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— in Polen. 
Ote Partelgruppierungen flir und gegen Pllfudſtl. — Zuſammenſchluß der Sozialiſten⸗ 

.E, Minn eg eln, Wuürbe ur Uu. lit! 
ad , ſo, wülrbe 225 bael , nn IO er 

5 E — Aurper auftpet Lage Wr Ger eine Uünmenge 
ſüſ⸗ Kurven aulwe ilömn Gegen 1 55 ber 
rll 120 aie es, Vaxlamentswah ülkE und E en ber 

ͤſt im gangen Vande itoclunbenen 
Venreinbch len eralht ber ebige Gen n ſch ber alten ſo⸗ 

, , e E 

Senatswahlen i hende w· und 

ein furchtbares Durchelnanber, 

nur rlich. eln 
Künk REr Linteinen Süd machen kann. 

Urllber banr0 „in Wolen aue u e, ble die allmäch: i⸗ 
am ger Cot edemofroten, mü, awEe- mowſkt 
an vährun 3—22 rfantve- „Demokraten, unter 
der 205 P. 95 antv, iGnatftnaleu,Cbri⸗ 
en und d Kar tten'umfaßte, All dieſe, Partelen, 
6 ort Aunce Pein auch unter ver Müts und 5 Weueen 

berdam iugen“, ben Variamentar! mus und Demokra⸗ 
13 verbammen, Polen u nationalen und kath Wa aallo⸗ 
begeichnen, den Antiſemitismus Vunterſchelt und die natto⸗ 
nalen MDiindertzeiten unterdrücken, un⸗ nanber, jo ſich im voli⸗ 

Sinne Rur ſehr wenig vyne nand 523 1o daß ſle alle 
unter etner ne marſ⸗ hleite 5 16e Pier Was 5 leboch aus⸗ 
einanberbält, Iſt und Pleibt d berl., K%1 0 Ee, das 

U faih Aibitüenen , Abrer“; in vler 
rtelen ih eß natürlich mehr Fobrerit 10 als in einer. 
5. P.ů ſte Alache ilt vh⸗ ů 5 Bentrum, 72 

Wit dein . U 500 1373 i6e e! 
raurig⸗ mi 2 os an der, 

8455 Bie Wrageen Haben weinen edeuter welch 
bDem 0 nirum gug 0 ahen keinen Hbewtenben Eiui 
916 ble politif. des Staates. Dagegen It 34 
Piaſt⸗Hartei einer. ber 105 tisſten volſtiſchen 

kanntlt Kü aber v 5 
zen Pößt berg cher⸗ meiſte en, beſonders aber in ber 

Taße der Miimperdellen Unb der kozialen Veiſtuͤßgen,. mit 

ö Leu- en ſpielt bie olle 203 Sestar⸗ 
. —* ibt es 15 f0 ‚ 15850 186⸗ 

b1 8 G8 jetzige Bitze räſtbent 
WI 57 L verſchlebenen? ei ten au, 

Ee K 6 n Si „ da in Polen die mu⸗ 
.— Dei cebort iſt. 

rt aber eln groher Prozentſatz (etwas5 
Yen! D55% nen ragen i & anberen Ltengif⸗ 
täten. Aus ihnen fellhe uben und ſtkrainer 
Erüeg s bik. —— Der ſr. ren arlamentsmehrheit unter⸗ 

ie. à Piiteten e benbalb einen gemeinſamen Minberbei, 
tendlock, Hiideten, ſo baß ſie in dem früheren Seim und Senat 
burch niehr ober weniger ſtarke 
H lich⸗ auch unter ihnen 
Da aber d. 
nilezen Recdten Heinde 

    

üinke und Rechte vorbanben. 

ſüumten jelöſt die rechten Elemente 
der natlonalen Mind helten in allgemein volttiſchen Fragen 
meiſt mit ber, zite en Linken. 

S0o war eß bis zum 
„ueturz ie Mai 1228. 

Damals benteſte bekanut 335 WAfüN in en. 
und Krlegkminiſter, Marſcha ral Waffen⸗ 
gewalt Die aatszügel unter er Aahr oraliſche Sa⸗ 
nierung“ und „Fork mit Dete Parteihaber“. Sein Unter⸗ 
kroliſchen An! der Arbeiter ſchaf fiüäntesKu 16 f 80 
Ka Süisti32825 Ster, A unter 

i0n noch ener Zeit kannten, in der er je u, Ethves 
italled der, 25 lalbemokraflſch n Dartei war, und ſie boff⸗ 
. Mß 20 le30 Mraps ab, Ue nb anberv. 850 Treue be⸗ 

wahren 250 irde. Es kam aber Weſe bers. Sobald er zur 
Macht a Wa. ſtellte er ſich feftigung dieſer Macht, 
zur c — ſten ſeiner chenailhen demokratiſchen Ibeen, 

arei gate. So kam es, üm nur die Fauptmomente 
eronbent greihen, zu der Mikitarifieruns des ganzen 
ſtaatlichen reßſesd erretb ag dum Erlaß einet drako⸗ 

105 10 ſedelreis, das ben Geonern einen Maul⸗ 
V22 115 125.515 vur unerhörten Verhöhnun 0 

0 en 

Lſing Ler geſaat, erfolgte der Maiumſturs unter ber 

Dusesles Sanzerung des Staates 
unb mit Hostber ber re Men bg Kabi 895 v 
ſchon Genden u 10 sheſondere den b Z5 M. das Lan 
Kegter un, Henſ⸗ gtionalbemokralen und der Plaſtpartei, 5 

g Vi en Deſe Ket ſchürfften Kamyf a⸗ 2 fagen. Und 
W⸗ ü ſe kußerſten Reaktlonäre Verteidiger des 
von Stetit üſti vergewaltigten Parlamentarismus. In die⸗ 
ſem Streit mußte Pilfubfti natürlich auch ſchon aud? Aage⸗ 
Grunde fiegen, weil er immerhin auch ehrlichere und fort fer⸗ 
ſchrittenere war. Es gelang ibm auch die bis babin außer⸗ 
ordentliche ſtarke Macht der⸗ DiernPppen 9 15 297 ein 
Minimum⸗ ôSwerin daß er mit den ra⸗ 
anachs Euid. Schwerinduſtriellen, bie bieſer⸗ artei 
ange börten, oder u. ingeft zu Pakrt eren begann tum 
ihnen verſchiedene oben perſyrach, und zut 
Teil auch machte. Es ſchien 4 als küönnte ber Aberr ie 
äußerſte Reaktion abgehaltene Siég der Regierung ben. Wes 
zur Bevölferungsmebrheit ebnen. 

Da trat aber bie Linke, beſonders bie Sozialiſten und 
bie Fgpikalen 10 Mie nie in eine 0 bicher Bye ene Oppo⸗ 
fitidn. Sie Reßbi 10 bel; maß dieſer Oppoſition ankaugs 

kelea eküſte Bebeukung bei; ſie dachte vtelmehr, diele Gyvo⸗ 

ild uüer bie wabren 

e uben Line pi 

raltionen vertreten waren.“ 

wie oben erwähnt, von der pol⸗ 

  

ſer deshalb aus der ſen wurde 
Kabinett und einiger Eodialtſten (Polowee und Aubere) in 
bohe tenhün8 50 at Äünß kamen aber der Krecle⸗ 
muünaken und Gemeindewaßlen, die der Reale⸗ 
rung zelgten, daß die te ine 923 war Haſen ans 
worden war, dafür aber die Iinke aller Maltonalliäten ünd 
ale aihenene einen ſo aroben & ertlelt hatte, daß 

ſe eigenen Erwartungen weit 1575 55 wurden. Dle 
lch ebilbete Regierun, aytei tagegen, Wiilez 
0 le aü tel des Mechen wer 07 kalismus“ nannle, blteb 
Wteb enten Rechten begenüber neiner ſehr geringen 

Dle Dupatben ber Oinken ſtellte alſo viel geflͤhr⸗ 
licher heraus, als 3965 Meinung Ma 252 et 29 buee En 
war. t PE bgher i ein ſtark, * 
Die Linke, ber,aber bis deute 7 lelt 0 Wrchſt“ biſ 

eſ n ommun Gall 
blieben Arbebnisicb. Im Gedenteil, 

b16 e ſoglaliſtiſche Led et ů5 E* Kler — ahlen 

Denn ů 6035 von dem 1517 mit den deutſchen 

tion durch die Berufung einen 10 et deße jewikt, 
Lü i u D0 45 

Soqſaliſten geſchloßßenen Wahlsölock, ſchweben auch Ver⸗ 
banblungen über eine Wahleinigung mit den Soßlaliſten der 
anderen Minberbeiten und mit der radikalen 
BVauernpartel. Jebenſalls wert , ſich die Sozlaliſten 
der andern Nallonali ihe ben vun Wt! Welß⸗ 
ruſſen) bei den bevor Büch m Minder⸗ 
beitenblochnicht anſchlie, Lu, 8 fie Im Lünſli⸗ 
den Partament für leden Gall mit den ees 5 maliſten 
gewiſfſermaßen eine Ein sit'fron end e Re⸗ 
gierung bilden werden. 

„ 

005 blieh der- Re Heann, die 0 aulceend boch 7 55 
M wirb, gl datß mit dem n 00 Varlamsent 1925 ů 

S Uulerüheng)'üs f in ſageg, Dieſe rei, 
n — Uch Durc get chrou ſuchen, ͤche hen 
120 AIA BPi 5 35 Reib e 

er bürgerlihen 

WDiRi Let, 
eigeflübrt. n gewann eſnen angeſehsnen Bauern, ine nene 

ů 91 10. ber. Uic Die 12505 er 526 unt eine neue 
Banernvartet, „ö5 ttiſche Bereinigüng“ genannt, 
gründete. Gerner wurde eme Partei unter dem Namen 

＋* lulte“ der Vpeminl 

zu liefern. Und ſo wird um bdie W. 

kelln 1 3225 0 5 er ůů 

artet   

„unpertelliche Seregieag, mi Mitarbeit wlt ber 
Regleruna“ 

gegrundet, die Partelrenegaten aller eg attie⸗ 
Tungen uin und beren Spitzenkandibaken in der Keichs⸗ 

ferpräſident vftf 5.5 der Innen⸗ 
müniſter General Mlobzlanemſtl, ſind. 

Eine politiſche Kichtung bal dieſe Vartel, nicht, vlel 
mehr werden ihre Liſten in den, Galketern Be krer 3 Wueſen 
kandidaten aus abtrünnigen Miialledern anderer Parteſen 
baben, je nachbem, welch * artet in dem ſeweiligen Beßirk 
eilne Mehrheit hal. Bezeichnend iſt auch, daß der Poſener 
Wolewode, Graf Bnin 215 einer der Pleller der Natlonai, 
demokratié und ein erbliterter Pegner ilfudfiis, jebt aul 
der Obeuf der Regierungepartel ftüurtert. 

Gegan) wird mit den atlonalen Minderheilen 
verßte zn n. Dem berelts gebildeten Wahlblock der bür⸗ 

Müsbie wird in jeber, DoGenihe ein Mro · 
Oterung „Menegaten⸗Glock enihegengeitellt. 

Mai ſpetultert eben in Seh dle ſich ar ſehr eindeutig 
auf die ſozialen Gegenſäßze und die ſich daraus ue, Am 
Spannungen und nüct ſkrupellor jebe Möglichtelt aus, 
den Minberheitenblock zu ſchwächen. Es geullgt woh üi, n 
erinnern, daß die Reglerung, um die LNuden von dem Win⸗ 
ber Heli abzuhalten, in Lembera eine Konfexcenz 
der „b Woilrde), Rabbi einberſef, denen man khünlgliche 
ſür Ind Würde zuteil werben ließ und die ſich natrlch 

E die Regierung erk ärten, 
Auch E ree Perſhulichteiten Di GeK uen 

Großinduſtrie in olniſch⸗„Oberſchleſſen 
aben 0 t g f ſich bem Reglertin üloa anzuſchlleßten, 
war haben ſie auch bet ſrüheren Waßlen ſchon polniſche 
olittter mit hentiſt auch'r unterſtützt. Diesmal fedoch 
Hen I 900 Uffenkli auch elnen Wahlaufruf der dolnt⸗ 

ſcheu keſchn tsverbände, die ſich bergnn 1* Lantel fur Pll⸗ 
übſti erkläxten, hie Wiaderhei SDas „ebentet prattiſch 
aniibe nVerzicht auf die Minderholtentechte, dle ja dürch dle 
antlbemokraklſche Tendenz des Pilfubſki⸗Realmes kaum eine 
Sbrderung zu erwarten bee, 

flb ſe, Berſtörungsarbelt ber Reglerung unter ben Par⸗ 
telen ſithrie auch 10 7 daß faſt keine ber bürgerlichen Par⸗ 
teien es macie, ei Eetudeutig⸗klares 9,ber Hie. 
gramm 45 rch Moeh Uicier Man fürchtet nämlich, der Re⸗ 
glerung baburch noch Matertal ſür⸗ Wabis Berſetzungstctigkelt 

ropagaſiba herumge⸗ 
gangen und niemand Wund hooneth waß eigentlich die einzel⸗ 

nen Parteien Durchine und woll pch 
Ob dieſes Durchelnander in den Wr jen Döh. S Hiegletuug 

Paxtelen Aüſten Nallonalitäten auch wirklich lerung 
0 gute ko Baß bE L1 Ot ſtens no⸗ ſihr fũ0 5 Eber 

ſt. enzuneh en, Baß D e bardn pro Eeren 
wirb, ſchon 5 bem⸗ Crunbe, weil ſie die einzige iſt, 225 klar 
und deutlich ſagt, was ſie wil Kommt aber ein Geſm zu⸗ 
wüül haun aut 2iubtel nicht zu 5 Poien arbelten Kaun oßer 

bann iſt zu erwarten, Polen in abſe 5. Beit 
wieher autßenvarlamentariſche Kämpſe erleben 

  

Verhaftung ber bonmuniftiſchen Abgeordneten in Paris. 
Nohnais tl Sietß de Volncate⸗Kubinets.— 

Die franzöſiſche Kammer, betüe eſtern anlz 0 ber Rom⸗ 
vuielg⸗ Peyrt ů Anes 6058 n Tages. 
große und außerba * 5 52 abdübes herrſchte 

Gichal Erregun K it ber t eidun 
ickſal der verurte En S anll en A HatürtLr 

von denen nur Cach in und ani⸗CTonturier 

erſchienen waren. e Mohie plitzet hatte am niſhen; der wie⸗ 
derum außerorbentliche Maßnabmen er üöchen S. oltsel⸗ 

Müilon von Paris war felöſt mit den böchften Beamten in 
Aktion getreten. 

Gen, uhry hüreh 15 ame ber-fos faliſtil 
raktion die Aufrech ber Vorlämentaſiſhen 

Immunität der lonmiuh Gai üiehvung Nuſtiz ⸗ 
zuMf Harthou erſuchte um el Wlie Herkrauen deß ſo ⸗ 
ziallſtifchen Antragt und mat L Eüi 

Als Varthou geſprochen hatte, —— olei achin dum 

miegte der , 450 0%5 einde m . Weſtn 5 eſtterte, nam bie 

ierung il 10 der Kammer 

anß wieder im Geſongnie 9 2 wal 4.„ Eommuniſtiſchen 

üüe ub i würden. 90 von ber 1 . Spiel ni⸗ 510 ch⸗ 

En abbelten: 5 3 cher 120% Poeßen, unn uus en abhalten: „Wir lert 
been ehrlich zu vertreten; er üub ebenſoviel 

weri , bie Süriben le babrnᷣ bas 2 hier vertreten 
au ſeinl⸗ 

Die Resieruna wirb gehäurt. 

Dann be0 Leon 52 Ä— Tribune, 991 Aheine; 
anf 5 einen amachken E& 111 ich Karten tiudruc 

80 0 Rammer u8 eine 50 0 15 G bie e her 

die nur eine De im Sinne der Auf⸗ 

um unſ 10 

Verfaſſung, 
rechterhaltung der (minunität, zu laffe. 

Die Resgierung ſte⸗ trünensſfrage nur, um jene 

Abgeorbneten, deren 6„ K ng ſte Wim er wäre, zur 

Suimmabcabe fuͤr ſich zu b0 4 en. m ſchlletzt mit den 
Worten: „Das politiſche Problem ſtellt in 16jen. ganzen 
Bebeutung dar. Die 52 2 18 müt —— — 5 

Die Aufregung hat ihren tepuntt erxeicht. Die Lage der 

Neglerun U uſc ch. 25 Perlangen ihre Freunde Unter⸗ 

brechung der Sitzung, nie Leſchioßen wird. 

Pvincars flegt wieber einmal. 

Die rabikale 
und Barthou nehmen an vexr⸗ 1ßt teil, Nach einer halben 
Stunde w e die Sommierſiüiteg -Wieber eufgenommen. MPoin⸗ 
chné vertritt nochmals Ler Regierung. 
einer kurzen Rebe des IAn ters L, tabitalen Pertel, ala⸗ 
dier, in der er⸗ die Ausnahnit Aplehnt und ertlärt, 

2 vie Regierung üülnemmen zuC Müſfen, kommt es zur Ab⸗ 

    

  

   

  

timmung, die ergibt die Kbiebnuün 
chen Kutrades mit 319 gegen Wn4 Vimmen. Dlele velattv 

—
 

— 

ů 

über das. 

altian ben⸗ eilig D Auch Miurßas ‚ 

Zufammengehen ber polniſchen, und beutſchen   

Unfilnmmigbelt vei den Radikalen. 

Mpde Mepz jelt für die Regierun 101 8 nur bamit erklärt 

werden, dle Kammer vor eſnem Sturz Poincarés im 

e 755 Augenblick Sgie Oſerau biauß oer 

Nob die verurteilten A Dürhen, iſten erſt nach Ablauf der 

Wa pcherio e verhaftet⸗werden dürfen, Aber auch bieſer Antrag 

wirb mit 208 getzen 220 Stimmen abgelehni⸗ 

5 Verhuftung der Rommunſſten. 

eüe a Fer lurier verhaſtet und im v 

n8 1br Ein großes Polizelaufgebet hielt den Plaß beſegl. ſarue, 
eſetzt. Immerhin hatten gegen 1000 Perſonen ver mimelt⸗ 

vie in ugenblick ber Verbaſtüng „Es lebe Tachin!“ riefen. 

Ariſe bel ven Radllalen. 

Die Kammerabſtimmun E ſte zu einer Kriſe in ver Radi⸗ 

holem Vonte hreh. W Abenf Daladier ſoll bint⸗ Rllck⸗, 

tritt ſchtlgen, weil ihm mnſe Fraltion nicht gefol ieüiw 86⸗ 

Radilale Keainlen ſlr D0 Negilerung, nur 44 9 Serrto 

rend 105 (wa 30 der Stimme ent elten. Au Verriot U 

als Miiglied des Kabinetts Moincaré nicht mehr genuügend 

on ſeiner artet unterſtützt. ů‚ 

Dffferenzen in ber cchpehboe Gözialdeuuptalle. 
Eine Syaltuna leboch nicht an bellürchten. 

Wolfis Telegraphenbüro meldet aus Kattowitz: Zu den 

MWarfausr Selm⸗ und Genatswahlen wurden trotz ſchuͤrfſter 

Oppoſition die ſchleſiſchen Abgeordneten Beniokiewich und 

Rumpfelb zu Spitzentandidaten nominiert. Infolge vieſes Be⸗ 

  

ſchluffes ſinp eine Relhe von prominenten Mitglievern der 

polniſchen Sozialdemolratiſchen Partel, darunter Amtörichter 

Dr. Ziollewicz (Lattowitz), aus ver Pattel ausgetreten. Wie 

die geſtrige volniſche Preſſe meldet, vürften wellere Austritte 

vor allen Dingen aus Krriſen der Intelligenz zu erwarten ſein. 

Anbererſells brachte die polniſche Preſſe die Mitteilung, 

daß die Austriutsbewegung Ge auf das Zuſam⸗ 

mengehen der ibemetraite zurüeß 0 üſe, Le , 

aldemotratie zurückzu — 
deutſchen Sozi⸗ 3 ; Eostanſten 

aber bie Folge der Kampfesſtellung veider Parteien Leßen 

Mllſudſtibittatur. Von ſolcher einer Bekämpfüus der Ret 

durch. eine Einheitsfront der polt ianichtenſchte, Arbeiter 

Iſti⸗ wollen aber die höheren ſoetaliſtiſchen Beamten V Ke an Ken. 

