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8 ‚5 Verbeſſerung getroffen bann iſt vas Der „Paris⸗-Midti“ bat am ls eine Erkla⸗ Aeuhen z baben, um bei der Ankunft Coolibges in Havanna ü01 210 Gganz anberes. Bann i Deutf chl Hun uUg runda desß ſostaltſtiſchen Abgeordueten „Bonevur üUüber ! Unrühen zu enlfach Lämaf eine Hweiß andere elt wie Da 
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Laiſchen Wwbönien' Ser ie Weibitemmna in den eiberen Kfanfiwertehr hwiſchen bem ietiſchen Gelen Hiban und bem uf en eregansſchuß ün O08 ber ela Vevblketuns * a„ Kaberes golonlen und D.— eblelen: bitlichen Volen nach der Oeffnuna der Grenze von Wilna 42 17065 ie Dienſtzeik iit 355 Daã 2 Lnse 2. — — zu unterbinden, Für den Vall, baß der Schrltt der lettlichen K daß in ber nächüen Woche von der Kammer ver⸗ SauDmns etaulele wrleigter Rreiben vale, arwarttt man die Kü⸗ 50 dig ir 1950 hrene 8 5 EiK . Darunter lenbuns einer oftztettem, Vrotehaste. ö 33 werben 635 3.2 Hü 
— L ＋— amemi, IAn Lettranb haben Düe Maaricuen von Dor Abtraguna 160005 a, ri- Mminiß 'e? laiee bun im 

‚ 
V ſter 10 KU 1* tcene Giſenbabnſtrecke, denen man Lunäächſt keinen Wlaußen im Geeregausf U da e avehe i der — jelt Abar⸗ 

    enken wollte, 05b Beunrubi H er! en. Die baupt nicht deltlich i ge werbé, waß ſeboch Lategoriſch 4107 Orohbbrit, Welglun Ki Oreſte Meh ſteht eine ſchwere Wüiie ſem en 0‚8lepnt wurbe. Pleraue erklärte der Mintſter, im &. 610J Gropbrit, Frantr. der Haſenſtadt Wber poraus und b2 ainen dieſem Zu⸗ber Kammer * die belin. Plan kana Ser U— Groborit, Mraukr, lammenhang von der „finnlofen Zerſt rümg elner wichtigen die Vertrauensfrage au ſtellen. Man kann alſo auf neneé 14 8001290 G. 00 O önlinte und beßelchn et kine He die „phantaſtiſchen Unter⸗ teriakelten der „Regierung der nativnalen inignug⸗“ eaſſen he Union nehmungen itgauens“als eine Heraus forberung zum Wirt⸗geſaßt machen. 7⁴⁰ S Vsseig ſchaftskriege. Vettland werde ſich zuletzt genötigt ſeben. miit e Entſcheidung liegt — in bi⸗ ei ben Radi⸗ ü L.f je b. nüundRepraffalen gegen die litauif lubr an antworten. Be⸗kalen. Es wird ſich nun das von Blum vorgeſtrigen 

  

    
        V L fonders hungt Hraaw der leitiſchen Soziaidemokratie richtet „Populatre“ klargeſtellte Problem von neuem erheben: MMLdef.SteH 20 450 350 Srohbrit, Japan ſcharfe Angriffe hehen Mehterdenn ſolle in Kowno nicht le htun ter Pariclen Lage l. it ſich nicht länger von der Sanea :.f0 bie am Großdrit,Reußsel. Lei jeſſen, daß Vitauens ſelbſtändiges Veſteben u. a. auch von Min ton der Parteien im Wahlkamof trennen. Die Rabi⸗ Klautſchon. 4%0 480/ Cbineſiſcher Beſih titland abhängia ſei. Die lett iche Unterſtützuna zu ver⸗ len werben noch in dieſer Kammer fur, oder gegen dle lleren, dürfe Lilauen nicht riskieren. natlonale Union Stellung nehmen müffen.“ 

Der Geſtank. 1005 g L u.tet Suen c enen, uahn: Exuſt Loch: „Hie Prinzeſſmn auf der Erbſe⸗ loſen Muͤnd Herrn P. ins G 
Von Urno Ullmann. üerr * gewaltſom . Augpt Gen Peßh, 00 en, Stabtiheater. 

Det Ws ſtinid · ſagte Sarbert beim Eſſen. S beim 6 ſen. wann „es“ merte, aber „bie Gand, Die Danziger Oper batte am Sonnabend etwas wie die Vater legte ſofort den eben gefahlen Löffel niever. Herbert Herbert Vorte — wollte nicht, weil fe uberhaupt doran zwel⸗ Saiſon⸗Senſation. Es H das Merr eines Atonalen, eines Duche ſich un auie ũie Leiinte Weichtelle. Die S weſler felte, daß es ſtinkt. extremen Neutöners. ſollie man meinen, bie ganze ſo⸗ Klara ſacte: „Ka, laß es ſtinten!“ So war ſie. Und Groß⸗ M.8. 1 —0 Ixüh, .— La verdächtig 1 85 ouf. Gr — genannte Intelligenz oder doch ihr mufikintereſſterter Teil 
. bir E 

mutter, die würbigs, werhörige Greiſin, die aus 3 flur atte — e Veute ⸗ jätte das Theater gefüllt. Kein Bein! Man bätte ſonach beßtum zu babe, Claubſe, 500 erbert eine S Mn lechte 0 anruich Muicher der de — e vlefge t boch ein Proteſtklamaukchen der Gegner erwartel. ct MM babe, lächelte weiſe und beſorgt: Glanls vs bas Dous it y bi f feaberst ſcon ſe Rüen Valer atle get hätte gelagt uncs⸗ Selbſt bazu finb die Danzicer zu — bieg Und als Aletſchten, liegt Deh Dir 0 Schrifti⸗ at er geſagl, „du Haſt eine Rafe wie ah pets, bes (wa alges wirklich Bedeißerte) V Water Datben keinen., Schlag gegeben und ihn nicht Herbert, der die gute Naſe ihte leerbt hatte, hatte dafür klatſchten echten et mit, klatſchten immer mehr, und 19 20 0 05 guen mä Vatte, machte ihn kühner, und er ertlͤrte, bei Vis guten 8. Bedanken, Paß ſie alle ihre Schude auszte ben lollen. einen regelrechten Eieg ber Ultra⸗Moberne. Danzea macht ünen ſeichen „Peltdauch, nichl miehr eſſen zu vnnen. Man würde dann ⸗ 2 Meilen. Dann bätte man aber. denſich (Vibil) Jett endlich, lett erſt wagte die gute, 5 ſchweigſame alten, Wünden im⸗ Vater 215 ollen., Ni K. Uat in ſeinen Immerbin iſt es dankenswert, daß der as; bin 

nis; aber, wie immer die 

Mutter, 0 e zu merten. * brachte den bebenden Dau inden iſt man ſie bere chrie er. „ 'at bier über, Mut bat, ein Werk Tochs 330 bringen. Wanb auß ver S Er ſchob ſeinen Stuhl getzen eine baupt du ſagen ſit 20 Kaut Bengel Kinen ütern zu ...“]neunundneunzig Prozent 
uu.. rührer ie 10 Vumſtie prſchtan ſaeh, gatienieeiceße Vründen gelanen en ven Keſcl Jaß wir Geltvenheit Deimn, vüs Mot einer jolchen 

. 5 wlliend, zu „er Vorſchlag n 0 —2* ber bulvende bereltz Mudter ben meſund 81 nſthlön wir enüber uftellen, uns mit iür aussinanber⸗ erbert, der gelente, ließ die Gele Kerbung nicht vorüber⸗ kamuüntern MäntedCchrelr ſöreß Weipih; — aen u 300 en 10 Kas unter den 2 Er, woll te entdecken — er war zu ſelcen eiaheaer purch ch, Laute Schrele. Län Seiwpiel micge Wiener Ernſt Toch iſt hier kein Vremder mehr, Erft rgeit arum Wcen 15 da bel üüher die eben in der Ober⸗-zu Auges im verfloſſenen Si maßg wir ihn im Kon aal kennen wül es an n tonnte o. bos⸗ uchie mey berlaſſenen Speiſe ran u e gen fuibir ler Ns-ü 825 Mles Wot E —2— geternl, und was ich bamals von ihm ſocte, ei 224 — 
Dane uihen. „ e en—=n 105 55 f at L, Ve Mü benn Siune Leß Aesper Eolenel einer Jeit i. Wie abet 
ee, üihee WrHeiß⸗ Muen ionle. Kaüeei W8ehen Ceiuid a, Wüe Wat as eaie Objekt gegenub 2 100 2 —— • e ee, , M ige A L en anget „ ven Sond vui ethe, Dots Löie er ie vi Auielen-Anie, Menergrn, ae. ieg pers dar Ach detunGchube, urd ionnie ſelbst. ver f ſtärtter Küchenti 5 Macten gewohnt ift; Die Becr ilfe pon 00n v ane 551. — Deſonn ſech pldgnis ſelne, unaimte Er Schnhe⸗A.W.Herher geüedinr. 105 Weuauf lich“ Faben in der Muiie 61 o iefeefel Cgaddiescen Wtel er Vater deſann ſich plötzlich ſein V tatlve lcht — am Tas tetle Wur Mehel erlenermal. Serd 0 rſheſſeinbur umien Den füe bae Kar Lerimuitbelegtes Taſchenmieſter mil Wicht i1. Miebe ſein Fann. Bel Toch geit die Tiſch koſend woßtfühlte, fof — Wlommen; zweitens ber⸗ Wuhert, eniin Uiter, erllürte er; dieſer,. eiwe toll und das, was dem abnungslt — ud Hier mappetiuiche Schwei 0. lunen in ain Wort über eine ſoich Eehaul vußerte ſich in dumplen, imverftündli enan brutaler Beſeilieung ber Opromaiil, an Mißachtung Aher 

her Herli Das Lauf. Manteh Me an, beſuns munit eßn⸗ ö ů‚ ö‚ beute richtunggebenden tonalen und En Bolkimun Gefetze maſſ 35 imnd. Klare ott Man aß ſertig, Herbert ſchnitt ‚ geboten wird, iſt ſchon das, was man im Vollszmunß einen eenn zul haben. n. ei Deraus, fo ie ſie wa, noch Nicht Wine litaniſche Sse lar Sagamgse ieleen Hem- „ſtarken Kobar“ nennf. Da gibt es denn an luſtiges Drunter 
iter kam Beſuch, Herr und Frau P. Man War noch 2 —0 ber Weſchl⸗ eſje Hdeſe, gewpübmete,Ilianiſche Seiß pef gieihes Lchweiten be eg wabei g eine der wiflenſchaft gewidm lau eit⸗haft orgiaſtiſche en in — use 99 vorher 5 michn en in ichen Auseinanverfetzung. ſchriſt zu erſcheinen, die Eiſtsriig? Auterlachungen eie Port⸗ beinahe der einzelne Maſteer je. Alter Aud 5 

Und 

  

    Hat es ſcch ſich d. er . eifen können, Herbert d kaufende Bißliograpöte der Geſchichtswi t Jowie Ans⸗ rament ohne Gefaßr friſtlofer Künd gun⸗ n üs * worüber ſich der Junge laut, Sueſthteios undſüge aus ausländiſchen Zei laſchriſten Weingen wicb., Seraus⸗ Unfuͤgs im Dienſt fhine Gepahle an die Vuft Liaßen U. Aiger etue in 8 2 Tt. Herr P. vermochte ihn müßſam mit einer gegeben wird dle Zeitſchrift von der Sektion für, Geſchichts⸗ö am Schluſſe ſingt aus einem Enfembi e, jeber für ſich in — 698 81. et b‚ IIenlcßaft Bei der Bereinigung für philoſophiſche und anderer Tonart, darauflos. Bis daͤhin aber hat man ſich 90 Trau 5 it, nicht dis vorn 0 echaſe bob. Mrebuund KKaüte ligge ind Wifſenſchakten an Ler ineiverſität Kowno. Bei⸗ längſt an die beläſtigende Rubeſtbrung gewöhnt ui au an Der Vater paßte auch Gühon auſ und Gro mutter, Räge ſin an den Haupicchrietleiter Auauſtinas Janulaitis, ber. Skala der Gefühle bei dem Punkt Ale au⸗ ů ie man I Kowuv, Poßkos g. 14. Zu richten. gekommen, einer Beiuſtigung, die allerbinns nicht ohne 

  
 



  

   

Der Scheei auf ber Siraßhe 
Auf einmal gellt ein Eecgrel durch den Lärm der Straße. 

Die Nutomohile Roppen ab. Sie Dremfen der Stra . 
Lahnen kreiſchen, Den yudaangern ſtockt der Schritt. Und bann leat eine bleierne Stille ſich über alles. 

Das in geſchehen? n armet Menſchenkind, das nicht 
auf ſeiner Sut neweſen ih, iſt zn Boden geriſſen und über⸗ worhen. Sese lieal der Dun e da — ein armſelides 

uudel Kleider. ickt vom uß der Strahe. Retzungs⸗ 
158. Uné uüber ſein Geficht, das grau ceworben iſt, ziebt ſich 
ein de Llect⸗ Blutſtrelf ung verſichert. 

r Ilegt palb auf der Selte. Die Hänbe ſind ausgeſtreckt, 
als wollten ſie nach einer leüten Hilfe grelfen, die uicht mehr 
ka war. Gein Gaar fiebt vplötlich aus wie angetlebt, Und 
er 151 ber e kaum noch einem lebendigen Meuſchen. Er 
aleicht ciner Bache, einem Gegenſtand, der entzweigegangen 

los geworden iſt, den man in' eine Ecke werſen und 
Durch einen anbern erſeten wirb, wenn man ihn braucht. 
Dieſer Menſch, der dort mit zerbrochenen Gliebern unter 
dem Uuto leat, diefer Menſch war es, der eben aand gellen⸗ 
— alles bannseben bat, der alles zum Stillſtand zwang 

le nte 
i Habt tor elnmal jenen furchtsaxen ctcen Leſpurt, ſenes 
Atemhocken, ſenes Ausſeten des Herzſchlages, wenn mitten 
im toſenden übi7 Wie der, Menſ⸗ ein ſolcher menſchlicher 
Angſtſchrei gellt? Bieler Menſchenſchrei bertont alle Ge⸗ 
räuiſche, bas, Maſtern ber Nüder, das Fauchen der Motoren, 
dal Gehrüll ber Onpen. Er iſ der fürchterlichtte Laut der 
Oroßftabt, der alles verſteinern, alles verſtummen läßt. Er 
iſt ſo hreglich, wie es einſt im Felde das Schmerzgeſchrel der 

à J Kich aud bieler Grel U ber Strahe wle ein Meſ, auch bieſer Gchrel auf der Straße wle ein Meſſer 
nach unb, baß alle Rerven ich zufammenzieben, Pie Menſchen, 
Lenen gar uſchts 2 en iſt und gar nichts droht, werden 
ſchreckensbleich und fleßen wie gelähmt. Aun fb⸗ beginnen 
u ttern and zu weinen. Kinber krallen ſich an ibre Mütter, 

blelern 1405 U aleichzeltig die Todesſchwere, dumpf 
und erſtickenb, Aber Sie eben noch ralende Straße, datz man 
nur noch den eigenen Serzſchlag zu hören alaubi, der uns 
bis In den Hals binauf erſchüttert, 

Daßs alles dauert nur ſekundenlang. Dann ſirbmen dle 
ller zufgammen, Man bebt das Anto an, unter dem der 
runalückte llegt. Man bebt den daninuch Lemen vor⸗ 

lichtig vom Pflaſter. Dann rennt man nach dem nächſten 
ver Keet⸗ um die Unfallſtelle anzurnſen. Dann iſt berells 
der Arzt ba, ber barüber wacht, daß der Berunglückte nicht 
Urſah angeſatzt wird, baß ihm nicht grötere Schmerzen ver⸗ 
urfacht werden, als unvermeidlich iſt. Dann entrüftet man 0 üder die Füucſſchteloftgeelt des Straßenverkehrs, Dann 
üucht man ſchon Schuld und Schuldloſiakeit zu vertellen. 

