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     ößbern ein den, moch nicht kännen obwoßk er wie dle beiben das Verbrechen. Der Setretär des Wurkiſchen Vürſten it einzia und allein das Wolk beſtimmt. Alſo: ein Tendeng⸗ uandern ein echter Dichter iſt, beißt Leonhard und ſteht uns drama? Jawohl! Aber ein beträchtliches, weil es nicht 

‚reibeltlichen Menſchen beſonders nah', aul Frank, ein 
um eine Tendenz berum geſchrieben iſt, ſie vielmehr als ein reuder Mirtliſteilert änmeiſt Prosa; aber ſein ronglowerle⸗ Gewächs aufkeimen läbt. Solche Stucke, ouch wenn ſie biſtv⸗ bandſe Manbarin“ wäre auch nach der 3 Jahren noch ein riflerenb iind, auch wenn ſie undramatiich ſind, tun unz zu Vbiegn Wik ver vergbaft lieber Art. beuriger Stiunde bitter vot, baben boben etbiſchen Wert, und ſerlors Fiüuſt, Heunne Frank, und nichts charakteriſtert ibn bie Bühne fell ſie tapfer nützen zu einem, dem einzigen llaiemtigh aitenogiſchWorst mein iterariſcher Geſchmack großen, wahrbaftigen Hiele al er Kunſt: zum Menschentum „Zmwotflaußend⸗won kinen Kgicälich könnte 90s5 Prama Die Harſehnd öjelt'ih in folihen i 

„wölflanſend“ von cinen Dichter um die „Jahrbundert⸗ 
unter Hanns Donadts Leitung ſchlichten (manchmal gar zu ſchlichten. Ablauf unter wobltuender Bermeidung von ů ü     

siortdeReſchrieben worden ſein, obwohl Brunv Frank, vier⸗ bata, noch im Babrwaſſer der reiferen Neutbner ollem, waß dem Dichteriſchen des Werkes hätte Abbruch zun ů 
können. (Ich lkann mir bierbei ſehr wobl eine billiae Retßeret denken, die mebr Beifan, aber weniger Verdienſt bvebabt bätte.) K „ Der Hauptftaur des Sekretärs Piderit alti Lothar ＋* Fir b ber die Fle Win eines unter ſeeliſcher Laßt aepüdlen Hüßerz, ber auf die Stunde innerer Erlölung durch die Tat wartet, Eim Echtuß olna er leider pathetiſcd elwas ing Breite. Als Fürſtenmätreffe iſt Dora Ottenburg mehr hie Nör⸗ macherstochter als die Luſtgräfin, aber im Exwachen zum Wenſchen doch innerlich und glaubhaft. Ausgeßeichnet Alfred Kruchen, ein Soldat und aufrechter Kerl. in manchen Einzelältgen: Karl,KLiewer naliſcher Unter⸗ 

uf ö 
Däubler und Carl Brücel (Miniſter), dor ohne bie letten 

verſchmünden, obwohl tauſendmal wertvoller als anderes 
Ptöglichkeiten der Airhdentung, die leicht nach der Pari⸗ 

beide nt 015 jie immer wieder bervorkrebſt. Dramen ſin8z 
racht beber klich er wüe bas W80 0 ner in bs 5 elie ‚ — ů ö — e enklich: er würg ort ſo ur Kehle, 

ntt Aetemt iſt auch nicht „Zwölftauſend“, gwei Neun⸗ der' tapfere Verräter. Das mänmiche Dirnenbaſein, das daß man das Ende immer raten muß, Herdinand Rener! 
30—5 3 e hinburch Läuft die' Sache kammerſpielmäßig ftil; er vislaug am ſeines,Herrß fübrie, will er gern mit Lat nur eine kleine Rolle, doch ſie iſt bei ihm gut aufaeboben. ind eriiſcht Falen des Vorhangs flammt'es einmal auf,. SJuatvollem Loße ſolien⸗ Doch Kriedrich ſchutt ion und Wilttbald Omankowftt. 

Daß er ein Dichter iſt, bewles er durchaus ütbe mit ein E Geüichtgern die er Swiſchen Dern Psanciclten und dreißigſten Lebensfahre ſchrieb. Es ſtehen in ihnen Verſe von hinreißender, ſprachlicher Schönbelt, mit einem erxegenben inneren Rbötühmus und umtlttert von abend⸗ licher Schwermut uns Trauer, daß man ſie als Heilkraut gegen die eigene Mie Bro kann. Stofflich e kkluſtv und ſor⸗ mell euepen, Gran die Proſa Bruno Frgnks, der zum len der neueren Erzählkunſt rechnet. Auch um die Schaubühne at er ſich ſchon ³weimal bemüht. Da iſt die dramatiſterte ae,. be, lüchere. Dirnenſtück „Das Viere⸗, Leidl ſinb von den Breitern ſen 

  

  

Und erliſcht. 
ſein Leben mit einer Armee. Der Ferſch Se öů t kneift. in ů öů W. WiunoBrank lugt zu Schiller hinüber. Kaba ſemochen iſt in Heſahr, geſchiuckt zu werden. Kene N glieder ber Dichtershabemie. 

Liebe, erfäbrt oie Milford, daß am Scßmand üüres Leibeg inWranſaszoni eine Wſ um irhe, 50 W2 ene Mhallper ber icteran 
as Blut verfklavter Vandeskinder klebt und will es u⸗Dramasß Jahren die beiben Edelmütigen nebſt Ver⸗ Dienstag ſand in ollſitzung der Sektion für Dicht⸗ ‚ 

ͤ Gter uns. Kat u Die Fady iſt bet Frank eine UMormachers⸗ numdeſcaft Aber die Grengze. „es bat alles nocmar gu runſt an ber Klobenierber Keüuſte le Zwelte Anaüt Vetter xb 
och — unt en im Hett öes Fürſten zu einer, „Gräftnugegangen,“ fact Krawutſchree. (äw Mitalieber ſtatt. Da man vorläufig nach den Sadungen ſich ö 

Shalegel uns ber frl eaislantiſ Der übüſſr hie Fiein iener (ühicler,Tatbeſtand ront auf Gummirädern ab. Epiaram⸗ auf 30 Mitglieber an beſchränken ösavſichtist, ſe ſtanden nuch „ 
Falibeil zu Recht, in Aktion Keal: r bHſuits die das, Wariſermaſiſch ſozuſagen. Und Mmernthßen zttd augntia, Veſtien⸗ fünf Blabe zur Verfugung, Es bürſten laut „Berl. Tagebl.⸗ ů 
ſaulenzt mniß laßt ſich Hießes Fudte 180 friöt, ſäuft, Jumpt, Daftes iſt gezchmt, Arſammenſthßen:ird ausgebogen oder ſie als gewählt betrachtet werden: Theodor Däubler, Aifred * ̃̃ͤ—pxxppppwPPPPPPHD „ ſiberlegenes Fernſein vot ritz v. Di i 
keiner Huren zuliebe knallt er einen armen Schornſteinfener l Zeit und Dingen. Males hat den Stil einer dellkalen. wenn banst uoch von der Annahmne der Gewaäbiten 45. Ekabemie 
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K. dü — 19. Sahehang 

  

Proteſte von allen Seiten. Dle Deutſchnanonalen fallen un. Eunee ſonberbart Erklürung bes Seuatspribeuten. 
Der KRumpyf un ble Winterbeihllfe. 

naunten „roben Tag“, Galf es do⸗ er in der Oeſſent, 
lichkeit Fereits —0 biskutierten Wabl eines neuen iter 
der inneren Station des Krankenbaufes Stellung ou nedmen. 

Sen Saem hatte ſich felbn bemüßt, um den 
arg in Prdvani, gekommenen Rumpf⸗Senat burch dieſe 
Sone Siiuation e manôperleren. Er war nicht zu beneiden. 

allen Partelen wurden die ſonderbaren Borgänse, die 
i der es vom Zentrum lancierten Prof. van der Reis 
Harf krltiftert. „Das iſt in Danzip noch nicht dageweſen“, 
ellte etn liberaler Rebner enlrüiſter feſt. Doch Bräfidenten 

ſocht oleſer n ber kimsünten nicht jonderlich an. Er 
verhlos ſich ſogar ↄu der Ankündlaung, daß man ſich in Zu⸗ 

noch an eine viel ſtärkere „Brücklichtigung der Kon⸗ 
kulber in der Heletzung leltenber Stellen werde Ertlarunn 

Len. Im Wonne, Waserenp man ob dieſer lärung 
Selchns und nue, rend die anbern Vartelen dieſen 

ſen ihren ſiäptſten Elndeliefrönt, t So war in 
der Offe ſen Sienng elne Einbeltsfroni, die unter Aus⸗ 
ſchiud den iniereffierten Zeutrum, alle Varteten umſaißte. 

üm ber geteimen Situng, die dann enbaültig nper 
bie U en enkſcheiben halte, lam es wleder einmal anders. 

Aintre von der fostalbemoktatiſchen Fraktion eingebrach⸗ 
3en, 5 war zum Kußbruck gebracht dan „u. 

. 6 le tur Wahl des Brof, van der Reie geftört 
Luch ſtarke Hebenken gegen, die Perfon des Vewerbers 

e(Sileßen, Oüwoöl öie Peuiſchnalionalen zunächſt durch 
ren Worifübrer Drunjen ſere Zuſtimmung K dem An⸗ 

trage erkläxen ließen, ſe nb. ſle 100 in der Abſtimmung 
auf Dle 55 de Zentrums, ſo daß der Antrag der gegen 
ble Des Proſ. van ber Rels hiuch er mit 27 

mmen abgelednt wurde, Auch der „ 

Oie erbenbe Stadtsürgerſchalt 30 EA einen ſose⸗ 

—
 —
 

3 

egen 17 &t iibergle“ 
ſertreter, Sinfer, immie gegen ben Antrag, Vel ber Hal⸗ zung der He Lickioncler Mu noch befonbers Heril ch· 

ttat Herden Paß es gerabe tbre Beuaſoren waren, bie gegen bie Romtinſerung deß Herbeumsien lgten durch lhren Mus⸗ 
iritt aus bem nal, düerſt den, Droleſtſturm herauſbeſchwo⸗ 
ren hatten, Zu Ael blamablen Augelegenbelt U noch 
manches zu ſagen ſein. 

Die Berhandlungen der öffentlichen, Sitzung nber dleſe Angelegenbeit grünbelen ſich auf die Anfrapem die lowol 
von ber bentſchßatlonalen als auch von der deutſch⸗liberalen 
Axranen an den Senat EEAü waren. Darin wurde Auf⸗ 
lärung aber bie Gefichtspunkte verlanat, die den Senat 

Lun ber Wabl von Dr. van der Reiß geleitet baben. Die 
nfrage per Deutſchnationaten bearündele Stadtib. Brun⸗ 

zen I. Dei der Wahl des nenen Leiters der inneren Ab⸗ 
tellung feien, lo fübrie er aus, Verbältniſſe elngetreten, die 
enine Aufklärung notwendig machen. 5, ſei, richtig ge⸗ 

ſen, baß ſich der Senat von ſachwiſſenfchaftticher Seite 
80 e„Worſchläge machen laſfen, Merkwürdia ſei nur, daß 
er Sernat von den brei in Vorſchlag gebrachten Aerzten 

die Perſönlichkeit gewählt babe, dle au lester Stelle genannt 
worben war. Unierlaſſen habe der Senat, ben zuſtändigen 
Krankenbausausſchuß der Stabtbürgerſchaft um Rat zu be⸗ 

nn das Kaſchtueh wäre, ſo hätten wabrſcheinlich 
alle nachſolgenden inannehmlſchkelten vermieden werden 
können. Wenn der Senat ſeine Wahl mit volltiſchen und 
konſeſftonellen Rüückſichten, die man, auf das Jentrum babe 
nehmen milſſen, bearünbe, ſo ſei dleſem aufs ſchärffte ent⸗ 
Verisanen bet Durch die Vorgänge bei der Wabl ſel das 

Lichen der Sdadtbitraerſchaft zum Senat auſs ſchwerſte 
erſchüttert worden. 

Stadtb. Dr. Herrmann (lth.) errlärte, daß in den 
Jabren ſeiner Tätlakeint im Danziaer Stabtwarlament 

nnangeuehmerer unb emphürenberer Wall voraekommen 
lel als dle * Aerztewabl. Es ſcheine, als ob ber recht⸗ 
mäßige Wea, den der Senat bei Beſebung ſo wichtiger 
Steilen zu geten habe, nicht mehr bekannt ſel, Als vor 
8, Jahren die Wahl des jſetzigen Leiters der Kötrurgiſchen 
Abletlung vorgenommen wurde, habe ſich der ſtrankenhaus⸗ 
ansſchuß hiemit in mehreren Sitzungen befaßt. Außerdem 
ſet bamals eine Entſchließung des Stadtb. Thbun (3.) an⸗ 
Levaſenhe worden, wonach Einſtellungen von leitenden 

jerzten beim Städtiſchen Krankenhaus nur nach vu, Per 
Befragung der Stadtbürgerſchaft aeſchehen dürften, jer 
Senat babe ſich unter dleſen Umſtänden einen Verſtoß aegen 
die Rechte der Stadtbürgerſchaft zuſchulden kommen laſſen, 
der nicht ſcharf genug Veplzarun, werden könne, In allen 
Kreiſen ber Danziger Bevölkerung habe man die Nachricht 
von der Kerztewall mit aroßer Entrüſtung aufaenommen, 
HBebauerlich ſel, daß auch dem Gewählten burch die Hand⸗ 
babuna der Wahl der ſchlechteſte Dienſt geleiſtet worden ſei. 

Die Antwort des Senath 

erſtattete Senatspräſident Sahbm. Während er bei den 
Auafübrungen der beiden Borredner noch eine recht un⸗ 
belkümmerte Miene aufgeſebbt hatte, machte ſich im Laufe 
ſeiner Rede bet ihm zuzeiten eine Unruhe bemerkbar, die 
zum Ausbruck brachte, daß ihm die Verteidlaung nicht allzu leicht flel. Er erklärte zwar am Anfana, daß dex GSrnat 
nichtverbergen volle und auch nichts zu verbergen 

E en Entrüſtung, wie ſie ᷣEer Luft ge⸗ eeer es , , gen und zwar Aerzte de⸗ n 
nkenhaules, der beiben pripcken Krankenbäuſer, 

Mbalt aebbrigen: Aret 5 Töun, 
angeborigen Ar; r· un. 

(Lachen -Links). Die Kerzte feien lediglich als Guiachter ge⸗ Die worhen, unb hätten örei Ferſönlichkelten vorgeſchlagen, 
ie Uber bie Gͤi56 wiflenſchaftliche und berufliche Bildung 

verfſtaten. (Widerſpruch.) Eine Reihenfolge, nach der die 
Wahl en Pel des . worben ſei, jei iüm nicht bekannt. Was 
nun den bei her Wabl beſchriltenen Weg betreffe, io müſſe 
er erklären, daß die Anſtellung von Beamten allein dem 
Senat obliege, allenbinas nachdem bdie Stadt⸗ 
bürgerſchaft gehhrit worden ſei. Jedoch habe die 
Stabthürgerſchaft kein Mitbeſtimmunasrecht und könne an 
der Waßl nichts ändern. Zwar müſſe er eningeſtehen, daß 
der Séenat inſofern uicht ganz korrekt ge⸗ 
handelt habe, als er die Stadtbürgerſchaft übersangen habe. (Lört, hört) Rach dem, dem 
Senat bekannten Protokoll über die vom Varredner er⸗ 
wähnte Entſchlieung des Stadtb. Dr. Thun gerſchaßß der 
Anſtellung des Prof. Klole, ſei bie Stadtbüürgerſchaft erſt 
nach ber Wabl zu büren. Zu dieſer Entſchetefatna habe 
feinerzeit der Senat keine Stellung genommen. Wenn das 

Wunſch der Stadtbürgerſchaft ſei, ſo werde das ießtt ge⸗ 
ben. (Lachen links.) 

