und Wagenbar-Artikel 

Cerrandet 1896 Telepbon 258 be 
Aeltestes Ceschält eleser Branche am Plotze 

üieeeneie ltapilinmimmmömoumnunupmmmmmaammaMü 
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JFapeten 
Llnoleum — Tepplche — Läufer — Läuferstoffe In 
Jute, Souclé, Kokos — Wachstuche in jeder Preislage 

Gebr. Untermann, Holzmarkt 27-28 
Telephon 212 68 Ecke Altstädt. Graben 

! 
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Bauausführungen 

kauft man almtilche 

Wohnungsrenovleruno 
empfiehlt 

färbenhaus „Palette“ 
Danzig 

Hlntergasse (Ecke Ketterhagery.) 

Telephon 851 6 

ſetzung der Wohnunt. Und wenn erſt alles ſchön iſt, findet 
die Hausfrau, daß noch manches Stück erneuert werden muß. 

Da ſehlt ein Möbelſtück oder Gardinen, bier eine Wachs⸗ 
decke oder ein Linoleumläufer oder Teppich. 

Und wenn endlich alles in Ordnung iſt, kommt beſtimmt 
die Feſtſtellung, daß der Geldbeutel ſtark in Unordnung ge⸗ 
kommen iſt. 
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A. F. SOHñR V 

S 
G& Inhaber: O. u. G. Frost 
W Si Danxig, Große Wollwebergasse 28 

GO * 

Das Haus der Wohnungs-Einrichtungen 
in allen Preislagen 
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S. KATZ 

Danlen 

V 
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„     
unter Garantio 

H. Bogutz, Danzig 
SBurustrasse Mr. 10 b, Hngut Nühm 

Nochvweldlch Linsip Peenhr Kamnerfizer ie Eregs Desg ü 
Kontrabent der sallioben Verviltungen 

Tapezierer u. Dekorateur 
Vorstädtischer Graben 34 

Telephon 27061 Telephon 27061 

Spezialität: Hoch- und Tiefbau 

Eisenbeton 
  

Klubmöbel u. geschmack- 
volle Inneneinrichtungen 

sowie sämtliche 

Polsterarheiten u. HSnaraturen 
bei billigster Preisberechnung 

Berthold Asch, Danzig 
Teleſon 24200 

  

Röpergasse 14 
  

Ausführung und Lieferung von 
Kachelofen-, Wand- u. Flurplatten 

In Oliva maierbedärisarükel 
billig und gut in der 

IHarien-Drogerie Gopar nierteic) 
Neuer Marlct 6, Telephon 310 

Dampfsäge- und Hobelwerk 

Danzig 
Telephon 28686/ 282 7 

  

In der Drogen- und 
Farben-Handlung 

Rudolt van Dühren“ 
Hauptstrabe Nr. 20 Ecke Brunshofer Weg) 

erhalten Sie WVasser-, Oel- 
imd Lackiarben, sνe alle 

Sorten Pinsel nach Ihrem 
Wuysche 

Deckenstreichbürste auf Wunsch leihweise 

Fachmännische Ratschlaäge ‚ů 
b werden erteilt   

Malerarbelten 
Ss Umtilicher Art 

fuübxt billigst aus 

Georg Gerhardt 
Malermeister 

Tröptergasse 23 / ù⁷½m 8 
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Brauchst einen Maler du im naus, 
S80 such dir G. SALEWSKI ausl. 

i, Danzig 
Gegr. 1995 Fuchswall 1 Tel. 28294 

Werlestatt für sämtl. Malerarbeiten  





  

Kr. Iu— 18. Sahrhanh 3. Veiblitt ber Lertitet Seltsſtinne 
    

Donnetstug, den 31. Räͤrz 192/ 

    

Me Tote von Schildhorn ibentiſiziert. 
Der grauenvolle Berliner Luſtmord. 

Der Ertennungsdienſt der Berliner Kriminalpolizei hat 
feſtgeſteltt, daßf bie Tote, deren Rumpf in der Huvel bei Schilv· 
horn und deren Arme am Schöneberger Uſer gelunden worpen 
waren, mit ber auß Lauenburg ſtammenden Hausangeſtellten 
Frieda Ahrendt iventiſch iſt. Die Obdultion Torſos er⸗ 
gab, daß der Tod durch Berbluten eingetreten iſt. Außerdem 
wurde eine Rippen-⸗ und Bauchfellentzünvung ſeſtgeſtellt. Der 
letrte Aufenthalt der Toten, üuwer er bisher ermittelt werden 
konnte, war bei einer Frau in der Spener Straße, zu der ſie 
wieberholt davon geſprochen haben ſoll, daß ſte in Spandau 
einen Freund habe. 

Pfurrer Schuoor vom Amte dispenſiert. 
Ein Diſziplinarverfahren. 

Der Pfarrer berhdo e in Königshorſt, der wegen 
eines auf ihm ruhenden Mordverdachts von der Berliner Kri⸗ 
minalpolizei vernommen worden war, 

Aurs eIer Leſt 

iſt von ſeinem 
Amt ſuspenſiert worden. Die Suspenſierung des 

farrers, der gemeinſam mit dem à galfch i er rleße den 
'eneralſuperintendenten D. Dibellus falſch inſormiert haben 

ſoll, erſolgte wegen der bei dem Ermittlungsver⸗ 
fahren ans Licht getommenen ſittlichen Ver⸗ 
fehlungen, die ihn als evangeliſchen Pfarrer unmöglich 
gemacht haben. Gegen Schnoor iſt ein Diſziplinarverfahren 
eröffnet worden. Er wird morgen erſtmalig vom Konſiſtorium 
vernommen werden. 

Me Reviſton im Mordprozeß Donner. ů‚ 
Reichsgerichtsverhandlung am 8. Ayril. 

Wie noch erinnerlich, wurden der Gärtner Grönert und 
Hlor Geliebte, Frau Donner, wegen gemeinſchaftlichen 

ordes vom Schwurgericht Dresden zum Tode veruürteilt. 
Beide ſteben unter der Anklage, nach vorheriger Verab⸗ 
rebung und in gemeinſamer Ausführung den Ehemann der 
Angeklagten, den Gerichtsaffeſſor Otto Donner, in der Nacht 
zum 16. April 1920 durch Erſchieken vorſätzlich getötet und, 
um das Verbrechen zu verſchleiern, einen tödlichen Unglücks⸗ 
fall vorgetäuſcht zu haben. Ueber ihre beim Reichsgericht 
eingelegte Reviſion wird der erſte Strafſenat dieſes Gerichts 
in ſeiner Sitzung am 8. April verhandeln. 

Fumillentragödie in Strehlen. 
Revolverkampf zwiſchen Ehelenten. 

Bei dem Streit eines Strehlener Steinbruchverwalters 
mit ſeiner Ehefrau entſpann ſich ein Handgemenge, in deſſen 
Verlauf die Frau aus einem Revolver drei Schüffe auf ihren 
Mann abgab, die ihn in Kopf und Bruſt trafen. Auch die 
Frau erlltt Verletzungen. 

  

m Rittershauſen ſchoß der über 70, Jahre alte 
Schloffer Karle, der bei ſeinem Sohne, dem Bürgermeiſter, 
wohni, auf ſeine Schwiegertochter und deren Schweſter. Die 
Schwiegertochter wurde ſchwer und ihre Schweſter leicht ver⸗ 
letzt. Der Täter erſchoß ſich dann ſelbſt. 

Untergang eines Fiſchbampfers. 
Sieben Ertrunkene. 

Nördlich von Bude (Cornwall) iſt in der Nacht ein Fiſchdampfer 
Daei Von der Befatzung von 12 Mami retteten ſich fünf 
u Setb.en. Man befürchtet, daß die übrigen fieben er⸗ 

Rotlandung bes Wafferflugzeuges Amundſens. 
Das von der Probefahrt Amundſens bekannte Waſſer⸗ 

flugzeug „N. 25“ perirrie ſich auf dem Fluge von Kiel nach 
Friedrichshafen Monkag abend über dem Schwarzwald und 
mußte auf dem Stauſee bei Egliſau wegen Benzinmangels 
eine Notlandung, vornehmen. In dem Flugzeug befanden 
ſich drei Perſonen. Nach Vornahme der notwendigen For⸗ 
malitäten in Egliſau ſtartete das Flugzeug am Bienstaa⸗ 
abend auf dem Räein zum Weiterfluge nach Friedrichshafen. 

Mittwoch ſtürzte auf dem Olmützer Flugplatz bei etnem 
Gruppenflug ein Flugzeug ab und wurde vollkommen zer⸗ 
trümmert. Die Verletzungen des Piloten ſind ſo ſchwer, daß 
an ſeinem Aufkommen gezweifelt wird. 

Die ruſfiſche Handelsttertretung in Leipzig beſtohlen. Die 
ru He im Verlin iſt in Sanpeſe um einen großen 
W en Rauchwaren beſtohlen worden. Die Handelsvertretung unter⸗ 

t in Leipzig in den Räumen der Rauchwarenlagerhaus⸗A.-G. 

Zur Einsegnung 
Außßerst billig ů 

Süiß- u. Eotwein . p. Ltr. 1,50 G 

        

           
       

      
    

Rum. Landwein . p. Fl. 135 „ 
Samoss. „ „ 2,.— „ 
Tarsnsone n „„ 250 1 
arragonn„ —„ 

MoselrLein. . Vvon 1,20 an 
Jam-Rum-Verschn., p. Fl. 3— G 
Sperinlbreni „ „ 2½40 „ 
Aqusrit, Machandel und Läköre 

zu besonders billigen Preisen. 

Lauger Veinkangeisgpspüaf 
Inh.: Albert Woythaler, 

Hundegasse 15. 

  

Jetzt Spotpreife 
„von 1.59 Sulden 

— 
2 — 

Flugboet   
eltbewahn u. beliebt inGeichmac AIAN 

Selder Nährwert und Bexömmlichkeit wie (80 

ein Rane „ Das Zeit verfehen iſt, da die 
andelsvertretung am 5. Worit er ruſſiſcher 
auchwaren ſtnnen wollte. Die Diebe erbeuteten weiße Füchſe, 

melinfelle, Nerz- und Febfelle im Werte von 390 000 Mark. Die 
eute war ſo umfangreich, daß die Diebe ſie in einem Wagen fort⸗ 

ſchaffen mußten. 
  

Großtes Vergwerksnnglüch in Pennſylvania. 
600 Arbeiter verſchüttet, 10 Tote. 

Wie genieldet wird, lollen 500 bis 600 Bergarbelter bei 
einer Exploſion in den Ehreufeld⸗Berawerken der Peun⸗ 
jylvania⸗Cobalopke⸗Comp. in Haxrisburn verſchüttet worden 
ſein. Die verſchütteten Bergarbeiter wurden mit Ausnahme 
von zehn gerettet. — 

Bei einer Bergwerks⸗Explofiun in Illinois wurden in 
der Feelinv⸗Grube acht Bergarbeiter getötet. 