Rachber! und woßuf warum? Der Autofübrer iſt zu 
ichnell geſabren! Moslich. — Der Verunglückte iſt lelcht⸗ 
ſinnig geweſen! Möglich, — Die Verkebröreglung iſt 
mangelhaftt — Alles iſt möglicht 

Vorher hat ſich niemand um bie Dingae, wie ſie ſind, 
bekummert. Und zebn Minuten ſpäter wird ſich niemand 
mehr. barum bekümmern. Danm ſlſt das Straßenvpfer fort⸗ 
gefchafft und [legt in einein weitzen Bett im ſenhallecle 
odex auf dem Operationstlich oder in einer Totenballe. Die 
Autos Lalc wieder wie vorher, und bie Paſſanten find 
wieber leichtſinnig. · 

Die Großſtabtſtraße aber heult und brüllt die alte Melobte 
in wilbem Rhythmus. Das Leben brängt und ſftötzt 0 in 
den alten Baßnen vorwärts, Bis vlötzlich wieder ſolch ein 
Senſchenichret gellt und ales in ſeinem wahnſinnigen 
Rekorblauf ſtocken und alle Geräuſche verſtummen läßt. 

Aber nientand lernt aus bleſem Schrecken. Mancher 
wird vielleicht mit einem Nervenkitzel abends zu Hauſe oder 
am Stammtiſch von bem Erlebten und Gefehenen berichten 
unb abends mit Befriebiaung feſtſtellen, daß ſeine Zeitung 
Marbennit über den Unglücksſall berichtet. Aber nur in 
wenigen wird ber Schrei nachzittern, den ein Menſch in 
Not und Todesangſt berausſtößt. 

Die Verpflegung der Gefangenen. 
Eine Berbeſſerung bes Speifezettels. 

Nach einer Verfügung des preußiſchen Juſtlzminiſters 
wird bas Verzeichnis der Speiſen in den Gefangenen⸗ 
anſtalten folgendermaßen erweitert: 

Die Fettzutaten zu den Morgen⸗ und Abendſuppen 
werden pon 10 Gr. auf 20 Gr. für ein Liter erhöht. Die 
Mittanskoſt an flelſchlofen Tagen erbält ſtatt 25 Gr. Feit⸗ 
zuſatz einen Zuſatz von 80 Gr. Fett für ein Liter Außer den 
bisbertgen Abendgerichten werden noch ſolaende zugelaſſen: 
50 Gr. Wurſt (Leberwurſt, Mektwurſt, Büchfenwurſt, 
Grauven⸗ oder Grützwurſt) oder geräucherter Speck, 75 Gr. 
Büchſenfleiſch oder Cornedbeef, 100 Gr. Hering in verſchic⸗ 
denen Arten (z. B. geſalzener ober marinierter Hering, 
Rollbering, Hering in Geléee, Bratbering oder Räucher⸗ 
hering) ober Buckling ober geräucherter Schellfiſch, 100 Gr. 
Süllßze, 100 Gr. nfelter oder Quarkkäſe oder 50 Gr. drei⸗ viertel⸗oder vollfetter Käſe. 

Mit den iſen iſt Brot auszugeben; Zuſatz von 20 Gr. 
Kunſtbutter ober Schmal) fur jeden Geſangenen als Brot⸗ 
aufſtrich, falls nicht geräucherter Haile verabfolgt wird. 
Ferner iſt als Getränt zuzugeben Liter Kaffee ober Tee, 
einmal in der Woche kann auch „L Liter Katao gegeben 
werden. Dieſe Speiſen ſind an drel Abenden der Woche zu 
verabrelchen, an einem weiteren Abend ſind, wie blöoher, Kartoffel mit Hering auszugeben. Die kalte Abendkoſt kann 
auch als gewöhnliche Krankenkoſt gereicht werben, ſoſern 
nicht die Art der Krankbeit eine Ausnahme verlangt, Die 
in der Koſtorbnung vorgeſehene wöchentliche Zukoſt fällt 
känftta weg. Die tägliche Brotmenge für männlſche und 
welbliche Gefangene wird für die Tage mit kalter Abendkoſt 
um ſe 100 Gr. erböht. ů 

as wäre ein kleiner Schritt zur Vermenſchlichung bes 
Strafvollzuges. Wird Danzig ſolgen? ů‚ 

  

  

Unnhnuſch, Sen Heubeſholshen, Wie per Senderlymmiſar für Derrtt M nten raien die Anmeldefriſt ſür Dasun- 

Lchee und ebeler Aſenlich regtlicher Borperſheſte dis wm 25. Febrper 1028 verlangert worben. er örperſchelien bis Am 
Wieberholt jaukaſten: Blünberungen. Nachbem am 10. d. M. nel Schutthlen 12 Konfelllonhauſes Wlen⸗ SBerlin in der Breitgaſſe demoliert und beraubt worden 

lünent in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wieber⸗ 
um ein Einbruch in den großen Schankaften in der Scheiben⸗ 
rittergaſſe bel Ferſelben Firma ſtatigefunden. Geraubt ſind 
u* üwet Winterloppen (grün und marengep), eine Breeches⸗ 

ů 
1 
* 

    

bole (Modecors), eine Gole (ſchwars mit welhen Slrelſem, eine grauſchwarg geſtralfte, wel bunkel Kſe bes Arbelts⸗ boſen. Dlellelcht iſt es ich, Durch Rliclͤfe des Vubiſtums dle Dlebe du ermitteln, Mitleitungen ſind an dle Kriminal⸗ poltzei oder hie fe Olrma gu richten, die für die Er⸗ mitklungen eine Belohnung vorgeſehen bat. 

Der Lohakampf zes Hafeen. 
KNommuniſftiſche Streikyrspaganba. 

m Geſellſchaſtebaus Neufahrwaſler ſand geſtern vor⸗ 10 elne Ueeſanpnlung paſt, an ſber Ls Bafen⸗ arbeiter teilnahmen. Es galt, zu dem Schlebplyruch, der eine Lohnauſbeſſerung von 10.80 auf 1060 Wukden bringt, Stel⸗ Serg zu nehmen. Die mnagen Les eciiciner exſtatteten Bericht über die Berbanblungen bes 0ber Ahiehnnan eß lehnten es aber ab, die Annaöme oder Ablehnung des ardelten yu es zu empfeblen, Dle organiflerten Laßen⸗ arbelten mühten barllber ſeibſt entſchetden. Kommüniſti⸗ 
Uir Gerſuche, durch Plugblätter die Hatenarbelter für einen reit zu gewinnen, wurden von einem der Dlökuſſtons⸗ rebner Sai, Vpie Wunſceid Ein, der den wurbe nicht ber⸗ beigefuert, da die Eutſcheidung Über den Schledsſpruch in Uräaßſtimmung erſolat. 

  

u,Hleſem Zwecke findet im Lauſe des heutigen Tages in fonf Votslen, in Danzig, AnS (/ rwaſfer, Lalental und röſen eine gebeime ti Ümmüung ſtatt, Das Frieben dleſer Abſtimmung iſt eniſcheidend Uber Krieg ober Arieden im Haſen, Hür einen, Streik iſt die Dreiviertel⸗ Heürbeit ſtatzitariſch vorgeſchrleßen. Wir werden über bas 
Aer Haſtobeſohwerenn get veg kene Prtlurnmg 85 afznbetriebsvereln hat noch kelne Erklärung Über Annahmé oder Ablehnung bes lebsſpruches abaegeben. Die Erklarungsfriſt auft'la morben. horuche Wes 

———8— 

Das war wieder eine Pleite! 
Wir baben eß ſchon am Freltag geſagt — es würde eilne lelte geben. 2 Saß ſie fo rteſenaroß werben würde, nnte niemand erwarten. Man kann au ben zehn Pingern Die Munß wer dem Teutonenruf Herrn Raſchs geſolgt war. Die l, Genernt ber, Muſiker waren da, ein vaar Stahl⸗ belmer, General Wohlgemut und Brol, Hilger. Aus, alt, wir baben noch die fünſgehn Kenner bergeſfen, die ſuchend durch die Acheins aingen und von denen ſehr bald acht wehmütig lächelnd das Kampſfeld natlonaliſtiſcher Unluſt verlteßen. Und wie batten ſie tagenli. bte Herren Gläubiger von emiſte daß die Sache einſchlagen würbe, Wie fehnſüchtla ſtanden ſie an der Raſſe, wie weh wurde ibnen ums Herß, ale nichth einkam, als nur Gäfte mit Freikarten dle Ron⸗ 

trolle paſſlerten,, Ja, ja, eß ift aus mit dem Nationalismuß, Da hilſt teine Geburtsiagsſeier für Hindenburg, nicht das Euvertre Erſcheinen aller Generale, keine Frldericlana⸗ vertllre.-nein, nicht einmal das Blaſen „alter Kavallerie⸗ 
ſignale zu Cbren Sr. Expellenz von Stanßen!“ 

Was tat Velnt tim aroßen, Sgale der Wieffehalle, in der dle Handvoll Beſucher nur mit dem Fernslas feſtänſteilen 
maren? Herr Veters und Herr Buckolt ſchwangen ihre 
Talktſtücke. Dle alten Märſche dröhnten, ſchauerlich anzu⸗ 
Hren, durch die leere Halle. Luſtivs blieſen die Muſtker in 
bre Inſtrumente. Dann ſtleg Herr Woblgemut, geſpickt 

poll mit ben Reguſſiten eines alten Klempnerlabens, auf 
das Ppbium und ſprach und bonnerte und machte in Phraſen. 
Auch Prof, Hilger verſuchte ſich in derlel Uebungen. Nach⸗ 
ber ſollte noch nach alter Preußenart ein, Ball ſtattfinden. 
Mit Polka, Tiroltenne, Galopp und ſo. Die Muſtker, denen 
verſtänblicherweiſe die Pleite in die Glieder auu er war, wollten nicht mehr mit. Begltinend und mit der Hand 
an der Brieftaſche mußte erſt der Wirt der Meſſeballe ein⸗ 
greifen. Nun wurbe geſplell. Und mit, einem Galoyp ſchloß 
man um 12 Uhr die Pleite des HGerrn Raſch, bie Vleite des 
Natlonalismus.. 

EOEEELLLLLLLLLLL 
Soßiahemnernandlſcher Veuein Vamnis- Stabt, 
MNontag, b. 16. e en ů2 an der „Maurerherberge“, 

Funktionürverſammalumg. 

Merfe, ,Lt anhn Ud, Gen, Gehl, en 

Fünbtienärkarte ſinb zur Kontroue mi 

Der Orttvorſtand., 

EHAHIAAAIAAAAAeEEIL 
Rymmamuniftiſohe Faſchings-Agitation. 

Noch iſt ber SelcHagemeeiſ uilcht gekommen und dennoch 
alertel unſere Kommuniſten, ſchon in der SaCheſe⸗ 
allerlei Kaſchingskomödien. So iſt dem Vollstag ein Anift. 
entwurf des Herrn Liſchnewſti und der übrigen kommunſſtl⸗ 
ſchen Fraktion Wopthabeiße in welchem für die Exwerbsloſen, 
ſtleinrentner, Woh Ineiaicrir Krlegsbeſchädigten und 
tvilblinden eine einmalige Wirtſchafiibeihlfe ge⸗ 

ſorbert wird, die jevbem Haushalt 10 Aaumnen Rohlen und 
einen Hache Raummeter Brennholz bringt und außerdem 
noch eili entner Kartofſeln. ichts zeigt die verant⸗ 
wortungsloſe Pollti ver Kommuniſten mehr als Wbeſeß Geletz⸗ 
entwurſ. Hätte den Kommuniſten wirklich daran gelegen, den 
oben genannten Boilskreifen zu hellen, ſo hätten ſie zum 
Minbeſten die Wahl ves neuen Senats abwarten milffen, der 
erſt einmal age Hergt aben muß, ſich einen Ueberblick nber 
die Finanzlage ber Frelen Stadt zu berſchaffen. Den Rom⸗ 
muniſten aber kommt es nicht darauf an, daß ben notleibenden 
Vollskrelſen tatſächlich geholfen wirb, ſondern daß ſie ſich in 
der Oeſfentlichteit hinſtellen können, und hlnauspoſaunen: 
Wir haben geſordert, aber pie Sozialdemotraten haben ab⸗ 
elehnt. Mit ſolch einer Micht Hebient iſt den notleidenben 
olkstreiſen aber wirklich nicht gedient. 

  

Mie Wobl der Seunthren 
Der Volkstaa iſt nunmebr auf Mittwoch, den 18. Januar, 

nachmittags 374 Uhr, einbernfen, um die Neuwabl des par⸗ 
lamentariſchen Senats vorzunehmen. Außſerdem Aid⸗ dile 
Wahl von drei Stellvertretern ſülr den Volkstagspräfidenten 
im Richterwablausſchuß auf der Tagesordnung. 

  

Dampfer „Ewarb Stürch“ ber Scemann Oslar Carlbohm. 
Der euühelläcle eriltt amnen Schädel⸗und Rippenbruch,   eizer Max S. von ſeinem Bruder einige Meſſerſchnitte über 

1 Geſcht und Brult erhielt. ‚ 

Samtliche Funktionäre mälſlen erſchelnen. E — und 

In den Schiffsraum „Heltürzt iſt ſpüt abends auf dem 

„Ein Streitfall in ver Familie war die Urſache, vaß ber   

Montaß, den 16. Lunuer 1925 

Die Hochantenne. 
Von Rleardo. 

Hugo, der, Ableſte Sohn der Famille Salalſtecher, ſt be⸗ 9 erler Radiot, Der Finfröhrenapparal, den er Mil aten kanen und viei Kusdauer vor beiläufſg andertbalb Dabren baute und Multern auf den Weburtsla stiſch ſtellte, jat ſich Mü mle man fohuſaaen KAI an fingert fir, wenig baran und Ichon erlönt aus Wabeſt dle ſompa⸗ A Stimme einer Coerettendſya; ein Dreh, ein anacken, eln Ziſchen, Summen und aus Volldon heuien ble Inſtru⸗ S me ſyr er das Thema: „Goethe und der Wert der Kleintſerzucht vor 100 Jabren“: Herlin! 
Soll man erwäbnen, daß der von Hugveng geſchickten ſamnlenMachbneſchn erbaſtelte Apparat del Neld oget ge⸗ amten Nachbarſchaft herausforberte? Soll man? Nein, as verſteht ſich von allein. 
Salalſtecherd bewobnen eln Eluſamillenhaus und ſo lag Keäieit ae, L ‚ ei klarem Nachtbimmel eſue geſpenttiſche Silboueite warf und Herger und maßilofe Wüt der Kocbbarn errgaett 

err Schulh von gegenüber pflegte oft zu ſagen: „NAu üon Se min blo „ wie Hiele Mosneeſe von Di V 0 ſchtene Aelend verſchamſſeren tut, Spicht das zwel Stacheten im Modder, blnd oben uen Droſſe1 mang Und das loll bübſch ausſehen? Was braucht der Laps ne Hochanlenn? wo wir ſteuerzahlende Birger mit in Defeltor zufrleden End, der wo mana e Waſſerleltung und de Gasrähr ebentſo funzlonleren 
tut. Auſem Dach wolld ich ſchon nuſcht Vgen⸗ zaber dieſe diwel Stacheten — nei, lehn Se mir weg, bem Vorbaß miit wä das mal abſewähnen.“ 

Aus dieſe Aeuferung exfieht man, Hugo hatte elne Frel⸗ 
antenne an zwel kangen Stangen errſchtet, wie dasg Hand⸗ 
bluch „Der, perſekte Rabiot“ es als am vorteilhafteſlen vor⸗ 
reibt, Herr Schulz ſſt burch ſeine gehälflgen Bemerkungen 
pyter, in eine, beßrängte Lage geraten, allerbings konnte er jeine Schuldloßinkeit nachwelſen. — Doith davon ſoler. 