U 

; 

Senlatapräfident Sadm bina ſelner Rede 
einen bichth merkwüärbiaen Schluß 

an. Er bedaure, ſo ertlärte er, batz durch die erörterten Donra,Miberlointee ben, Konfefflonen entfeben onne. (Widerfpruch iinte. Er müſſe iedoch erklären, daß im vorltegenden Falle angeſichte der wiſenſchaftlichen Gleich⸗ wertigkeit der brei in ſfrage kommenden Bewerber, andere, 
auberbalb des Arslt Gebtetes liegende Gründe für die 

abt von Dr. van der Relß maügebend geweſen wären. 
lecßür kämen aferdingg nicht Loililiche woh eber ton⸗ 

elllonelle in Betracht, MWan werde ſich in bieſfer Benlernna 
ran gewhhnen müſſen, datz in Aukunßt bei Lenbelenung 

ven Stellen konfeflonelle Gründe eine uicht 5 Anters 
ImiA;' Rolle ſplelen würden. (Vebbaſter Wlderioruch 

Der Antwort bes Sengts erwiderte focleich Stadtb. Dr. 
ermann (Lib.) Es jet ein Unſug, . Berüc in rein '0ß. 

Meſ en behen eu eines ſo w en vo 
nur die Fähiakeit der Bewerber ſein. 9 x 

Namens der Soslaldemolrakle ergriff blerauf 

Stadtb, Bebrendt 
das Wort. Es ſei bedauerlic, da un dte Stadtburgerſchaft 
mit dleſen Dingen Aberbaupt beſchüftigen mülſfe. Sicherlich 
wären wichtigere en Leiſers jelten zu ren Adtei Wenn man 
die Wahl des neuen Leilers der Fnneren Abteilung mit der 
b* Proſeffors Klofe Ainherſch U kommi elndeutig bie durch 
nachtp gerechtfertigte Unlerſchleblichkelt in der Vandlun⸗ 
ber deiden üeKloſr laße zum Ausbruck, Dett der Wah 
des Profeſſorß Klofe babe ſich der Krankenbausausſchuß 
weimal beichäftißt und eingehend die in Frage kommenden 
werber ge Wfie Der Exfölg atteil. co„ oie Wahl er 

e 
vr 

au erorbendil nöre! aäus be, Er, 
Rebner, wunbert eh 80 Uhen Hartrumbſiabiburger r. ilten Sermni A uere ů Irzt⸗ 
von 19354 lein aleß geklärt bätte euen lei. U 

„U 
V 

21% g, , Cheentüm, leb el 266 0b t albemb. 
kratiſche Mitalted der Ellbtiſchen Alunhvelislemniffon, 
Frau Dr, Lill9 Beck, zu den Veratungen nicht Airßunh 
ſugen worden ſel. Dieſe beiden Umſtände ſtellen die Ari und 
Weſſe, wie der Senat porgegange nſel, in ein böchſt elgen⸗ ‚et eehneß eire etet est anstten Grhgade bei 
der Beſetzung eines flir das üe der öiger Heublkerung 
e Uberaus toen, MHmtes Sen fachlichen, Pie einszis barech⸗ 
tigt wären, worangeltellt worden jelen, öme in dieſem Wabe 
urn erſteunmal in Danzig vor. Sier müſfe unbebingt Ein⸗ 

lt geboten marden. Sedem Axzt, der nicht allein auf 
rund feiner, Fähfokeiten gewäbtt worden ſei, werde bie 

VBovölkerung f5. nux ſchwerlich Wertrauen entgegen⸗ 
bringen können. n Kranken küäme es in jedem Falle 
immer auf eine Hellung an und nicht barauf, welcher Kon⸗ 
ſelſlen der öebandelnbe Urzt angehbre, Üiever die Verſon 
2t Br. pan der Reiß werde man in geßpeimer Sitzung noch 

zu ſprechen baben. 8 f al 1519 4 werde 

E L Labe ce V tum energiſch Wront acmacht, und werde das arch in alle Srantenbäus ün, Gü., ehenkrifeg K uber er Pinwult 
bef Senatspräfibenten, Laß bie Buiunft noch Wulichr Vä⸗ 
bringen werde, Dem ebnne nur ſchürfſter Wiberſpruch ent⸗ 
genengeſetzt werben. (Vebhaſtes BGravo linkö.) 

An bie Rede des Stabtb. Bebrendt W1•6 ſich eln noch⸗ 
maliger Proteſt dei Etadte. Vrunhen ſ, Er beſtritt, daß 
die Aeroterommilſton die drel Bewerber als 0 Kier Piei be⸗ 
zeſchnet habe. Bielmehr babe ſie ausdrüͤcklich eine Reiben⸗ 
ſolge vorgeſehen. ů 

u einer nicht gerade beneldenswerten Lage beſand ſich 
Staßtb. Dr. &hun (Bentrum), der ſich nun anſchickte, bie 
Stellurg des Zentrums zu verteidigen. Er konnke deshalb 
auch kaum mehr tun, als blitten, die Gache mit dem Mautel 
Hriſtlicher Rächtenllebe u bebecken und im übrigen über 
die unangenehme Angelegenheit nicht mehr viel zu forechen, 
Den Proteſt ber Berufsvereinigung der Uerzte ſuchte er da⸗ 
Steih zu entkräſten, daß er bieſer Verelntgung zu einer 
Stellungnahme nicht das Riecht zuerkannte. 

Nach Dr. Thun ſprachen voch bie kommuniſtiſchen Stabt⸗ 
bürger Laſchewili und Malachinſt! Der letztere 
bemiltzte ſich erſolgreich, burch braſtiſche Bemerkungen die 
Heiterkeit bes Hauſes zu erregen. 

Stabib, Gen. Behrendt 
erklärte namens der Sozialbemoxtaten, man könne es blo 
zu einem gewiſſen Grade verſtehen, baß man bet ber Be⸗ 
ſetzung wichtiger Funkttonen im Verwaltungskürper 
polttiſche Gründe verückfichtige. Dieſes Prinziv müſfe leboch 
bei Aerzten ausſchalten. Er hoffe ſtark, daß die Stabtbürger⸗ 
ſchaft zuküinftia einhellig zu der Meinnun kommen möge, daß 
in Kerztefragen Politik nub Konſeſſion ansſchalten müſlen. 

Nach elner weiteren Aeußerung Dr,. Herrmanns lber 
die aigen Eürgerm der polttiſchen Richtung bei früheren 
Dandiger rgermeiſterwahlen und ute er noch ble 
Rolle der Preſſe in der Arztangelegenheit in Schuß ge⸗ 

f e ige Antwort nach dem kom ů 
Damit ſand bann die Beſyrechung der beiden Anfragen 
tbr Ende. ‚ 

Das Oktoberſeit in der Meſſe halle. 

Man kam dann zur Behanblung einer weiteren Anfrage, 
und zwar berjenigen des Stabtb. Btale, Über bie Ver⸗ 
ietungber Meſſeballe zur üüs Sesründas eines 

Bi'herfeſfes in Febrnar. Als Begründung wurde 
angeführt, daß die heimiſche Wirtſchaft badurch geſchäbiat 
werde und datz auch Deunoßi des Mitbringens von etwa 
100 Servierbamen die Demobilmachungsbeſtimmungen durch⸗ 

brochen würden. ů 
Oberregierungsrat Mever⸗Barkhaufen gab iu⸗ 

nächſt die Auskunft, daß es ſich außer hen Artiſten mit Ein⸗ 
ſchluß von zwei Muſikkapellen um ein Verſonal von 

der Vüneiger Brnolterune erehorehge. ween fen iunſer er Danziger Bevölkerung entſyrechen, wenn die⸗ ů 
nehmen von Danzig ferngehalten würbe. Außerdem milſſe 

dienſtmöglichkeiten zu ſchaffen. Im vorlicgeden Falle könne 

Die Sprecher des Hauſes, Hrunzen, Cterocki, 
Behrenöt, v. Kortztleiſch waren feboch einhellis der 
Meinuna, daß mit derartigen „Krampfßeſchäften“, wie Gen. 
Behren dtfagte, endlich aufgebört werden müſſe.   

iagh., „Wehrenb! ſeht ſich ur die urſprün 
‚ aung Fes Mulraßs, ein D Gehr nbete t 

der Senat bemüht ſein, den Pächtern der Meſſeballe Ver⸗ 

auch die erteilte Genehmigung nicht zurückgezvaen worden.   

1. Beiblett der Hentiser Beltstlune 

Der Mihſreit vot ber Stabtbürherſchaf. 

  

Vor Behandlung ber Krantenbausangeleaenheilt batte bie 
Stabtbargerſchaft noch eine Reibe von aubegen Arbelten zu 
erledigen, die in verhältnlämaßig turzer Bell beendel 
werden zonnten. Sleich nach Ersffauns ber Gidung natm 
kas Laus Keuwaäaßblen von Schiedbmannern, Bohl⸗ 
kahrſekommiſftonevorffebern ulw, vor, Oöüne Deballe 
würden ſodann folgende wiorlagen des Senats anaenommen: 
Ausdau der Stratzen am Geeredanset, Ve⸗ 
rohrung des Torgauer Wecges, die Kusfüs⸗ 
Euha von Tieibenarbelten, barunter Reubau der 
Prünen Urncke, Neubau der Steinbalter,Drücke, Umbau 
der Numpſtatſon Kämpe, Vertenung des Tageswaſſer⸗ und 
Schmutzwaſſerkanals am Ferberpeg, Die Jahres⸗ 
rechnung des Walwertes und der Stabtfpar⸗ 
tkaſſe „ deren Entlatung vorgenommen werden follte, 
wurde auf Antrag der Eiberaten an den Kämmerelausſchuß 
zurildverwleſen, 

Zur nuchmaligen Entſcheldung ſtand ſobann die ſeiner⸗ 
60 t, von der Stablbtrgerſchaft angenommene Ent⸗ 
chlleunf, wonech alle Heträge über 5000 Gulden nur 

mit, Genehmigung der Stadtbürgerſchaſt verausgabt werden 
dlürfen. Der Senat iſt diefer Entſchlleßung nicht belgetreten. 

tabtü, Runbe (Sog.] bat das Haus, der Enſichließung 
nochmals zuzuſtimmen. Senatspräſident Sahm ſtehe auf dem 
Standpuntt, daß elne Entſchließung der Stadebürserſchafl 
einem Antrage nicht oleich zu achten ſeil. Die ſozialdeme⸗ 
recpill Fraktion könne dleſen Stanbpunkt nicht als be⸗ 
rechtigt anerkennen. Das Stadtbürgerſchaftsgeſer kennt 
keinen Unterſchled zwiſchen Antraͤgen und Entiſchlleßungen,. 

Nachdem noch von liberaler und Zentrumsfeite die 
Aülcbs Auſicht vertreten worden, wa r, hahmdie Stadt, 
Urgerſchaft die Entſchiteßung nochmals 

eilnſtimmig an. 

Die Wintexbeithilfe wird geßahlt. 
Wie der Entſchließung, lo batte der Senat auch zu dem 

jelnerzelt von der Stabtbürgerſchaft angenommenen ſoztal⸗ 
mokratiſchen Antrag auf Zablung von 300 000 Guiden 

Winterheſhllfen an die Sozialreniner un Erwerbsloſen 
die Gblb. 02 verwelgert. 

Stadtb, Behrendt (Soßg.) ſetzte ſich noch elnmal aun 0. 
für den Antrap ein. Der Autrag ſei ſeinerzett von dem 
Wohlfaörtgausſchuß geprüft und, zur Annahme empfoblen 
worden, Der GSenat habe ſeine AbürWü bamit begrlindet, 
datz im Etat noch geuligend Geld für Winterbeihilfen vor⸗ 
Kaoht lez anderes jedoch uſcht zur Verflgung ſtehe, Dle 
lölicht, des Antrages gehe ſedoch dahin, den Wohlfahrts⸗ 
kommilflonen nicht altein das Recht zuzuerkennen, Uber dle 
Gewührung von Belhliſen zut entſchelden, da die Erſahrung 
Keeben habe, 21 t* elutzeinen Wohlfabrtstommiſflonen nicht 

ſe genügende Oölektlvität gewahrt werde, Gerade in An⸗ 
betracht des ſtrengen Winters ſei die Annahme des Antrages 
um ſo mehr 100 cbier Die ſozlaldenwtratiſche Fraktlon 
werde im Falle einer Ablehnung die Uugelegenheit weiter 
verßfigthe 

Llachdem ſich noch Nedner des Kentrums und der Kom⸗ 
muniſten für den Autrag ausgeſprochen hatten, wurde dieſer 
angenommen, Sodann erſtattete der Eingabenausſchuß noth 
Vericht über dle an ihn gelangte nunträne. 

Noch eine Rrantenhaubbebatte 

ich bel dem ſozlaldemokraliſchen Antrag auf Ent⸗ 

üeee ein Heyntat bei Untraaſtellung, 
hatte dleſen Antvag mit Hinzufügaung eines Bulatzantrages 
„oweit angänalg“ angenommen, luce 

ud felne 
wendigteit, die ſich aus den Lebensbedürfniſſen bes 

Verſonaid von felbſt E Veſonders anſlebenerregend 
war bei bleſer Gelegenheit ſeine Witteilung, daß eine Sber⸗ 
ſchweſter die Unweſſung aegeben habe, die Patienien der 
h. Station wünichte, bf bleße Domeé anK W leſen 

w e, ba e, 
werbe, M71 7 e mittelalterlichen Auf⸗ 
affungenzuentfagen., 
Wie Unkeorl. die Verwaltungsbtrettor Bernex vom 

Stäbtiſchen Kraukenhaus hierauf gab, alna — abfichtlich 
ober unabſichtlich' — an den Behrendtiſchen Eröffnungen 
etwas vorbel. Serr Berner ſprach nämlich davon, bat man 
perſuchsweiſe auch dazu ſibergehen wolle, das Pflegeperſonal 
im Dienſt mit „Lerr“ anzureden. Daß iſt ia ein „ſchrba⸗ 
licher Fortſchritt. Daß man aber erſt nioch die betreffenden 
Amtsſtellen anfragt, „wie ſle ſich bazu ſtelleh“, iſt 
doch eigentlich haneblichen. Man muß ſich erſt umſtändlich 
beraten, ob man einen Arbeiler im Bienli die Bezcichunng 
„Derr“ zugeltehen kann. Bon ſozjalbemokratiſcher Seite 
wiürrde bun auch ln, tert.eten Zwiſchenruten dieſer Zu⸗ 

rt. 
baiHautne Kur 3½0 G0 ch erweckte mit thren nonnenhaften 
Klaufurlbeen, denen ſie das Krankenhausverſonal auslieſern 
möchte, die ſtille Hetterteit des zeltgemäß eingeſtellten Teilet 
der Cäſcdebühgerceſll, Wi, Weltentrücktheit wuchs mit 

ührer enprediat. 
bercenehr-ubt hatte daber elnige Mühe, ſte aus 
ihrer Romankik in die Welt ber Realitäten zurückzufübren. 
Im übrigen ſtellte er feſt, daß, wenn dadurch eine gewiſſe 
Bergröherung des Perjonalbeſtaudes nötia mache, dieſe eben 
porgenommen werden müſſe, Er galaube aber, daß die An⸗ 
träge auf Entlaſſung aus dem Deputat weit geringer ſeln 
wülrben, wenn die Löhne eine annehmbare Söhe Autrag 
Der Riedner bat, den uUrſprünglichen, unveränderten Antraa 
anzunehmen. 

ntgegen ſeinem Wunſch lebnte die Stadtbüirgerſchaft 
Den Joeiabeniokralichern ntraa ab und entſchteb Wh für 
die Ausſchußkaſfung, d. h. mit der, Einſchaltung „ſowelt an⸗ 
mänatg“ Den Schiuß der öffentlichen Sitzuna bildete bie 
nnahme von Vorſchlänen des Bauausſchuſes Ert einem 

Antrag auf Berechnung der Mietpreiſe für die Erlaßwol⸗ 
nungen der Weichſelmünder Bevölkeruna, 

Um 7½ Uhr beaann dann die aebeime Sitzuna, 
noch einmal die Arztfrage aufgeworfen wurde. 

