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Der neue Kurs in Danzig. 
„ . Tngeſichte der kataftrophalen Loge der el mes Stagts⸗ 

tnanzen wird es twendig ſein, d. Genoſſe Gehl über die nächſten Aufgaben der neuen Regierung. e 281 ger 
Die Danziger Sorlalpemotratle hat elne, ſchwere Verant, den, welſen öffentlich darauf bin, wie ſehr ſie durch das Rot lüichnallonalen in Zuken Kmeos möglich ſein 

wortung übernemmen, als ſie den Veſchlub ſaßie, mit in die Rußr . üorer wieh, aichen age Heenſeiht werben, 20 15355 u er Veſsentiich Wa, 15 b ien 
Keghlerung Uinelnzugehen. Die JInanzlage der Frrlen ndere Beamte, die Über ein Jahr ui Mionat für Monat Austritt aus bem Senat gefünte Kaſſen Uinterkaſſen len 
Sladt iR, nämlich höchſt unbeiedigend. Der, Ausfalldas Dis Recie Zahlten, be Gg85 ert Piätlic den Klaßemeg,Die aber der oinegſenat veiantwortungstes verpu bir, obe 

at, ein gae. eet ae ., 3 * X⸗ E 

bon über ö5 NRillioanen neüer Gtaatgzelnnahmen. feſh Sollte aber durch Gerſchisſpruch das Ds einn für Kenuot im Eingui, 1010 neeUhh nt er gehellene Hehefſld 
295 1u üneiuen Seteuugte ic im Pigenber Worenels iüb,rüM9 1Cpptaibenvk7gfc, f.( eMiie Saege en gob, rößtmohuaſte Gia 4015 ö‚ ſte Rlarhelt ter 

einzelnen, Dezernate ſchon im Dezember voriden iräßlicher Trſümph der Sodtaldemokratie, die die Pinanzlage zu ſchaffen, muß eine Der erſten hiſgaben 

reß bärau ta jewleſen, daß der Voranſchlag für den Etat Standbpunkt ſoli jsber eingenommen hat. Die ölttere . 0 Ans-Hn1er b 8ů ů ichlaß fll R tieegt Daun Dunr barin, deß bes nenen Vintsſenais Hein. 
nanpfünde des vor⸗ * 

lanz, von 17 Millionen au uich⸗ e für pie Sodtalbemokratie 
fel⸗ die einzelnen Abtellungen Melſes Müs, wurden, burch A dann ein Linesſenat auch dieſe 5 

＋ 

o 

e bei den von ionen geforderten Ausgaben daran mitzu. angeganpenen echtßſenates wieber aus ber Welt 
irlen, daß die Unterbitanz im Etat verſchwindet. Aus al ſcaſßen l. ů‚ Ubtg d * Udaſt anſs, be peiternPer zutüige Vche⸗ 

Giab! b21 Der behi Hervor, vaß die Ansgei der b Hen CGrößte &partſamkelit im Men uſ iſt anbetei üftbent des Senats, Cen. Gehl, den Vertrauenstenien der 
Stäßt bei ber Uebernahme der Reglerüngäßeſchülte durch den ber vom Rechpſenat llateße⸗ janen iesren Raſten unbebingt Soslaldemokralle machen konnté. Wieber einmal glii ee, 

Li ieisee e ů . jarau , udurch die allive er aldemokraiſe 
Keabiet' Sſdai einer, Luiittgaliin Uberließen, Dabel mußpaß es der Sozlaldemokratie, gelongen it, einen 2 ü U Deraushupeben. Was an der Soziat emotralſe ißegt, Wol jeſchlu 

ſtet werben, daß Danzig inzwiſchen eine Uölterbund⸗ 0 öů ankethe 15 baß i alſo bem tompienden der Roalſtionsparteien Verbelzufübren, vaß an ble Kun⸗ seſchehen, um dieſes notwendige Werk gelingen zu laſfen 

Qintaſenat nicht möglich ſein wird, erneut durch eine Anleihe 
das Voch im tactsſdel zu ſtopfen. 

* B2 M8 ,eeeee Ein feierlicher Auftalt in Havanna. 
Wühehlen, Daß rech, Giasgſiſ Dendſh wueder iektru Caullßg H a0 ra- V an 
9 5 1 0 ů 109 ‚üe Waß 00 We ltanenkleuten Uui. Eine Lrobe Rede is, lie aber alle Streltyunbte vorſichtig umſeht. 

at geſtern vor den Danzlger Vertrauensle au ů ühriich zur 105 i, aus weichen Erſinden heraus die So⸗ In Havanna iſt am Montag mit großer Celerlichtelt]Monroe⸗Doktrin der Vereinlaten Staaten von 

Hlabewotralß eniſchto jen in die Reblerung leimzuttelen. der Panamertkaniſche Kongroß zuſammengetreten. Prä-Amertka AnGenitanebehſte 1020 701 09• at V.ſton ; 

ie well in Sie Peeſe des Vurgerume Dilen wer vie üeten ſident Kvollbge, der bel Leiner Antunit durc ein fe Aäien ermnert üſch, Laß Lamals dle (obamerttaniſchen 
für den — emnieng Deulſchlanbs Pos- bisherige Eüſtein der anberthalbſtündiges Pfelſen der Schifföſtrenen geehrt wurde, Republiten angeregt hatten, die Monroe⸗Doktrin aul ganz 
unverantworill en Veamtenfenatorenherrſchaft bielt bie Erbffnungkanſprache, in der er zunschſt ble kultu⸗Amertika im Sinne eines gegenſeitigen Uebereincemmens 
war, En iſt der Soztalbemokratle hler Lomnenß nach müh⸗relle und demokratiſche Sendung des amerikaniſchen Ron⸗ krgendeien ar nerdteuſche Mai on di; 50 1 ů2 * V.aüe 

anount n el vſdenter, aen ae es agen ig te Decgn n bes amerfkaniſchen Pievußlteen, nicht nur auf Die Vereinigten 
9150 gt, andererſeits aber 62 auch. por, Aühr, (etößt thre Habler machten, als dab ie gebler von den Staaten von Umerika, aufgefaßt würde. Aber der Vor⸗ 
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. ů Obriokeiten für ſie gemacht würden, Coolidae ↄrtet bierauf nde der, amerikaniſchen Wertretung erklürte bamals 
Peſeneheung ber, Machbarporilen ber neven Rh 555 beamerkenliche Grlebenbilehe., Ole, americh, furferhyht, eirin ſel uiht Eine aun Heser. ehentwott 'er,Rächbarpartelen der neuen Re rperband, die Monxo 
loalition, bann, bei irahen, 5 bieſe Herſaſfunhere lorm i re niſchen Natlonen hätten niemals au militäriſche Grötze ge⸗ i Übmachung, fondern Lebiglich ein 
batbise, Verabſchlebung finvet. Daß vabel verde die, Mnen, laubt, und die, Kynfareng. vnn, Vavanna trets zuſfammen, um itifcher Gruündbſatz der Vereinigten 

velnzelnen Partei völlig beſrlebigt werben können,, 5 VÄ * ö Lächmen⸗ Staaten, ö‚ 

üen nblich Lel Eem Ronprömib, an welchem f 20 die frieblichen Veziebungen Wareamerſtaniccen Staaten un⸗ Neben dem Verhällnis Amerita werden die Be⸗ 
arte len betelligt ſind. ö tereinander auszuben. Sämtliche an der Konſerent teil- ptehungen JPanamer 

Die Einzelheiten über pie geplante Verfaſſungsreform nebmenden Staaten, große wie kleine, beländen ſich auf dem Mode ol zum mindeſten hinter den Kultſſen, Keite aen 

lennen unſere Leſer berelts. Gen. Heht liet ſich nur noch aus⸗ Juße abſoluter Gleichberechtiaung, Lebiglich amerikaniſche Rolle ſpielen. Von den Mitaliebern der Panamertkaniſchen 

lorlicher üÜber dle Frage der Richterwahl aus. Die So⸗ b1 ſei⸗ brtern, beshalb ſtelle die Lonſerenz Union, — der alle Staaten des amerikaniſchen Kontinents 

taldemdotraite verlangt! Wahl der Richter burch pas Volt, Probleme ſeten zu erörtern, mit Uusnahne des britiſchen Dominions Kanada ange⸗ 

lele Forberumg konnie ſie bel Schaffung der Verſaſſung nicht Selnertet Ausbruc eines Wecenſates au irgenb einem an⸗ 90822 — ſind Chlle, Kolumbten und Kuba Mitgiteder des 
bemölt jen. Die bürgerlichen Partelen glaubten aber, einem beren Land ober einer anberen Organiſation dar. Dieſe olterbundsrateß. Undererſeits ſtehen die Verelnigten 

demo ſie Voun Richterwahliyſtem Genüge getan zu haden, Jeſtſtellungen waren offenſichtlich auf den Völkerbund ge. Staaten von, Amertta, Meriko und Ecuador dem Bolker⸗ 

wenn ſie damals in die Danziger Verfa ß den logenanmien miinzt. Am Schluſſe ſeiner Kußfübrungen, die kein Wortbunde noch ſern, während Coſtariea ausgetreten ist, Hra, 

Nich er⸗Waßtausſchu, einführten, der ſich aus Ver⸗ ‚ 4 in Nlear ag u ntbiellen, 1⁵— dem Bölkerbund⸗ Haſt eeſe⸗ hat und die Haltung 

tretern der Reglerung, der Nichter, der Anwälte und den drey üäber die Vorgänge in Klearagus (eſbtorten, Arcentiniens noch zwelfelhaſt erſchelnt. 
Volkstags Laſtbenten zuſammenſetzt. Der Einfluß ves Volles ſeierte Coolibge die Preſſe. Er beendete dann ſeine Aus⸗ Werden unter dieſen Umſtünden die Beſtrebungen nach 

auf die Richterwahl burch die brei Volkstagzpränventen war fübrungen mit einem Hymnus auf den Getſt, dem die amer⸗- umwandlung der Panamertkanlſchen Uunton 

Kompremißloßungsin ber So ſchenwerſeſunce, dbeſtegen laniſchen Staaten bel der Löluna der zwilchen ibnen oulAn, aaggtndereeere kaniſchen Staatenbunde, 
Kompromißlöſung in der Danziger Verfaſtung zu beſeitigen wie nsbeſondere der chileniſche Staatsmann Alvare,/) 

hörde 2 tbem Pengl, 1n 5 erta, un. Meſ⸗ l — Wenunsbverichedenhehen ö heis ausgezelchnet Werillie Erfllaung Grbente Wir glauben nicht Wöttes kund 

bome ah 0n bem Wworilich Au bie Mei ben beibes ‚ Amertka dieſelben Bedenten, die es gegen den Völkerbun 
Kiicht au 153 ihe Pevennso für bei U n t 35 ei Der Präſtbent von Kuba, 0 0 5 wies in einer An⸗ erhebt, aut 2 W eine ſchroffere Organiſatton ber wel 

terwahl; e Verantwortung 131 vabe bent bei en ſprache, mit der er Präftbent Coolidge und die Delegierten amerikaniſchen Bewegung geltend machen würde und we 

ESyflem ein ſozialdemolratiſcher Volksiagspräſibent nie über⸗ der Panamerllaniſchen Konjerenz bewüüiommnete, darauf bie Gegenſüße zwiſchen einzelnen ſüdamertkaniſchen Staaten 
nehmen konnte in, Coolidge der Bertreter des Landes ſei, das, den — man denke an den Streit um Tacna Ariea zwiſchen Cuile 

2— ßrunbfätzen ber AebüAe Siiſe gert entſorechend, und Peru — allzu groß find, 
Der größte Gegenſatz zwiſchen, den neuen Koslitionspartelen Kuha in ſeinem Freiheltskampf zu Hilfe ſer ommen ſel und Eher wäxe es ſchon möglich, daß man in der Ab; 

errſcht natilriich O0 dem Gebiete der Schulpolitik. Wie Gen. erklärte bann, zu den Aufgaben der Kanſeren, übergebend, ruſtunasfrage zu einem Reſullat käme' Aber dleſe 

Cesl darlegte, hätte das Zentrum gerne das konſeffionele der Grundiaß ßer Zuſammenarbeit müffe an bia Ftzui de. Grage ſtebt bisher überhaupt nicht ruf, der Tagesordnung, 

Schulgeßet, das autgenblicllich in Deulſchland zur Veratung Gebanken, an die Sleie der Irtereſſen Austen, Richle uerneund der vollkommene Hehlſchlan, den die Vermfungen in 
ſteht, auch auf Daalizig üibertragen. Es wurden auch bei den die Sirößmung aufhalten, die die Geſchic« der peſtlichen dieſer Richtung im Jahre 1925 gebabt baben, dürfie nicht zu 

Koalltionsverhandluüngen vom Zentrum diesbezügliche Waun nes 5 auf rechtlichen Grundlagen, die für die Erbal⸗einem neuen Antrage ermuligen. 

Wünſche vorgebracht. Darauf konnie natlrlich die Sozial- eung des Iriebens unertlählich ſelen, in einer brülderlichen Dadegen ſind ſſcherliß über das Problem der 

bemotkralie nlemais eingehen. rigen Ju hat, das Ghüulheſeſ⸗ Vereinigung zuſammenzuſaſſen berut Aſuerd abe über K Sesbgerichtsbarkelt und Vermlttlhuna⸗ 

aber ertlärt, ſich mit dem bisherigen Zuftand der Schulgeſef,. eir, Slatt gemerden ſehe Ktireneſhens ü, de Vpätenn Pie das auf der Tagesordnung des Kongreſſas teht, bechinſen. 

ehr'ielehes in eiuo auf Uie ſtellitge Ohraet Cchule ium wärbt; Unabgend ieit el b4s:Voſtbarlte Guhlacher KKafionen. Als eflante Debatten zu erwarten, Bekannilich hat auf ieſem 

kas zu dem Völker⸗ 

le t „ Unab In bemer⸗ üü 
bracht. Es iſt bavurch immerhin erreicht worden, daß, die * ben Mächten der Panamerikaniſchen nuion ein Kollet⸗ 
Simultanſchule in den Gemeinben, wo ſie bisher beſtehl, er⸗ Elnletzung von Unter⸗ 

,, e ee , ů m 
gegenlötlſeen., Einſteilung der Sozlalbemolralte und pes Zen Necen, Paſßenſteneht. Si Wierigteiten und Gegenſatze wer⸗ Awiſgen von einer ganen Relhe von Hleglerungen, u. c, von 

. wif⸗ 
krums Kuch kicht mit grotzen Relormen zu rechnen iſt, ſo ihäsinen Jufff „Herlauße Der Koche Vei ben Berbenbiunden cuf⸗ ereinigten Carnten voß Amerite, Braßllän, Fbie, 

gterung voſt ber Beini 0 ſalcmeſen Benfur'b. eſccit 5, tan en. i weil⸗ dann nach der Abreiſe Coolidaes den Guatemala, Haitt, Ruba, Paraguan und Wüehin hen lehten 

Hie Uisher auf dem Gehlee des Firmwefens und des Perrau geiloge and Huaſſeß gelinger mud, die geſtri⸗ worden iſt. Angeſichts der Tatſache, daß in den 

Rabſo herrſchte, In der geſtrigen, Benrauenzmännerver-ßer, Worie bes präßdenietmt den imperlaliſtiſchen Ffelen [Jahren von einer ganzen Anzabhl, ſübamerikaniſcher 2 9ů— 

,, e ü r Faden ia geſchloßßen 

ich bas Dahr 2922, Konber; 1855 ſchelben icht war b und ſübamerikawiſchen Günſchen bingewleſen. vanva Anrregungen ewartet werden, 9 Heut üü üö. 

Kuswerbung i Vie brelen Waſlämahßen. Hier, cihe hurgen Mösliderwriſe micb men,bel. Diglr Gelegenödelt auc uber 
ertung für relten aſfen. r 7 ů 

Les enen Senais Hſlee nſoiſchen Sottalendtrals aller Die 6 anameril che Kon krenz das Problem der Kriegsächtune verhandein⸗ 

Ferlkanſchtungeimetamſe⸗ zwiſchen Sodlaldemotratle und ‚ ‚ Eine Rolle erſten Ranges yytrd jexner auftder gonfererg 

Sentrum Durchaus erfüilen kann. ö bdie Frage der Kodifikaiton des Böülterreacht 

üm e „ ů‚ öů Bon Dr. GHaus Wehberg. ſplelen. Auf Anreaung eit vom 16, Appil Uin 20. Mat 102, 

ö ů Die Bedeutung der VI. Panamerikaniſchen Konferenz. Hughes iſt in Rio de Janeiro vom 18, Apr ̃ů‚ 

fis, , Sa,, 
äkger Hinandnot iſe, Kelichmationqht Seamterkreiſe Penſſche Prölldent Woolſbge perſüönlich uach Caranna begab, Fragen, dis Wölferveraßts und en, Gazerte e daat 

Eaßten Piutsſengis nistou derieiclern, Laten, diele Ve. in bhne Anſorache zn ollenUn üika iſt aufs ſtärkſte, be⸗ internatlonalen Privatrechts außgearbeitet hat, 

Lußten inßer denn Pishehtden Riebtelengi mehr ober munnber ml, fe 150fK5 11 · beſeitl den ſeine Volitit, über deren Annahme man in Havanna zu entſchelhen baben 

wiülie zaß ſuiſhicht aulſtg Noteufer gebrachl u bor allem in Niearggua, pte eübrtc⸗ amertkaniichen wird. Angeſichts der auch im Völkerbunde vorhandenen, 

willig das juytſtiſch nicht zuläſſige ünen Välern bieſes r ſo vor allem in Nicaragua, auf ilt r 091 Gühmdies niel vorſichligcren Beſtrebungen nach, Veſeleguna Ler Brund⸗ 

wird jetzt geräde von den ſeinerzeitigen Vätern hieſes Rot⸗ Nattonen gemacht hat, ees ilt krellich fraglich, ob ihm, V verbleut dieſer Tell ber Verhand⸗ 

es eine⸗ Übe geführt. Hohe gelingen wird. Das Selbſtbewußtſein der idamerlkaniſchen ſätze bes Pölkerrechts verdie ů 

— &mit einehn Munalseintommen von über Weo Sul⸗ Nattonen iſt erwachi. Sie ſind nicht mebr gefonnen, die l lungen ganz beſondere Aufmerkſamkett. 
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Neben dieſen und anberen Problemen ven allge 
Lanameriſaniichen Ple beſonberen ulitler „Ange 1J„ 86 'en der Nanamerikaniſchen Union und te⸗ lſche, G ů bebaselt, Mürd. ů e 7116305 W. * 0. 8 77 Eenn! üů ů 

Nera Ir, 1 ö 2 — * beſepd E 

· 
U —** —* ů u 

bel der, er ber en Güreh, EIrt Tas. ů EAAEEE KAiſ ber O Penirgiftsle Küx dle ‚ 133 ů 1 mil ühren'e u 3 dieſeh Aeizips Hheiß, Preu 2DSanpefeAnHTMFtonge, ge, ů 3 8 4 ů gebes, daj m L ii ft Are l en KüAA Mttethtestt —5 Streſemann ů Kanutt, lel E, YfDinge der Läsd⸗ Dapaffertka ſüchendde iſt, die Meretnfſchung des Vands me verhindert — Reich“! Nafſoriftetufes Preußens. aartebrs Fiolſcden den, amerllanlſchen Meyubtſten ſn Nie ſnarkommiſfar Slaatominiſter a. D. Dr, Saemiſch, Stärtuns hiär Kelchsgewalt. — Man wird 
bören, was dir baheriſchen Verireter bazn fagen. 