Schwerer Unglüchsfall auf einer Seilbahn. 
Zwei Arbeiter netotet. 

Am Mittwochabend riß das Kabel der für die Dur aprung 
der Bauten zum Elektrizitätswerk am Avangon zwiſchen Bex un 
Gryon errichteten E, uüh Ein beladener Wagen, auf dem ſich 
vier Mann befanden, fuhr mit außerordentlicher Geſchwindigkeil 
we 8 abͤeß ſtürzte in eine erlulen ſchdere Verleden welche Thrend 

rungen waren, erlitten ſchwere Verletzungen, w 
die beiben anderen auf del Stele vut würn. 

Jeſmahme eines polniſchen Vandenführers. 
In Nikolai bei Kattowitz wurde Mittwoch der Banden⸗ 

führer Pakulla aus Myslowitz feſtgenommen, der neben 
einer Reihe von Raubüberfällen auch an der Ermordung 
eines Oberhäuers beteiliat war. 

Der Weltrekord Looſes. 
Eine unerbbrte Veiſtung. 

Der Rekordſflieger der. Junckerswerke, Looſe, der 
Dienstag mittag zwei Uhr den bisher von Amerika gehalte⸗ 
nen Dauerrekord für Waſſerflugzeuge mit 500 Kilogramm 
Nutzlaſt von ſieben Stunden 35 Minuten auf neun Stunden 
verbeffert batte, iſt erſt Dienstag abend gesen 7% Uhr von 
ſeiner Flugzeit von 14 Stunden 7 Minuten gelandet und bat 
ſomit den amerikaniſchen Rekord faſt um das Doppelte über⸗ 
boten. Gleichzeitig bat er mit dieſer Leiſtung den von dem 
Italiener gehaltenen Strenckenweltrekord für Waſſerflug⸗ 
Peren mit 500 Kilogramm Nutzlaſt, der uber 1000 Kilometer 
etrug, um etwa 70 Prozent überboten, indem er 1702 Kilo⸗ 

meter zurücklegte. 

2000 Kilometer ohne Zwiſchenlandung. 
Das Kluazeua mit dem Schiiksrumpi. 

Dienstag ſind die einzelnen Teile des neueſten Flugbvot⸗ 
typs der Rohrbachwerke per Achſe in Kopenhagen angekom⸗ 
men, um in Kaſtrup zuſammengeſett zu werden. Es iſt die 
rößte Maſchine, die die Rohrbachwerte bisher gebaut 

en, ein neuer Schritt weiter zum Ziele, ein Trans⸗ 
o peanfluügboot zu erlangen. Das neue Flugzeug ſoll 
2000 Killometer ohne Zwiſchenlandung zürück⸗ 
legen können. 

In dem Rumpf des Bootes ſind Kabinen für zehn 
Paffagiere. Zur Beſatzung gehbren zwei Piloten, ein Mecha⸗ 
niker und ein Radtotelegraphiſt. Der Bootsrumpf 
iſt genau wie ein Schiff, eingerichtet. Alle 
Fenſter und Türen ſchlietzen abſolut waſſerdicht. Waſſer⸗ 
dichte Schotten ſoprgen für Seeſicherheit, ſo daß das 

ohne Gefahr tagelang auf dem 
Waßſfer bleiben kann, ſelbſt wenn es flugunfähig iſt. 
Man erwartet, daß die Probeflüge in etwa 14 Tagen be⸗ 
ginnen werden. 

  

  

Veim Syielen verſchüttet. 
Drei LKinder tot. 

Drei Kinder aus dem Mbekvon ftc bei Trier wurden beim 
Spielen in einer Sandgrube von ſich löſenden Sandmaſſen ver⸗ 
ſchüttet. Als man ſie abends fand, waren alle drei tot. 

Freiſpruch im Schmachtenhagener Mordpprozefß. Vom 
Scen 8 Berlin Swurbe ienstag der Laubenkoloniſt 
Britzti aus Schmachtenhagen bei Oranienburg. der auf Grund 
eines Indiztenbeweiſes beſchuldigt wurde, vor vier Jahren 
freigepro Varn wegen eines Grenzſtreites ermordet zu haben, 
freigeſprochen. 

    

ee, bei Sirrsilf a. M. Wie die Reichsbahndirek⸗ 
tion Frantfurt a. M. mitteilt, wurden auf der Strecke Frankfurt 
a. Ma zwiſchen 'ederlahnſtern in der Nacht elen W. niſ 
Caub und St. Goarshauſen an drei Stellen Hinderniſſe auf die 
Schienen gelegt, die von der Zugmaſchine zur Seite geſchleudert 
wurden. Der Vetrieb iſt nicht geſtört. 

    gute Butter.   

  

IDirtscfücrft,. Mandlel., SFahiffafurt é 

Polens Ausſichten auf eine Amerika⸗Aunleihe. 
Nachdem der Vizepräſident der Bank von Polen, 

Mlynarſki, und der bekannte polniſche Finanzſachverſtändigr 
Profeſſor Krayzanowſkt, die beide im Auftrage der pol⸗ 
niſchen Regierung mehrere Wochen in den Vereinigten 
Staaten gewetlt hatten, iſt die Frage einer Amerikaanleibe 
»Polens der Klärung entgegengeführt. Die beiden Dele⸗ 
gierten hatten den Auftrag, den ſelnerzeit von dem ameri⸗ 
kaniſchen Finanzberater be! der polniſchen Reglerung, Pro⸗ 
ſeſſor Kemmerer, ausgearbeiteten Finanzplan den polniſchen 
Wünſchen anzugleichen. 

Sofern dieſer Plan, über deſſen Einzelbeiten noch 
Schweigen bewahrt wird, die Zuſtimmung der polniſchen 
Regterung findet, ſo lönnte er nach Aeüßerungen Mly⸗ 
narſkis und Krzyzanowſkis die Grundlage für fruchtbare 
Anleiheverhandlungen Nolens in den Vereinigten Staaten 
bilden. Gegenüber einem Vertreter der Zeltung „Epoks“ 
äußerte ſogar Krzyzanowſki die Anſicht, daß ſolche Anieibe⸗ 
verhandlungen, ſofern ſie in dem Tempo der bisber ge⸗ 
flogenen unverbindlichen Vorbeſprechungen weiterſchreiten, 
in ſieben bis acht Wochen zu einem günſtigen Ergebnis ge⸗ 
führt werden können. 

  

* 

Nach Angabe des der Regierung naheſtehenden „Glos 
Prawdy“ boi. 50 Ausſicht auf die Erlangung einer Anleihe 
in Höhe von Millionen Dollar, und zwar in Raten. 
Dagegen ſoll eine öffeutliche BudgieWanan durch die Geld⸗ 
geber nicht vorgeſehen ſein. ie Optionsfriſt länft bis 
1. Juni 1027. 

Ahtuelle Fragen der polniſchen Kohleninbuſtrie. 
Im Präſiblum des polniſchen Miniſterrats wurden dieſer 

Tage die Frage der Kohlenkonvention, Steuerfragen und 1 
Lellübs beraten. Zur erſten Frage anertannte ver KW. 

eil der Vertreter der Induſtrie und der Regierung das Be⸗ 
ſtehe ür allpolniſchen Kohlenkonvention für zweckmäßig und 
notwendig. 

Was die Frage ves Kohlenexports anbetrifft, ſo wurde über 
das Problem, in welcher Weiſe eine Ausfuhr von 12 bis 133 
Millionen Tonnen monatlich zu erzielen ſel, beraten. Im Zu⸗ 
kenengong damit wurde die Notwendigkeit Lanenrgeßsder 
en Ausbau der Eiſenbahnlinie Bromberg—Golngen und der 

polniſchen Häfen zu beſchieunigen, ſowie die matte im der 
Exportifrachtſätze auſ weitere Grenzübergangspunkte im Weſten 
(Drazigmühte uſw.) und im Oſten Polens zu bewertſtelligen. 

Exporttarifünderungen auf den polniſchen Eiſenbahnen. 
In der lehten Sitzung des ſtaatlichen Tariſtomitees beim 

Eiſenbahnrat wurde über das Projekt des Verkehrsminiſters 

beraten, demzuſolge vie Tarife für wich Exporiwaren, wie 
Zement, Waſſerleitungsröhren, gebogene Möbel, Vieh (lebend 

und geſchlachtet), Butter uſw. um 10—20 Fordert herunter⸗ 
geſetzt werden ſollen. Das Komitee 1909 die Forberung geſtellt, 
daß die Zahl ver Exportwaren, die jöhere Tarife 5 12 no⸗ 

vermehrt werven müſſe, um für dle Ermäßlgungen ein Aeaui⸗ 

balent in den Eiſenbahneinnahmen zu ſchaffen. In Frage 
kämen Exporttariferhöhungen für ſolche Rohſioffe, auf beren 
Ausfuhr Polen keinen Wert leht. ů 

Me Mologa beantragt Geſchüftsaufficht. 
In der geſtern abgehaltenen Aufſichtsratsſitzung der Mo⸗ 

loga⸗Holzinduſtrie A⸗, iſt der Heſchrb gefaßt worden, die 

begchn ftsaufſicht zu beantragen, um Wechſelproteſten uſw. zu 
egegnen. K ů‚ 
Oelanntlich hat dieſe hauptſächlich in Rußland tätige große 

Holzverarbeitungsgeſeüſchaft eine Subventlon vom Deutſchen 

Reich erhalten ſollen. Nach dem ihr vieſe abgelehnt worden iſt, 

hat ſich die Mologa an die Sowjeireglerung mit dem Vorſchlag 

gewandt, in eine freundſchaftliche ahseßmnderſeßoung einzu⸗ 

treten, um Mittel und Wege zur Ueberwindung der beſtehen, 

den Schwieri ͤkeiten zu finden und die Le ührung des 

Unternehmens in irgendeiner Form zu ermöglichen. 