* Diege: é Deshalb kehren be lest ver Sotlaldemokralle den's 
12 
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gurhimer ber AuilitspuilOehitte Vetinn der Konfererz iber der ergliſchen Wirtſchuftsrirber 

  

ů Der Iubalt ber amerlkaniſchen Antwort. — 2 ů ů r le Aol. D ů. Brlanbs burch bie ů — Keine heßtl werliſchäften „ 
E Reg terng 65—⁵ , 6 ů Optimiemus der Preſſe K ein iche Neinung del den Ge üß 22„ er von Kellong yach lungerer Beſprechuna m . Weſtern nachmiitgg trä, in Sondon bie von dem Groß⸗ VWeoßer OretuSn der enallßcen Vraaſe. Ge eüe induſtrleen 2 eD Wrond angstegte erſte Lonferenz x öů E Le, Konſerens, baß HGauötthemd, per Feiegsvepl Lei ateiheiuhen GiMAiAees lerPee e,tᷣ, en uroull en Habnfene unt Eerhelers 8 7 erneſnen Aeens, . 22. ühmé. Eflen ß haſte es deu gleich, ngben Ablchhuß einen des Generalrats der engliſchen Gewerkſchaften zur Herbet⸗ 5 4 9 19125 tr de Ofund verireten Wüb⸗ Da 05 SiüiattDegarft, luhrang des Indußhrlefclebens zulammen. iteber das Er⸗ zenbd, öle beielliglen Gewereſchaltsfübrer (509 006 Ar⸗ 

elchen Mertrages mil Peulſchland, En 
Hentwürſurtchs ſchlſaegng,Tas Etgalkbaparie- Subnmt, der mehr als brelandigen Sibung kußerte lich der Selter binter lich eben hapen. Ser vvrſ Gir 
Finer fe0nb f 53 ExhWertel 11 un Vorſihende des Gewerkſchaltsrongreſſes, Ven Türner, Alfreb Won, babe in feesi ie t 2 , erſt bann den auberen Etaalen den Larl Doeaen wür, leor beſrlebigt, wäbrend der linköſteßende Bergarbelter“ meinſame Erösterung neuer ö 0 jey miſ hem Mosfatf cerſesdenee teren ¶ ſubrer Coot die Konlerend ln eine Kombote Sezetchnete. be en ler Lit Lurtd Mage Giſtuhrngen 
Dodutg würde bas Werlr hoswe E ioe 75 Des gan uu⸗ Coor beklagte lich vor allem barüiber, daß er von verſchlede.ausgeſchaltet werden der Venſtonen, ber Wohnit Airiel⸗ möglich gemacht. nen ſeiner Kollegen auf ber Nonferenz in ſchamloſer Welſe Wohlfahrt und der i Vermeibüng Len 2 Der Ii rlel⸗ 

1» SAUeus ſteue Brtande Heſchrüntung 150 elnen Ln angsgriſfen wortun ſel. Offisken iſt üöer die Styung nichls ů Ein Laut unb Uiui rnehmi K Hurte Ludn ů ie 
riffokrieg eine ſo Pen Einengung des urſprünglichen bekanntgegeben worben, un Aüsſchuß von — ern Wurde ernan — lans, bar, daß deſſen⸗Zweck Alluſsriſch werbe, Umerkka 

Fragen 5 unterſuchen, und die Gewerkſchaftsvertreler er⸗ 
U¹ je,baper voß, man ſole auf der M. 6 des urſyrünglichen Aus Gewertſchaftskreiſen wird uns bazu noch berichtett klärten ſich berenl, einen gleichen Ausſchu dzu ernennen. VDorflages Mriands ngen Ahuzchel mſt den genannlen Der⸗ %hkuEei der Pewexkigaften, der „ ů ö meeg iKe L At. eine weitere E V r die V „ Michhe, dargkeltälte Hoſſiſt, daß Ale Heglerund ter Wer. boit üen Unternehmern eingereichle fate ai erörtern. WHos eugliche Beilytel mackt Sonle in Golanl 
einlaten Stagten und der Sengt telnen Sonbderver⸗Bor Healnn der gemelnſamen Kusſprache mit“ ben Indu⸗ Aehnlich wie bie enalliſchen Atrbeheever —25 K5 bhen 
(r„mit Urankreſch abſchllehen und Ibm keine Son⸗ ſtrlellen betonte ber Vorſihende der brit ſchan Ghewerkſchaf⸗(nieberländliſche Arbe taeberverbanb an den 
derſtélluns vor den guberen enropäifch 0 ſten,ien, daß er dieſe Konſerenz für das wi 110 % Crea-Niebertändlichen hewerlſchaftsbund ein Schrelben gerichtet, Murlumen wolerTtan 1 Ei l Melen Labren in Hſuſlüchen Und ion 20 Kiner üer G Liſlibrer rseh üit 

ußter die auch Deutſchland zähle, einrlun le, 2% baſte, ba, nimmt in A nrelen an, baß bie Merhanölungen Leben Großbritanniens abgefpielt, habe, Exnſtilche Oppo⸗ Der orſitzenbe und ber Schriflfüörer des Nieber! 

ů 

lichen 
iiher, einen Kriegsverzichtsantrag keine ſehr chnellen Fort⸗ fitlon habe dlele gemelnſfame Be vrechung im Schohe des öewerkf Itsbundes wurden zu diefem Swecke gleicse 
ichrltte machen, ſonsesnö an Vebeukumg Alnter dem Lüsglic Generalrates kebilich bel bem Bergarßelterfübrer Gook zu einer rrehhemen HVelprechung eingelaben, an ber auch 
goſchilderten neuen Schiedsvertrag zurſicktreten worden. 960 Gen⸗ der ſeit ben leßhten Gewerl 3eAM Mſtalled ber römiſch⸗katholiſche Arbeitgeberverband unb'der chriplich⸗ 

Dle kinfnabme in yrankrel eh Generalxates iße dok kündigte vor Vealinn der nationale Gewerkſchaftsbund Leſinehmen ſollen. Der Mie⸗ 
ime in Vrankreich. Sichung an, daß er ů1 J6 7 ſelnef Oppoſitlon, Hegen Die Derländiſche Ghewerlſchaſtsbund Belchloß, diefer Einiadung 

Der — Nellogas wird, wie Vavas mittellt, heute K Sürult len zwährend ber loung ſelbſt in braſtiſcher Art Feber Iulelſten., Ple erſte Siüung Sürſte in der erſten 
zuſttaa veröffentlicht werden“ In Aebgs Kreiſen er⸗ druck zu geöben. ebruarhälfte ſtattfinden. ů e klärt man, daß, wenn bie Autwort llogas auch einige 

—....... 7 222 öů‚ Ma Eeee eedeine, u Ern unß Lel wie G0 Ger erenhe Weher Hoſſer Breiülſcheib über die Schwüchen des Völherbundez Die Schule wieder unter lirchlicher Aufficht. wehrſellſgen Beeirabs,taeh, Vum * eines umme Mebe in, Preiburg. Dus Bompromiß zwiſchn Bentrum und wellnyerkel 
mebrfeikigen Bertrages ber die tung des Krieges im Neichstagsabgeordneter Gen, Breltſchen ſprach geſtern übend 
öſtichreAntinn ſorigeflübrt, werden. e' Die Frans auſ Kbun ber ſciauiiſchen Kuielede ů urn erdundie meßlungsvanaden veu geuanganes aanen 10 üWer 
Jöftiche Anwort werbe rch am Sonn⸗ b0 ſchen Oubenlengen he der Univerfität Jreiturg uber birtern aum Donnerbtag ihren Kompromißhantrag üder 
ſict zd,n Walbington bexreicht und gleichzellig verbffent⸗das, Thema „So kU10 Anußhenpolitik ßund die klerliale tbee VenIß 93113• Der Antrag iſt ü augen m en rder n arteien außenpolli anderen eglerun⸗ rteien, 

Unb wleber das Nollenbanprogramm! ü Waehn 425 aupſone bunſandeß den prum Man ragt Heſ, ſterge . die Waetlen ge. A8 0• erun 'er elſetzung. ſer Rebner kam daun auf den U Een enionſtratlon ge⸗ 
zamm, b05 0 Wber 20 Dohte erſtrecen fol, beine weileren Dalterdundezu ſprechen W Jg eingehend deſſen Mangel bar. fialtet Haben ind warum bal Zentrumt barau/ Hehiond. Oe 
lngaben, erklärte Jedoch auf Befragen, das Vrocramm ſehe Teu, Biiüerbbenß, ſehie die Nuſßßelung eines Kechigyyin⸗ Antwort ergibt ſich aus der gegenwärtigen Auffaffung über bie 
Wafhindihner Besteg Cieu, febeib bles aufGeund des 2,e, wonach Perräge, ie heſchloffen ſinb, Grenien, diege⸗ Uirchliche Schulaufſicht im Lager des Zentrurts. Dis latho⸗ wüut euivach deſem⸗ 2 801 0 liuſgen gabren uo wendig Gerſchllige Crcamloften, ſanbern nur en Sigrtenblnd, ver lUlſchen Orſabfarrer möchten zum grohen Teil den Zuftand ber npronranan ſei unterpJabeeh,ehwen ̃ 6 ů krlegazeit wieder hergeftellt wiſlen und ſind mit dem 

K it beſtimmten Hiheaten zufammengetau habe, von denen Vorkriegsze 0 rhrallerl wurden, wonronmm ſel uinter bieſem Gejicigvunil Periheres aimneine Wiili eln⸗ vollifche Soißertlibrbe. Lebigen gonpromiß nicl uuſtieden wahrenb der Rathoilſch⸗ Um eine pon ihm vor dem lotteuautſchuß des Reprä⸗ Riecit Es gebe keinen Zwang zur ſchiebögeri ſtlichen Lehrerverband gegen die Schulaufficht burch die öktlichen 
ſentantenhaufes abgegebene Oräiten richtigzuſtelen, er⸗ eglung pelitiſcher nonflitte, londern nur eine mhüePfarrer Iiſt und ſie entſchleden ablehnt. Das Zentrum Dat ſich 
klürte Wiisdur noch, er ſchätze, baß Lie Koſten beß ge⸗ fehluß bazu, Dr, Breliiſcheld,ſorderte, daß im Wölkerbund (chließlich durch ſeine Zuſtimmung zu dem Nompromig ber honeend, Hlahrigen,Schlachtſchiffoanprvaramms 120 Wf.eine Inſtan , weide, Die das, Wemranan beſite, daß Reglerungsparteien gegen die örilichen Pfarrer und 
lonen, aers kuibruich belragen wileden und nicht 1089 Mil- üſie ncht U ie n wechtttchen Awſerſlei dernCeſamtdelt eut⸗ lur die Auffaſſung der Kathollſchen Lehrerverbünde ausge⸗ 
Itonen, wie er zuerſtſangegeben hatte. Dies werde die Ge⸗ 0HWer Redn e ſchleß müit ei wie Vets Dinit Koglaliſt. ſprochen. Aber der Mut, vileſes Kempromiß öffentlich leßt auch 
lamifuinmen ekwas uber 510 Milllonen Dolarg bringen, Cäbeilerlnletnefchalt, en Betenminih Bur ſoßzialffi- fui ſelnem Namen zu becken, fehlt ihm aus Angſt vor den n Aibeilerkalemehletee örtlichen Pfarrern. Darum verzichtet man zum Schein auf ble Lerlunbung bes vreuhiſhen Mmlhermtiſbenen. Poluiſhe Muimort auf bus Kahris-Zuterview. 252tg wu vrd genndſe gänsten wib. 1Pn Der 8 iber hen caete des „Tan“ verurteilt. Ebenſalls Mibtrauen gegen die Diktatur. ö WWIrNa das Bewache —— —5 Mnn Ler Deut⸗ 

er Veiter bes „Lag“ E K ů ſchell Bölkspartei auf ſeine wochenlang unantafbar prolla⸗ 
„Täce, Flemming, batte einen Axtirel Zu per deß Litau/ Gen Kchemnele ſuberten Lellighen Grunbiäse errelcht, was es wollle Echllis⸗ 

  

U verülfentlicht, in bem Vebanptet wurde, Wiinlſtervräftdent Kgürto l jer bie Litauiſch volniſche Verſtändiaung, Wrann verfolge nicht, die Ontereſſen Prehßens, vſalhbern c, ben wvlnſhchei, ſchre Kher „ Soil b0ß ein, Ver⸗lich bebeutet der b0 bie Airche der Kegterungopartalen 
lebiglich die eines e , und elcenflchtigen Bartel⸗ſlich, den polnlich⸗litau ſchen Abgrund reſtlos zu berörlcken, nichts anderes als, daß die Kirche als Auffichts inſtanz burch 
iltuetß. Miniſterprafident GBraun war aln MHeniaſſ, WWGeen müſfe, weil die miiktäriſchen Kreiſe, auf die ſich die Wuch bie Werſaſtune eiehit, ebie Vorberii mans 

pertreten. Das Urſell ache ben ehriſtleiler Flemming Wolemaras ſtlle, an den vrtbeſtand des Konflirtes in⸗ U hirrch die Verfaflung in Waimar über die b3. Orig- 

Uhenehgchert Peßeſherk Geldſrafe wehen ſortheſehter Steretert feien es eine Weldepirrs Aumpeinen Sichen bigert warßer war, Much die Heſtimmung bpeᷣtf.umndert 
üffentlicher Velelblgung. Hü ütigb die, Une und Korvns einen Sieg der! Demokralie und einen Schigg pfarrer„als folcher, nicht Schuuviſitator ſein Dari, Undert 
Kſarchänmachung des üntriminſerten Artteelc, ſowie er E Hie Dirtaftur Pedeuen würde. Qus dieſem Grunde baron nichts, G0 Ait für die Lehrer leten Endes das gleiche, 
klatten und Formen Hiüiüiit und dent Mlulſterprüfl⸗H häften⸗ bie Aeel Vün ihinl ten worerſt minimale Forbe⸗ob ſie durch den Ae-elraten gelotten ober hurch irgendeine 

ar Hſe n 
Vinſihtiuch 

andere „obere Stelle- gebraten werden ſollen. 1 en Dal 
‚ 

denten alö, Nebenkfäg ublikationsbefnanſs des Ur⸗rungen aufgeſtelkt Hiyſt der Aufnahme normaler diplo⸗ 
teilsim „Taa“, im „Vorwärts“ und im „Verliner Tahe⸗ matiſcher und wirlſchaftlicher Heölebungen ſowie des Ab⸗ werden ſie von der Kirche wieber nach Outer jebung an 
blatt“ zuerkannt. 

ſchlußfes eines Gahbeilver rages. b x v das Gandeiband Lenomien. ů 

Arbelterin ein ſchönes Veiſplel, ich werde dem Herrn Präfekten,erſtickten. Roſe hatte i n, währenb er ſprach, bettachtet. Er ſah 
Der Finderlohn. wie eß ſich üüdie darüber erſtatten. habrihens⸗ 2 als weim ihm b1⸗ 89 ſeines Schickſals nieberdrückte. ächelnd hinzu, „falls im Lauſe eines Jabres [Die ganze Exiſtenz piefes Mannes war offenbar eine arm⸗ 

ftügte er no ů Novelle von Guy be Taerumond. * Gtig: Ctge lüm i8 Das Auſche ſind Sie deren Pieße Meuse Mieinicht ei en. Pie un nume nei G9. ber 
Roſe Magniéres wollt rechtmäßige Eigentulmerin, Das wünſche i nen!“ bieſer Men atte nicht gelogen. e 

Waffoed oie, wohte ſic aiweit aus den abgelegenſten Raum hatte er dieſe Worte geſagt, da blesLen Gendarm Lommifar Henennt aite, Pedeulete für ihn ein wahres Ver⸗ 

Telle Pafſvs holen. 8 % bglen einen Mann ins Zimmer treten. mögen. Rofe, die auf ihrem s Ken. auch immer hart an 

Ein ſeiner, dichter, abſcheulicher Regen ging nieber, Der W. ien ů. i- „ Dleſer ſah erdfahl aus, ſeine Hände zitt rten, it it D- t hinſtreifte, verſtand vas Alles. Ueber einem unermeß⸗ 
Auber hüihenden Dumiduß waten güe ſchon U erfüült die ein Auſten liag Iabaivole unglt 8 Vterten, in ſe Wn Uchen Aohrunb bchtelt auch Wiit ſich nur durch tägliche Vunder 

Wakum war bos Schlckſal nur fo graufam gegen ſie? Roſe Ieur ſommiſlar,“ foimmelte er, „ich habe vorhin — ein der Eparſemteit Tieſſtes Miuueid ütwe ihr Herz vor, bieſem 
aab Wies aüaiich Wit⸗ ten hin. lM Ban te — aihleitr Strabe verloren, welches 34 000 Frants der Reat deß K 0 ihrt —— 00 wunz chrlie ar eneicht 

e 
V noten en ** 

„ ber vor r ſtan u „ 
* e hr Annhei, Gbr kranttemenf:. mmen. Einen Augenblick hatte ionnien, üe ihre en Leut , die Kinker gemein⸗ e 

ber ſie zärtlich itebte, vatte ihr e. Exi⸗ Aoeſe Zuskte krampf haft zuſg ſtenz bereitet. Sie brauchte Aur die Wieiſchaßt fiu verſongen ſich ſoeben dem Traum hingegeben, vaß, niemand dieſes ſam erzlehen, Seite an en Kampf ums Seßen, ſtärter, 
e wud thr Meines Töchterchen, vas ihr ſchon lochend vie roſigen Hane Woirrdn Oen zurückfordern, baß es eines Tages ihr ge⸗ mutiger zu zzweit, als zwel Glüickliche, ich wüu kein W. e0 Weberiß 1 80 hautleeß E Weigber ſchon ve die Antwort bes Beamt, Mücht. U* Hean Hrien bilt n. muich 10 meiner f. Hai 

zür, Aiper, Tob hatte eines Tages all dieſes Glilck raub zer⸗ rnahm tte die Antwort des Veamten: m nur ben Herrn 'en, m 
ſtört. Run te ſie in flelßi. i „ „Mein Herr! r. Geld iſt in, ehrliche Hände efallen! führen, weit die Straßen in meiner Gegend um diefe Heit ſehr 
berin zu Ehüee, Lbiblher Bbeit 5t ven ai Schnel. cͤten del es Mebane bierhermehrachtiüie Bindr oeß Auan jnb. Uns annv ich- Wie Baben viebelcit iin. 

en 

Aber das härteſte war nicht, baß ſte bei jedem Wetter bure Der Mann ſuhr mit der Hand über pie Stirn, als ander noch manches zu ſaßen .. 71 
alle Viertel von Parxis laufen, ganze Nächte durchwachen, unier wolle er einen huf 0 laſtenden Druck verſcheuchen. Dann Lutor. Uebertragung v. J. Kunde, 
cben:Duuhie,rie kroſfe r. epinse wah Wün eg Hmberia Tag Mn 1 les: einer Stimme, weiche die Erregung gebrochen 

ů 
E ortur rend be⸗ mherlaufens ingen ließ: — ＋ ů. a ipt“ 

der Deaſſht imn Liube Levas Lachbarin ane hremm Sinde, dasp ich Haptei- wich ain 10. Hannor in Per von Aſetes Dites — len 
ale t einedigefaülgen Kachbarin anvertraut würde⸗ „KPün, bemerkte der Beamic. „Ende Ue alles gutt. Ueberſetzung im Neuvorker Empiretheater ſeine ameri⸗ 

Selle ViArbeltscherin verlleß, war es berelts dunkel die Fim unggecen ſeievameß., er Fand auf, zum Zeichen, kantiche Erſtaufkührung erleben. Der bekannte eualiſche 
gewordeu. Wit verhoppelter aihern römte ver Recen nie, daß dic. Augelegenhelt für ihn erlebiet ſei — vſcheint mir einer Darſteller Leslle Kaber iſt eigens für dle Titelrolle von 

  

965, Sie mußte ihre ondloſe erung burch die mit Halte⸗enifprechenden Belohnun wert.“ ů „ Latn üß ub eiite porw, Wris-- antreien. Woſe Wannie den urüt „Obne vin Wort 1— gew.enten g UAA bardkeGoßlioleles un lunten aiß Vengarert wurben. ôKen 
2 

ne ein ort zu ſagen, zog er ſein ortemonnaie bpen Troioir ftieß thr Fut plötlich an einen Gegen⸗ ar ſuüchte Vönernd einen Augenblicr in den Fächern und Schließuna des Koblenzer Staditbeaters. Der Ober⸗ u iec legte ein Sehnfeantenseus auf den Tiſch. Bach bürgermeifer der Stabt Koblenz hat den Stadtverordneten 

ſtand, über den ſie ſat üEi ‚ 
faſt geſtrauchelt wäre. Ein kleines, ſchlecht 

Vorlage augeben laſſen, in der als Sparmasnabme die 

Lerſchnülrtes Paket lag da, deſſen Inhalt ſie flüchlig beim * nichta eln Schege ſießr aterne brufte. Subalt . 3 iatAens Veine Mlt weicenb. vich mehme wichts en. i0 Schlleßung des Stadtebeaters verlanat wirb. Der gegen⸗ ,, e eeen „ ů ů nde um ku zurück. fi0 Wenn unß gabie mißbinhhendr „rganben Semite ber außerorbentlichen ſchwſerigen, Gerblgge der Stabl be⸗ 
wanzig, dreißigtauſend Frants vielleicht noch mehr! ich an den Mann und ſa⸗ bill 2— i 

— 
ſend: „Exlaub „ 

beb ulete pis Meii lam es Aber die junge Frau. Dieſe Summe mein Herr, Ihnen ů0 ſagen, Dah Gie ſich niche gerabe dael⸗ Kründet. Die genenwäriige Leitung des Theaterht be⸗ 
V 05 0 e G ettung. Eine fortan ſorgehloſe Cxiſtenz. Ein bar erweiſen. Wenn man ſo eine beträchtliche Summe wieder ſonders Intendant Herbert Maiſch. trage mit die Schuld an 

Linpesfßn brem Heimatort .. die geſicherte Zu uſt ihres erhält, dann ſind zwei. oder breihundert. Kranls keine über⸗des Notwendigkeit der Schließung, weil er unter Ver⸗ 

Und 5. 
triehene Entſchädigungi⸗ brängnng dsr ernſten Kunſt neuzeitliche Lußtſpiele in Anbalt 

Das Wushört nhewußte es!? Riemand hatte es geſehen! Her, Mann blickie den gommiſſar erſchrect an und er⸗ und ulifmachuna, wie ſie fär Koblens Furchaus ungeelgnet 

Awber 0‚5 rt, 15 widerte, ſchwer atmend: — 5* waren, herausbrachte und damit den Beſuch des Tbraters 
ihr aug Heln 5 1 in das Gefüht der Rechtſchaffenhelt in „Wo ſollte ich die wohl hernehmen... Das Geld gehört ſtark beeinträchtltate. ů 

Und alg ſie in ßer u, Iu Wie tun! mir nicht. Ich irug es für meinen Chef auf die Vank Maſarnk⸗Spende für deutſche Schriftkellex. Aus Prag VPVPVPVVVPVPVPVPVPVPVPVPVBPVPVVVBVPBVBVBVVVPVPVPVBVCVCVETEDHDDBEHEHEHDERDHERRHRVETETEREND 
„ 

einem at. Ach, wenn es ſich nur i ine 3 n, nen 

bes glenem Khete⸗ legte ſie ihren kleinen Schatz auf den Tiſch Ae muß inr neinen Jun ich zer mir ſe 00, ehle Fre — — 12800 Meichemorli aus dem au Ebren ſelnes Ge⸗ 
„Laſſen le ſich gulrichtig beglücwünſchen zu, dieſer chrlichen er r meine „Jungen ſorgen ... Meine Fraꝛ iſt buetstaacs gegründsten Fonds an den Verein deutt cher 

lungsweiſe,“ fadte bieſer „Oe⸗ geben his ſcliche Veiceiherntoch lehnichl welertuie von Miitaliebern. wiler Goncorßix“ zur unterüuung 

    ſte nicht weiterzureven, va Tränen leine Stimme l von Mitaliederu. 

* 
v
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Sommiuer Miandrt Müfheücfhfen 

Auf der Werft. ü 
Von Der „Per, See ber ſauß der Sturm und rüttelt an 

den eli rägern ußi, e dle àu Dubenden wlie 
88 iit ne Bäume bie fine Schlifswerft Kberragen. 
5 m brauſt awlichen 1— enden Schiffsſpanten 

ant lerm raſender Rietbämmer welt binaus über 
Ler über bie Stabt. 
Dgelee, Kackern um und auk bdem Schiſfsneuban. 