Aeat vu. Leiten, bie Janamerikaniſchen Konferenzen vorph Stgat Dr. ‚ ſe Länd ertre⸗ J0 ülusbner, Cyr,Babhepassis f K., Oagun, à Ctreinbeltloung der beilttſcen Bli⸗ 
Lereit thre G ſle, biüurchzulübren dat. Echligiich ů 5 WIier. Ses üh. „ 
19 f 1— 0U üKgen mi, Hf 15759 5551 : Sage Mcl 1 Mmen, Er äuſikrie'Kans;' leusbilbuna ineinemelnzigen Kelchsvatläa⸗ 

        
     

  

   

  

   

    

0 ů b E* rübesle ů ommen. Er inzhierte hann kürz 
U 5 Pfügteh⸗ ber geſülgen Zuſam men--f dte Anfgaben der Lünderkonfrrenz, wobet er beſonders her⸗ mant und demit Vermehrung der Stetiglelt in ber Ber⸗ arPSIt, der Vervotommuung des (che ů K if vorbob, daß jede Neureglieng in den Gezlebungen zwiſchen walteng des Relched. — Das iſt die große volttiſche Mrage. ei weent ufn, veſchäliipen. Pas Ei mieich und Vandern auf der Grundlage uaher gegenſelliaer] MEien wird ſeten, ob das Zentrum und ſeine Miniſter dleſen Wiü als Vaßlegge einer VIterhunds⸗ eigen, pepin: ieſlamsyunli ſic ancienen werhen. — — 

ir geben der, Hoffnung Ausbruck, daß die VI. Pan⸗ Nach geſchüftvorbnungsmühiaen Wltteilungen begannen Die poſitive Genenwarthüforberung MPeterſens aber helßt: amerllaniſche, Konferen) die Zufammenarbelt gller, amerj⸗ ů zu der Frage ber verſat E elnet Sachverſtän enaus ⸗ are⸗ u Bezlebungen zwi⸗ EA D Tanifch attonen, nach dem Grundſatze der Mielcberech⸗ ſcheu Reicht 51 667 Fte OrrPler OUL,. Eine ſo, exiauchte erſammlu b nux zu⸗ Agung U1 Aud Ponhi Lie Poiliſleher änhieſſen,,l e ů EAi Meſel G. Vpen ü Mune b Wogt, bur 

    

   
    

  

   

        

   

  

„ D. ben tHh bir 109 ington, . 74 i0 Ulis U Jauches Wehhuenos tlees U Wliahs ten ber Viäſbent ⸗ amburger Senatd, Bürgermelſter lan enenbſch den famolen Futherbund Zum Sachver⸗ de Vdile vetoat baben, ſoriſeben Ir). Dr. Geterſen, unh ges,württemherolſche Staatspräftdent, kändtgenausſchuß zu ernennen? 
Vaßtlle, unb als Korreſerenten! der bayertſche Miniſter⸗ G* weiteren Verlaufe vieſer gonſerenz ſprach der breu⸗ 

über die Frage des Minlſterpraſident Oito Braun D2b. 6 Dreun und der preutziſche Miniſtervranibent, 2117 10 2, Er hat als Flthrer des größten peut⸗ 
ů en Landes dle Stellung zu vertreten, die er in ber Oe fent⸗ 

it wleberholl eingenommen hat: Preußen Iiſt be⸗ 
be1 5 Im Keich aufzugehen, ſobald es die Gewißheit 

aß ſein, Echritt nicht eſuüe Stärtunß und Verewigung des 

  

   

      

  Des Spiel zviſgen Kopus und Wirſhan. ‚ 
Ueberreiqhuus ber Iltanllccen Uutworlnoic an Volen. Der Muftort vee Lerſommlißtg uigt, was 0 „Wle von unterrichteter Seite mitgetellt wirt, bat der rtwarten Lann. Sle Healemniüihg, Jeige, was man, vonbot baulſce Winiſterpraflbent Woldemarer gelern abent umbei Shree rbihung Eitios li, Alehßt ir von born Ltein ange Nataeſe uud Fer K Winßserpräßdent L. 5 4t, 0 uübr dem in Komns wellenhen volniſchen GEonberkurter Srenzent VePeitPoung Per Uatvenß; Crörlerung der del Leriteter des Achgeſen Hopereilimte Antgegen, G, ör⸗ Tarnowſet die lltaulſche Antwort auf die von üüf vag elg,- SüüM LS Lre baupicke, dle Jeutkaliflirun eſ Fultürchemm iet wärbe Ibm berbrachte poluiſche Note berreicht. Tarnowikl hat uf daß Keich wetartungciiFarnte, Daß man Ird ben det Kulturt⸗ 5 WüAA 327 , er Enkläßeneer ſcheh,Aen Ie, greflen Appo.entren beventen berieinaſeſeßcheig, eniſchen Tultut, beute vormlttag 11 uhr über Mina die Rickreiſe angetreten kat in Szehe bt.—das iſt ein 00 eug V ber Bürokratie Per hochſl beveuten, deren Mann Iüie, bie Erhaltung und wird Ponuerslan in Warſchau eintreſſen. gthen vie eigeleBeimemnteſt ungSrcnikbenle (ciunpieheuder Bedeuußch'i. Ler geſünde Wiiiteurrb der Au, Rownoer, Woldemgrat nabeſtebenden Kreiſen wlird Der bistherlge Verlau haßz, ſchon eine gewiſſe Reſtangtloneinzelnen Staaten und Stänime im Heui ben Ksche El ni Lacte Inbalt der Antwortnote Angenommen:) Die ertennen, HDer Hainbutther Uargermelſter Peter zu, mößlich, wenn die einzeinen Lanbesteſle im Ein Alaſtas ſtallſſche Reoſetung erklüare 113 mit-Riga als Verhandlungs⸗der über paß ſiaathörechtliche Proht linis von Reich unb Län⸗(vonelner ene, abhängig werden, die füuel ben erl, einverſtanden, Der Puntt 1 der olniſchen Mote betreifs dern ſprach, bat Oi dos, Problein geieig, aber auch pie Lebensunterhalt bemeſſen und veren, lehlen Entſcheibungen Anſhebung der Grengſchlteßung blelöt vöne Antwott, da es Schwierigkelten der Lößung., Ver V. i ind viele „ aber und Weijunden ſie zu folgen halten, Gerade wer ie Gin eit Uach litautiſcher Anlicht keine Grenze, ſondern nur eine ſie ſind ſchwer unter eiften Dut zit bringen. Sein Reſferat des Reicher als das höchſte Gut des deuiſchen Staatsblürgers Demarkatiynsiinie gibt. In der Frage der Eiſen⸗gipfelte in folgenben Geſichtypunkten: ö auſieht, müſe das Einheltsrelch mit ſeinen „nivekieren⸗ bahn⸗, Poſt⸗ und Tranfſtverbinbung erkläre ſich die Iltauiſhe „, 1, Durchführung des demolratiſchen Prinztps der Reichs⸗ den Und zerſtbrenden⸗ Einflüſſen abweifen. ů‚ Megierung mit Kaber alle Ur einverſtanden. Die lita 

t, 14 Wbeue e. Hen, . S. iä ——— 3 0ef, Wlrb. v„ vlen auf dle Tügeen 4 LE W Denl Sta⸗ t hes E hi, Liittanh An der des wetteren deutlich 820 t: Ein Hauptarund für die De⸗ in enfefeberSfureemeurlerer VehenepAene. Mnaseg W 160 fub 05 ulnh, ſcbhugerie, Pller alrelſen hoße. Unier Senn Aucen dei, Winiier, entſpricht, entizie V — wird abzuwartken „ il, entstebe ih hißhen noch uiſerer genanen Renntnis. Mieiben, beßihe ns ft-obl ober Ubel die Poliſt und felner anderen er P b habe Kapitän Lohmann 10 ber Wwürö en umd, freimnilia zurückgetreienen Lintsergie⸗ in die Geſchäſte mit der PHSbus⸗Gtlm eingelaſſen un xů rung wird fortführen müffen. dafür nicht nur bie ihm zur Verfügung ſtebenden Fonds Eublich Kabinettsbilbung in Eflland. ů — U * ö‚ öů Geigae b, enbern auch nameng- beß Multeriums urg⸗ Eine Recterung ans perwrotischem entrum, Bauernbund („, In, mo wno nunmt man dle Grpennung bes Außen, hanlſeien verloren umb-9h Meichswehriiniſterünen weld ů ů ö ſeluvis⸗ feh ſeh, at Betcbis ſeiß /e Sersüseante ge, Lenpiiat ſein, kn'elgem Nachtragöctnt vom Wien 214U Die Be⸗ 

  

   
  

  

und nationalem Blod. 
Liekuvis“ ſiellt feſt abls ſelt je ber für aute Be⸗ Die Bildung der Regterung der Mitte iin, Lettlanb iit nun iiebungen Zwiſchen Eitantn und Vet hant Finhetreten ſe! end Minfſterglaude daß ain hicahriit die warlerneneen, Der 

enblich zuſtandegekommen, nachden noch in der vergangenen als Geſan 125 h Kopo biel für die Feſti, Mung der Veßſe⸗ ü Wren Kngelegenheit erleſchlern werdt) benn Viberreen Wourbl. wüie Veſhlehene buſcnmenſehung uheß bungen vuiſcen' den brlde Starten gelan babe⸗ lein Nachfolger könne ſagen, was er felbſt nicht hälte ſagen weier Vei üſt folgende: 99 10 ſterprüfibent: Aögkord⸗ 4 „ inſormierl worhen iß „(Ein Cingettnbnig, 50s aul böle Kioile im 149; KA bamih 60 1· erheahſerin Koyo, M. Roch Leine Eutſcheibung Uber Geßler⸗Nuchſolger Geblers hiwirſt⸗ einen realtlontkren Hüit ein dent⸗ 10. e,, ene „, are womehin en maastre . i öi, Leeele dbet ic . B üund,Pemalthe be Wühnſentter Geugral Eb. Kainin. VDen peUeper ble Much (tger ſchaſt des Reichwebreintſters ve mahlihan Hhen Veſc berheßtehel , lla bag⸗ Suse fe 3 
oltgsüvbtſahr! KAiiler, des Kanberen, der ilnanzen, der Dr. Geßler wird offtzißs erkaäxt,-bie: Reichsreglerung ſei Oſſtetere ber preuliſſcen Schncpolleet al 5 m Unlforn, 
olißwoblfabrt, des Berkebrs, den krriet Sminlſter und den mit der Letert te tagenden, Länderko ſ? und anberen 4*³ ᷣere der preußiſchen Schutzpolihel auf ihrem Uniſorm⸗ Ai ien ürM)m.benomteie ktellt daß demokra⸗ 99h ve5t 78859 Seiriſta G58, ibnaten “ nicht Per fenen Glalebern peſonlbere Tree Mun Aöntg bauſe üh e ehen nen ee e e ne Sier ucdegee e n⸗ ů e Reglerung wir am nächſten Freitag dem Die „Voſft, Heitung“ übernimmt aus ber „Neuen S6 uird 5 i „ wVS em Glebiet der Außpenpoöltitt trilt die Me 0 K ů K . nur no as. Anlegen von egsorden un renzeichen, ů dule Veßiebungen zu allen Ländern eln uns ür elgere auna ber verſönlſchen Vaünte Wries vel feinem Müctrii belcens veſtattet werbe am Bande und bes S. 

  

     

   

       

  

                    

           ů elittg Ganz Heln): O Golt, was ſagſt dus Melttta: Wle du willſt, aber das llingt furchtbar grob. B i 2E f ſi i I. Narh⸗ Hochſ einfachl Anng Muclelewa wird die erſte ßeuepe ch, wäre es beſſer, bie Geſellſchaft morgeh abend Lber⸗ Ein Szeunchen von Nabjeſchba Leffi Lehtef . 21 Wan el ———— in blfren. vaig, * un, 1. ED licht und Ehre di— hlet⸗ 

. öů 
ů arh: Tue, wa lehleten. Melitta ſitzt an ihrem Tollettentiſch manitürt ihre Nägel. „Marv: Das iſt jetzt velne Sache. Du mußt handeln, wie M eltktg⸗ Was geb klen ſie mürd henn, MAoſagen! W rp.Mlio 00 a585 Cui fol. Sehy é Wſche Uurtg' W. 08 Weben üte mt b ing Marp: Natürlich; ſag bL Du ſchreibſt alfo: „Kommen ů 0 ut ſo! Sehr gutt Reizenbt öů A: Was geben ſie mir denn ein? ie mot da d V I it⸗ nü, wüm bu grfes mnsertefele lif Meten Pie iu Kulerer, 2pr Da maht anemen, Pegekelton ſchelben, erhens, ſden Autnſenmend Eal min ſein irs, Vitlägen Gl, nicl, 

en, mir zu mit wem du geſtern unterge „paß du eine anſtändige Nrau biſt, und ‚ ianghehppfr Ve, wiel eo Ve, Vin ün u vir W Mdt en ee e ae rrehn-,n Wanne ele unbengealben Meßthia (nüit geyeucheltem Ab mie Wer? Ichy Nelitte. Das klingi onmeu 18. Ich vin eine anſtän⸗tuſt dü: „Ihre Ihnen ſtets gern gefällige Soundſo.“ Geſtern? Untergefaßt:, Ich verſtehe wau nicht ů pißr Schin, bören Ste, alſo kommen Sie bitte nicht mehr zu Melitta: Wie du willſt, aber mir ſcheint es du grob. Mary: Du vexſtehßt icht? Ste verſ teht nicht! Aber wenn mtr. Gerabe, als ob er nur zu nicht anſtändigen Frauen aönnte man eß nicht vielleicht noch ein bibchen milbern? 
bahn Mann nach Vauſe kommt, wenn Iwan Zergleiiſch von gehen ſolli „ e. Mary: Mubdre, mildre nur! Senn Iwan Sergieliſch leinem Fommando zurßalehrt, wird er dich verſtehen Er unbg vu, ſydteh, un winde du nuch nurlAber nachher, n ů 

rſtehen! Et ichh zurückkommt, wird er dir was mildern! 
wird? Din ſchon verſtehen, burch und durth. wenw's zu ſpät ſſt, wird es dir leid tun! nebrigens, mir V0 Mellt ich, Lein; 16 peiſiehe dich alen Einſtes nicht, Ward. lann es dleich ſeini (erhebt ſich demonſtratp):-; bu iumer gleich lo ius Unſrenmblichei Wer Srlef fenaiih, ovon ſprichſt du denn) öů Meritta (aufgeregt): W m Marn, bleib, um Gottes Uuhan i er Aiheſaen gut, nur — ſei mir bitte nlol böſe — ü jaſt ſo gar 
umes tegit, üoreche davon, daß du pie Abweſenheit deines willenk, Oittlere mifr wasß m⸗ ‚ 8 1. D ü „ e i eiben ſoll. nen Stil. Verſteb mich recht, manchmal Faſſolnibnmv Mntben. dich mit dielem Dämlack, dieſem Kolla) Ma ky: So — ſo, „dikiiere Wirtes Pes t H und — es, Argendein ganz belencloſed fleines Bbrichen um⸗ Wiüi aich L„än den Straßen herumtreibſt. Jawohl! Und da⸗Dündet' ſich noch eine gigarekte an.) Alſo ſchreib'r „Seör ge⸗ zuſtellen öder auch auszuſtreichen, und der danze Brief be⸗ ben i0 anit h unterhältſt du dich auch noch anderthalb Stun⸗ehrter Herr!“ ů kommt dadurch ein anderes Kolvrit. Bei oüe aber iſt alles lang m vor der Haustür. Sehr geſcheit von bir! Melttta. Wie du willſt. Aber ich kann doch nicht „Sehr ſo ein vißchen klotzia und klobig, fei mir bitte nicht böſe! Melttta, Ich verſichere dich, Maßy Alis ich verjichere geehrter Herr“ an einen Menſchen ſchreiben, der immer ganz „Marp: Dumme Gans! Eelber kannft du nicht awei dich ruß ich ihn werhaupt nicht bemextt habe! sans facon zu mir kommt! Worte zufammenkleiſtern, und groß vom Stlil reden ai v. Du baſt micht bemerkt, daß du untergeſaßt mit ihm NasV., Ke dann ſchrelb'; „Vorehrter Ritolal Anbreiiſcht⸗ Melitta (beleidigt) Mag fein, dumme Gans; mas ſpazieren gegangen bift? Das, mein liebes Kind, mache du Meltta: An elnn nes Jungchen „verehtter-fſein, daß ich nicht zwel Worke zufammenkleiſtern kann. Da⸗ einem anderen weitz! ſhreibenn, Ho wirb er hc ja Gokt.welß, wat, in den Koßpf für biſt du ja wohl aber boiet geſchelt! Sieß doch 45855 In Melttina Ich gebe bir mein Ehrenwort! Du weißt boch,cienz Meiner Meinung nach: foute ich einſach „iieber“ Dieſen vter turgen Beilen wieberholk ſich viermal das Bört⸗ ich di . —. . chreiben. A AE nicht“. Iſt bas dei ü vielleicht 

‚o zerſtreut. „Mary: Du meinſt! DSO — dielleicht gebt es an. Eiltyin ſcht“. Iſt das deiner Meinung nach vielleicht guter aty, Dann gib ein andermal beſſer acht, was unt ů 
öů 

delnem Elenb. üper Alſy: „Lleber Rikolal Andreit beehre mi t· Mary: Wirklich viermal? Zeige ber (ſie Uberfliegt den auslür müit ihm geſchwgtn Oder Vioriler 0 Mheiel. Di⸗ zuiellen, daß ich eine anſtändige Frau bünd. *** ven mi Vrieſh, m.. uuhe. Kaülccbiic, Kel a, haun Krelcht chven unb, baben gefeizt, Anna Rikolaſewna“! vorüder, eAhelitga, Wie pn wiüft,, aber ſo tann ich voch nicht Lin „nicht' balt aus, und bawiit gut. Si bbund aber fort. ů geſahren und hat alles gefehen. Ich habig ja 0 n, brei ſchreiben Das Hingt ja wie gin. o * es Schriftſtück! Ge⸗ 8ub Hoffe, du wirſt ſo Lanbeln, wie Pflicht un te es dlr ahen zweit gemerkt, daß die Melltta bis über d e Obren rade wie ein Manifeſt, oder elvas Vönliches gebieten. Schicke den Grief nur gleich ab (ſie klopft Melitta ken eg s der galb ſie geſagt, Zett kähri ſie herum und nal. „ Marp: Za, dann ſchreid' paßer: »Sch bm eine an⸗ Veanteftt auſalein): ch werde liso eim auicht⸗ gui 
  

tert es in der Lanzen Stadt gus. känbige, Eecn, und bltte Sie paßé Melhetg: Fch Lerlicht Was ſur ein Unſtunt Wetliltt Wie du poüllſtſi: obür eg Umer nich aun“ chen und damit aut. (Fteſt.) „Lieber Nixolat Andreiiſch! v * 8 Aſtiu es: Hengt ni iu,t ů 5 
Wihe Zigenzenache du einem anderen weißl (Ste zundte Marh: Dann ſchreib“ ttich Wuaenbanhen. „Ih ve⸗ an, Lonmten Sir morgen nicts. übe! audieſes E e 

  

ge S5 janbt enh. Er wird morgen bel veiner Mbend⸗ Kieu 1ue, 8. wird tee daß: 805 eine anſtöndite Frauwerde ich ſtreichen ich flehe Sie an; kommen Eie mor, ‚ ů e a:, Da wird er ſagen: Vier Monate hat ſie um Geſel f 
nebri hen 6 aö⸗ üi9 W ngelchenAzn er nicht da ſein! unb um geſchwie en, und ſebtsguß eininal beeilt ſie 0 Marh, Pel mir ſein awirb⸗ Sirlangln Cie nüchſahhieg mich beut 1;0 11 e uuaden Wehelc; wir er aijo hnch vn sein. es eber an Eis hut nbrgen wyß wuſthuhig, Sine wießäier rtene Hhre önen fieig gern geſlige Wellta⸗ a ialbf aumefGe, chhberſindig wii,ei ißg tegt aſt Ang heeſhn eeisei dieuech,in fee, Arenee ern ii Locen eeug 0 ein! Ja, ſelbſtveriländiich wird eralles kecht chilcht, und bige c u0rii. am sechlüß —. pengi ein klächen was anderes heraus. Kber Mary -bat doch — ary: Oa gratulter, icht Damit alle übri⸗ a wwülthdag! »n: anſtündige Frau! Wiriitch, toleſſal effekte felber heſagt, da man bei vier „nicht“ immer eins aus⸗ 
hinter eurem Riſcken zuzwinternP I b rigen Gäſte ſich wäre das! ö‚ — ſtreichen kann. Auf ſeden Fall bat'der Stil dadurch Arbeblich aus werben lann- Wenn Iwan Serdleiinch Sürclommt, wiib Vitie nüe 5 Mbei auß, pec, helehe idan Kommen Sie mon⸗ Lerp. W.. Heich in er doch im Hrunde, ber Süimmnelbon 
es auonyme Briefe erhalten! —* en abend nicht zu mir. . Piliat und Ebre a0 veberchen aunde, deß Siimme von 

     



  

Nr. 14 19. Jehrtang 
        

Das Monopol 
Der heutige Stand der Fabrikatlon. — Was noch geplant iſt. 