  

Die Generalverſammlung der Waggonſabrik Danzig tagte in 

Berlin. Der Geſchäftsabſchluß für 1925/26 ergibt einen, Ver⸗ 

luſt von 2650 005 Gulden. Dieſer ſtellt ſich unter, HOulden bei 
des Verluftvortrages aus dem Vorjahre auf 396 532 Gulven b. 
einem Äktienkapital von 1 Million Gulden. Der Geſamtumſ 

betrug 1 417 610 Gulden. Die Generalverſammlung beſchlo 

die Herabſetzung ves Kapitals von 1 Million auf 300 000 Gu 

den zur Deckung des Verluſtes und genehmigte gleichzeitig 

die Wiedererhöhung des Aklienkapitals von 300 600 Gulden auf 

460 000 Gulden. Die neuen Altlen ſind divivendenberechtigt 

ab 1. Juli 1926 und werden den Atttionären 25 100 Prozent bei 
25 Prozent Einzahlung zum Bezuge angeboten. eiter ge⸗ 

nehmigte die Generalverſammlung die Aufnahme einer Hypo⸗ 

thek von 100 000 Reichsmart. 

zu bh, Pveiſen: 

  
  

  

Neu aufgenommen Saerſe 
ů „ IKleiderſchraͤn 

Hinder-Hnzügs GitenA. Geiß⸗ — 

ten Stollen, blau, ſen⸗ u. Holz. 

braun u. Pran V. 5.50 en Riobrtühle 

aus Manchester, Schul Scberſlühle, 

8 Emidm, 7.50 an EAI— 

chmidmayer jesimmer, 
Altstädt. Secbens 9⁵ Kücheneintichtuntken, 

Chaiſelongues, 

wlert reinen Seinöl⸗ Soln, ben, 
Ern F. Eiſenberg, 
Firnis ss 

46 1.10 N 
Meinen KKefrsder I Wargon 

2. ammi Semnad, Mottohl 
Ein labs Weißtohl 
Fa neuche n, denſeinſter Qualttät einge 

E, Stuten, güche, vonn troffen und Dibie in haben 
bet Dahmer, 

Danzig. Hopfengaſſe 42. 

Bellbezüge, 
Laken, Einſchütte, bill. zu. 

b. Motzkauſche Gahe läl. 

  

„[Stall und Wart 
zugshalber ſofort bi llig u 
verkauf, od. zu verpachl. 
Strauchhütte b. Marien⸗ 
ſee (Freiſtaat). Näher. b. 
Böl! orſt. Grab. 33, 

Hinterhaus. 
    

 



  

    ü SemwertischuftHIces II. Poziaſes 

Die Gewerkſchaften nehmen Stellung 
zu den verſchiebenſten Fragen des Tages. 

Eine Delegiertenverſammlung des Allgemeinen Gewerk⸗ 

ſchaftsbundes der Freien Stadt Dauzig tagte am Montag 

im Gewertſchaſtshaus. Geichäftsfübrer Brill hielt einen 

Vortrag über das vom Senat dem Volfstag vorgelegte 

Wohnungsgeſetz, das eine Mietserhöhung bis zu 190 Prozent 

der Friedensmſeten vorſteht. Der Redner führte im weſent⸗ 

lichen aus: Das Ziel des neuen Geſetzges ſei die Auſbebung 

Der D50 vrr- Hiſeren Heu erhihnh, Es ſei durchans nicht not⸗ 

wendig, die Mieten zu erhöhen, Es den 

Wohnungsbau auf goſetzlicher 
Wohnungsnot und Wobnungsöclend ſo raſch wie möglich be⸗ 

ſeitiat würben. Die Hauswirte haben keine Urſache, mili den 

jetzigen Mietseinnahmen unzufrieden zu ſein, denn der 

aröbßte Teil ſtände ſich, ſoweit der Miecteuertrag in Frage 

komme, heute beſſer als vor dem Kriege. Vor dem Kriene 

waren die Hausgrundſtücke bis 60 Prozent mit Hypotheken⸗ 

ſchulden belaſtet, mit den übrigen 10 Prozeut der Mietsein⸗ 

nahmen mußten die Häuſer in Stand gehalten und Steuern 

bezahft werden, ſo daß für den Hauswirt perſönlich nur ſehr 

wenig fübrig blieb. Vor dem Kriege muſſten die Hauswirte 

auch Stuben und Küchen periodiſch ausweißen und tapezieren 

laffen, welche Unkoſten die Mieter heute vollſtändig allein 

tranen müſſen. Es komme weiter hinzu, daß die Hauswirte 

ihre Hypotheten, mit ca. 25 Prozent abgelöſt haben, ſo daß 

fie alſo weſentlich günſttiiger, wie vor dem Kriege ſtehen. 

Uun das vorliegende Geſetz vom Volkstage angenom⸗ 
rden würde, daun würde mindeſtens die Hälfte der 
en Wohnungsbauabägabe dem Staate verlorengehen, 

oih weniger Wohnungen gebaut werden würden, als 

Es ſei ein Unding, die Mieten für die alten verfalle⸗ 
Hhnunngen auf die Höhe der Mieten nenerbauter Woh⸗ 
au ſetzen, Umgelehrt müffe verſucht werden, die 

rellerbaute Wohuungen aufſ den niedrigen Stand 
unnasmieten herabzuſetzen. In. Danzig fehlen 
hunungen. Diefe Wohnungen fönnen bis zum 

ſun nitht gebaut werden. Es ſei daher ein Unſinn, 

Gung der Zwangswirtſchaft im Jahre 1931 zu ver⸗ 

». Von der Äufhebung der Zwangswirtſchaft könne 
Mede jein, wenn der tatjächliche Bedarf an Wohnun⸗ 

urch Neubauten gedeckt jei. Das Geſetz bedeute eine 
(iebesnabe an den Hau, itz. Bom Standpunkt der 
inheit müſſe es abhelehmt werden. 

An der anſchließenden Auosſprache beteiliaten ſich Spill, 
Kloſßzozpſti, Arezynſti und Kleinſchmidt. Die von den Spitzen⸗ 
gewertſchaften angenommene wie auch eine vom Referenten 
vyrgelegte Entſchließung, die bereits beide in der „Danziger 
Bolksſtimme“ veröffentlicht wurden, fanden gegen 1 Stimme 
Annahme. 

Anſchließend referierte Bundesſekretär Kloßowſki über 
das Verſicherungsabkommenmit Deutſchland— 
Ucber ſeine Ausführungen und die danach angenom⸗ 
mene Entſchließung wollen wir gefondert berichten. 

Hierauf ſprach Bundesvorſitzender Werner über die 
Entſcheidung des Präſidenten des Hafenausſchuſſes zur 

Einſtellung polniſcher Arbeitskräfte. 

Der Redner verwies auf die großen Gefahren, die d. . 
gtger Arbeitern durch dieſe Entſchcidung brohen. Dieſe He. 

nelte vielmehr, 

  

  

   

      

   

      

   

            

     

  

  

  

Grundlage zu fördern, damtt 

  ahren ſeien um ſo größer, da der Oberkommiſſar der Frei 
Staßdt Danzig erklärt habe, daß er ebenſo entſcheiden würbe.     

Heute, Donnerstag, zum le tzten Male 

„Das Absteigequartier“ 
Ah morgen, Freitag, den 1. April 1927, 
nur 6 Tage, die große, fabelhafte, internationale 

Varieté-Revue 
mit auserlesenen Attraktionen. Palm's auber- 

gewöhnliche Varieté-Parodie in 6 Bildern. 
Wolter Hohmann, der glänzende Musikvirtuose. 
Heitmanns Bären-Dressur-Akt. Fred Tower, 
deriglänzende Exzentriker und Cascadör. Harald 
Mersen, ehem. Solotänzer der Reinhardi-Bühnen. 

Willi Otto, der Komiker von Ruf eic. etc. 
Aniang 8 Uhr Vorverkaui Loeser & Wolff 

Donnerstag, den 7. April, kurzes G. iel S. 
Liliputsner-Künstler-Geselischaft (23 Persnen! die Llemnten 
Meuschen der Welt. Operetten-, Schauspiel-, Lustspiel- und 

ů Märcher-Ensemble. 
Nachwittags grohe Kindervorstellung. Schneewitchen 

umd die sieben Zwerge, Märchen in 5 Akten. 
Abends 8 Uhr, große Varietévorstellung der Kleinsten 

Menschen in ſabelhafter Ausführung. 
Dauer dieses Gastspiels nur 7 Tage 
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wenn er in dieſer Sache angerufen werden wülrde. Die An⸗ 

ſprüche der Polen ſeten auf Grund dieſer Haltuing des Hafen⸗ 

ausſchurtpräfidenten ins Ungemeßene geſtiegen. Es ſei heute 

bereits ſo weit, daß auch bei den Bauarbeiten, dic der Hafen⸗ 

ausſchuß vergebe, von den Polen verlangt würde, daß bier 

50 Prozent Polen eingeſtellt werden ſollen. Mitt dieſer Ent⸗ 

lcheidung ſei ein ſchweres Unrecht an der Danziger boden⸗ 

ſtändigen Arbeiterſchaft begangen worden. Die in, Frage 

kommenden Danziger Arbeiter hätten gegen die Entſcheidung 

des Präſidenten des Haſenausſchuſſes proteſtiert und verwies 

Redner auf die in dieſen Verſammlungen angenommenen 

Proteſtentſchlleßungen. Die Delegterten ſtellten ſich einſtim⸗ 

mig auf den Boden dteſer Entſchliehungen, ů 
Zum Schluß wurde über drei Anträge der Kommuniſti⸗ 

ſchen Partet abgeſtimmt, ein Antrag verlangte einen 24ſtün⸗ 

digen Proteſtſtreik reſp. eine Demonſtration gegen das Er⸗ 

werbsloſenfürſorgegeſet und gegen das Wohnungsgeſetz. 

Ein anderer Antrag verlaugte gemeinſames Zuſammen⸗ 

tehen des Gewerlſchaſtsbundeß mit den beiden politiſchen 
arteten am 1. Mai und einer wollte die Arbeiterzeitung 

um Publikationsorgan der Gewerkſchaften erhoben wiſſen, 

Vieſe Anträge wurden nach kurzer Diskuſſion gegen drei 

Stimmen abgelehnt. 

Der Kampf der deutſchen Werftarbeiter. 

Die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsſpruchs für die 
Werftarbeiter, die non den Arbeitgebern beantragt worden 

war, iſt vom Reichsarbeitsminiſterium abgelehnt worden. 

Der Schiedsſyruch, der bei den Werftarbeitern auf ſcharfen 

Widerſtand ſtieß, hatte auch über die Kreiſe der unmittelbar 
Betroffenen binaus bei der Arbeiterſchaft Aufſehen und Em⸗ 
pörung hervorgerufen. Die Werftinbuſtrie, die ſeit Ende 

1926 einen Konjunkturumſchwung zu verzeichnen hat, jam⸗ 

mert über die Lohnforderungen der Werftarbeiter. Ende 
des Jahres 19260 traten die Reeder mit immer größeren 

Auftragserteilungen auf Schiffsbanten hervor. Sie be⸗ 
ſtellten im Oktober etwa 78 000 N.⸗R.⸗T, im November elwa 

125 000, im Dezember bereits 170 000 und ſchließlich traten 
ſie mit Beſtellungen von geradezu rieſigem Ausmaß an die 
Werften heran. So hat der Norddeutſche Llond zwei Schiffe 

von je 46 000 Tonnen in Auftrag gegeben, dazu kommen ge⸗ 

waltige Aufträge der Hamburg⸗Amerika⸗Linie und anderer 
Reedereien. Ter Geſamtauftragsbeſtand dürfte zur Zeit 

etwa rund 750 000 Tonnen betragen; etwa 9000 Werft⸗ 

arbeiter ſind neu eingeſtellt worden. Die Frage: Können 
die Werſten zahlen? beantwortet ſich damit von ſelbſt. 