Oie en Peuer inze mit Wn gen Bimveln rauchen die vielen 
kleinen Feuerftenen., Un den Schilſrolatten ſteben Nieter 
und Ig ie nüe waß Luftbruckbämmer gegen die örthnen⸗ 
* in und e praſſeln. Glübende Nieten ſchwenken in 

* ben ünkel und Träger und Spanten boch, 
keten die Bentnerlaſten hier und dort. Schottwände bauen 
ſich auf und Schraubenſchlſl ſel kreiſen Unt 
Küir. Händen um ſt ü Abungetüg- n re Verbindungsſtücke. 

ut und Külte, in Sturm und dröbnendem Ge⸗ 
bämmer koßren und nieten, baſten und belaen — wracken 
ben tg ünner von früb bis ſpät im würaenben Akkord. 

„Aktort in Mordt“ flucht ein Hunge, der dle gluhenben 
Nieten nicht ſchnell genna zureicht. —. Akkord Iit Mordl“ 
— — Nieterlonlonne, bte die vom Meiſter für 
ſchlecht nen Nleten unter Verluſt, ihres Akkord⸗ 
ein Ku wieber loskloppen muß. „Akkord ſſt Mordt“ flucht 
ein KUuſtreſcher, dem der Sturm ben roten Mennigtopf vom 

15 ris und den Farbtopf gegen die Schiffswand 
öleuberte. 

iHarten Sturm blegen ſich dle verelßen Gerüſte und, 
ſchleben ſich die Laufbretter bin und her. 

Heute kam ich an der Sfper⸗ vorbei und lab 10 ſchwarzen 
Arbeitsrolonnen in die Eſlenräume ellen. — e Rolonne 
Aaiten kam guletztt. — Mir war, als ich UU 5 elnen 

In 

falten fah, alsh wäre all die rote Mennlafarbe, die am 
aus bem tt tebten Krheitshenge., klebte, helrotes Biut, das 
auß dem Körper burch die Kleider brana, 

or ule aun Ker 8 als ble benaulsge, büglte Serte Un ⸗· 
altlksFatlle auf Werft begann, laß ich mit elnem bauch⸗ 
ßode man i Werftarbeiter im Spitol, — Fochgeſellt und 
abe man ihn aus dem Bauc bes Schilles bochgeſellt und 

ſchnell ins Krankenhaus gebracht, damlt ihn nur ber Tob 
nicht auf der Werſt noch packte, — Er laa, bamals ver⸗ 
zwsthelt Arbeliglemppes mir gegenüßer und erzäblte, daß das 
wilde Arbeitstemvo, das brütale Antreiberſyſtem die Urſache 
für 0 kord in Nöorbj⸗ bel der Arbeit ſei. 

ſt Mord!“ fluchte er wild, und krümmte ſich — 
. lemmexie vdie Schweſter an. die frub und ſpät miteiner 

Morphbiumſoritze tröſten kam. M. K. 

pie Schapo greiſt ein 
Was in müene Hahr en Ungeigen zu verdeichnen war. 
Die 11— bat im LrGe Jabre in 96 Of6 

35 ver 

  

ßer Urt — im Gegenfatz zu runb 36.000 
en des Worlahres — Einbreuisdieh barunter ſallen; 

einfache Diebſtähle, 153 Einbruchsdtebſtähle, 26 Verſtäßke 
ün das Feld⸗ und re 76 Füälle von b und 

Uunb Unter 1⁵ en, 46 Fälle von Straßenraub un 
20 GSappdeſchd 42 Mürperperletzungen und Schlägereten, 
Won L bef⸗ 1552 18310 Hausſriebensbrüche, 150 ümwen 
85 3 8996 und tltlichen Angrift, 40 Beichtagnaömen 

Waffen, 1277 Fundanſeigen, 007 44 Seicken lle, 196 ů 
Veirebbunjüute 14% ſonſtige Unfälle, 40 Leichenkunde, 86 

löſtmorde, 4 Selbſtmorbverſuche, 1894 Gewerbevergehen 
Paw. ⸗übertretungen, 1180 Uebertretungen der Melbever⸗ 
orönung, 218 Treppen unßeß der Berorbnung über Be⸗ 
Serorhm der Treppen und Flure, 382 Uebertretungen der 
Ler Morti50li über Straßenreinigung, 227 Uebertretungen 
ber veilichen ſchriſten. 76 Uebertretungen ber 
Hienpeißheilicen Borſchriften, 70 Uebertretun der 
017 Mevertd. 291 Uebertretungen in baupolißeilicher Hin⸗ 

unb, e bertretungen über den Ausſchank von Wrauntmel n 
'4e 2105 Uebertretungen durch Pferde⸗ 

e werke (Kamenſchilb, abte⸗ 250 fonſtige), 4052 
ertretungen durch Kraftfahrzeuge (Fahraeſchwindig⸗ 

it, Beleuchtung, ſonſtige), 1742 Uebertretungen durch 
Radfabreir (Beleuchtung, ſonſtige), 2740, Lollzeiüber⸗ 
tretungen (ruheſtörender Lärm), 2784 Uebextretungen der 
monftreisb'onenun2 11 Streils (), 590 De⸗ 
monſtrationen und umzüae, 242 Meldungen über 
Feuer, 2703 Verſonalienfeſtſtellungen, 420 Schutzagewährun⸗ 
gen, 83876 ſonſtige Uebertretungen, 2024 ſonſtiae Anzeigen, 
943 Feſtnahmen und 9342 Einlieferungen von Bettlern, 
Dirnen, Beirunkenen und Obbachlofen. (Das ſind recht 
beträchtliche Zahlen, ob die Anzeigen aber alle unumgäng⸗ 
8555 notwendig waren, iſt-eine anbere Frage. Vor allen 
unverſit bleibt das Uungreißen der Schupo in Streikfällen 
unverſtändlich.) 
Eh wurden Verſonen: bet Verkehrsunfällen 

ibtet, 196 verletzt, bei Betrlebsunfällen 6 ge⸗ 
Db t, 102 verletzt, unb bei ſonſtlgen Unfällen 24 netötet 
und 80 verlett. 

‚ Das Ueberfallkommanbe 
iſt im Weßſh 1027 inggeſamt in 427 Fällen — im Gegenſat 
zum Vorlabre, in 147 Fällen — eingeſchritten und zwar: 
in 18 Fällen bei Einbruch bzw. Einbruchsverdacht, in 148 
Fällen bei Schlägereſen, in 87 Füllen bei Hausſriedens⸗ 
bruch, Sachbeſchübigung und Bedrohung, in 10 Hällen, bei 
Ueberfällen, in 14 Fällen bei Ausbench von Feuer, in ; 
Tällen zur Unterſtützuna hherhSeamten⸗ Perſonen, in 30 
Füällen zur Wei Miorb v, der Beamten im Straßenbienſt, 
in 7, Fällen bei Mord baw. Mordverſuch ſowie 107mal in 
fonſtlaen FFällen. 

Es gelana far immer den Heamten des Ueberfallrom⸗ 
mandos, die Täter, von denen ů 

221 feſtgenommen · 

unb in das Poli wacgee anih eingeliefert wurden, feſtzu⸗ 
148 und zur Anze! ibo, zu Fringen. In allen Fällen war 

Ueberfallkommando, ſeloſt an den entlegendſten Orten, 
in kürzeſter Friſt zur Stelle. 

Beſonbers viel EA erfolgten beim Ueberfaukommandy 
im verfloſſenen Jahre aus 

ländlichen Ortſchaften. 

2 E v08 Merd⸗ Wiambeiiſch, W na 
, M0 au, Rambeliſch, 

au, Rowall und me zeren an 
5 Was Eein 2 Ling ſchnell vonſtatten. 

üUf Rüchſicht auf die überautz vielen Notrufe, beſonders 
von Privatperſonen, und das ſchnelle und tatkräſtige Ein⸗ 

Gr./Kleſchlaun, Kai⸗ 
iniſch, Wletienport 

ren Orten 0uis   reifen hat das Ueberfällkommando bewieſen, daß es weſent⸗ 

fich Uuꝛ Erhöhung der allgemeinen Sicherheit beiträgt. Es 

waß aber bierbei barauf bingewieſen werden, daß das 

Ru 

Pättte Sun haſ ür hür Babtht 2. O Einentum b6, 

um Hiiſclekung 10 rſach wirt, Ja vieten, Säue M 
dal ct Ueberſaulommob2 ſedcc a usS aans nichilcer Rr' 
lache beraud alarmlert worden und müßle, da 
keinertel Grund zum pollzellichen Einichrelten vorlag, un⸗ 
verrichteter Sache wleber zurückkebren, Durch jſolche Vor⸗ 
kommniſfe wird naturgemüß das Ueberfallkommnado ſeinem 
elgentlichen Sweck, der Ertzödung der allgemeinen Sicherbelt, 
unndtia entzogen. 

Soofhferres in Heubanbe. 
Die Scheunen bes Kübtiichen Gutes nleberaebraunt. 

Heute morgen gegen 3,% Uhr vemerkte der Aübrer elnes 
Molterelautos, daß aus der Scheune des ſtüdtiſchen Gutes, 
Vächter Zeidler, eubuder Straße 44, eine ſtarle Nauch⸗ 
wolke anſſtleg. Bald daraut 0‚ der aen auch bereits die Mam⸗ 
men auß dem Scheunenbach Fervor, olort wurden die 
BHewobner des geſübrbeſen Grundftücks geweckt und die 
Feuerwehr alarmiert. Stie erſchlen alsbald, konnte aber 
nicht verbindern, daß die Scheune mit orem Unhalt nieder⸗ 
brannte. Miitverbrannt find Heu, Stroh. Häckſel, ver⸗ 
ſchtedene laubwirtſchaftliche Maſchinen und eine tragende 
Stute. Die Viebſtälle konnten ſedoch zebalten werden, eben⸗ 
Eite ein großer Strol, und Gelreidenakeu. Ein kleinerer 
Strohbaufen brannte nieder. 

Die Loͤſchung des Feuerd war burch die Waßerperbältniſſe 
auberordenilich iecei Es mußte eine Syritze an ber 
Weichſel und elne zwe ibe, ; der Chauſſee zum Rieſetfelb 
au ringe werden, 560 after bis an ben euerherd 
Aleſe ringen. Run Ehlon lettungen mußten zu 
webr⸗ weck Ein ür Geaen 9 5 rückte dle Feuer⸗ 

r wieder ein „teß aber eine Brandwache und eſne 
Spritze am 
iſt zur Zeit noch underannt. 

BDrandorl. Die Eniſtebungsurlache des Feuers 

Me Syekulation auf bie Dumuiheit. 
W bas t. nt eht, t, man es e! 

wenig eeee Wri, ger 1— Kaßtele man in 
Ecupo Wlahlt ſogenannte Achee jerie“, bei denen 

upo⸗, Stahlhelm⸗ und Riechemde 250 en in trauter Ein⸗ 
tracht markige Märſche mit 10 eie —bum und Tra—ra hin⸗ 
ausſchmetter 925 Kauſe 6 Lihe Radau u1 mehr, So 

  

1— 

  

kommt man denn 1 0 K uüge, lie .— evteöker ſinb als 
ble bas Pubiſtäm paßl Monſlertöngerte. Dle Hauptſache iſt, 
daß das Publikum dahlt 

So denkt Herr Raſch, deſſen Geſchä IA Im Rleln⸗ 
Huß Veint0 305 Woeniledn aec 1850 fand, Aber EAA 
„muß felnl So kommt er hach Wier Nonaten pls⸗ ů 8 wien üU 
Idee. 1„h Keert 2 Gten und Genet lr e enz 
den Herren Reichäpräfidenten und Generg Haädeautcha Un⸗ 
indenburg- aine „Wohlthtt 502 machm Er i In in⸗ 
jenteren. und wie Herr Raſ an L ſat ein paar 

terale 3z0, angen, vie 210 000 ch oxten für das Ge⸗ 
U1 des auſmanns & ch“ die Werbeirommel 
Hren. und ihr erfünliches ſin ausdrüalich zuſaden. 
Es wird ho 5 bel, 

Ertra, gein! bich e . interzllehenen ber Tannenberg⸗ 
Tä neu ewidmet Hen 10 Die Bollkapelle (beren Notwen⸗ 

Hle Lburch Wlebe 6/ Ard Vanſt wird) im Werein 
mit ber Stablhelmkapelle werden mit „Mit unt, Echneſb“ 
125 Riefeneadan im Siile ber Driberlelana-Ouvertüre 

necßaßz ue Oereelt aber wird ſein, wenn zu Ehren det Relter 
'eneralg Sr. Exöellenz v, Averten. ble geſamten deutſchen 

jeblaſfen“ werden. Dann wird das Her⸗ 
beh Ebgenzen 15 uber thatß, Gs werd wie nachter bie Paare 
eim „große .91 jenba s werben da nür dle alten 

beutſchen 88·5 Polka, Tirolienne und Galopp, getanzt 
Peßb ſen, Huch, wird das nett werben. 44 iſt nur lelber zu 
beflirchten, daß ſehr wenige Leute ſich biefen bumorvollen 
Abend mitanſehen werden. Denn Malope baß kann man für 
zwei Gulden elnen viel —.— Nintopp haben 

unſer Wenerdeng, 
Worber 5es Cbfervatoriumns ber bhrrlen Stabt Dantis; 

Vorher Aahj kür morgen: Wechſelnde Wewölkung, noch 
ü‚ bis ſtürmi weſtliche Winde un, lano⸗ 
10 f. age unbeſfänbie und lang⸗ 

W 10 geſtrigen Tages: 2,4; Minimum ver leßten 
Nacht: 10 G Geſahr verſtärtt 

avallexteſtgnale 

  

— 

Sintmwörnung von heute, 9 Uhr: 
ſich; Signal abändern in SW.Eturm. 

  

Nene Spreugungen an ber Grülnen Vrücke. Heute morgen 
aegen 0 ülbr ——— die Reſte eines Brückenpfellers aber⸗ 

mals geſprengt, da die Sprengungen vor einigen Tagen 
nicht die erboffie Wirkung aezeint hatten. Wiederum wur⸗ 

den 4 Sprenglabungen Kange Die erſte und britte Sprenaung 

jeigten wieder nur gerluge Girkung. Die zwelte, und ina⸗ 

be ſondere die vierte b2r Erudenpſe perriſſen bas die Sohe 

jedoch derartig, 12 60 der Brückenpfeller nur noch die Höhe 
des Waſfferſpiegels bal. Die Sprenaungen batten eine grobe 

Zuſchauermenae berb inctodt. 

Gret Pallucea im Iueben Am kommenden Montag, 

dem 16. Fanuar, tanzt im großen Nuni des Friebrich⸗Wilhelm⸗ 

V auſes im en deß Kunftvereins Gret 101 lueca. 

Gers iſt dio Aoberne nzerin ſchlechthin. Ste iſt elne 

it ausgeprägter Eigenart, daß ſeder ihrer 

Sirb ver ſe n 'en Erxlebens trügt. Stie hal in 
Großſtäpten mit ſit. 2 ſem Erſolg getanzt 

and Stünmeder entfacht. Auch die 2 e hat 

ihr ſteis höchſte Ane ‚ ben Anab Werben laſſen. Man bärf 

demnach mit Recht auf de 3 ugeh in Banzig geſpannt 

ſein und mit hohen Grvartungen ingehen. 

Beim Exverimentieren in der Hochlchule verunglücht 
geſtern morgen der Stiudent Gerhard Streit. Er hatt 
in einem Saol der Techniſchen Gochjchule einen Ballon mit 

Aether gefüllt. Der Bebälter zerſprang, woranf ſich der 

Aether an einer Glamme entzünbete. Sſfreik erlitt ſchwere 

Berbrennungen an beiden Händen und im Geſicht, ſo daß 
er in bas Krankenhaus überführt werden mubte, 

25jühriges Inbilkum der Eeanstfen. ſ Privatſchule 

Otto 5 Pieſer Ta ube, verſammelten ſich in den Mpſene; 

der Anſtalt bie Freunde, Lehrer und Schüler, um bdie 25. 

Wieberkehr bes rüündun⸗ Hteter urch u begehen, Einge⸗ 

leitet wurbe die Morg⸗ enſeler urch Mußtkvorträge ber. 

Zoppoter SecgelVeetenuud deren Mitglied und zwei⸗ 

ter 49 Giebe, if. de. ber Leiter und Inhaber der ! er 

Alfreb Siede, Vrvlog Krer Lehrer A crecht He Seſt⸗ 

enen Prolog bie 
Ee . 0 welcher er Angeben den Werbegang ber Sede ſchen 

lanten. ‚ 
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Uuberechtigte Steuerforberungen. 
Ein Grelſornch. 

Eßs mebten ſich die Klagen ber Steueriohler über rild⸗ 
ſichtelples und ſogar unberechtigtes Borgeßen der Steuer⸗ 
hehyrbe. Por dem Einzelrichter kam wlederum ſolch ein 
Fall zur Gerhandtung, Ein, Geueralagent aab ſein, Ein⸗ 
ſommen autf IGörlich b% Gulben an, Sie Steuer⸗ 
behörde leöte es auf 9 4 0%0 Gulben ſeſt. Ein Einforuch 
dei Generalagenien wurbe nicht anertannt, well er ver⸗ 
ſpatet eingelcat war, Hie Stenerbehbrde aing noch weiter 
uind wollte dey Generglagenten ftrafrechilich belangen., 
Er erblelt einen Straſbeſcheld Kber 1722 Guiden, Gelbltr aſe 
wegen Wflob er Steuerbinterxziehnun, Geaen den Straf⸗ 
belcheld, erbob er Einfprych. Geſn, Wertelbiger wies barauf 
1 erh, ber, Straſbeſcheid verfruht ergangen war, Die 

tetferbebbrhe Fat bas Mecht und die Wikichn, eine Steuer⸗ 
erfeüxung, bis ihr nicht, richtig zu ſein ſcheint, zu bean⸗ 
ſtan den und näbere Aufktärung zu verlangen. An Dand 
mül“e Auſkiäruna hitte dann die Stenerbehbrde eingreiſen 
und elne richtige Peranlagung vornehmen kbunen, 

Daß, Strafaericht Drauicht ſich nicht baran an balten, daß 
der Elnſoruch nicht berlickſichtigt worden iſt, ſondern barf 
und muß felbſtändia nachprüſen, ob und wie wett die Steuer⸗ 
uplchlfnei⸗ bes Angellagten e war unb ob bler eine 
unrichtlae Altffaſfunna oder die Aöficht der Sleuerhlnter⸗ 
lehuhg horlteat, Was unn dite Stenerverantaguna 

ſeloñ betrifft, ſo iſt lile falſch. Geraulagt iſt die Brutto⸗ 
„Innahme, wührend nur die Meineinnahn“ zur Ein⸗ 
lommenſtener vexaylaat werten barf. Die Ausgaben ſind 
aber in blefem Falle auſterordentlich hoch, Der General⸗ 
agent macht ſelne ſnehtte bauptſüchlich in Nommerellen 
Unb zwar mittels eines Autoß, an bem er einen Ehauffeur 
Unterbalten muß. Nus dieſem Grunde ſind die Außgaben 
ſehr hoch und der Reingewiun ſehr gerina. Die Einzel⸗ 
zahlen wurden vorgelegt, Im Verwalkuingsverfahren iſt 
nun beanſtanbet worben, daß bie ganze Ankanfäfumme für 
das Auto als Ausagabe arbucht wurde, die Summe müißtte auf 
mehrexe Fahye vorteilt werden. Erſteren iit aber eine irr⸗ 
tUmlichle Kuffaffung des Generalaaenten, und wenn die 
Steuerbehörbe vrünungsgemäß die Steuererklärung 
beanſtandet und um nähere Vearündung erfucht hätte, 
dann wäre dieſer, Urrium gufägeklärt worden. Niemals war 
Uier aber elne Straſtat feſtzuſtellen. Der Vertreter ber 
Steuerbehörde als Nebenkiager beantragte Nufrechterhaltuna 
des Straſheſehls., Der Niichter ſchloß ſich den Ausführungen 
des, Vertetbigers an und erkaunte auf Greifprechuna. 
Es llege nur eine irrtilmliche Nuffaſſung vyr, die burch eine 
Bcanſtanduna erlediat werden könnte, nicht aber eine ver⸗ 
fuchte Steuerhinterziehuna. 

  

Verlegunn der Schmutz⸗ und Tagewafſlerkanäle in Hen⸗ 
bube. In Heubude ſoll noch in dieſem Fahre mit der Ver⸗ 
legung der Schmutzwaſferkanäle und Tagewafferkanälle be⸗ 
gonnen werden. Da die Straßenkanäle im Grundwaffer 
perlegt werten miſſen, ſonen beim Bau der Straßenkanäle 
die Vausanſchlüßße ſchon ſel weit verlegnt werden, daß der 

koſtſplellae 

* 

lvätere Anſchluß her Grunbſtucke ohne Schwlerlakeiten er⸗ 
küle“ kann. Um hierbel beſendere Wexbältniſſe der Grund⸗ 
tllke, auèreſchend beriſchſichlißen zu können, und ſpätere 

lenderungen,, die heib oſten bes Anlie, 
wirkt werben mülffen, zu vermel Un fordert der Senat in 
elnem 1 erat in der beutinen Ausgabe unſerer Seſtung 
230 Unir, 90 für die Grunbſtücksentwäfferung einzureichen. 
Wir verwelfen noch beſonders auf dieſes Inſerat. 

Außrorbentlich erter Kücgaug der Holzaufuhr. 
verhangenen Dahr daiß Wengens tünlich. — On ber 

ain vern lihlen chag⸗ 1D Waggons vro Tag. 
O atteſabr von Fclen Aach San Wnaaßeres entli U bert 

üüsluübr von Polen nach Danzis au x 
ragegg Gahreyß b„8 it Ur, te Deſember des alten 

NJabres iiglich etwa 545 eu Wobde in Danzig elngingen, be⸗ 
5. in ber hanzen lebten Woche die Bu ſit n 70 Waggons, 

aljo nur in Waagons täglich. Daß ſind Bahlen, bie 
fraßßferhn milflen. 

ir haben üns in uuſerem beutigen Hanbelstell mit der 
Prage U0 die wurum bie 10 f. uhr zurlücging. Wie außer⸗ 
Orbentlich hieſer Riſcgang iſl, beweiſen die vorſtebenben 
Vetrin⸗ E ntereſſe derx Danziger Urbeiterſchaft iſt die 

jerringerung der Holkausſuhr ſehr bebauerlich, Es iſt aber 
11 hoffen, baß, — wie wir in unſerem Urtifel auselnander⸗ 

en — ln abfehbarer Belt eine elebunt bes Volägeſchüfts 
erfolgen wird. 