Es war eln uen Deſahc, Salatſtechers halten Be⸗ 
0 Dem geſamten Beluch war nalliriſch Mablo eiwas All⸗ 
ügliches, b., . Rablodarbletungen ber belmatlichen Seude⸗ 
hürch Rapſhlrcker Sül Ohrenop Mar Webt U Wecher 

h Kopfhörer. ufrohrengpparat nebſt Lankfprecher 
waren lünen immerhin böbmiſche Wälber— 

Tante Amalte war, es, dle den Wunſch vorbrachle: „Wolld 
Nor mich mai das Dubbauelchen vorſühren? Hugochen, dreh' 
ibm auf, nöch, Wo wi heut' 0 Hibſch beiſammen 166 noch,“ 

Unb, Hugo ſchaltet ein, öreht, ftellt, rſittelt, ,, uſchts. Der 
Vater ſaßt! „Laß' mir ma,“ drehl, ruttelt ſchaltet ., nichts, 
kein Laut kopmt aus dem Funkröhrigen, Sann will Winiter 
verſuchen, aber Puno melnt: „Vächerlich, wenn Nater und 

ch, ſogar nuſcht ſinden, denn wiliſt On vielleicht. . .“, Daßz ich 
nich Lach, Multer.“ Elne gereiſte Siimmung machte, ſich in 
ber Familſe bemertbar, der Neſuch verſuchte zu beſchwich⸗ 
tigen: „Laſſen Se man, err Salalſtecher, wä finn doch auch 
8 lemietlich.,“ Aber leiber lemand: „Ich weiß nich, 

eteltkor is doch Detektor, da welß ma, was ma hat.“ 
Das hätle der Maun nicht ſagen ſollen, Jugo wurde öſe, 
ſeine Radlvehre ſtand auf dem Splel. Man barf ukemals 
einem Rabloten gegenüber, den Wert feines ſelbitgebauten 
Apparates in Frage ſtellen, 

Der Apparat wurde von, Hugo üüberprüift. Alles in Ord⸗ 
nung,, Er ging ins Schlafhimmer und berzeugle ſich unter 
Bubilfenahme eines OSpernglaſes, daß die Nachbarn alle 
ſelige Stunden an ihren Deleklorapparaten verlebten. 

Teuſel nochmal, mas war mit Salatſtechers Fülnkröhrigen 
lvs? Hugo g 0 in, den Garten: , Und aufrecht ſtand bie 
Hochantenne. Bie, Drähte fpannten ſich in der weſlenſchwan⸗ 
ſeren Lutft. Bei Salatſtechers war die Stimmun, Herdtb⸗ 

n ſaß verlegen beim Abendbrot. Der Beſuch verab⸗ 
ſchiebete ſich früher als notwendig und der aute Ton erlaubt. 

bugv, der Perzwelflung nabe, iieb die ganze Nacht ſchrau⸗ 
enb und Hrehend an ſeinem Flinfröhrigen. Nichts, keln 

Ton, kein Summen, lein Geräuſch ward vernehmbar. 
Drei Taße blelt bleſer entnervende Zuſtand an. 
Dann beſchloß Hugo, uoch etnmal von ber Plelke auf an⸗ 

ufangen. Er haule Lie ſünf Nöbren, nebſt Zubebür an die 
and, nahm eine Axt, vegab ſich in den Garten und fällte 

bie beiben Antennenmaſten, ehemalige follde Mracſctgeſten 
Und da entpuppte ich das Gebeimnis: Huao kraulte ſeinen 
Atigen kaum, die Antemnendrähte waren — Vindfaben, 
Bindfaben, aunz Denuc iche Viubfaben! Hugp ftierte 
minutenlaug geradeaus, wortlos, mit feſt zuſammenge⸗ 
kulffenen Lippen. 

Da hatte alfo ein Lump lin Stillen und helmlich Hnos 
Hochantenne abmontiert und die Drähte durch gewöhnlichen 
Bindfaden erſetzt, Nun ſoll mal ſemand mit Binbfaden, 
Welle Budapeſt, London, Berlin empfangen!! 

Der Verbacht ber heimtlückiſchen Täterſchaft flel auf Herrn 
chulz pon gegenlber, Seine hämiſchen Bemerkungen 

machten ihn aber auch wirklich verdächtia, Sachbeſchädianna 
und Diebſtahl! Das Gericht mußte Herrn Schulsz frei⸗ 
ſieben 8t 105. 0 dringender Verdacht der Tuterſchaft be⸗ 
ſtehen bleibt. 

Hugo hat geſchworen, nicht raſten noch Abenbbrot eſſen zu 
hebe bevoe er nicht den Schuldigen gefunben hat. Und 
webe hbem. 

  

Unſer Wetterbericht. 
Seröffentlichung des Ooſervatorlums der Frelen Stadt Dausgla. 

Montag, ven 16. Junuar 1928. 
Allgemelne Ueberſicht:, Die Zytlonentätigteit i 

merllich ub jeſchwächt. Flachere Lelltlefs über ver Nordſee un 
ber nördlichen ſellber verurſachen jevoch in Mitteleuropa noch 
die Fortbauer trüber und vielfach, gebaugi, 0 Wiiterung⸗ 
Nach Nordftandinavien und Finnland gelangte un necnſſon 
dürften zur Ausbildung hohen Vrucks führen und n⸗ 'on 
Weſten herannahende Depreſſtionen auf ſüblichere Bahnen 
brängen, Während ſüblich von Wisby und Stagen Tempera⸗ 
turen von einigen Graven über Null 15 Maß iſt im Norden 
das Tier ſudwe auf —10 bis — 15 Grab gefallen. Ein 
Suſel kef ſüdweſtlich Islande nähert ſich den britliſchen 

nſeln. 
Vorherſage für morgen: Bewöllt, ſtellenweiſe Nieder⸗ 

agſſt Aſoh Webil „ſchwache umlaufenbe Winde und kübler. 
achifroſt, 
Ausſichten für Mittwoch: Unbeſtänbdig. 
Naxiſum der Kebten beiden Tage: 4,7, 43; Minimum ber 

letzten beiben Nächte: 16 Grab. 

Standesamt vom 14. Januar 1921. 
Todesfälle: Manrerpolier Emil Mueller, 57 J. 2 M. — 
Kriette B Beruf, ledig, 77 J. —, Schuhme Johann SüDT 
. il s Hildebrandt, totgeb. — Renate 

Saenp S K.s . 5 M. b. Mpehe Daiohfk geb. 

 



  

U 83 

Den Püchteufetaik auf Maüümen⸗ 
Auf Rüigen iſt, wle berolts fe tin Streikt ber Wächter 

gausg9ebrochen. Der Bewegung iſt lelne allzu große Müedeutung 
Mtehener Im Zentrum der Sireilfbewe 93 vernimmt man 
indeſfen bereiié, vaß am Montag elwa 2000 8 
lung mehr aiie erben, Aber an eine volllommene Suil⸗ 

V lehung der Getriebe fft nicht Iuu denten, 
b u, Gutspächtern zelgt ſich, dah ſle an bex 

36.73 Oü ſe ſe ů0 Schuld 
üchter mit, 10%0 Morgen zum Beiſplel hat im 

Fahre 1940 un in ber Inflatton a1 ein mit Lahteſ leln und 

i S,: 50ee U 0 ů 
ihhuhen Inventar im Werte von 400003500ß Mark ſu den 

iraßen, Cln 

Dadrüd Leuſc ſen. Na⸗ 

Eleuenslung ber eimt zelenef- 

uie keine Stel⸗ Ou Vehrendt aus 

vachig 

rieren 1 ri. rn s der Sit 
teu, Aürnen, Wwurde 51. 
eblich bie Sitzung vertagt. 

  

33 Lebe Letrenſht 

el, der 
Sollamles, töblich verungluckt. 
eines Wagens ſele On t und gerſet zwiſchen einen Eiſen⸗ 
babnwagen und ſeln 
korb elnocörhat. Er ſiel zu Boden und war 

erkl, Dabet wurt 

reltag nachmittag iſt der etwa 35 Paßre alte gutſcher 
S.00 ber⸗ Arttllerteſtra 230 in Königsbera 

rbelt, am Holländerbaum, in der Mühe der Haupi⸗ 
r war mit dem Ablaben 

lom ber Bruſt⸗ 
ſofort tot. 

  

it, Dle gefährtiche Vabne, Vel elnem Wei 
0 bes Seitelvuteee 9 Wrnneen Sonnta 51 

O 00%0 U lb macht, Wollſenete ſich ein ciſſenartſger Unſall, Eine auf der Walerſe des 
Uiün Dieſen wiß blüb Fonterch, 10 man iüm 5 beſ 0 Schere . eee 10 Vontce ⁰⁵ Robſ tpe⸗ —1 i 115 

lben bezahlen, ſondern öbendreln elnen neuen Vlehbeſtan am, Pir Monn Prach mif aufcenffenir Kolfpaut bluiber- bch beft be 
Wel den mittelgroßen Gutern Llegt vos Uebel ſeſer, Solche 

MWlüter werfen nicht (o viel ab, vab ſie einen an Auüftrefen 
gewö henten Uulsherrn erniſdren löonnen. Hauern, dis 
Gilter bießer Größe bewirlſchaften, kommen ſehr gut dadei 
welter, well ſle für ſich anſpruchslos ſind und 0 ber den Vor⸗ 
arbeller, machen. Es find aber in per Inſlat 25 7 viele 
milteighroßhe Vehirte au ebemallge HAàätere 
un bne von Wuicht auß bah Kis gekemmen, ble nun 
einmal lore Anſpril eiſſt auf bak Rlveau bes Hauern her⸗ 
abdrücken könnel. So erklärt es ſich, wenn ein Gut von 600 
Morgen, in elnem Jahre, und zwar nlcht im · ber an Sireſt 
19027 16 000, Ttark Deſigit auft leſe Das Gros der am Strelt 
betelligten Pächter gehört in vieſe Ralegorte. ů 

Won einem von der Maſſe der Vevölkerung getragenen 
Willen zur Einſtentung ver Vetriebe ignn nicht ble Nede ſein. 
Dle Geſahr einer Agtarrevolutton beſieht weder für Rilgen 
noch für das brige Wommern. 

  

Jener in einem Polizeigeſcugnis. 
Om, Polizelaefünguis Coablutben im Memelacbiet, das 

Lä3 em Sauboben elnes Pripathauſes beſindet, brach 
uurch Unachtlamkelt eines Feſtgenommenen Feuer aus. 

Durch das Schrelen des ceſangenen wurden die Leute des 
Nachts aus dem laf geweckt, Als man hinaufcilte, um 
nacbzuſehen, was geſchehen ſei, ſah man, daß aus dem Naum 
Oualm brang. Da ber Auffeher E in demſelben Hauſe 
ſchlſeß, gelaus es nicht jo ſchnell, die Tür zu öffnen. Paber 
hatte der Gefangene das Fenſter ausgeſchlagen, damit der 
Rauch hiwauslonnte. Rach einer Weile gelang es endlich, 
die Tüir zu öffnen und ben beinahe erſtickten Gefangenen 
binauszutragen. Die Kleider und Faare waren tom ver⸗ 
engt., Das Geuer iſt wahrſcheinlich baburch ensſtanden, daß 
er Geſangene mit einer brennenden Zigarette ein⸗ 

geſchlafen war. 

Statt zur Hochzeit in ben Lod. 
Clne Frauung mit anſchlleßendem Hochzeltaſchmauſe, lür 

ben ein Pafewalker Hotel uleten Valonineh hait, mußie im 

  

  

rigen Sohn und 

U 

Itegen, eine welbliche 
wüurbe ſpäter als die Jifährige au w 
Pianiſtin Elfrtebe Duchom feſtgeſtelll. Der Dahn 
kletnen, Gasoſens wurbe offen vorgefunden. Welde 
hatten ſchun eine geraume Zeit in ber Wohnuna gelegen, o 
bat die Seſichtazüüge bereits teilweiſe zerſtört waxen, 

ſtrömt zuſammen. 

  

II2O Lveſit 

Sobrecheustat eluer Mutier. 
Mre belden Minder unb ſich lelbit aetblet. 

OIn Braa bat „c ein aranenr 

* 
In der Nacht Sannhbend e 

in, ber Iucile⸗Grahn⸗Straße in 
Oberſten nund Hann Oito Prunner zuerſt ſeinen 5tläb⸗ 

ann ſich ſelbſt. Er hatte ſchon jeit längerem 
Spuren einer Geiſtesſitöruna aezelat. 

olles Waueillenbrama er⸗ 
eignet. Mie Prau des Vyſtunterbꝛamten Kber, die mit lürem 
Maun in Schelbuna tand, bat anſcheinenh in einem Mufall 
von Sinnesverwirruna ihren beiben Mindern, einem neun⸗ 
lübrigen Mübchen unb elnem welilhrigen Muapen, die Kehle 
bnrchſchnhüten und ſiah alobaun ſelon mit einem ſcharſen 

Meſſer eine tlele Schultlwuube a⸗ 
Enibeckuna ber Vluttat waren a 

Halle belaebracht. Bei 
brel bereits tot. 

rſchoß in ſeiner Wohnun 
München der Mat am 

  

Eln Liebesyaar in ben 
Durch wiriſchaßtli⸗ 

Durch Gasgeruch wurden die 

e bdie Wo 

0b getrleben. 
jdhe Not. 
Bewohner des Wauſes 

Wilbelmſtraße 30 in Berlin auf die Wohnung des Kauf⸗ 
nauy Klirzel aufmerkſam. Ste benachrichligten bie Volihei, 

Kärbef mis einene Cenid Barielbet au, einer Edaiſelengint rßel mit einem Se ekleidet a⸗ 
n Perſon laa auf hehn Kusboben. 

Die Beamten fanden 

te 
'ebürtige 

eines 
Oeichen 

Zülch 

Es 

  

leßten Augenblick unterbleiben, weil, der Bräuttgam, der aus ber Provind Hannover ſtamnit und in Rothen⸗Glempenowbalidelt ſich offenbor um einen Poypelfeloſtmord, deſfen r ſ Mheit 5 piöblich ertlüört alte, nichtmit⸗ Wivtive in wiilfcaftuen Echwieriakelten zu fuchen ſind. 
ü 

ledheß, in Mothen⸗Elempenow mit einem Laſchentuch an üuferdferiel ün em ſſch ihe Bire,n einel Mntahr Sanbekt- 
enem Grabmei eihüngte. 1515 Eirtlie ce,e 0 Ver Schaben wirß aü ler 70 006 

eriina „ Konitz, fiüe Wablllſten. Von etwa 1000 Warme Quelen in Raffel Bel Erweiterungs⸗ wahlberechtigten dentſchen Perfonen in onih ſehlen falt 300 in ben Wahllißen. Die deutſchen krelſe beunhen ch, bie nicht vach Auer W. wuig Lert off en Vi, Hern eingetnagenen Perſonen n⸗ 
Wchiliten zu bringen. 