Unſer Wetterbericht. 
ine ueberſicht: Der geſtern über Irland 

aeee oget 
. Gei 1 Der Kern deß zugehörigen Tlels 

in der 

  

der allgemeinen Oſtwärtsbewegung und nähert 

iaber Kürwegiſchen Gheſthuite. m Rücken des Minimums 

ringt über Jsland talte Luft fübwärts, die in den ů 161 
Tagen einige Abkühtung bringen dürſte; doch ift vie Attib i„ 

des Grönlandiiefdrückgebietes noch nicht erloſchen. Im W 
lichen Nordatlantir ſind neue Störungsgebiete erkennbar⸗ V1 

Auftlaren, das jedoch von Wiaaune munß fangfen Es⸗ 

brochen wirb, tritt ſpäter Beruhigung un langſam 
kühlung ein. Dewölkun 
Vorherſage für morgen: Wechſelnde Bewöltung, 
Redenpſchouer, W ieber auffriſchende weſtliche Winbe, Rückgang 

atur. ‚ ů 
bſichten ür Freitag: Wolkig, abflauende Nord⸗ bis 

Nordweſtwinde und kühler. — 
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Wle ſie verrechnet werden. E 1—3 kmmerhin 12000 Sae ner. B unß e 

A G968 u 
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Aü ü ee M en, EE Sa , 
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Ein Seeererene, x 

iober &. 
00 ÿ0 iüi u Die Nachzablun 

b nur V5 Aine, Weri lun bie Dan 

5 eee . ů 
Wor a i0 Wſle enne Een trl llcb beſchädigten elne mongaillche Nämlich die Bollbehörte in Martencurg ſpart einen Veamlen Der Gutewerlauf des Wrafen von Vniten ·Chapfli. 

5 OeAe Den ble ebenen, Waiſen und Ellern iagglich oder nächtlich dodurch, daß ſie nachts den Brüden⸗ Ein intereffanter Milllonenprozed, ber cines VSIE in 

10 etüitwat Volranthe, poſten an ber Schwimmbrüce durch ein dlrekt von grohem vechnerl.fiſe intergrunden nicht e n Vaten n — 
GEintae Belſplele mögen die Verrechnung I. gind ſchem Geiſt zeugendes Runſtl ablbfen kann. Woßhl oeiopt, deſe 825 np in eaer 82 * ahren Pas Obtt Hlaabe 2 

,he e enf ble 3˙11 ge Rente ve⸗ bube 
ate ablung beiräge 119,20 beſperrt, jeboch immer ſaß noch ein Beamter in der Voſlenbube, H 

Guſden 0 (5 Gulben, 1 0 800 elne Reſt Mhablung Mlefen ſpart man feht durch oin byw. zwet elferne Tore, bie — 525 ü 535 

v0 1018 Dopcbent ber üaheh, ſchabigter mit drel Rindern fu⸗ wit mau keh wi⸗ crol amnr * 181Wche Lon, Colkmart Liuſnch enbompen Veite ô 10 0Pr 01 „ 5 als befünden wir umt mit Donzg im Kriegtzuſtand Lore Les guslen-Giipſi war,vidl, 
100 320 Culben, Pler Menale Machuntteh Guiden (S erd reu Ird f. eut ienien Gtten e Meuße ucg een, veekerthremd Pe, Wetenueg,d.Af ai Dßerwernehres 

r6E5 1519 Saude⸗ das lin Kreiſe Scht 04 bü‚ 8080 

re vor bdem nuege Anb 
Aägt 180,00 Gulben, vier Monale 10 100 005 

Sulden, Reſtza iun Eulben. aiſo er das Waſſer raßend und zum Oimmel ſchreiend, lange olltiſch 1tig. — Dut⸗ Leutnant ſtand er in bem⸗ 
0 O,l lue ult tt &0 Wrobent e renſe mit U Whig elſerne Speere. Nicht genug bamlt, find ſie noch rimdherum mit ſeiben ctment 508 Prinz Aſee ——— 

e —2 'e u. Gulben, ab Vorſchuß 9100 Gülden, Reſtzahiung 2 Gülben. komml, hinnber zu lettern, e u, bon Poſes, ernennt, 1. Auch u. pas 
ban, a , nbüe Mute. 5525 pe in uag be Siätstuin von Mionn viteben: 

Gencre rſchan veſeudẽrs 

pieſen] ( 
üe Aüe erhalten. Mnn aus dem Reich gerabeyn verhbhnend wirten, daß man 8 ve⸗ trat er nach 80 —.— von Wa 

  

  

er in AAI 
naue Reölern 7 iſt Hoflen Wit, baß in Danzig ble Stadt, dle tühren Fremdenverlehr in feder erdenlli Ke bro· algenvernement Warſchan Hervor. 

Aüuntene Geſeber f lus 45 Reich 0ubrß or, aſlort Pied paglert, 0 — leſtet, „ aren W 22 ii Ers iin i eieng enibectte er ſeln 
Und anderer W Leuse bPiei VPaß Anger a ühri wird. EII Uunsd K 1* Er wunb? Linhe 

Vahtdeh Alverhsgenmer,Würden Pigichen, pern He, emn x ů Fürghr. Heid berel, WP.e Sepentber 105 G ⁰⁴ •* H 

i Baassses vesme, 0 ů ö rk, . 
3 Denen Aiſer W aie Aün ezugsberechüig⸗ Ureltob bes rher Voßbefranbanten. Cbapſti bon Sreiſtau b. —— 
len ollen alle Veßülge, einſchlleßlich Heilbehandlmüg, zukommeft, Eln Gaſt, der als Archtkekt Erwin Wiibe aus Marien⸗ vie Müctgabe der Herrichan Momeche! 
vie in Deutſchland Aüred ſchartigen Verſorgungsberechtigten jeht purg in einem 810 füien otel wohntie, at 0 in der ů‚ 
und in Sunümnt gewührt werben.“ Wacht * b 5 in Hißchen it e Waeni GEr Lüchſen am — Wert 0 uiig 195 Eergep bel wenWrt, 1 ** 

Morgen mt on zu weclen 5 erſch biß 17 Mür u6g W nit ginem krele Wißalbeilatns 214711 antd 
Vortrüge das Dangl imatdienies, Den Reigen der Vor⸗ Auf wi ltes Klopfen ranthafter, 4 bie Ms ver %f4 Aetsit - edeigt batte, wurbe man unruhig. Eü wieberholte. wp⸗en V 2 m b5 ér 

pegMner- Peedelg Gcleltier ünd Mner gleih enemeggehe Lam Keüne Aulwori umgiſnene Dis fan iteinerdeche. Kiabe eim Dang⸗ on Daß bret her W Jamtar, 855 alß 15 lehrter 5 6 Vate 5 werf üt das Zimmer gewaltſam sffnete. H. Weit mit einer Schuß⸗Klage beim er 5 f 30 . W.0 lure 2 2t 

alend e der 93 2 un er wünge ei ber wchienn Echlüße at inm Weie ken die — lung When b. 8 2 Aaſchen onntag m W. Jan 0⸗ Die Obent ibeleen ber Leiche hat ergeben, baßz es ſich um war 0 i Füeda Miehktor ßer 
Nehl e a, Rafibor, Ir Au Verſolg der wor. den etwa 552 See, berggſi, reitar Tecka aus ‚5 Het mach⸗ Verveniint rei 0 „reisgan) 51. e 2 372 15 Uhder Hrenf, und auslendöadeuüſche uagen einen bde! Allenſtein hanbelt. . wor Viercßiuußf umd het na Anlicht, daß ver jewels nicht gan, 162 racht ſei. K Wſmher Mberichlatent he halten wird, Sämtliche Vorträge äinander mebrere Unterſchlagurnen begengen, Kls er ver. reichen Veweisaufnahmen wies cen Wrnſe 9 10 
dieſes Winters finden entweter im Friedrich⸗Witheim,Schlhen⸗ paftet werben ſolte, wurbe er fiülchtis und hat ſich bann, in die Klage des 01 iſche aleh ii 4 3— Da Den Mla per Veäſchg s. WEe ihten üie Erge gelriehen, erſcosfen Uhſt K. z aber 

  

1 Gulden bzw. 0,50 Gulten, Al hetes im u Mupeihenteil öů — — 55 ein. Dief Mi Luchl⸗ upihineltod 2— 

Auaf der Walze im Heumien Süten. Der Touriſten-⸗ ö 2 a e Me 
perein „Die Nalurfreunbe“ verauſtaltet am Donnerbtag, Ein OShemnaſtaft nals Müuber. 2.— MerGe enpartel behauptete in Lem Prozeß 8. 
dem 19. Hanuar, abends 7.90 Uhr, im Saale bes Gewerse utten⸗ETzapſti Ltte Ende 1019 Ste Herrſchaft urnd ¹ι 

ů „Vorgeſtern abend wurde oiée Kontoriſiin Clifapeih, ſtalk in 59 ſer Ueberlegung und beſter Gefundheit 12 Greifran von 
Leu Waller Riu Leete,e ſe, Hüſt, L asg vi SenS 105 5 8 , b, Sen Gs ins Ae, 

e Ees kalſer Sommer, die ihn auf dey Balkan und nach Itallen fübrte. 0 über den Koßf und Wollte ihr 05 c5 G5 ſond Dires Vertrauſe. Wiibeimd 1I. u19,at VellPele 

  

  

  

         

er Vortrag wird durch eſue Reihe von Lich blldern unter⸗ 
euirele hen. ein Mann ber ſhuuf W 4 anerfannt wurde, ſolange er le große Beſitzuns in Iundegſankes Vieten, Keer ffſhbes el hpochlos.ier wümm. r s bor Wünt er waunaeg; 5 % ( Deugcnd, ſn uen Meuntk. Das,-Oberenbesgerde, Seſet 

freſem Gintritt ſtatt Los.-Hlet aaß O er als ber, Täüter er tant ünd als, berhat nunmehr die Beruſung des Klägers gegen das Sand⸗ 
67 00 4, VWnnaflaßt onde ſard Glaſer aus Verlin fefigeſtelt. Merhgß ebenfalls zurüdg enrtefen., Ee ſt aber anzuneh⸗ Ein neues Gaſé am Langen Markt. Die Räumlichkelten Ot die Tat eingeſtandet . Glafer haſte in⸗ m 1 U nem men, baß dieſer Prozeß, ici0 welt über a, au der früheren Bauk Meyer & Gelborn am Vangen Markt Eihe vater 880 Miart üen unde war erſt nach dem Lars ge⸗ mant Anwalts⸗ und Geri⸗ 'en verurfacht hat, auch noch werben zur Zeit zu einem jen, nouzeitlich 1 98 1% 3 ren, bann nach Klel Praun un ii 1018 lich nach ben, Rehgericht 55 al daen wird. ů Café Amgebaüt, Jupaber und eiler des nenen Gro 0 miel Wy ü u bort nuch AI 0 2 in, deni / .•„..t . „ Sitrre, 

56400 üAiübi 5 aie 0 e W ů 5 15i ö ö „fein. u ung leite 69 olizei ert U einer ů Hie tede; die Maurer⸗ und Zimmererarbeiten, füßrt Sachen und 44b, 1953 iſlerg U Ciraiſund ein. Grt wpo te ſlch, Raubnorb an einen Nelſchernelter. te- Atbert Fals aus, die Tlſchlerarbeiten wurden wie er angab, en Raubüberfall wleber Gelbmittel ſür 6000 Zloty erbentet. ö der Firma Scheffler ſertragen, eine hwellt Serrel everſchaffen. ů Der Fleiſchermeiſter Hida aus Vrgedenbta. bet E 

— ů ů ů Gie ————— crug zu bieſem Zweck etwa 
Danalger Sparkassen -Actlen-Vereln Eybthuhtren ohue Wohunngsnot. Meißter un Aner We ibecke au, Gage En inl nür Wraußten ů 
Milchlinnnengusee 43/½ GedrUndet 1021 Bolllommener wiriſchaftlicher Miebergang der Stabt. ihn. Hedia Sböuttten Ler Veſche 2— ba eine Kugel den 

ſem Min 2 E Sörpder des 
    
Bestmögliche Verzinsung von Gulden, Die Kegenbedt EAA hat zur Zeit einen Wrfeaiiſe Körper durchſchlagen hatte. Außert 

Reichamark, Dollar, Piunc 
an leerſtehen ohnungen au leſer Buſſand Das . Toten zahlreiche Stichwunden auf. Ein At taus war ausß⸗ 
an dieſer Wache i iſt nür, ktk piefer 1 auf den vol 960 lagen. Die Nachforſchungen nach den Räubern baben 
kommenen wirtſch Gaf lichen Nlebergan9 Eydt⸗ isher zu keinem Ergebnis geführt. 

„Aul'm Barometer ſt⸗ t veränderlich. Vetig Hebruckt. So⸗ eweſen. Ein Xxlumphzug, der Gorbatkett, des Serbſt⸗ 
vlel 1g; Mug - dunkel erlnnere, der einzige wirklich gute Gelche und der Taplerb⸗ eit'nber die glatte und mauchmal 
Schne gbſchüfſige Straße Le ufalls. Daß es ibr gelungen war, 

Die tlichtige Jenn U — iſ und bleibt das Automobil!“ rief Arco, der, von den biu Munt guten E Ende aüer . verdankte ſie eigentlich 
— — E mit Herrn Arev von Beſt Zum minbeſten wollke ſle 

  

       
  

Herren unbemerkt, in die Halle getreten war und vor übnen 

  

— halt Machle. es ihm verbanken. Und ſte drück'e unmerklich ſeinen Axrin. Roman von Hans Rachwilz ů Die Serren ſahen Aberreſcht auf. Oeſeleben verneigte büO0 Im ſelßben Augenblid ibotv Herr Dr. Hüngerl vorbet und ů K llebenswürdia: „Guten Morgen! Darf ich mich vorſtellen? batte einen „Stcae W Idblumen in der Hanb. 
Groß 6 tt, da k— t la voch unſ Literat Wer omeeh ſeſo . — Die ſoben ſich veinlich en Sine uny murberr. Wir i, Wantete 2— „AGroßer Go a kommt ja voch unſer eraturkom⸗ „Om — eh — ſoſo —. e Herren ſohen vein enehm berübrt enny wurde verwirrt, deutete muniſte!“ hörte er den. pe uhß ſagen. berührt an, murmelten bann ühre Namen. Kovf fauf SA der grußte. „Das iſt Herr Dr. ungeri!“ „HSiebt auch aus wie ne aufgeweichte Blumenmanſchette!“ Sehr erfrent, Arco rablte. „Sa — ich verſtebe nicht te ſie. „Abalmachte Arco, „nun dieſer Herr ſcheint vur erwidert Welbezahl. Und aleih darauf vernahm er des Mo. weöhalb' die Herren „uritbt ibre Autvmopile benußen.⸗ 0 bie öglicher Rone in Jörer 8 Hövſſee Geipieiß su. Haben“ jors Naſt e Stimme wieder: „m — eb — — machte von Qniſtitz. licherweiſe wußle Lerrr was eine Obyffee war, 

Salg geieſfe, , M bun e. wohbe einengeeer-Ser Suerhes -egede, ese, üü — 5 — — — e: en — 5 bebeuten Unbilden der Natur,“ ließ ſich ber Dichter Uchüt⸗ anzüglich. uunl Pemerlie Inſolgedeſſen niat, daß Herr tedic weymet 8 uns Keichcüß ſchwer ariuntet vernehmen, ißuchten „Ueberbaupt unſere Gache, wie wir fahren. Seöne Ein⸗ 108 toꝛ wandte und ir mit einem merkwürd 2 cheen 