Die Werſt in Gdinem. 
Wranföliſche Mirman Pelelligt,. — 13B Wil. Rlolg Bankoſten. 

Der Plan, bireſ eine kranzbſiſche Füirma in Göingen eine 
Großwerſt zu errichten gilt ats Gen Firt unb zwar ſollen 
den Bau der Werſt ble ſranzöſiſchen, Firmen U. Normand 
in Le Hapre und Ebantlers Harals Fraucals übernehmen. 
Die Maukoſten werden alf minbeſtens 185 M Piait fin Zloty 
veranſchlagt, Näbere Einzelbeiten Über den Plan ſind noch 
nicht bekannt. üwerſt werß weiß man nicht, ob die Werſt 
elne reine Staatswerft werden ſoll, oder ob ſle privatwiri⸗ 
ſchaftlich betrieben wird, eplant iſt die Werſt nicht nur 
fülr Denden. Warallren, ſondern, auch fur alle Neubauten zu 
nerwendben. i ů 

„Arbelterzürlangs⸗Konfert in Reypot, Der Geſanavexeln 
„Freſer Golfache, Boppot, veranſtaltet am Tage feines 
fünftübritgen Beſtebens am Sonnabenb, bem 14. Jonuar, 
abenbses Uhr, in der Aula des Realgpmnaſtums Boppot, 
einen Volksliederabend. Es werden Lieber von Brabms, 
Uthmann, Zürn, Schubert,, Gilcher. Ocha u., a. für Männer⸗, 
Frauen⸗ und chentiſchte Gböre und Solovortrüge barae⸗ 
boten, Als Solliſten wirken Clara Webel, Rudolf, Ekrut 
und Kurt Adamt mit, Die Chorlettung lleat in den Händen 
von Rudolf Ekrut, Zoppot. Programme ſind zum Vreiſe 
von 1 Gulben bet ben Vereinsmitgliebern und an der 
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Berrbeilet ven Dautſchen Mrsrttrrees, Erh Cbeai, 

SetCAUATErabs 45% (SSUMAO). — 

UHelaase Kr. 15: 
Eich. Duchuu, Erdmann-do-/ 

1. Auszalhhunnsg 
Serien-Thematurnler Arbeiter⸗-Kompenisten 1927. 

chπTI —      
Weſ 

Matt in 2 Zügent 
Bictiee Aeſngen zu½ Mr. 10 Siagen ein von: Erich 

Waul Oarbemlewifi, Belet Dieper, ümtl. Dantie, Brun⸗ Deisner, 

480, Eeme pob, 
, Se, Via. 
rt ae, Ang „ maun, Waul Kallſch, Zrid Ecmwedoein, Uue „ W.. ; an ber 

Zebpot. — Derfyitet aine tichtits . 
Bergtr, Dangle- 

Areistag bes Pantioer Arbolter - Schachbembel. 
A Gonntad, 18. r, luct Machmltlags 2 IE & Manrsiberhrr 

522 1 „ 2 —— — 2— Im De Meben 2 —U 
klamterunt der Dantiger Nlefenmeifler bärſten bert Füt ben weileren Uusban 
der Arbeiter,Scachbtwegung Welchläßfe ven Wäilsebeber Babauiing gefaßl 
werden, wehhalb ſeder Mrbtſſer. lpteler bort erſcheinen muß. 
nu, echacnachuichten und EE Ladisgt ui-* Welter Steαππ, 

Wieber ein Todesſall y Noblengasversiſtuna. 
Die bet dem Hoſbeſtber Bloch in Wohlaff (Danztiaer 

Niederung) vuebel l Bür ſchaſter Kr E * Günler 
Macholl wurben durch außſtrömenbe Koblengaſe vergiſtet. 
Ste hatten die Kochröhre des out gebelsten Sſen⸗ fen ge⸗ 
laſſen. Durrch eine ſchadhafte Stelle brang das Noblengas 
ins Zimmer. Krauſe konnte gereltet werden, während   Abensraßße m baben. Cs iſt bem Verein ein volles Haus. 

zu wünſchen. Machdll nach der Ueberfübrung im Krankenhaus verftarb. 
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Und er atng, Huchaufgerichtet, die Importe ſteil zwiſchen den n⸗ W ein Wüniatarveſnv, in den Naiet 
wo er hald mit dem Oberkellner ein Frühſtuck komponiert⸗ das ſue eine mittlere Familie gleichzeltig Mittag⸗ und 
Abendbrot geweſen wäre. Durch mied eſtellung einer laſche alien Burgunders und verſchiedener auregender 

5 e gab. er dbem Mabl Jubliäumscharakter. 
, Traneis aber prach verzweifelt zufammen. Granatt murmelte er erfterbend unbi wankir ab. 

— 7. 

C. W. Rebberſen war durch das handfeſte Frühſtück in 
beſſere Laune gezommen, Der Vurgunder insbe ſonbere, den ergale Hamburger Patrizier bis in die letzten und feinſten ancen zu beurkelten wußte, datte nach der zweiten Giaſche ſeine Stimmung iuminfert, und einige exqutſite Akbre fun⸗ kelten als bejonders bikanie Lichteffekte. Die leu Im. 
porte qualmte, und C. W. füßlte ſich erſt keßt ſeiner Miſſion recht gewachſen. ů 

Er ſchlenderte, die Hände, in den Hoſenkaſchen, bebaglich durch ‚le alle, lächelte ein bißchen von oben Lent auf einen Dochſt un ungen Mann mit Stubenhockergeſicht, der einen bochſt Inpaffenden ſchwurzen Anzug trug unt in einem alten Schmöker las, unt begab ſich in das L. beng wo 
ens — zu dleler Stunde keinen Menſchen vermutete und ſtreckte ſich behaglich in einen der heguemen Seſſel, um ſich von der recht anſtrengenden Nachtfahrt im Automobil durch einen leichten Schlummer zu erauicken. Er nahm die Imvorke aus dem Munde, gäpnte herzhaft und wollte ſich ſchon dem Traumgott in die Arme werſen, als ihm wieder Franeis 

einfiel und die verſöhnliche Stimmung verſcheüchte. Was wwerde 9? der Rieſendummheit ſeines Sprößlings nur 

„Dazu Sohn in CVelt geſetzt,“ knurrte Rebderſen arimmig 
in,ſich hinein. „Unerhörter Mißariffl“ Und es war das beſonbere Pech dieſes Sohnes, daß er eben das Leſezimmer 
beitrat. um womöglich mit feinem Vater die entſcheildende 
Ausſprache herbeizuführen. Er war ja bereit, in allem nach⸗ 
zugeben, ſogar aufs Dichten wallte der arme Franeis ver⸗ 
zichten, das in Ehren geführte Pieudonym Fidikuk wollte 

»Tragie in 

K 1 0 
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er ablegen und — o Fammer und Qual! — in das väterliche 
feßchlen eintreten. Aber der Alte ſchien unverfönlich. Biel⸗ 
leicht würde er ihn umſtimmen, wenn er feierlich erklärte, 
daß er von einer Verbinbung mit Frau Generalkonſul Pa⸗ 
jada abſehen wolle. 
5 8 80 pinr nahte er ſich ſeinem Erzeuger, ſenkte vor iom 

as Haupt: 
„Einmal noch — — —“ begann er leiſe, aber der Vater 

ſprang beinghe auf ihn zu. 
„Einmal?“, ſchrie der Alte und, nicht mehr Gerr ſelner lelbit, holte et aus. „Da baſt du einmall“, unb elne Oör⸗ 

feige klatſchte. „Und da zweimal!“ Worauf die Obrfeige ein 
ebenſo kräftiges Schweſterchen bekam. „Und den Reſt t 
auſe!“ kündigte der wilboewerdene C. W. an und bolte t jef 
tem. Die, Autofabrt, der Burgunder, die Ohrſeigen — 

man war eben nicht mehr ber Mas Wollte ſich duxrück⸗ 
ziehen, ein bißchen die Welt vom Klußſeſſel aus betrachten, 
aber man mußte in ben Sielen bleiben und verrecken, weil 
dieſer lange Lümmel da dem Perrgott die Zeit und der Girma 
das Geld auß der Taſche ſtah ů ů 
Alles ben bedacht atte der Alte eigentlich recht, aber 

er ‚t b ſen Sohn immerbin ausreden laſſen ſollen. Viel⸗ 
leicht hätten ſich die Ohrfeigen dann iben 
6 miümelle Band da, den Kopf in beiden Händen. „Vater!“ 

ammelte er. 
„Rindvieh!“ polterte C. W, dem es eigentlich ſchon wieder 

beißgeed B iu M möbtiic, Jendleis Scierer wilb „Pater jellet mög E al mild⸗ 
lächelnd über niebergekramyfte Seele ——.—“ 

„Red' wie'n Menſch, du Affe!“ Rebderſen ſteckte die 
Hänbe in die Hofentaſchen, um nicht abermals in Verſuchung 
du geraten. „Da kommt ſie—— —“ 
„Affuncion, außer ſich ber dle erfolgloſe Jaad auf thren 

Gatten, raſte herein. „Nix ſzu finden — ier iſt alles wabn⸗ 
nnik. frage Vorkier, wo wohnt die Malvado, ſaggt er, Handits. e in Nunmer s, keine Wenſi — — Ulb, ah, 
andito — — 
„Da ſteßt, er lal, Redderſen deutete auf Froneis. „Na 

=glelähmt?“ fauchte er dann den Sohn an. „Fallt iör in 
die Arme! Biel Vergnügen!“ Er ſchuttelte ſich. Und dann 
gackte er ben völlig verbutzten Franeis und ſchleuderte ihn 
Aſſunclon an die Bruſt, die ihn ſofort wieder Rebderſen zu⸗ 
warf. „Waß ſein das für Sitten“ ſchrie ſie: „Zurückt“ 

Rücktritt ausgeſchloſſen!“ ſchrie Redoerſen noch lanter, 
unb wieder flog Fraucis an den Bufen Affuncions. 

C, W. Rebberſen glaubte: allen Ernſtes, in ein Tollhaus 
geraten zu fein. Und da er diefe Inſtitute, die Börfe natür⸗ 

ch ausgenommen, nicht mochte, ſo heſchloß er, den Dingen 

Strickjacken 
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Zuündete allo eine neue Importe an unb wandte ſich ent⸗ 
ſchloſfen dem Ausgang zu. Aber — — — — — 

Neintl! Das war zuviell!! Hier war wirklich ein Toll⸗ 
ausil Ober er, C. W. Rebderſen, war ſelber verrückt, hatte 
lluzinationen, ſah Geſpenſter. Deun die Dame, die eben 

eintreten wollke — — — bilf Himriel, er batte doch nur zwei 
Kun eu und Wer und dreil, bochſtens fünf Schnäpfe ge⸗ 
runken, und — — — — 

„La — iſt es denn rr ſut G Herr Kublebora!“, rief 
Jennv. „Sind Sie's ober ind Sie's nicht?“ 

„Ablehne beſtlmmte Erklärukgl“ ſtöbnt. G. W, Kein 
Stpeifel, ſie war's, die Dame aus dem Ka—Pa—Ka in Gar 
miſch, die ihm den Zwanzigmarkſchein getzeben hatte. 

„Das iſt aber gar nicht nett, Herr gubleborn,“ ſchmollte 
egs, „Aber, wie Ste wollen, Ich dränge mich nicht guf. 
lſfen Sie vielleicht, was es hier gegeben, was man dem 

armen Herrn Fidtkul getan bat?“ ö 

„WremSpbrebf, Sie haben einen Sohnpe“ rem Sohn e 
„eber jal Dichter, Stammler, Tropftt! 
„Ste hätten lön beſſer erzleben ſollen. üher hätte er 

Backpfelfen kriegen müſſen, wie ich! Mein Papa — ut ſe — 
der verſtand's! Aber, wenn Francis Ihr Sohn iit, bann 
beißen Sie iq auch Fibikukt“ 

„Deibe Rebberſen! 
ich bachte Kuübleborn! — Ach ſo — —“ Jenny mußte 

lachen. „Ste ſind mir der Rechte. Sie haben wohl gebacht, 
Sie dürſten in Garmiſch nicht den richtigen Namen Pfein 
Reche Shrer Eron ö rngel Sie ſich! Sie baben gar kein 

echt, Iren Sohn zu prügeln. 
„Ah, Pſrende Franeis ſauſte, zu Reddepfen. „Ich pliffe 

auf dieſe fremde JFüngling!“ uh ceis 

„Sie können ihn vebalten! Ihr Mann mu ſcheiden 
laſſen! Wird jubeln! Kunhigückt⸗ Und Francis lanbete 
zum dritten Mäle bei Frau Generalkonſul Paſada, die die 
Richtige und dennoch die Falſche war. — 

Es führt immex zu peinlichen Mißverſtändnifſen, wenn 
ſich die Leute nicht rechtzeitig ausſprechen. 

Abtiven 8. ancis V der Dr aß. LSbeibenpp Mein 
mãät en Franeis en der u „Scheiden 
Mann, öleſe Bobo, dieſe Arlechin, dieſe Nulpe!!“ Und ſie 

ſchilktelte Francis voller Wut. * 
Rebderſen munderte ſich. Dieſe Frau benabm ſich nicht 

ſo, als könne ſie es gar nicht erwarten, Frau Rebderſen 
junior zu werden. Hier war doch irgendwo eine Sicherung 
durchgebrannt. ——— * 

„Was denn Was ſſt denn?“ rief er. ů   bier ihren Lauf zu laſſen und ſchiaunigſt auf und davon⸗ 
zufahren mit der lesten Geichwindiakeit ſeines Torpedos. 

2. 8 

Vater!i!“ brülltez Francis. „Es iſt doch die Falft et Das 
iſt doch gar nicht die Gran Geuersttonlulln Seafl 

(Vortſetzung folai.,ß 

*—
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eeimergiſlihe Suimer 
Die letten Inlaner, bie ihre Kultur bet . 
— Banapurtir, 8 nüns ver Aunet en 

— O0 und vie angrenzenben Geableie rn P-urd doß Wunet len urch den Ranal eine der welt⸗ ſchartlich wichtiaſten Gieven der Erde Ke⸗ um ſo müurd man baxüber flaunen mülffen, daß ber Landwet 

W 

dure) Die Republüt Van amg noch Kolumblen noch peute als beüüveiRe gepaleden wird, da, außerhaib der danalzone „lte, Rann“ iroß maüchen Vemübungen noch Laum e hat, und daß, abgeſehen von der Stadt „uinlt, AFrer infernatlonaken Beyölkerung, die übrigen wie Eolon und Bonaventura, faſt nur Ret ſer,„Mulatien und anbere Miſchroffen ſihen, daß man außerhalb dieſer Städte er,Aberhaupt lelnem Guropärr begegnei. Am Oberlauf der üſſe im Innern andeg, wo ſich der Urwald brellet, Abe t. nur der Indigner, vor auem die belden Lez. Cüber und der Kuna; diele machten noch vor Penan mit hrem Drängen nach unabt ingigkeit der Iit. bama vpiel zu ſchalfen, während jene mehr die bes Morpve u, an Panama grenzenden Kolumblen 
BDie Kunas paben die Chucvas verbrängt, ein I, dasß noch die Spanter antraſen. Seit 'og feinen käynen Buß über ben Iſihmus antrat und erfter Europäer den Sp0 e enedeckte, haben ſich auf der Landenge von Panama Spanier, Tranzofen, Eugländer — kaifnur vorfpergehend — angeflebelt und gehallen. Weiter — Pier Heute vielſach Berlaxte Reger⸗ und Mulatten⸗ ＋ von 5. jehalten aber 5 „wenn auch nicht unbeein⸗ nel5⸗ * deß Lend Kultiur, ber Indlaner, der heule vas 'ere des Vändes behauptet, Von den bolben ge⸗ 

te uirprin, Nuß vis Nant nicht fehen mit,Peniſcem, V n m an — und änderem europäiſchen Blut gemiſcht; ſchen, 
Vurit Vegern jevoch hat keine Raſfemiſchung kintthefunden. 

Die Ghegos, bie ebenfans mit den Spanlern in Beril run Pen e Und, haben ſich frellich nicht ganz von Vermif 8 init en ondili Kreigeballen. An ihnen find aber die Einflüſße der Uflon mi ble im ganzen ziemnlich abgeglitten. Weiße Ehoco⸗ 
Lurden. Ind in Sirer, ů llich b urden, find Albinos, Hellere en, nanien el den Kunte, mübaen 0 1520 Wbee Hugenottenblutes be⸗ deüten. Aber noch merkiwurdiger hlelbt dle Eiiſen daß der — Syoßene ewa liche Kultur, ſeine Eitlen ünd ſeilne lche, Oyglene bewahren ronnte, bie ihn gegen vaß mörde⸗ ma lener Gegenden widerſtandsfäbig Wecercst hat, * den wenigen, Eüropzern, egern und Mullutten Degeneration vurch Alkohol und Rrankhlten beob⸗ gchten. Immer twrieber iſt die geographiſche und völ lerkundlich⸗ Daelensse Lein Siudium bieſer ihrer uralten Rultur treu ge⸗ ebenen Stämme nachgegangen, und neuerbings hat per A Inpianerforſcher Erlanp von MRordftiüld aus Göte⸗ ee a - D0 et E, dieſer Tage in der „Geſe r 1960 81 zu Berlin Wübeher bat. 0 icolt f 

ie Kunis, der ktüfnigere und unabhängigere Stamm, Eupatne, im Intzern 0 Landes in 4 an bis zu 2006 

  

        

    

ei, oft in dicht gedräugte, aber geräumigen 
und peinlich ſauber 

ltenen Hütten. Ste haben vielfach auch auf die dem 
lan Doth lerten Aürchlen Oihehrelet. Hür wich⸗ 

iſt noch eine altertümliche Wilderſchrift, ble Haſtär Kultußbe 
plelfach Bef runssformeln enthält, von venen werivolle 
Manuftrpie orgen werden lonnten, Ein alter Häupilin i Anas hal dem ſchwediſchen Forſcher die Geſchichte feinet P pleiſe wortgetreu aufgezeichnet. Die friedlicheren Chocos ind plelfach heuſe wiriſchaytlich von ver Regerbevölterung ab⸗ Agle-und merden von ihnen u. Sle ohne al, ſte den 
aſtern per, Schwarzen verfallen. Sie batten Mals, Nolos⸗ palmen, Kakao, ziehen dle Banane vie erſt in nachtolümbiſcher Heu in dliefen Gegenden heimiſch geworden Iſt, halten als husttiere Hühner, und Schweine, Au ihren ibealen Ranus 

ſeSgnobi die. ung die Segel gelleierl. Aich ſonſt haben %„imobäiſche Blldung angenommen. Sie lernen Larten⸗ bret Vaunel⸗ 1515 Medizinmänner à Leaiben auf Uhren Reifen h Aiszneimitlelſcat. Die Kunas kleiben ſich beute vielſach Scipn, Aiſch Neben Küt, Roc, Hoſen fehlt aut der Ottbs, während die Frauen Tücher um vie Hüſten tragen 
und an der altertümlichen Gewohnhelt ſefthallen, Joldene Ringe 
durch Naſe und Ohr zu ziehen. Weniger beileibet ſind die 
Chocpindianer. Die Hütten an den Flliſſen find zum S⸗ utz D Anſekten und Mataria auf Pjähle ſeauch Ele werden 
mit wohlriechenden Blumen Hesweſen dle auch als Körper⸗ 
putz dlenen. In ibrem Gemeinweſen werden bie Kunas von 
Smertlanſſch, beherrſcht, die in An⸗ 501 f. an europälſche und emerikaniſche Kultur oft Namen wie Napoleon Bonaparte, Kanen Clav trasen, während die Chocos teine Häuptlinge ſennen unb hler nur die Aelteren und Väter herrſchen. 

Belde Völter leben vielſach monogam; 
üͤre ſezuene und ſonktige Mornl fleh' auf hoher Stufe. 

Diebſtahl ilt unbekannt. Tiere dürfen nicht mißhandelt werden; 
hier Wſen- vlelleicht uralte totemif W je Vorſtellungen mit. Die 
SCickn 5 Anſchauunben beider ler kennen ben zwei 
Stel'n, von benen die eine nach dem Tod in den Himmel 

rung ſind allgemein verbreitet. Beide Völler zeigen 
e ttünſtleriſche Veranlagung, die ſich auch in ihren keramiſchen 

Kunſtülbungen offeubart. U ͤrdie athle Wl iſt es höchſte 
Zeit, daß man die Pie pis eſer ſo tapfer 0 igenart wahren⸗ 

Hüert die andere auf Erben verbleibt. * und Dämonen⸗ 

5⁰ 

den Oſtter, en; bie bie leßzten Invianesſtämine mit uUralter 
1 Wbeilt en, unb bie als ain Windegi ed ber alten, heute 

L. ünlergegangenen und nur noch in Monumenten eihal⸗ 
tenen mittel⸗ und füvameritaniſchen Küult anzufehen ſind. 
Ter Unabbängioleitsfinn der Kunas läßt vielleicht noch weltere 
Konſlikte mii4 der Republit von Ganama befürchten, denen. ſle 
aber wohl im ganzen gewachſen erſcheinen. Dagegen iſi die 
Lade ber Wer ü, wibe⸗ſtanbsfühigen Ehocos re⸗ bep Rütb, 
Vor ollem aßher bürſte bas wirtſchaftliche Lordringen der Rord⸗ 
amgrilaner in dieſer bisher trot der Nähe Panamas un⸗ beübrien Gegend dieſe ihres archäplogiſchen und romantiſchen 
Zäulbers berauben, obwöhl vieſe Indianervölker daut ihrer 
inneren Kraft, hohen Kultur, lu en Moralität und Intelligenz 
Anrecht auf weitere eigene Zulunft häͤtten., 

Enginab hat bie ſchnellſten Schiffe. 
12 Schiſſe mit 20 Auoten Gheſchwindigkeit. 