Vor knapp einem halben * dat dlie Danziger Tabat⸗ 
Monopoi⸗Aitiengefellſchaft ihre Tänigteit auſgenommen. Sie 
ift in dieſer Zeit olt Fotvſteß ölſentlicher Crörterungen ge⸗ 
weſen, Das „Monopol“, wie es allgemein genannt wird, bat 

ich bisher nicht die Stert-ſonf erwerben können, die einem 
o genußſpendenden Inſtitut-fonſt eßt bre , Auch ſonſt welß 
le Oeffentlichtelt nur wenig, wie letzt er Weiße balà unſerer 

Rauchtparen vor ſich V und in weicher Welſe das Nonopol 
ſeine Aulsaben zu erſüllen gedenkt. 

Heule früb waren die Vertreter der Danzlger VPreſſe zu 
elner Beſichtſgung der Raumlichteiten des Tabakmonovols 
eingetaben. Man muß unwillkürlich lächeln, wenn man, dle 
Treppen zu dem proviſoriſchen Betriebobüro emnvorſtelgend, 
groß und weit ſichtbar, noch aus den endgültla vergannenen 
zeilten der Gewehrfabrit ſtammend, ein Platat „Kauchen 
ver.boten“ erblict. Dann geht man in das Büro, wo dle 
Preſfevertreter von Herren Direktor Natban und Thtel be⸗ 
garüßt werden. Es beginnt nun ble ſeülbrung durch den Um⸗ 
und NReubau ber Gewehrfabrik, den zutünftigen fFabri. 
kallons⸗, Laner⸗ und Büroräumen des T.M. Wenn nicht 
alles icuſcht, werden blele Näume nach den modernſten Ge⸗ 
ſichtspunkten erbaut. Allerbinas täßt ſich der Umbau noch 
nicht vüllſg Uberblicken, da der Rohban zum Teil noch nicht 
fertig t. Die Entwürſe und die Leituna der Arbelten unter 
dem deulſchen Fracharchiteklen Köſter und dem Danziger 
Laſßet ten Bleleſeld, dem Erbauer der neuen Ortskranken⸗ 
aſfe, 

Nach den Erkläͤrungen Herrn Direttor Nafbans iſt be⸗ 
onderer Wert barauf 0 N worden, die Kantinen und die 
uſentbaltsräume für die Arbeſter und Arbellerinnen zweck⸗ 

mübia umzugeftalten. So ſinden in den Kantinen Aſßen 
Wtrmebſen Tüfftellung, in denen dlie Arbelſer ihr eſſen 
warn. baltet können, wenn ſie nicht dle in den elgenen feüchen 
desß T. i. bereiteten Spelſen aenießen wollen. Augenblick⸗ 
lich werden eiwe 480 Arbeiter und kaufmänniſche Angehlelle 
beſchäftiat. In der Haupſſache werben in der Tabakinduſtrle 
Müädchen und Frauen beſchäftigt. Männer werden faſt nur 
als Wert, oder Maſchinenmelſter oder in der Lagerhaltung 
verwenbet. Die Zahl der Arbeiter wird elnerfeits durch 
den Ausbau der Ziaarrenfabrikatlyn weſentlich erböht wer⸗ 
den, ankererſeſts aber entſallen nach Kulſtellung ber maſcht⸗ 
nellen Einrichtung, in der Zigaretten⸗ und Ltuunagen⸗ 
ſabrikatlon eine Guns be Anzahl Arbeiterinnen. So werden 
ſetzt zur Bervackung der Zigaretten etwa 120 Mädchen be⸗ 
nötigt. Nach Auſſtellung ber modernen Verpackungs⸗ 
maſchinen wird dieße Bahl auf etwa ſechs eingeſchränkt wer⸗ 
den. Im ganzen bürften bei vollem Betriebe nach Fertläa⸗ 
ſtelluna des Neubaues 

mait etwa 700 Arbeitern und Angeſtellten 

zu rechnen ſein. 
r Reudau in der Gewehrfabrik, in dem der Wüirtſchaft, 

lichkeit wegen alle Betriebe konzentriert werden ſollen, hat 
durch die eingeiretene Kälte und durch Lieferungöſchwlexig, 
keiten eine unliebfame Berzögerung erſahren. Es ſit jehoch 
troßbem zu hoffen, daß die l die nach ben porliegenden 
Plänen in allen Teilen mußergültig werden ſoll, im Vor⸗ 
ſommer 1028, eiwa im Mat, weüortel werden kann. Die ma⸗ 
ſchinellen Einrſchtungen gewührleiſten, insbelondere, was 
bisber in Danzig nicht der Fall war, dürch gutomatiſche Pa⸗ 
kettermaſchtnen eine hygteniſche Berpackung der Tabakwaren, 
wobei eine Beruhrung der jertigen Produkte beim Verpacken 
in die kleinen Schachteln zu 10 Gtüc vermleden wirb. Außer 
den bereitls erwähnten Entſtaubungs⸗, Venttilations⸗ und 
Vuftbefeuchtungsanlagen werden noch ausreichende und 
zweckeniſprechende bygieniſche und ſozlale Einrichtungen 
(Duſchen, Garberoben, Wärmeſchränke, Kantinen ufw.) für 
die Arbeiter gechafſen werden. 

n Rauch⸗, Kau, und Schnupftabaken ſollen nach Fertig⸗ 
ſtellung der neuen Fabrit mit hren modernen Hochleiſtungs⸗ 
maſchinen abfolut einwandfrete, preiswerte Fabrikate her⸗ 
geſtellt werben und es wird hierbel verſucht werden, möglſchſt 
vlelen Geſchmacksrichtungen ohne Preisſteigerung Rechnung 
zu kragen. fuch in Zukunft wird außer der eigenen Fabri⸗ 

katton der Geſchmack belonders anſpruchsvoller Algarren,, 
Aigaretten⸗ und Tabakraucher durch Import MAA Fabri⸗ 
kate in allen Waitungen aus Oavanna, Braſtiſeu, Regypien, 
Deutſchland, England ulw. in genügendem Umfange be⸗ 
ſriedlat werden; ů 

nikotinarme Nabrlikate werben aus ben Huslanb beßogen 

werden. 
Im Gegenſatz zu der früberen Privatfabritatlon, ſtellt dle 

Monopolgefellfchaft lbre 4⸗PDf.⸗Zigarette, die früber nur 
000 bis 950 Gramm pro Mlile wog, mit über 110) Gramm 
Eu Mille ber, ſo daß, abgeſehen, von ber weit verbeſlerten 

Ualltät, auch eine Auantitätherböbrug eingetreten iſt. Dle 
Miſchungen wn fämtlichen Zlaareſtenſorten erſolgen durch 
beſte Fachleute aus edlen, reifen Tabaken, Dle 4⸗Pl. 
Zigarette iſt aus zebn verſchledenen inelnander ausge⸗ 
die nen Tabaten beſter Provenlenzen gemlſcht. Wenn 

ie Mlſchungen, die vom ſachmänniſchen Stanbpunkt aus 
ebaltvoller als die felheren 

Fabrikate ſein ſollen, nicht Uüberall den Beiſall der Raucher 
fluben, K tird die Monopolverwattung prüſen, ob nicht in 
den verſchlodenen Prelslagen mehrere eſchmactsrichtungen, 
beionders ſolche in lelchterer Art, hergeſtellt werden köunen. 
Natürlich iſt die aſtr bder Tabake nicht allein ausſchlag⸗ 
bebend für die Qualltät der Keäßt, Bigareiten; es gebören 

angeblich aromatiſcher und 

zu auch Fabritatlonsmethoden der Entſtaubung, Be, 
Kuwendn und Trocknung, ble in vollem Umſange erſt bel 
uwendung der mobernen Anlagen in der neuen Vabrit 

ſich auswirken werden. 
Das Monopol kann zwar infolge Retlonaliſterung ſeiner 

Leeungen durch die Bollerſparnis und burch andere Erleich⸗ 
E 

billiger ſabrisleren als bie frühere Vrvatiabuſtriez 

eß iſt aber anbererlelts darauf Moil Aei ble Arbeits⸗ 
löhne ſofort nach Aufnabme de onopolbelriebes in lang⸗ 
fr. lehen, Tarlfverträgen dem Teil . 
wurben, ſo daß jezt in dem Betrlebe, bes tterindn die 
böchften Arbeilbilbhne der Danziger Genußmittellnduſtrie 
bezahlt werden. 

Im Inſereſſe des Arbeitsmarktes, wil das Tabal⸗ 
Monvpolmbgl viele erwerhüloſe Arbeiler auß der Tabal⸗ 
induſtrie beſchftigen und hat dahßer auch, obwohl die Vorver⸗ 
ſorgung in Zigarren vor Einführung des Monopols we, 
nigſtens der QAuantitüt nach fülr L Monaie außgerelcht 
2 e, jetzt ſchon in Küngißang allerdinge ſebr beſchrünkten 
dumen die Herſtellung, Kresn ch bllliger Zigarren, in 

denen zuerſt Bebarf eingetreten 7 auttgenommen. 
ollen möglichſt in leber Preislage breſ verſchiedene Facont 
n abgeſtuften Qualitäten (Erchtig, mittel, leicht), bergeſtellt 
werden, roobei ebenſo wie bei Figareſten, eine geſchmaclvylle 
üute ube⸗Bebarf genommen wirb. Bis jebt würde der, ein⸗ 
retenhe Bebar Dißel⸗ Einſit Vabrl beſter Fabritate K‚ jer, 
holländiſcher und be HAt, abriken gebeckt. Dabel lleßen 
lre jedoch Lieferungdverzügexungen, befonders nach Ein⸗ 
reten des Strelts in Deuiſchland, gerabe in den ſchon ein⸗ 
gefübrten Marken nicht immer verinelden. 

Dle Monovolgeſeilchaft erklürte, daß ſie dem rauchenben 
Vublikum für berechtſate Kritik dankbar ſet; dabet muß 
allerdinas immer berückſichtint werden, datz auch (rüher die 
Verbraucher eines ſo verbreiteten Konfumartikels, wie eß 
Tabak iſt, trotz angeſtrengteſter anihr und Konkurrenz 
der Privatinduſtrte, Häuſts 8685 an ihren altagewoßnten 
Marken zu tabeln hatten. Wo nach jachmänniſchen Erſaß⸗ 
rungsgrundſäüten eine Verbeſlerung der Eün aflen möalich 
erſcheint, will die Monovolgeßellſchaft bierin allen berech; 
tigten Wünſchen gern eſichnunga tragen, ſowelt bie vertraa⸗ 

lichen finauzſeüen Gerpilſchtunzen, die bie Goſellſchaft dem 
Staat geaenüber ubernommen bat, es zulaſſen, 

Es bleibt allo die äterun daß nach Fertigſtellung detz 
Metriebes und nach Einſpielung des Apparateh, bie, Ver⸗ 
beißungen des Monopols im ſtärkeren Grade ſn Erſüllung 
gehen, als es bisber der Fall war. 

———.——————————— —— 

Unterſchlagungen bei der Oberzolllaſfe. 
um 200 000 Zloty betrogen. Drei Verhaftungen. 

„Man unterſchlägt ſich ſo durch!“ iſt ſchon eine häufig ge⸗ 
brauchte Redensart geworden, denn die Amtsunterſchlagun⸗ 
gen bei Danziger Behörden nehmen einen geradezu unheim⸗ 
lichen Umfang an. Die verſchledenſten Verwaltungen ſind 
davon betroffen worden: die Steuerkaſſe, die Gerichtskaſſe, 
Handelskammer, die Sparkaſſen, und vor allem dlie Joll⸗ 
kaſfe, obwohl gerabde bſer am meiſten auf altyreutßiſche Tra⸗ 
ditlon gebalten wird. Noch iſt der Prozeß Run de mit ſeinen 
ſeltſfamen Eröffnungen Über die Zuſtände beim Boll in aller 
Erinnerung, da kommt die Meldüng von neuen Veruntreu⸗ 
ungen beim Zoll. Mindeſtens 

200 000 Zloty ſinbd unterſchlagen 

worden. Dieſe fortgeſetzten ſen⸗Daß ie Ohnt müſſen 
den Verbacht aufkommen laſſen, datz die DHrganiſatton 
unſerer Deile kmn nicht ſo muſterguültig iſt, wie es von 
interefflerter Seite immer wieber hingeſtellt wird. Da 
müſſfen rOganiſationsfebler vorhanden ſein, die ungetreuen 
Beamten unt noöle geben, öffentliches Eigenttum an ſich 
1 brinßen und noblen Paſſtonen zu huldigen. Und das ift 
das ſeltſame Merkmal aller 3 Deſtreßen eltAber nicht Not 
iſt bre ürfache, ſondern das Beſtreben, weit über die Ver⸗ 
häliniſfe zu leben. So war es im Fall Runbde, und auch bei 
den neuen Unterſchlagungen beim Soll, 

Vor belnahe einem Jahr fiel es auf, daß 

einige Beamie, die bei ber Zollkaffe 
mit der Bearbeltung der „roten Quittungen“, zu tun 
kin w. anſcheinend über ihre Verhältniſſe lebten. Darautf⸗ 

in wurde eine ſchürfere Kontrolle über dieſe Quittungen 
vorgenommen. Für öte vor dem Frübfahr des ver, aarheitel, 
Lie res liegende Seit wurde eine Unterluchung eingeleitet, 

ergab, daß mehrere hunberttauſend clagen 
finb. 

Berhaftet. 

Daraufbin ſind am Sonnabend der Oberzollſekretär Iu⸗ 
Itus Obermeit aus Olwa, Horkſtraße 2, deſſen Schwager 
Paul Georg Schulz aus Oliva, Pelonker Straße!l, ſowie 
der Teilhaber des Sch., Kaufmann Simon Panitſch aus 
Langfuhr unter dem Verdacht der Veruntreuung von Amts⸗ 
elbern oder der Beihilfe hierzu verhaftet worben. Weitere 
ehhilich m. ſteben bevor. ů 

milich wird dazu gemelbet: Die Veruntreuungen bei 
der, Oberzollkaßfe ſind in ihrem ganzen Umfange und ihrem 
Seiler des Lant noch nicht vollſtänbig auſgeklärt. Der 

loty unter   teiter des in Berelndunt v. Herr Staatsrat Neumann, 
miämet ſich, in Berbindunga mit der Kriminalpoliael, perſün⸗ 

li chber Geſtſtelung und Aufklärung des Tatbeſtandes, Wenn 
auch bel ber gegenwärtigen Lage des Verfobrens ſich noch 

nichts Abſchließendes ſagen läßt, ſo ſtebt doch ſolgendes feſt: 

Wie bie Unterſchlagungen möglich waren⸗ 

Die Veruntreuungen ſind bei der Oberzollkaſſe, ber dle 
Verrechnung der roten Oulitungen obliegt, entſtanden. Die 

ſogenannten roten Qutttungen 5 eine Einrichtungen, dic 

euſe ſeit der Zollgemeinſchaft mit Volen eingefſüört ilt, und 

die der Erleichterung des K(b 0542 2 Handels dienen, Der 
Abnehmer von Importwaren über Danzig f Polen We 

die fällig werdenden Zölle in Polen ein und ſie werden ſo⸗ 

daun guf die polniſche Negierungsbauptkaſſe, in Danzig 

überwieſen. Ueber bas blerbei entftehende Puthaben kbnnen 
Danziger Importeure alsbann durch „rote Zollauittuugen 

verfügen, die bei der Zollabfertigung ebenlo behandelt wer⸗ 

den, wie eine Varpahlung und auch in den Bollkaſſen als 

bares Geld geſührt werden., 
Wle wir weiter hören, hat der Genat eine weitere Unter⸗ 

Weehcher erlurtlen' welche von Grund aus prhſen ſoll, 

welche verſtürkten Kontrollmaßnahmen noch Ont Verhütung 

folcher Veruntreuungen eingeführt werden können. 

  

Falſche 2⸗Gulheuſtiütetr: 
An einem der letzten 11 tauchte in einem bleſigen 

Betriebe ein geſälſchtes 2⸗Gatdenſtück auf. 
Das Falſchſtück ſaßt ſich 43˙1 an und bat einen dumpfen 

Klang. Es hat ein bunkleres Ausſehen und iſt im Gewicht 
geringer. Die Randinſchrift „Nec tomero — noo timide“ 

ſehit zum Teil. Die Ziſſern und Zablen erſcheinen ver.⸗ 

ſchwommen. Das Weldſtück iit im Gußverfabren, anſcheinend 

aus Hartblei, bergeſtellt. Bei Annahme von 2⸗Guldenſtücken 
iſt Vorſicht geboten. — 

ins LWoafßßer. Heute früh wurde am braufenden 

Waſfer der 28jührige Johannes M. aus St. Albrecht mit einer 

ſtark blutenden Kopfwünde von einem Heizer und Maſchiniſten 

auls der Mottlau gezogen. Da der Verletzte vor ſeinem Sprung 

in die Mottlau ſein Jackett ausgezogen hatte, iſt anzunehmen 

Heich af freiwillig ins Waſſer ging. Er wurde ins Krankenhaus 

geſchafft. 
ů 

Das neberfaltommanbo mutzte einareifen, Der 20 Jahre 
alte Arbeiter Richard 3. aus Bröſen wurde geſtern abend 

Leſeß, 37 Uhr in der Haupiſtraße, Langfuhr, von Krämpfen 

efallen. Hilfsbereite Paſſanten 
ein Hausflur. Da aber die Krämpfe in Schreien und Toßen 
ausarteten, wurde das ac dein Stüdlier berbelgeruſen, 

ſc ten Unalücklichen nach dem Städtiſchen Krankenhaus 

ſafften. 

  

Der ber0 

§—
 

1. Beiblett der Dertieer Vollstinne 

nucht Hoſfunhen. 

  
ſchafften ihn Aunb Vo. in! 

Mlenstug, ben 17. Jauuer 1928 

Kreislauf des Lebeus. 
Von NITardo. 

Selidem die Namilie Rleemann im, drllten Siock wohnt, 
lel es in den Daufe nicht meht auszuhallen. Nichis wle Stun 
und, Lerger cete es uniet den Nochbarn, Faat Frau 
Buſchwisd, 

die muſchwizen Ißt eß la gerade, dle S. wo, teine Sput 
ſtets den „Slunt macht.“ Nichis wie Rlatſchen kann U 401 

a 0 auberdem läßt ſie tein autes Daar an den Nachbarn, 
Drau Kleemann, 
Srau bt- na und wie war das mit den Kohlenk, ſag! 

U ů 
Wir find Ja untet uns und da kann Ich es 

Nuhten jen, das ilt Künen erſt elne] Jeden 
Koßhlen aus dem Keller der Frau Lehmaun 
Morgen, einen Elmer voll, ast 

at ein Menſch Wortel, ſagt, 
0 ueOuKeſe- Das hab ich mir immer ſchon gebacht, 

au Rleſe. ſagt 
10 der irau lch vasß bchan, zu, WMie ſie einen ſchon immer 

anguttt, ſo von der Seit, fagt Frau Schilerkat, 
Mit ber werden wir noch was erleben, laßt 

ſenallikowfkti. 
Ihren Mann ſol ſie nuſcht zu eſſen geben, agteädle 

Matern. 

a ſagen: die 
orgen hat de 
ellaut, jeden 

Frau Trallatow, 
rau Zlelle. 