  

    

  

Sterne uns zu Fäupten, zwitſchern Vögel — — —“ Er miſchung de— * Blick nachſchaute. Gang und gar unmöglich aber war ſhr on 
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Sae⸗ 199 llfe⸗ Waan ber nächſte Zug von. Wien nach Verlin Jetzt, wo bie bes Vehche 
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öů leten werbe, Die Eflsleve Mähmen ſich Heiner welteren. Vehenblung jo Leichiterpig entzagen ubbee, Mateara und Gaba hnd iotat Rarker Megehalffſe 
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Pie beuttf 0 Trodintichniſnen daben miitlerweile eln.] werden ſchwarzwelßrote Ge ühlchen HAI it werden. Jer⸗ Veben ſpäter einmal „nich wun üt im R6 zu, neuem 
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ü— me gebey, ü Arilſs wichiſger Zilme, präfenttexen. So“ künvigt Unlteb 
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‚ Hatte ein „ein ſchönes Vatartand“; „Der Trompeter von evolütlonsflim vut John Barrhmore und Camilla Vorn are la Tot, und „Nm Rüdesbeimer I lebt, einechreichen pes deutſchen, auſt“-Filma), Rorma Talmapge in Lrüums e 5⁰ An M. bie Ehabt'bor Lieder „Taube“, Glorta Gwen oti In „Sonſat Liebe“ und die groß⸗ 
1 * „ r 2 

** E 

0 en drei EUn ſcen wohi uber zen Rhelne und ſo weiler, ind in epwnn del Rio (ble Frau in „Rivalen“) als Indlanerin o weiter — bis zum Auswachſen. ů Föhevuntte aber werden 1pꝛö, Chaxlie 54 50 Ztrtus“ Gleich im erſten Mongt des neuen Jahres gibt es elne (Premlere erſte Februarwoche, Untted Arti 15), Clfenſteins u.0 , e , Süß iuhe wiPwiMe Deigburn Wenösfrab.Wenhadrcs, E 
„ 

hoch erhbbenem Giod über die Lelnwand ſchreilen. Wieder eiv. 0 xv 

Nat akt“ und „Her al Frit ö 0 
ü 

Otto Gepuhr iit weder im Fil auf der Buhnetel 
„Markia Stuakt Un V kr l te 6 0 Star, Er H— in Der gwellen Alelhe 70. Theſiener, r i 2 verläßhlich, Ale ich Uuit und ſo etwaß wle ein Fuechg h ür 

öů 

2* 
. Menſchen, nil ſchöner Gleichaültigteit D Die neuen Filme in Berlin olehen und lur Hle Möralllce u5 geſe ſGaftliche Konden⸗ 

Das Berliner ſeureuz Henten hat Aſlenne eln wenig Pech Ka heiht bas neueſte Erzeugnis ber au lionen keine Rolle ſpielen. Was Lümmern ſhn das Vetragen 

art 

  

    

mit ſeinen Keglſſeuren: der arme Jüirgen, Fehllng wurde zu Hugenberg, der 2. Teil „Auskläng“ iſt ſchon atffiihrungsberell. und dle Anſichten der anderen Meuſchen? 
Silveſter wfgenſder Verunglüctten Duhemterus Aner alten ber es fi zu befürchten, ba 00 nit Hlefen usklang der „Dann mit einem Schlaßte ändert ſich die Sttuation., Otto 
Ulberg⸗Satiriade „uivſſes 1 pſe unp num Hat fein] Dandwurni, noch nicht abgeftihri igelondern daß jetzz nach⸗Gebfiͤör verwandelt ſich in Friderlenz Rex., Der Globe⸗ 

— ner wult ſeineni Auum „Marla Stuart“ gleichfalls e u.(ctnander die fämtlichen reſtii 02 Wolwelt n noch filmi trotter wirb zum Hork der Potsdamer Dlldleicht zum Herrn 
h5 n b0 vcbhiat vn ia51c erlltten, Es wurde elne voll⸗verarztet werven. Das demolra lſche Vollwerk Ulftein wird exakt VHescſrfſre Foldatenbeine. Bielleicht nahm man 
ih Aber. T. Waie voßr 00 0 iller 0 u der Ochoien⸗ Peßt Ieü Ami er wiſeß 25 1 Musbeute 51 Hucen⸗ Hewiße Kſehni ihlelt uſt brachte mun U „ großen, Lünden 

„ c. Vol It. 6 ſen⸗ * 7 V i01 erſß KOeſe ů‚ 2 erg M HVlin vor Peſpß ein Werate volib beninneh uin as Hugen aufwarten lonnte, Mauchmal ſieht ſein Griderleus 

al 
en; di „5 v 5 
il; die Leueſte W war augeb⸗berg iſt uun vor Reid; 47518,-148“ 1306 4570J7l, Vorir. gubd, alg. 00 ey Miengelſchen chemalbeneent brungen wöre. 

Fsniginéverſpr 
lich 5 00 woibent der, Marie Lilart Schlllers drohte derErſtverfüimtungsrecht von x Daſ Kane — Vom Reaſefürſen Keßner her — der tunſt⸗ ö‚ e, Rocins Dan 0 ühten, us Wpie —— tnußtg müit Kärng i ese,un ilhehhen Schritt ns euee Muin⸗ 

pollandiſchen Nctlan z M. en dis Verfilmung Tritt, einen ellerlels, Mie ihn Schulblicher und hoben⸗ haute zeiuſch mend gumgnitativ mehr geſehen, als Ochiller Viat: Um, wieder zun alien Zuih Obelbaßt echt. Er bliot Uer 
8 

ů 
. zeugend mit ben Augen und er 

Das „Vorleben gewiſſermaßen, ihre Ehe, ein paar höfiſche elne böſe Sache. Bbs belonders deshalb, weil zwiſchen den 15 W clholle Grshanfnahmen. Frlderleus hler Wird 
ur 

Intrigen, Vo ö „ſfelſchen Zahnen vieſes monarchlſchen Gebiſfes manche echte dDeulliche Alrchlwpeliit Hraber auch ies ales Mahne Winter⸗ ar bie Len meiſ eln Ribchen artös. ſind, aber den naſven m zur großen Mobe. Aber Geblühr iſt nur ein ebler 

a. ; ü i ů ů 
un nach der Preullers ſlaud Schiller afg KOhier I . wicbes zug ealen Reſßf KDoganere, D, utehren: F üſtoriker, ſchlidern. Er Men Li und ſhuchkt 

5 E ub ſpnter gesrdezehg ne Haß Laup und Heie chl, Veichcner ehen deahalt Dauu beriglen, auleh ige echt , i e, Legeuininfen Dietanal ů 
ö‚ chenverächter, der hroße, gewiſſenloſe Diplvmat. 

ar und ſrarbar geworden wären, Ein einzliges Mal ſchan! Weun der, Kronprinz in dieſem Filini ſo recht ehrlich als einder Meuft „ ‚ uuſlarterelſer auf und boſſl, aß das Reus einirele; gsbderSchlrzexfager Aund i Heſhüer niad, vann, ſagt ſich Er he: Friberſens wie Gebubhr zum Verhänqnis. Dabin Hit: „Ccgt W Peht müſt der Schlaſmer,alſen Auidginechte Sieh eune en mogrchchge, erüng, 0o ſtees doh dicten ſſt alles, was ihn früher anzlehend machte, ſeine lſebens⸗ 
kritt: „Schluß jetzt mit der LeiſthüncerpWeut; in Zukunft Rede ſein oder von Geſcht bieber 66 wo ſie es doch dieſen wärbige Wurſchtigkelt, ſeine lieberlegenhei, ſein känzeriſcheß 
jontihr, Solbaten Eber pie Polliit hpachen!“ Einen Augenöiict ſolgerchen fo ſo ehrileh And bieter geben Daß vas Thron⸗ Hemüt, Er iſt kür den Kinsbeſucher Deinahe git einem mſi⸗ 
lana dittert vie Luft eermmusgelaſtene wirtuichieltsſchwanger. ſolgerchen ſo nebenbel als Kaſch aeeig Ps ſoulmem Laſſteß. ichen Begriffe geworden, und ein grußer, Erjolg perpflichlel Abfeittaleiiche lgcßtwieder in verſhiichen oieiſeſ äſieht ich wabasean caiſſch Keneig Ke aen aſſen g bebühr muß ſeine eigentliche Werfönlichkelt Auſgeben uni 
Aihſettiakeiten, Zuſallen. as dramatiſche Bint ti, U ap Seind bes EA IleieLarte Schatten lalfen dos dem Obectblide zu eulſprechen, das man ſich von ihm'enl. 
Wihiiges Srangondiud wir lehen gelangwelle, Wie ein un, firahteube Bllv des Ggroßen Bönſgs nür in. ſceteßbteng AndAuceßeh Lat, Er Riocht un: noch in männeryrhendem Ernſ wihtuge, Srauchen, das aus der Schillerſchen eillcen Seuwi, flaltächer hewortssten, Fas fp » Autemclesgenue, Lel, Er ſpielt nur Offizlere marillmen oder ländlichen Chorak⸗ 
wurhe, ſchliehlich won per mehaiche Gehementalites vetaucht ſianpnateingehenden Heidtuc Pieſek guten, Kroßen, eſ ſür: ſeis, Mlrdige Hüiher, Pie in Heierten Vaßhen dabin elh ſen Luſes woe 5on a anberihidigt, ater nie gez 101 — fehr oll abmüherdery glzen Misnane en, den Dieſer 04 0 leben, Männer der Ulicht und des hehorſams, Er ſſt lana⸗ 

bh teiuſt wird zwar vauernd augekündigt, aber nie gezelgt — 
ů weſlig geworden, auf eln Dauerſchema ſeſtgeiegt, und nur 

in ſen unb unwichtig bleibenden U lichen Konturren, und,alt beltebte, förmiich in den alten Fritz ſubſtanzlerte Otta f G0. Cs 
in pefe ů 

E anz ſelten blitzt noch der afte Gebühr hiündurch. Es ſſt 
Iu teſeitſgt wird. Daß all das mit bildneriſcher Deliigteſſe unv Gehühr ſo iun Pirſes Nain wuchſeß villen Hgerahtl ſein müßz ſchabe zum ihn, und er'il eine lebenbige Warnung Dalgt, dal Blins keinehwecs. Veieht wird, erßöht dle Wichtlaktim diefes ů Heſendeiz,weun ihm in dieſer Aheldoten⸗Veklentette die Leut“ man zum Knechte ſeiner elhenen Weltſhelf,Serrel. 

ů 
ů ö‚ 

Biims teineßwegz. 2 ů‚ K it geradezu aus den htung; ein träuſelt, So ein Fiim 945 LusGisfan Heen, n Hennribayg wen, veuen, we . Sernenielaner unp Wehpheuemilier Beeſ! Miveil Mů 
e üuneß vom „aroßen Frih“ — von, denen, die Lohnempfänger und Lohn lelierzähler 1915/19 ben Einfal hatten, in antimpnarchiſchem Sinne 2 eſt zehn Jahren zu zahlen uben werden. Wie ich burch kine Ohrfeige ůll meinem Maun lam * ‚ 

— kriegt unentwegt weiter Junge, „Der alte Fritz,, 1. Tell Heinz Eisgruber. Von Luchy Doralne— 
„Ich war Heuede etwas llber ſechzehn“, erzählt Luch Vo⸗ 

    

em neuen Defu⸗Film „Kromont jun. & Nisler 

‚ * . 5 „ * ＋. raiie, bie in R 
Die erſenkunmg DDE oh¹. 

Een, eihte Hauptrolle ſpielt, „und es weren ſchon beinaye zwei 
ů Wvireve — ‚ EE 0 ‚ E» 10 ammn Scesen an lainen beulſchen EiiAi ‚ den an on meiner Eltern von Haufe 

lufregende Zwiſchenſälle bei der Verfilmung einer ů gen: at man ben, Eindruc, als o en det ‚ ort und zum Theater gegaugen war. K ‚ „ FJii ibt, de*n nicht Hermann Picha eine Rolle oder ein „Jetzt, war ich Mit, nled der Schauſpielerſchule in Bupapeſt ——— Könlhen Wlel ö 700 me im U re — die iraut man ihm uub aßl hier auch einem weleren aiben Jaht meine Stu⸗ 
Die Engtänder drehen augenblicklich einen roßen 5 Mar »gzit und gdern z‚. Aber der Meuſch irrt ſicht Tatfächlich ſind dien beendet u habeu. Auf, der Schule war es Gitte, daß die 

8 bege Durth eine Um dte⸗ Verlenkung Mögltchtreatiß U10 EÖ—. nur 250 int Keiter, in benen er mithewirkf, hat, nb 05 Schilerinnen er oberſten eſen um das leidige Lampenſteber wieb gebe W 10 inen, ourde bagsi mönlüchlt eii 1%„ Vuſtſplel „Der Betleifudent⸗ macht das Vlerieltaulend zu verilsren und auch auf grohen Bühnen Sicherheit zur Wühnen 
Deißeben zu köunnen, wurde das alte engliſche U⸗Boot eben voll. 

nen, in kleinen Rollen an den verſchiedenen E . ühnen 
„·. vor dem Halen von Plymouth verſenkt. 

mitwirkien. Ich ſpielte eine kleine Rolle in „Mt,. Wu/, Die 
Titelrolle wurde von elnem fehr bekannten ungäriſchen Müinfiler 

„Ihſolge ber ichlechten Witterung war die Ausführung — — 2 — öů eiWeclrarens An um brei Tage verſchoben worden. Tom Mir flimmüüͤde. ‚ dargeſtellt, bem allerdings c ſeinem Ru Khgen⸗ Mührend Dieler Wartezeit kam es mehrfach, wie Herltiter ‚ eriG, Menſchengeſtalter zu ſein, auch der eines großen Schürzen⸗ Mäßter berichten, zu aulregenden Zwiſchenfällen. Da die Laut amerikantſchen Hlättermerbungen beablichtiat om jägers vorausglng.“ öů „D„mit 86e Küüogrammi Sprengſtoff angeftlllt war, mußte Muda!“ im nächſten Jahre vom Elim zurüchzuziehen, Als „Auf dem Theaterzettel prangte ich vamals als Slonla Has: Bovt' fe porſichtig manbortert werben, Es kam aber Drund wirô, angegeben, daß er endlich zun Genuß des gobacz und hatte ſchon von Kollegen HAAi daß ſich der verſchtedentlich in die ſchwerſte. Gefahr, gegen die Mole tieſigen Vermögens, das er ch mit Line), anmähernd 70 Fil. weriihmte Mr. Wu“ für die fleine Jlonla intereſſierte. Eines ů bin Srlrſtu werden und möalicherweiſe beim Anprall in (men ermorben hat, rommen will. Der Melbung dürſte nur Tages traf ich vann in dem halbdunklen Vühnengaug zwiſchen die Luft zu fliegen. ij•· mit äußerſter Skepfis zu begeanen fein. ö pen Kuliſſen mit „Mr. Wu“ —. wie ich ihn r Gefallen, oh —— * ö‚ ů nein, ich bin nicht indiskret, weiter nennen will —, zuſammen. E ů ů 
Hofort ſuchte er die Gelegenheit auszunutzen, um' mich abzu⸗ Et ů 

Mranffährs Aääüg des wyinil ilns, s Grabma bes „Kil und Muſit. Wie untrennbar der Flim von der küſfen.“ — 
Unbelaunten Soldalen“. Vitßer ge, K 0 Warſchau, und Mußtemweben ſi, und welche ſeu te Lebeuung ihm heute „Ich weiß nicht, wie kange ich mich noch hätte wehren zmar, Aleichzeitig in drei, großen Eichttpieltheatern, dié Ur, bereits von; ernſteren Muſikkreifen enigegengebracht wird, tönien, wenn nicht ein Aollege von „Mr. Wu“, ein 2 Ahu⸗ ů Ts die,Eint 4 L Lei der bochgewachſener Schaufpieler, dazugeloinmen wäre, „Mr. Wu⸗ 
guiffütrung des poluiſchen Großfülms „Das Grabinal, des zeigt bie,Elnlabung Dr. Bagiers, dex von der Leitung ů amn Leiſeie 5 und ihm — eine ſchallende Ohrfelhe e Hoige 

      

     
D Un unten Solbaten“ erfolgt. Der Film, mit prominenten Muſißfeſte in Baden⸗Baben au geſordert worden iſt, au O i 

oilniſchen Scauſplckern i Hen. So krollen, findet bei der Micten, im Duli 1928 lallſnbesben Muſikſeſte die neueſten hätte. Oleſe ſchien „Mr. Wu⸗“ für ſofort und au⸗ habem. 5i Vre e.im all HOöimmen, Pieſ Lob, Es fehlt abtr auch nicht“ Werke bes Tonfilms zu demonſtrieten. Befonderer Wert alles Intereſſe an meiner — genommen W Neile b.a 
aum Kritifchen Stüimmen, die ſich müers . bas Splel, keils auf cöll darauf gelegt werden, unge, noch unbekannte Kompo⸗ „Und nach einigen Wochen ſtand ich mit me⸗ Unt ktter a Lee, a bie inb„Hlerde für benemerfteni iabcihre Sserie ir der mahere eoniſhe Mulcheriel deng mbeholſen 12 „el.Sheherireoller ber Sladt Bubcpe 
fleſeaſdenen erwähnt, die eine „Zierde für jeden amerikani⸗ da re Lerke für die moderne „ fter d ** Lager ſein künnten. — tung beſonders eianen. ů „Ilonka Kortolk aeb. Kovack.“ G, ö‚   

 



  

  

  

I W0 ſinb vorbel, wo traendeln Unternehmer 
AlE iüchtia oder fchlan betrachtet wurde, der bie Loßn⸗ 
ſüte zu deucken verfuchte.“ Staalsſetretär Vavis. 