Hinbdenburg, Sprengung der 
neienverſammlüng. Iu der erſten crohe Wze 
burger Stabtpaclaments balten ſich eine große Anzahl Kom⸗ muniſten und Erwerbölofer als Zuſchauer e ngefunden, um 

dle flchül9e Jenpy] 
DK 

2—— 

Ueber zwei Stunden ſchon lauerte Frau Aſſunclon Paſaba (die richtige!) auf ibren ungetreuen Gatten, ohne zu ahnen, daß dieſer ungeführ um dieſelbe Zeit in Wien anlangte und ellends nach Trieſt weiterreiſte. Sie fühlte ſich hundeelend. Die Auſregungen und Strapazen der langen Jabrt, der irr⸗ ſinnige Auftritt mit Redderſen Vater und Sohn, die feind⸗ leligen Blicke des Portiers und nicht duletzt Müdigkeit, Hunger und Durſt hatte ibre aufgeſcheuchte Raubtiernatur erſchbpft. Sie ſebnte ſich vor allem nach Rube und Er⸗ friſchung. Jacinto, das wußte ſte, würde ibrem Rücherarm nicht entgeben. Sie verlangte beim Portier ein möglichſt rubiges Zimmer, und der durch ein Trinkgeld bis auf weiteres Berſöbnte wies ihr ausgerechnel das Ilmmer an, das ihr Mann beuke in aller Herrgottsfrübe verlaſſen batte. Bald erſchten der Zimmerkelner mit dem Anmelbde⸗ formumlar, und Frau Affuncion ſchrieb mit feſter Hand „Frau Aſſuncion Pajada, Generalkonfulsgattin aus Berlin“ ů ein, Dann beſtelte ſie Dee. Tvaſt, kaltes Fleiſch, Früchte, alles ſür zwei Perſonen, ſtärkte lich ausgiebig und ſtreckte ſich auf dem Divan aus, auf dem ihr Gemahl die letzte Nacht ſchlaflos verbracht batte. 
Als der Portier die ſonderbare Anmeldung las, ſtürzte er zum Direktor und machte erregt darauf aufmerkſam, daß man es bier offenbar mit einer Schwindlerin zu tun habe, denn das Ehepaar Paſada ſei doch vor kurzem abgereiſt, und jetzt bätte die Dame, die ſich ſo anmaßend aufgeführt habe, in das Formular eingetragen daß auch ſie eine General⸗ konſulln Paſada ſei. Wprauf der Direktor durch die Häufung vnd Wereits, f. 0 ans Tiiepbon Hehi⸗ nb ie Pottt nervos 

elephon e un Neun am Rain anrief. u re und Die Vottzeihotion Anfolgebeſſen erſchien Dalb barauf Herr Dezernent Kol⸗ benſac. Der HDirektor informierte ihn raſch, und Kolbenſack kinnte ihm unumwunden zu, baß bier „eine bewußte Falſch⸗ meldung, verſchürft durch Irrefübrung der Behörde. beziehungsweiſe Schlimmeres“ vorlag. Hatte er doch am Vorabend erſt durch Einſichtnahme in Aunh ißlefße, feſtgeſtellt, daß dieſer der Generalkonſul Paſada 

rechtzeitig zur Aunahine in die d 

Stabiverord⸗ 
inden⸗n 

     

uollenen Augen auf en Pöcß Miurtc mit blöden, ſchlafver⸗ uf den Mann im Ge „ 5 „ 
bütterasſicht marßle. im Gehrock, der ein Leichen⸗   
  

te Arbeiter bei 
von der Dlrektion der Ope 
ſu uſen ſltbrten hur Auanige 

0 
veſondere feſtzuſtellen, 
Shelen inticenbelnen Zuſammenhaͤng ſteßt. 

Sie mit meine Name?“ 
Kamyiluſt blitzte 
konſuül Paſabal“ 

ſein in Berlin! 
atmend mit ſchnaubenden 
unb reichte ihm kaum 

zeige bringen zu müffen,“ erklä e habe erſt geſtern 2 
Voltseivräſibiums den 
biefem Gotel mit ſeiner W. 
agnosiert!“ Er reckte 5 
Schnurrbart auf, 
brechen würde. 

Aber im Gegenteil. Aſfuncion ſprang vor, 
die Aufſchläge des Herrn Deßernenten uUnd ſchrie: 

Wabnſinn oder zum m 
bavon vor. ſchilberte Jacinio ſo a 
keinen Sweiſel mehr hatte, dat ihr 
worben war. 

ſeines Rockes aus de 

handeit hat. Die Bebörde läß nde ů e Bebörde läßt 
Uebrigens ſind die Herrſchaften, 
abgereiſt, 

2 

lobt 
das 

ſonals die raſende Affuncion 

2 der 
10 rungen 

ſen durch Sachverſtändige Ivi 
2b bieſer 

ſein Ler Ios?“ fracte ſie. 
Kolbenſac⸗ keille er ſich vor, „Holizel 

ſack aus Reun am Raini“ —* 
„EGb?“ machte Aſluncion, 

auf warme QAuellen. 
erke angeordneten Unter⸗ 

Die 

eines Warmwafferſtroms 
rigeſetzt werben, um ins⸗ 
mit ben Wlesbabener. 

Gotbenzarß bob bie Hand. 
edernent Kolben⸗ 

die zu träumen glaubte. „Iur Name, hittel“ fragte der Wewaltige. 
„Mein Named“ 

„Hebel lachte Rolbenſack ſtarr, 
diehen. „Ibren Paß, bitte!“ 

Paß? Paß?“ 
btulr pt. Richt vor 

⸗Dann bebaure ich, Sie wegen 

vau 

⸗Wie? Wen du aſt ter geiroffe 

Und Kolbenfack, erſ⸗ 

„Und mit eine Weibe war er 
eſpoſg?- 

„Allerdings!“ 
Wo ſein die Verbrecher?⸗ 
„Mäßigen Sie 

„Es fragte ſich noch, we 

und Sie haben febenfalls 
Abseretſt!“ gilferte Aſfuncion 
bgereiſt! O du — bu 

Einſtweilen aber gelang es, 

V—
 

Aſſuncion wunderke ſich. 
Sie ſtand auf, und nenerwachte 

aus ibren Augen. 

Langſam fürbten ſich 
„ſondern nor 

Obber Sie glaupen mir nickt?“ 
Nüſtern ſtand ſie vor Kolbenſacl 

bis an die Krawatte. 

Herrn ün Pueg ß arct Ach 
yemablin aßvergleichung 

te Emmerliche Bruſt und blies den 
überzewat, daß die Entlarvie zuſammen⸗ 

— Beſtlall“ 
Kylhenſack eine Obrfeige ins Geſicht, 
Beamte bald darauf pon ſeinen Vorgeſetzten beſonders be⸗ wurde, „weil er in Auslbung ſeines ſchweren Berufes 

berlagenswerte Opfer einer rabiaten Hochſdaplerin 
geworden war.“ 

„Was wollen 

„AIcd ſein die General⸗ 

ohne eine Miene zu ver⸗ 

Affuneions Wangen 
.— „Meine 925 

V 
Falſchmeldung zur An⸗ 

rte er. „Es iſt völlig aus⸗ 
Generalkonful Paſada find, Ich 
Dsübex Veranlaſſung des Wiener 

aba in 

krallte ſich in 

ſen mit ſeine Frau? Die 
Konſulgeneral Pafgda? Sie ſaß er ausp Naſch, ſaaae mir, wie er jaß aus, dieſe Malvado, Veſe Verro, Dieſe 

ycken, weil er glaubte, hier Llege 
eſten eine ſehr gelungene Imitation 

anagltal“ 

Ubrlich, daß Aſſunclon 
Mand hier betrojſen 

'ier, ſagaſt du, mit eine 

“, Kolbenſack verſuchte, die Auſſchläge 
n ſehr fpitzen Rägeln der Vame gzu be⸗ 

r bier verbrecheriſch ge⸗ 
ſich nicht ſo leicht dülpieren. 
wie ich börte, heute morgen 

keinen Paßl“ 
und bekam Tigeraugen. 

Und ſie hieb Herrn 
daß dieſer tüchtige 

unter Zuhilfenahme des Per⸗ ů 
zu überwälkigen und in das 

    

Exrxloſton in den Höchſter Kortwerhen 
Sieben Berletzte, Pebentenber Gachlchaben. 

Im Arbeitsramm des Bentrallaboratorinme ber ier 

22 Feunshin-2 Selih ui WierrtiasEeass 
Lub Bebem Hxpeiter narloht morben. e 23 — 

ſind arübemteiUA iLeichterer Mrt, ütar gewel ber. Maulahlun 
muthten ine ———————— merben. Die Hrfache ber 

Kate Vi hüre * Lebrutenb ſfceis. 

Der Streit un ben Labenſchrniel. 
Ebetraabie in Vraa. 

Der 50iübriae Häckergebluſe Vuetznicke, 9 lteben i aber uit eißer rüberen ran in ewer Wobnüang in — beſammen lebt, lorberte Sonntaa nachmittag von dieſer den Labenſchlüfſel. Als ſie dar Begebren ableönte und den Mann aufforberte. ſich zu entfernen, da ſie lontt die Wob⸗ 1520 ablperren werde, zoa er einen Trommelrevolver und 

Eier chtete bant 51e Geſſegegen ü anb iblele Ven Wurd afle geae E 
einen Schuß in die rechte Galdhe. ü Vuuch 

* 

deee ldangem in 
Kinder erwürat und ſich barauf erhänat. „Ein 

Der durchgebrannte Lonful. 
BSerbaftung wegen Bernutrenung. 

Wie das „Neue Wlener Tagblatt“ melbet, iſt t ler⸗ mark der frilbhere biterreichiſche Honorarkonfuil UO 0 au, Abelvb Robn⸗Mohnau, der ſeinen Poſten ſchon felt einſper Belt nicht meör iune dat, wegen Veruntreunn, perhoſtet cßorben. Wie in Polen, Banern unb Deßerraich Proclterte Präfin Angelg Oitrowſta halte Ainegeeg, Vernr in Laute der Zeit elwa 150 000,Schilling Übergeben mit der Vitte, ſie aus molen nach Wien zu ütherweiſen, Die Miever⸗ welſungen lnd leboch nicht erlolgt. Auf Grund ber Büeige war gegen Riehn ein Steckbrlef eklaſſen worden. In die An⸗ gelegenbeit 0 er auch ſein Sohn im Mosbn⸗Rohnan vor⸗ 
X im 

U 

zpickell qu fein, der Miniſterlallekret nanpmini iſt und ſelt einigen f aus pem Hote Soweſder o,nter 

    

interlaffung ſeiner Habfeligkeiten ö‚ ſhulben verſchwunden ff feli0t und der nartler⸗ 

  

Der Oberhanfener Banderolendlebſtahl. 
Zwel Haupitäter verhaſlet. 

Der Polizet in Gelſenklrchen iit es getungen, auf dle Ewur der Utrheber des großen Banderolendiebſtabls zu kom⸗ men, der Weibnachten 1927 im Oöerhauſener Hauptaollamt ausgeſübrt wurde und bel dem den Tätern Sigarrenbanbe⸗ rolen im Werte von uber 100000 Mrark in bie Gärde flelen. Sonnabenb wurden die belben Haupttäter feßtgenommen. Es handelt ſich um zwet der Eſſener Kriminalpoligel aut be⸗ kannte Suchthäusler, die auch wegen anderer Straftaten ge⸗ 
fucht werben. Ein aroßer Teil der geſtoblenen Banberolen 
— Geeioeſcgafft und den Zollbebörben wieber aus⸗ oe ot. 

Neue Echneeſzlle im Mieſengebirne. Seit Gonnabenb jri Harbev äim Rleſengebirge bis in bie Vorberge berab 1985 ſtarker Schneefall. Brückenberg hat cöenſo wie Schreiberhau eine Schneehöhe von etwa 40 Zentimeter. Es ſchnell weiler. Im Tal fällt mehrſach Regen. Dle Sportverhältniſſe im Rleſengebirge ſind durch die neuen Schneefälle aut geworden. — 
Attentat anf einen Jultizbeamten in Bengali. Auf den Leiter ber Kriminalunteriuchungsablellung in Hengalt wur⸗ ben drei Schliſſe abgegeben, durch die er an den Beinen ver⸗ wundet wurde. Ein Jugenblicher wurde im Suſammenbana 

mit bieſem Vorfall verbaftet. 

  

  

Poltzeigefänanis von Neun am Rain zu ſperren. Erſt eine 
Woche ſpäter erßielt ſie auf energiſche Interveniion des 
Wiener Generalkonſuls von Jragquita die Freibeit wieber 
und als ſie an Leib und Seele gebrochen nach Berlin zurück⸗ 
lehrte, fand ſie einen liebeglübenden Briek ibres Gatten vor, 
der ihr verſicherte, wie uhalücklich und verlaſſen er ſich obne 
ſte füble, und wie die Sehnſucht fein Herz derfleiſche. Worauf 
Frau Aſſuncton Paſada gegen ihn die Scheibungsklage 
einreichte. 

9. Kavötel. 
Heimreiſe. 

⸗Meine liebe Jenny,“ ſagte Arcv von Beſtleben, als er 
ſeiner Begleiterin im Schnellzuge nach Sien gegenüberſaß, 
wir müſſen nun eine ſebr wichtige Sache Beflüſtern. Soll 
unſere amilſante kleine Pſeudvehe iör Ende finden oder 
wollen wir noch weiter ſo tun, als wie und obꝛ⸗ 

Jennp wurde glührot und blickte ſich um, od niemand 
etwaß gehört hbabe. Aber ſie waren allein em Abteil. Der 
Wi ,h, bHatte bafür geforgt, in der Annahme, er baobe es 
mit Hochzeitsreiſenden eu tun, und in der freudigen Er⸗ 
wartung eines reichlichen Trinkgeldes. 

„Kun?“ ſragte Arco und zündete ſich mit etwas gemachtem 
Gleichmut eine Zigarette an. 

„Aber, Herr Doktor!“ Jenny wand ſich ſörmlich. „Wie 
— wie denken Sie ſich denn das?“ 

Veſtleben le te, „An ſich ſoll ſich gar nichts ändern!“ 
dann — —“ Fennp atmete auf, 

ir müſſen nur weiter du zuelnander ſagen!“ 
Aber doch nur, wenn ein Frember dabei ift'“ 
Nicht umſonſt galt Arco von Beſtleben als beſonbers 

ſcharfſinn:v SAOSlt. „. „ ½%½% tanfe die Gabe 
meß, den r von einer mit der ſeinigen kontraſtierenden 

einung aböübringen. So ſetzte er denn Jenny mit logiſcher 
Sachlichkett auseinanber, daß es doch wobl eigentlich ein 
Unſinn wäre, vor Dritten eine Kombdie zu ſpielen und da⸗ 
burch in dte Gefahr zu kommen, daß man aus der Rolle 
fiele. Denn wenn man ſich nun einmal verſprach?) Wenn. 
man plötzlich „Ste“ ſagte? Was dann? Wäre das nicht furcht⸗ 
bar peinlich? ‚ ** 

Jenny gab das zu. Peinlich wärè es ſicher! Aber wie 
wollte man der Peinlichkeit entgehen? Indem man ſich 
eben immer duse, erläuterte Beſtleben, indem man eben in 
der Uebung bliebe. Außerdem: ſie ſeien doch zwet Kame⸗ 
raben, Kriegskameraden, wenn man wollte. Richts war 
natürlicher, als daß man gemeinſam beſtandene Gefahren 
burch, einen Freundſchaftspund beſiegele. Und zu jeber 
waͤhren Freundſchaft gehöre eben auch ſeit Abam und Eva 
das trauliche Du. Ob ſie glaude, daß er es ehrlich meine? 
„Es ſpricht eigentlich nichts dagegen,“ ſactte Jenny leiſe und 
wurde wieder ſebr rot. Na alſo! und ob es ihr denn fo 
ſchwer fallen würbe, ihm auch Freundſchaft zu balten? 
Ganz gewitz nicht!“ rlek Jenny und ſaß ihn an. Woxauf'er 
ihre Hand nahm und feſt brückte. Und ſo feſt ſte könnte. 
erwiderte Jennn den Druck. furtſetuna kolat



  

tes5 V ü 1 Leichtuchkedir in Aumevika. MWefäsärll, A er 4qit Mumemes Hus, Von &os gu Tor. 