Nrau 

N, Voch hie Brahſ flawtalſchten, Jagu ràu Ollt a, doch die Frau Kiawiatſchinfti, La tau 
Sprachen Ele nicht von der Wuſchtoideng fragt die 

NFrau Lehmann. 
OrAe fesele hten hat doch dle Kohlen gellaut, ſa! 

n Kieſe. 
Ach ſo, ſagenalte, und wiinſchen ſich guten Morgen und 

gehen auseinander, 
Bier Wochen Nerte iſt der Termin vor dem Elnzelrichler. 
Macnt, erleunduna, Ueble Nachredbe. 

G vIIgaät ſt Frau Schulz. Privatklägeriu: Frau 
gat!, 

Völliß neue Namen, was;, 
Drau Schulz iſt 51 enetgiſch, Depeh ſie hat ausdellettlich 

behauptet, Fraun Splilgalt habe ſeden Moraen und 
Abendvier Elmer Kohlel, aus dem Reller der Frau —— 
Henſchmann geſtoyhlen, jawohl, 

Ob ſle es felbſt geſehen habe, [ragat der Kichter, 
Neln, natürlich uſcht, denn hälte ſte es ſa verhindert loviel 

Anſtandagefuüht habe ſie in Lelbe, aber die andeten Frauen 
ja: lelch ſeh Unter Eid ausſahen ... na, ver Dert Rai wird 
ſa gleich fehen. 
GiO Splltgatt, die Privatllägerln meint höhniſch, 

wenn man nicht dle Angetlgate ſeibft die Kohlen „, aber ſie 
will lleber nuſcht, Kaghn haben .., der Hert Präſivent wird 
ja noch die Wahrhett ſlnden. 

Mnad u welbliche Jengen, Vlerzehn hellige Elde, Vler⸗ 
ehnmal hat man nichis geſehen, aber es ſei Ja oflenes Ge⸗ 
elmnis lm LAA daß „ der Rellerſchlliſfel und daun der 
üilaſtenbeckel und wle dle Kinder immer ausſehen, plul, 

und der Mann hat ſelbſt U t.. 
Ja, wie iſt vas deun mit den geſtohlenen Kohlen? 
Ich ſo, nein, barlilber wird ſicher die nächſie Zeugin 

Beſtimmtes ausſagen können. 
inter der vierzehnten Beugln vam teine mehr und fo 

zu eſner kleinen Geldſtrafe verutteilt, wurde Frau won,) 
W ümel HetFran &. alg ba⸗ nd beſchworen worven: 

Hran S il hat Frau Schulz bas feſigeſtellt, und vierzehnmal 
rau llgatt, 
Geſprächsſtoff für ſechs Wochen 

—2—2—— 

  

      

Grete Paluscca. 
(Zu ihrem Tanzabend im „Danziger Kunſtvereln“) 

Mit Mordsretlame auf dem Buckel 
und annonclert als heilſter Stern, 

etwas ziebt in Pojemuckell) 
Kichten ſe vor den Danzigern⸗ 

Sie ſorang und rannte in dlg Runde, 

UA apvew Alnd 
edoch nach einer kna; 

kand man gefättiat auf vom Tiſch. 

Trotz ſedernd lelſeſten Gelenken, 
und Mastelhraining bis zum Ranſt, — 

was mußt ich immer dein gedenken, 

geliebte Lucie? Rube fanftt 

Du tauzteit auch bas Junge, Reine, 

vom blaſſen Intellekt entſernt: 
indes: Du hatieſt ſchöͤnere Beine, 
und dieſe Gret hat mehr gelernt. 

＋* 

Der Kern der Kunſt bletbt ſtets der oleiche 

Daß es nicht um die Richtiung geht, ‚ 
ſondern, daß ſie das Herz erreſche, 
damit ein Leuchten auferſteht. 

Hler aber ward das milde Wiſſen 
Von einem lieblich⸗ſanften Licht. 
Dych angezündet, umgeſchmiſſen, 
as hat uns die Palucca nicht. ů 

Willibald Omankowi'l.



u kem Bllſe lelder zu ſpät. Der Verunglücte lonnte nur noch 
, ie Wieberbelebt wer⸗ D 

„Stüdtiſchen Nramenhyanſes gedracht. 

Cle Siuberſuchsſern en Kuriſchen Heff⸗ — 
E. Sieuibab Een Meeie zum Vlctrürenn auf ber:Syſel Kuen. Sabtgertr,, hehbrt, da⸗ V preuon bier 1 7 U Nadb ciner Mittellung bes nſränbigen Landralsamtes lterniunts: S, Mneer: Stubl Shen, = v Pruilet Velßtlerzucht auſtaten, Die bisberigen Verſuche bapen baben die Erbebungen ergeden, daß der Heſclußd ber Püchter Ladea“ —= 15 30, Giuülart EpmadaseniG — D5,. l, 

edenlas bas elne öereith ergeben, daß dab offpreußiiche 
Guf, Miigen und auch auf ger Halbinſel Haimund, vom (ocuer Purſusj. — 20. „— A: Ilima für bſe Sucht einer ganzen Knhal von Vellileren F. Miiig⸗ Heiete beAfl 0 legen und le Arbeller Siiebeds w, — Een mnh/ Eühen, i— Dneiaelher LarMeun 

    

„üfi. Januar ab ihre DI aeeanel iß. Pas arbhle, am cer Aiel i Aürß⸗ ai nicht reſtios burchgefübrt worben it. Bioßer — Aan: „. 22, Saimtbnds, Tebenelaiaüis. Sperttan. aben erit get 0 lümeFeptemdcre 0 hres, Ins Laple 0 Pächter ihre Arbeller entlaffen, Auf anderen 

    

tember vorigen Tabres, im Lablauer Kreis am 
u eniſtanden, &s iſt ble Barkſche Silberſuchs⸗ achtalltern ſind Teilentlaſſungen vorgelommen. 

euslbenmm 3umsuhu U „ lr oie Suver Vüchſe gaus befonbers Piccen 2 Pnüigelei bei eimeen Degrüibnös. In Olyrenben ertrinken jührlich etwa 200 Verlonen. U wirklich da, wo dle Fllchſe ſich Guüte Racht ſagen, LNach einer privaten Statihlt ind im Jabre 1025 in Ot⸗ 
„Ründ 75 ſylichſe, die durchſchnittlich einen Wert von 3000 Wenſchenllebe“ eines olivrenbilcken Gutsbefigers. preußen 161 Perſonen erlrunken. Das Jahr 1920 brachte Mark pro Tler reörüfentieren, find zur Zſeit auf ber Farm Yn, Ger Mhoing Kreis Angerburä, hat ſich ſolaender un⸗eilne Steigerung auf 10 Perfonen und im vergangenen Mutergebracht. Die 21 Meter Langen und,35 Meter breilen glaüblicher Vorgana abgeſpielt: Jabre iſt bie Zabt logar auf 200 geſliegen. Oſtpreußen hal (helſef leiſen dem, Buchpaar, die notwendige Weſyraungß⸗ Wan trug einen bailbrigen Greis zu Grabe, delfen fomit in dbrei Jahren annäbernd 60 Perſonen durch Er⸗ Hrasf 94 üte guhen, Wſbier Devs ſenteeche Giſteren, Wanſch es war au elnem alleil lelen füriebbof Lei ſelnen ürinkungstod verloren. Nicht unerwähnt foll auch die Tat⸗ aulf die,ſich Das ſtaxke ulteh e, Dach in der wiiſte ie zu porſtorbenen Anathörigen Leerblat zu, werden, Der alte ſache blelben, daß ein großer Teil der Oyfer des naffen zwet Metern erbabt, nimmt ſebem, Tier die SOloimn Au rlebhof klent 20 bis 50 Schritt vom Wege aüſglis, Da tein Tobeß Kinber und 01 3. Eine Verminb⸗ Alellerbartſen und babe. keicht, eniſtebenden Echlldigungen, 20 HDazn Hinführt, jonbern vingsherum ſrlſch gepflnates Tobe“ Kinber und Jugendliche find. Eine Verminderung DühſcßeenAne poſkreinder, en,Keſeas durch 4 Kieter breiteſcerpand ſich be E blteb den Trgern uichts übrig, als Dlefer Zaht kann nur purch ſtaatliche Maßnahmen, und zwar Vaienge, Lell naßh Mönichteit Kiner iiebertraaung von (pen Earg lber len uUer zu, kragen, Mit einem ſchweren durch den obllgatoriſchen Schuiſchwimmunterricht erzielt Gehehe imn Cadrefben ſenld Mrter Drcteu Hloicrgteen S Zepafſnet, Webrle fich der Veiher bes Vandes gegen werden. öů 

* jele Notwenbigkelt, etner ber Leibtragenden trotzbem 102/ ertranten in Oſtpreußen 20 Verlonen; davon waren 

Gebage ium Anadrat von fechs Meter breilen Fiollergännen pleſe R. bigrelt. Aus einer de üibträgenden trosd 027 ertranken in O da 

0 

    

uimheben. den uß auf bas nur umaepſlnate Vand zu ſetzen wagte, 88 O b 1 12 E 825 2 900 00 Sß, 115 Lahſiee e und V Aest len, unb zwar 10 Männer, 12 Prauen 
T da nal, zu einer alla 1 nele E Ein Maubüiberfall in Beuent. Giendereleh gig u en fenden-g aüe mülcban, Ainter rundteſither den Kampfolgtz mit ben dro Worien: NAuber. 

Abends 7 uhr, erſchlenen in den Geſchäftsräumen Mun JG 9932 peny Revolvertund Fchſehe 611e5 e „daitleibigen 0 In dyft , Lerg en e faum befan nur der Ge. rer allein. eich na ‚ * aye ber Banditen in ban Geſchüſtsladen Müßt ſie] Frieben die Totenfeſer purgeüilü werden. nicht Eulbehrl. wurdebleſtr vyct vor Olis bstegn, Hier 
bem Kintritt ů‚ den, Geſchefisfübrer Iu Boden, knebelten ihn, wobei fle ihm — —— ů wurbe auf der Ahauffee ein Mann von Hiowoys überſallen, noch das obere Gebiſ einſchlugen, verſtopſten ! den 3. 0 — — und mit einem Sandfack zu Boben geſtreckt Ais der 0 ünn Mund, um ihn am Ccgrehen n verhinbern, ranbten 600 vor⸗ Wleberverß aftung bes Wolllner Poſtrunbers, wieder zu 0 U b , 0 7 fu Vie 20 

ann ein gu naps gut tun, ſeſer 2* 

bhandene, Gelb von 1000, Bloty und entfernten ſich damlt; den ů‚ ten: „Di. Ueſen . cr Müuſheſunben lteßen ſie ile ＋ Eer. wupbe ſpäter In Wollinspurde,-Wit Wet De. Ort altes Worau, vlünberten ſie ihn Huchſtädlich bis aufs 
E eln . ableſer Lage, aufgefunden. Gö hanbelk ſich biernach nicht großer Poſtraub verilbt, wobet dem Käuber l igeſamt 25000 auß f U „ 10 Cbrichöpſebſtaßl, (ondern um einen Het 6 f Kan Paibeh — H M. We,Sit Felen, aig Pfraße ſeßen lleßen Sen unticclien Werce- Tüäter ſind unerkannt entkommen, Die in Ble 2 en Ermitt. [Päter wurbe hald bärauft be * (obre alte Mechaniker Ma uAnheuinb,im Gange. Jebenfalls müſſen die Täter mit ben üeckert, einer der verwegenfien Verliner Eiubrecher, ermittelt Stolypmünde. Der Tote am Stauer, Belm Viſch⸗ brilichen Berhärkniffen genan vertraut ſein unb auch gewußt und erwiſcht, Durch ein Vetfehen wurde ſieckert aber aus der fan aufß See ſtellten Fiſcher ſeſt, daß der von dem Kiſäprigen baben, dal zur Zeit aine größere Geldſumme im Rolnik auf⸗ Bertiner Stavivogtel entlaſfen und blieb ſeitbem ſpurloß ver- Fiſcher peters geſteuerte Rulter einen ganz plantofen Kürs bewahrt war. Im un as erinnert dſe, eihnathigtere des ſchwunden.. ů lief. Dle ſich dem Kutter nabenden Booté gewahbrten zu Uieberſals doch Jehr an das am zweiten Welhnachtsſelertage Die Berlliner Abien alehemne) luchte ihn ohne uUnterloß. übrem Enlſetzen, daß das Ruder ſich in der Hand eine? auf den Fabrikbefitzer Kaufmann in Stargard verübte Ver⸗ Da er aber ſtets unter falſchem Nämen zu, IDanüfutig Toten beſand. Ein Berzſchlag hatte bem Leben des Mannes brechen. ů müa 15 115 man ne U1 i 6 e Miec gün Sonnaben 5 iu am Rubder ein Ende gemäacht. ů öů machen. Man e *. Na ů Ele Heumiei ihm fohhrt nach naß pagten in Sbbor Wecteriter lanb. WleGewſeirsoliPeng deneiteSenbine nos Mh, Aacmlang in ber puhlen Ssolrgert. Mee Aaße, ihen Neüſes, in e erg uLee, i „ ů affe n le. ‚ „ „ üun Anſchluß an die blutige Schlägerel in den Stettiner x Ein Pold wurde auf den ruſſiſchen Dampſer „Juſchar“ verladen, Trölhibonl wurde, wiehereſhs berichte, eln Steitiner ecße, nüch meprere andere Einbtüche auf bem Rerbhviz. der die wertvolle Sendung nach London bringen ſoll. bis iote; ail repfertd Kße •5 m Heimd ap, iber ö‚ 

es Roten Fronttämpferbundes auf dem Feimwege von der öů ů ů — ů Verſammliunt e und zu Boden üiüi Vaffanten Ipel Kinder erirunuen. Lukutate brachten erlehian Zum, Carolusſtift, wo Heben Meſſorfliche Aus Streſow, rels Grol wird gemeldet: Der * aun ber Mriamhngibeamtien ieß Peluiſcheüitiluntlerhes; ſechaſüheige Pohn Des Debrete hals⸗ Un her ſechdlſäbrt De eleupDamer Uatamgebestbes deer Lekeinte at else WIst Scäonteenris Siten ſen Per (einichen duieiiung üehleßifſchic, ſ uteArbeſterd Serntann Mobkeecnibrias , Muaeeen UetrclkerHen ValtehMcesfgtie Arsv. Suatpeßtu, big ikte in eſmuſein, iio vaßd ſie Letgenommen Jeitcchz, Kaſelſeheede Arbeerd, Lermamm Rboke, Huen ichnaret⸗Feael,heinnte, Piel. pr. Pe, 2t C l. igel, g., Poiaeit u, merben tonnten. 00 langwicrigen, Merhandlungen and geſtern macchen ag iů der Hien deß ů Uie l och Der aulbel, 80rie rel, br, V i Min : ves el, UPe, relar wü geßen, Plotzlich aerleder klelne Künig in ein ht DerzatSALe Lettiete-brttte, dl. Aürtnt 
V 

  

  

  

  

         

    

Gitgenüberſtellungen haben ſie ein Geſtändnis abgelegt und 0 üubere Knabe wollte ion retten, fler aber dabeſ auch is das ů ů ind barauf vem Wericht zugefüpr! worben. Loch und deiße Kuaben erlranbei, ebe ſönen Silfe gebracht äflee. Peilteswe,erdeicht Ae,, . ae aien üet ve, — werden konnte, ů Laae,, , Btet u. 8., . ⸗ ee, * en rate K0t 91 U 
ö‚ — ‚ ů ZILcheüiten, u Lemnichet vacöftenillehi, wodurch endl. leh aiſe LWrelfel . 3, N. dle Hber gefallen und ettrunken oer⸗PurdreMenge wpeegehenin Spten. ite Mieei.. . H28 . ri.ertt, Eicer Eln öblicher Aüieten Vai f in ber verfloſſenen Nacht erbeblichen Zunabme⸗Ser Babl der Weiſteskranken in Polen, Rühe, Mieruswes aullarfua ve, Ler . „2 Wcaisrngtis allmnſtr. 

iller, MHannaver. aur Vreucbe 8 genVaneaie-r „ Origianie aintesehen 
In Unmittelbarer Nähe der 

     

        

aße in Stettin exeignet. bonen in den chiek ewie beſonders im ebemaligen öſter⸗ 831 Können, Ple Vereue S er12 42 
V 

Dort llel der Hündler Rark Hemebeng aus Geuichen in Sachſen reichiſchen Toligebtet ſowte in der Oſtmark, eine genügende alurllot⸗ eaf Kinne, Varascustg, n Abt, er 20. ondefn zueh auf Kimuatr, Warees vgl.-und 
als er am Oderufer entlang ging inföige völliger Ermatlun⸗ ürforge nicht zuteit wird, hat das Innenminiſterlum be⸗ —,„ 8 in die Oder und berfank. Der war züwar von einemn Maple in wöeirbdſiahtnicten nees⸗ Anſtalten für Gheiſtes⸗ Veröstael darch Stotpernecetaaf un Lai. der Labersedertg 

    

      

Paſfanten bemerkt worden, ber die jei benachrichtigte, doch kranke in Woſewodſchaftsfäbten erbauen zu laſſen. erlit II,    

        

  

    

    

          vom. Wagenſenſter aus, als der Bus einrollte. „Ob — bas ] grelf unter dem Zwange der Notwendigkelt geſchehen war, iſt gber ein Zuſall!“ rlef. Henny.,„Da ſtebt der ebrenvolle waß dann einer tollen Laune geflel, wurde bier zweifelhaſt, Die tüchtl xů E Jenn Rußf und hat Roſen in der Hand!“ beinahe bewußt Irrefübrung. Arco räuſperte ſſch: Ei ö „Der ehrenvvile Ruf', Areo lochte „Mein werter Herr Doktor,“ bub, er an, „ich habe ſo viel — — ů „So nanuten wir ibn km Hytel,“ erklärte Jenny. Gutes und Ehrenvolles von Ihnen'gebört, daß es von mir Roman von Hans Bochwltz 

     
Nun, ſo lak bir ſagen; dieſem ebrenvollen Ruf verbanke unverantwortlich wäre, einen Irrtum IJbrerfrits aufrecht ich deine kanntſchaft. Er iſt nämlich ein ſehr geſcbickler,zu erhalten, an dem weder Sle, wih ich, uoch dieſe Dame — öů —— ſehr Hicme ſrß Henng. der känn ſich aßero erſtellent ſendghh, Kinſte die Verhältuiſſe ſchuld warge, Ich bin ucz 

Worauß Areco bel dem ebon eintretenden Boy des Speiſe. Dul riek ſte huſtig, ald der Bug ſchon hielt, „vor dem ſagen Wüfrbe eu kange bauerm, wonte 16 Iunen'bfer ansenanber- wageus eine Flaſche Burgunder beſtellte. wir uns aber Sie!“ 
it er 