Moch nie in ber Wollile ber niebrigen Loöbne von ofllzteller 
Selund ue 2 einem Miulfter einer hochbürgerlichen 
und ausgeſprochen kapitaliſtiſchen Megiexuha, ein ſolcher 

fe., , e Dutrſanlt hung bie Woge. g 
V ulſter 'er 1 „ „ be ö 

ichlechie Löhne elnſach „alk, Diebſtayl, am Publitum be⸗ Magere Prohramme ius peiulich bis zur, Muerträglichtelt. f —— der sellenlängen zwiſchen 710 und iith Metern 

atichnel. O entnehmen den Anöführungen von Davis zn den erfreulichſten alhg Per⸗ Ottwos andererfelts v 
nachſtebende Garakieriſtiſche Stellen: beſte Lielſe elne liebertaſtung. Per, Mittwochavenb iſt das 

Merabſebungen bedeulen ſchlechte Geſchülts⸗ und peſte Beiſphal bafſtr: er Kafunt mit, Kammermuiit, qußge, ö Beriufluffung ingtaulagen. 

, , e, Aeueer 
rabſehungen, ober Lobnklürzungen in elner gegebenen „ rere tennen vo⸗ n 

8 huße e fandelt, Oft wird geſcl, baß, die Lohne berab⸗ ual die hier in teder Behleßung aufre bcbe werben Muiſiſnt vüe cbenlh, 526 b gc HKecene 1— 
2 ſeſetzt werben mülffen, wenn wir delt Verkauf unſerer Cüter [uß, Auß daß Konzert telät der Porttaa froher, Dichtungen Verin . ndfunkteilnehmer, der vielle 

auß hrenben Mürlien ſteinern wollen, Die Ankwort lautet, durch den Verliner B. L,/ MVranbt, wobel man willkommene f binburch uult ſeiner Anlgge außpezelchneten 
a 

    

(elegenhelt hat, einen herzerfriſchenden Wen von Goethe bis 

— Mennerl um vieleg mehr chen uls wolt Die Gebelinh zu machen, mit luſtigen Umwehen über Heine, omtzt eiwa erßß iö langen üirpehlucen Vein — 

viel Auſſchereten Gtewinne durch Lerthuſs aul fremten Holt, Cilieneron, Li re. ws v. a, Parauf ſendet Banßtesden Apparat Inſtand zu ſeben, aul Dle Wermutung, baß ein. 
Märtien erhühen, Dle Erſsahrung ghal Leibu dem oberfläch⸗Donn, noch eine Klavlerſunbe m! Gherrg von Harten⸗üin ſchen aufe neu entſlandene enelle ahlgge die 
Ichſten Mro achter die Kolſcbel zahlreſcher der ſchlechten [Berlin, an der, wenn, man-Hem vorauſgegangenen aufmerk⸗ ürſache fein Lönnte. Hat ein Mieter den Lcklen Auſchlns 

Woiriſchaftßprpkfiten der Vergangeubeit ojfenbart lam folgie, lebtalich das kutiipierte, Programm ergbtenzwiſchen Was⸗ und Waſſerleltung gewählt, und fchlleßt ein 
2 „ „ fonnte, Sie Sendeleſtungen müſfen bemnach, auch wenn es anderer Mieler jeinen Empfänger neuerdlu nfalls an 

Wie Molitik der viebrinen Löhne iſt am jämmerlichſten ſich nur umeinen Abend bandall, eine Oelonomſe walten dieſe Melallmaſſen an, ſo verſchieben ſich bſe Energiever⸗ 
zufammennebrochen, laffen, wie ſie bie Woche im allgemeinen bewieß. altniffe, und aus Folge bavon kann die E Llantſtärke 

Selbſt ein Dummkopf mul dem Mahnſiun der Tötung der So ſind z. B. zwel Opern nicht PMrau da es literariſche [belm erſten Mieter erheblich ſinken. Zur Wilſe kann in 

Kauſkraft zes arößten, Känſers, des Arbeilers, auf, dem Aeautoalente, aibt. Im Übrigen hört man ble Spern: „Don jolchem Falle nur empfoblen werden, für ben Antennen⸗ 

Aunenmarkt einſeben, der kelnenwegs eilnen nur geringen Soluyndeꝛ von Doelzetti und Gasners „Fliegender ſchluß oder als Erdieltung andere Gebilde zu wäbt Laß⸗ 

Veil unferes nationalen, Reſchtums und unſerer natlonalen „Lränber“ gern, vbwohl beide Wieberholungen nb. zu auen, Borteilhaſt iſi ee wenn man ſich) van⸗ ů 
Mohtfahrt ausmacht. Kelue Gegend den vandeb, wo niedrige ] Dirigtert von ftark Mankl und unter Regle von Rlich, En,fnaſlen, die durch bas ganze Gaus laufen und mit ber Erbe 

Löhne ſtölich kind, iſt ſo wohlhabend wie lene Gebiete, wodoewias, der ſich in dieler Tätiakeit mertwürbigerweiſe in Verbindung ſteben, ganz freimachen kann, denn dieſe 
hohhe Löhne gezahlt werben beſſer als geſanglich bewährt, ragen beibe Auffübrungen Lelter nehmen oſt auch Wierunsey ehi , bie von daer 

kaum ilber Durchſchnitt binaus. Wundervoll allerbings die Sieſehn Smweh herrlhrenden, in 5 U D auf. 

Der unternehmer, der bd“, Löhne herabſetßt, ſei es aus [Sängerin Mary Guch s. ö ꝛeſen Zweck ertüllt eiwa ein Mahmen aus taen 
Vasſlelearis, il Lein⸗ mier Geſchaſtewen en 8 apeilet e. Ges Zwel literariſche Abende von Reiz und Bert ſteben der Draßt, der in wagerechter Lagt unterbals der 8 b1 in Ain 
flh! iben⸗ 4 e an jer 8 b vinet V 0 2 3 Kühe⸗ mufikaliſchen gegenuber, Erich Raventos, G belannt bis brei Aaußen gan aub s, wird, von der Perg nber 

Iipgen einen wiebetgsven Mohn i mallleh lis Für den von (eſner, ehemeligen Tuvekeltan Vorpeter Siedtheater hur, rgeileneter tlellert Stalt 5. rblelung 552 
Velhent nler es Kbelt ngtin fe eiäbt“t bebel gibt mit feiner Parinerin Hille⸗Böbbe„Die Hühne derbur. borzellaneier ſſoltert. 8 att 2 b85 fl — 
i ber Wilgemeinheit uis G. 10, aitz eräbt bamit hadvchſeltenen Stunde“, Wirllſß eine GEtunbe, die nicht ſo, Vundäfſont rtem Drabt, ben man utweber! reite übe Ver 

0 50 tor gemeinheit als Ganzes die Laſt auß, in Form pexliſcht. Es aclingt, alidentſche Dichtungen, mufkaliſch 10 bunn Dra Molle man entwet 1 ᷣrekt v leitie er , 

enbezahlter Rechnungen für Lebenamittel und Kleibnnas⸗ intereſſant untermalt, modernitem Empfinden nahbezubriniwenpung ven 7 olierxollen auf K0 eü buile ie Mefall⸗ 

änliche ſtülcke den Lohn zu tragen, den er ſelber zahlen ſollte. gen, Gern begrüßen wir wieder beide Künſtler, wenn ſie leicht herſtellen ſäht. Denſelben 

Um es vffen zu fanen, er begeht damit einen Diebitahl erneut gaſtteren würden!, Strindbergs büßneneryrobte Weſe eu i Gegenſeige Be⸗ 
an der Allgemeinheit, Komödile „Nameraden“ erweiſt auch Funkelanung, in i ibe 

ö Geſchls t einfluffung von Dachantennen iſt ſchwerer zu vermeiben. 

Dies gilt für die Induſtrie als Ganzes und für den einzelnen Siege den Mauned Am' Wegenob 3 Erdelben Wichbers iegen ſie eng beieinander, ſo werden ic dar Störungen 
Unternehmer. Die Zeiten ſind vorbet, wo irgendein Unter⸗„Valer“ — von ungeheurer akuſtiſcher Wirkung iſt. Otten⸗ faft immer vorbanden ſein ſie kußern e arin, daß bei 

nehmer als tüchtig ober ſchlau betrachtet wurde, der die öborffeals Eulelwart und Sorecher bleibt ſich gleich, vtel⸗ ränderung des Antennenkonbenfatorz, der einen Emp⸗ 

Lohnſätze zu brücken verſuchte. Ein ſolcher Untertiehmetr iſt Sleicht zu gleich, während Villl Porß bemerkenswerte Lenachbarte⸗ ie Abſtimmung in den E Wüuſwas Luberl. 
U barie Autennen angeſchlöſſen ſind, ſſche⸗ 

2 zemelnpelt. ſnilche ſondern ein Paraſtt an derNuancen glbt, Um dieſe Beeluſlulſtüng auf Les geringſte Paß 0 3— 

jffentlſche Meinnug wird ihn zwingen Auch 
v han den Nachmittagen wird namentlich zweimal ber 

Weſhlhieben aubsuſcelde Lobn zu zablen der auß den Literatur gedacht: F. P, GPeögen ſpricht Dichtungen von Auteber' im einer neraden Vinte llegen oßtr dits E 
en auszuſcheiben. Heiurich Lerſch mit einigen beiſhuftaen, Vemerkungen aus großem Abſtande ſenkrecht kreuzen. Auch dle Zufübrungen 

ů dem Leben dieſeg anerkannten Arbeiterbichters. Die Rehlta⸗ ſoen möglichſt welt vonetnander verlauſen. 
klonen ſind ſtark, und ſomit dem Dichter eniſprechend. Mit 

Eitlanbs Seweräſchofter für Anſchluh an Amſterdan. pitammn umſeereshenten eLeunbung Kür geine Abeiß Döie- veteiſ — Der Ltacchre 
* bekannt, außerordentliche ie · e u n Stxaßenba m. DTer Magtſtra 

ADen Kehleoht en Sen Weſepicg Mezapn beß Mſthluh Wie weyliekenb, beb'beren Wiebeßgabe ein Ecchs der ihbrung her Slabt⸗Raunbars Scsle Lat untek Mebernabme,faul⸗ 
0 ten in üelen den Beſchluß O den Für wich an die nachhallt. licher Koſten le Glraßenbahnwagen an Sielle der bren⸗ 

ſchluß wurden in gehemer Mütun Mns7 Siimmet göse. , Wiebrſach gertreten, hnh, boreſemerte Vertrage deren beu, Aieninzumbügel wii Kac reardüge en, aüles 
Lehen, für den Enſchleh an pie Mole, Gowernicafthinterualſo fwans,, Perenrheſteen,, Aeren, Mes üedrng Uüneraubrülen laſſen. Purch bleſe Waßnahrne fiap Hie Hurch Ben 
Rols hur W Siüpnen Eomu habe eſch die b105 iſt rie en . (Danziap ſpricht Uber Grledrich II, und Weſtpreußen und des Rumsſuntſthr etrteb in Naumburs (Saale) verierfachten 

lanhiſchen Arbeller mit großer Miehrhl, egen dbe 19 iichiuß Cönigs Stellung zu feiner Kelt in oblekttper Porm. Die Rundfunkſtöruncen völlis beboben, x 
an Moiten ausgeſprochen. Di ſem Ergebnis der⸗Kb ihnlaungSreſſe wird voy dem Lelllttert e Kerltiker Dr. E. K. Der Weltrunwfunt. Nach den neutſlen Uugaben hat Dauſt 

‚ 0 öů‚ MFiſch er als Zeutiptahun geſch nüblichen daß man weſentlich land 24 Sender und 1750 600 Empfänger, England 23 Senber 

  

  

waxen recht lebhafle Debatten vorausgegantzen, wobei zum 
L Neueßs hört. Im Rahmen der nützlichen Berufsberatungen (und 2200 000 Empfänger, die Vereinigten Staaten 

vor Krtemm Dus Mosten noc) Eſland zurüttgrtehri A ausäſommt Dr. Müiche hrcn Seates eniaieß,Eeheunete: Piiülenen Eystager Falieig 1s Senperinß ngz W 
dem Verhandlungsſaal gewieſen wurde. Nin der Distiuſlon [ Freuben unt, Leiden eſnes Kegies entwänſt, Kehr anzu] Millionen Empfänger, Fracireich i6, Sender Iin aiwen, eien. 
nahmen auch Vertreter per Gewerlſchaſten Schwedens, Finn⸗ länglich und dürftig iſt bas, was Werner Eſſen in Litauen eine Million Empfänger. Für die Übrigen größeren Staaten 

lanbs und Letilands ieil. v „erlebt und erſchaut“ hat, es ſei denn, datz er nur Wert auf beſteht noch tein zuverläſſtger allgemeiner Näachweis. 
die Oberfläche gelegt bat. E. R—5. 

  

  

  

ü 
Mrotramn an Miittach. 

Arbeltszeithonflinte Im Ruhrgeblet. Iumier UEeue Sreßfenber 105 ‚ Nohellen 132 Wägeſe Mrt- Wrn— 1UU87 Saabt⸗ 

Verſchiebene Zechenverwaltungen, u. a, -vie zu ber Ver⸗ ü Ki, - 
Kinicten Stahlwerle A.-G. gehörlgen im Dorlmunder Repier Die vLeraunte Langbeuen⸗Runploruchkigtion „Kapio-r Seaschn Laſn ue. ralauie, (Ic Heite⸗ 
gelegenen n „Miniſter Stein“ und „Scharnhorſt“, nd, Paris (1750 Würb deren Röhrenleiſtung bisber 12 Kilv.⸗ Succhaldt. . 10. egeen lar, Anfügger: Br. . 12327 

Wie ver „Vorwärts“ melbet, an die Belelebsräte mit demn watt beirng, wird demnächſt gewallich verſtärkt werden mid Füretnt Suten Heirmenn, Pachnig, Mill Zlets: Waterden, * 

Erſuchen herangetreten, ſich einverſtanden zu erklären, daß auf ne, Antennenenergle, von do walt erhalten. Dieveuickellene Eertfank. , E.P.eieft, Müenpumteshaliung, ieertee: 
Srunb deßs 6 S ber Arbeitszeltberordnung vom is. Juli 1927? Siation würbe domit 0 ſtärkſten Runblpruchſender — Vrirn. Beriln (Sperzttenlenerf, Arrspuüg vun,, Aech b. ite Wr. 