  

Letie Veigungen. 8• Msin 71.„end. V. P. L. Leivßta, lente nber Gortuna, Ein Eylelſonntag ine Olnter. & Stattttk aper bie veſten Leichtathletierelnungen bes e U Merklt , enen Nahres in den reſnſclen Ciaaitn uon Mod, Wallverets Lp pf i Klob fur Kafenſpiele und ber Recen in LerDuf f eaglien ebal, ohe, Anb Dasas. 
35 * ah Umenita in jeder Dtzeviin eine große DuPallverein Kopbient-Keuenborf pietten 228, Urgi in, Wrau, jo rech, ein Wettex, um räbfat u dlaſen 
tn lafllger und vollkommen gleichwertiger Athleten merumeſ erſgan aclchen Dyeu en(leiſln uute anſn K 43 00ů Tposiſl it e2 hle ſchiechtene, S2 b00 aagfu; 'a Nabrea, 0 „ cht Syrinter, im einzelnen Borab, Vowman, Oupbard, (Stettin) ftel wegen lelunfähiokeit der Plcpe aus. jelten inben ſih einlas Gacemülige, die beß. Jehl doßt belm,⸗ 

Alderman, Pappäs, Quinn, Bartholoméw und Miner, baben 
ulel räben das ſkeld ſtreitig machen. 0 fů eben nicht 

in der abgelaufeneß Pailon eine Belt von 96 Selunden über 
aieil, anguſangen mit dieſem Plas. Unten, gefroren, oben 

100, Harbs exreicht. Her Wora ſte 220⸗Hards⸗Hau⸗ Serhsingerenttem in aufdebsicht, ſo daß man guut und gerne 2 Ver einen Seſte üüieS — füi r, e . Ant Beſt von 21ʃ, kunben, neun Leute, barunter 0 lubren ach liegen ů und ů Vaßbock, Mißermann, Güis, Rucker, lieſen 21/ Sekunden. Das Dortinunder Sachrtagerennen nahm nach der Lul⸗ gonnieg, iubeneii Aüner cnocilhenlweite, Lenmt derß lch imnier elnige Unentwegte, denen auch 
eber 440 Varde l je gro e gel Abung, der ſieutraliſation am Sonniag einen einiönigen ein ſchlaininſaer Wlas kein unlüberwindbarel Zinbernis ! 

* Setaun , K. apnes Precterg⸗n, rSetundenseter, 85855 mereſeis üe bieneſnß, Sinta, Süwchria infum Iöre Gelente 0 u erholten, 89 W 0 aui 
Wann auf 48 Herbaätt, Butler und Pötilpps auf ſe 48,5 da ů jechs üt * annſchaft Binda-⸗Vina ri, die Wormnt auf dem Delnrich⸗ blers⸗ latz., Berelts in den 
Selunben. l Reibe der ſchneilften Halbmelien⸗ 755 der Nacht zum Vonntac an die Eylhe E balle, rn zun Lüſllgesen hatte lich, eine Reße von Arbeſterſpoet⸗ 
Lüuſer ersiſnet Akenv mit 1252,2 [Dr. Pertzer 151.). Jom baßter 'e idre fübrende Poſftion bebaupten. Dil berg, lern, zu luſtigem Tun eingefunden, Eigenilich folite ja ein 
ſelgen Martin mit Ligs,i, Walifon, mit 1159,, Conher mit deſen pariner Neumann fn der MWacht inpige eines ſchweren Handbantreffen zweler fil tenber Mannſchaften ſlattflnden. 15L, ſowie fleben weitere Leute mit Zeiten Unter 1350. Der Sturzeb „. Giunde mußte, 1220 AAilamitereneer: Da der Hecner, Diehmal wor es Obra, fe och nicht erſchien, 

kée, Meilenlünfer war Lloyd Gahn mit 415, „nicht Nach der 43. Stunde waren 1122000 Kltomater durückgeleat ſolelün lich die anbere Parle!, wewlic guf ein Tratnings⸗ 
viel ſchlechter ins die Lelſtungen von Gpobwin (4: 5,% und und her Stand bes Rennens ſolgenber: 1. aar Pinba⸗ſplel mit einer ſchnell Aülammengewürfelten zwelken MNann⸗ , aufen, n, Wherner, eiſtner, Macwel un ů ö‚ Ä 'och int es beftfimmtien 2 lbel Leute auf, 35 bie Beit von 1,0, Gerunden Er, lel⸗ yrend ss8 Punkte, P. Paar Deberichs eds Punkte, zur Wache, welche von Lelhen, Ein Gtüa, Laß der O Wor⸗ — 

janche 
? Hper 440Va U fon 8= J6, Vaar Bruüskle rn 45 Punkte, 7, Paar er.⸗ Ei lab mit, Duſchen ausgerllftet iſt, ſonft müßt ri⸗ W Uaus-iurtte a mit einer geit von 830 Sekunßen 9 n 38 v Mati, 10 — 0 Wee, 16 Laus Vil e alelben, wie 2 bibertuft au, ben üri⸗ öů‚ e, 10. Vaar quebay nete, ů‚ Her Gohfgringer Orborne ſchaſlle in her verſloſenen Ane — alt 4½. Paar die Schweſger Eulgr⸗Richll m Na mitra Leuifn bie Tuß baller, ein, waß ſle . wit 80 Hunkien, gwel Runden zur 13. r Beinert⸗verſttumt halten, d, 5, fle trugen nun übrerſein ein Tral⸗ 

Sutc, Wert, Gor aat 8ogeßbe br, Wette mitt 0 ntten⸗ ‚ Larlia b Veur Beiner ninsſpiel aus. Der Vehlrkomeiſter, Schidlis, feht vor dem ſee, weltere Atületen 10 Meler und höher. Vel den Gett⸗ 
Nreis-Welſterſchaftaſplel 

  

bringern ſiebt Hubbard mit ſelnem allerdings nicht an⸗ ů und muh gerllſtet ſeln. Orbentlich ernſt nahmen es die belben 
Tkaunten Eprung von 7,08 Meter allein einſamer Gs — merhin And ber anth ble Wülüros 0n i, Spertev— Peener unertſchleben. öů wi igts 0 WWeran eu i %% Weſſen auch als ges Splel zu werten gezwungen iſt 

jeter), Sitt (½ Meter mbro und, keteeſ in le 7½6 Der Kusfeil Iabiameie nben Neuſeelinper Geenev, * ö 
Maf kerſ lowie Vones und Salbias (le 745 Meterſ internallo, der als Ausſcheibungs bſe freſtctellang des nächſten V 
Aal licher guſe Klaſſe. Im Sra 5h pch ruüng Peue Geonere von 20 or einer verhältniamüßig ſtatuichen Jußballgemelnde Amerita nicht weniger als ſieben Leute, U die 4⸗Meker⸗ Wiablſon Ecnare Carben (in hlenber 992 auspertaſtem lonnte der Vezirtemeiſler F. NL Puber O, X. Laug; 
Prense überſprangen. Gabin Carr fprang 4,67 MWeter, auſe nach zwöl temlich anßgeslidenen fuhr 1 ſiegen, Reſultai:⸗ (22), Eden 41. 
39,möß,erre Ote 4i0 mister, Dmenbs 4,11 Meter, Miders Kunden GneUkfdieben und wird batunt wicberboll Je elne Spielhälſte tang war elne ber belben Mannſchaften 
8·7 18 Lirt bite 404 Meter, Mechinnis und Droégmülller werben muffen. ů padürch gehandſcapt, daß ihr zu verteldigendes Tor uuen Im 

u Kan o abermachlt 01 itaniſchei Dempſey iſt etnyſtwellen noch nicht als Geaner Tunneys kHnöchelilefen Moraſt, fland. Eiwa ein Dritlel des Plaßbes be⸗ 
W8e —E5 ans ſo 0 erſchelnen die ameritanſſchen vorgeſehen, Dda Tanney 215 Mür in, bleſem Fahre äwet fand i in bieſem Auſtaud, währeud ver übrige Teil verhält⸗ big 

ugelſto 100˙• Meler Aber ſe 10 litt⸗ Kchoben. öen wil, iſt empfev ſür den zwehten Kampt auf⸗am irocen und ſomit, jpielfähna war. Troß ell dleſer 
, unb Schwartze (1 

3 jehinberunſſen wurde ehn flottes undjchbnes Spiel We Don Wipleter Heſſe hen Wobei as, 92 b Hezelg; Beide 2 bes e len limpſin auf 095 a, ohne dabel 
Henſer 145,57 Weter) und-Rinefort (40,0 Meterſ. ſchle⸗ Male aber die Erenze des Erlaubten Iin ühberſchreiten, 
Eeten, eun man Aherpaupt wün iiehh ſerechen tannAeh' Iutn gwwaiten Potalſteger. en uin eien Germnr cdeie icg is Seug 
es umn Mmerlkab Speerwerhßer veſtelt Mng. Wie Lebe 1010 neuſayrwaſſer ſleßt Uber d. E. C. 50 (·0) legen, um ſeinen Gequer a Lalahaht erſt nach lüngetenm 
Leiſtung vollbrachte Hines mit 63,71 Mäter, SOarlow ka auf v v V Kampl gelaug ihm dieſes, va Langfuhr zu Beginn des Spleles 
64% KMeier, 3 6101 und Rinshart aufu0 Veſthaß Lachſuittan tam auf, dem Sportplas, dery à Aug. Dea Leur,erlsen ſptelte und bleſe lieberlegentelt auch in 

etür. „ Pacuin auf 610i und Rinebart auf dßh pyllzel baß Grdſpiel um en Dan ißer Haßbalptat zum Anh- der Lorzahl auääbrüichie. —— 6., Wiper ErParten konnte, hler, ver Danziger Epmeißzer Der Gleger gewann vurch beſſere Zufammenarbeit, Zeit⸗ 1 morſ u , K V kr U waffer, bat dadurch zunt zweſten Male ben Pofal errun en ken uülr V e, wie oftP ich „51 en, . ů lte * ö 
an ſchaft neiſ ſc0 ͤft bren. unb iſt er jetzt ubg itig im den Beſitz des geleigen Slegers mi 3 aben wie oft in ſolchnn Süülen, ein pfäiiferer Echuß 

Stelliner Boxkinb ſchlägt „Sportmaun“Gambura übergegangen. mit 11: B. V. 
U 

ů f terte die flotte und genaue e Reufahrwaſſer WIeüolM f'00 durch ihren 92 b'el87 65 rme. Leide bie Släne bes Epit ů. Sies betoſeſen, daß ſie wieder ommen Ait, He 12 Ller lfach l Auenange U i, 05 o huer auffterkfamen „ er vielfach in Alleingängen, die ftets von elner öů c e Sggent Mnben h en Cochtase Miegtepheer lehten Spiele, und vornehmlich der vorſonntagliche 9: 1.⸗Sleg Vertaibl hpng und Länferreihe unterbunden werden können. Horkrap „vortmann,Pamburg und der Stettiner über Preuhen, haben vieſes bewieſen, Der A iſt Jolgender: berblentes taltet das Spiel Aulch der ßeſtrige Sieg war burchaus verdient. Neußerſt zu Beglnn für tübertegen, Ein verpientes Lor bringt ſie in Wwerlegen nit'Linem ü f.Slehe Hervorclat WSambun, ſlink und 5 ſplelend, eeee 10 bie Jübrung ſelten ab⸗ Puhring. 0 89 Torwart hat mächtig zu tun, um Gat, mit brei Eriatzleuten an, und zwar üm Fiſegen⸗ ſlehmen, Der, Dankiger Sporinub Hatte vem nichte Gleich. pvetlere Erlolge des Gecners abzuwehren, Einige gute Vor⸗ Meittel⸗ und Schwergewicht, Merneas ortathenbuſtben, Möüne Michten gchneip gaben ſie dar lagen Lringen den Echi liter Sturm nach vorne, voch findet Den untereffanteſten Kampf des Abends bildete das Rennen Heſun Leierdabbochermneſ ieine große Müge der Wall Uicht das Reh; immner geht er daueben eͤer datliber, Trelfen iin, Halbichwergewicht zwiſchen Pooch⸗Hamburg batte, das Kelui⸗ ,e D 'e erſte e verlief mehr ausge 'en. eufahrwaſſer or er Bewels. Beim Stande 2:0 ra er mit Wpel Sfummen geceben ein iinenlſäleben wünße uütge⸗ konnte nur ein Tor erzielen. Rach der Paufe, unb vornehmlich 5 bänn mehr und mehr zuſammen; daburch kommt Spftem mein erwartet zum Schluß, klappte der 20 Eponilub zufammen, und u ſein, Spiel, Nach elnem ſchön eingeleiteten Angrifft kann ü f — bereils beim Stande 2:0, Die leßpten 20 Minuten brach⸗ Schiblitz enblich Van erſten Tor einſenden. Langfuhr kommt Die Kinzelergebntiſe ſind folgende: beree GSenlehrwaſſer Mannſchaft brel Lor, die dann alsbann noch einmal auf, o baßß der Ainte Verteibiger ben flotten Glzeavnae wichtt: Steindamm,Stetun, gegen Ohl, ſicherer Siegkr den Platz verlaſſen konite. Der D. S. G. hätte Angrlff nur dadurch floppt, daß er den Vall zur Gcke ablenkt. on L⸗Hamhurg; der Kampf wird in der drittet de eln Ehrentor verdient. Ein ähnliches Manöver muß denn auch auf der anderen Geite Gunies Steinbamm⸗⸗ abnebrochen. beitten Kunde in * in (0— 0 letzt werden, Durch den Halbre⸗ Gü ſbrigens ben Oblfon Ut tias eun, 3 0 1 Titel⸗Stettin gewinnt gegen tnke Aaüden. VvtersPürtüeu t c‚ 25 55 05 W ieich 5 bes geſtrigen Spiels, ſtellt Schiblit bann den on ar nach Punkten. ule und dem⸗ 0 eSreth, Federgewicht: Eolbmon, Stettin ſchläat Fick⸗am- vormitiag auf dem Mansenplas in Bopppt ſtattfinden ſollte, Rach der Pauſe flaut das Spiel etwas ab, doch bleibt es bura nach Punkten. fiel aus. immer noch 10 feller bletheuſle rent lomnit letzt nur noch Leichtgewlcht: Ruppel⸗Stettin ſeat über Bede⸗ lt ſeinet ielhälfte heraus. Alle Angriffe ſchei⸗ 
Eun Kan ger Lumeriſemen 6 blitzer Verteldigung, Ein 

    

mann⸗Hambura nach Vunkten. 
dann v. ldlitz auf den Mann Heſchoflen. 