1 le Peunt • uns nicht burch ein kleines Frühſtück ſtärken, Der ehrenrolle Ruf bearüßte die Herrſchaften ſehr ebr⸗ muh Dpnen. genücen, weenn 1c0h Obnen veriichere, daß ictn 
E euny erbietig und übergab Fenny die Roſen, Sie nahm ſie und unlauteres Motiv dabei entſcheidend war. Es wird mich Vie bu meinſt, lieber Escamillo!“ erwiderte Jenny bebankte ſich bei dieſer Gelegenheit nachträglich für das jchtzne ii: vuumm, 85 macns er Meuuttept dem Du. Weshalb nur der Abſchtedsbukett. Es wäre 12 ein Bergnügen geweſen, aine Lugeniuſe Sagbarſtelung Jr Wertranten ewienen amſme lie On uſt hatt aie meinte ber ehrenvolle Ruf und forberte Herrn Pips energiſch Mein Name iſt Arco von Beſtleben — die Dame belßi 

trey beſtellte ein paar belente Brote, und als der Bov auß, der Dame eine Pfote zu geben. Was Herr Pips denn Jennm Wichler!“ gegangen war, ſagte er, das ſei alles ſchön und gut, und er auch um des lleben Friedens willen ſehr nouchalant tat, erwiderte beſcheiden 
müßte ſich kannn- wenn er Esecamillo bieße. Aber erſtens Herr Maßikel berichtele, daß Herr Görlitzer junior hcute und Veinche genterk ber r. OHungenl bberke belch fie We eterd, ſie und ereeee, e Seeien, vaü . e,een * — — „ nny zurückkehrten. Er habe genaue Auakun ren. r lam lichen Vornamen Arco getauft. ertettt. „Ich möchte weiten.“ argwöhnke Jenny, „daß er nur ibn biele Wiſfenſchs alto Gbevaar Valaba waren. Woher ja „Dab muß einem Menſchen doch geſagt werden!“ ſchmollie Augſt ur 2 Zen; m ſeine Modelle gebabt hat! berbaucht ſörderte der Gelehrte einen kleinen meeſege, , , e I8 Wn vch vesie Ber. peptfest fe f)ee, etwas zweifel „ einlich, „wie Sie beute morgen abs An den Auner Wiit bracs ſehr Wichtiges zu erwibern, „Da kenuſt du Görlitzern!“ ſaate Jenny und ſteckte gleich in Schreihe bumerhim Mulerporei, n Lelehramm auffevien 2 9 n à Chrcclz lies brachte ber Kellner das Hewünſchte.dbarauf das blutrote Ge ſcht in die Roſen. Hatte ſie ſich doch Scheinbar ſahen Ste aber dann davon ab, es bejördern zu geweckt St breitek nicß We HDeumfeini l benäbren, worwirklich verſor Sür ehtenbote ün-Matikell Gedenwart laſſen, denn ſie zerknUllten es und ſteckten es in die Taſche erſichem Fiteder buftehbes Küchtein t ur wunggeſ, mach„Du“ geſagll üer por eßrenvolle Muf verhoß keine Miene. Ihres Beinklelbeb. etber eiwog unagtfan, Penmals Sie l E euers 0 int 1 be⸗ es Tülchlein aus, was ſie ihre und nur Herr Pivsa bob das eine Obrwaſchel. Aber es war erhoben, ftel der Knäuel zur Erde. Stie entfernten ſich raſch, kegte 10 E iill nete darauf Speis und Trank und nicht feſtauſtellen, ob er damit andenten wollte, daß er etwas und ich bob iön auf, da ich mir ſagte, er dürfe wohl nicht in müöge ihm u il ihren K81 der Sinm z, aüer werlangte, ſie Ferr Mie keße. bier ſnd auch die Helikartent“ bemerkte unrechte Häude geraten, fonſt hätten Sie ihn ja' nicht in die in 5 W. * ſcheß niedlichen Fingerchen den erſten Viſſen Herr Mapikel und gab Beſtleben zwei Scheine, die er baſtig f Taſche geſteckt. Entſchuidigen Sle gütigſt, daß ich in unver⸗ Go weit lng di Ehbe⸗ weigerte ſte ſich entſchieden. Nein] nahm und in die Taſche ſteckte. Mau rief zum Einſteigen. zeihlicher Neugier das Papier ffnete!“ Er reichte den Arm ebenkel e Ebe nun doch nicht. Worauf ſie Arm in Raſch warde Abſchled genoummen, und als der Zug langſam Knäuel Arco und tat, als müſſe er ſich ſchnäuzen, um ſeine ſchaft krand . erſt einmal in ordentlicher, Form Brüder⸗ anfuhr, ſtand Herr er Deßn ſtramm, den Hut in der Hand. BWerlegenbeit zu verbergen. Beinahe hätt ů wie ber Fübrer einer Deputation. Herr Pivs kehrte der Auf dem VFormular ſand: „Doppaöt, Verlin. Eintreſſe Glas zuril lſet e ſich Jeuny verſchluckt. Denn als ſie das ganden Angelegenbeit den Rücken. morgen abend mit Frl. Wichler und allen Modellen. Gruß Hungetl, der iun elben ugi aßeresn, Gaua Herrn Dr.„Was hat bir denn ber ehrenvolle Ruf da für Scheine Beſtleben.“ öů ů 0 na ch Hauſeüf br. beil n B555 aber in einer anderen, Klaſſe gegeben?“ ſragte Jenny, als fie mit Arco in ibr Abteil „Om! Axco ſap Jenny, Jennn ſah Arco an. Hüngert ,, .e ee, Feue, g ,e, er, ſeee Seeeckn Behike, Lere E ů Aün U —* g Areo. „ ſehr darauf an, Lrwiderte die. Ha inn: ſtürberen Ginbr Sauß⸗ Hirſer ile Gelebrte um Ende einen Jenny, jo ernſt, daß We leben betroffen auffab. Wie ſtreug veh Cerr Pokior, uie baben uns einen großen, großen Unterfertigte vis auf dich Lentacht haben, als der ergebenſt und kalt die warzamſelaugen blicken konnten. Ordentliche Dienſt erwieſen. Welches Gluck, daß das Papier nicht in „Ich bitte di i Jenndnn —— ů; Feldwebelaugen, dachte Arco, und er verſtand Jennns unrechte Hände kam. Es bätte große Verlegenheiten bereitet. leiürs, vines, Hie, aüein üe ee g e eüe ie,tel e oe wanker Iurtes ——.— Sät H„* ů‚ der-ſein Abteil für ſi⸗ ů kleines, dummes Mäbder, wie ich bin, gar nicht in Betrachl! „Anders babe ich 's auch von dir nicht erwartet!“ kobte Die Gesundhen unserer Kinder bedeutet 

  

Für ben gibk's doch nichis weiter als Bücher. Jeunv, und die Schwarzamſela 
ů 

„Sebr richtial Der liebe Gott hal die Männer ganz ver⸗ Zum Abevebrots im hewagen kam es banne boch dazu, „Ilück und V ů 35 nünftig eingeteilt: die einen für die Bücher, die anderen für daß Jennep Herrn, Dr. Hüngerl vorſtellte. „Es iſt mir ein Woblatena der die kleinen, dunmmen, fützen Mädel!“ Unß lachend ſchenkte pelonderes Veranngen, Herr Generalkonful!“ verbeugte ſich Fawllle. Hierzu ü er den rubinroten Wein in die Gläſer. det Gelehrte. Und dieſes Mal war es an Arco, rot zu verhilit innen Eü In wien mageete Kerr Matikel am Gahnhof, Neben ihm werden. Durfte er vor dieiem feinen, nſtändigen Menſ⸗ Shrs itami, b0 
‚ ů e , ů ſchen welche alle Nährstolfe, wWle Vitamine, Phosphor, Kalk und Feite iab gelangweilt Herr Pips. Jenny erblickte daß Paar ſchon die Maste des Generalkonſals bebalten? Was in Adlers⸗ enthält Scott's Emulzion ist bel allen Krankenkäasen Zuſelassen- 
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Uerſer Gedüchtui 8. 
— Sebächtuts. — niskünphler.— 

Die Einwirkung von Ulter auf das inis. 
ir wiſſen längſt, baß der Begriff „Webüchtnis“ nicht ein⸗ 

15 Ait. Der eine mertt ſich Gegenſtande, die er Heſt pder 
ſennt fletzt, beſſer als etwas, was er bört, 3, . Muftt, Um⸗ 

gekehrt iſt lo mancher Muſiter, der eine Menge Mufleſtücke 
mit Lelchligkeit ohne Noten ſpielen lann, nicht einmat Lachl. 
einfache Gegenſünde, die er geſehen bal, nach dem Geblächt⸗ 
nis genau gu beſchretben böw. zu delchnen. Richtet ſich ja auch 
dle rteilung ber Begabunga, dle oft eine recht einſeitiae 
und, mit auffaliendem Mangel an Begabung auf der anderen 
Seite nicht felten verbunden iſt, danach. Piebiginalrat Prol. 
Dr., Vochte, der eine umfaſſende Studie üUber das edächtnie 
verfaßt hat, erinnert an Malart, der nach einem einzigen 
flüchtigen Blick auf eine Blume dteſe 

wabrbelissetren aus bem Gebächtuis malen. 
konnte. Mozart, der la überbaupt ein Wunberkind war, 
brachte ſolgendes Kunſtſtuck fertig: er börte als 14lübriaer 
Knabe ein Miſerere mit neunſtimmigem Schlußchor elnmal 
und konnte es bann aus dem Gedächtuis niederſchreiben. Um 
die Pebler, die bierbet noch vorkamen, zu verbeſfern, genligte 
es, Faß, er das Miſerere 0• etnmal horte! 

Natarlich iſt auch das, Intereſſe für den betreſſeuden 
Gosbal Cia von grober Wichtiakelt für die Merkwürdigkelt. 
Sorhat Claparêde in Genf feſtgeſtellt, daß gerade ſolche Stu⸗ 
denten genaue Augaben üÜßer Stadtteille machten, die erſt ein 
28 friſ⸗ in dieſer Stadt waren, bel denen U das Iuntereſſe 
noch friſch war, während andere, die ſchon känger in diefer 
Stabt, und daber ſchon ab elden d waren, weniger und 
ſchlechtere Angaben Uber denfelben Gegenſtand machten. Die 
Werkfäbigkeit wirb auch durch Ermüldung, infolge von Mär⸗ 

en oder anberen ſtarten körperlichen Anſtrengungen ge⸗ rſ ‚ m mu r das Gebächtnis. 
Veſtertel jert die Miiriich eüneig 0 

Das Ulter ſplelt natlrlich elne aroße Rolle, Kinder vor 
dem ſechſten Vebenslahr ber u. eln weniger verläßliches Ge⸗ 
ber beſthen reiſere Kinder und Erwachſene. Mauche Rin⸗ 

e en 

ein gerabezn verblüffenbes mechanlſches Geduchtnis. 
Ein 1tdbrtger Junge konnte ein gebrucktes Outartblatt, das 
er einwal durchgeleſen batte, nach 2 bis Mluuten ſebler⸗ 
los au u, trotzbem er Stotterer war. Er konnte es ſogar, 
wenn der Text lateiniſch war, trotzdem er von Latein keine 
Ahnung hatte. Wenn man einige Zeilen im Vuche abſicht⸗ 
lich überſprang ſo ſtörte 1 dies gar nicht, er reßitlerte 
genau an Ficler ben Stellt richtia weiter und — lachte ſogar 
noch über dieſen Scherz. Bekanntlich nimmt das Gedächtuis 
mit dem Alter entſprechend dem körperlichen Uud geiſtigen 
Derſall ab. Nervöſe Menſchen klagen oft Über Verſagen des 
Gebächtniſſes. Ste merken tel manches noch zum Tell. 

Noch ſchlimmer ilt dies bei mauchen Geiſteskrankhelten, 
masßen anbererſeits vel Hyſterie daß Gedächtnitz gewiſſer⸗ 
matzen einſeitia Küuer iſt, weun es ſich um die eigene 
pe ſon bandelt, ſontt aber aut ſein kann. Manche hyſteriſche 
erſonen 

leben ſich Perart in ihre eigenen Lünen hineln, 
baßr Gebacenis ſelbſt daran glauben, und ſo gewiſſermaßen 
das Gebächtnis erſt. bewußt, daun unbewußt fälſchen. Bei 
Fallſüchtigen vexſagt das Gebächtnis oft ganz, zumtudeſt 
aber leibet es ſchwer. Auch Altobol ſchwächt das Gedächtnid, 
Ehelpt etnmaliger Wenu. Selbſt, bei geheilten Trinkern 

elst eine Schwuche des Gedächtniſſen in mancher Be⸗ 
weſhtan längere Zeit binburch zurück. 
„Man ſollte meinen, dal bei Siareſſen das Gebdücht⸗ 

uls immer ſchlecht iſt. Merkwürdigerweiſe aber gibt es 
Fälle, in denen Schwachſinnige fogar ein ſehr gutes 
mechaniſches Gebächtnis hatten. Prof. L. erwähnt, daß 
manche ſchwachſinnige Hirten jedes einzelne Tier bbrer 
großen Herde genau kennen, was wohl I manchem geiſtig 
durchaus normalen und intelligenten Wienſchen nicht ge⸗ 
lingan würde. Bel Verletzungen des Gehirns ſind Störun⸗ 
gen bes Gebächtuiſſes bäufta, welt wieder bei Aufbecung von 
Berbrechen eine große Rolle ſpielen kann, ebenſo bei Ge⸗ 
birnerſchlitterung. Die Erinnerungsfähigtelt für die Er⸗ 
eigniſſe, die kurz vor dem Unfall, Berbrechen ufw. lagen, 
lehrt ſedoch oft wieder, manchmal ſchon nach einer halben 
Stunde, manchmal aber erſt nach längerer Beit; in einem 
Falle geſchah dies 

logar erſt nach 20 Jahren. 
Wie prüft man das Gedächtnis? Man läßt entweder den 

Lebenslauf ntederſchreiben, oder rechnen, fragt den Betref⸗ 
ſenden nach Tatſachen, die er ſich entſprechend keinem Bil⸗ 
dungsgrad gemerkt haben dürfte, nach wichtigen geſchicht⸗ 
Gat Ereigniſſen, die allgemein bekannt ſind, nach großen 
Städten und Flüſſen ſeiner Heimat uſw., ebenſo nach anderen 
Schulkenntutſſen, Angelegenheiten des Alltags, Prriſen von 
Bebarfsgegenſtänden, des Briteſportos uſw. Schliebßlich kann 
man die Merkfähiakeit beurteilen, indem mau verſchiedene 
ib. aufſchreibt und ſie nach einiger Zeit wiederholen 

Die Prüſung des Gebächtniſſes und üÜberhaupt ſeine Er⸗ 
jorſchung iit natürlich nicht nur rein wiſſenſchaftlich von 
Kroßer Wichtigkeit, ſonbern ſpielt auch, wie ſchon erwähnt, 
bei Prozelfen inſofern eine große Rolle, als nicht nur der 
Augeklagte, ſondern auch Beugen hiuſichtlich der Buver⸗ 
läffigleit ßrer Angaben geuau beurteilt werden müſfen, da 
oft Menſchenſchickſale davon abhängen. Hier iſt noch eln 
weites Feld für die pfychologiſche Wiſſenſchaft zu durch⸗ 
forſchen. Dr. med. Karl Ander. 

. 20 Lahxe der Murd heſhluſen. 
3 „Der Schweiner.“ ö 

In. Cgorttow in Galizten ſtarb im Hauſe des dortigen 
Wunderrabbi der unter dem. Namen „Der Schweiger“ be⸗ 
kannte Kaufmann Samnel Frommer, der kein Wort ae⸗ (prochen hat und in völliger Zurückgezogenbeit ſich nur mit 
Andachtsübungen befaßte, Frommer hat vor 30 Faßren 
wüßrend eines Streites ſeine Frau verflucht, und ihr zu⸗ 
gerufen, ſie ſolle, verbrennen. Eine Laune bes Schickſals 
wolkte es, daß wenige Dage darauf ein Brand int Hauſe 
aushrach, wo die Famirie wohnte, bei dem ſeine Frau und 
ſeine L,Kinder verbrannten. Frommer aing in ſeiner Ber⸗ 
zweifluna zu dem Wunderrabbi und verlangte die glaſt 
exleguna einex Buße für ſeinen Fluch. Der Rabbi empfahl. 

  

ihm, ein⸗Gelübde in dem Sinne abzulegen, daß fein Mund, 
der den-gräßlichen Fluch ausgeſprochen habe, für immer 
geſchloſfen bleihen müſfe. Frommer hal bieſes Gelübde bis 
zu ſeinem Tode erfüllt. Er hat relialöſe Schriften zurüick⸗ 
gelaßßen, die in das Berliner wiffenſchaflriche Archiv' über⸗ 
ſandt wurden. — ů* 

Die isljährige Fatma, In Kynſtantinodel- Lebt, wie dle 
türkilchen Pelkungen verſichern, eine Frau Namens Fatma, 

  

rückgekebrt ilt, erza 

  

2 Veiblett der Vertziger Boltsſtinne 

die 16 Jahre alt fein ſoll. Mie noch rilftige Greilln wurde in 
Esti⸗Tiengwo im beuligen Mauffnote aeboren und lam vor 
eiwa 100½ Fabren nach Ronſtanfinopel. Natma pai ihren 
Gatten, Ainder und Kindeskinder übertebt und flebt heule 
allein in ber Welt. öů x 

  

MPieaten im WMätelhness. 
Von Seeränbern geentert, 

Der ſpaniſche Schlepyncbfiſcherdampfer „Lan Antonlo“ 
berichtet, dat er, während er, während er in uumittelbarer 
Räbe von Gibraltar kreußte, von über 50 Fiſcherbooten an⸗ 
geariffen worden ſel, an deren Bord ſich über üult mit Re⸗ 
volvern, Meſſern und Knüppel verſehene Seeräuber be⸗ 
fanden. Die Uiraten enterten den Wiſchbampler und zwan⸗ 
gen die Mannſchaft, mit hnen aul die bobe Ser binanszu⸗ 
kahren und nach dem britiſchen Dampfer Juan Blane“ zu 
luchen, auf ben dieſelben Pliraten au 17. September vorlgen 
Jabres einen vergeblichen Angriſf unternommen batten. Die 
Suche blieb indeſſen erkolgtos. Statt des „Juan Viane“ 
wurde ein anberer ſpaniſcher Schleppdampfer namens 
„Matrs“ gelſchtet und von den Geerzubern aeentert, dle dle 
an Vord beſinblichen Nahrungsmlttel und Kleldungsſtücke 
als Beute erklärten, Velde Dampfer mußten ibre Netze ab⸗ 
ſchneiden und wurden auf den Siranb geſetzt. Im weiteren 
Verlaufe gelaug es ibnen ader, wleder flott zu werden   und in Glöraltar einzulauſen. 

    

Diana, die — Geiagte. 
Chi Abenteuer. — Das Loß des Skloventampfes. — 

neſliche „Otbnung“ durch Biutherrſchaft. öů 
„Mrs, Lewis, dte Miiee! aus Schanhbat nach England zu⸗ 

lte elnem engliſchen Journaliſten von 
ben Abenteuern, die ſte in China erlebt hat. Wir greifen die 
folgenden intereſſanten Erlebuiſte heraus: 
„Chineſiſche Eltern perkaufen ſhre Kinber offenbar nicht 

nur zu Zelten der Hungersnot. Ein Eingebprener flehte 
mich an, ſeinen Sohn zu kauſen, Ex verlangte nMi Mart, 
aber ex ging mit bem Prets ſchnell bis zu zehn Mark bin⸗ 
unter und es war mir nur mit der größten Mühe möglich, 
ihm begreiflich zu, machen, daß ſch dän, Kauf nicht vorzu⸗ 
nehmen wünſchte.“ Mrö. Lewis hatte ſich kurz zuvor eines 
kleinen Chineſenmädchen3s angenommen, das aus Nanking 
geflüichtet war. „Sie eine chineſtſche Tochter haben, 

warum nicht auch einen chineſiſchen Sohnd“ 
Lantete die überredende und erſtaunte Fraae des Vaters, der 
ſeinen Sohn verkaulen wollte, „Dleſes tleine Mädchen 
wurde in meiner Kliche gefunden, ln der eß ſich verſteckt hatie, 
als frlüchtlinge aus Nanking hereinſtrüömten“, erzählte Mro. 
Lewis. „Es war offenbar ein Sklavenkind in, elner chineſt⸗ 
ſchen Familie, ob es aber ausgeſetzt oder verloren worden, 
war nicht zu erfahren. Es war etwa acht Jahre alt und wles 
Zeichen, Lgenn deſteie) Mißbandlungen quf. Sein Rücken war 
dom Ptügeln 'geſtriemt uUnd ſeine kleinen Flnger waren ab⸗ 
ſichtlich verbrannt worden, Ta es erbarmungswürbig 
hungrig unb erſchbpft war, ſo Lachſorſ ich mit feiner anzu⸗ 
nehmen, während die Polizei Nachſorſchungen anſtellte. 