„Elne aufſchlußreiche Zuſammenſtellung über die ſchnellſte Schſffe VertWelß b55 velichs eine Poriſer iiuſch. Aus 
Scſffe beltet. gebt hervor, daß England die ſchnellſten 
Schliſe beſith. Allein 12 Schiffe, die üßer 20 Knoten in der 
Stunde ſolgt-Vrantreich mit 1u. lalten Wit 6• pan miſt 2 

20. Werelalcten- Staalin unb! Heutſchtend mſt ſe einem 
Schiif. An Dampfern, die über 18 Knoten fahren, beſitzt 

ahrhundert ertvähnt 

X Beitlett der derstger Seltstiunge 

England as, wahrend ranfrelch ſich mil in begntigen muß;: Mallen Aicte deren h5, Ple Mereieh * Stasten U und Dabch und Deutſchland ſe 2. Von den ſen, die über 16 Knoten fabren, gehoren Cngtand ich, Frankreich ö5, den Verelnin⸗ len Slaaten 5, Atalten 26, Japan 10 und Deutſchland h Eerheuge. In der Kategorle der SesGe die 14 Kuoten machen, ſteht England mit 4½5 an der pltze, Frantreich lolst mit 1085, die Vereinigten Stanten mit 00, Malien mit 54, Japan mit Es und Peulſchland mit 20. Unter den Schiffen, die 13 Knoten in der Stunde MA at England 281, Frankreich 277 Schiſſe, die Bereininten Staaten 20l, Jaban 200, Dialien 155 und Deutſchland 153. Es Vandeli ſich bler natürlich um abſolute Ziffern, die erſt im Vergleich mit der Größe der Handeksſlotlen Bedeuluna gewinnen. 

35 Schwetverlezte in Hamburger Hafen. 
Dos Expioſtunsunglück aufß der Barkaßfe. — 2 Perſonen 

noch vermiht, 
Uuf der Vakraſſe, auf der ſich geſtern frühb im Hamburner 

Halen die Exploſlon erelanele, beſanden ſich insgehamt 90 
Verfenen. Der Exyioſton eina eine flarle, ſaſt baus hole Silchflamme voraus, worauf elne Harke Detonation er⸗ 
lolgte, bie well berum im Bojen vernommen wurde. Schnell 
berbeigeellle Varkaffen, Mährbamplar und Schleppdampfer retleten bie über Bord seſyrungenen Arbeiler, die aus bem 
Eite berausgeholt wurben Vach beu bisberigen amllichen ſrehhelungen find etwa 28 Arbelter mehr oder weniger 
Ichwer verletzt. Die mellten der Berletzten befinden ſich Im 
Hafen⸗Aranleubaus. Swei Arbeller werden noch vermlvt, die Barlaſfe wurde aeborgen. 
eeeeeereeeeer 

  

Erſte Dyeanfahrt bes „. L.127“ ſchon im Auguſt 
Ein Hlug um vle Welt? 

Nach einem Verlcht bes „Berl, Tageblatts“ aus Frlebrichs⸗ 
110 len wird ver neue deutſche eſeh „W, Z. 127“ vorausſicht⸗ 

ich ſchon Anſang Mai fertiggeßtellt 
lahrten über eurcpäiſches Feſtland ſoll ſchon im ilſchſ eine 
Bieanfahrt nach Rorb⸗ und Sildamerila, wahrſcheinlich ſogar 
ohne . Whrt Ael in erfolaen. Eine berartia große ununter⸗ 
brochene Fahrt ſei für das neue Luſiſchiff mit 105 000 Kublt⸗ 
meter Gasinhalt durchaus möglich. Sein Aktlonsradius gehe 
ſogar noch weit darilber Averhel Nach Nordamerika rechne 
män je nach ben Wiſterungsverhäliniffen mit 60 bls 850 Stün⸗ 
ven, nach Buenos Alres mit 90 bis 100 Stunden 2idaner, 
Neben der Paſſagterbeſorderung ſoll das neue Luſtſchlff 

hauptſäͤchlich eillge Poſtſachen milführen, 
die —,nur etwa dreimal ſo teuer, wie gewöhnliche — in einem 
—— der ſonſt notwenbdigen Beförderungszeit ans Blel 
gelangen. ů „ 

Durch Verwendung einer neuartigen Gasmiſchung als Be⸗ 
trlebsſtoff er Belaf b21 „L. Z,. 12,mteſtenb Lilo⸗ 
rammi ioter Belaſtung, die „L. Z. 126“ bei feinex Amerila⸗ 

fahrt mit ſich führen mutzte. Zur erſten großen Fahrt ſind 
alich ausßländiſ achleüle, beſonders Amerilaner eingeraden. Spater iſt elne Faßrt um dle Welt miit Peid uſerengentn 
lanbungen Luſlſchi kalls das nötige Geld ltum Pielhen. 
Das neue Lufiſchiff ſol deutſches Natlonalelgentum bleiben, 
aber für beſtimmtie Fahrten verchartert werden, zunächſt vor⸗ 
ausſichtlich an Spanſen. Der Bericht belont A eingeſte va 
in dem neuen Lu Muul. alles Macheül t eingeſteilt ſe 
vhne Luxus und Prunk, Dle ſinanziellé Seite des Unterneh⸗ 
miens 652 vor einer zufriedenſtellenden Vöſung, da das hinein⸗ 
bürſt⸗ elb burch Merſicherungsabſchlüſfſe fichergeſtellt werden 

rlte. 5 
  

Extſepliches Verbrecher auf einer deumſchen Jarm. 
Eine Nrau enthanytel. 

ue aus Mexito gemelbet wirb, bat ſich dort ſchon wie⸗ 
der eine furchtbare Blüttat zugetragen. Diesmal batte es 
eine Verbrecherbande auf ein deutſches Farmerhaus abae⸗ 
ſeben, Als lich der Mgun vom Hauſe eutfernt hatte, drangen 
die Banditen in die Farm, wo die Frau gerade ihr wenige 
Monate altet Kind nährte. Die Berbrecher riſſen das Kind 
von der Bruſt der Mutter, uren por v0g es 12 0 f, und 
zogen die Frau an den Haaren vor das Haus, wo ſie die 
Unalückliche enthaupteten. ů 

—— 

Aiebe uot Vermſulnn — 
Eine Eniſlellte ſucht einen Mann. 

„Eine 20jährige junge Dame, Gwenvoly Summers aus San 
ranctsco, die ſat⸗ eine gejeierte Schönheit war, deren Ge⸗ 

aber jetzt durch einen Automobilunfall furchtbar entſtellt 
ſi, befinber ſich a uf vem Wege nach London, um ſich cluen 
Mann zu ſuchen, der ſie „trotz ihrer Verunſtaltung lleoi⸗ Wie 
der „New Hork Heralb meldet, iſt die junge Dame durch den 
Unfall auf einem Auge erblindet; ihre Naſe iſt gebrochen und 
der Mund ſchwer verletzt. Ein Verlobter hat daraufhin ihr 
ünen Ring dernece hiß & n. Onkel in London aber hat ihr 
eln großes Vermögen hinterlaſſen, unter der Bevingung, Las 
lie einen Engländer heiratet, bebor ſie. 21 Jahre alt iſt. Sit 
Iänb mnAmeſchan hanveln und will ünter den jungen 360 
länbern ſchau halten, aber ſie erklärt ausdrücllich: „I. 
werde nur aus Liebe heixaten.“   

—5
 

     
„Betruasangelegenheit bei den 

ſein, Nach wenigen Probe⸗ 

  
  

Ireitss, den 18. Sanrer 1525 

Da vel der Exptpflon das Neuer auf der in Wrand ae⸗ 
roteuen Vartaite ſich ů6 Kroſter Schnelligkeli ausbreiteie. 
lchwebten bie au Bord befindiichen Fahrgäſte in böchſter 
Lebeusgetahr., Die aus dem breunenden hahrzeug und aus 
dem Strom (Gereiteten wurden an den Gl.-Pauli-Landungs⸗ 
brücken nelandet und von den hberbeineellten Rellungs⸗ 
Dhv der Feuerwehr ine Haſen⸗Krankenhaus abergeftüürt, 

e pon den Fahrgäſten verlaffene brennende Barkaſle irleb 
indeſten noch auf der Eibe, als der Neuertöſchzua an der 
bolct unbte chlulraſ. Tas Rener konnte dann bald ge⸗ 
löſcht und die Barkalſe aeboraen werden. 

Me Unterſuchung im Gante. 
Dle Urfache des Cxpteoftonsungttids konnte trotz eneralſch 

durchgeführier linterſuchung bisher noch nicht ſeſtgeſleilt 
werden, Feſtgeſtellt iſt, daß weder der Vergaſer noch der 
Menziniant exvlodtert find. Es ſcheint vieimehr, als ob 
ſich uUnter den, Flurplailen Venzlu⸗ ober Gelgaſe gebilbel 
haben, die plöblich zur Entſtammnuß gebrächt wurden, 
Ganz ungetlärt lit, wie dadurch der ungeheure Knall eut⸗ 
ſtehen konnte, der welihin veruehmbar war. Durch die 
umberneichleuderten Flurplatten würden plele Arbelter an 
Vord verletzt und trunen Knochenbrüche davon, Eintige 
Arbelter exittten auch ſchwere Brandverletzungen. Das 
Cchlebrer beſand ſich zur, Zelt des Unglücks im Tau eines 

ſchleppers, da es im Elſe feſtaeraten war. 
Nach amtlicher Mittellung hat die Unlerfuchung Über 

die, Exploſton auf der Motorbarkaſſe ergetßen, dat Benzin 
in die Mllge gelangt ſein muß und durch Uußhere, noch nicht 
nellärlie Urfachen zur Entzünbunga kam. Bet der exploſtons⸗ 
artigen Verbrennunga iſt die Brenunſtoßfleltung am vorderen 
Benzlutaut obgeriſſen worden, wodurch Benzin auslief und 
die Brandwirkung erhöhte. An dem Motor waren Schüden 
nicht ſeſtäuſtellen 

  

  

EEirrnnn 

Ein Flug Friebrichshafen—Genua 
in zwei Stunden. 

Die italleniſche Luftfahrigeſellſchaft hat einen 
deutſchen Dornler⸗GSuperwal erhalten, der 20 
Werſonen aufnehmen und eine Geſchwinblakelt 

von 220 Kllometer in der Stunde erreichen 
tann. Das Flugzeug iſt mit vier Motoren aus⸗ 
gerliſtel und hat bie Nahrt zur Uebergabe von 
Frledrichshaſen nach Genua in zwei Stunden 

zurlicgelegt. 

SSt e eeeeeeeeeeeeeeseeseeeseesesseesesesbsessene, 

Wie die Leunawerle um Milllionen hamen. 
Rleſenbetruasaffäre. — Was iſt Wahres baran? 
Die berells ſelt Monaten ſchvebenbe, anlfetzenerregende 

ennawerlen, durch die das 
Werl um mehrere Millionen gechäbigt wurbe, Ziebt. wie 
bereits zu Veninn der Vorunterſuchung geaen Ingenlenr 

„Stocks und Genoſſen voraubaelaat wurbe., arbhere Kreiſe. 
Der Verbacht richtet ſich, wie aus Halle aemeldet wirb, jetßt 
ſenen ben Corheler der Mechttzableiluna Dr. Poller, aenen 

Plectior Schbuberger, der vor eininen Tagen ganz vlötz⸗ 

, Pllafen, dem Hauy et U5 , vel iſt, 
50 ber Ahterincungörichlel berelts die Borunterſuchuna 

eingeleitet. 
Wle aus Verlin gemeldet wird, hat die Stagtsanwalt⸗ 

Berd auch das Verfahren gegen Dr. Poller elngeleitet. Der 
jerdacht gegen dle beiden foll ſich in der Haupiſache darauſ 

beztehen, daß ſie aus noch ulcht aufäneklärten Gründen die 
Aufbeckung der Milllonenbetrügerelen 

bes Leipziger Unternehmers Schönſeld und der mit ihm 
i8 Werbiſlheng ſtehenden Beamten der Holzwetlſtätten der 
Leunawerke verhindert baben. Schönſeld bat bisher rund 
2½ Milllonen Mark aus den Leunatverten berausgeholt, 
während eine von ihm angeſtrengte 1 auf Bahlung 
von 11 90 lonen Mage⸗ Wiei.- 00 ſcolvebt IyLeiegtg, 
und ähulſche linterlagen „ u00 „ 
wo ex ſrilber lebialich Inhaber viner kleinen Malerfirma 

üů Leweſen war, gllt er als elner der reichſten Leute mit dem 
üüsznamen „Der kleine Stinnes“. Von ſeinen burch die 

Linnſende Einreichung finglerter Rechnungen erbaltenen 
Suümmen gab er etwa 25 Mrozent an ſeine Helfershelſer im 
Lennawerk ſelbſt, au Jugenteur Stocs und die Beamten 

ud Hechenbera. 
Eepſe nhey ellagten 11 Milllonen bezieben ſich auf 

einſache Anſtriche von Mauer⸗ und Elſenwerk. Ver⸗ 
Gplpeilſceofur Pablumgseingange und ausgänge war der 
14% oer Bauabtelluna, Oberbaltrat Schönberger. Dieſer 
hatlte ſich, nachbem er 
berelts mebreremale vom Sue Hert aterhaima bei 
orden war, nach Lndwiasbafen zur Berichterſtattung be 

der Generaldirektton begeben. Nachdem das Verfahren 
gegen ihn nunmehr eingeleitet worden iſt, erfolate die 
ſoforiige Amtsniederleaung Schönbergers. Direktor Dr, 
Poller, der ble abzuſchließenden Verträae, darunter auch 
Lieferungsverträige, zu vrüfen hatte, wird zum Vorwurf ge⸗ 
macht, daß er den Charakter der vorgelegten Scheinverteäse 
nicht rechtzeltig erkannt habe. Wie ein Verliner Kor⸗ 
reivondent weiter hört, wird das Ermittlunasverfahren auch 
noch auf andere Angeſtellte aus den maßaebenden Ab⸗ 
teilungen der Leunawerke wegen Fahrläſfinkeit eingelettet 

U. 

werhen Lenna dementiert. ich richt 
K m Lennawerl mitgeteilt wird, iſt lediglich richtig, 
D00 v71 Vber hanrat Schönberger, der beim Leunawerr nicht 
Direktor, ſondern Prokuriſt war, vor einigen Wochen ſeine 
Stellung gekündigt hat und fort gebt. Richtig iſt ferner, dan 
der Unterſuchungsrichter jetzt, obwohl Schönberger in dieſer 
Angelegenbeit bisher noch nie vernommen wurde, die iiſß 
unterſuchung auch auf ihn 2 Ummen hat. Böllig falſch ſt, 
daß gegen ben Juſtitiar des Ammoniarwerkes, Dr. Boller, 
auch nur das geringſte vorliegt und auch gegen ihn eine 
Unlorſuchung im Gange ſei. Pr. Boller bat mit den Rech⸗ 
nungsvrüfüngen überhaupt nichts zu tun. Auch ſonſt iſt 
bie Angelegenbeit übertrieben dargeſtenlt und die Millionen⸗ 
ziftern ſtimmen nicht. Im übrigen ſchwebt guch ein von den 
vihMancefen, geo'n den Malermeiſter Schönfeid einne⸗ 
leitetes Straſverfahren. ů 

K
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( ben, Lehnkanplin, werden Immer wleder und wieder Cutahenteiſen v Watter 
mase Werßſt Pe ,e gt — Buu- in SMhuhhent 

30 ů‚ hüit 0 iraten nicht an; ag ſich nichis bahpbereh, Sa eß lelber, eſt ane“ éů 
Nun cbeuſt ,ößir, feſen., Heu, Aeſennie Nanſcget, vortommit, daß eimige Boper vön aireing Ubiaes ſori⸗ U kemuaet ziu Laifelkauuyt uu. E. . — Uhsene, 
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Punkten geſchlagen. Brown hatie das Glück, daß der Tite! 
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Mee dentſch,olalſchen Dubelwenralsverhardlunden. Eln Silptinher ſawer verunglümht. Ted Kid Lewis traſ in Jobannisburg (Sns⸗ (Sabafrtce) 
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her ble wir boricheßen, And naß Weriiner liuſhaßfüne, micgt nach dem Abſprung Überſchlua ſich der Wiener und bließ ſain We n Mer, eebren und wih vabrire —— 
v 3 „‚ e n „ mit ſchweren Merletzungen egen Er erlitt einvn Bruch peiſe hür Peulſchland⸗ Tialien und Sranten ein , 

    

klar geuußg, Vielleicht foll „umrechuen“ valoriſieren beizen. [der Schädeldecke. 
Hierin muß aber erſt Klarbeit geſchaffen werden, deun die er ů die Ueberfahrt nach Amerika antreten, wo er ſich 
materiellen Forderungen der deutſchen Delegattön bäüngen Amerlkaniſcher Hallenrekord. mit Arcßſe Veu und Kid Francis vorzberellen wil, 

von der Erhöhung der polniſchen Kölle ab, Man beurteilt Meit einer Glanzleiſtung wartete Sloyd Habn, Amerikas 

den Fortgand der Worhandlungen günſttg, doch iſt der Ter-Olymplahoffuung in den ittelſtrecken, Leim Hallenſvortſeſt Ameritkaß neuer Schuimemerſbern. — — 

min eines endgültigen Abſchluſſes kaum vor einigen Mo⸗ der Knighis vf Columbut in Brvoklun auf. Es gelang ihm, „ 

naten teen Das Biel iſt der Abſchluß einen ſone⸗den ſeit dem Jahre 1104 veſtebenden amerikaniſchen Hallen⸗ Bei einem Relorbverſuch in Honoluln ſchwammm bie Sali⸗ 

nannten kleinen Kaudelsvertrages, d. h. einetz Vertrages, rekord über elne halbe Meile mit der Zeit von 1: 53, um forniſche Meiſterin Cecilyv Cunho vom er 110. Hathß 

der nicht bas geſamie Gebiet aller Poſſtionen umfaßt, aber ſaſt eine Sekunde zu verbeſſern, 5 Club, Los Ängelos, 400 Meter Freiſtil auf eixer 1 * 

doth alle wichtigeren. Auch die Nieberlaſſungsfrage iſt ein⸗ b Nahn in 5 560. Damit blieb die Hawatanerin mur .—— 

begriffen. ö‚ — ů ů Aunh Karcbn 0 Ains Busud Die allerdi nos auß kärters 

1 r rbelterr ů und Martha Norelius zurüc, die aller 3 
Beſtleiſtungen ver öſterreichiſchen A. adfahrer Babnen eußgeſtellt wurden. V 

Die Vage der beutſchen Seeſchiffahrt befriebigend BVabnrennen; 1 Kilometer 1-24,5 Min.; 2 Kilometer — 

lagt pie Pamburger Handelslammer, 10 Sitomteer 1811a5 Min; 20 Rülonehtr 2840 Wi., Rilt: Olt perwegiide Wetberla-h un Cielnalönten Gües ieter 15:12.5 Min.: ometer 2: 5 rwe jer m 
Dum Bericht der SaWreſchfſ Handelskammer zufolge war meter 43.41 Min.!, 20 Kitometer 4105 Min., 50 Kllometer am, Sonnabend und Sonnieg in Sattbelford eater Ve⸗ 

De der beſten norwegiſchen Säuferklafle, wie Boelt, die Lage der beutſchen Seeſchiffahrt int vergangenen Jahr im126,43 Std.; 70 Kilometer 2:14,12 Std. rgfahren:z teiltgun 

ee d 
ihrer ppichtigſten, ver nordallcliichel Roꝛite, auf ber ernent 17½½ Min., Semmerins. 10 Rilemeier 25:50 Min. Hiſtanz“ und Veßerſen. angetvagen. ů 
eine klelne Zunahme dbes Verkehrs in belden Richtungen ein⸗ 
trat, ebenjo wie, Hinſichtlſch der übrigen Strecken. Auch das ů ů ů — 
i ſ‚t E ich troctz ber nach Beendigung de 5 Me deutſchen Marihypetheken in Polen. er , v nee2 v. 

loblen: ler D. , 

  

  

  

ergarbeiterſtreils erheblilch geſunkenen Raten nicht 5 ů 
ungünſtig, da die anſteigenve Wirtſchaftstonſunktur eine leb⸗ Verlüngerung des Myraisxiumss bis 1. JDanse 1589. Autenen Ei — 10510 —0 „ 
haftere Nachfratze nach Schiifsraum herporrief. Der Lonſa-Pund for Gewerbe, benbel and Indußrie, Verlln KW.. 2, Werbilcen D. „Crela, (III) nas, Golmabnes wit Rehles: L. 

im vergangenen Jahre wurde von einer Reihe aus- Dorelshcnfreahge W, weill dotaul hin, deß din Venbein äptiſchet Gturbfüst“ „Hasfries (%0) nach V.vis, vüt Kalli Ltrilcher Eal, A 
ländiſcher Staaten Pas Prinzi der Enbventionierung ihrer ein welleres Moratorium bis zum 1. Jenuat 1920 für die Abdecung ibrer .-. „Kulet- (P2ü‚ u. „Xiel' (61) nach Kehanbaden mit b 

Schfſehte M Kagprng werſblgtv'ehne,daßtch biß keht Ain, ven. „e vebuct Ein Pesg P5d Senten, uitlein 22. aaün, Pe, 28 Besst gas ee, Srbgr n.trie! Siet, Sars. 0 V U „ ubr- E ů lat. Seler gi: Leelen; Deut D. „ 

lätze zet gten, die elnen Abbau dieſer Maßnahmen erwarten Zedenfaus beruht diefe Maßnehme nicht, wie den verfclebenen Seiten unge 29 Aulbere, Ler; ſcurebiſcher S. „Neonar- (ich na Moims eit . 
La jen. ů nommen wird, barauf, dok eiwe die bolniſche Mesterung eine Erhö des 

Die deutſcher Reederelen wandten ihre Auſmerkſamleit im AulweriungSfotes planc; lur ein pelee Wüitht Man! anc Lae,W. 
abgelaufenen Jahr vor allem der ratlonellen Ausgeſtaltung Andal vmi die walungeinne in. ien Greueten iin aiie un Putenule we * 

ihrer Otganiſfallonen, ber Mechoniſterung des, Kaibetriebeswieaß dir pobetaeliigt teran ſ ieit Kaig würten, wer uil edt: ů ieilach di , ü „ 
in den 8 ſen und anveren, der Beſchleunigung und Verbilli⸗ SamnleneuMüeingtr ißüniar. wufteten Mclt .W vurha,, we Amtliche Danziger Deviſenkurſe. — 

  

  

gung des Umiſchlagvertehrs vienenden Maßnahmen zu. V 
Wie aus ben in letzter Zeit von den Lamburher Groß⸗ U Wür. n aii Eaüen Aernhſiuern Lain lit vem i. Jemnat unn 

reederelen, insbeſondere von der Hamburg⸗Amerika⸗Linie, er⸗ Intereſſenten, die nc perfontis an ben Henla-Dunb wenben meien,    teilten Neubauaufträgen erſichtlich it, wirv in Hamburger muwin, Mabtten. in dallen Aü,Alund fur aulünpiſces Rrechl, Serin &. 40. 