   

Ueberarbeit wird. Zwelmal in der Woche ſoll einr Siaſen werden, da z. der neue deutſche nbſpruch⸗ Sciabier, Kaßent 83 10 b210. — Aaulaiiehenb vis ——— 8 

pierte 1 . Großfender Seeſen eine Antennenenergte von 25 Kilowatt 

8ei 2 khellerverband ap, eſ erhalten hat. Desgleichen ſoll in den Eerrtitt Staaten VEErSnE＋ en Donnerhlas. 

en, das rardeitverran . in nächſter Zeit ein neuer Großfunkſender errichtet werden, i18: Utegegeua heß, Glockaherg zu St, Agitegege, Turan Hesrs 
nen. Uedererdeitverlangen der Zechenverwaliungen abzu. wie dorſ.ſchon mebrere vorhanden inh. Die Station wir E HEr ue 

IOI W Prelübe 

angmuſtf. 

vom 

* eine Leiſtung von 50 Kelowatt auſweiſen und ibren Plat—- 05 nichte, Käniesbesder 

ͤ ů lis. — 18302 SesteSeabe! Perſucte fur ben, Hleinei 0 

Vet ber Duncfährung des Schiepsſpruchre für Die EIlen, peiie on Ebieae ——. Ae Leee e e 2 

  

and Stahlinvuſtyie ſind in einzelnen Betrieben Schwie⸗ Hapäiunne (3. Teii): Brandlkagenteur Kiempl. .. „ n- 
rigteiten aufgetreten. Zu veren Vehebun fand im Reichs⸗ Weereswogen unb elettriche Wellen. Bei Berſuchen in fomrungatü Sauhen eientt Sireierterte, Ses 
arbeltsniniterlum eine Beſprechung zwiſchen den der Station Goney Ibland in Lu Berein' en Siaelin wurbe EAiins 28. Sieter, un e üAeß eee en, 
Veriretern der Induftrie und der Gewerkſchaſten ſtatt. Die feſtgeſtellt, daß die Wellenlängen des Senders ftark durch den 4 Aäubertümin (Seriin), Mamvurfünsrin Gifa Vetn v⸗Strand Seh. 

arteien kamen bahin überein, die Beſprechung am nächſten — 
'tag in Effen unter Beteiligung des Keichsarbeitsminiſte⸗ ‚ 

umß und dei Schlichters für ben Bezirt Rheinland in einer ien Karre iüree. „ Kemmſiiie Ardetüluuml uu in Mrenamt Dunp , uegergen, er Mepbeäſges . 
Eine amtliche Unterſuchung über die Zuſammenſetzung „(SüüPeeentwurf Duegeracuguig 92 . 

der Arbeitsloſigkeit in Bä das iner la l⸗bettaſchusseſetzes vom Jahre 1915 iſt dieſer Tane der jei⸗ 

Eritunt über bie Ardeitzielt behn Vochumer Berell. ſenden Thiri eſe aie, Leit Das-Ueßer, uur W15 ueelsewerde chs en ſherp, ol 2us, 
Geſtern vormittag wurde der bet dem Vochumer Verein handnebmen der langfriſtigen Arbeitsloſigreit. Ende Mürz Sörtan 

ů die Strafbarkeit des Verkants von friſchem Drot 

beſt⸗Heade Kraflict über die Durchfüßrung des Arbeitszeii⸗ wurrden Uber 97 Be Mihelihlele Lelleſert. Paſt80 Peobent vor 436 morgens jefgeiegt werden., Wie Reglerung 10z, 
ſchieösefpruches beigelegt. Die Direktion erklärte ſich bei ü det als Höchftbauer der Arbettszeit bei vier Echichten, 

Sir reenſenſen, Veſeuecsraß beral, eriengen crrerrrgles,edſeb fihen Monster,-Da ſeilden ie r. Sueenpieurgſentetbe Etbeütsbever auuf iher 
is in AirVeiksseitſchtebsſpruch für die Metallinduſtrie (nord- beitsloftgkeit welter geſtlegen iſt und im Monat November Wochen die durchſchnſetliche Arbeſisbaue? von is Lumden 

fübruntg Iu briigen⸗elegte Arbeitczeltreclung zur Burch⸗naehr eis sc o0 vekrug, üi eine Vergebruung auch der aug. ſe den Wöen, diein bonlend noch weit Uber öle ahhtfbige 

      

  

i0 zu bringen. friſtig Arbeitsloſen waörſcheinlich, Bon den Erweröslofen irenn,Liideßf Pie in Vonendeun 
K H— 52—2 L0 —3 S810 400 85 9562 zonen werb Säase foll enblich einer Aenberuna nuder⸗ 

ren 50—5t ßahre, 2286 ſer Dabre a . b. bie — ö* G 

Lendarbeiterterif in Ponmerellen. werböloflakeit der lteren Arbelter if auch iu Dänemart ſegr woie Berliner 
uen die LKöhne in ver Lanbwwiriſchaft och. Die Zaßbl der unter 25 Taßre alten Erwerbsloſen [Kraftßroſchkenfüßrer ſte 

und Wymmerelen für vas Wecchofteſubr 1820⸗ i⸗ Leing nur 8629. — Lemegung. Der M. Pyfen . 
ſetten, hat der Mini ür 5 g —— kündiat worden. Berlangt wird eine Erhbung des 

hiche Fürſorge in Werſchan eilen außerördenüichen Soliich⸗ Kurzarbeit will die Firma Dalmler-Beußz, Mann- loubsgeldes von 5 Mark auf 8 Mark pro 2 „ Anßerdem 
Dunvwiniſchas berufen, der ſich aus Vertretern verſchievener heim einführen. Wie die Direktion der Firma mitteilt, ſoll wird gefordert, daß einem Führer, der infolge elts ſeines 

2 

Berliner 
ſehen upiber Eiuntal in einer Tariſ⸗ 

anteltarif iſt bereits am 4. Januar Kr⸗ 

  

  

dwi l von der laufenden Woche ab anſtatt 48 Stunden nur nuck Wa⸗ icht kann, für jede unverſchuldet ausge⸗ 

ê—ůͤ—¼ö—ñppp — ant ti r enila rden. Dle Dir ablt wirb. r hekam der Führer, 
it in Großpolen zufammengeſetzt. Maseeahne geseweng uſeiniwet ſeeron gep⸗Vamten keißen LireMentclhimen beſert Hewordenen Bevens mttars s 

*— nahme e5terbealt ſet, weil ſie von den Banken keineneine Eniſchädigung von 5 Mark Tag und wenn er u⸗ 
2L)0ssog iecen in Verlin Arbeit. Die rückläufige K ů ů auſe ge wüuürde, eine Entſe img von 22 ark. 

wegend aufthenn tpelfsmar, ber ng:Mlgh un Deüb,aß — er Pees⸗ 2 5 25 ů Sie Wie Laselttefgtel in Rrsrieeis Piren , 15 rkt hat ſich nicht in dem Maße lar e der Axbeitsloienziffer in Pelen. ie· ri it in ** Eimen en⸗ 
Deit 15 der Borwoche aungewirkt. Zahlenmäßia vat die Ar⸗ Zäahl der Arbeitsloſen in Polen, die — Stiober 120. 10.] den Umfang an. Die amtuiche Statiſtik, Deren,⸗Mängel ſchon 

etts! e65 aum rüunb 4600 Perfonen zugenommen, alſo noch vorigen Fahres nur 117 031 beirug, iſt im Laufe von acht oft gekennzeichnet worben ſind, gitt die Zabl der vollnater⸗ 

Shen Lep Aede iofeeäeedahevßth gegerwiing euf eine Ainchnne von Lbes 2) Schent und M. heßet uech in fezern, ven 110o gecerͤber been 2, Pezenßer Sus vön Lea eine Zunahme von über rozent und iſt dabei noch in gerung von egenüber dem 17. zember und von 
195 075 Perſonefuegen 102 475 der Vorwoche. weiterem Steigen beoriffen. 8 öů‚ „ Einheiten gegenüber dem 12. November bebeutet.    



—
 

Auus aller Welt. ä *b———— Watat Siaes Orohllass. BaAnerr Ausghienih-Ggtdel Böig vgigsßigeſMeceh weßen ber nst.ie, l i2. EKirer matanse u.    
   

    

ů —* 
ů „Deſlan der (7 Jabre alte Neichsbankral Berabarbt, 

— Er mollte heins Hamille verbteunen. Verſicherung, ais 83 P ſoiſeeee Selbfmerp Ift an ſo onſfalenber, als Borabard — 
. Sweng in Wten ein alß gewaliültis be⸗ ken⸗ ns Ant“ Möltſe alite , n Piſzieilnarverſah-ber Ebeſckllehnna mit einer ungen Damie klanb, bie bente ‚ Lat feins lechervefine Hantille mit vordebalkenem uuch nicht lum Lölciuſte Uckantet int: Wierſuchuna, die delde it lüter Mutler in Verbereitunsen zur Heateil in Behan in Den SWlakraue gerüäähavieben. Er verz 3 eisgelrollen Ill, Hah ble Tet alt ber bienklichen Txülalelt A Lir ant Meeilcte daver Bunten anb, bis er 

Boratatbüs Ixlammenbüngt, ſcheint anägelleen, well er 
Tüte Sen Santeste, Haranf flächtele ber Süweres Nüuszengunglud bel Nenyorb. nat Moniaa bie menalliche Reviflen absewartet at, Bel — — — 2. 863 00, ———— WDie Vaffaslere iol. mr, b0„. Dienligelchulie in deſter Ordnuna ßelunben Damilbenmnitelleber zu Lt Die Lerselgnng des Tulers Ein Paſſaglerelndecker, welcher am Sonntag von Mineola ö * iſ eingelfitet. ů ü Ses. w.b fel Einnteß paämiies Derniht wurs ait in der ii Horte Langarln bei Plauen bat am Senus Der Nähe von Conaſobarie im Staate Neuvork auß einen Helbe 5 5 Pbs alle Gl Sent ucß Danenein Lefgoſfir L00 

e 12 Pubre afte Euii Lent aus La , ,, Sene Srebicn Hur Lergusgabe felner Varſchaſt aufbelor. öre Lelcken verſtüümmelt, Die Linsſtünde deulen barauf tin, ſelnes Heiwalories und dem Valer des Opfers entdeckt 
ennen Biepoivér 10 Gr,ilse uchen,fog brl Vertdolter daß bar Dlugbeng'im Keßel iie Orlerllerung vertor Dl. peſhuſ, Die Gifen Je0 BitachineHateen taeHhe, 
flohen die undeuen ihos Autn des Aühreſſer nieder. Darauf mnit voll arbeltenden Motoren au' den Erdboden Datſe et. veröliänlh waſchen ben beben rich Luuten wolgen, Dedel⸗ 
aus Panfew. en, Der Erſchoußene it ein geulfer aſontöinlelgaite llecs eiwa 100 Dieter hon kinen Sormbauſe ent, veröölinls zwächen ben beiben nicht bulben woten. 
aus Pantow. 

ſernt der Nebel war ſodoch fo dicht, dab bie Trümmer erſt Dienstag gefunden werden konnken. 
Eine gehehunisvolle Munitlonslabung ü 

—————— 
*„ 

Dienstag pormittag in nger dem Elugpla L 5 221 Mart füre1 Müunten. In Wies beſchlaauahmt. Milowis, in der Nähe von Prang ein Mchrerer bein Wie bem „Verllner Aoſtcslalt. außs dem Reichspoft⸗ r. Mieler kuſolge Lollte der im Holtenauer Nebmen einer Kurve aus einer Göße von 1 Meter abge⸗ miniterlum miigeteilt wirb, ſtehen ble zwiſchen der 
len 0t Gal e noxweglſche Dampfer „ rine am ſtiürzt. Die belben Infaffen ſind tot, beuiſchen, der niederländiſchen und der engli chen Foſtver⸗ 

0 ne als DurHaangoſtaklon in 10 Güterwagen 
waltung geytlogenen Verhanblungen über Wie tnahme des 

13 fen. 8 ceus Der Callahpüng eintt Mafchinemtelle 
lelt langer Beit geplanten über London gehaltenen Tele⸗ i ntlabung enntnabm einer der Eine furththarr Vlrttat. phonteblenſtes Beriſn—Neuyork unmittelbar vor bem Ab⸗ 

      

n be nüung Proben und ſteilte keſt, datz es 
ſchluß. Die blsherigen verfuchsweit rten Geſprä⸗ u an eele. Seiauhßt wurne f. . Srpein Des eldene Aiub ertalanen. Freieale nr ütüt Sſſeege ith, bit ber Unterhrochen, und dle ſchon Ubernommenen Mengen wledes eeln Lurthlbarch Werbraßen lat ſich in gtelurreus bei ſechnen. Wie Webſthren llenen ſu alen Einhelbeilen Meßß 

ſeleſcht. Die Gewohrmunition wurbe von ber deutichen Brandenbura erelanet. Dort hat ber Arbelter Seeger, der LEln ö⸗Miunten⸗Geſprä In—: 
üb aPalden beſchlaanabmt. ueber den Veſtimmungbort mit cincr Sran Suhl zulamimenlebte, in ber Macht Das un⸗ 1 Goſülna alſo awa W0. Wirk. Mendort keer in Muand Lreß Leügeitell merben, 8ocs wirz voumuttel 00 gie Daucte e, Manale elle Alnb Per Pran Sahl, bes ibn burd Eeuuffion auglünblſchen Urſprunas ilt und für“ Oule b.. ateder Mbris ermorbes bapen er es an Den Belnen labte Der empfindfame Fonttenmöärhen. 

ummt war. Der Dampſer „Apa“, der auch eine Teilladung and mit dem Ropf auf den Boben ſchlun. Seeger und Wraun Dos Vögelchen in ber Bele 
Sorenigheffe zur Verwendung im Vergbau an Vorb gefürtE „ bontce 122 val am Dienslagnachmittag ſeine Relfe nach bais i eunben verzalter Im Geſänguls von Bolton in der EI ichen Grofſchalt Lan⸗ 

  

  

      

ortgelahl. 
caſhire würde kürzlich ein, Maun nam⸗ john Dunn“ gehängt, ö Kote bel eluen Autrnuilba. Wee, Woen ve Cherles Franzliin in London verhaſtet. ben, Tod erwartele, in anſopfernder Wlebe ein Imntes Vöpelchen An einer Kurve vel Modena (Italtem) ſtürzte ein Autobus Pleht und wiederteergeſbelll., Es war eine Droßßet, dle eines Das eude bes Stelensermültlers. wuthen tcguet erieucbe Verfonen kamen ums Leben, brel Feuehh vit DoHeeh eus in Jene geie geßlohen wör, Mit Der ſchon mehrſach genannte Charles Franklin iſt in wurden ſchwer verletzt. 001 Lr der Laee tung ind der Wärier hatſe er Lonbon vexhaſtet worden., Wle den Blättern mitgeteilt wird, Taßé laug den Vopel in ſeiner Zeſle gepflont, um ihm, als er iger Bann, wahrſcheinlich Woore und i Heulſcher · Derhergrhrdt wör, die Froihell ürdelyugeben. en Sein unm annensiert Patee gegeß anthett Gtel Aus Elferſucht die Zunge abhebifſen. 

innen iu Vonßon vermiltein würbe, Es laußen noch immer, Der ellerfüchtiae Echunmachermellter. 200 ZJeutner Banhnoten unter bem Kammer. hanbtfüchlich aus Deutſchland, aber auch aus Oeſterreich und In Budapeſt erelanete ſich ein Eiferſuchtsdrama, wie eß Elne nicht alltägliche Verſtelgerung fand kürzlich in Bel e, . v e * ner Frau, renb er ihr nach einem eniger a entner alter Gei ne. V ůe V 
des Lerhaſteten ſich zum Erſatz der eingelandten Gelder Verſöbnungskuß gab, aus Elſerſucht die 150 is zur Ungariſg en Vant, die ſeinerzeit aus bent Verkehr gezogen und er, 

    

bereit erklärt. Wurzel ab, Das Bungenſtück wurde von oltzet zu gegen, Dinarnoten umgetauſcht worden waren. Ba der Ver⸗ PPPPPPKDKKD wer onnte. ü‚ e, det a Der Delprozeß vertagt. enliſchloß ſich üii Neglerung, die Aulndien Illeni⸗ 
iſtbletenben zu verſteigern. 