Trotzdem gibt es Schlichter, die es wagen, der Werftarbeiter⸗ 

ſchaft eine Lohnerhöhung von ſaßve und ſchreibe 2 bis 6 Pfg. 
anzubieten. 

Noch heine Beruhigung in Lobz. 
Der Schiedsſpruch im Lohnkonflikt der Lodzer Textil⸗ 

induſtrie hat unter der Arbeiterſchaft große Unzufriedenheit 

erregt, um ſo mehr, als die Induſtriellen, die ſeit Streik⸗ 

ausbruch die Wollpreiſe um 5 bis 10 Prozent heraufgeſetzt 

haben, dieſe Erhöhungen der Löhne überhaupt nicht ſpüren, 
da ſie die hierdurch verurſachte Vroduktionsverteuerung auf 
die Konſumenten abwälzen. Inzwiſchen ſind auch zahl⸗ 
reiche Arbeiterdelegierte und Betriebsräte aus den Fabriken 
wegen Teilnahme am Streik enklaſſen worden, was eben⸗ 

falls die Stimmung der Arbeiterſchaft gegen die Regierung 
ſtark aufgebracht hat. 

Die Unzufriedenheit iſt insbeſondere dadurch entſtanden, daß 
Angeſtellte und Werkmeiſter, die mitſtreilten, von der Erhöhung 
ausgeſchloſſen wurden. ‚ 
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Der Deutſche Arbeiter⸗Schachhund verauſtaltet vom 10. 

bis 18. April (Oſtern) das 2. Internationale turnier 
zu Berlin. Sechs Länder: Rußland, Oeſterreich, Ungarn, 
Dänemark, die Schweiz und Deuiſchland werden ſich im 
friedlichen Wettkampf gegenüberſteben, Ein internationales 
Meiſterturnier, ſowie ein intexnationaler Länder⸗ und 

Mannſchaftswettkampf bilden die Hauptprogrammpunkte. 
Daneben laufen noch weitere Haupt-⸗ und Rebenturniere 

ſowie ein Jugendturnier. Ein internationales Problem⸗ 
turnier für Zwei⸗ und Dreizüger hat eine reichhaltige Be⸗ 
ſchickung erfahren. Vorträge, Gäſteturniere, Blitz- nnd 
Simultanſpiele vervollſtänsigen das Turnierprogramm. 

Die Größe der Veranſtaltung zeiat ſich allein ſchon aus den 
zahlreichen Meldungen, die aus Deutſchland eingegangen 

ſind und die weit über 300 betragen⸗ 
Als Hauptveranſtaltung wird eine großzügige Schach⸗ 

außſtellung ein beſonderes Ereignis werden. Die Veran⸗ 

ſtaltung findet in den Kammerſälen in Berlin E. Tel⸗ 

tower Straße 1—8, ſtatt. Alle Meldungen und Anfragen 
ſind an den Hauptausſchuß zu Händen des Schachgenoſſen 

Karl Fran'ke, Berlin⸗Reinickendorf⸗Oſt. Schillerprome⸗ 
nade 61, zu richten. 

  

Heinrich holt ſeinen Rekord wieder. Der erſt am Frei⸗ 
tag durch Meitzel⸗Magdeburg auf b Min. 15 Sak. ver⸗ 

beſferte deutſche Relord im 400⸗Meter⸗Freiſtilſchwimmen 

hat keine lange Lebensdauer gebabt. Herbert Heinrich⸗ 

Leipzig unterbot Neitzels Zeit Sonntas in ſeiner Heimat⸗ 

ſtadt ganz erheblich, denn er ſchraubte die deutſche Heſt⸗ 
leiſtung um nicht weniger als ſechs Sekunden auf 5 Min. 

9 Sek. Seine Bwiſchenzeiten waren: 100 Meter in 1:07, 

200 Meter in 2:26, 300 Meter in 3: 47. 

Nurmi ſtartet in Polen. Nach polniſchen Preſſemeldun⸗ 
gen iſt der Start Nurmis in Polen im Juli geſichert. Der 

Vorſtand des Polniſchen Leichtathletenverbandes in War⸗ 

ſchau richtete ſoeben an den finniſchen Verband die An⸗ 

frage, ob Nurmi nur mit polniſchen Berufsläufern oder 

auch mit ausländiſchen Bewerbern zu ſtarten wünſche. 

Neuer Automobilweltrekord. Der engliſche Automobit⸗ 

fahrer Major Segrave hat geſtern wieber einen Rekord⸗ 

verſuch gemacht, der ganz phantaſtiſche Schnelligkeiten er⸗ 

reichte. Die offiziell gemeſſene Höchſtgeſchwindigkeit betrua 

927,76 Kilometer⸗Stunde; vorübergehend wurde ſogar 

333,077 Stundenkilometer gemeſſen. 
  

Arbeiter⸗Rabfahrer⸗Berein „Voran“, Ohra. Die Uebungsſtunden 

ſind für kommenden Sonnabend, von 1% bis 7% Uhr angeietzt. 

Sonntag, den 3, April, ſindet unſer Anfahren ſtatt. Abfahrt vorn 

Sportplatz 12%4 Uhr. Jeder muß erſcheinen. Anſchließend ge⸗ 

mütliches Beiſammenſein in der Maurerherberge,. 

Schweratiletit⸗Vereinigung Danzig 07. Am Sonntag, dem 3. April 

1927, nachmittags 4 Uhr, findet ein Serienkampf im Ringen 

Abt. Giganteg⸗Danzig gegen Abt. Nenfahrwaſſer in der, Turn⸗ 

halle. MWbrechtſtraße, Neufahrwaſſer, ſtatt. Sportjreunde und 

Gönner gern geſehen. 

Axbeiter⸗Radfahrer⸗Berein „Freiheit“, 

3. April: Anfahren des Sindtkreiſes. 

am Start, Bahnhof Lannfuhr. 

Langjuhr. Sonntgag, den 

Treffpuntt 1 Uhr' nachm. 
Die Fahrwarte. 
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Chinas Frauen werden modern. 
Umwälzung auch im chineſiſchen Familienleben. — Jazz 

nud kurze Röcke. — Die unübertroffene Kochknnſt. 

„Solange Aſiens Frauen ibren Ehemännern wie Skla⸗ 
vinnen ausgeliefert waren, konnte man von einer im nahen 
Uund fernen Oſten modernen Frauenbewegung nicht ſprechen. 
Wohl am entſchloſſenſten haben die Türkinnen ihr Joch ab⸗ 
geſchüttelt, und auch die Japanerin iſt heute ſpweit verweſt⸗ 
licht, daß ſie nicht nur curvpäiſche Kleider trägt, ſondern auch 
unbeaufſichtigt ibre Beſorgungen erledigt und ſogar im japa⸗ 
niſchen Wirtſchaftsleben eine gewiſſe Rolle ſpielt. Mit der 
fortiſchreitenden Revolutionierung Chinas ſcheinen unn auch 
die Frauen im Reich der Mitte zu erwachen. Sie fühlen ſich 
nricht mebr als unterworfene Geſchöpfe, die wie Hörige ihr 
Haupt vor ihrem Herren beugen müſſen; nicht nur im revo⸗ 
lutionären Süden, auch bei den Damen Pekings weiß mau 
heute ſchon, was das Wort „Frauenemanzipation“ bedeutet. 
Einc bekannte amerikaniſche Ipurnaliſtin, die es wagte, eine 
Studienreiſe durch das unrubige China zu unternehmen, 
ichildert anſchaulich, welche Fortſchritte die chineſiſche Fran 
in den letzten Jahren gemacht hat. 

Die gans modernc Chlnefin in den großen Städten 
und beſonders an den Hafenplätzen trägt kurze Röcke. 

unter denen für europäiſche Begriffe wenig ſchöne Beine 
zum Vorſchein kommen; ſie liebt Jazzmuſik und verehrt nicht 
mehr die alten chineſiſchen Gottheiten, ſondern betet ihren 
Tilmliebling Cbapolin an, wie Charlte Chaplin in chineſiſcher 
Schretbweiſe genannt wird. 

Die ſtändigen Kampföberichte aus dem fernen Oſten er⸗ 
wecken bet dem Europäer häufig den falſchen Elindruck, als 
ob ganz China von den Flammen des Bürgerkrieges um⸗ 
lodert ſei. Tatſächlich ſpielen ſich die kriegeriſchen Ereigniſſe 
nur in einem verhältnismäßig kleinen Teil des Rieſenreiches 
ab, und die Journaltſtin, die an vielen Orten nur wenig 
von den Unruhen bemerken konnte, ſand in viclentchineſiſchen 
Familien häusliche Umwälzungen, die fütr den einzelnen 
Chineſen von weit einſchneidenderer Bedeutung als alle 
politiſchen Konflikte ſind. Ein alter Chineſe faßte ihr gegen. 
über ſeinen Eindruck vom neuen China dahin zuſammen, 
daß er in einem von Frauen regierten Lande zu leben 
nlaube. Als die Journaliſtin in einer chineſiſchen Familie 
zl Beſuch weilte, war ſie über den Ton erſtaunt, den die 
Ehefrau ihrem Mann gegenüber anzuſchlagen wagte. Sie 
ſe5zte ihm ſehr energiſch ihre Anſichten auseinander, und die 
Amerikanerin glaubte, daß der Ehemann nun ſofort die 
Scheidung vollziehen werde. 

Das Scheiduunsverfahren iſt in China ſehr einfach. 

deun jeder Mann kann ſich von ſeiner Frau trennen, ohne 
üir Uebez Gründe dafür anzugeben. Aber der Hausherr 

labbte in dteſem Falle nur über die'cüertziſche Sprache ſeiner 
Frau;: er dachte gar nicht daran, ſich von ihr zu trennen 
und damit das Anſehen ſeiner Familie zu ſchädigen. Wenn 
ihm auch das Necht zuſteht, ſeine Frau jederzeit ihren Ver⸗ 
wandten zurückzugeben, ſo hält man eine ſolche Handlungs⸗ 
weiſe in China doch für wenig vornehm. Man hat ſich daran 
gewöhnt, auch die Frau zu Wort kommen zu laſſen; aller⸗ 
bings werden es die Frauen nur ſehr ſelten wagen, gegen 
ein Machtwort ihres Ehemannes oder auch nur ihrer er⸗ 
wachſenen Söhne zu handeln. Andererſeits führt die Maife 
des chineſiſchen Volkes ein ſo ſchweres und arbeitſames 
Leben, daß ibr zu Scheidungsſachen nach amerikaniſch⸗euro⸗ 
päiſchem Vordild keine Zeit bleibt, Iſt das Los der chine⸗ 
ſiſchen Frau auch hart, ba ſte den ganzen Tag ſehr ange⸗ 
itrengt arbeiten muß, ſo findet ſie doch einen Troſt darin⸗ 
daß ihr Vater, ihre Brüder und ihr Mann ebenfalls nicht 
müßig gehen, wie es bei vielen anderen orientaliſchen Völ⸗ 
kern üblich iſt, ſondern im ſchweren Kampf um das tägliche 
Brot ihre letzte Kraft einſetzen. 