      

    

  

  

Schiffahrtstreiſen vem Motorſchiff als dernſt Aronprinzenufer 16, vorzufyrechen⸗ 
art gtoße Beachiung Heſchemtis Mols der modernſten Schifſs· ö Vanknoten —* 

ů — · ů‚ 100 Keichemark (Frelverhehr). 0.2. 

Die deutſchen Einſührſcheine ſollen fallen. * Vertehr in Haſen. — 120 Write Poſiar reiverlehe —8 
Die Vereinigten Schleſiſchen Mühltenverbände haben der deullchen Relcht⸗ veln, G„. „emei⸗ Jöidh Pes, Kehrnbshes, Ler ßüe niſalg Baiute, Auher⸗ Schen Lonbon ‚ Ga, ů * —— ö 2 

— — regterung eine Denkſchriſt überreich', in der die Auihebung des Eintuhricheiner blatte; beutt D. „Sbecht“ ů zumindriten biß zum 1, Ottober 1020 gelordert wird. Dia Jorderung wird St b, rei bentet; ſchwé —— Veu ) ben Mant, der il; Vohn 10· e e eeeeeeeree. bie GeirzWepreiſe in Cchleſlen deratt in dle Höhe,⸗vaß bie ſchlellſchen Mühlen na Eiem Cucseilnd vil Viriis- irMin. Sceumüzn Danpelst 
gegenüber den anderen Mühlen im Reiche nicht mehr wendewerbsfüyig ſint. ealicer P. „Aant (id, von Siullt it eüten ue vrmne Soimmare: S——— ü ver Bentuer ů Sf Scens w —. — — 

  

       
  

  

  

      
Würde man ſchlelſches Gemelve in Sächleſler fetbst verarbellen, o tegibt Devllcher V. jů — 
Kußetten ün ües dent uie ſeteßlden gutrnsiß e Leht vrüeilbles Uus⸗ Dalene, eezüfher, D. , Crßen. C, iür Srhnts u.,-Cien, Deferbenai ů b 0—1 gleb in Kenl m 10 ün io MDitlann Au gerſett, vis let zun Sien Sier Agenrnree, e, uire, cimet Wenei u, icertgen,. Weizen, 128 pfſd. 183/75, Erblen, kleine 12.00—10.00 Sal uns des Bungbt neſtnt wenten un, ie Otniaigiisuiae, ciris Lhuei, deiteu, S.ache fcrvrei (eh), e,eeenen „124 1250—12.6 Hinton 1400—2.00 
anberes, ali eine Siecegaßthun Dle Grsgautarirg. ‚ Dal Meic vailt üet — hür Veugendü, Kalſethyof benrebiſger g. Lecke“ (43 en Scbn Roge 20 „ 1300 5 W 800 Kiebergote mit dem Crfelg, daß die ſchlalſchen Mapien unter Maierlalnot üür Geigenüie!-Kaheig ſent beatſchtr S. Hetſein- van Roggen-200, eeä 900—99 an, een aer ier gtg, eten Mrurielofenenteiilhmnden Glell,,leer iül. Babnte w. Siet, Seſenbendtj lealfcrr B. „Sruet: Oss, Seuſte..11—% Dannjp-· 0.50 125 W 0 Ma Leen rn n aiherben G Che ſel ven Knan r abie vag, Valenianel. — Haſer yje. 1000—1135 Aceruhne 960—1 

3· Anten, erfinn des Einfuyrſchein⸗ usgang. Am 12. Januax: Norwegiſcher V. „S (100) nas „Mſer erbohnen .—. 
Vee rre „ Serpibers ie Setieai icliſchr W., „enn, (W8c) nacd Stöcthels un * Wiaen-..1060—1100 
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Der Plentige Zufammenſtoßß in Stettün. 
ů‚ Die Schulb der Glitlerlente. 
Dia Piutige Schlägerel in ben Troubadour⸗Sälen unb ble 

ehtaiiſt EA iſchen Mitaltebern der national⸗ 
osbalkhilchen Arbelterparlet und Kommuniſten, die ſich vor⸗ 
55 abenb in der Birlenallee in Steilin ereignet baben, 

Meisreht ben genzen Lag dle politiſche Abtenlung des 
Polipetpräſtdiums. Nach den biöberigen Veßtſtellungen kann 
kaum Lent ein Zweilel baran beſtehen, daß die Schulb bei den 
HOltlerkenten zu ſuchen i. Sie ſollen bereils in ibren der 
Pffentlichen nen Diſtrittsver⸗ 
farmmlungen von der Möglichkeik eines Zufammenſtoßes ge⸗ 
— baben. Daß ſie damit gerechnet uus 0 t auch aet 

Laraus berpor, daß ſie die Gruppen aus vaifenulb. 
Ertiſenhagen, aus Ueckermünde uſw. bier zuſammengezogen 

enſammlung voraulgegan⸗ 

und um Xeil bewaffnel batten. Im ganzen wurden ſhnen 
E Schlaoringe, vier Gummiknüppel, eine Piſtole mit vier 

uß, ein Trommelrevolver mit ſechs Schuß, zwel Schein⸗ 
Woicde v0 mit vier Patronen, zwel Tolſchläger und drei 
Dolche abgenommen. Im lbricen waren ſle in ſolcher Ueber⸗ 
Mibe rlose b. et mem Kanple n Pmobien VU 905 man 

e em Kampfe rechnen muhten, ſo man ſich, nicht out benken kann, daß die Schuldicken in deren 
M. Pie u, ſuchen ſind. 

le 153 der Verletzten konnte bloher immer noch nicht 
leſtgeſteut werden, Die Pollzel hofft ſedoch, im Lauſe des 
beutiden Tages einigde der auf kommuniſtiſcher Geite Ver⸗ 

jeten ermitteln zu tünnen. Die ſeſtgenommenen Nalſo⸗ 
nal lles ümt ſend ülbrigens nach Feſtſtellung irer Per⸗ 
fonallen fümtlich wleder auſ freien Fuß geſetht worden. 

Volitltcher Belelbigungsprozeh in Marleuburg. 
  

n, dem Beleidi rozeſ tes Erſten Buwyermetſters . 
weleik gegen den üA P. Se Wi Punßhhen , 
mamn Rennwanz iſt geſtern vormiltag vor dem V 

dem Nebenklöger, Erſten 
öffengerl SE . „ Dr, E 2, „Lair t. pur ů dem Erſten Aürgermeiger — b5 AIISA 

[tation Müe über ſondern quch bin ſch davon WWiiaen 
daß alle Gerüchte, bie über olne afen- polenfroundliche 10 ſatlon 

Helin hung des Derrn Erſten Bürgermeiſters in limlauf 
Ber⸗ jeder / entbehren. Uü. bedauere es, wenn durch mein 

ü00 Les hte über die angeblich polenfreundliche Ein⸗ 
telaing Erſten Bürßermeiſter Paweleff entfianden ſein 
vollten. me auch die Koſten, Inſoweit lie durch daß geſten 
Wer Verfahren entſtanden ſind.“ Varauf wurde baßg 

gegen Dr. Deiwick eingeſtelt. Da ein Vergleich ren Verrn 
dem Wenſſeh Bürgermkiter Pawelelk, und dem Be⸗ 

laghben Rennwanz, nicht zuſtande lam, nimmt das Verſahren gehen lehtrren ſeinen Bortgang. 0 

  

Mt ſchiſfbrüchige Mannſchaft gerettet. 
ſt bes geſunkenen Lübecker Dam „St. Ger⸗ 
Rettungsboot das Dae x „Adlergrund“ 

wurde erſt ſeue n 6094 etüangedampßer 
— gebopgen. ſolge füberaus ſchlechten Weiters auf 

waren die mehr Bei dle 5 V Laun Erſolg 
—— Das „. Vont, Pfe rachte dle ſökby nuſchaft in 

vtremumde an „üte ſchaſt ort auf dle Holmreiſe machte, 
Bach ben, Uusſagen, der Mannſt⸗ U ſt der Untergang des Dampſers 

800 U0 gerügen, as Schſ Ku,, Caſende paaben un, 
durch den ſchenden Sturm berar ite bel „ V Uct 1 hen wer, rm ü Schlagſe Keiemmen daß 

Blichterſtreit in Vonmern. 
D0 Seünpigung vor Landarbelter, 

e Lorvommerſchen Gulspächter haben den Strelk prokla⸗ 
miert, In Wuwul ud in 830 ů0 Rilgen wurde V Kari 
beſuchten Verſammlungen der HBeſchluß gefaßt, am 15. Januar 

e frelen, nicht im Deyutatlohn ſtehenden ſurbeiter Zu ent⸗ 
ſen und vie Betriebe flüll zu legen. Dleſe Maßnahme wurde 
inſoſern ſtark fühlbar machen, als auch die Milchbelleſerun Die Hichtere ngeit t werden ſol. Die Pomünenpüchterlhetele 

vghnte-upe 

  

  

  

le, Pächter des Stapibeſithes von Straiſund und der Greifs⸗ walder Uiniverſitäts lter icheinen einſtwellen wenlger beteilicl 
Im kaſßen haben ſich biöher 200 Gütspächfer dem Streir an⸗ 
Geſchloffen. 

Der Ausbrecher im Bettelahen. 
Ein aus dem Amt t Di.⸗Eylou ausgebrochener Unter⸗ 

v5 —— auf 35 rſt ra fiaſkele Weife ſich vilt r verſchaſſen, um ſich wieder unter die gewöhnliche 
heit ohme Auſe M n, Nur mit einem Bettlalen 

det,Hentſloß er bem ſantiichen Gewahrſam und wandelte in 
Ceßrihſee. Bei als ſchauenllches Gelpenſt über den 
Geſerichſee. elnem Beſißer in kendorf klopfte er, nachdem ür wohlreislich auch das Vettlalen hatte verſchwinden laſſen, an 
daß und präſentierte ſich als ihm n ausgeraubte 55erben Wegelagerern, pie ihm nicht nur die geſamte Kleidung, ſondern auch die Barſchaft dommen hatten. Mit⸗ Eeidig würde, el La in ben Sonntagsſtaat des Beſitters einge⸗ 
kleibet. Doch der kFald davauß zu Beſuch eintreffende Gutsbeſißzer Teſchle erwies ſich dem Hermärchen liber weniher leicht⸗ 
glüubig, und als er den kallenen“ näher anſehen wollte, Kuoriff —3 6. fM, Ker Anun enſeen dem . Es gelang. ihn einzuholen und nach TAEETETEEDT i er rum⸗ 
freiber d wieder in K. Gusbe verlaſſene eluiſche Hele. 

Jeſtuahme eiher Vaonbe von Eſfenbahntäubern. 
Seit längerer Zeit wurden in veutſchen Tranſit⸗Gitterzügen 

Kiese Diebſſähle ausgeführt, ohne dab man den Räubern auf 
ie Spur käm. Um nicht bie Plomben an ben Waggontüren 

0‚ beſchävigen, was ſoſort hätte 129 einen 8 Deiug⸗ ſchlleßen olt Wiemten die Täter ganz gehviegl. vor. Sie bringen nämlich 
vom Bremiſerhäuschen ails Düurch E Hler⸗ 'en der Wand in das 
nnere des Wagens und flahlen hler chren wachei⸗ Wolle, jeife uſw. Der Verdacht, Der Täterſchaft oder doch jevenſalls 

der Mithilfe Len Eleent auf Elſenbatner. Die Behörden wur⸗ 
den bald auf enbahnarbeiter Kilinſti in Thorn aufmerk⸗ 
Lebt Ein ſeinem Verbienſt weni b Mierſe er großartiges Meäe e , · orn ſehr 'e in der Wohnung de⸗ n 
Unternommene ausſucpüng förderte, auf em Woden unter 

Leinen, Kammgarne, Barchent und einige zehn 
enommen und. geland 2 Wolt put be ſeſt jagen Wolle zutage. 

G3 — Auch ſeine „Mitarbeſter“ gab er an. 
Ex, wurde 

ich ſeine Schulb ein. 3 
Es handelt ſich hier um den früheren Eiſenbahnbeamten und 

der Polizei als Schmuggler veutſcher Tabakwaren bekannten 
Waclaw Dabrowſti aus Padgorz und einen Stanisigus Lin⸗ 
kopoſti aus Thorn. Hei einer in der Wohnung des Linkopoftt 
unternommenen Hausſuchung wurden ebenfalls von ven Eiſen⸗ 
bahnbiebſtähten herrührende Schniitvaren ugerie⸗ Dieſe 

  

* 

„1. Monat Zuchthaus und 500 Marr Geldſtrafe. Den 

  gericht in Kaffel fällte Bonnersta   

    ge 
Beltte war ſo verſteckt, vaß ein Tell der Decke eingerillen wer⸗ dun mule. vos Hert 

Aus aller Welt. 
ame Vrathemiriſen fur Siillhheltwertrecher. 

Die Haube ber „Aeimiualbeamlen“, 
Nach dreitüäelger Bertanbluna wurhe Wrellas vor ben 

erwelterten Sheftengericht in Saten“ genen fehen Unate 
klagte, die ſich als Krimalbeamte ansgeneben uub eine 
ranze AUnzabl junger Mübchen in eine elnſame Laubenkolonle 
nelockt unb dort in ber chamloſellen Welſe mihbrauchl hal⸗ 
ten, das Urteil geſünt, Her Gauytilter erhlell elne Weſamt⸗ 
Zuchtbansſtrale von neun Dabren, fünp welters Ungeklagte 
ertzielten Freibellsftraſen von einem halben bis zu brei 
— Suchihans, wübrent ein Ungeklagter freigeſyrochen 
wurbe. 

Demollerung einer Sowfetavstelung in Brüſſel. 
Durch „nationale“ Studenten. — wie die Baubalen gebault. 

Etwa 130 bem Verbaub ber nattonalen Ingend Belglens 
angebsrende GSinbenten brangen in bie Rüäume des in 
Brüiſſel in der Rue de Trone untergebrachten Sowlet⸗ 
muſenms ein, wo ſie ales kurg und Uein ſchlugen. Der 
Schaben wirb auf eiwa 30 00%0 Wranten geſchätzt. 

Die gemelbeten Studentenausſchrellungen erelgneten ſich 
Donnerslag nachmittag 52 der, Rorn Au ber von ber Ge⸗ 
ellſchaft für intellektuelle Beßiedungen zwiſchen Velglen und 
ußland, veranſtalteten Kusſtellung, Die Elubenten, die die 

Aufſicht fübrenden Beamton feſthielten, zerſchlugen u. a. die 
enſter, gartrümmerten gufgehängte Gemülde und ausge⸗ 
Gängte Tafeln mit ſtatiſtiſchen ngaben. Als ſie ior Ser⸗ 
törungswerk pollendet halten, zogen ſich die Studenten ge⸗ 
Hloſſen zurſick, wobel ſie Dlugſchriften, zurtlellehen, die die 
Unterſchrift tragen; „Die natlonale hel⸗ lg ſußend“, Auch 
55 der Straße verteilten ſie berartiae U uugf 00 ble die 

  

orberung enthalten, die Belgter möchten ſich gegen die 
DIe Pexeinigen. 
Die Riüäume, in denen bie Wulein Wanderausſlel⸗ 

lung unte ples, W war, bieten ein Bilb iroſtlofer Zer⸗ 
Ven er apler, Bllcher, Glasſcherben, Stoff⸗Wetzen bebecken 
en Boden den ui 0 im witſien, Durcheinander. Nur ein 

Schrank, in dem ſich bauvtfüchlich Kunſtwerke Peſanden, blleb 
verſchont, Das Sfeiwenigen l vollßog ſich, wie Augen⸗ 
zeugen berichten, in wenihen Augenblicken. Zuerſt ging 
eine Bulte Lenins in Trümmer. 

Wird Bͤlicher wirklich hingerichtelꝰ 
Die Verteidigung macht neue Verſuche. 

Donnerßtag nachmittag begaben ſich der Oberſtaats⸗ 
anwalt unb, der erſte Stagtsanwalt, der die Anklage 8. 
den WMiörder der Grüͤftn Lambsdorff und der Senla Eck⸗ 
arbt, Böticher, vertreten hatte, nach dem Geſtündnis nach 
erlln-⸗Plötzenſee und machten Bötlcher die Aukündigung, 

daß bas gegen ihn gefäute boppelte Tobesurtell am nächſten 
Morgen vollſtreckt werben würde. ele en unternehmen 
Vöttchers Vertelbiger eine verzwelſelte Anſtrengung nach 
der andern, um einen, Auſſchub der Hinrichtung zu erreichen. 
Blöher wurden ſeboch ihre Anträge von allen Stellen ab⸗ 
ſage ünt, Auch den ichtbausſchuß deß Preußiſchen Lanb, 
ages riefen ſle an, Eß iſt aber den Blättern zufolge wohl 
kaum zu erwarten, daß ſie Erſolg haden werben. 

„Kreuzigt mich!“ 
Ein aufregenber Bwiſcheufall in einer Lirche in Wanbsber, 

Ein aufregender Vorfall ſplelte ſich am Dienstag in ber 
Chriſtuskirche in Wanbsbek ab. Ein von religibſem Wahn⸗ 
finn beſallener Mann draug in ble Kirche ein, umklammerte 
ein bort aufgeſtelltes Krubſtix und verlangte ſchreiend, ge⸗ 
kreuzigt zu werden. Zwei Polizeibeamte mußten ein⸗ 
ſchreiten, um den Mann aus der Kirche ** entfernen. Das 
Krustifix ſtürzte um und wurde beſchäbigt. 

ene uiue Spriſtiehmnsafſire im Khehlind. 
Verhaftuns von Schmugolern. 

Dutrch Beamte der Fahnbungsſtelle des Hauptzolamtes 
in Frankſfurt a. M. wurden Donnerstag in Koblenz mehrere 
Verhaftungen von Spritſchlebern vorgenommen. Es foll 
ſich hierbet um einen wei Linbansser 1e. 0 handeln, 
der ſich Uber das ganze Hiheinlanb erſtreckt. Einzelbeiten 
liegen noch nicht vor, da die Unterſuchung noch im Gange iſt. 

Wle bie⸗„Khlniſche Zeitung“ zu der neuen großen Sprit⸗ 
ſchlebung im üm and erfährt, ſteht im Mittelpunkt bleſer 

iebung der lm ſmann üoif mit der Affäre Schwarz 
piel genannte Kaufnann Abolf Bauer⸗tüln. Bauer halte 
in Köln⸗Merheim einen Betrieb ben Ae umluſone elebs⸗ 
richtet, in dem er verbotzwibriß ben, in dem Autobetriebs⸗ 
ſtoff Monopolin enihaltenen Alkohol auf chemiſchem Wege 
zurückgewann. ů‚ 

NMilde Strafe fiür ungetenen Lotteriebeamter. 
Die Bernfungsverhaublunaen. 

Die 2, Große Straftammer des Landaertchts 1 in Verlin 
verurteilte Donnerstag in der Berufunasverhandluna die 

    

  

  

„beiben ehemaligen -Lolteriebeamten Böhm und Schleinſte in 
wegen erſchwerter amtlicher Beifeiteſchaffung von Urkunden 
in, g frällen in Tateinheit mit erſchwerter Beamtenurkunden⸗ 
fälſchung und zwar Böhm zu 1 Jahr 6 Monaten Zuchthaus 
und, 1000 Mark Gelbſtraſe, und Schleinſtein zu 1 Fabr 

nge⸗ 
klagten wurden je 5 Monate ucßren Monalt augerechnet. 
In 1. Inſtan) war Bühm zu 2 Jahren 8 Monaten Buchthaus 
und 1000 Mark Gelbdſtraſe und Schleinſtein zu 1 Jahr 
6 orben. en Zuchthaus un 
worben. 

Bwei däniſche Flieaer töblich vernuglückt. Ein Heeres⸗ 
flugzeug, das von einem Sergeanten geführt wurbe und in 
dem ſich ein Serageant als Beobachter befand, ſtüürzte Don⸗ 

  

nerstaa vormittag in einen Graben an der alten inneren 
Beſeſtigungsanlaae Kopenhagens, der ſich in Anmittelbarer 

ähe, einer Hauptverkehröſtrate beſindet. Die Maſchine 
zertrümmerte die Eisdecke und aing unter. Beide Flleger 
fanden den Tod. ů —ů 

Urteil gegen Ceiſenbahnräuber. Das Große Schöffen⸗ 
das Urteil gegen eine, 

ie auf der Strecke Bebra eihe von Eiſenbahnränbern, die 
SAsmusbaufen fahrenden Gaterszüce berartbt baben, Der 
22führige Georg Plorr aus Braunhauſen im Kreiſe Roten⸗ 
burg erhielt zwei Jabre einen Monat Zuchtbaus, der Fabr, 
rabt nbieß Wefbark Wug Nolendurg vſer Zaber Zuchthaus 

500 Mark Geldſtrafe verurteilt 

und der aus Dortmund ammende Kulſcher Augntt Meebl drei Hahre Zuchtbaus. Ullen An, iiamtelwarben Purch 85 
Erieil die bürgerlichen Gürenrechle auf die Dauer von fünt Jabren aberkannt. 

70 Tobrsopfer elnes Schneeſturmes. 
In der Nähe ber Stabt Migaata Ivormals Wernyi) In 

Rubland ſind bel einem heſtigen Echneeſlurm 79 Meuſchen 
umtgelommen. 

Weittres Steigen des Elbehochwaſſers, 
Das Elbehochwaſſer iſt während der lebten Nacht um 

eiwa 75 Zeutimeter geſtieaen. Die niedrigen Velche ſinb 
berelts Überſlutet. Das Stelaen des Hochwalſers dauerte 
bis zum Donnerstagnachmiltaa an, Ein nach Botzenbura 
fübreuder Weg iſt durch bie Ueberflutungen unpaſſterbar ge⸗ 
worden. 

  

  

Im Geblete der Ottſee haben die Ueberſchéwemmungen 
wieder etnen bedroblichen Umfang anaenommen, Bel 
Nieber⸗Ochtenhauſen iſt der Deich in einer Ausdehnung von 
100 Metern zebrochen. An der Kleinbahnſtrecke Bremer⸗ 
vörde—Oſterholz erſolgte ein Dammrulſch. 