  

Aistgen oleni, Der, Soche Gali, Givelate wegen der] ppie ren eines Beeliuer Beamten Aberſalen, PDie, Vo⸗ii an den Mie unrohſäßlcen Ler ebung von Vetroleumkonzeiſtonen meldet aus Köln: Die Frau des Healerunnsrates V. Pofirtzuber Larm ſellncnommen, Elner der beiden Volſt 
wurbe, wegen bes Geſundheitszuſtandes Falls auf den Miudolf Böttcher aus Berkin⸗Lichterfeldbe wurde in Kbin. rauber die bie Voſtümler in Hölias und Kloſterlausuig 0· 
2,Ayrtil vertagt. Das Urtell im erſten Prozeß war bekann'⸗ Nſederbreiſia in Hilla einer befreundeten Familie von eraub; und' in Jena einen Kälminait'eamtelt erſchoflen 
lich wegen angeblicher Beeinfluffung der Ge worenen durch dret unbekannten Xätern überfallen, 0%0 Hoben geſchlagen hatten, wurde Dlensta nachmiktaa feſtaenommen, Es 
dte Herteldiser aufgeboben worden. und ibrer Juwelen im Werbe von 300600 Mark beraubt. anbeit ſich um den Raubmörber Larm. Er beſand ſic im ü BBP U ndran⸗ „äabgeſabren, um in Verlin Unterichtuof zu fuchen. urbe 
50 3 Bangelerthet Dörn Webeeh üerd auf 2 Eii bam die Verhanblung gegen den berüchtieten Geröſchrant⸗ InKiſtenera erkannt und von der beuachrichtiaten Polthel von Hunden berſallen, dle 5 Tiercbs ar eywürde nachisenacer, Lin, und Außbrecher ranz Kirſch aus Berlin ſtalt. in Saalfeld aus dem Buae beraus verhaftei, „ ere zerriſſen. ſtirſch wirb beſchuldiat, in der Racht zum 16, November ver⸗ Von ber Drehwelle ergriffen., Auf dem bel Reſsnaes Ein Weweraldirertor tödlich verunglückt. Wie dle „Bres- 15 zu haben, bie Staftonsraſſe in Beldig U berauden. fiſchenden Trawler„Nixel, aus (heeſtemünde, ereianete ſich lauer Neueſte DPurch Lenr berichten, iſt Generalblrextor Dr. Mit ibm angeklagt iſt der vielſach vorbeſtrafie J1iſbrige ein Uingliid. Veim Ein holen des Taues wurde ein Matrofe Argnichkaße für 5 12 ſhiettand 0 ber „Selbſthirfe“, Heizer Otto Wieje aus Verlin. Daß urteil er 0n bel Kirſch von der teßeorſbe ergriffen und herumgeſchleudert. Der en 

0 

  

Mittelſtand .⸗W. in Grediau im auf brel ahre Zuchtbaus und Stellung unter deiaufſicht. Trawler ilef Korſoer an, um den Malroſen in ein Nranten Miltelpunktie öffentlicher Auseinanderſetzungen geſtanden Wſeſe erbielt ein Labr Gefängnis. U baus einzuliefern. Dleſer war jedoch inzwiſchen geſtorben. 
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ieichguttigkeit. ſchelbene hanbliche Dinge, bie, bevor wir noch eln · — rai er mit Menſchen ſeiner 155 zuſammen, bier beſhrieben, Wüb übrer Geſtall zu uns ſagen: Wir ſind nichts.“] Grunde delnes Blutes, im letzten Schrei der Wahrheit, aus ma 0 9 elte lbel ſich elhil Blick. HGier achtete er immer Worauf du, Goethe: kar chten!e die erſten erſehnten ſchaurigen Geſtalten empor⸗ auf ſich, ſpielte e felbſt. 
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V 7 ů Chrlllen, wweiſe, würbige, Aangmeltige Menſchen wiuſl vieſe tiſches ſetzt und um ſich blicktꝰ hreher glele, mi beßren, ſrviel Haunterdareelen vsen Sinfen öinab — und Du wußeſt, baß das alles nicht wahr 10 Hier biſt du ganz du und obne Reſt geyt en Weden Me r b u 12 Awanberleſ gurf. wüömelen Caülhrne Leßa lich binter jeder Wahrheit eine andere vervirgt, eine un⸗ — 0%, Wie ie guen einter cr e nſorapen Vor Pir deiner Mutter aus erſten Kindheitsſahren? — — annte. bn e. 3 Dann 2— 256 bu gurüi, an dieſem Bilbwerk vorbei. Ruh⸗der geräumige Tiſch. Worauf flel dein Biß⸗ „ wenn du die für 15 1et eier el esMlaßte n be ſich dein teſt wof Delner berrlichen Bibliothek ober auch zwiſchen Augen vom Papier erhobſt? 5t 9670 0 Leuer, Hanelt pe aske, ATes mineralogiſchen, hotaniſchen, phyſikaliſchen, chemiſchen, Du ſchauteſt von bier burch die kleinen ſchmalen Fenſter erſtes Kinbergeſicht verwandelte „. ů K ar Häologiſchen Sammlungen. Du hörteſt hinter den Fen⸗ auf die mächtigen Baumſtämme. Noch jetzt wachfen ſie auf Sage, Greiſer, Erhabener, Mächtiger! Dachteſt du nicht ſern daß guſchen der Beume, ber die der Wind dabtngog, deinem Hofe. Bielleicht denkt noch ihre alte Rinde an dich! am Ende deiner atße — nach Allem, Allem, Allem — an unb ſt vielleicht plötzlich zu gähnen — baß die Kiefer Du wußteſt es ſehr wohl: wenn du nicht mehr biſt, wird Söteſe wie ein Miüölſtein drückende Frage: aus den Sen, die ſprangen un Tranen au Din nugen uvß, Mane an zehhn n Weri⸗ bie 10 teſ nichn maht geubgen Fut pieVolbdene Lilteraire“ ins Deuiſche überjest von ä — Träne er Leben lang in delnen Werren zeichneteſt, nicht mehr ge ö‚ ũie s Deut erſeh v Mn Wnerihen Krünen inen Du wußteſt, daß wir dich hier überall ſuchen werden, ſogar 1 J. & Miſchel) — — **    
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r Teſl ber Ge ſe in den Hunden von polni. Krantenhaus gebra weredn mußte. 34 War der 20 re in, Cros⸗Walddorf halt v 2 „ 
Staatla Bicen beſänden. Nach den vom Landes⸗ ge Schloßfer Far nart Oöüra, Sadſiraße 1la fa, Gyeuns Vorpeweehunh und Vürameln beretbung n ieii 
EE Dreuen 04 uün baß e Werwie ente duehr, Pere, Cerit gug S Meteli x in E 4705 MAE 0 IIU br in Gnem Wlg e 80 war nachts angebeitert i Danzig, 

„ je. erwlegen r- 
ů. ů„ einem Aute u. E nahm 

bie an ber Geßünd ·ei W 8 p 0 * Kaibeni, Mügmm at W0 urbe, 1 ud Lein . Wut er ee 
rita na⸗ jeſt⸗ 2 

en . e Agetla t 

ſtenungen ca 15 100. Hlervon dlenten mebr Als die; inge Er Jand dann Aufnahme im Sl Duiſchen Fiankandantd, wo men Gbauffeur for rle vün fein Vehrgeid Ur Sercgen voen 840 wer verlecte [Culden. Dem Angeklagten war das zu viel und er zahlle nur 

  

lebiglich zu Wobnzwedken. e, Pald eine befondere Aptallit ür, vorhanen dns Reine Geichänbaebdude nd 319 Schlchauarbeiter einrichten 5 Kis un —— t wies, ei70%0, Curden. Wenn er mehbr zus zahlen verpfllcgtet ſel, dann 
Der niernt.We nach ſteben unter den Grunb-⸗Der Ungfücsfall darauuf zurüt ulthren ſein, datz ſih die Wülrde er cs ſygter bejahlen. W Defer Bezahlungsweiſe er⸗ 

lus Cigeeen Die JDandiger an erter Stelle.Pretter verichoben, auf denen ber Ve ſelnen Kebelts⸗itärie ſich ver Ehauffeur nicht einverſlanden, da er den vor⸗ 

5 Hroßent der Grundſillcke befinden ſich in den Sänden Plas batte. 
Deningee Preis gefordert, hatte, Dieſer Widerſpruch relzit 

von Danziger Staatsangebbrigen. Ferner bürfte dle Mebr⸗ 
en, Angeklagten und ert beſchimpfte den Chauffeur in der un⸗ katlaßten Weiſe und forderle ihn auf, den Hof zu verlaſfen. 

Sorgen ber Joxpoter Stabtyſter. Her Hiusſer wollte nun ſchon auf weltere Kiclehallng und 

Grundſt in Händen von uriſtiſchen Perſonen belindlichen 

Vei lüung verzichten und vom Hoſe verſchwinden 
bi 

Aent — her ie L ee, alſo 60,1 Pro⸗ nichreiben Mein. Neichsdenlſcherh ihlbenvondöbnige Dis Doppoter Stabtperorpnetenverlammlung iiitt Freltag, Sircßenpünh rüctwaris in der Ange und der Dunteihelt auſ 

20/ Vropent), und polniſche Chiaathangebörien 213 Crund⸗ den 13. Nanuar, nachmitlags b‚ Ubr, Geſcaſiui um nach⸗ e Straße ſuhr, verfauk ſein Auto mit bem hinteren Telt in 

äcte (60% Vroßentl. Rur 0%0 Grunbſtticge lüß Frozent der ſtehende Tao jesorbnung zu erledigen: Ge Häfiliche Mitteilun⸗einem Graven. Der Angeklagte will von dieſem lin MAcs ſalñ 

Geſamtzahl) befanben ic) in den Händen von Perſonen en. — Waht de 3Stadt etorbnetenbüros. — Zuſtimmung zu hichts bernerkt haben, deun bonſt würbe er es doch r als 

auberer Staatbanaebörlakeiten. 
Dreel Klelſhen mabf Causeruam fir bs Sr Lbemt— Fiiſ U ltenl He, G08 e Aü birug fän 

ů ü ES je zu lelſten. Det üffeur hät 
—.— Antrag anf Bewiltgung von Ahuntr ürhte Crwerbs⸗ Uhnne. Er mußbe 80 845 cul Donti Doſen und ui Aſner 

ů Iofen und Wo tyuntarſtit „— ‚ Wektn Vrmmdſiftnn vor ben Seſhwertnen. fe⸗ fe, , Ere, ie- Senhpci, f egen vorſchericher Granbſtiftung zum weck eines Ne u. — 
Mm Ef wiebetun ben vorr. Aßlgen breis“ 4 rn, er 

U legseivallhe Oit 750 eſerber Uuhnſlmer unsd Haatät lauſenbe Umdrischlng ber oppolen Mleſelſeiber. — Snngellacle Miachte i (undfag G laßß 12 

e Aito Grabi cus Kotonie Prauft vor dem leltſteüung ber Johrebrechnung kür 1020 nicht vom Soſe, Ich i. Ahnen ben Roßſ. benßt Leſbe 

‚ 
V 

Swurgericht gu veraniworken, ‚ „ I. Srannian 992 mit ehnenber perhunbenen Schemn und al 
1e ecnain- nnie, Pöie 1 möchte Ver Woßen hißd 

  

Angeflagten nieber, auch das Mohnhaus fing weuer, ů 5 len⸗ Wan 
v „ 

Dle Veid H ſt letzt icht 

8486. cbenanicht nlehet, Es entfland harauf der h Neperatur ber Heububer Elſendahubrume. ů und aſahhen ven eiuberigſich rlne, 10 15 Wateß, 0 

erdacht, ‚ Deuer in der Scheune anselegt babe, da er 
igee Vorber SVort gufgehalfeh haben ſoile miaß eer Peſfril Die Elſenpapnbrlige nder ble Wet ſel, ble dem Gltter⸗ Ue Alhter e elne nene MWraris des Beßahlens entwichelt. 

uuß,itneh, Ssrager Perunirt LurrbeFer bördſarß varstt 2 S bfent, Muß einer . uta üchigt verurieilme den Angeklaglen wegen Welelbigun 
820 uge, Cſe Paüne win. Her Eßwaßer, wie guch die werben, Dle, Brülae kannt bbtauniic Lußtheſchwerktube, Gulben Geid u,, ie, Dae , raße. Per Richter wies darauf hin, daß von 
nommen, das Herialken gehen iſe in ieborß Gusteſehl ve⸗ 

mülſe ü beſonders berlaßgt warben entimeter gehoben un⸗ n „ ů„ öů Wegen den Ancelaolen Jorad, baß er ſchon rend fte ſonſt auf den belber ſigen Srßdealagern 15 
  

zwelmal unter den bringenden Verbacht der Brand⸗ Arſprünhlic wurde das Leben und Aus 
ů 

ktiftung Briſchge fur elnen Venpimpoter Wheherure,befe We, achrrilmng ſüt chcherhune hat deher 20h⸗ durg 
1—— at, Er beſtritt zeboch mit grüßter Entſchleden-vor Jahren der Brückenwärter Kohn G8 urh eine, Krpid⸗ ſetmen Hendedverband abgehallen. Als Richter funglerte Oort 
elt, euer in ber Scheune angelegt zit baßen. Kuf U ni weche eien verletzt wurde. Parauſhin wurbe für [Wachamuth. In brüfen war der eingetragene und bereith als 
Ier„ritgsrente und der Einnahmen aus den Pindelmufter und Süweral,in, Anſpruch genommeu Schuchund und Pollzelhund mit „vorzüglich“ geyrdßte deutſche 

Scmmuiſt Shigctſreses Oeßen velwb,ens, Hatse r, ein eß. Kßnnteinaler wasd Wach runölſthe AueterpeeünSnöemensfe Sgcterhond „e, derm Dr. Deichen aus Steegen. Die 
ommeſn ſörgenſretes Leben gababt und habe die Verfſiche⸗ nige, WW bar Otßareündiſche eerpeiung MAnſonp, E war aiw. ů 

rungsSſanime fur bie Scheuns nicht gebraucht, um (ich baß ilt Während der 28 bie Bri bie Langere Belt in 0 80 2—2½ Stunden alle Frembſpur war eima 1200 Meter lang 

Seben beſſer zu geitglten Per Umſtaud, dat die Berſiche⸗neßmen dülrſte, wird ie Brllche 1 en Echornſtein o baß und ſchwierig. Sie begann am Friodeneichluß bei Cwa, fühyrte 
zum laimne fur die abgeßrannten Gebäude nicht allein Ma ben die Wiacteuf eren feltcaren Schornſteinen un dunch abmechſlunnereiches Gelände ind endete auſ wiem Oedde. 
gulne Keitgeranban, êinreichte, londern daß auch noch ein aſten ie Billce vafßleren können. Das Gelande wor von älterem, gefrorenent Echnee- und Kbeh 

htesß, Stück Geld nöxig blieb, flel am ſchwerſten für den ů bedeckt, aul das in der Na Meuſchnee geſallon war; 

gelagten ins Gewichl. Im Verlanf der ziemlich umfang⸗ 
— . icg, Aucht vundes noch aaer; 

keichen Bewelsaufnahme fam zur Syrache, daß ſich G, milt Iul lis Jür, Melfende. Jeber Relfende mu wiffen, daß der Reuſchme war aber meiſt verweht, die Spur daher vielſach 
Aem, Aufauf bes Grundſtüees eine ziemliche morſſe auj, den Foßeg Lor Benpgehs, Des Norödeuiſchen Llopd in Danglg, anſchtbor. Auch die Wilterungsitbereinintnunmg, bel weicher der 

Hobes Tor, zwiſchen „Danziger ö0“ und Bank von Banzi ungeiaunchnse ſübriſch Kimbrlffalionen lellten. Hen Zab⸗ * Böpot, K heßcüber Den b. Su enn Gehennder oen von Lymtehe rlure, 

  

zausunſt, Über Reſseangetegenbelten koſteni⸗ E,erbaliengolegten Eeenſtand herausſuchen ſollio, löte KAreo in glänzender 
er a5 Se 2, h metter Del GMſabs aaellileben, baßkann und ſeine Fa rkarlens Peiltorten hHünd Plat arten Welfje:. Die Pralungtaufgabe, die in ihrer Schwierigbelt Aner 
62 1 wurhe baß vr ſch 3 Hrch öie N 0 ſhtenl Habe 100 bete c0 TLaur 0 Uuuigken Labe n. 10 nehn pie garſen Kviminalhunbauſhabe gllelchuſtelen war, wurde doher mie „fohr 
Perſchaffen wollen, ſich unauffälliger als lenßt aus dem agelang vorber Sgetauf herhen, wodurch Dus ihſige un⸗ wuk“ dewertel. 
Huuſt Ln entfernen, um in der Scheune ben Brandberdſlehen an den Bahnt hoſalterk Lermieben wird, Beim Die Grele Keubeſe Gemeinde vegentialit eine Reitze von 
anzulegen. 