„„elte rgeoſcht: Braun⸗Hambura gegen Paut II, ů‚ Gishorkehfpiel. Enbiic, mach vlelen vergebiichen kann per Be⸗ aügehrocrri, wirb in der öritten Runde zucunſten Brauns Berlin ſchlägt bie Tichechel. ürksmeiſter zum Slegertor imer Lauer Stereg Sche 0 br elgewickt; Rehm⸗Hambura und Meiſel⸗ Im Berliner Sportpalaßt ſtanten ſich geſtern bie tſchechi⸗ ber Schlubpfiff bes nicht immer ganz ſicheren Echieds⸗ Stestin Iteßern ſich ein Unentſchieden, ſche Natlonalmannſchaft und die internatlonale Paniſtgaſ, richtors. „ů Halb U mergewicht? VDooch⸗-Gambura gewinnt Ver 1 in die Hauſe in aweiten ritteilm ußte V iſcheſhi⸗ F. T. Oliva I aegen Tropl I5:1. nane, wuntte, 77— Spbrt erehin. 1⸗; Torwächler Hllesnanber brei Schüffe paſſteren laffen. On Olloa ſtanden ſich geſtern F.r. Oliva J und Troyl 1 Stetiin clüet . Gßeißen der eutſchf, Meiter aßpers, Eie Aſchechen lecten lich nunmehr ausſchlleßlſcs auß. Zie Wer. gegenüber Has Eplel önnte 50c aufaeweichten Plabes Südder Eleiſiner Sortlns wh nun voroutſicllic iu ber Sciſteen 7 „,war pas Enberhbuls ſhunß die Anb. Ceſnt ang vunionir gon Lon Lwornbereit in Kachel 
mit ſchon von vo ů Zwilchenennde deaen orvnia⸗Kolx antreten, Lansrtile ulic Aaſhel, Moerbe Ern Darc ne Oilon bat uic ſehr berheßerr und tonmie verbient mit 521 ů Exuffnungg Pet ſteagte die Reſervemannſchaft bes ſeidiar Das Ehrentor ber Troyler ſchoß die Blivaer Ber⸗ 

e D. E. K. über den Troppauer Ctslaufverein 1: 0. gung. ‚ ů U 1 D. W.d rben mbeunie u, den Ren Maesetsbcgpesenm Seuns, WLehſte,gu-ugPeſengle Berlin, Die Hexliner Verbandſylele wurden am Sonn⸗ Die bayerſſchen Etshockepmeiſterſchaft wurbe am Sonn⸗ Geaner, Troyl beſſer im Zuſammenfplel, Oltva behbender 1155 aiu, jaſt fünſwöchiger Pauſe wieder en Eprf nder abend und Sonntag MPeüe und endete mit W810 i0 1⸗ im Laufen. x‚ 10 teilung ferkiate Hertha⸗BEG. gegen Corſodomit Slege ded Sportklubs Rlel erlee über den Eisſvortver⸗ Augend Schiblis 1 gegen Longfubr I1:2 (0: 10, 

  

,% „Noban Rorbweſt und Berliner .ein Güffen. E,, Ven rlhrer:daühi, enfreheib= r en Weg be Danerrgbaſtetnde raigzer n Eb. 
jelben Pla⸗ ‚ er Tabene U Hertba-SeC. jetzt mit 29:4 Die Schupoboxer ſahren nach rg wen feet e M. Se wedeig reinslellung lalle Luſh ſyrcen, 7 

elle. 'e Be ü 5 

Iu ten vor dem Eganbauer Eportverein mit 18 25 Punkten. Am 25 Januar tommen in Kbniasberg eine Rethe inter⸗ b05 98 Wutehbel belzeiten ausgerottek wird. Der Ruſ als un⸗ 
riſſi 3.„ Samland, Borkluß „Siegfried“ unb der pünftliche Mannſchaft zu gelten, iſt gerade kein. beneibens⸗ 

u ber Abteilung Perrang Tennts Vorufſia in un“ eſſanter Boxkämpfe zum Austrag. Die Sportvereinigung Unterbrochener Forge feinen 15. Sieg. 
33,Xupdeutſchland. Der Hamburger G. V. gewan onkluß bes Oleiſcherge we bes, in Königsbera veranſtalken werter. Uber Wa Ler mit dem in einem Hönſpfe 1 uichtsallg gemeinſem Boxkämpfe ihrer beſten Wichütöe⸗ ge lettimer Ingend Bürterwieſen Lgegen Stern L5:0 (2:0). lichen Ergebnis von 18:;. Svortverein der Schußpolizei Danzig. Mit dem Stettiner; Auf dem Platz an ber Kampfbahn Niederſtadt trafen ſich 

— 
in 

öů 
Saädbentichland. In der Runde der Erſten ſlegte EinHorxkiub ſteben die drei Könlasberaer Vereine noch. jeſtern vormittag die erſten Jugendmannſchaften der Ver⸗ tracht (Frankfurt) über den Karltkn 622 Barl⸗ Unterhandlungen. — ů Hitte OüUrgerwieſen und ISernb Werdertor⸗ värein mit 41. —, ie Stuttgarter Kickers hatten „* — — Der aufgeweichte Boden behinderte die Spieler merklich, doch ſchwer zu kämpfen, um Waldhof (Mannheim) mit 11:0 Schwimmwetikamef Bremen.—Epandan. wurde bas Spiel flott bis zu ſeinem Ende durchgeflbrt, giederrſigen zu können. — Hayern (München) ſchlug dben“ Aus dem am Sonntaa in Spanbau ausgetragenen Die Bürgerwlelener Augend war körperlich und techniſch Fußballkliub Saarbrücken mit 10: 2. Stäbtekampf im Schwimmen zwiſchen Bremen und Spandan ihrem Gegner weit über egen und bürfte halb in Sie 8 ͤkel, „Süboſtdentſchlanb. Im Entſchelbungstplel um den Pokal ging Spandau mit 84, Punkten fleareich bervor, Die Klaſſen ein gewichtlges Wort mitzureden buhi Tlau ů gehbt des Stldoftbeutſchen, Fußballverbandes ſtanden ſich gaſtern Bremer konnten nux bie Bruſt⸗ Und die Hagenſtaffel für ſich ſtärke, der belben Mannſchaften und der Spielve die Auswablmannſchaften von Mittelſchleſten und der entſcheiben ä aus dem Refultat hervor. ä 
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Trfahrt uit einer Loter. 
„ = Dor merl. d⸗ berbee Seratlen ee Müeſſ 2 

Gpte bie Sber; Secwmſer,,Keelgte, Vauge 
＋ 

Hiei De felemſte Geſcligle, Die ze miß einem Hleßs e ſelilamſte e U 
en zu öringen war. Denn um einen Piord 

Handelt 45 195 obar um einen, der vor Tagen in Misba be. 
tangen pursde In einem, SWageh, ber am Nachmittaa durch 
Dle rahe Peäome 2 ſitr. In ibm Pefanben, 1, Marié 
Vommier, Lebedame an der Riplerg, (bre, Creundin, 
maine Hamet, ſowie zwel Ferren, deren Namen man nicht 
kennt. 

leſe beiben Fremben waren in U Raſſeebauſe an ben 
le fetreten, an dem, Marſe und Germaine ſaßen, und 
bateh, Plat UiA du dürfen, Wa beibe ſehr gut angezogen 

ten und die Damen ihr Lehen damit friſten, fremben 
ge zu erlauben, bel tünen Platz zu nehmen, ſagten ſle 

noln, 
öů nub man irank Euhokslade, 

ue Catte elner ber Herren elne felllame bee; er A 
wollte in einem ofſenen Auto eine längere Epaßlerfahrt bur 
die Straßen er Sledl unlerhehmen Da net lag un 
eln an der Rivtera Dbe Unbekannter eiflger Wind durch die 
Gepend pfiff, hetaten die Damen, beſonbers aber Germalne, 
1 * Lerlyfpfte Buft zu, dieſer Hachgeben Bubten aber am 

i * ein Lab Hherbel, Peol b0 Ginen und ſuhr ab. O0 ‚ 
E, en⸗ in bberſen Temipo bin und ber, obne baß die Damen 
OUnien, was Kee jei und wo die Reife enden werde. 

lich Krachte ein SPuß, Wermalne ſank Olutenüber in ble 
olfter, Tot, Einer der Gerren, der neben ihr ſaß, blelt die 
ott v „ſe. daß 5 nicht umſtel; und nun geſchaß des Un⸗ 

glauliche: Der Ghauffeur, der den Gchußf gebort 
weiler üminerte ſich nicht barum, ſondern fubr ein 
weilter, Beibe Herren deſgten keinerlel Exre unb Un 
liehen den en nicht valten. Marie war entfetzt und wagte 
kein Wort zu, Jagen; die Paſfanten batten weder den 
Len s Roch fahen fie, ba 0 ber Droſchte neben drel leben⸗ 

ſen Verſonen auch eine Leiche ſab, mit der eine tolle Spazler⸗ 

fäbimheſför Ane Etunds ſot L hielt ber Wagen, vhne daß e Gtunde ſpäte . „ 
elner ber Herren bem Lenker ein Wort geſagt bätte, vor 
ciner Apotboke, 

Marie ſtien aus unb half ben beiden Herten, 
die Tote ins Haus tragen, Doch vor der Tür lietzen dle 
Mäünner hie Tote allen, liefen zurüc, unb jagten im Auto 
davon. Marie, die allein bei der Toten blieb, ward, Eint, baß 
in Haft henommen, da eß nicht ausgeſchloſſen erſcheint, da 
ſie an dem Verbrechen beteiligt wäre. 

Man weiß nur noch nicht recht wie. Der Lellner des 
Kaffcehauſes bat beſtällgt, daß bie vier beſchriebenen Per⸗ 
jonen Schokolabe getrunken haben. Damals lebte Germaine 
alſo noch, Die br Gaus un ilfen Laben drei Perſonen mit 
einer Toten auf ihr Haus zukommen ſehen und ſchllbern bie 

lucht genau ſo, wie oben augegeben. man Marte 
mier, falls ſie Milwifferin war, berart im Elich ließz, iſt 

nicht anzunebmen. Sie würde aus Wut alles ausplandern 
und die Geſceßörten verraten. Man mun 310 galſo ſchon wohl 
ober übel üben ſchenken, und die Polidel verſolgt auch 
bereits zwel andere Spuren. 

Esß kann ſich um einen Maußnacz handeln, deyn dle Tote 
war in Nizon beti ihren 1510 nuen“ nicht ſebr beltebt, weil 
W bübſch geweſen iſt unb Glück bei Männern batte, Die 

örber köunten aber auch von einter Aheri Medoie tet Uder 
deren Mann ein Werhältnis mit Hermaſne unterbieit. Ober 
einer der beiben Herren mürte die Tat aus verſchmähter 
Oſeß begangen baben. 

Iu Nidaa iſt ſchon allerlei pafſtert, 
man kaun alſo mit verſchlebenen Eventnalltäten rechnen. 

Marie bat bei ihrem erſten kurzen Verbör der 
Aubdruck gegeben, der Si könne auch von der Straßhe aus 
abgefenert ſein. Daftir ſordche der Umſtand, baß die Cerren 
iu einer offenen Droſfchte jahren wollten, daßenen aber ber 
tabelloſe beſafles „ der Elem tödlich war. Außerdem iſt 
Marie aufgeſallen, daß Germaine ben einen der Herren zu 
wire aulf n, aber anſcheinend nicht kenhen wollte, Sie 
wäre alſo waͤhrſcheinlich in eine geſchloſſene Droſchke gar 
nicht eingeſttegen. Dagegen VPie t auch das merkwürdige 
Verbalten des Cbauffeurb. Dic Polizel zerbricht ſich ver⸗ 
ebens den Kopf, was das für eine Mietdroſchke gewefen ſein 
nue, denn es ſtebt feſt, daß der Mann mit ſeinem Wagen 

bereits wartete, als bie Herren das Kaffeebaus betraten, 
daß er und daß Suhren ablehnte mit dem Beinerken, er ſel 
beſtellt, u aß er losfubr, ohne eine Weiſung zu erwarten, 

n is überbörte und nach zwei Stunden vor einer det Geie 
ughe bielt. 

r i lede Spur von Wagen, Cbauffeur und 
Tuemaßzen Leic er, bat wieber e üumal fürmeinige ſeltſamen 

u r einmal 
neuen Geſprächsſtoff. kür einige U. G 

1U Kahre mſchnlhis in Kerker. 
Dan Oyſer einer NRitnalmorblegenbe. — 

und elend getlorben⸗ ü urn 
In Wien wurde der im Alter von 51 Jabren verſtorben 

Leopold Hilsyer, deſſen Mordbprozeſſe um die Jabrbunberk⸗ 
wende gana Europa in Aufregung verſetzt hatten, begraben. 
mörpgiß ue v 0OU 1 — der viekdenannte Held ber Ritual⸗ 

'olna. 
An ber böhmiſch⸗mäßriſchen Grenze, in dem kleinen 

Dorf Polwa, wurbe im Fabre 1806 die Dienſtmagd Agnes 
Hotuza ermordet aufgefunden. Irgendeine Spur vom 
Täter war trotz eifriaſter Nachforſchungen zunzchſt nicht zu 
entdecken. Da ſeiſte plotzrich eine Ritualmordhetze ein, und 
man bebauptete, der lüdiſche fleiſcherielelle Levvold Hils⸗ 
ner babe die Tat beaangen, um ſich Ehriſtenblut zu ver⸗ 
ſchoffen. In Kuttenberg fand die erſte Verbandlung gegen 
Hilsner ſtatt, der vom dortigen Schwurgericht, obaleich nicht 
die, gertnaſten Inbisten gegen iün vorlagen, dennoch zum Tode verürteilt wurde. Schon regte ſich äberall in der 
Welt Ameürunz gegen dieſes Urteil. Das führte dazu, daß die Entſcheibnag beßs Schwurgerichts zunächſt kaßſtert wurde. 
Im Pifeker Schlvurgerichtsprozeß wurde Hildner ſodann 
aber auch in der zweiten Inſtanz zum Tode verurteilt. 
Man legte ihm jetzt jogar noch einen zweiten Mord an 

einer gemiſten Maria Klima zur Laſt. ů 
Leopold Hilsner wurde nach vielerlet Bemühungen dann 

zu lebenslänglichem Kerker beanadigt und mußte 10 Jabre 
unſchuldia im Kerker ſchmachten. Erſt bei Ausbruch der 
unt füindnn 55 in f ine ehlen , b⸗ Aüinne, but⸗ Stets 

kändig. ſeine n Lebendtage, er ſeine 

Ken eaeg aue, Betss Serz p. brragende al änder ſetzten ſich lan 
Jahre hindurch für diefen unglücklichen Siächlergglelen 
ein. So er nunter anberem berübmte deutſche Straf⸗ 

  

rechtslehrer Proſeſſor Liſöt ſowie der jetzt äſident de 
Tſchechoflowakei, Maſaryk, dieſer lodar untler Lebensgeſabr. 
für ihn Partei, ohne haß es ibren Bemühungen gekungen 
wäüre,, Hilsner noch 
Kerker zu befreten. 

wübrend des alten Reaimes aus dem 

  

i 
Ger. 

teinung 

  

Ceſt iois frinete Leovoldb Cusner in üärtttaften Ber⸗ 
bältniffen fein Peben, Er ſchrieb guch MRemotren, in denen 
er nochmais feinen angen Fall barlegte. Fuür bden bur 
dſe langt Rerterhaft vernichteten Maun müßte ſchlteßßlt 
Gelb geſammelt“ werten. An Magenkreh im er fett im 
65 c,ee vie“ erbei 

M Oyſer r Duſtlio 

Chanberlin brech ben Weltrekord nichtl 
elue balble Siund⸗ zu Früs aelanbet. — Lecke Verzintanks. 

ACbamberlaln ißt Sonnabenb Nachmüttaa 1 Uhr 4 Stinseten 
17 Gerunden amerltaniſcher Zelt nach einer Mnabauer von 
ül Stunben 5ü Minnten 1 Sekunden in Resſeveltfielb ge⸗ 
lanbet. Er bat bamelt ſeinen eigenen Wluatctorb von 1526 
Um runb 42 Minnten aebeocher. iſt aber Einter bem Mnfana 
Muguh von Niſfles aufgehlehlen beuiſcher Dauerrekerb unn 
rüED 20 Mingten zurücgeblieben. Cbambertain war, wie 
er Perehn Durch Reitelabmuef mitgelellt halte, burch Bensin⸗ 
mangel zut Vanbuna aewungen, Die Laudung vollzos ſich 
alatt. Er unb ſein Healetter waren beim Berlallen des 
Minaense fichtlich ernlibet. 