Nach einem Monat ſchluhen Ine Plererin vor, es in einem 
Heim unterzubringen, aßer melne Dlenerin wollte es abop⸗ 
iteren und da ich Büraſchaft leiſteke, ſo geſchah das. Wir 
nannten es Dlana, die — Geſagte, nicht blé Zägerin.“ 

Viele Ausländer verbanktien ihre Retiung vor dem 
Schreckensregtment nur der unerhörten Treue Ihrer einge⸗ 
borenen Dienerſchaft, „Cin Engländer,“ ſo euſc rS, Lewis 
in ihrer Erzählung fort, „wurde mit' chineſiſcher Kleldung 
verſehen, ſorgfältia verkloſbet und 

geheihen, ſich wahnfinnia zu ſtellen. 
Er wurde dann von ſeinem „Boy“ durch bie Straßen geſuhrt 
und dleſer rief jedermann zu, datz er erſt den armen Irren 
nach Hauſe flihren müffe, bepopr er kommen könne, um ſich 
an dem Pliindern zu beteiligen. Eine andere Familie ent⸗ 
kam, flach auf dem Boben elnes Poſtwagens ausgeſtreckt, 
Ste war von ihrer Dienerſchaft aus dein Haufe geſchmuüaggelt 
worden, als die Nachricht kam, datß, es von Süd⸗Truppen be⸗ 
ſetzt, werben ſolle. Wührend der Fahrt nach dem Hafen 
würde das Leinwanbtuch, das den Wagen bedeckte, nur ſo 
von Kugeln durchflebt und der übrer würbe angebalten und 
außnefragt. Ein paar Tage ſpäter kam einer der „Voys“ 
zuüm Schiff und brachte ein Paket, bas 

‚ in ſchinntzige Fetzen eingewickelt 
wax. Es euthlelt Juwelen, die er aut dem Kohleneimer ge⸗ 
rettet hatte. Er hatte ſie daxin verborgen, als das Haus ge⸗ 
lünbdert wurde.“ Schließlich erzählte Mrs. Lewis eine Ge⸗ 

ſchichte von zwei kommuntſtiſchen Kgitatoren, die ſo ſchauer, 
lich klingt, als ſei ſie auf der Blhne des „Grand Gulgnol“ 
geſvielt worden, wie ſle, mit Fabrikarbeltern über einen 
Streik verhandelten, Obgleich ſie von der Poliöet gewarnt 
würben und man ihnen Laf daß auf ihrem Beginnen die 
Todesſtraße ſtebe, meigerten ſie ſich, welter zu geben, 

Dor Scharfrichter, dieſe büͤſtere Geſtalt, bie in den⸗ 
Straßen mit elnem Schwert, das einen roten Griff hat, pa⸗ 
radlert, wurde geruſen und die beiden Männer wurden ſo⸗ 
gleich entbauptet. Die Köyſe wurden auf irdene Tiegel ge⸗ 
ſetzt und auf Bäumen aulgehängt. Zwei Stunden ſpäter 
kamen zwei chineſiſche Frauen in einem großen Wagen an. 
Siè hatten vorſorglich einen Schneiber mitgebracht, der, 
nachbem er ſorgſam die beiben⸗Ktp⸗e den Leibern wieder an⸗ 
U hatte, ſich hinſetzte und ſie ruhig wieder an bie“ 
Rlmpfe annähte. Kein Chineſe baxf hpſlen, in den Himmel 
ohlte feinen Kopf zu gelangen. Auf dieſe Weiſe hatten 
die treuen Frauen „das Geſicht gerettet“. L. 7 . 
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Vier Reilen weit Iiperrttevrauch geſehen. 
Erfolaretae Herntehveriuche In Auerlla. 

Die Miaste Gevce, Sie vor elnem gelabenen Vubtitum 
von der Madlo Corvoratton of Ameriea in Scheneclabp vnr⸗ 

führt wurden, verlieſen auserordenilich beßrtedigend. azn 
hrer Ueberraſchung erblichlen die iuichauer die Verlonen, 

die ſich in dem mehrere Meſten entſernten Loboralorlum 
beſanden, und hörten ihre Stiimmen iit voller Deullichkeit. 
Die Bilder waren ſo ſcharf, daß er der glauc einer 
Atgarette und die klelnſte kſeweguna der Uugen genan wie 
auf einem Kluoflim erlennbar waren, Auf die Giück⸗ 
wülnſche des begellterten Publitums ertlärte Dauld Sarnom, 
der Vizeprällbent der Madio Corporatſon, dan es noch 
lüängere Zeit bauern werde, hevor der ſßernſeher für den 
Merſuchaſ, Gebrauch verwendbar ſel, da er noch zallreiche 
Nerkuchsſtabten zu durchlaufen habe, Trobdem kann man 

nach dem Mleſultat der geſtrigen Vorführunz ſagen, batz das 
Problem des Fernfehens nunmehr als deſinitlv gelölt 
erfcheint. 

Der Siugling mit beni Vert. 
Ein Varleté hat Ihn ſich geſichert. 

On, einem Dorf bel Klo de Janelro brachte elne Wäuerin 
ein Kind mit dicem Vollbart und martlallſchem Schnauz⸗ 
bart zur Welt, Der Schnurrbart würde, ſo meint ein sraſl⸗ 
lianiſches Blatt, einem Feuerwehrmann Ebre machen. Schonr 
at 10 der Omprefarto eines Warletées den Süänalina mit 
art als Zugnummer geſichert. 

EEiiiHrrrrr 

Iweleinhalb Billionen Kubiümeter 
Jaſſungsvernögen—! 

Der Martin⸗Damm (n, Alabama in Amerita 
dürtte, was das ſäuſee er Weil'fel aube⸗ 
langt, der grüßte Slauſee Per Welt ſein. Der 
Tamm ſelbſt iſi zwar nur 01 Meter lang und 
00 Meter hoch, der Hee, der künſtlich geſchaffen 
würde, hat aber eine Breite von 50 Kilo⸗ 
meter, einen Umfang von 1132 Kliometer und 
bedeckt elne Nläche von 270, Qnabratkſlometer, 
1e, dan ſein Fafungovermögen auf rund 2% 
Millloiten Auvikmeler angegeben, werden 
laun. Der Sce hat alſo elne Oberlliche, dle 
etwa der Mo Mollin, oder dem halben 

obenſee entſpricht. 
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Nach zwel Tagen Stilltand ſchluat bus Herz. 
Herzhormontz aus auhherzen, 

Dem Eutbecker des Herzyhormons, Proſeſſor Dr. L. Haber⸗ 
landt in Iunsbruck, iſt es, gelnugen, das Herzhornom in 
rbtzeren Mengen aus Minderherzen zu gewluünen, Das 
eribermon⸗Uräparat beſindet ſich berells in kliniſcher Ver⸗ 

weubuug am Menſchen, Profeſſor Dr. L. Haberlandt verſch⸗ 
let uun neueſtens von ſeinen Merſuchen über dle pharmalo⸗ 
legiſchc Wirkung des Prüäparates, Es iſt ein eiwelß⸗ und 
ſeltuuUmpy Extrakt nud wird als klare, golbaelbe Pllffia⸗ 
beit, in Ampullen zu ulektlonen verwendet, Das neue 
Präparat iſt beſ Froſchherzen, dem Uusgannspuntt der Ent⸗ 
aulen ſchon in tauſendſacher Berdünnung wirkfam. In 
allen Verſüchen erwies es ſich alt puülsanslöſend,⸗ pulsbe⸗ 
ſchlleie, und rhythmiflerend. Einc aus dem Körper ge⸗ 

hulttene, iſollerte Verzlammer lonnte nach zwel Tagen 
Stillſtandes um welſe uiim, Schlagen gebrachi werden. 

Kuf die Ghefätzwette uimmt das verbllnnte e her ein 
Dietttant keinen Einfluß, nitr wenn die Blutgekäße durch ein 
Hehtkament verengt worden waren, erweiterten ſich dle 

Gefäße wieder auf dir Hrmon das'Serß f0 Außerdem 
zeigte üüs daß das Her rtent⸗ das Herz füir Arzneiſtoffe 
emöfindlicher macht, fenf liert. Die arzneillchen Prüffungen 
detz Herzhormon⸗Präparates au Tleren laſſen, eine lehien⸗ 
reiche Wirkung des „natürlicheg Herzmittels“ beim Men⸗ 
ſchen erhoffen. Die ſhluſcren Prütſungen werden voraus⸗ 
ichtlich bald zum Abſchluſſe gelangen üund den bauge war⸗ 
enden Herzkranken in allen Ländern Untwort bringen, 

  

Nieſenprozteß in Suzilien. 
„Maſia“ wird vertilat. 

Vor dem Schwurgericht zu Termint Imereſe waren 117 
Mitaolteber des uralten fiziliantſchen Verbrechergehelimbundes 
der „Mafta“ angetlagt. Sieben Augeklagte erhlelten lebeno⸗ 
läugliches Zuchthaus zubiltlert, acht belamen 30 Jahre, drei 
A, ſechs A, zehn im ganzhen 58 Jahre, ſleben Ungeklagte 
würden freigeſprochen, Die beinahe 150tbpfige Vande war 
jahrelana eine Landplage. ů 

Mie Treudentränen ver Seeſahrer. 
Ziwanzin Jahre lang waren zwei Brüder, der Kapitän D. 

L. Tramp deß White⸗Star⸗Dampfers „Vauxentic“, unb der 
Kapitän A. W. C. Tramp, von dem Leland⸗Dampfer „Devo⸗ 
nian“, auf See gefahren, ohne lich in der ganzen Beit auch 
nur einmal geſehen zu haben. Da brachte es fetzt der Zufall 
mit ſich, baß die beiden Dampfer gleichzeitig im Hafen. von 
Neuyork eintrafen und Seite an Seite am Pier anlegten. 
So groß war die Freude der Brüder, als ſie ſich bet der offt⸗ 
tellen Begrüßung wiebererkannten, daß — ſagen die, Lußen⸗ 
ſer von Neuyork — ben rauhen Sceieuten die Freuden⸗ 
tränen über die wettergefurchten Wangen nur ſo hinunter⸗ 
rannen. 

Ein Schwan, der ein Schaf ertränkt. 
Als Lord Derwent kürzlich im Part ſeiner Herrſchaft 

Hackneß Hall ſpazleren ging, ſah er, wle ein Giſte ein Schal, 
das am Rande des Parkteiches graſte, angriff. Der Schwan 
war bemüht, das Tier ins Waſſer zu drängen, Als ihm das 
gelungen war, ſprang er auf den Rücken des Schafes und hielt 
den 3· ſeines unélücklichen Opfers ſo lange unter Waſſer, 
bis ſich das Schaf nicht mehr wehrte. Lord Derwent konnte 
nicht raſch genug herankommen, um das Tier zu retten, beſtieg 
dann aber ein Boot und holte das Schaf aus dem Waſſer, bei 
dem, wie er ſich Überzeugte, der Tod bereits eingetreten war. 

Muſſolin erbt. Eine Frau Polacco in Nizza, deren 
zwetter Gatte italieniſcher General war, 85 ihr Vermbgen 
im Werte von 5 Milltonen Franken und Ländereien Muſſo⸗ 
lini hinterlaſſen mit der Beſtimmung, daß der Duce ver⸗ 
ſchledene Beträge wohltätigen Zwecken überiweiſt. 
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Nie Eſfenpretserhöhnnt in Dertſchlend. 
Die votheſchbenen Kiänbe,, — „50 volſchen Vrodultien 

lwerkwerbaud hat ine, Vetah ber 
V W. eß Eund Sichosſſen, M Maft 570 ühehngt. reiſe Ur Foem, unt 

„ ind ſyul Proßent,, Der Stahlwertsverband weiß 

H. W Beſſentlichkeit gleich 

W 53 H M ee, g Legſen wer . r itun . 

10 e 00 8 Lob unid hunſgter Troſt. Wenn man 

U 1• ſehung der Preiſe für andere Eiſehſorlen in Betracht 

zicht HAAi Auerer W0 heraus, die in e, 
en⸗A urd 5 Profent Liegl.„Tie Preisſteilgerung it lo be⸗ 

end, Naß ſie nicht oiſert Dlelben würd. e miußß ſich Herade 
in eter wo Kynflinttür, augenſchelullch ihren Hößevunkt 
überſcritſen hoi, nde Whüuſel attswltten. 

ir eifeiwerarbelſende Induſtrk empfludet ble ) Kelrt n0 
Des Stahliperksverbandes ole eine Brſtoflerung, ba bie Erhöhung 

rhne Ihre Einwilligums vorgenommen K Dir Prelsſteigerung iritt 
Hür ſilr das Deuſchlend, Wo der Werföhandel M„ ,ü iſl, 

in Apnfl; für Rheimland und talen aber, ma die Konturren / 
belgiſchen und engliſchen Ettens durch den ftelen Handel drohj, 

Damit ill eß Vim oſtenen A vaetden weede e 

1ü0 len Handel ſctommen. 
Wien üan verbulverl, mit dem Erſolg, daß der freie Dandel früher 

W, 1 mub- Wche ) hegty m Slahlwerfsperbaud gegehenen U er., vom Stahlwer 0 e 
Vebünb ber Clenptercerhphung Heio worden. lliſtver⸗ 

hidt rd daſfr der Schiedsſprüch ſ der Elleninduſtrle per⸗ 
Mubo lch, gemacht. Nach, Mügabe der. Induftriellen hat die Um⸗ 

80 
don Achtſtundentog die (heſtehungskoſten derort ge⸗ 

0 tie Preſserhühung Mn10 nolwendig it. Das 
Unht u, oß mau, es hoch nicht einmal Kindern erzählen 

ſjollge. Dio llen Kn monalelang auf die fömpli⸗ 
ſeric, Umſtelung ſen, die im Anſchluß an die Einſührung 
Ei Aſcht⸗Stundon⸗ vorzunehmen iſt. Die Umſtellung iſt ohne 

m en Deeü gel A Küt Laneh. . aſen Ahme ebeiit⸗ 
niſfen e im paar Taßen. Dic erſten nungen 

ür den Monct Jomuar, die eindentigen Auſſchluß über De Vas. 
wirbüngen der verönderten Urbeitszeit geben lönnien, werben An⸗ 
ſa bruar vorgelegt. Wemi man abor das Ergobnis dieter Wb. 

Snüngen nicht abwartet und f ſchon zu, Preiserhöhungen 
8 Tatſache nur, daß die Preisſteigerung höchſt 

Her Auswels der Vanl von Danzjih. 
„Wie der Ausweis der Bank non Danziq vom 14. Januar 

1928 ;eigt, iſt eine Entlaſtung des Bankſtatus gegen Ultimo 
Dezember eingetreten. Die Kapitalanlage der Bank in 
Form bdon Wechſeln und Lombardforderungen iſt um 
1,47 Millionen Gulben aurüdnegangen. Andererſeits bat 
ſich der Umlanf an Noten und Hartgeld um 453 Millionen 
Gulden vermindert, wäbrend die ſonſtlaen täglich fälligen 
Verbinblichkeiten um 0,71 Mlllionen Gulden zunahmen, Die 
Mhbmahme des Zablungömittelttmlaufes ſſt alſo-zum aröſeren! 
Teil auf den Abzua von Devifen zurückzutihren, Dle ge⸗ 
ſetzliche Kernbecung les Notenumlauſes beträat 37,4 Proz., 
die Pron, J% Daß deckungtzfählge Wechſel und Metall⸗ 
geld 75,0 Proß.,, fo daß ſich bie geſetzliche Geſamtdeckung des 
Nolenumlaufes anf 110,/ Pros, beläuft, 

Kaphthaverhandlungen in Warſchau, 
Am 12. Jauuar baben in Warſchau Verhandlungen des 

Naphtbakartells ele Mont Die Verbandlungen beziehen 
ſich vor allem aaf bie Amnber Amne Satzungen des ſar⸗ 
tells im Zuſfammenhang mit der Annahme der Realerungs⸗ 
forderungen (Verlüngerung des Kartells aufes Fahre, Er⸗ 
weiterung der Bohrarbetten uſw.), Sodann wird die 

Grünbung einer Goſellſchaft für Neubobrungen unter der 
Bezeichnung „eſellſchaft für geologiſche Siudlen und Ver⸗ 
u. ohrungen“ dʒur Sprache Lommen. Gs beſtebt die Ab⸗ 
Aicht, bieſes Unternehmen in Form einer Aktlengeſellſchaft 
au gründen. Ibre Tätigkeit ſoll die neue Geſellſchaſt im 

ril d. J. aufnehmen. Schließlich ſteht die Vellehung des 
70 — des Kartells von Lembera nach Warſchau zur Ve⸗ 

Wie die 3. G. — „Generalverſammlung 

Die Mttionäre haben zu Sabet Die Herrſchaſt über das 

Die J. G. Furbeninduſtrie, dieſe Geſellſchaft mit einem Aktien⸗ 
kapnial von 9005 Mibionen Marf eſt ein Staat im Stagte, wie 
Napoleon III, einmal die trma Kruph genannt hat. Ihre He⸗ 
herrſcher, dir s, Schmibs, Boſchs ufw. repräſentieren eine 

, nif 1 Aund die Politi rößer ſind, al 
aber faumie or g bber Vue, ⸗ 

D eneral mmlumg der J. G. Farbeninduſtric, die am 
Sonnabend in Frankfurt a, M. ſtaitfand, iU wichts melter als eine 
Formfache. In wenigen Minuten wurde die Ausgabe einer 250. 
Milionen,Mark⸗Ant und die Umwandlung von 60 Millionen 
bon men 2 der Serie A in Stammaktien beſchloſſen. Ein Kreis 
von Dutzend Menichen regelt hinter verſchloſſenen Türen 
die Dinge, von denen Millionen: von Menſchen, ſchließlich die Eni⸗ 
wis eines rieſigen Arbeitsmarktez und die Zukunft eines wich⸗ 
tigen 2 der ganzen deutſchen Wirtſchaft abhängt. 

In einer Generalverfammiump der J. G. Farbeninduſtrie ſtebt, 
miat Duißberg eine Worte über den guten Beſchöfti⸗ 

gungsgrub der Wieſengefeiſchaft geſagt hat, dem kleinen Aktionär 
— ſu den kleinen Attionären gebört in dieſem Kreis 3. B. die 
Commerz⸗ und Privak⸗Bank, die nur ungefähr 10 Millionen J. G. 
ſelen, in threm Portefeuille hat — das Recht zu. Fragen zu 
Ms die dann von dem Chemiegehaltigen beantwortet“ werden. 
Aus birſen Antworten erfahrt man, daß die J. G. Farbeninduſtrie 
2 Sen üdende von 10 Prozent auf 12 Prozent erhöhen wird, 
— man weiter, daß ſie vor allem gegeuwärtig ihr Kunſt⸗ 
ſeidend: im bebeutend erweitert. Die Fabrik in Wolfen ſteilt 
galenvär! ig täglich 5000 Kilogramm Wiscoſe Len Zukünftig wer⸗ 
80n ern ubernon neue Fabriken, die von dem Sin⸗Hiltweit Muesſe lomnten worden ſind, ebenſalls mit ber Produktion von 

üinoſe beginnen. Die Derſtellung von Acbatſeide foll von 2000 
Daß Kuf 5000 Kilogramm und die Erzeugung von 

  

wenn 

Kilogramm pro 
Kler⸗pirHeloohe Kunſteide auf 5000 Kilegramm pro Tatß erhöht 

Das iſt ꝛie C. g. Mütarben und herrſcht ubeninduſtrie. Sie denlt per Saldo in 
ouverän Uber Zehntauſende von Proleten. 

g 

  

Die Hacheeheflowarei ſoul, in. bas Kuaitjeibe⸗Karteu, einbe v E berlarrict, daß; zwiſchen beni nahgshenden Potioren Eche bernrrionalen SreniherHenhle, und den vier iſchechoflowa⸗ ſchen Künſtfeibefabriken handlungen zwecks Eingliederung in 

Ds ſfeßt 425 erſolht — und ſrohdem mill man ſchon 
8 Atbeitszeilveränderung ſei ohne Preiser, bone V nattonalen Sieber“ und 

fieße: Geen Sid i, egg, ve, Wiantenn leher gewann e, 1. „ vor 
(Göln) und Kühl (Berliky⸗ 235 erkampf in drei 

auſe) ewonndin Cabeigebnit Milck wit 10 hintlen vor 

  dad iele Kurtell eingeleitet worden ſind. 