  

Ueberſchwemmunosbataſtrophe in Brafillen. 
5000 Menſchen obbachlos. 

On Rio de Janeiro eingelaufenen Nachrichten zufolge Iſt 
die Stadt Dlamantla im Staate Minas Geraes durch eine 
Ueberſchwemmung des Velmontefluſſes zerſtört worben. 
Durch bas Hochwaſler ſollen über 1000 Häuler vernichtet 
worden ſeln. Die Baht der dadurch obdachlos geworbenen 
Perfonen wlrd 5000 geſchätt. 

  

Neuer in elner japaniſchen Seuerwerksbörperfabril. 
Siebzehn Tole, ů 

OIn gurume in der Provinz Ruuſhu erelgneie ſich in einer 
Veuerwerkskbrverfabrit eine Exploſion. Siebzehn Arbeiter 
wurben gelbtet, 12 Leichen wurden aebortzen. 

* 

Eln Feuer, dem drei Meuſchenleben zum Oyſer fielen, 
wiltete Donnerstag vormittag zwiſchen 11 und 12 uhr in 
einem Achtfamiltenhauſe in Stannowitz bei Strleaau. In 
ber ausgebrannten Wohnung des Urbelters Büänſch ſanden 
bie Lbſchmannſchaften die drei verlohlten Leichen der noch 
nicht ſchulpflichtigen Kinder der vetroffenen Famille. 

Untergang eines deutſchen Dampfers. 
Die Velatzung aerettet. 

Der aus Roſtock ſtammende Dampfer „Rita Larſen“, der 
lich auf der Reiſe von Drammen nach Dänemark befand, 
ſprang in der Näbe von Färder leck. Der Damyſer fank ſo 
ieil wel die aus 12 Perfonen beſtehende Beſatzung an 
Vord zweier an der Unfallſtelle Weſabungen Lotſenhoote 
ſpringen mußten, Bwel Mann der Beſatzung wurben dabet 
verlebt und nußten ſpäter ins Krankenbaus gebracht wer⸗ 
den. Bier Man ber Beſatzung ſlelen ins Waſler, konnten 
aber gerettet werden, 

Fran Snyder hingerichtet. 
u üng⸗Gefängnis iſt Donnerstag abend um 

11 Mr Daau. Mi Lnaber wegen der Ermordung ſores 

fee e rau bngerichtet, „ . 
lichj, 10 ber ameritaniſchen Veffentlich felt großes Aufſehen 
erregt. 

  

  

Schechbetrüͤger Speibel vor Gericht. 
68 Betrugsfälle eingeſtauben. 

nnder Zeit vom März bis Enbe 1027 trat in faſt allen 
arbheren, Haſchen Stidten ein Scheckſchwinbler auf, deſſen 
man zunächſt nicht Meube werden konnte, da er ſich bauernb 
ſalſcher Ramen bebienle und dadurch ſeine Verfolgung fehr 
erſchwerte, Es war der am 1. ü5 1905 zu Zweibrücken 
eborene Kurt Mar Speibel, der 0 am Donnerblag wegen 
ückfallbetruges in Tateinheit mit ſchwerer Urtunbenſäl⸗ 

ſchung vor dem gemeluſamen Schöfſengericht Dresden ver, 
antworten mußte. Anehflant war er wegen os Fälle von 
Scheckſchwindeleien angeklagt. Das Gericht verurteilte den 
Angeklagt en unter Zuhilllgung mildernder umſtünde wegen 
Maüucſalöstxugs und ſchwerer Urkunden Wet zu einer 
Geſamtſtrafe von 3 Jahren und 6 Monaten Gefänsnis. 

  

Im Erbſchaftsſtreit erſchoſſen. 
Daß Ende einer Anteinauberſetung. 

Tütz bei St. Krone, wurde in der Wohnung bes Kar⸗ 
boſſelhind lers Paul Reetz beſſen Schwager, der 42tührige 
Baßnhoſsvorſteher Krüger aus Crampe, im Verlaufe von 
Er GaftatrilgPelien durch einen Revolverſchuß getötet. 
K. war mit mehreren Verwandten zu Reetz zwecks Aus⸗ 
ſprache über die Erbſchalt gekommen. R., aus beſſen Revol⸗ 
ver ber verhängnisvolle Schuß abgegeben wurde, iſt von der 
Poltzei vorläufig feſthenommen worden.     ö Programm am Sonnabend. 

16m½ Rätfelfunt für klnber: Dr. Lau. — 16.30—16: Nachmlitagskompert: 
Kapelle Mier vom Zentralhotel Königsberg. — 18.05: Landwiriſchaftliche 
Prelsberlchte, Berliner Schlachiplehnotlerungen. — 18.35: Die Invaliberver⸗ 

ſicherung: Riechthanwalt Dr. Woeller. — 18.55: Programmantündidune in 
KEſpiranloſprache, — 19: Das Lachen im Theater, von Guſtar Gochſtetter: 
V. du Vots⸗Keymiond. — 19.20: Engliſcher Sprachunterricht für Anfänger: 
Dr. Wibmann. — 20,10: Wetterbericht. — 20.15: Wochenendunterhaltung. 
Aüffußrenbe: Ernſt Duts⸗Hamburg (Steder zur Laute). Rezttaltonen in oſt⸗ 
preußiſcher Mundart: Mar Weber. Geniiſchter Chor des vollichort Königsberg 
unter Leltung von Erwin Feuflel. —, 21.õ30: Orcheſterabend. Dirigent: rich 
Selpier. — In ber Pauſe, ca. 22.15: Heilerbertcht. Tagesneulgleiten. Gportkunt, 

 



  

    
        

   

   

  

   
       

  

      
     

    

      

  

       

        

  

    
      

  

   
   

   

   
   
   

  

         
     

    
     

     

  

     

  
     

Freie religiöſe Gemeinde ů 8 

uuiʒz gełt l k kr Geuxlas, M 18. b. W. 63 a abenve, In ber Mula bon f 
1— 

ühher. mnd. an, Offentlicher Erbauungsvortrag ů 
16. V achmlitags 5, U 

Laf ſ Miate i, vebsahr Keugel: an Auſfm nit,Pi, Lur,AA, aaM M os, 

** ——— j amerikanisohen Sohnellverkaufsl 
D.elag Den Ib. Jenlar, abends uhr, 500060%%% ————————————ꝑ —t' 

Dauerkarlen erie IV. Preiſe 1 (Schauſplel), Mach in Eimer Mliertehe Naus um Joden Prolofl 

1„2 Widberſy enſti L Zühmung“ 
Dlo vorlhhrigen Läger sollon unter ailen Umetänden gerfumt worden, daher oine 

035 lel von Menſs ů ke Uumadt f radlkule Prolsherabsetzuntz vie nie ꝛuvor 

Veat dibeluing von Launl⸗ vonadt, kEb kE Ve ki Eku gene: Serie 3 

GEnde 974 Uhr⸗ Bluase Fanz 36 Extra-An botl Surge Cir-M 

0 We ünderüilne nv. l eſer, nach den Feſttagen am Donnerpiag, Dem 10, Jan, Mees J C EV22 Glerets 

Wbs J, 9 üceln iah, Der G.bſe,PeriMcs „0 Lbr, Eleiſcbreefp 2, Mau. fae, Kat, 4 Noch nie dagewesenl] Paite. IE 

Fahen ihtliteil wreife l CSperg. Aufträge ind Beiſtellungen ite Lleld EEA 

— Ere keuho E im Büro, Nohumgaffs 13, auch Damen- M i pelzloppe 20 9⁵ eſre5 

aundene, vuin Rut naher 75.00... lotet Aükiasig 
UUH0 ödan“, . Wolddon Wovſchußenblungen cute eenbel IE tuher Lotx 2 i 

onnabend. don 14. Januar enigegengenommen, Ků8 ‚ nur „ 

2 Ware, 

Uüü slehmund Welnbert ů eei ů— blestilhMll- geur * . S65 
besco neen 0.Husßs Tapator, verelbigter, Aleat8 V ,l. Aultlonalor, gie Waro 55 sehr gute Ware 3 ben 10 Weunibolg 16 —— UK 

onntag, on anun Freihlaat anzig 2 

MHM nert 2* Süumn . Jopengaſſe 18. Gerulprecher 246 5, ů SS D ut Aa D0 Prima Hose. 10 Hos 70⁰ ——— 

rolkl. uazKüpollo ritt trol 
Eield pr. W. deg, bU5 209 

— EEEEEDD 2
DD é Waüe., M — b Wtüb mil Pi= * 658 

ucht Stellt ů Bi E 

Kalserhof ual.-Pinstese 28 uhiuuhn Och uatenn! 
rser-v-cr- L—̃—ê. 0 — — 

  

2e, Khelnlsches Kappenfest 
Ebren- und Abschledsabend der Typen USEDO und KITT Ung, u. 102 a. d. G. 

Verstürktes Proframmn! E 
Stiimmunũ 17 
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———————————ennnieiee=al⸗Kriſeuſe. 
Ang. unt. 4080 ben⸗ uge Müvan Möbſlertes 

Dundonlon-Orchastar Mung, Teicßendeßhe7 n Wle beim ho Jff fHii, ¶ Harerre⸗Zivuner 
ů abi 0„ 1 0 3, Vorderhaus, an 1 „h, 2 beruſpilt, Herrn 

ee Krssin-Langlahetn-- Funmüclr L Inventur-Ausverlkauf E- Aiäüu 

u. Leae, ,, Schlafflelen 
Satlen 22, 2.—.—.—. du E ü-Lel 

Beſſere Schlaſſtelle Junge Leghe, 1* anfiünb. 

wüch 
2. Stiftungsfest ber 2., H2, „, Tanſehe, MGBEI. 

Konzert, Vorträge an die 31 olksſiimme.Reller, Vopen v. Elanſ 
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Kappenpolonäse, an2 Seunebumn Mann emp⸗ Rag. u. 1 Ei 3, P. Kü. 1 cauſfMbahu 97, 2, ils, 

— — — —— Wühe Wünn hunctelen. 91707 uEnUDSauſcht föbelhause A. Fenselau Mi, 9— n 2 r. heh — 

LMe.-.-K2L.—Ipfp- ai nur Altstädlisch. Orypen 28, r.,-27520 —..—.— 
Wüſißng iie um 105. b. Wüi, 9. . W0 DU————— Tuchmerli Laud 

als Laufa ob. Arbe Wgſ e.AiE2 WoIt atendet allen, beclen Seaunblie Slaſßeue Junse Sellte ſuchen 

M Tauſche- — D.. . Ma⸗ à‚möbl. Zimmer 
LI C HTS PIE L E Sucht U mielnen Sohn,ar, jonn, a „Wohn., 2 — E. 51 Mieiß, v. 4089 a. b. 

15 Bahtg, Ge Aeite chbne Aiui 4 b5 gel, VelieHinA- 

WWapoe ewiriſchaft., gegen utverberree 

e , D5,n, Snm.-Wohnüng, möhgi. 36. 045P25 . 
Mle. GIS⸗-Dei.-MIMHIM Nie 50 16225 Ve.e, Haben Sle aute 5 e 
ᷓalt i, Aen Bace den 15 bewirt S 

ieiehümn. 20 eln Zimmer zu vermleten 7ee, 0 *— ü 'e: mletyun. 
GI V uche.,] ,/ ‚ ů ü 

121. 37 G.Aie 215. —2• K e » Dieldt eb: Wle sollen die Zimmersuchenden wissen, daſ Sie Waibile, * Peibpſiel 

guche no iallſche es vermieten wollen. Wenn Sie eine Anzeige in der 

A ten,Sülarei Aürehe. üee, MsLses Voldssrüute, 
üuus. Seeie- A-E-M einrücken, geben Sie es vielen Tausenden bekannt hiin erigzs Menhen uee. 

der 1cit dem 6. Januer tänlich susvorkaufte Jungeß Mädchen ſucht 15 105 90 Dame U 1. 

Häuner hatte, aollle auck Sie voranlassen, Stel — KEiude evepeüiss 

püischer RisuunsE anemelen t, Afwembs. u8.Mur lü st Weld, dele⸗ 2 
Pilscher Flimkunst“ anzuchep! Auidcind müdchen ob. Saus-iar Pfeie 955 1½(4 t. Tlecante 

  

Oralas, echubbeltan. amimfil. Datmnen? Unb, Serrenmsben 
IVmom IMoslnfrin in Deeu , 

Lurhler, Jalobzler. . ——————HHUHUHUJUJU——U—uᷣ83
——————— 

ů ů ö· ů‚ ö ů Drüſch, euenn. 

‚ ö ‚ ů i 150 

* ö‚ ů öů ů DSauheſt 1. 2, Aeclt-“ 

ührSo verkaufen wir mutolf Kiein-Nogve 
Olga Day u. V. A. 

Saunta 3 Uur Tiguch 4 Uhr 
Neues Beiprogramm ü letzt Damen-Kleider 

mit neuester LIia-Woche —— und Mäntel, um 
— radikal zu räumen: 

Popeline-Klelder 1450, O.50 

Elesant. Crepe · de· Cnine·Kiel der 10, 29.50 
K'Selden-Mänteellll 29.50 

Velour-Mäntel warm getüttertr. 3650, 24.50 

Elegante Rips-Mäntel genue.... q . 59.00 öů 

Elesante Rips-Mäntel Aaseherar, ue, 75 0%sCSutAr- 
öů Selden-Plusch-Mäntel Webomsgene Oualltat 110.00 Pernoprecher 251 O8 

  

    
         

   

   
    
    

      
         

    

      

    

      

    

Sdania- Theater 
Dbanzig. Schüsseldamm8/88 

Mur noch bis Montag! 
ODa⸗ Cewoltige vozlale Drama 

Eun voxialen Walhlen In B erichiltternden Alien 

EEt „li nüärrienhe Menanerlse- 
Eine sensallonelle Tler- Groteuke 

vol Alles Auf ADnlung 
2 Luutiue Ahte 
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Hesren. 0 3.50 
Damen- . . 20 
Einder .„ 200 

          
    

  

       
             

  

,* eeeeese V 

Tiadpieite „Miehcef “ iriſchaft fterin 
und Felle aller Art kauft ends, 61, 1 Tr. Untz. 
zu. höchsten Tagespreiser S. 0 %00%½% 

Parl Führmannſs Damen, 3 Herren — ——— — 
Letlerhandlung W Dehn See 3* •((w¶w¶CCCCCECEC‚ Mislen Koſtne 

II. Damm 6é orülne, Aſfons ohü,., ·* — — öů‚ * ‚ für Dam. u.- Hecr. verl. v. 
Sees A. chiüen 108, . ——— —CCC b ——** L500 Boite 
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erderbsüußeumn Banurheller ü 
aAurtansbettch für iis Erwerbolslen bieſer Beruſe. 
Her Seugt, Mblellung Sebtates, bat nachſlehende Ber⸗ 

Erlaſtſen, bie den Veing der grwerdelo 2 
0 für GBauarbeliter und Sielnſeter wen 

n Mbünderuns der Berſduungen des Senats vom 17. 12. 
106 wird mit gen 8) auf die ungünſtigen Witterungsver⸗ 

ie, in dleſem Winter beſtimmt, daß auch 
loſen Bauarbeiter, die 35 e von Oltterungkverbält⸗ 

V an bie er⸗ 

enttaſſen lind und beshal2 biaher keine Erwerbs⸗ 
nterſtütung erhalten habe, diefe gezahlt wird, wenn 

lolgende Karrenzzeiten innegedalten werden! 
L. Wochen, wenn ber Entraatteller iu den letzten 12 Mo⸗ 

naten mehr als 19 Wochen Loßnarbeit verrſchtet bat, 
(Wochen, wenn der Antraaſteller in den lebten 12 Monaten 

pls 23 Wochen Lobnarbeit verrichtet bat, 5 Wochen, 30 der Antragſteller in den letzten 12 Monaten mebr alt 
39 Wochen Lohnarbeit verrichtet hat. 

dieter Karreneit ilt die lm f 11 des Erwerbskoſen⸗ 
10 ſenaedeſebes beſtimmte einwöchenlliche Wartezeit ent⸗ 

Hiclenigen Bauarbelter, die iunerhalb der lehten 12 
Monate wenſger als iß Wochen gearbeitet baben, ſind wie 
gemüdnliche Erwerbsloſe zu behandeln. 

Die 12monatliche Friſt wird rücwärts von dem Tage 
D an dem ſich der Bauarbeiter arbeitaltos aemeldet 

% Vop dieſem Reltnunkt, kaäuft auch die Korxrenzzeit. 
Den Nachweis über die Dauer ihrer Beſchülfttgungs⸗ 

loſtipkeit baben bie Antraaſteller durch Vorlage von Schrift⸗ 
ft und lUirkunden zu ſübren, In erſter Linie kommt 
hlerbel die Stempelkontronkarte in Getracht, Ke Uinnaen 
atui) anbere „Bewelsmittel (Steuerbücher, Veſchelnizungen 
ulß Urbeltgetzern); aubnaßmeweiſe kann auch auf das Zelg⸗ 
nis anberer Perfonen Bezug genommen werden. — 

Dieſe Verfügung (indet auch auf die Steinfeher un⸗ 
wonbung. 

Hinſichtlich der Clutrſl ungszahlung an die Bau⸗ 
arbeiter, die ſchon bel Eintritt bebd, Aden ! in dar Erwerbs⸗ 
loſcnfürforde waren, verbleibt es bel den Beſttimmungen der 
Derfügung vom 17. Dezember 1925, 

ie Weltungsbauer hieſer Berfüaung ilt auf die Winter⸗ 
latton 1027%/8 beſchränkt. 

Die, Kaxrenzzeiten ſinb relchlich laug. Es wäre dringend 
erwünſcht, daß es auf dem Verhandlungswege gellngt, die 
Karrenzseiten auf ein erträgaliches Maß berabzufeben. 

Der Schnpo in Bebränguls. 
HAHnswirkungen elner Berhaftung. 

Der Hänbler Auguſt J. und beſſen Eheſrau in Ohra hat⸗ 
ten ſich vor dem Einzelrichter wenen Aufforderung zu Ge⸗ 
walttitgkelten zu veruntworten. Am 15, Okiober ſah ein 

ſchupp in der Altſtadt, wie der Händter W. zwel Mäbchen 
auf ber Straße belutſtiate. Als der Schupp den W. desbalb 
ue Rebe Vewen und ihm das verwtes, beleidigte er den 

upo und wandte ſich ehie ihn. MAls W. eſ 

  

men werben ſollte, widerfebte er ſich. In dleſer Zeit kamen 
die Angeklasten angefahren und di⸗« Frau F. erkannte den 
Schupo als benfenigen Beamten, der ſle vor eiwa vler 
Wochen aufgeſchrieben hatte, weil“ der Wagen ohne Namen⸗ 

lb: war. Die Angekiagten rieſeg nun der Menge, etwa 400 Perlonen, die umber ſtanden, zu: Geöt doch dem 
And mit dem bm Olih r. Dex Schupo forderte einen 

Baßle Mann auf, ihm Oilſe zu feiſten, was dieſer auch kat. 
Dafür erhlelt er aus der Menge einen Meſſerlich in den 
Kopf, Der Beamte beſchäftiate ſich nun allein weiter mit 
W. der am Boden lag und Pie Mer den Schupo an den 
Belnen berunter zu reitzen. Die Menge G0 dem Beamten 
daß Seitengewehr aus der Klinge, Der upo konnte ſich 
etſt Luft verſchalfen, als er die Piſtole ſchußbereit 
gemacht batte. Bald barauf erſchten auch das eberfall⸗ 
kommando, daß benachrichtigt worden war und nahm Ver⸗ 
baftungen vor. Der Meſferſtecher konnte nicht ermittelt 
werben. Der Richter verurteilte, ſeden der aiafetten zu 
wegen Molalen Geſ einer Menge zu Gewalktütigkeiten zu 
je dret Monaten Gefängnts. —— 

  

7. feitrete Seelente vor bem Schvurgericht. Am 1. Weth⸗ 
nachtsfeier 2 wurde bekanntlich der Steward Truſchin⸗ 
0 vom letkiſchen Dampfer „Viſturs“ bei einem, Strelt er⸗ 
ſchlagen und über Bord geworfen. Von den betelligten See⸗ leuten würden bamals d verhaftet, wuvon 2 inzwiſchen 
wieder aus der Haft entlaſſen worden ſind. Die Übrigen 
7 Seeleute ſtehen jeczt unter bex Anklage des Raufhanbels 
und der Körpexverletzung mit Todesfolge. Angeklagt ſind 
die Mätroſen Zuguſt Kabit, Peter Sermuitint Helmars Akis, 
die Trimmer Urteis Ozol, Albert Sermulins, Jan Fanſens? und der Heizer Peter Meßnis, ſämtlich Lettiſcher Staats 

findet vbrausſichtlich noch   
    

       
  

      

       

   

  

  

    

  

    

   

      

          
   

         

[Hlaaenen Trinſcht fU 
Leiche des Toalicheh, niatrssen ate 
Veteria 
Roth ui 

Die Kerge in RNleibeufchvunk. 
Verſütitche Drenbhlfteng und Veriicerungsbelrug. 

wurben dem 21 Jahre alten, Früteren Schubmacher, Hatry Hertmann auß Langführ gur Han 21 030 Der Jich geſtern vor dem Schwurgericht 3u befentwokten haſte. Cô hanbelt ſis um eine Trandole * licher, Das ſudendliche Cbe⸗ paar kauftt Les auf einem Grundſtüc, Batesweg 10, einen alten friost, den es nebende! 9 5 hium Betriebe eines Klein⸗ warengeſchüſtes benuhte. Das Gulchen auf das noch Ab⸗ 

Beier vJ0 Caißerarae , Jeietn aöt yarem ext. e nug aber Kae auch bie, Coſftnung auf Erträgniſſe aus Eeiner In 

Auch ble 
der am 1. 

rtrant, iji bisher 

Eflamder 
amo, iu Halen über Vord ſlel uns f 

t gebörsen worden. V 

ommercllen befindlichen, kieinen Pachtung ſchlu ebi. iee, „ rand zu ſtecken, um rch dle Berſicherungsſumme über Waſfer zu balten. 0 
Er tat das unter Anwenbung eines ſchon bäufig zu dieſem 
jeck angewandten Verfabreus, das aber ſaft ſumer ur 

ntbeckung der ſhrantubrachlt und der Täler gefübrt vat. 
In den Ktelderſchrank brachte er altes Vapier, Photo⸗ 
Lrapblen und ſieklamevakeſe, ſtellke dazwiſchen eine bren⸗ 
nende Kerze, ſchloß den rank zu und unternabm mit 
rau und Kind einen Spa, E; Unalllelicherweife für 
nwax das Dach des Klönks ſchadbaft. Als barauf ber 

Schrank zu brennen anfing, rang der Rauch oben hinaus, 
worauf ſehr balb die Geuerwehr eintraf, welche das Feuer 
befeitigte und den Brandherd entdeckte. 