Mormittans um 65.30 Uor amertlaniſcher Beit leilte 
Chamberlain auf einem herabgeworſenen Keltel mit, datz er 
infolae, einet Leas des FIltigeltan U den Benäinverbrauch 
nicht Feltſtellen könnte, Wuſt ſcherweile würde das Wlugzeua 
Nur bis Miitag in der erben bleiben lönnen, Um dos Ge⸗ 

cht 40 verringern, wurden aus dem Ilnateua alle ent⸗ 
behrlichen Gegenſtände über Vord aeworſen. 

  

   
   

Iun 48 Stunden nach Amerika. 
Ein Oufiſchißf kär 9· Milllonen. 

Das neue in Bau befindliche engliſche Luftſchlſt „R, 100“ 
ſoll verkauft werden, und zwar wird es von der Alrſbiy 
Guarantee Truſt Companv übernommen werben, die ben 
Bau im Ruftrag ber Megierung durchfüört, Die Koften des 
M., 100“, das über 140 000 Kubiemetex umſaßt, belauſen ſich 
auf neun Millionen Mark. Die Ver giarialtung des neuen 
Luſiſchilles ſollen das Vorſplel dur Einrichtung des Palla⸗ 
gierflüddienſtes zwiſchen England, Kanada und Amerlka 
ſein, ů ů 

bain ſind Vorbereltungen zum Bau mebrerer neuer 
weſtp ffe im Gange, die an Größe alles Dageweſene noch 
weſt in den Schatien ſtellen ſollen. Die Probeflüge mit 
Stacup fente dwlſchen Eugland unb dem amerikaniſchen Kon⸗ 
zinent ſollen im Jult und Auguſt dleſes Jabres ſchon vor 
ſlch geben, 

VPie Glugbauer nach Kanada ſoll etwa 48 Stunden hin, 
zurlick nur 35 Stunden betragen. Die Fahrpreiſe werden 
nach oberflächlichen Schätzungen 1600 Mark für ein Vett 
einer vierbetiigen Kabine, 2000. M. für ein Bekt einer zwei⸗ 
bettigen und 2400 M. für eine Einzelkabine betragen. 

Der amerikaniſche Plan, einen Atlantilverkehr mit Schif⸗ 
ſeu einzurichten, die 33 Knoten laufen, hat die bieſiagen Schlif⸗ 
fabrtskreiſe nicht beſonderg beunrubigt. Prominente Per⸗ 
ſönlichkeiten, die mit der Schiffahrt zu tun baben, glahben 
nicht daran, daß es möglich ſein wird, Schiffe zu konſtruleren, 
die mit einer ſolchen Geſchwindiakeit die nötigen Einrich⸗ 
tungen zur Beauemlichkeit der Paſſagiere verbinden können. 
Bequemlichkeiten ſeien zweifellos im Ozcanverkehbr ein 
ebenſo wichtiger, wenn nicht weſentlicherer Punkt, um den 
Betrieb rentabel zu geſtalten. Das amerikaniſche Profekt 
milſſe erſt unter Beweis ſtellen, daß es wirtſchaftlich fei. 

Die Lentua-⸗Detemgsaffüre. 
ů Nichtinkellungen unb Ansllüchte. 
Zu den in verſchiedenen Zeitungen veröffentlichten Mel⸗ 

dungen über die Betrügereien im Leunawerk teilt die Direk⸗ 
tion der Leunawerke in einer Richtiaſtellung u. a. mit: Es 
iſt unwabr, batz ein Mitalted der Direktion des Ammoniak⸗ 
werkes in die zur Zeit ſchwebende Strafunterſuchung ver⸗ 
wirkelt iſt. Der Regterungsbaumeiſter Schönberger war 
ſchon aus dem Dienſte des Ammoniakwerkes ausgeſchieden, 
als bas berelts gegen den Malermeiſter Schönſeld und Ge⸗ 
noſſen ſchwebende Verkabhren auch auf ibn ausßgedebnt wurde. 
Juſtitiar Boller, der ebenſo wenia wie Resierunasbau⸗ 
meiſter Schönberger Weilr in des Ammontiakwerkes 
angehört, iſt in keiner Weilſe in die zur Heit ſchwebende 
Strafunterkuchung verwickelt. Völlia unwahr ſind die Be⸗ 
bauptungen, baß, belaſtendes Material zum Falle Schönfeld 
von der Direktion deß Ammoniakwerkes unterdrückt worden 
ſei, Die Direktton iſt jetzt wie ſtets bemüßt, Verfehluncen 
mit allen Mitteln und oßne Anſeben der Perſon zu be⸗ 
kämpfen und unmöglich au machen. 

Wie vom Kechtsbeiſtand des Oberingenteurz Schönberger 
mitgebeilt wird, ſtellt Schönberger jede Teilnabme an den im 
Leunawerk vorgekommenen Unterſchleifen und Betrüge⸗ 
reien entſchieden in Abrede. Schönberger ſei bisber vom 
Unterſuchungsrichter nicht vernommen worden und wiſſe 
daber auch nicht, worauf ſich die gegen ihn erbobenen An⸗ 
ſchulbiaungen ſtützen. Es ſei unrichtig, daß er Leuna ver⸗ 
Iulent Mieben Er denke nicht daran, ſich der Verantwortung 

Eine „gewichtige“ Ninghämpferin. 
ů Sie ſchlängt die Ninger Anatoliens. 
Emina Pehlivan Hanum, die Tochter eines berühmt 

anatoliſchen Ringkämpfers, iſt kür, ibe in Konſtanibnapel 
eingetroffen, um den Kat auszubechten, Fürkiſchen Berußß Kampf zutochten, zu dem ſie den 

  

Palals in Betersburg ermorben lies oder ſelblt ermorbes⸗ 

  

  Duſſuf Beata Bei, der unter dem 

um 11 Uier Herichtese Cgambertain, Caß ſete Wenringorrat 
leben Augedbiäd erſchöpſt ſein en. 5. r bofte — E: 

migſtens den eigenen amerlkaniſchen Daue retorb 
bL Siunden 11 Minnten 25 Sekunben an — 

Aaſputtus Mürber. 
Wesen Bertüäbruns Minberiühriger aunemtiemum. 

wie das in Paris erſcheinende ruſſiiche Blatt Dute, 
deſßen Gbefrebakteur Kereufkl iſ, betauptet, in der Darß 
Juſlupow, der den Barengünſtlind Raſputin in ſeinem 

  

e, 
aus Frankrelch ausgewieſen worden, Er babe ſich eln 
ſchweres Sittlichtettsverbrechen — Verfübrung Minder⸗ 
jöhriger — zuſchulden kommen laſſen. Der Bater des 
Opfers, ein febr einflußreicher ſranzöſtſcher Volltiker, babe, 
um einen Standal zu vermelben, von einer gerichtlichen 

Alage abaeſehen und ſich mit der Ausweiſung auf, 
geben. Juſfopow hält ſich lebt in Baſel auf. 

Athen bant eine U⸗Bahn. 
Tauſende waren Zeugen der Grundſteinlesung aur erßen 

Station der Athener Untergrundbabn, die von dam 
von Pirczus nach Athen und binauf nach Keyhſiſta de D 
ſoll. Die BHahn wird von einer engliſch⸗artechiſchen eſell⸗ 
ſchaft unter esgebaßt Lonboner Gelellſchaft und ber 
Ban von Athen gebaut, Die Baukoſten werben auf 20 
Milllonen Dollar berechnet, öů 

EEEEEHE 

en ge⸗ 

  

   teee 

Hochwaſſerzeſabr. 
Das Tauwetter hat dle Eismaſlen, bie auf ben 
deutſchen Plüffen ſich aufgeſtaut batten, in Ve⸗ 
wegung nebracht. Bon ber Etbe kommen 
ſchon alarmlerende Meldungen, datz an ver⸗ 
ſchledenen Stellen die Flut ſich taute unb üUder 
dle Ufer getreten iſt. Wenn man in unſerm 
Bilde die Eiselbse ſtebt, die ſich mebrfach 
Übereinanber geſchoben haben, kann man ſich 

vorſtellen, welche Waffermalſen frel werben, 
ö ſobald bleſe Blöcke auſtauen. 

Eiiirirrtrr 

Namen des „Tigers von Sorien“ bekannt iſt, beraus⸗ 
gefordert bat. Das Zuſammentreffen der beiden findet in 
dieſer Woche ſtatt. Die Ringkümpferin bat das ſtattliche 
Geivicht von 107 Kllogrramm, zählt 23 Lenze unb wird als 
elue fehr anſehmiche Frau geſchilbert. Wie ſie den Bericht⸗ 
erſtattern-erklärte, hat ihr Vater, der vor einigen Jabren 
geſtorben iſt, lör dringend geraten, ſich dem Ringkampf zu 
wibmen, damit ſein berühmier Name ihn Uberdauert, ües 
habe mich beretis“, erklärte die Ringkämpferin, »mit allen, 
bekannten Ringern Anatoltens gemeſſen und keinem iſt en 
gelungen, mich dabin zu bringen, daß meine Schulteen den 
Boden berührten, Ich bin der ſeſten Zuverſicht, daß ich auch 
diefen Kompf mit Ehren beſleben werde“ 

  

Erdſtöße in Delgien. 
Peine grobßen Opfer. 

Sonnabend nacht wurden im Obſervatorium Ukkel Mcele) 
Erbſtöße reciſtrtert. Die erſten Aufzeichnungen begannen 
12.17 Uhr nachts unb dauerten 54 Sekunden. Daß Beben 
wurde beſonbers in den öſtlichen Gegenden Belatens wabr⸗ 
genommen. Ein zweites Beben zwiſchen 3 und 4 Ubr mor⸗ 
gens wurbe auch in der Umgegend von Brüſſel verlpürt. 
Melbdungen Üüber größeren Sachſchaden oder über Opfer an 
Menſchenleben llegen bisher nicht vor. 

* 

Sonnabend Nacht gegen 1.20 Uhr wurde in Kachen ein 
kurzer, ziemlich beſtiger Erdſtoß wahrgenommen. Vereinzelt 
gerieten Möbelſtücke in Bewegung-⸗ öů 

Der faiſche Abvokat. 
Auch ein Rechisbeiſtanb. 

Ein geriebener Gauner wurde in Berlin von der Polizei 
unſchädlich gemacht, ein Wilhelm Ungemach aus Elberfeld, 
der unter dieſem Namen bereitß vorbeſtraft iſt. Er hat ſich 
in der letzten Zeit in Berlin als ebii Rechtsanwalt ber⸗ 
umgetrieben und zahlreiche Leute erbeblich geſchäbigt. 

Perſonen, die Zivilproseſſe zu kühren hatten und im Ge⸗ 
richisweſen wenig bewandert waren, ſtellte ſich Ungemach als 
„Rechtsanwalt Dr. jur. et rer. pol. Geora de Greif“ vor und 
bot ſich als Rechlsbeiſtand an. Sobald er die Vollmacht ber 
Mandanten in Händen batte, verzögerte er die Erlebigung 
des Prozeſtes von Woche zu Woche, ließ ſich aber neue Bor⸗ 
ſchüßfe zablen. War die Lage für ſeinen Mandanten günſtis, 
jo ſchloß er einen Vergleich mit dem Gegner, betrog aber 
feinen Klienten um den größten Teil der Summe. 

ö‚ 
Siebsehenſtündiger Kampf mit einem Vanbiten. 
Sechzia Poliziflen gegen einen Revolverhelben. 

Aus Schangbat wird gemeldet: Chinas kühnſter Bandit 
gab nach einem ſiebzebnſtündigen Kampf gegen eine Be⸗ 
lagerungsarmee von ſechzig Polioiſten den letzten Schuß aus 
ſeinem Revolver ab. Die Polizet verſuchte, feiner, tot oder 
lebendig, mit Tränengas, Revolvern und Gewebren habhaft 
zu werden. Sie rief ſogar Raubtieriäger zur Hilſe. Der 
Bandit vereitelte aber alle gegen ihn gerichteten Ansriffe, 
bis er ſchliewßlich, durchbohrt von den Kugeln einer Maſchtnen⸗ 
gewehres, das man gegen die Dachkammer richtete, in ber 
er ſich verſchanzt hatte, ſtarb. — 

Der Tote gehörte zu einer Geſellſchaft von drei Bandeiea, 
die die Polizei verhaften wollie. Einer wurde, nieder⸗ 
geſchoſſen, einer ergab ſich, aber der dritte rann tolltühn über 
eine Andabl von Darhtam unb ſprang dann nactfabßia acht 
Fuß tief in eine Dachkammer hinab. Er machte ſeine 2 
lung von vier Uhr nachmittags bis zum Mittas des n⸗ 
den Tages mit Hilfe von einem Revolver und ſechzehn 
Patronen uueinnehmbar.
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Oes Gucpübsbeesag Un Ocſen, 
Der BVorarbetter Bernhard E, in Schibltt hatte ſich wegen 

chreitung des Achtſtundentages im Paſen vo ſin 
richter ſu verantworten. lder Haſlenarbeit 
Her Arbettsſchichten von ie acht Stunden eingert U 

u 55 aDueg, baß w0. des Ach Sgleſchen Urbester erſolgen 62— ber 
bad bein Giat ar bie gleichen Arbeiter die erſte und 

i5 icg:arvelſen laf, o bah die ſäglich 
12 0 nden arbeiten, während bie rechtmühinen Arbeſler 

Pie Gl cemt arbeitaios bleiden. In bleſent alle lle. 
bie alelchen Arbeiter die erſte und zweite Ärbeltsſchich 

085 9013 rbelt beſtanb ſin Löſchen eines Dampfers 
rott, Wlie cbar mßan. O Lr Mnget waren wuoch nict 
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UWerſchreitung bdes Achtſtundentages. 

  

  

Uier Dranbſtiftung vor dem Schwurgetlcht. 
Auf zwei Wabre ins Ruchlhaus. 

Sonnabend batte ſich der Schuhmachermetſter VPeter 
E5 n. aus Lupusborſt wegen Brandſtiſtung vor 

Schwurgericht zu verantworten. Zu ber Verhanbtuna 
war ebenfalls ein umſangreicher Zeugenapparat aufaedoſen, 
35 bah ſie 15 bis in die ſpäten Abendſtunden hinein igirichter 
Den vor der Kriminalvoliael und dem Unterſuchungsrichter 
Er ſüh in at ngaben na ter ſein kleines Grundſtück, als 

ich in Lie We er wirtſchaftlicher Not befand, in Brand ge⸗ 
fte ᷣt, um ftänhſffe witerre, zu exhalten. Die brü 
Sees Geſtänbniſſe wiberrief der Angeklagte bei der 
erhandlung. Am 10. November, abeubs, kam 935 ſreuer 

tall auß und Übertrua ſich auf das Wohngebäude, das 

, lot ſprach hen Aygetlagten aul Grunb Da urger pra en naeklagten au run 
Vre nbtzienbeweiſos ſchuldia, worauf er wegen vorſättlicher 

bſtiftung und bren Huchlans vern Au, einer Gefamt⸗ 
fraſe von owet Jabren „Sucbtiant verurteilt wurde. 

Arhbeiter⸗Wilbungen elter.B6 Vom 12. bis zum 158, Weing 
Arbeiler, ltet der Arbeiter⸗Bilbungsausſchuß in Dan 29 einẽ 
Arbetter⸗Gilbungswoche, in der von dem Leiter der eiter⸗ 
Hochſchule in Wlen, Dr. olef Luitpold Stern, in elner Reihe 
von u wpieb. Aber Pülete Vorkragbrei ber Arbeiterſchaft gie 
ſitren mirb, Da ſich bleſe Vortragsreihe vor allem an 
uihur Mitglteber in Partet, Gewerkfchaften, Sport⸗ und 

rpereinen wendet, werben dleſe Kbryerſchaften erſucht, 
elgene Veranſtaltungen während dlefer Zelt nich zu treffen. 