Sport · Turmen - Spiei 
Werbanbetag der Füwien Sochiss. 
Am Sonnabend und Sonntas hilelt ber Freie Segler, 

Berband in Berlin ſeinen Verbandiag ab, Ueber 140 Pele⸗ 
Pie auß dem ganzen Reiche wohnlen bieſer Taqung bei. 

te Waſſertante waf mit Hamburg, Lübeck, Wilbelmsburg 
und Köniasberg verireien, lubten W ů 

Alts dem Gerlcht alna bervor, dah im letzten Berwal⸗ 
IuuASJahre der Verband ſich, gefeftüt bat. Meit, 970 
reglſtrterten Lüßle fre und elner Flotte von 80 Motor⸗ 
booten Lönnen ſich die freten ege ſchon ſehen laſſen. Der 
Heichene, , hat man beſondere Kuſmerkfamleit 
heſchenkt, 

on den wichtlaſten Anträgen, die nlenabten ſanden, ſelen 
erwähnt: Dle Einrichtung einer „Jahrtenabteilung, unb. die 
Einführung von „Loabüchern“ für dle Wralmeler⸗Wont Lang⸗ 
ſahrten. Iu elner Eſnheits⸗10⸗Ouabratmeter-Wanderſolle 
—5 die Banvorſchriſten ausgearbeitet, Dem Seglerklub 
„Banſa“ (Pübeg) wird auf dem 4mn er See eine Ber⸗ 
banböwektfahrt im Dall zugebilligt, en der auch Berliner 
Wereine tellnehmen, Wom Hremer Waſferſportverein iſt die 
Aufnahme von 100 Miſtaliedern mit 50 Seoelbooten und 
• U vollesgen.“ beantragl. Die Aufnahme wird in nächtter 

vollgogen. 
Das Programm der Salſon 1038 begiunt am 15. April 

mit dem Anſegeln, Weltfabrien der Geboſgſ⸗ Oſt und Weßt 
finden im Mai auf dem Langen See, Webͤlnféee unb Tegeler 
See flalt. Eine Pfingſtfahrt nach Brandenbürg unternimmt 
die Molorgruppe, während die Verbandswettfahrten am 6.,, 
1J. und 15, Auli auf dem Müggelſee ausgetragen werben⸗ 
Am 22. FJull fſudet ein Seetreffen, vorausſichtlich in Swine⸗ 
Uebalie flatt, Der Zugend iſt ein Sporitag im Auanſt vor⸗ 
ehalten. 

  

eteher- uyp Olineremnen kü Stuhhen 
Müler unb Bever iu ront. 

Vei dem amGonntag in Stuttgartaunge n inter 
liegerrennen à Cieh ſerie ſich Das 

Haupiintereſte des Publikumen guf bas Eteberrennen um 
das Goldene Rad von Siuttaark, tas, über 50 Kildracter 
hurbe und in vier Läuſen zu je 20 Kilometer aubgetragen 
Fbe.,. ů ü 
Das Getamteroebnis zeigt kolgende Vlaelsrung: 1. Müöller 

21L gleheere⸗rge 24ü Püvi8. Cet, 2. Bauer 
70,550 Kilometer; 8. Juby 78,00, Kilometer. deutic. 

Das Fliegervorgaberenne! lte ſich bier der, deutſche 
Eraniateituidller Lhben Weus,) es öb Melex Bor⸗ 
Fabe hatte. Ein Zehn 

Läͤufen 
Frankenſtein, der b Punkte erreichte, 

Vefſtͤtlßte Welthöchſtleiſtungen. 
Gelegentlich der Sͤtzuna des Iuternattonalen Frauenſporkt⸗ 

Verbandes zu Uniſterdam, Suntgen ſen auch einige in der letzten 
Salſon geſchalfene Höchſtleiſtungen dur⸗Anerkennung, Von ven 
ſechs neuen Weltrelordt entfallen vier auf Deutſchland. Im 
24229810 hanvelt es ſich un Lacug, 244H0nbdemie Meter: 
2:23,8 (Frl. Batſchauer⸗Karlsruhe); 48L6100⸗Meter⸗Staſſel: 
50, Gerunden (Viledria 76. Magdebur Aü el: 

0 

  

2:10,4 (Berliner Sportllub); Kugelftoßen:, 11532 Meter (Fel. 
Lange⸗Berlin); DIiskuswerſen: 39,18 Mtr. (Kenebeait Ko len); 
beibarmig: 64,6 Meter (Ronopacka⸗Polen). —, Al. ampl⸗ 
richter füx vie Wettbewerbe bei Lden Olumpiſchen Spielen 
wurden Vri, Dr. Maffavant (Deutſchland) Frau Lynn (Eng⸗ 
land) und Cav. Sterba (Tſchechoflowalet) beſtimm!. 

Kozeluh Sieger im Vriſtsl⸗Wonal. 
In Cannes gelangte das Entſcheldungtſpiel um pen 

kiſtotl⸗Polal zwiſchen dem iſchechiſchen Tennis⸗Weltmeiſter 
arrel Kozeluh und dem Berliner Rot⸗Weik⸗Tennislehrer 

Roman Najuch zum Austrag. Die beiden Berufsſpieler 

  

Uielerten ſich einch Abercus ſhanürnden Kanthl, in bem Koluch 
ſeihen allen Rivalen zwang, immer wieder alle Reglſter ſeines 

lelfeitigen Könnens aufzuziehen. Alle Anſtrengunßſen Raluchs 
lte dex, von ben 2. edoch nichts, Eu viele : 9 by vie 1 puet 

emachten Splele (15: nach 
—— L r Karel Kezeluh elnen viar Pbelubeilen Stes 
mit 6 2, 6 2, 65: 4 flberlaffen. 

Europemeiſter Dompörten ſeſchlagen. 
On der Vorruube zur deutſchen Meiſterſchalt im Mann⸗ 

ſchaſtoboxen lonnte Colonla⸗-Köln agesen die aul 
Boriins ! Boden kämpferden Alwateure vom Dorimundar 

'oxtind 1020 nur ein Unenllchledener Melullat von 526 
herdubholen. Dle arößte Ueberraſchuna war die Nieder⸗ 
lage von Leichtaewichts⸗-Eurovameiſter Domabraen ⸗ 
Köln, der von dem Dortmunder Eder nach Punkten ge⸗ 

  

ſchlagen wurde. Auch edergewichts⸗Europameiſter 
Düöbbers⸗Aöln tonnte gegen Trippe⸗Mortmund nur 
ein „Unentſchieden“ erztelen. ů — 

  

Lroſeni ſpriutt 72 Reter. 
HBel beſtem Wetter und ſehr auten Verhälintiſen murbe 

att der Bernina⸗Schanze in Vontreſina am Sonntas der 
zweite Greich Syrunzlauf dieſes Winters ausgetragen. Doh 
roße Exeiqnis des Tages war der erſte ber deuß⸗ 
chen PUlümpia⸗Mannlchaft in der Echwelg, dte 

ausgeseichnel vräſentterle und Zeuanis von einer ſehr auten 
Vorbrreitung ablegte. ů 

Ser Held des Tages war ſedoch der Schwelzer Bruno 
Trolanf, der ſeine eigene Lelſtung von 71 Meter am 
Nettlahrstage überbot und 72 eter nb. Der 
Schwelner Beutlleumier tam zwar ſogar auf 75 Mater, Ve. 
rülbrie mit den Händen, ein Heßel, daß ibm maßrſcheinlied 
die Ehre koſten wird, die Schwein in den iwelten⸗vlympi⸗ 
ſchen Winterſpieien in St, Moris zu vertreten, 

Vommms Vmmnnhel beſtünigt. 
Die ſtarten rotefttundgebunaen deß ie f ich 

dem Boxkampi u ulch em Sonnaßet baben bie Dox porl. 
bebdrde veranlaßt, ſich am Gonnabend mit der Entſcheibung 
des Hunkigerſchles zu beſchüftigen, Laut Mitteſleng ber 
535 D. Lleat lein Grund vor, gegen bal formal einwanbfreie 
Urieil einzuſchretten. Von einem Proteſt Hapmanne gegen 
das Urteil ilt der Hoxfoortbetörde ofſigtell nichts bebannt 
geworden. Der Einſpruch dilrite, mie bie ameliche Werlaut⸗ 
baruna durchblicen läßt, auch wohl keine Ausſicht auf Erfola 
haben. 

  

  

Led/staneſchluk in Gbicago. öů‚ 
Die letzten Stunden der Cblcagoer Sechstageſatzrt ſtanhen 

im Zeichen aufregender Jaaden. Dem Anſturm des in der 
letten Nacht neu gebildeten Paares Gerard Debarte— 
Beckman zeigte ſich keine der noch im Rennen belindlichen 
Mannſchaften hewachſen. Die belalich⸗amerikaniſche Kom⸗ 
bination ſtecte bet nur 240 Punkten mit zwei Runden, Bor⸗ 
ſprung gegen die Amerlkauer Fred Spencerz-Waltbpur, 

-die in den Wertunaslämpfen weltaus am Ttfolareichſten 
waren und rs auf 665 Punkte brachten, Drei Runden 
aurülck enbete die Kan üter ne Mannſchaft 
LandsWan Net (‚240 P.) an dritter Stelle. Zurückgeleat 
wurden 3682,6n%0 Kilometer. 

Duns iahn 1ie wird Powimi — —— 
Im Entſcheibungsſpiel um die pommerſche Juppall. 

Lrelineenſhef: bu lessen Gohntie,ber Pher Auh n 
Danzig beſtens bekannte Ballſpiel⸗Klub 1010 den Meiſter 
des 8. Bezirks Schlawe 14:0. 

Nener MniomobilKheltrekorb. 
Auf der Auto⸗Rennbahn in Linas⸗Nontblerp hat der frau⸗ 

uEN Autompbiliſt Marchand den Weltrekorb über 10 eng⸗ 
iſche Meilen verbeſſert. Er legte dieſe' Strecke mit eiger 

Durchſchnittiſtundengeſchwindigkeit von 21412, Kilometer 
durück. (Früherer Rekord Eldriade mit 213,106 Kilometer.) 

  

  

Eunhalhn ber Ausfubtperelent Of C. u. b.b. 
Die im Februar 1025 mit einem Kapital von 500 000 Mart 

unter Bete WAn . mn Deutſchen Bank gesründete Ausfuhr⸗ 
vereintgung Oſt G. m. b. H, Berlin, iſt zum g1. Dezember 
192/ in Liquibalion getreten, Zweck der Geſellſchaft, an der 
ich eine Reihe deutſcher Großfirmen (Siemens, A.EG.,, 
ergmann, Elektrizitätswerke, Otto Wolff uſw.) betelliot 

Hatte, war bekanntlich die Förderung der Ausſuhr dentſcher 
Induſtricerzeugniſſe nach Rußland. Wie der Oſt⸗Exvreß 
erfäbrt, war die Tätigkeit der Geſenſchaſt, die ſich mit, der 
Diskontterung ruſſiſcher Wechfel beſchäftigte, von vornherein 
auf 2 Jabre (bis 1. April 1927) begrenzt. Da inzwiſchen der 
100⸗Millionen⸗ und der 300⸗Millionen⸗Mark⸗Krebit für das 
Rußlandgeſchäft zuſtandegekommen find, wurde die Geſell⸗ 
Monuin en ümmer geringerem Umfange in Anſpruch ge⸗ 

Der Nücgang der polniſchen Jumerprobuͤtion. 
Die diesſäbrige Zuckerkampagne geht ibrem Ende zu. 

Der überwiegende Teil der augerſaheriten Vat bereits kie 
Beraxbeitung der Rüben beendet. Die Rübenlieferungen 
au die Fabriken zeigten ſich weſentlich niebriger als ur⸗ 
Leblie lich angenommen worben war, und gwar infolge er⸗ 
eblicher Schäden, die durch Rübenkrankheiten verurſacht 

ind. So wird auch getnoſfenen Zuckerproduktion 
der im Verband zuſammengeſtoloſſenen Zuckerfabriken nur 
etwa 312 000 Tonnen Weißgucker, d. 1. um 12,5 Prozenk weni⸗ 
gen, betragen als perünſchlogß worben iſt. Berückfichtigt 
man die Zuckerprobuktion gang Poiens, ſo wird die Diffe⸗ 
renz noch größer ſein und eiwa 17/5 Prozent betragen. Ins⸗ 
geſamt ſtellt ſich die aeerverant auf ca. 510 U00 Tonnen 
weißen Zucters. Der Zuckerverkauf auf dem Inlandsmarkt 
wickelte ſich in den erſten beihen Mynaten der dlesjäbri 
Kampague normal ab. Der Export ift augenblicklich unſer⸗ 
brochen worden, und zwär mit Rückſicht darauf, daß zunächſt 
por loKerſt wieder außgenommen : erben⸗ achbe Der das 

er aufgeuypmmen werden, nachdem ſich das 
Geſamtergebnis der Proßukttion genan überſehen kaſten wirb. 

  

morden 

  

Pie u. U. G, grünhet iẽne Sanveteiſchaſt. Die Augemet 
SeaeneBste (A. E. G.) hat undemaßoebenben Wör. 
firmen eine rbonds⸗A.⸗G. gegründet, die den Zweck hal, 
Kraftwerle und elektriſche Bal anlag nach einheitlichen Grund⸗ 
hHedanken durchzuführen. Es ndell'ſich hier um eine Verwirkli⸗ 

okrhehr in Haßen. 
Eingang. om 15. Janust: Dauiſch. D. „„Aunl Ahrrus“ von Ham⸗ 

burg, leer far Vergenske, Haſentanel; bäniſch. D. „Augull Seſfler (4412) 
von Malms5, leer für Poln. Slanb., Wofterhlatte; ſchwad. D. „„Giſfa“ (645) 
von Apenrade, lrer für Raluholb, Rallerbafen; beutſch. D. „Erbins 1, (664) 
von Königabers mu Galreide und Heringen für Botat, Dangig; Deuiſch. D. 
„Oanſa“ (611) von Malmò, leer für Veünte & Sleg, Hafenranalz beutſch. D. 
„Salnie“ (11½0) von Nafbls, Icer für Bebnte E Sieg, Uferbahn; baulſch. O. 
„Käte“ (843) von Klöge, leer für ergenake,! atſerdaſen: ſchwad. D. 2 . 
(„5) vos Seuste mit Nickelerz für Sehnkte & Stes, Frelbesterz kert. S. 
„Naida“ (G7) ven Remel. lter für Browe, Haſentanal: ſchwab. M.-Ach. 

„Euland“ (886) von Sothenburg mit Gütern lür Slaud. Sevonte, Mferbahn; 
dau. D. „Dorghlld“ (431) bon Kopenhagen, lrer für Daui⸗ If.⸗Konior, 
Hafenkanal; deuiſch. Scl. „,Slabiator“ (22½) mit bem S.-L. „„Autkurnft (006) 
und „Ahrensfelde“ (61D) von Grecuo, teer ſue X5. Volgt, Weſterplette. 

Ausgang. Am 16. Januat: Dän. D. „Nlels Ebbaſen“ (382) nech 
Kohendagen mil Pollasteren uud Gütern; voln. R,-L.⸗D. „Allla“ (75e6c) 
nach Cherbourg, Iter; deutſch. D. „Sernir Kunhmaun“ (½e) nach Sioc⸗ 
boln wit Koblen; beutſch. D. „Enlia 3. N. Ruh“ (l0oc% nach Marfetne mut 
Zucker; hol. Sch. „Odbin“ (60) mit bem poln. Vagger „Vram. 4-, (4½ nas 
Ebingen, leert beutſch. W.-A.-Sch. .,Gteis Clabb- Si) nach Rüszt mati Oulz, 
Ichwod. D. „Augußt (843D nach Iuad mit Koblen; ſchweb. D. „Vertil- G50) 
nach Odenſe mit Roblen; franz. D. „Eheteau Kauen“ (aauh nach Reuen 
mit Holz und Giler⸗ — 

Amtliche Danziger Devnenkurſe. 
Es wurden in Danziger Gulden 16. Jenuar 14. Januar 

notlert für 

  

  

  

   

  

    

   
   

Vanknoten 
100 Reichsmark (Frelverkehr). 
100 Gloiiri..5/47 
1 gmerinan. Dollar (Freiverhkehr) 5550· 5,1 
Scheck Londen 

— 

Danziger Produktenbörſe vom 1 
  
     

    

      chung der Normierung, und Typiſterungsbeſtrebungen größten 
Stils in der Eleltrowirtſchaft. 2 Weßenſes hul hyren Vii in 
Berlin und verfugt über ein Kapital von 1.2 Willionen Mark.     

Orohbarbelsorei Oroßbanpelepreiſe 
waaapntrat — ver Bentuer Wacnosftet E 

Wetzen, 128 Pfd. 13.25 Erbſen, kleine — 
„124 „ 12,50—19,76 „ grüne — 
„ 120 „ 1200 „ Vikteria« — 

Roggen. 12·00 Roggenkleie .68,75—5900 
Caſe 1200-825Wertelt. 300—8,25 
Fultergerſte . 11.25—12,00 Peluſchunen. — 
Haſer .10,50—11,25 Wietenn — —— 

icken 

    

  

 



Aus aller Welt. en ShDmn Mnunneumu Eim Oförtner erhingt aufgefunben. — Micht bis arhe Miutn Dan StitenehEetsberbrerher. ENE Danbes denBendten Leldenberenbuna. 29 Fabre Kuchthaus für bie keben Untelbe von Gogen. und (chloſfen ihn geſeſſeit in ben Abmeſcraun ehn.leraun — Mnen M int uer, Talts. ,, 
Sin Kins der Sittltatettsverbrecer, benen Miialleber Manteng Kortbereit Kunbſſteger umprbchler Mhluan Leichnen, Dle Astligerneilt zur Luligen Malklüraaa ber 

alS rlninaIbeante ansgegeben unb eine arotze[dauon, Von dem Dluazeng jind pisber kelne Vrichen ein⸗ Dalles bellraaen uitb. Wübrend ſich biaher zuel Gelzer bes 
Unzabt innger Aübbes ſa einſeme Laubenkslonzen getroſfen. Die Genbarmerteſtaftonen in der Aü ver Iewaket Krematorlamo, er Tal verbüchtia, In Gaſt beflnden, bat ſih 
kelat und bort in SHamleleker weife ikbrenc ballen, und auch im Kuslanbe wurden von dem Vorfall verfrͤändigi,geßtern nacht berr Viürtner der Einsſcherungsantall, ber 
Mand Auumehr vor bem 6600ffengericht in Haaen. Sleben 

aslübrlae Guan Beyker, der in der Delmolber Straße (7 

  

Uageklaate hatten nch mecen Lrer verbrecheriſchen Tätlakelt. 
ů 

Lie tie Ianse Heit binburch beirteben, Iu verantmorten üunbE Stißenbehupnfammerſteh in Bien. 1 ——— Der Gelbhemb Durt, an Leiten 
erbturten Inserfamt 20 Nahre Zuchthans unb 30 Kobre Eör⸗ ucht Verlonen verlehi, Morgen ven Baffanten entbeckt, dech kennie uur mehr der 
verluk. üiſ Menfaanechmuieg und in Wien en der ece des berelts eingetretene Tod fellgekellt werben, Schottenrings und“ des Franz-Jeſepb-Auals zwel 

Die brei Tage unter Ausſchuß der Oeffentlichteit gefubrte ba nütlge zuſammmengeſtoßen⸗ W0 ei Wefſonen mehr oder epter war ſrüher ebenlalle Hetzer lm Rrematorlum unt 
Penpendlun, egtronte ein fürchlbaren Eittenbild und ent⸗ minder, ſchwer verletzt wurben, Mit Augnahnte vo, ů n drel Wer-erhjielt vor elniger Zeit den Poſten eines Pförtners. Er 
dense.e Zuſtände, wie ſie in dleſer Welſe wobl einzig fſonen konnten ſich Aümiſche W Ui entſernen. e halte ble zur Verbrennung eingelleferten Lelchen in der 

v feuerwehr mußte ausrücken und hob den nhängewagen des elt vou 8 bio 4 Uhr onzunebmen., Er ſorgte lle die Unter⸗ einen Siraßen Müßbrun in das Glels. Der Züſammenſtoh ringung der Leichen in den Kellern und mu te die Sarge 

    

hatte eine Verkehriſtörung zur Volge. nachmeſfen, um ſeſtguſteſlen, ob die zuluſffiae Pröße nicht über⸗ 
Ernleſimsunslua bel Suarbrücen. 