Urchlöſen der Haßrkarten über Berlin inaus bis zum Vorlrägen, worüber Nä eres im heutigen Auzeigenteil mit⸗ 
Aher iles Sache,Kcmüe werden Vie MIXMerbBör, Beſtimmungdort wird ein Sneuhucöhüſctag geſpart. ieteilt boild, Ueber die W der Veſtreübungen ber Sreitelt lö⸗ 

Irheilüng des Enserlanten zu zmei Jahren Wefäang⸗ Bei embrucharbeiten vernungllckt iſt geſtern ber 24 Kahne ieu Perblener Vpe Deachlimg acer an veliglbs'ſle 
nüs wegen, einfacher Vräandſtiſtung und Verſit ungs⸗alte Arbeiter I[Fonach, Reufahrwaffer, Aleine Petrugs endele, Bei gumeſfung bel Strafe mar beri „Straße l/ Wohnhaßt. 2. war bein Abbruch der Rietenfabrit lichen Bragen Iniereſſierten. 
2 en hewoß E 5 ühnen um Auſen Lhnlte tene ben um Cinen Cißenirägs— im 0 Wicht von eimei o. Sent Aher⸗ elvohnten oder ihnen zum Auſfentha ſenenbden nen ſenträger im Gew von etwa niner her⸗ 

bausſtraſeduf lüſe Lar, ius,anderen Fall Oätte eine Zucht. unterzuleſſen Pteer kipple um und kraf d, V Walüalie, Vollielbericht vom 11. Januat 1028. ü Meſßegleh mmez wurden 17 Perſonen, darunter 1 weyen 

  

bausſtraſe auf die Tat geſtanden. Vler Monate von ber baß er ſchwere Zuetſchungen beiber Füße erltit⸗          
   

         

  

—— ——— — 
wenen Velruges, 1 wegen Unterſchlagung, 2 wohen — V Miderſtandes, 1 zur ütnahne außhogeben, 8 Poltyeihaft 

Das kleine Lied. feſte Peane, u pe es a, , ,L , D.eas,,ee ů Und Yvonnef war ſie in threm M tterſtolz ſo blind und O begß.: ö„ 
Von Erit Juel. taub, baß be nicht die i im Sacheln und in ben Kom⸗ aber Schterhnd Mibemd ohne Mierle a ii, 

vonne Dubord ſab an ihrem Sohne nur eine einzige Un⸗plimenten er Ereundinnen bemerken konnte? — volitommienheil, er war ganz unmuſikaliſch. Kuls, Lucien ttraß grbßer geworden war, weigerte er Verteneen, poln, Milllarduch lar Hiagt Mund, gufgewertete 
Uien Ger, ribeſten, Aundhei an holle ſſe iyn bomit geplogt, gulhuiteier? Crf, phens althᷣer Eimbent war⸗ und Mauchma . 2 % B. Krr W e, M Heg . 

daß er Geſang und glavierſpiel lernen ſollte. vonneß Haar Silherfäden zogen, tat Suclen, ihr hen B. Kr. 1360 520, Grüpbe 12 65.829 — V25. . Rr. 143025/, 
Selbſt war ſie ſa Zvonne Bubord, nein, jo hie a ba- Den Gefatlen, und dann ſchlug Ybonne bie öne auf dem mals nicht, Dahal⸗ ols ſte auftrat, haile Hhrenbe genen Klaplerlan und er ſang v, fHleme Sied — Aamal — zweimak Grudpe 5, 80.755/4.— 19. 1 V flib, eſce in nit Mon n C. R. iui Lederarmband, 1, Klb. Broche in 

Vamiliennamen. „- und immer wieder ů ů —— 
Ste hat kapnals aroße Konzerte, war ein Stern mit,einer Im -Jahre 1914 war Luefen 25 Jahre alt. Er beſond ſich. eah. . 0 Culben int Kieiih Wue ——— 

  

    

   

Stimme, die ſich ſogar in der Over prächtig ausgenommen unter ben erſten, bie mit in den Krieg mußten. o bel uu Leben p olt von Dingen, ſe Wnich berſtchen E1 0 L um Mden uultien e Wuſenem Seit utß — 
o Und reden ſo 0 on ngen, die ſie garen⸗ erſtehen e war ne Helbenmutter, je lan n nt — meiſtens fogar. v 5 m Pesr pß ** zu benen, bie ſich melbeten, um bie Verwun⸗ Le5e ile, Penethen, 0 — breng 4. 5 ſer Dvonn⸗ „ eten zu jegen. — o be c: E Herin aulot i . 3 „ 
D3ente Le, Bu Heteree Seit P, Sie Wblet⸗ Pe gerte, Wrplergt: Legris ihr eundiger LIu;. e ,O., Vcherchez Msen, lehn-Sval ten ich auloͤſchlſezuich n und khrem elin ßuidmen ſelle, turk ge. blich— eines Kages aber bileyen die Brieſe aus. Caufdurſche *n Ouiatkotpftt, 17 J. E M. — Säw. 
ugt, deri Privatleben. Keine öſſentlichen Konzerte ſlanben Giiiten ſenses irat die tleſvergrämtie Mutter in einen La⸗ Vedmann geß- Pchmſbl, 38 J 4 N. — w, iignes 1— 
mehr auf dem Programm, keine Wohltäl gleltsabende, ſie hatte zareltſaal für Schwerverwundete. —* Cierowſki, 72 J. 6 M. — Tochter des Maurerpoßßers Robrri 
nut, Mavame Dubord zu ſein — daß hatie iör eben zu genügen Sle bevecgte olk Muden,mit ban Hantzen. Eo ſchraalich hatte [ Vrüdner, ſall Li M. — hbaſta. ſie ch fanben zwet 5 elben Deien mund vfns eſen lahe!n2—.— 

es. ů‚ 0 ftanben 3 eihen Betten, Dran gebor ſe sueten. woge füanierſheeſer ſahre i. vov dent ier Geastne, Waſſerſtandenachrichten der Stromweichſel Hätte Frau Duborp ſich rechtzeitig liberlegt, daß ſie mög⸗ Die Krankenſchweſter Vuder L von dem einen Verwundeten vom 11. Jamar 1928. Mahiſ t, Aib Hebmmen tönné, das genan ſo unmuff. zu bem anberen. Bie in gller Welt I* ſie erlennen könnlen, tern heute geſtern hbeube 
kallſch wie Herr Hubord werhen würde, baitte fie, ſich wohl ‚ wer unter biefen Wracs ihr Sohn ſel? a. E., „ geſtern V0,20 020 
Iuuens: Heimn Pubord pereöclicht, Liber wer denkt ſchließlich Feden de o aut Dile Dewußil e aen Hiſtern? — ie Focbn 15 * Linleße ..418 1215 

— LIte pgleniker vi chit! —. — iühen ja aũe jo 5e 2• „ n. . 116• „ „1, 
10 Deome alecbenfege iege o wen Hebahn uebeigens „ Pörte ſie Honz chirach en leſes Summen, Eine be, Calm. .s 154 Schhnon borh ＋J66 1660 
Ppar ſie pathologiieh in Apren Bohn vexlieht uuh vergötlerte lanmie Helopie, Kaderiu. heden, ſe laulchte und griff nach Prausen, . .66 1% Schönonßn. 6 1462 
ihn. Nur in dem elnen Punkt — der Muſik — plagte ſie hn. dem Urm der Pfleßerin- ů — * Kurzebrack.... 1,% 1.84Galgenber·z .. 205 200 

z, Mit aller Gewalt verſuchte ſie es, ihren Willen durchzufethen. „Wer? Wor — Lucien —“ —— Montauerſpitze .140 11414 Meuhorſterduſch 9 — Er ſollte pielen. Er follte ſingen. Eie wagte Laum zu atmen, um nur lauſchen zu tüͤnnen⸗ Viecfel ＋Is 4 1½4 [ Mnwochhsh..—, ‚ wollte — oder beſler — er konnte nicht. J. Spatlent, Ar, 3, fagçte bie Schwefter. Krakau ... am 11. 1. —2,09 am 10. 1. — 208 
Dieſe mußtkaliſchen Anſtrengungen koſteten belderſeits pvonne ſte fragend an. Zawichoſt .. am 11. 1. 1,41 am 10. 1 

Tränen. — „Er ſingt ſo oft ganz, ganz leilſe dasſelbée Lieb — vier Warſchau., am 11. 1. 1,50 am 10. ‚ 
Madame Dubords Freunbinnen bewunderten Lucien. Strophen — die er vielleicht einmol von ſeiner Mutter gelernt Plock .... am 11. 1. 1,96 am 10. I. 

„Et ihi natürlich mufikaliſch — bei der Mutter tein Wunber at . .“ — an lent— Hernutli e n Genie?“ fragten ſie. b 
Eisbericht ber Stromweichſel vom 11. Jennuar 1028 

Kuonnte ſie dieſe Fragen verneinen — Folglich gab. ſie ben Sie Stadt Berlin urr Misebeisetng, Biues.Her Von der ehem., Landesgrenze (Schillno) bis Kilom. EE 
2 

Schi— 
8 nicht auf. Sie lehie ſich ein Ziel, wenn auch ein ganz Maler Helnrich Zille wurde Diensta, Vormittag an ſehbem 1 i) Gösſtand mit 
Heintl,Micht auf. Ste ſet 8 70. Geburtstage Auns abgeleit, ut ſtäbtiſchen Körverſchalten Een i —— Vaie, Kilom. 175 (bei Wieckel) Giſtan Endlich konnte Luclen, nach maßloſen Anſtrengungen und von feiner Wohnuna abgebo Giobt Beslin peranhelit en Sünlliche Eisbrech. und Kohlendamptet im Einlaher Haſen. 

      

    i d ſingen, wozu die Mutter ihn be⸗ Märkiſchen Muſeum von der ů glere en Aemes Ls men wos öů 5 Muſſtellang „Ailes Werdegang“ beizuwohnen. Oberbürger⸗ — loer⸗ 
„Kit dieſer Nummer traten Dvonne und Lucien vor den meiſter Böß, Stabtverordnetenvorſteher Haß mit den Ver⸗Verantworilich kür Poliulk: Ernſt Loops; für De ale:· 

Frelinven des Hauſes auf. kretern des Magtſtrats und der Kunſtdeputation empfingen Lachrichten und den Übrigen Teil⸗ Hartz Weher⸗ für In 5 
Zuclen wurbe geküßt und getätſchelt und ſtand ſcheu und den Fubtloar und ſprachen ihm dle Glückwünſche der Stabt Anton Footen: fämtiich iuu Dan, VDruck und atg. 

verlegen in den Echen. Er fühlte lich jeboch bedeutend erleich⸗ Berlin aus. 
von J. Gehl & Co., —
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FLuſſen . Parr 655 Euiiuiſer ar⸗ Gröben 15 

veih ./, 5 nar un! Eelen ů P EAEE Wirtschaftswaren Smnuütg,. 
5 Obertaſſen Melbrtarké. MA 66 Lopt 

(Lunpott⸗Leler 20 327 PlhibihESSnmilEern rSierticher 125 

e,,ſOümüſn I NS Lufferbecher uaß's, 327 Kohlenſchippen iarär 482 ů , SS — SüteL.00 Aufme z l. „Würmflaſche ne. 2 * 
(JAufechennen:ür:.90 SOyſel . ide Kuffeebecher 20 ifertllen- Wa:te. öö, Eliſemmierſiße 
VBecherdoſen u b.Ke 287 Sie el Bierpokule “ Heder⸗ 

ů kller 
Diuknſgaßen 50 
voil, atoll, rund L 

bunt ——.—.———— tiel u. Ilach 2ꝛ. 

Kaffeehannen Auſteüume ,) 90 
trob, bunt Dckor 

     

  

     

     

     

  

           
    weib, uol ·( w„„ 

Teehamnen 15 
Boh, bunt, Dakor 

Küſſetten 
louellext, diebenalcher 
und mit Lane wr 8, 
GCebelmschloan von 

Enaille 
Iununmuſgmt 

— 5 14 e7m 60 P 

Waſſereimer . 1.90 
Schmortöpfe ke u. 20 ů 

Steingut Waſſerbeſel vn.1.65 Steingut 
Bir ᷣkl — Suſtrolen W sr Keler .—, 38 Holzwuren nuSen üeenen nm Kücenſchiſſtein aßr g9r. Kuſſerollen sren55. Vörratstounen wae, Vör - — Sgubpoltrbirſen 50 p ee, al 31 Wannen ,,, oß em, erau 6.25 Salatieren e. 80 Kleiderbigel 155, e 127 

Vanbiren : Cſiunſenn- 30, Seaüſght:275 Khderlnſer tr 25, Mußiſenn 10 
Stunbpinſel au, 85 7 —ᷓ— — öů é 2. 2 235 Küchenſchüſßeln u,, 1.30 Milchtäpfe daier 2 e, 1.45 Küchenſchemel 7550., 1.Oö 

Gepflerleder. r Eſsennöpfe n. „, 75r Nuchtheſchirre vos, . 857 Sulh-n Mehlneſtenl.35 Stuhlſize ae , 
Wohr⸗Leppichllopjer 1.25 Vündeltüäyſe urhee hoe Waſſerſchöpftöpfexre 75, Rachtheſchirresah75, Meſeerpußbretter. 952 
Vußmatlen „Kolos“ 907 Frühftücksteler 157 Salzmeſten wh.3 1.90Nachtheſchirre cn, HOö, Gatdinenſpauner 10.50 
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bunt, arob · „ E hell lacklert 
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Miünvoch, den II. Januar, nachm. 3 Uhr: abends 8 Uhr 
Kieine Pveiſe    Univ.-Proi. Dr. Elbl-Wien: 
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