In einer alten chineſiſchen Schrift heißt es: „In unſerer 
Zeit gibt es Männer, die vor ihrer Frau Angſt haben und 
durch ſie viel leiden. Ein Mann muß ſeine Frau lehren 
und leiten. Hat der Mann unrecht, muß die Ehefrau ihm 
cinen guten Rat geben; denn in dem Hauſe, 

wo eine weiſe Fran iſt, wird ſich auch der Hausvater 
wohlfühlen.“ 

Danach ſcheint es auch im alten China ſchon herrſchſüchtige 
Frauen gegeben zu haben, denen man zur Mäßigung raten 

mußte; waͤhrſcheinlich hat ihnen aber auch der ſchwächlichſte 
Hausherr keine derartige Machtfülle eingeräumt, wie ſie die 
alte Lav Tai Tai beſaß, von der die Amerikanerin mit fol⸗ 
genden Worten berichtet: „Ich vbeſuchte eine chineſiſche § 
milie, deren Oberhaupt, ein Kaufmann, ſich auf einer Ge⸗ 
ſchäftsreiſe befand. In ſeiner Abweſenheit wurde das Haus 
von ſeiner Frau verwaltet. Weder Nero noch Dſchingiskhan 

hätten tyranniſcher ſein können als dieſe charmante alte 

Dame, aus deren gelbem Geſicht das Lächeln nie verſchwand; 

Jeden Morgen wurde ſie von einer ihrer Schwiegertöchter 

geweckt, die ihr als Kammerfrau diente. Ehe Lao Tai Tai 
ihr Frühſtück nicht erhalten hatte, durfte niemand im Hauſe 
ein Stück Brot genießen. Ihre Gewalt über die Familien⸗ 
mitglieder ſchien unbegrenzt zu ſein; ſo beſtimmte ſie, daß 
ihr füngter Sohn in Japan die Schule beſiuchen ſollte, wäh⸗ 
rend ein anderer ſein Ingenieurſtudium abbrechen mußte, 
um ſich auf den Kaufmannsberuf vorzubereiten, da ſie nichts 
von ſeinen techniſchen Fähigkeiten hielt. Lao Tai Tai ſuchte 

   

   

auch den Bräutigam für ihre Enkelin aus, und niemand. 
wagte es, gegen ihre Eutſcheidung einen Einwand zu er⸗ 

heben. Ihr ſtand das Recht zu, zu beſtrafen und zu belohnen. 
Und jeder Hausgenofie zitterte vor dieſer alten Dame.“ 

Auch im chineſiſchen Mittelſtand betrachten ſich die Frauen ů gen Verſtorbenen⸗ 

heute nicht mehr als untergeorbnete Weſen. 

Sie ſtehen ihren Mäunern und Kindern im Lebenskampf 
treu zur Seite, ſie tranen ihr hartes Los ohne Klage. ſie 
beiorgen nebenbei noch dice Küche, und es iſt verſtändlich, 

daß ßie eine Anerkenuung lan dieſe aufopferunde Tätiakeit 
verlangen. 

Uebrigens behberrſchen ſie die Kochkunſt in bervorragendſter 
Weiſe. Nach Anficht ber Berichterſtatterin iſt ein europäiſches 

Effen ſade und geſchmacklos, wenn man die Delikateſſen der 
chineſiſchen Küche genofſen hat, Nun ijit freilich die amer! 

kaniſche Küche, die zum Vergleich herangezogen wurde, b⸗ 
ſonders ſchlecht, aber ſogar Franzoſen, die für luculliſch 
Genüſſe wohl als ſachverſtändig anzuſehen ſind, rühmen d: 
geſpickten Peking⸗Enten und vor allem die gebräunte Enter 
haut, die in Stüͤcke geſchnitten auf papierdünnen Pfaunkuchen 
geſondert ſerviert wird. Ein ausgezeichneter Leckerbiſfen 
iit auck ein chinefiſcher Flußfiſch, der in Wein und Fleiſchſaft 
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gekocht und mit einer ſalzig⸗ſauer⸗ſüßen Sauce genoſſen 
wird. Beim chineſiſchen Diner geht es gewöhnlich ſehr luſtig 
zu. Nach jedem Gericht wird Wein getrunken, wobei die 
Gäſte etnander „Kantei“ zurufen, was unſerem „Ex“ ent⸗ 
ſpricht. Bekannt iſt, daß alle öſtlichen Völker ungeheure 
Mengen Tee zu ſich nehmen; aber die Chineſen und Chinc⸗ 
ſinnen gehen ſogar oft mit einer Teckaune unter dem Arm 
ſpazteren, um das unentbehrliche Getränk niemals ver⸗ 
miſſen zu müſſen. Natürlich können ſich nicht alle Leute 
Peking⸗Enten, Flußfiſche und Haiftſchfloſſen leiſten; die 
ürmere Bevölkerung lebt ſaſt nur von Reis, von geröſteten 
und geſüßten Kartoffeln und von fetten Bohnen. 

Tür den Euxopäer iſt es ſehr unappetitlich, einen Blick in 
einc chineſiſche Küche zu werfen, denn die Chineſen haben 
gar kein Verſtändnis für den abendländiſchen Drana aur 

Reinlichkeit. 

Da aber der Schmutz dem Geſchmack der Speiſen nicht ſchadel, 
fühlt ſich der berr nicht veranlaßt, lemals eine Säube 
runa der Küche zu verlangen. 

Noch eine ſeltſame Beobachtung konnte die Amerikanerin 
im Innern Chinas machen. Ueberall, im Hoteltorridor und 

S S -O 

Martba. 
Von Ada Nesri. 

Des herbe Stößze trua ſte ſtumm, 
Aan Kchhah aufreiht Ihenb., meiß, wie Wand, 
Nach Arbeitsſchluß im Norbwind iſt ſie heimgerannt, 
Und auf des ſzes Schwelle fank ſie um. 

Sie ſtöt — ls ſein bleich Geſicht 
Der 2 ent e Ler 
Wie wundes Tier anſheulend wild und rauhh, 
Den toten Engel vorwäris an das Licht. 

Man nahm den kleinen Leichnam — arub ihn ein, 
Den Mutterauden ſern — uub alle ſchwicgen. 
Sie blieb drei Tage auf dem Riſſen lirgen, 
Das Antlitz nubewegt, gefüügt von Stein. 

Am vierten Tag — noch ſang ſein wildes Stüc, 
Der Winb von Nord — erhob die Bleiche ſich, 
Der alles Blut aus ibrem Leibe wich — 
... . So keuhrte an den Webſinhl ſte zurück. 

(Deutſch von Henni Lehmann.) 

SSSSShSsg S Shcheh 
auf der Straße, hörte ſie das Wort „Liu Hal“, das ſie zu⸗ 
nächſt für einen Gruß bielt. Bald abex erfuhr ſie, datz „Liu 
Hati“ der Gott des Geldes iſt, und daß dieſer Ausdruck ſovſel 
wie „Gutes Geſchäft“ bedeutet, Der Straßenhändler, der ſich 
ebrerbtetig vor dem Fremden bückt, fordert ihn mit dem 
Zuruf „Liu Hai“ auf, ein wundervolles Stück antiker chine⸗ 
ſiſcher Kunſt zn kanfen. Wenn der Touriſt dann in Europa 
ſein Kunſtwerk einem Kenner zeigt, erfährt er meiſt zu 
ſeinem Schrecken, daß die „Antiquität“ vor Jahresfriſt in 
einer deutſchen oder engliſchen Fabrik hergeſtellt worden iſt. 
China iſt eben das Land der Ueberraſchungen. 

Franenüberſchuß und Geburtenansfall. 
Schon lange vor dem Kriege gab es einen Frauenüber⸗ 

ſchuß in Deutſchland. Er war zum Teil auf die höhere 
Sterblichkeit der Knaben im erſten Lebeusſahre zurückzu⸗ 
führen, die den Ueberſchuß an Knabengeburten mehr als 
ausgeglichen bat, zum Teil auch auf die vaſchere Sterblich⸗ 
keit der Männer infolcze von Berufsſchädigungen, Unfällen, 
Alkoholismus u. a. m. Jeder Krieg vergröthert dazu den 
Frauenüberſchuß beute mehr denn je, weil ja der Hauptver⸗ 
Hiſt an Menſchenleben nicht mehr wie in ſanitär primitiven 
Zeiten durch Seuchen entſteht, ſondern durch Kriegswaffen 
aller Art, alſo muer Männer betrifft, So haben wir heute 
in Deutſchland über 2 Millionen mehr Frauen als Männer. 
Auf 1000 männliche Perſonen kommen. durchſchnittlich 1071 

weibliche. Am meiſten wird dieſer Durchſchnitt von Sachſen 
mit 1165 und von Lippe⸗Detmold mit 1144 Frauen auf je 

1000 Männer überſchritten, während Oldenburg mit „nur 
1034 Frauen auf 1000 Männer den relativ geringſten 
Frauenüberſchuß hat. 

Wie wirkt ſich nun dieſer. Frauenüberſchuß im heirats. 

fähigen Alter aus? Das Zahlenverhältnis ber männlichen 
und weiblichen Bevölkerung zwiſchen 18 und 45 Jahren war 
vor dem Kriege rund 1000 zu 1005. Im Jahre 19190 betrug 
es 1000 zu 1159. Je weiter die Zeit uns vom Kriege trennt. 
und je mehr noch nicht vom Kriege vetroffengeweſene Jahr⸗ 
gänge die Altersgrenze von 18 Jahren überſchreiten, um ſu 
mehr füllen ſich die Reihen der Männer wieder auf. Aber 
dieſer Prozeß vollzleht ſich ſehr langſam. Bei einem Ver⸗ 
hältnis von 1000 Männern zu 1159 Frauen konnte rein 
ziffernmäßig jede ſiebente Fran keinen Mann finden. Vor 
dem Kriege war nur für jede 2000. Frau kein Mann vor⸗ 

handen. ů‚ ů 
Der Geburtenausſall während des Krieges, der im April 

1015 einſetzte, war im November 1917 am größten und be⸗ 

trug bamals 50 Prozent. Den geſamten Gehurtenausfall 
im ehemaligen Reichsgebiete hat man auf 3,3 Millionen er⸗ 

rechnet, alſo auf eine weit höhere Zahl als die auf 2 Mil⸗ 
lionen geſchätzte der Gefallenen und an ihren Verwundun⸗ 

Kultur⸗Kurioſa. 
Der Keuſchheitsgürtel als Reichspatent. 