Der Ayseklagte war in vollem Umlange geßänbig. Das 
Schwurgèricht verurteilte ten unter Beruafichtlgung wiil⸗ 
bernder Umftünbe, ſowie ſeiner Junend zu dem geringſten, 
Wochen Sfrafmaß von ein Hahr Suchthaus, wovon fechs 
ochen auf bie Untierſuchungobaft angerechnet werden, 

menta,b, 10 Dg , E ter „Wanterherborhn“, 

Funktiontrwerſamualateng. 
e-trs,MLit 
hrt a, Kehn,Ws— 

Der Orttvoerſttand. 

EHEMIAIIAAAEEEEEAIIA 
Dei Sellurhini. 

nemen Schl u ſproch Wuttwech abend der belannte 
r! raktuelle ma: „½ mt 

olkitlte Tandne, O siogte.“ Der ichwaoch be⸗ 1 0 ologie. 
ette Leunbetg u üſguſeghen, wße Wnig Erwartüngen die 
breite Maſſe heute n00 vfen Dlupen on nbringt. Daß iſt ein 
erkreuliches Beichen. Es gibt nur noch ſehr wenige Menſchen, bie 

ler oder in den „Ceheimpwiffenſcherſten“ genannter Urt, ge⸗ , r, den nüchternen Forſcher, für den beſtimmt' n, 
li desintereſtert, WMaß Velachtni, da geſtern Aber breite Me 

ypnoſße ů mit, viel Pathetik erzählte, war ſo unendlich ver⸗ 
ſaubter und längſtbefannter Tobat, man den Mann bewundern 

muß, der noch den Mut findet, damit einen Abent füllen zu wobeen. 
Es iſt ſchade um Bellachinl, daß er mit ſolchen „ollen Aen“ 
ſeinen Whuhen ſhhen ih tr, die wir ihn zu unendlt Malen 
ſehört haben, ſchätzen ihn als Dononſtpalor, der ſo elegant und 

Cerungenich bennme oft 1 ſeerche en Praleſſh vp, Uugen dle 
Errun ten moderner K& Ut 
a demonſtrieren vermag. 0 er nur hnch, wfen *r 

in ů‚ 

Der zweite Vortragsabend, der auch im kleinen Schützen⸗ 
aus aul tattfand, an dem das anſchaullche bem geſprochenen 
PWorlle Wege Verſühnte 10 n Lel Müi Jeo Aunn 
Velachn: Wg: Hendtz 100 eleririſchenRleſengemälden“ ellachini. un Han on n 

Lapoſtitve ob L Lilber⸗ was in ver Alltaßsſprache B ißt 
5 Bellachini Ainen ue rbiich jer bie Entſtehunge ů0 

n etwa nach ber Vehre Batwins, er Erde und des Men 
ů U Bellachini ſich immer ein Verblenſt Mit ſolchen Vorträgen w 

EN5 en erwerben, aber er um bie ir Weisheiten und der 
ollte ſeine Weißheiten unv uralten Le 5 nicht mit einer 

5 bes er, er, ber 
eit lebenden 

ichtigkeit und Betonung hinlegen, 
oachim unter den etwa 60 zur 0 ellachinis, 

zerade fünf Minuten vor dem Vortrag entdechl. Es fel 
als eten: für einen Bellachini Wir Danziger hören 

ſert hat wollen: den Mann, der mit Auslee uft expert⸗ 
ert hat; pen, Mann, der künſtliche Rubine erzeugte; den 

Mann, der mit Geißlerröhren, mil 1 Milllon Volt „geiſtierie“ 
Ufw. uſw. Dleſen Mann wollen wir, ach ſo gerne, mit ven 
neueſten Erxungenſchaften der Technik demonſtrieren ber⸗ 
Dann wird auch wieder der großhe Schüßenhausfaal über⸗ 

6 
n 
und 
ment 

Rang überaus nittzlich Iſt. 

Unl orund der 
Borttanp det 
keine Mahnatmen 
und von hbente ab 
ertet 

Werbunt im Jppeter Kranhenbaffenſtrett. 

Dieſem Beſchluß des Vorſtandes 
teſtkunbgebung der frelen und 
pöraus, 

einer ſcha 
Wiederelnf 

Iür dle 
vlberrachtth 
wibexre 
ericihe G— 
oten hatte. 

E, Ortstrankente 

vormiti in O * m 
Schul⸗, tantztus⸗, 
Wer Zen Wiir Mirtt zum 
In der Verfammnlung war das Wunp 

ſüür Aritlt unterzogen un, 
Dult der freien Kerzie 

rolehle ßE eierlantett 160 der 

en Pie Penien Hlergl“ Lufzabcbes 
bisberlgen Iuend wleder anan⸗ 

Oing geſtern elne Pro⸗ 
Aiichen Gewerkt U* 

attlicher Nemonſtratlonszu dewegte ſich 
„Vial an eine Verſamm burch dle 

Viiet Straße, Große Unterfäeruns 
Viklorla⸗Varien, wo er E auflsſte. 

ben bes Vorflande⸗ 
einmtttlg gegen die 

t proſehlefi, 
uſpibung bes nun erfreulſcherwelle beigelegten 

wur beßeihnend, daß der Muecl in der Kaſſe den 
ekündlalen Aerzten durch eine einſtwellige 
aung das Veſtehen ihrer Dienſträume ver⸗ 

  

Der Untergeng des Schleppers „Gornlt“. 
Die voluſſche Seekammer in Neuſtadt hat über den Un⸗ 

ſall des Schieppers „Goriltt“, der felnerzeit in der 
von Rirböſt im Sturm gefunten war, ihren Spruch geſällt. 
Dle Kammer kan zu der Entſcheldung, daß elne S. 
dem Unfall niemand träſe. Das Schiſff ſel aus unbelannten 
Urſachen geſunken. 

Ube 

chuld an 

Die Auszablung der Wohlſahrtsunterſtütungen. 
Um bet dem 

Jahre böle Weſchalte der Wohlfahrtskommiſflonsvorſteßer aü⸗ 
nommen haben, dieſe ehreuamilich lätigen Or⸗ mählich au 
m ſchwlerigen und zellraubenden Geſchäft der ane von be 

roßſen Umlange, den im Lauſe der lehten 

uszaßlung der, Unterſtützungen zit enllaſten, ſollen vom 

elle ausge 
Dad, 901 

trägt 
voifhe 
tern 

1. februar ab in der inneren Siadt die Unterſtützungen 
ticht mehr durch die Kommiſfionsvorſteber zur Auszablung 
gelaugen, ſondern durch das werhen Hber i den Unter⸗ 
ſtübungsempfängern überſandt wer 

ahlt werden. 
here darſlber veſaat bie Anzeige des Stüdtiſchen 

Woblfabhrtßamts in der vorllegenden Nummer. 

en ober in deſfen Babl⸗ 

  

Vrieſtelegramme im Verͤehr mit Polen. 
Vom 11 

kebr mit Polen unbe 
iin Jederhelt bel, al 

nſtſtunden auſgelleſert werden. 
nach wie vor 50 v, H. der ſewel 

bltes Wort, mindeſtens iſt ble 
Ur eln Wrleſtelegramim zu erhbeben, 

Ueber ſonſttge Elnzelheiten geben die 
araphenanſtalten Anstunſt. 

niern 
riſtel“ und „Der alte CGrenuablerſeldwebel“, 

llebten Eri 
Theater mit einem neuen 

lnd wiederum 

ebruar ũ4 41 ag alenüt ünne 10 Alia⸗ 
bränkt zugeltaflen, Stie können künſtla⸗ 

70 Telegraphenanſtalten wäbrend der 
le Weßſlor: r be⸗ 

Gbe0 MWebilhr E.eln 
ebühhr von 20 Wör⸗ 

05 Veit 0,05 G. 
volt⸗ und Tele⸗ 

  

rogramm ber Vritz⸗Weber⸗Sünger. Die ve⸗ 
ber⸗Stußter örten M im Sithelm⸗ 

rogramm auf. Dle Hauptaum⸗ 
Diermal „Die Vörſter⸗ die Einakter, 

Ein leltener 
all, baß auch eln Militärſtl aus jener „auten, alten Zeil“ 

ympathlich berührt, und zwar deshalb, well in der Haupt⸗ 
e alle horrenden Blööhelten des preußiſchen Kaſernen⸗ 

hoſes köſtlich aufgedeigt werden. 
ſchnet ſich hler, wie auch in anderen Teilen des Programms, 

urt Bergelt aus, der dem Euſemdle als Romiter von 

BVon den Mtwirkenden 

Von den übrigen „femintert“ 
arry Tornado nach wie vor mit vollendeter Echtheit 
ngend, 
Eben 1 

prechend und tanzend über die Bretter u 
vlumentlert erneut ſelne unſtreltbare Per unft 

aus „Lalpzig,, und auch die anderen Herren tragen 
Pazu bei, daß das 
bies der Call iſt, vewolſt die geklalſchte 
jeber der elf Darbieiungen in hohem Maße. 

urchaus 
Publtkum ſich glänzend amiiſiert, Da 

Ufriebenheit na 

  

Waſſerſtandsnachrichten der Stromweichſel 

Thorn .. .1,58 

vom 13. Januar 1028. 
geſtern heute geſtern heute 

164 Dirſchau ..... %% 0% 
Fordon .... 1,7/ 1% Einlage .....42,05 208 
CGulm.. .... 1, 1,% Schiewenhorſt ..2,60 -2,29 
Graudenz... 1.)2 1, Schönau.. 6,64 
Küurzebrak . 10 1155 Reuborhere 10 ‚ 200 ‚ 
Montauexſpitze 1, „ euhorſterbuſich 42, ‚ 
Pieckel 915 ů‚ ＋106 4＋ 1%%1 Anwochh...· —, 

Kralau ... am 11. 1. —-200 am 12. 1. — 2/2 
Zawicholt . am 11. 1. -141 am 12. 1. ＋ 1,40 

. Warſchau .. am 11. 1. 1,%0 am 12, 1. 1,52 
Ploel .... am 12. 1. ＋1,96 am 13. 1. ,98   Eisbericht ber Stromweichſel vom 16. Januar 1928. 

Von ber ehemaligen Lanvesgrenze (Schlüno) bis allo, 
metex 18 

tecker) Gisſfand mit 
0 M. nbung eisfrel. — Eisbrechbampfer „Oſſa“ und Ceubsbe. 
eim Aufbru 

Die Übrigen 

Verontwortlich lüür Wolliſt: &rnHLSoper ſür Danzlger Machrlclen unb 
den übrigen Tei': 

  

2 

isfret, alsdann bis Kilometer 175 (hbei 
—* Blänten Uunterhalb Kilometer 175 bis 

der Toten Welchſel von Einlage bls Heubübe. 
sbrechdampfer in Elnlage. 

ů—— 
  

Irtt Weber; fle Inferate: Kuion Feslan; 

    

     

  

     

    

      

        
   

      

   
   

    

  

    

   
  

   
    

  

    

  

      
      

angeböriakeit.“ Die iisveriute . 
in diefer Schwurgerichtsperiode ſtatt. — Die Veiche des er⸗Ufültt fein. —els— lamillch in Dauzig. Druc und Verlas von J. Geh & G., Danits. 

—— Schleborichter⸗Berelnigung., Oeben Frrel von — Uürf Se He- Ptr Sonni . 15. Hanuar ‚ 99„ cüle, Sl, 2 Lebr⸗ , ,e,Nget, . Kigl⸗ E] Worlſt 2 P hn vah miu e 4* Ä ct6 —— gatt unkanf. 
V . Honnt u 15, lar, nachm., 3 ör: Alnber, E 114. — , n,Eenee, e, —— ů egeh H. , 60 chi per eugg⸗ Kur uitrbruſcennlang, Pößtrat bin un, Jenf. Aeite.Mct Melu., A. b. Gib. D. „S0üig.-. R82 Wellt Len Mii Dies e L th. Grſceinen cuer müi.] Gen. Vmür „Eühlaibemeirälfe Es ielerüsesebung.- 2. Se Voeer,Aatee, 

* ů ů ů ů. E „ . Januor, „ Mallenbude or⸗ ‚ — 250. f ů aür b00 Belkeien! bis Eiſes be⸗lVeubant, jor baeitenhertam und, generbehatlung, Licht⸗ L iegrerſar Mat. Zersden 255 be. —— B8f lauſt . ſoi Mu, b bilderbertraa Vi⸗ 15. Kbecte 4 ildte, Wauulſchele, ůn, Nau: „Boslaldemolraſte unb AegiertngiIDung-. Gutes Orammoyhen 8 1¹ is, den 13. Maſrh If38. nhle HEiMitider 10, Sſhicber uih Eimenbi. epb., Operbpfien, Montgs, ben jC. Bonuer, Obenbunil Wielien iüls zu Verleul. I-—.— D Dahen, 50 Waaüe.üben 30, Mhiaeber ind Giweabi. ed.hrberünt 25ů—1 Lauhtt: MiMoiieheperſümi. Dennt . Wüut, Lihoe Se , ; ——— — „ „ „Coneß, Si., . . l, MM⸗ ü• Tunlibnmi er Wilfahrbuerſüömdef ffg., . ee veeſrüere,, , , ,e- Von 1, Aebruur 8r. al. Scbn h bär inntren bigged ſur, Vin,, Gmefen Don b: u Pfl. wuße8, auügr I gh, zeilstebl .uht; Launtah 666 , Me eaeh Stapt bie lauſenden Viol ene weßhr, Anfans 7 Ur. Wuhe winkeneh. ‚ Lerfastuung in der, Maurerhefzerge, großer Sagl, A t ſ muie Danbe Aui „L, 4%½7 vahiümm (Gangen, oat Sei, M. Bur. Pehecbend ire er Schute Wüs. t Leüs fue, vutn eigeeete, Leiehunsr .Ge Ubio⸗Appara P. W.. b. „Uulisß. Pe , , Lee , Ke . Miſe i Shi, , e,. taüe eine Kußfahlung ⸗in, der Zahltteke bre . . iultlichen uph Peit a à eieensens geiüls Aäcgcben, S. bl. 161 735 re 1—4—7464 , , Fapuer] weubig., miiclteibüicet uur — 3—— eeeee . ů Dee,,⸗.f. iſe — — — e, aee v a2 W 188en 0 en, —— „ 1 ausmacher-Blul,, Leber⸗, Mähmaf , ,ebe Föö,o-Sp , S. Hrabe, Beuler . ßels m en. 
V 5 ů. „ * ů 2 rg-n Meun: euilaben sppne nSchi, Dau; Mne, m feeBaicherienLl. Stai, Keſhgs, Kraßen m, ſam 4. Daßin, Gulen Oeß P Mrgerret-Gaſchtebleie, Ken iii Watend ee, 564 ahe Ee, Kinberwagen ————— MAuerale 2 und Aadeln. (1000 Eeen,sis 2 e ＋2 iall, pWüend Liſenheilih. Oüne Mitisiu bchi, Beuteru⸗ E. 21 Kiuderbeit eſtel Kanarienvögel REI7 — 2 ů chd, Hevert⸗Werpertamper, Esüntag, ben 15. Januaz, ** UH — K 0 ů ů ürdẽ SOeſntt Matraßt, Iu, enaufen in verlaulen ů ů‚ 

S.feglr der⸗ n Simten ib Wbr K B — M ind ift Eüüibe⸗ erbaitene, welke Lule, ee— —.— rbstenad, Eilg vs, Dergigß. 1. b. B., 7· ů ö‚ 2. ' — 0 Merds: Gauszelberſun:nlang Det Veimonn marlt 95 Sech., Oßgert lag, ben 75. Januar, Emi iee LEul itter 1 — U 0 We ie i, ,, 
Setahe voichttes Eageserdnunß und Meuscahl Der Drts,] naäm.2%½ lier Krerſeninrung. Borrrag bei evaf, i, Siut. ů uuier Gen Los, Lerhw. Laiirden. ift dle, Aumeſenthell fämiflcher:] Gith ,-Maller: 2Weulbibemorabte und Meglerunos-] Au. Aanbe /, Tarl, Iini. feht aunt erholten,, biulg W„Ißeg, Mmon, ee, Utrrarbeewan orberlich. —* bilbung“ — I15. Weßner, Halelwert 11.     %·% ert. Schullenſfen Ba, 1, 

  
 



     

      

  

     

       

     

  

MIer Landen rfafhftem sicih ns? 

Die Musgestossenen 

   
Mach Wie vor der rose Hriolg! 

F. W. Murnat'e 

     
   

  

   
       

    

    

  

Wir halten wan wIy vorsprochon und brinden heute: 

    
     

     

  

sonnen-Autsans - 
er runuche Weinbem -err 

* ‚ 
Ferner: 

arnor 

G ů Erust Holmann —LUlian Weil — LIllan Harvey in ö 

Annchen von Tharau —* Dle tolle Lola Mummelnlati MiiMwest 

      

      

   

  

   
   

   
     

Neuente Wochenachau —— Wachennchan — 

— CEH 

    

ahrwasser öů * 

    

  

   
     

   

      

   

ee.eer. 2U hI. ——115 We⸗ Lanes-Aehis —— 
Emil enniage la 0 ‚ Virtes Gibsen a 

ber Wehg allen Fleisches Uoas Ratas Einor Maclst Der Orlou 

  

   
    

   
    

   

Ferner: Muty Halachatt in 

Liebe gehnt seitsame Wege 
Ferner Bustor Koston in 

0 Der Stuuent 
Fernerr Xonia Deunl / H. Junlermann in 

Durchlaucht Radleschen 3 

Bühnenschau Lotite Ksauer am Flägel        

   

  

  

   

  
  

    
Pas 88892 Theafer 
— 

Bur noch bIe Montapl — Prolonnlertl 
Die härhete Spiivenleirtunf duntscher FllmkUniet 

Dornimkxwall 

    
     

Lichtspieie 
DominiEwall 12 

Eine neuzZ Sensation / 

  

     

  

Me oigs Bomds platet unssr Tlenmm ichloper Prüümnn Muelat 

Due Mroße Malstewerk dertscher Replo- unt Darstellerunst! 
Ueberell ein unbestrittener durchschlagendor ErloltfH, 

Der Roman der Unbehüteten 

Höhere Töchter 
Eln Fllm von der Romantik des Loben — Kindeor dor 
Gesellschalt — erzogen, doch nicht behiltet — fenchtet, 
doch nlcht umfantlen von dor unendlichen Atmosphüre 

velierllcher Llebe — Spiolbälle des Sehicksals! 

In dor Hauptrolle 

  

   

  

     

    

    
    

    
   

      
    

   
              

  

  

rirtluns als lOEt 

In allen Welleren Rollen nur allererste deutsche Sohauspieler 

hut ein Pümwoerk olne nhnliche Be- 
NMocſn mMmie GKeisterung in aſten Kreisen erreicht 

%%% Leseh Gle üle Prense-Urtolle — 
In den Tatges- und illuntriertan Zeltungen 

    

MeieeieneenaamminlunmmmhM 
Kelesaa A— Der Film der 1000 Abentener. 

Oer EErelefut 0 

EELE 

    
   

      

   
   

    

         

  

   
   

  

     

    

   
   
   

  

  

  

  

  

   
          

%% % Fratten Bie inre Behannten DHetehllv- Schausple 
ELEE Hirate Mochelm! cber dle- kanr horvotratfende Sonderwerl mit Aclalbart v. — and 

Sarcha Gura     Uncl vornlumen Kle niehnt den Besuch 111 Dlo- euiHe Krise — Im jungen, Mensechen — Die G2- 
Iutlendliebe haben nachmiltage Zutritt vohlechtärelie — bidet don dramotlichen Hühepunkt.      

    

        

   

Anerkunnt vorꝛugliche Mmati 
  

     
  

   

dlenss intereranten Fllmwerlesl „ 
Lon Euud Wei Hiateplahsna, aul die Damenwelt olnon star- 2 4 ᷣSCCWSKXC 
en Elndruc Interlnsen — und allgem. Bolfall findent FU Sſe 4 1n bürbegpen br lur 7 0. baien Eu Un ven- Aue 25 

Fornor: r C² .4üie, Aeh Euber 12 10 EE 2L-E Shen gohr zul erbeileben ſorinih, Johannlanaſſe 8, pt. IPeububer Firabe Gda, 1. 0% 

Der Lebons- und Schiclsalswog elnor ruuelschen Fürstin 
in 7 Akton. 

In den Hauptrollen Dolly Davls — Charles Vanel. 
Eine Geschichie von Leidenscheſt und Abenteuern, voll atem- 
raubender Spennung und ertreilenden Menschenschleksalen! K 8 lo Ub ür 1 

En Protramm, Velches Sle nicht vertäumen dürfen ELI 
und unbedintt sehen müssent 

FIE 5 ͤſt be 
Hiaminve-Iiieste —— Jabeter ü 

Reparaturen billigſt, 

— S 

Dle Llebe cer Fllrstin Dimiirl AII 
      

      

  

    
    

    
      

  

   
     

    

—.— Harr y Liedtk Jeder Kaultt 

Sin veinem achönsten und besten — ů V¹ 5 b el 
reell und billifein 

    Tollende ühun * 
Ein Spielerromen aus dem Paradies der mondänen 

Welt [Monte Carlo) in 7 Akten. 

Ant üs, 

     
      
     

  

   

„ane Raldl in —— Luntaplelschise, — M 

„ Diamiiuparain ini hut fVfGer 
Die Schiclselsnacht .     eines vielumchwärmten Grolistadlgirls 

in 7 Akten, voll von sprflhendem Witz u. Humor. Euaan s ů 

2 210 lüme, 3 Augbengn⸗ L. . 

— 3— Seeesesess . 

Wüuit-Viſhe . e, 
vim braucht, billig zu verk. ue Dompcgl-0, .4 Whiteie, 8 

— —e Häherga'v 1 ·. Treppei. 

Neule GSofus, ‚ 

kehr di vet 
9— 

Robbenetu 13, pi.       
 