Vom Muytsrrad überſahren. Dle Langfuhrer Hauptſtraße, 
an der, 23 Mter hannitsberg, war geſtern abend der Schau⸗ 
ſub: eines Motorradunſalles. Bas Motorrad D. Z, 3567 über⸗ 
Bode dort ben bie Straße überquerenden Jimmermann 
obann Jocholl, der Verletzungen an den Beinen und an 

—— Vus 8 vor dem Urheber iſt. Denn, was er für das 
rchen au Farbe, Küäbeh⸗ Rbytbmus mobil macht, iſt aller⸗ 

hand und in ſeiner Kübuheit ebenſo empöürend wie unwiber⸗ 
9 lich. So gebt das Publikum mit. Es kommt, auſge⸗ 
mehr durch die Geräuſchveranſtaltung, von, ber „Mufik“ 

und mehr ab und zum Masuenfe der freilich in ſolcher 
Auſmachun 03» 2 Märchez eines Kaſperletheaters oft bebenklich 
wertetn Das ärchen umwertet, um nicht zu ſagen, ent⸗ 
wertet. 

ſch bin mir vollkommen bewußt, wie unmodern ich mit 
dieſer Geurteilung in den Augen derer bin, die die finds 
woeiß in Erbpacht haben und unverſchämt genug ſind, Laßd⸗ 

'achen zu wollen, dies bedeute „Rückehr zum Bach⸗ 
◻ Och gebe gern zu, daß es äußerſt Mtereſhant iſt, ſuſſen an 
bergleichen elnmal du „erlaben“, ſich bis zu einem gew. 
Grade von dieſen geiſtreichen Splelereien mit Tonefſe n 
auf⸗ unb abregen gu laſſen, aber alle uns breimal gewe⸗ Auuft 
Namen, ſo unter den Bollwerken der grotzen, zeitlofen 
unaußlöſchlich ſtehen, laſſe man ja aus bem Spiel! Celh 
fl Kinderlted des liebfrommen Papa Humperdinck nimmt 

— — Wint gellen Meßßbudengeſchrei Tochs b1 wie elne 
lung aus. Wie in der Dichtlunſt die großen 

Kamenerice väld austrompetet hatten (von der er, 
an reden), maßte auch in der Tonkunſt ben Ver⸗ 

er angemaßte ntel ewigen Prieſtertums 
berun! ergeriſſen werben, nur eiwas ſpäter, und zwar nicht 
von der Süeaſth die ſie unbeachtet läßt, ſondern von fener 
8 en Ob erſchicht, von jenen ſogenannten „Eingeweibten“, 

  

är die ſte ſchrieben, und man wird ihnen, ſoweit ſie echte 
anailker wuren, laffen, auch Aber die Zeit binaus, daß 
ewand, bas ihnen zukommt: das Hemd der Vatire ober 

das Die ullütr mit bem Schellenſtab. 
agruns war geradezu gtänzend, und auf ibr 

115 imelt emte der 46 t ellmeiſter Bruno 
bn Wönievv erwies ſich als ein mobern orientierter, 

bönisvoller ehe des (bebauernswerten) ber Möelt 
und Puog lelten babe ich ihn mit ſolchem Elan an der 
aeſeben; ſie hat auch iym ſicher viel Spaß gemacht. Das Hiiche 
gilt für den ſteniſchen Ordner Dr. Waltber Bollbach. 
Die Soliſten,⸗die es barbariſch ſchwer hatten, klümpften wie 
Helben, und es iſt erfreulich, daß ihre Niederlage wenigſtens 
einitgermaßen ſiegreich war. Obenan nenne ich die ſtimmlich 
prachtvolle Paullne Strehl ldie ſpäter noch ein berziges 
Hänſel war) mit ihrem ſaftigen, Keu und die ſehr an⸗ 
mütige fremde Prinzeſſin ber Ilſe Wald, deren ſchönen 
Sopran man ie hören möchte. Auch die übrigen Sünger: 
Dr. Lorenzi (König), CEbarl. Dahmen (Aönigin), 
Fredy Buſch (Prinz), Richard Bitterauf (Kanzler) 
und Eugen Albert (Miniſter) ſind mit, vollſter Auer⸗ 
kaunung zu buchen. Willibald Omankowfki. 

Leri Sere übuffii e wurde, da das Stüdgiſ. iAü 
ria G. and 
IEEE aber mii UL. L e 

Der küſſende Landjiger. 
4 Witteh bn eeſchwichent 

Einem W wurden die Nehe geöblen und er melbel 
700 Lem äger, Dleter —2 n die Lat 

O dabe! voutr Aicersfran Cekundie 52 e äü‚ 

  

55 Strauch wurbe der Vandſgs LUů. , 
* rSkran elnen hergbaſten D Wut * 

1 3 rau wollté den ferint D und Lanb U 5 
ſuchen, Natürlich nahm ſie an, daß der ＋ 

Paneis vergeſſen würde, daß er Sculdner und 
6 Ae 555 bas Verhalinte Keis 20 auteß bleiden wilrbe. 
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aben unb ſo en 8 f * Lanbſa ber ** wierhen gage, 
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Kaoſtanb alle drei Wagen, ů0 han 59 etwa hie Meter 
Koſtanis Faden, „iun be ergeſchoben wurden. le oſt In 
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SEEED 
Programm am — 

aur füar Dantieh: 30.—45 KAE acherſhundeh)t 
vaul Lail alaindlansilrd, 58 Pyuſtkanich xů Imtagtente M 
— Dantlapane. — 10.00 Lonbis, Preltt wicl — Li, Siaatliche Raß⸗ 
nahman zur MWörberung der Lanbwitt e pat in 858 1*3 ent 2. 5. Bumbent. — 
191 Neiuer Kunfntang (iun Cafliptel Laer — 
19.30: Spaniſcher achunterricht ſüur An⸗ oten uiU EY ltor ber 
ſpanlſchen Eprache an der nbelehoch chuls Aühlolbarg. — 201 Welterbericht. 
— 20.00: Suſttaer Senſf⸗Veotci⸗ilbend, Vunllapale. — Anſchllebend, ea. 
21.45: Waetterbericht, Tageineulctelten, Sporiſunk. — 221 Rujfiſcher Abenb. 
Mltwirtende: Balalallaercheſter „Bafan,. Leltiungs: E. K., Bukianch⸗ 
Sollſlin: Abolfino Demboti⸗Aaulmann (Sopran). Lin Hlüget: CWeto Sellvrg. 

Vollolieheunbend. — 
Vor bichtbeſetzten Bänten ſang äam Sonnabend der 

goppoter „Freie Volkschor“ in der Aula des MReal⸗ 
gymnaſiums. Das Programm war Geisg nbe Volkslieb; 
üde behinbert 5u. wodurch dem Chor Gele ier gielten ic. war, 

ürt durch grbßere techniſche 
gemülvolle; Aen.übei unb herzhafter Nattirli keit 1 
fret zu entſalten. Veider iſt bas ſowohl in den Männer⸗ wie 
in den Frauenchbren waur Berfügung ſtebende Stimmen⸗ 
matertal rein ananiüfhe noch zlemlich unergtebig und wäre 
einer Auffüllung, * 
ſtimmen, dringenb b er augenblicklichen 
ſammenfetzung, wie die 006 55 am u Connobenn antraten, Ii en 
die Vorträße zweiſellos unter einer gewifſen Ausbrucks⸗ 
armut und Mattbeit, es fehlten die kräftigen Abertaupt l 
(niemals hörte man uch ſtrahlendes torte-und ib ben Ehor, 
jene ſeineren dynamiſchen Abſchaltteruüngen, bie den Chor⸗ 
geſang erſt zu einem mitreihenden muſtkaliſchen Genus 
werben laffen. Trotzdem ſei gerne anerkannſ, daß unter 
RudolfEkruts ltedevo 156 0 One Aalſensſch und bübſch 
ſeſungen wurde, 10 üimmer obne Intonationsſchwankungen, 

300 5 8a endwert exakt und offenbar gut mem 
Pesaitel. i Höbepunkte bedeuteten „In einem 
küblen Grunde? und das reigende „Wanderlied“, die alten 
Bolksweiſen „Es ſtebt eine Vind, im tiefen Tal“ und ein 
„Herbſtlled“, das bie Frauen geſdlsſtart berausbra⸗ ten, 
von den gemiſchten Khören „Sterben iſt eine ſchwere aß* 
und „Mir iß ein feins brauns Maldelein“, 

eli Clara Wedel — mit Veaunb n beeſiüs 
geſchuiten Alt Lieder von Schubert, Brabms unb Reger. 
Allen wurbe lebbafter Beifall. K. KM. 

  

  

ir Mer Piuhent Celbüservoltang uleen, Die Mit⸗ 
ailcheß r ſtubentiſchen Vertretung an Berliner Ab⸗ 
verſität beſchloſſen am Freitagabend die ſtubentiſche Selbſt⸗ 
verwaltung auch ohne ſtaatlichen Anerkennung auf der biö⸗ 
berigen allgemeinen Grundlage fortzuführen. Der neu ge⸗ 
wählte Vorſtand wurde gleichzeilig beanſtragt, ſobalb wle 
ſcrelbei Neuwaäblen für bie ſtubentiſche Vertretung auszu⸗ 
ſchreiben. 

fett Klmhonscar. Wie elne amerikaniſche 

. erhandlungen⸗ 
Vöchſten Jalpes Monate in Hollywood bleiben und erhält   fär ſeine Tätigkeit als Filmautor êie ſchbn Summe von 
100 000 Dollars. 

*— 0 

abrbeit Geſagt ‚. „ was bei Weulhit ö 

aite 1½ 5u melobieſührenden WSn⸗ ů 

  

Namiachoufchan ls Ohon · 
Her K rrerein Haniig und u Kalt 

Müete in der Beit vom 14. 910. Hannar in 
Ideler Gaue:“ in Oürw. Mieberſehs 14 11• 

f. ſuchen⸗ und Drobuttenſchau, Eiwa 10,) E ud ausce⸗ 
Bur und unterta ͤ ber Veurtellung des Vreisri⸗ Eier⸗ 
ſteund c0 fant präch tiae Tlete aupgeitellt, an die ſeber 
kreund Gefallen findel. Tat lit um ſo beener enetvertex, 
als die Einſußhr erſtkighſigen Suchtmatertals Su‚ Deulſch⸗ 
land, vornebmilch aus Eachſen, ſebr erſchwert iſt. 
Dſr ob Men ale Cßeitahen Dunfereß Staubefes, 
2 Ullt i 136 25, JaL 10 0 ewie u. Soch 1es 

0 eſekkanluchen, dar und wieat, u 
dle 5 a Gener it bas Jiei der Jachter, loudern Dle 

loliche Kiel c‚. ge ibeWi ör gus vertreien n2. 
Velglſche ꝛeſen. ge Rieſen waren wohl viel ·Dusit⸗ 
Kaeder doch war bas. jerial nicht von beſondere Aute 

euiſchen Rleſtnſchecen wurden leboch vehn Sent 
miaße Orpeigl, Glaue, Wlener werden nicht mehr in 
Maße be gezülchtet wle feüher, immerhin wurden noch 30 Tiert 
ſchhmen Weiße Wener ſind auf der Ausſtelung in ſehr 
cbönen Exemplaren vertreten, In den ſeltfamen Angora⸗ 
Tanluchen wird ſeder Darchichnilt ausgeſte Cbin 
Schwarz und Biaulob⸗Kauinchen, die ſehr wertvolle bei 
llefern, ſind in aroſter Anzahl und mit autem Material 
vertreten, Auch Dolländer, Rufſen und Kleinſilber ſind in 
icggee Exemplaren 5rlgieger 

eisträger find:, 1. Steaer: Paul Rabtle, Aant ez 
Ui 5, für Weite Wiener (Siegerpreis ein Geſchenk des 
üe L⸗far van Hamel), 2, Sleger: S., Borchert, 

Grunbgalfe 0, ür Belgliche Rleten. B. Sleger: Emil Vor⸗ rt, 
22 bborf. 

aldborf⸗ Oeiter wurden elne Reibe Eͤbrenprelſe ver, 
b5 an deren Stiftuna die Ulrmen. Drogerie Muile und 
Schmalz⸗Olan beteſligt ſind. Der Beſuch der Ausſtellung 
ift allen Tierfreunden zu umpfeblen. 
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rgunügen, ce it, eindringen. Das eber alllom⸗ 
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Verband ftir Jreidenkerium und Feuerbeſtattun L 
251 noch n beſonders daxauf hin, 0 Der fur den 
6. D. M. vorgeſeben aweſene, Vortrag „Die Größtze des Weit⸗ 
alls und die Hottesldee“ am Dieustag, dam 17, b, MN, 
abendd 77% Ubr, in der Aula 8 V Em Gomtes 

Schornſtelnbrant und ongaben 
wurbe Viel euerwehr nach der, Stes⸗ e 0 der Vgroßen Uble 

1. 0 ene ſen, wo ein, Schornſtein braunte, Es elang K1ͤ 0 
balb, raud zu lbichen, — Im Wock der Wolanwerlt 
jertet 0 einem elel eines Dampfers von Jobannes 
lobenbolz in Brand. Uuch hier gelaug es, in einer Stunde 

deß Deuers Herr zu werden. 

Vollzeibericht vom 15, und Iß, Namuar 1hen. 
4 ungen W, wurthen 66 onen,, daxmmter b wegen 

D wochen 
Lürperverleß ung wegen verſuchter Geſannenet 1 woßen 

ſüaaeß M öeil 
— , ahen Daleſeebenssru9), 20 Wehe. 
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W5 von Wo bis W bet be, Ciaſland mit Mürueu 

Mlam. 1/ü iht der Strom eisfrei. 
hüe hen Eisaufbru⸗ tel ſrtiom. 175 hied heute begonnen, 

Vetantworillch Ootanlmwyeilch Iur Woiüͤlt: 6H 1u Loopti; ſur Dantiger Hachrlchten und 
10 W2 i lferatet Anton Vosten: 

inl in D,i, E und W0 9283•6 451 & C6., Danilo. 
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b uber Kußßch 

Bert Auulb und mit e, uf 

Die Lehelnde Döra 
Vier⸗Familien⸗däuſern an 

ſehene Angebote ſind bis zum 
lags, im Kiathe uis, Zimmier b, ecpugcher DMi 

· ſpp u ich ble Wonumleichen für —— Gulden er⸗ — 
höltl. 
r der Angebote: 23. Januar 1028, noch⸗ 
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W , Der Gemeirberorßand. 

Machluß⸗Verſteigermg 
Dienstag, ben 17. Januar, nachmittans 2 Uhr, 

werbe 0 im i hierfelbſt, in meinen 
Auktlons⸗ und Lagerräumnen, eiſcelendee 4— verſch. 
Nachlaß⸗ und andere Sachen meiſt 

1., . E. M We Lter, Sg 
mmere , üs modern, 1 
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1 el. Eßzimmerkrone, Vett — le, 30— 
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Beſichtigung eine Stunde vor der Verſteigerung. 

Annsa Neumans 
, Aukttonatorin für den Freiſtaat Danzia⸗ 

dem, ailowgaſſe 9.10, K r, Lelerh. 250cö. 

 



Dniher Stubtthenterfff Danziger 
Am Froltad, dem 13. d, Mits, verstarb nach Monlag, 16. Ganuor, abenbs 7/ llhe: 
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‚ Marrerpoller 2 2 Inn einen 3— — 

W.— Dellee „ Me TAnA- VA ————————— 
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* Die Hamburt Sentatlon des Alkarar 
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