Im Mittelalter pflegte man gelegentlich den Frauen mit 
Schlöſſern verriegelte Keuſchheitsgürtel anzuziehen wenn 
thre Männer verreiſten oder in den Krieg zogen. Dieſe Sitte 

zit beute noch in romaniſchen Ländern in Gebrauch, und einige 
Pariſer Goldſchmiede pflege ůi 

gürtel als Spezialität. Eine beſondere Konſtruktion 

»urde in Berlin am 16. März 1903 als Patent angemeldet. 
s handelt ſich um ein ſeines, engmaſchiges Drahtnetz aus 
olö, das den ganzen Unterleib bedeckte und mit einem 

Licherheitsſchloß verſehen war. In der Patentſchrift heißtes 
„Herichliegbares Schutznetz für Frauen gegen eyeliche Un⸗ 
treue“., Auf Einſpruch des Berliner Polizeipräſidiums er⸗ 
folgte jedoch die Löſchung der Eintragung. 

  

  
n die Herſtellung der Keuſch⸗ 

  

Eine Arbeitermutter. 
Die Worte der Rednerin, in, denen ſie die unſäglichen 

Qualen der durch leine Geſetzesſchranke geſchützten arbe 2 
den Mädchen, Frauen und Mütter in der Frühzeit des 
Kapitalismus ſchilderte, hatien im Geiſte der Hörerinnen 
ein bewegtes Echo geſunden. Nachdenkliche Stille lagerte in 
dem kleinen Verſammlungsraum über den jungen Häuptern 
mit den ſchreckensvollen Geſichtern, über den alten, mit den 
verwitterten, leidvollen, jetzt erinnerungsbewegten Zügen. 

Da unterbrach eine weißhaarige, alte Arbeiterin, in deren 
Augentrytz aller harten Not des Lebens, von der das durch⸗ 
jurchte Antlitz und die verarbetteten Hände zeugten, noch 
immer das Jugendfeuer der Kampfesluſt und Lernfreudig⸗ 
leit glühte, die laſtende Stille: „Für die unmenſchliche, 
brutale Behandlung der Arbeiterin in früheren Zeiten kann 
ich ein Beiſpiel aus meinem Leben erzählen. Ich wage es 
allerdings nicht, zu behaupten, daß ſolche Grauſamkeiten ſich 
nicht auch heute uoch jeden Tag ereianen könnten, wenn nicht 
der Unternehmer eine dauernde Kontrolle durch die Gewerk⸗ 
ſchaften ſpürt. Ich arbeitete in meiner Jugend in einem 
kleinen ſchleſiſchen Neſt in einer Textilfabrik; die grauen⸗ 
haften Lohn⸗ und Geſundheitsverhältniſſe will ich hier nicht 
weiter ausmalen. Sonnabends abends ſollten wir eigent⸗ 
lich „ſchon“ um Uhr herauskommen, aber häufia wurde eine 
Ueberſtunde angehängt. Wir erfuhren es immer erſt im 
letzten Augenblick durch ein beſonderes Klingelſtgnal, wenn 
wir noch eine Stunde zu bleiben hatten. Was das für die 
Belegſchaft bedeutete, die zum Arann Teil aus gehetzten 
Hausfrauen und Müttern beſtand, kann ſich jeder leicht aus⸗ 
malen. Die Kinder, die ſich ſchon in den Acon gebffneten 
Fabrikhof gedrängt hatten, um ihre Mütter abzuholen, wur⸗ 
den vom Portier mit rohen Stößen wieder hinausgetrieben, 
und es wurde ihnen das große eiſerne Tor für eine weitere 
Stunde vor der Naſe zugeſchlagen. 

Nehen mir im Fabrikſaal arbeitete Frau S, eine he⸗ 
ſchmächtige Perſon, die wir alle gut leiden konnten. e 
einzige Freude war ihr vieriähriges Töchterchen, an dem 
ſie ſeit dem frühen Tode ihres Mannes mit unendlicher 
Liebe hing. Wie groß war ihr Entſetzen, als ſie eines Sonn⸗ 
abends nach beendeter Ueberſtundenſchicht ihr Töchterchen 
nicht zu Hauſe fand, während ihr ſonſt die Kleine immer 
ſchon bitz ans Fabriktor eutgegenlaml Alles Suchen und 
Rufen war umſonft, und verzweifelt trrte die arme Mutter 
die ganze Nacht hindurch in den verödeten Straßen herum. 
Einige Kolleginnen und auch ich hatten ihr bis ſpät in die 
Nacht hinein bis zur völligen Erſchöpfung beim Suchen ge⸗ 
holfen, aber alles war vergeblich. Am nächſten orgen 
ſahen wir die Frau bleich, mit aufgelöſtem Haar und irrem 
Blick, daherwanken. Da es Sonntag war, ſchloſſen ſich auch 
Männer der Streife in die Umgegend an — wieder vergeb⸗ 
lich. Die folgende Nacht ward ſchauerlich durchſchrillt von 
den halb wahnſinnigen Schreien-der Aermſten. Nie im Leben 
werde ich das vergeſſen! 

Traurig ging ich am Montagmorgen mit den Kolleginnen 
nach der Fabrik. Wir alle hatten die Hoffnung aufgegeben, 
daß das Kind noch am Leben ſei. Da ſahen wir, als wir in 
den Fabrikhof kamen, den Chef mit der verängftigten, 
Kleinen mitten auf dem Platze ſtehen. „Wem gehört das 
Balg?“ ſchrie er uns an. „Sie hat ſich am Sonnabendabend 
um ſieben Uhr in den Hof gebränugelt und ift beim Zu⸗ 
ſchließen wegen der Ueberſtunde miteingeſchloſſen worden. 
Da hat ſie ſich in den Schuppen Lehir ör und iſt einge⸗ 
ſchlafen. Das kommt davon, wenn die Gören ſo naſeweitz 
und vordringlich ſind. — Na, nun heul doch nicht immer! 
Unſerer aller erſte Empfindung war: Hin zu der Mutter! 
Da heulte die Fabrikſirene den Arbeitsbeginn durch die 

trübe Morgenluft, und die ſchwexen eiſernen Torflügel 
ichloſſen ſich. „Weg da, gibt's nichtl“ brüllte uns der Uge⸗ 

waltige an, „Schicht iſt Schicht, und Schnaps iſt Schnapsz! 
Paßt doch auf eure Bälger beſſer anf!“ — Alle Bitten, alle 
Vorſtellungen fruchteten nichts. Es war wohl keine, unter 

uns, die nicht gern der gequälten Mutter zuliebe, die nur 
einige Minuten entfernt wohnte, einen Stunbenlohn geopfert 
hätte. Voll Wut und Schmerz trotteten wir an unſere 
Arbeit und konuten kaum dem ausgehungerten Kinde ver⸗ 
ſtohlen etwas von unſerem Frühſtücksbrot zuſtecken. 

Am Mittag, als es kaum geklingelt hatte, ſtürzten wir 

mit dem Kinde azu Frau S. Zu ſpät! Mit blödem, ver⸗ 

zerrtem Geſicht hockte ſie auf der Erde inmitten ihrer arm⸗ 

ſeligen Stube. Immerfort rief fie „Käthchen, Käthchen!“, 

aber der umnachtete Geiſt erkaunte das Kind nicht mehr, das 
durch gemeine Brutalität zur Waife geworden war.“ — — — 

Erſchüttert blickten die Frauen auf die Sprecherin. Mehr 
als alle Statiſtiken und Theorien hatte die ſchlichte Erzäh⸗ 

lung der Alten ihnen das Weſen eines unmenſchlichen 
Syſtems enthüllt. ů H. S. 

Die Elehtrizitüt im Haushalt. 
Der Verbaud weiblicher Ingenieure in England hat eine 

Organiſation geſchafſen, die ſich die Verbreitung der Elektri⸗ 
zität beſonders im Haushalte zur Aufgabe ſetzt. Die en⸗ 
welt ſoll zum Verſtänduis für die mannigſachen Verwen⸗ 
dungsmöglichkeiten der elektriſchen Kraft und ihre emwäl⸗ 

zende Bedeutung für die Hauswirtſchaft erzogen werden. 
Es wird wichtig ſein, zu beobachten, ob in England die 
Elektrizitätsverwertung im Haushalt tatſächlich ſchon für 
weitere Volkskreiſe in Betracht kommt. Bei uns ſind jeden⸗ 
jalls zur Zeit noch einer ſolchen Verwendung in grötzerem 
Umfange durch die Koſten ſehr enge Grenzen geſetzt. Es 
iſt aber keine Frage, daß ſie außerordentliche Möglichkeiten 
der, Arbeitserſparnis eröffnet, und darum wäre die Ver⸗ 
breitung der elektriſchen Kraft gerade im mittelloſen Haus⸗ 
halt für die meiſtens überlaſtete Hausfrau eine gar nicht 
boch genug einzuſchätzende Wohltat. Aus dieſem Grunde 

haben die Beſtrebungen der weiblichen Ingenierre in Eng⸗ 
land auch für uns großes Intereſſe. 35 

Die freiheitlichere Stellung der Fran in Indien wird 
jetzt langſam, aber doch in regelmäßigen Fortſchritten ge⸗ 

lürdert. So iſt jetzt im Staat Bharapur ein Geſetz erlaffen 

worden, das den Witwen die Wiederverheiratung geſtaſtet. 
Es iſt noch gar nicht ſo lange her, daß die Witwe deim Tode 
ihres Mannes auf dem Scheiterhaufen mit ihm verhraunt 
wurde. Es iſt ſerner in dem genannten Geſesz grundſclich 
das Heiratsalter der Mädchen auf 14 Jahre, das der Jüng⸗ 
linge auf 16 Jahre hinaufgeſetzt worden, ſo daß eigentliche 
Kindexehen in Fortfall kommen. Werden Ehen von jünge⸗ 
ren Menſchen geſchloſſen, ſo können ſie vom Gericht als. un⸗ 
gültig erklärt werden. Wer eine ſolche ungültige Ehe velör⸗ 
dert hat, unterliegt der Beſtrafung. ů
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Die Doppelehe im MNoman. 
Daz Problem der Doppelllebe und Doppelehe iſt ſeit 

Jahrhunderten bis auf unſere Zeit immer wieder dichte⸗ 

riſch behandelt worden. In den meiſten Fällen ſteht dabei 

das ſeeliſche Bordenan des in ſeinem FFühlen geſpaltenen 
Mannes im Wordergrunde. Wilhehm Heheler hat in ſeinem 
ſoeben erſchlenenen homan „Die zwel Frauen des Valentin 

gey“ (Deulſche Verlagsanſtalt in Stuttgart) mit ſtarker 
dichterlſcher⸗ ſieres Grte den ſeeliichen Zwieſpatt nach 
der Geſte des inneren Exleontſſes der beiden Frauen hin 

vertieft, öte dem gleichen Manne angehbren, ihn lleben und 
von ihm geltebt werden. Der zunächſt, o weſgt maßen von 

ſeiner Kunſt beſeſſene Maler Vatientin Keu reißt ſich, als er 
krank wird, aus ſeiner Arbelt und trifft, noch in allen 

Lebensgefüblen verwirrt und betäubt, mit Camilla zu⸗ 

ſammen, dle cdenjalls einſam und unſſcher im Leben ſteht. 

Sle iſt zu übrer Mutter, dem einzigen Menſchen, der zu ihr 

gebört, gekommen, die ſeinerzeit den nun verſtorbenen Hheiß⸗ 
eiß⸗ verkaſſen hatte, um aus dem Zwange einer allzu 

blütigen Natur beraus ein wilbes Liebesleben zu führen. 
Einer ihrer Liebbaber erſchlägt die Mutter, und Camilla 

und Valentin, die beiden Einſamen, Suchenben, finden ſich 

ieiſtig, werdben Mann und Frau. Mit ihnen geht Julta in 
ie Herne, ein öbrfliches Mädchen, das über das Dorf⸗ 
millen ſeeliſch emporgewachſen, iſt und ſich Camilla ange⸗ 
ſchloßfen hal, Camiüa empfindet als Reaktton gegen den 

iebesburlt ibrer Mutter eine Furcht vor dem 
Manne und vor der geſchlechtlichen Hingabe. Dieſe Erſchet⸗ 
nung 6 vlelleicht bei Frauen nicht ſo ſelten, wie es den An⸗ 
ſchein bat. Camila hat desbalb, bei der Heirat die Bedin⸗ 

gun Srl von jealichem Geſchlechtsverkehr befreit zu ſein. 

. Die rei Menſchen leben nun an einem der oberitalieni⸗ 
ſchen Seen. Camilla ſelbſt hilft der zwiſchen ihrem Manne 
und lia aufblübenden, Liebe zur Vereinigung. Julia 
bringt ein Kind zur Welt, das auch von Camilla geliebt 
wird. Dem Künſtler dient Julia als Aktmobell, während er 
Camilla in der Gewandung malt. Das iſt Sypmbol. Je 
mehr lein Künſtlertum ſich ſtärkt, deſto inniger wird ſeine 
geiſtige Hindung an die zarte und herbe Camilla, und deſto 

mehr tritt ber Naturſturm der Liebe ba der blühenden Julia 
zurück. In Camilla ſelöſt erwacht das Weib, und ſie aibt 
ſich dem Gatten bin. Nun flammt zwiſchen hr und Julia 
die Elferſucht, der Haß auf, während beide Frauen, Fulia 
um zweitenmal, ein Kind erwarten, und dieſer Haß fübrt 

8 bis zum Gedanken des Mordetz. Sie verſucht einen 
rand anzulegen, in dem Camilla umkommen foll, aber der 

Brand wird 26, Camie gelöſcht. Unmittelbar danach bringt 
ia ein totetz, Camilla ein lebendes Kind zur Welt. Der 

as ber beiden Frauen löſt ſich in gegenſeitigem Verſtehen, 
aber bie Trennung wird notwendig. Fulia wird mit ihrem 
Knaben aufs Land zurückkehren, Camilla dem geſundeten 

Manne in die Grobſtabt, in ſein Künſtlerleben folgen. 
Valentin hat zwiſchen den beiden Frauen wie zwiſchen der 

himmliſchen und der irdiſchen Liebe geſtanden, aber er fühlt, 
daß ſein tielſtes Teil Camilla zugebört, zu der er ſich im 
Seeliſchen zurückfindet, und verſöbnend iſt der Ausklang, fülr 

Julia im Muttertum, für Camilla in der Ueberwindung der 
5 ihr Jugenberleben veranlaßten Seelenkrankheit. 

sD iſt lohnend, die Geſchichte der drei Menſchen., mitzu⸗ 
erleden und 58 durchdenken, vielleicht fie am wirklichen Leben 
zu prüfen, das häufiger derartige innerliche Zerriſſenbeit 
kü als offenkundig wird. Man verbirgt ſie um der land⸗ 
iäukigen Moral willen. Dieſe ſeeliſche Zerriſſenbeit entſtebt, 
wenn man innerlich oder äußerlich an den einen gebunden 
m und gleichzeitig einem anderen zuſtrebt. Ob es dabet zur 
vollen geſchlechtlichen Vereintgung kommt, iſt nur äußeres 
Merkmal und für den inneren Zwiefpalt unweſentlich. Dem 
dichteriſchen Vermögen von Wilhelm Hegeler iſt es zu 
danken, daß er dieſe im wirklichen Leben nicht ſo, gans 
feltenen Kämpfe tieſſchürfend zu geſtalten und lebendis zu 
formen wußte. Dem Manne iſt das Einfühlen in Frauen⸗ 
empfinbung und Mutterſchaftshingabe gelungen, ſo daß man 
in ſtets wachem Gefühl das Leben ſeiner Menſchen mit⸗ 
lebt. Teilweiſe bewundernswert iſt der dramatiſche Aufbau 
des Nomans, und das ſprachliche Geprä⸗, enn Se ön und 

Lehmann⸗ 

Erropas erſter weiblicher Generalmufikbirektor. 
Der einzige unb erſte weibliche Generalmufikdirektor in 
Eurcpa iſt die Leiterin des Pbilharmoniſchen Orcheſters von 
Paris — Madame Lola Boſſan. Die junge Dame bat vor 
einssen Tagen Kopenhagen beſucht, wo ſie als Gaßt ein Ox⸗ 
eſterkonzert dirigierte. Sie gab bei dieſer Gelegenheit dem 
lertreter einer angeſehenen däniſchen Zeitung ein Inter⸗ 

mniem „ch ardeite auf dieſem Gebiet erſt einige Jahre,“ er⸗ 
Mhtte fie, „und trotzbem iſt mein philharmoniſches Orcheſter 

als der Mittelpunkt für internationale Muſtk in Paris aner⸗ 
— kannt, Man nennt mich daher die Botſchafterin der Muſik, 

wäßrend meine Tätigkeit den Spihnamen „das muſikaliſche 
Locarno bekommen hat. Meine Idee iſt nämlich, die Muſiker 
der ganzen Welt einander näherzubringen.“ Die Dirigentin 
zeigte dem Interpiewer einen Brief, den ſie von Jean Chan⸗ 

tovoine, dem Generalſekretär des Pariſer Mufikkonſerveto⸗ 

riums, erhalten hat. „Sehben Sie,“ ſagte ſie dabei, „es gibt 
nicht weniger als hundertundfünfzig Konzert⸗ und Orcheſter⸗ 
vereine in Paris. Ich aber bin die einzige, die die Aufforbe⸗ 
kungdg erhalten hat, einen bedeutenden deutſchen Soliſten zu 
einem Konzert einzuladen.“ 

Wiener Wohnnngskultur. 
„Am letzten Sonntag wurden in Wien von Bürgermeiſter 

Seitz wieder fünf große Wohnhausanlagen mit 1869 Wohnun⸗ 
den eröffnet. Die gemeinſame Feier fand in dem prächtigen 
Garten des Pernerſtorfer⸗Hofes ſtart. Bürgermeiſter Seitz 
gedachte des Kulturpolitikers Engelbert Pernerſtorfer und 
jührte u. a. aus: „Wir danken für den herzlichen Empfang, 
den Sie und dereitet baben Er macht uns ſtolz, weil er nicht 
einzelnen Perſonen gilt, fondern einer großen Sache, der 
gewaltigen Kulkurtat, dem Wohnban der Gemeinde 
Wien. In wenigen Bezirken iſt der Unterſchied zwiſchen den 
Voldswohnungen von einſt und jetzt ſo draſtiſch zu ſehen. Der 
Unterſchied zwiſchen den langen, öden Gängen mit den dunk⸗ 
len, Inftloſen Küchen und Kammern und den architektoniſch 
abwechſelnden kleinen Mohnungsgruppen mit den bellen, 
derchweg direkt belichteten Käumen. Der Gedanke, daß der 
Woßhnbau wieder dem privaten Kupital ausgeliefert und 
omit nur von den Exwägungen der Zinsgewinnung be⸗ 
Rimmt werden könnte, würe niederdrückend. Aber der Wohn⸗ 
— ker Berunwan E1 v—8 uiliſche à Jntert Mieterſchutz, der 

im npun politiſchen eies, im Mittel⸗ 
puukt der Sahlbewegnng ſteht. 

Altersveriorgung für weibliche Angeſtelltct. In Beru hat 
ein Privatmann ſein Vermögen in Höbe von 200 000 

Frauken zu einer Stiſtung verwendet, aus der 
Angeitellte eine Altersverſorgung erbalten ſollen, 

menn ſie mindeſtens 20 Jabre in Bern in einem kleinen 
Privatgeſchäft gearbeitet haben. Angeſtellte von Waren⸗ 
Werben, nud Großunternehmungen ſollen nicht berückfichtigt 

52 bieſe Setriebe die moraliſche flicht haben, ſelbi 
kür ihre älteren Angettellten zu ſorgen. 

Mufallverſicherung für Schüler in Sachſen. Infolge der 
mer mehr zunehmenden Unfälle, denen die Schüler auf 
en Dede zur Schnie und auf dem Schulbetrieb ausgeſest 

üund, hat, wie das „Berl. Tageblatt“ aus Dresden berichtet, 

das ſächſiſche Volksbilbungsminiſteriim angeordônet, jeden 

Schüler einer höheren Schule auf Koſten des Unterhaltungs⸗ 

oflichtigen gegen Unfälle, dte mit der Schule im Zuſamman⸗ 
haug ſtehen, zu verſichern. Die Durchführung der Verſiche⸗ 
Sein übernehmen die Gemeindeverſicherungsverbände. Die 
Teilbahme für alle Schlller der ſtaatlichen Schulen iſt vom 
1. April ab verbinbdlich. 

Brevier für junge Franen. 
Sorge, daß du außerdeiner Liebe den Willen, zur Liebe mit 

in die Ehe bringſt und geſund erhältſt. Liebe ohne Willen zur 
Liebe bleibt nicht ſie Melbſl 

Leideſt du und kannſt es nicht ertragen, ſo handle, wenn es 

jein muß, aber llage nicht bei Unbeteilißten. Erſt wenn gehan⸗ 

delt werden muß und du es allein nicht kannſt, darfſt du zu an⸗ 

heren davon reden. Alles, was du vorher ausſprichſt, wird dadurch 

plötzlich wie zu einer dritten Verlon; die dich in Zutunſt hindern 

wird, deinen Mann und eure Situation noch ungekört und richtig 

zu ſehen. 

  

* 

Der Mann kennt das Empfangen nicht; du mußt ihn erſt lehren, 

ſich lieben zu laſſen. 2 

Wir Frauen haben es ſo leicht, wohlzutun, Freude zu bereiten; 

os liegt in unſerem Berufe und iſt kein Verdienſt, ſondern einfache 

Pflich!. Wir dürfen aber nicht vergeſſen, daß dieſelben kleinen 

Mohltaten und Rückſichten im Beruſe des Mannes nicht liegen, 

und daß ſeine Dankabrkeit ſich auch darin äußert, daß er ſich lieben 

läßt. 
* 

Dein Mann iſt dir anvertraut und ausheliefert; Liebloſigkeit 

gegen ihn iſt Vertrauensbruch. Auch weißt du ſehr wohl, was 
ihm gut und was ihm weh tut. 

Du meinſt, er ſei beſſerungsbedürftig? Sei dir klar, daß du 

ihn nur durch Liebe und nicht durch Erziehung beſſern kannſt. 
* 

Du bleibſt dem Menſchen, der dich liebt, vieles ſchuldig. 
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FH. W. LEHEDECM in 
Krenzsüchzilcherei in Lvrei bis 
drel Farbea. Or. ca. 10 cCπι 
Bareirsser 50 Pl. Eatwurt 
Gertrue Schelke) 

St.11%l. Schvarz̃s RIPS- odet 
TUCrISSE in lelchter Stlerr. 
Triansiährung ralt Welle und 
Selde in lebhaftea Parben BBü- 
velrmItEr 50 Pl) 
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Slee aus Tabeten ertſerrt man mit Stüärke. Man pul⸗ 
veriſiert ſie gans fein und reibt dann einem 
Lapwen zuürt die Stecke, die 5ald verfniaben, weichen 

Nickelseräte reinigt man vom Schumtz durch Radiergummi, Sobteruumsei.1 Kiäei am Beßen duet barien, fea. Einten⸗ 

Sin trertüger Krister kär enchalfiae Kleicden Gedlein⸗ 
Aüm Sioichen r aus einer BaldenStertchele, r Deren 
Svitze man eln Loch ceßtoßen bat, zu EIDden.   

  

SPlEl. UND 
SPOEr 

E. 11E. 10—12, 12—14und 14—1 
Iahre. BREECHE.SausPhantasle- 
wWolisto. Stokverbrauch fuür 
11G Jahre: 1.25 m 10 ch breit. 

E. 121. 6—3. S—-1N, 10.—12 
SWEATTLE vrd 

FUENEEINRITID acs schunz- 
rem Satir mit ummizuz. Stci- 
Verdrinch iUr 13.—14 Jahre: O, 70m 
Trixot 180 en brelt zur Bivae. 
1.50 m Sattr 80 brelt 2um Bein- 

2—10 10—12. 
vnd 12—1 Jahre. EREPCHLS 

Cbevlot, Stoflver- 
branch für 8—1P0 Jabrr. ö.8s „ 
10 em breit. oder 1.60 m 0 

   

  

in deren 

  

Dank and Vertrauen ſind Dinge. die man dem Geliebten nur 

jlüſternd und im Dunklen ſagt, und auch dann noch chließt man 

die Augen, aus Scham für ihn und für ſich. 

* 

Der gute Kuß ähnelt auch hierin dem Gebete, daß er in kriti⸗ 

ſchen Momenten der Ehe tlüger iſt als Gedanken und wie in 

einer Offenbarung das Richtige ſehen läßt. 

„ 

Man muß nicht lede Wahrheit ſagen oder gleich ſagen; in der 
Ehe findet alles feine Zeit. 

* 

Die Dinge, die dein Mann dir nicht ſagt oder nicht gleich ſagt, 

jelen Gehenſtänd deines Relpelts. 

Merkwürdige Franenberuſe. 

Im Auslande wenden ſich in den letzten Jabren 

Frauen nicht ſellen Berufen zu, die in Deutſchland noch 

pöllig unbekannt ſind. So gibt es in Japan gegenwärtig 

eine große Anzahl von Frauen, die als Taucherinnen 
tätig ſind. Darunter befinden ſich Frauen, die mebr als 50 
Jahre alt ſind. Ibre Aufgabe iſt in erſter Linie die Perlen⸗ 
ſiſcherei. Sie müſſen bei der Ausübung ihres Berufes mauch⸗ 
mal bis zu einer halben Stunde unter Waſſer bleiben. In 
dem amerikaniſchen Staate Minneſota iſt eine Fran als 
Wildhterin tätig. Eie lebt ganz einſam mit einer an⸗ 
deren Frau und ihrem großen Hunde, den 95 flür ibre Wald⸗ 
inſpektionen benötigt, in einer Blockhütte. In England wur⸗ 
den kürzlich bei einem hiſtoriſchen, auf ſehr alte Zeit zurück⸗ 

nehenden Pferderennen in Newmarket brei von den fünf 

Pferden, die das Rennen beſtritten, von weiblichen Nockens 
geritten, von denen zwei in totem Rennen die erſten Preiſe 
erzielten. 

Eine Werkſtätte für arbeitsloſe Frauen hat das Kölner 
Wohlfahrtsamt in einer Kaſerne eingerichtet, die durch den 
Abzug der engliſchen Beſatungßtruppen frei geworden war. 
Auch Hausfrauen können dort Unlerricht in Haushalts⸗, 
Kinder⸗ und Krankenpflege erhalten. 

Seeeeerreeeeereeeecrreeeeeeeeeeeeee⸗ 

Felbstf 181 MGüe SFriz (aus der Modensciau der „Frauenwelt“) 

DEM FRULHIING 
ENTGEGEN! 

1. ²Y² Or. & 2. . WETITR- 
MXNTTl. aun Wwüszerdlchtem. Katler- 
tem Woltstot mit vorazulekasöpttem 
Cape. 4a in dr Rückenmiite eine 
Falte Dilses, Flnrelbix Kaöplende 
Form mit Stehkragen und rinne- 
aetzten Teschan. 4.50 m 120 
drelt für Or. 40. 

2521. Or.-n. . EEOEMANTEI- 
1*L brüualichem Burbertrpy Im Rax- 

ingichaltt. Dar bibslgs Fias- 
tel lat von einem Oürtel an- 
nammenrchalten und bilaet 
Abwörts der Tascher je eine 

Oexenfalte. Biusirer Armel mit 
Manschetten und Aviachiiren. 1.00 
m 130 ch½ drelt kür Or. G. 

I. 29½U. Or. 4 u. GB. UEEROANGS- 
Kl-Elb ans schwrrzem Kusselin Uber 
oflralehtarbenem Unterstoll. Am Ans- 
schaitt beile Blende mit schwynrrer 

„Stilekerel. Schuaczer Samtbeanti- 
3,10 m 100 em brelt, 2.10 m 70 
brelt zum Unterkleid, 14 Band 
em breit fur Gr. & 

I. 79%. Or. 44 v. 2, UBEOANOS- 
MEID ann, kartertem Phantssle- 
karha mit Aufontr von Seikem lelch. 
tam Stoß. Eine lelchte Stückerel ziart 
Lie Rüuder des welhen Stokles. Der 
Kock iat vorn in Zachen, chAATH= 
Anerren Porir an lMt. Eia Wild- 
Aedarrürtel mit 
Mleld loae gnzamm. . 100 cm 

Drelt. 0.75 PeLats 100 ch breit, G20 œ EEI De 
70 cm brelt fur Gr. . 

1. 2001. Oc- 4 u. K. Schhchtes E Erb ann Echeurnem Samt 
mit pfirsfehiarbenem Crtpe-Deorzgtte-Lätzchen. Ein ern-Schanrs 
semusterter Oartel schledt die Falile blatir au. Glelcher Be- 
saatr an den Armeln. Vern um Rock Filleaschmueh. 4%0 — 
90 cui drelk. G.20 m siatter Beaatzrtoßl 100 π breil. 1.0—5 
Futterstoßl 50 em dreli 1hr Or. 8 

1., 212, Or. 4 u. 46. STRASSEINLEID ans duakei 
Kasha mit intter uur im Ruchen ſeieht banschender Tuilie, dar 
sich unter einem breitem Görtel wit Durchetechknebinb. der tefl- 
Welse in Faiten rebüxelte Eoch aniürt., Blenden nur Welker 
Seide: bunte Knöpfe. 3.0 m 130 ch bWeifn m Besatrsten 
100 c breit für Gr. 46. on-Schnitte 0 Pl. 

     

    

  

u. u. 2— — 6— Iahre-. KEe EEUIIILEE 
ans Murineblagem Cheviot galt Extterielvenan. SteHvardrnnch 
kür 1ůe jabre: ó n 10 em dreit oder 0.0 — 80 
breit und U7 m Futterstofl 80 em drelt. 

MUbonnenserts auh vdir HFranes-Nebegeituus -Hranrereht merben in ver Buchbanblang -SalksEimse“, am Syenbbaus 8. entgegtuntusmmuten. 

Dir Sehmttte End dei der Etirran Petrutas & Juchs vorrütis. 
  

Schmutiqe Baubus- oder Rsbrmößel reinict man mit lau⸗ 
warmen Seifenwaſſer, dem man eine Handvoll Sals bei, 
fügt. Man ſpült mit kaltem Waſſer nach und macht ſie nicht 
naßffer wie nötia. — 

Meſfer vust man raſcher blaut, wenn ſie warm ſind. Man 
taucht ſie desbalb vor dem Butzen in warmes Waſler und 
trocnet ſie daun ab. 

Swiebeln kaun man fcälen, ohne daß die Augen träuen, 
wenn man ſie wädrend des Schälens in Waſſer taucht. 

Keiniaune leerer Delllaſchen. Nan füllt die Claſche mit 
feiner Alche und ſtellt ſie in einen Topf mit kaltem Waffer, 
dieſes bringt man langſam zum Kochen, läst es eine Weile 
kochen und dann wieder erkalten. Dann ſchüttet man die 
Aſche aus der Zlaiche, wäſcht dieſe mit warmem Seifenwaller 
und spült mit koaltem Waſter nach. — —  