ſrllten war. Hertkr war alſo elue der Perfonen, dle ſich e, bieratde Süi: eee Müie, Teu bem unglac auf der Völttinger Ollnte bel Gagr⸗ Drel Arbetter von b⸗Zuhe gelütet. deren Veraubung ſpäler entdeckt würbe⸗ ‚ 
brücke n ſind insgeſamt 17 Perſonen betroffen worden, v denen weſ. auſ ber iSlen⸗ 105 Warch, Woöhrend fünf Wellere Vom D.Zuge Dünkirchen — Calats in Prankreich wurden Unter, den von der Kriminatpolizet vernommenen Ver⸗ 

  

inzwiſchen ebenſals ſöten Verlepungen erlegen ſimd. Dle Mr, oeſtern ſrüh Orei KArbetſer, die den Bahndamm entlang⸗ ſonen beſand lich auch Zepker, der nicht gewußt baben wiil, 1 ei Unglüicks iſt auler Wa rſcheingichtei 5 au eine eingen, übergefahren. Ein vierter Arbeſier hat ſlch noch ü bel der elnen elngelleſerten Leiche uoch ein koſtbares 
Kol Hoſens iaßte er Aütcelieh : ren, Die Ausbefferung des retken können. Voldgebiß vorbanden war. Pie ſpäter vernommenen An⸗ Hocheſens dürſte vorausſi⸗ bis Ende d. M. daucrn, Durch geſtellten des Weerdinungolnſtituis haben aber Übereln⸗ 
die Mieen wurden verſchledene Kobrleliungen gerſtört, wo⸗ Chambertin glbt auſ. b4 molde behauptet, daß ſie Zepler von dem Vorhandeufein 
durch die Seuelause das Stahlverk und das Walzwert 5 jes goldenen Gebliſſes unterrichtet hätten, Um die Wider⸗ 
EE Vödla autzer Betried Hhlrs wurden. Doch werden Der Dauerflug ⸗Weltrerord bleibt In deulſchen Händen. lprüche zwiſchen dieſen Kusſagen aufzuklären, ſollke Bepker 
weit und Balzwerk von Dienstag früy an die Arbeit Wie vom naſ gemelbet wird, gab baßß ber Vühriner5n werden. Es lieat die Annahme nahe, öů 

alf der Pfſüriner 
wieder aufnehmen, 

Cohamberlin ſotnen geplanten Dauerflu aul, ba ſich inſolge ů des Kegens Zuf, den Tragllöchen ſibrende Eisbllbung bemerl⸗ aus Darcht vor bieler Vernehmung in den Tod gegangen il. Auth Suyber ſolte zum Leben erwethkt werben. in A2, gewéſen war 4 masben erfl faö0 Ubr When Vauſe des gellrigen Mormittage nahm dle Arlminal⸗ 
volls 

  

ult auweſen war⸗ ei eine Durchſuchung der Wohnuna des Vförlners Dan Exvertment dunch ble Veichenſchau verhinbert. Ernenter Dauerflungſtart Ghamberlins, jeyler vor, Uleber 3*•⁵ Ergebnis dleſer Gausſuchung wurde iüü ,, Dle, Hinrichtung der Gattenmörderin Ruth ESnyber [berlin und Witflams geſtern mittag 1230 Uhr erneul erneut ver e Gacat eiues 14— Rerllantstfte 901 andepcen ſolahen i nen t „ flece den ſie den deutſchen Weltrekord bile 0 26 Dabei die Uberrelchende Ertlurung ab, bab er P 

— U 

0, er Rechſsanwälte, Pien nardos. Der den wollen, auſceſtlegen, Loten ver et rreßbue Wer irgernt ben naßh hem eine Gn! 70•6 * u0 0 der v eiche Ru E Krt b· ten vor der Verbrennung Wert⸗ usd Goldlachen aßnehmen bers nach der Abſchnallung vom elektr! — mutte. Dleſe ſchwerwiegenden Musfagen werden allerdinas 
breitel ar, A, Vribglkranfenepobeunhen en Arg⸗ Urteil Im Astenſchlebmugsprozeß. v0, Stun Plerſuſgetler bes Lenen Suchen Kebileuts ſiat, 

        

tudieeſlh in Hereuihaft, Der Aürper der Ciugerichteten] Vankier Kunert zu ſechs Mmonsten Gefunpnis verurtellt. Forfen: „Lie die apgenommeßen ‚ konnle bisher, noch nicht ermiſteit werden. Nuch das ge⸗ gen. ie Wüü Wrenclim um Swest Ahrer „In, bom Rklxtenſchtehnnosproßek gegen Bantbtrektor nichtge Ga0l, 00 Gaftwirtis Wintler wurde lshber nom Wlederbelebung n Jizteren e Kunert wurde der Ungeklagte K0 60 Lett mait Hehe ewinn⸗nicht geinnden. Die, Inlettion jolte ein Serübmter . Ane cp,engeeguns in Talcinbelt mii Beſtechung zu Das, Vezietsamt Wilmersdorf ſtellte in einer Sthung beſfen m ieb nicht En Ler 10 er Arzt vornehmen, elzer Veſchngniskraße von ſechs Monaten Wüyehtellt, Wie fſeſt, daß ein klare? Orgebuls der hisherigen ilnierſuchuln 'e feboch nicht genanßt wird. erlittene 90beaßoelichnlt wirt auf die Gefängnientraſe noch nicht hütte eſunden werden künnen. Auch durch den 
Dieſes Arzt behauptete, eine Wiederbelebung der Toten ſu voller Hoöbe angerechnet. Die Koſten des Verſahrens Selbſimerd des Wfiörtners Zepter iſt noch kein Vicht in die 

trotz des erfolaten elektriſchen Schlages varnebmen zus fallen dem Angeklagten zur Laſt. Kanze Angelegeuhelt gekommen, Das Bezirtsamt wird nun 
Eönnen., Die Burchführung des Planes iſt nur durch die 

iu ben niſchſten Tagen zu elner neuen Sißung Unter Ginzu⸗ nee üe;, euu geleone .5, Aiu müt, heüe ů beu, 
ſtänden eine UHenderung der Verwallungsorgani⸗ 

Kereſts die Vapiere zur Auslieſerung der Leiche Rut u Petlenkolller V onen. ſalion im ilmersdorfer Krematorium in Erwäanus zu Eanbers zugeſtent worben. v Wenn ein Maharabſcha einen Protzeß veullert. ſioben, an Winierödorße 5 ahne 3 
in 8 men Ztbilptez b. dem Lehtangtal HE 3 G6·1 n einem rozeß, de ennſtat ex M. J. K. Gal 3wel GSiterzüge zufammengeſtohen. undu ü 4 Wege e Out 50 n Vom Waſſer eingeſchloffen. n un an ſeinen Gegner ee uu e a abuge] Wertelbohen. Wil neeh De, Wicdehteſin Momneß—- Pai irſcuint uns ve. ſit Pie,Sezpohnel her. BiieMeefaanunpniaiie 

Kuuf, dem, Gilterbahnhof Pelritau ſtleßen zwel Güterzüge ſched noch die Prozebloſtem iommen — bas erſcheint uns be⸗ eimigen Tagen von Waffer und Cis, eingeſchloſſen. Inſolge⸗ atk beſchüblat. Menſchen kamen nicht zut Schaden. 85 ün, eichtilmer fo Phantaſtiſch find wie bie Mürchen aus Tauſend⸗ Brieſträger noch Arzt können die Dörſer beſuchen. ahn⸗ Lamte beri⸗ mit bleſem Vorfall wurden mehrere undeiner Nacht, wird nſcht eh, maßt ſchwer an dem Leiten. gaſtet. 
einmal ber R . 

  

F Dabes wurden eif Waggons und eine Lolomollve benen Europäern eine üngeheuerlichteit. Der Nabob, deſſen deifen mußte die Schule berells geſchloßfen werden und weder 

  

eamte ver gelcges Dabei iſt er noch ni eichſte unter ſeine leichen. Er muß vor dem Gaelwar von Baroda in Neid er⸗ ů 8 unlen iſt ꝛenerbs 
Ein Milttärflugseug geſtohlen. vallben ae Laiel 0 ner Gaeimtr be . vog es⸗ Mabrid 9—0 U b, er haylihe Roblnelterot 

. ollften Bliouterien ihreögle ſuchen, Der Gael e rider Meldung ſat der ſpan neltsra h. heſchto n, baß U ganz Sponlen HMEE auf 0 Pfandleihen 
zu 

bapon elne ſolche Menge, dabß er, um fie zu verwat ren, Wie Plebe bavongellogen. Cheiſein⸗ 0 upe, dic⸗, ihan v. b. Has Haut berhinterlegten Rleidungs, und Wäſcheſtlicge ſlem, Maximai⸗ Das Pragex Miniſterium für natlonale Verteibigung Ebelſteine, hat erbauen laffen, Unter den dort verwahrien trag bon 25 Peſelen auf ſtoſten des Spaates ihren Elgentümern 
gißt bekannt: Zwet aus der OMet in Proß⸗ Werten beſlndet ſich u. a. ein Perienkonler, das von Sachver⸗ rlückhegeben werden, Dle ſpaniſche Rogterung will g Diele ſehr 146,1, Wihren ausgeſchloßfene Flugſth verft und hwar wirb. Sn auſ ungefähr fünfeinhalb Miülonen Mart geſchätßt 0 8 lie die glücklſch erſoigte Liquidlerunp des Mudgeis für rͤb. 

utſa 

Ebuard Mika und der Korporal Marek, überftelen'am 
U hr 1027 feletn. 
  

  

es war mehr eiln Anlaß zu Rentebemerkungen. Diele ſehr ſindet und die nun als Wanderausſtellung in andere ameri⸗ k ü E U neblichte Heimwehangelegenheit, vor der man wie vor einem laniſche Großſtädte, gehl, ein Bild von Carl Hofer in ů ube 0 bratorium bei Pistattr. gllolläre, Kreupmdelriiſel Iah,, war nach der bemäörten Berlin erworben, Der liunſtler war das deutſche Mitglted %„ Erwin Piseators Wille zum neuen heater bat ton, den Methode VPiscator inſzenlert⸗ Allo offenbax eine Huldiaung in der Auech der internatlonalen Ausſtellung und iſt zu werlen Ezwerimient mepüstt: zu Hegnintn ſebr 10.Glüela⸗ ſün an Har 00 Böhl 5öſe fet 2ie via ne Ke. 115 if eraiht bieſem Zwecke im leßten Deröſt in Amerika geweſen. eführt; zur Begründung und Einr⸗ naern barob nich ſe ſein: die etaene Hanoſchriſt erg ů Erberſmentterbilenen ſueeiuch in, Piaßlans die Schul⸗ unß ſich micht auf den erſten Anbieb Hütr ſollten ſie ſich das Dyernvehle bee Der Genthnthes Wiſtitruiler u. W. 
Exverimentiexbülhnen hennen, Hiscator faate ſich in rich⸗ nächſte Mal einen hanbfeſteren und inhaltsreicheren Anlaß ſaſehb in der Moskauer Elaalbakademie der Kunſtwiffen⸗ liger Grkenntnis der Gefährlichteit einer ausſchliatzlich auf zum Inſzenieren ausſuchen. Das Stubio iſt E mögen es ſhoßten Ulelt, wird die Anſicht ausgelprochen, daßß die Heutlge Die Cntulclünt eineh Aiuen Tbegtarſetes ien uß bꝛ Uhe Lů** ie Laboranten ſein. Veint Elsarnber, ſehnergcet btgete die ſich In ihren Kielörmbetzehängen erſtiles nur auf breiter; ů ‚ uerzelt v realiſtiſchen Stanislamſtl⸗Stiy mit Autßen Mealemenarbetf bis nie nur bie⸗ Luiwidelteren und beſen ken lleh, fetzt, in Heuth tage au di, Wiekungen a Me, e. ee, Wortk an Duulame v. ain ü uuch dem küingen Mauhwuchs öle Hhegnß⸗Aondeän in der ie der Dichter aun ber ruſflichen Arabemie enlherut wurde. flaliſchen Hehalls der Spernwerke und einc Verwiſchuna 
guch dem ſungen Machwuchs dte Möallchkeit gegeben iſt, über D, 3 lheer muftkaltichen Konturen zur Folge habe. Dies ſei ein 
das SLernen am Worbild hinaus eigenſchbpferiſch im Rahmen Die Huſchkingeſelſchaft in Leningrab veranſtaltet Eur Zelt oßfenhſchtlicher Filalchrill, ein Krxinmoß der rntalſten des Kollektivs ſich zu entfalten und die Flügel zu reaen. eine Außſtellung, die der Verlbnlichteit aꝝim Workis, Noutine. Traurige Velegé dafür ſeien dle letzten Moskanter TPiscntere Studier, und Exverimentierbübne umfa uane ſiner, liserariſchen und polltifchen Tätigrelt gewibmet iit, Inlvenierungen der „Walküre“, des „Lobengrin, des 
Mitglieder der Piscatorbübne, alle Schauſoleler, Regiſfeure, Man findet auf, dieſer Ausſtellung, bisher undekanntes Worle Gobnnom““, des „Goldenen Dagys“ lhiimſi⸗ Maler, ſrülmlente. Photographen, Dramaturgen, Miufiker, MWtatertal, u. a, Gorkis Brieſwechſel mit bexühmten Männern Korffakowl, der „Viebe zu deß drel Hrangen“ Prolowiewj; Autoren, die in engeren Veßlehungen au ihr ſteben, Sie ſind Rußlanbs und des Auslandes. Einige Aktenſtücke beziehen ja ſogar Krenets „Sprung Über den Schalten“ ſel in ber in, Gruppen eingeteilt, die ſich felbſtänbig ein Stück aus⸗ſich auf den Streit, der ſeinerzeit um dte“Wahl Gorkis zum Leningrader Staalzoper zu einer faden muſlkariſchen Poſfe unb aufſühren fünnei,. imne pöeh ig,leihlünbi, uͤzenieren iüitaiter der richen Mfadertfe Kmſe dir vhef GIu, Kabre verunſtalket worden, Die Urſache dieſer — leider keines⸗ 
und auffllbren können, ohne daß die Theaterlsitung eine 1992 Plus der Ausſchuß der Akademie die Wahl Gorkis wor.] wegs auf Nüßland beſchränkten — Verfallerſchelnung er⸗ gang einnehmen wuürbesteunpſe,Shanzen Kerellsgor. Die Nalis, ie dartber in fämtlichel ulilGen,Leingen blick Hehhafew darin, daß der Mehrzahl der Overnreglſfeure 
gemamnicgaft meſicheuSz, Aiuſ diele Weiſe iät eine Arbeits- erſchlenen war, tam dem Haren an Geſicht. Ritolaus Ii. war ein tieferes muſikaliſches Verſtändnis mangelt: zur Opern⸗ 
gemelulchaft geflchert die ſchon ihrem ganzen Aufbuu und von dieſer Rachricht wenig erbaut, und, er vermerkte am regie mliten vor allen Dingen Muſiker herangezvogen wer⸗ 
nuch ierer geiſtigen Tendenz entſvrechend nichts gemein hatRanbe: „Mehr ais merkwürbig!“ Sogleich befahl er dem den. mit,-Kolleßendebatten“ oder vom Ehef gedulbeten Ertſe, damalgen Unterrichtminiſte. Wannopeſgt, — einem Dreb fg. Angermayer: Berenga. Urauffübrung, in nroben an 1 Hngaher Theatern, Es ſoll und kann hier Kavalleriegeneral — beim Präfibenten zar Akademie gegen Bremen. Ein Theaterereignis Lon außergewöhnlicher künſt⸗ bi Heathellet werden Wie Wung, tübn und wirtlich kollex. die Baßl Gorkls Enſpruch znerheben Lr Atabemte Groß,. leriſcher Vebeulung war Ple Hrauffiihrüng pes Gchapipiels Gegearbeſtet werben. Die Grunblaae ſoll geiſti, 355 veimſürrkttſchen gemäölt. Der Hräſident der Akademte, Groß, Verenga“ („ſirchenraub⸗) von Fred U. Angermaver im Studio das proletariſche Vropaganda⸗Tbeater fein: aber die fürſt Konſtantin, ein Vetter des Zaren, erhielt bald barauüf Hremer Schaufpielhaus. Ein Mann, der ſich zum Proteſtantis⸗ 
Stußiomitglieber können hier den Ton unbenommen auch ein zweites Schreiben bes Unterrichtsminiſters mit der Mit⸗mus belehrte, wird für jeinen Abfall vom Dogma der römiſchen 
verlegen, können auch das techniſche Erxpveriment, das liie⸗teilung, daß der Zar über die Waßl Gorkis ſehr entrülſtet Kirche beſtraft, indem ihm dle ſtreitbare Kirche zur höheren n 2 elle, ſebl des Zaren mußte die Wa or a0 q i bt und für a wigleit entzieht. 
Sucheriſche, das Ergebnis des Arßeitsvrozeſſes in * auf ungültis erklärt werden. Der Mam wübmet Aun Heben pes, Kanpfes 251 Wledergewin⸗ 

    

Kriſtalliſterung nouer Begriffe, die Befreiung und Entfeſſe⸗ 
Liſt ein Iuseh ber ſchvleriſch Mitarbeitenden ſein, Und vlelleicht noch ‚ Wroblemſiüs von Keſſtese Wahrhenl und eimn Hichlün it an 

wirkebe Kreft ber ſüinbigen Ernetermnes WWelſchn ſenter Granz- Schubert⸗Gedachtnistas in Amerila. öchſter Geltung. Es iſt der tönenve Schrei eines Ralhonlen, 
Cyge des Katholizismus zum Glauben an den 

wirkende Kraft der ſtändigen Erneuerung und Friſchbaltung. 
. 

ů rneue x . u „ der ſiber dle 6 
Es war beabſichtiat, das Eiudio bereits vor einigen Sahh uug Verthetem LDer ühulperſtaültns ben Geiſiighel, et göttlichen Menſchen hinauswuchs. Bas in der Geſtaltung und 

Wochen mit Upton Sinelairs „Singenden Galgenvögeln“ in Kunſt⸗ und Keſchäßisweit gebildet, um eine würdige Be⸗ n der Beherrſchung der dramgtſſchen Mittel meiſterhafte 
eines Matinee an die Oeffentlichkeit treten zus laſfeu; aber gehung des 100. Eovesia ſes Hranz Huberts in die Wege zu Schauſpiel wurde in ver Bremer Wiedergabe, die im Büßhnen⸗ 
die Arbeit an dießem Stück ſchien noch nicht bis zur Anf⸗ leiten, beſſen Werte in über 7500 Stäbdten zu Gehör gebrachtbilb prächtig und in der Darſtellung teilweiſe hinreichend war, 
käbrungsreife gebiehen zu ſein: es wurde mwieder abgeſetz. werden ſollen. „ ů leider an dem ungeheuer mutigen Vorwurf eten Grßoicge 
Munmehr kam vor kurzem dafür ein — es fällt ſehr ſchwer, ů Dennoch wurde die Nufführung zi einem der ! rſolge, 
die Sache ähe, rußriszleren — ein Stück von Franz Jung Deuiſche Kunſt in Amerika. 1 25 Art Inſtttute in Pitts:-bie die kühle Hanſeſtabt ünd ihre konſervativen Bewohner 
WSeimweb“ beraus. Stück iſt auch etwas zu viel geſagt, burgh hat auf der internanonalen Ausſtellung., die dort ſtatt⸗ jemals einem Sichter bereitet baben. ö 

  

    
 



  

Verſtiäbnbigengsverſuche. 
Uuch in Holland Auwandluna von Bernuuſt. 

Agtuiſth wie die feuhhen Arbellneber, hat leßht auch der 
IAänbiſiche niedſtr lrPbeltaeberperband an den 

Uiederlünblſchen Gewerkſchaftsbund ein Echrelben gerichtet 
unnd ihn zu einer engeren ühahrer deß nt Derlundiſchen 

Der Worllbende und der Schrlftführer des nieberlündlſchen 
Wewerkiaflsbundes wurden n blelem Zvecke aleicheitig 

In einer gemeinfamen Weſprechung, eingeladen, al der, auch 

der Lömiſch Latholt ſche KArbeſterverband und der chriſtlich⸗ 
nallenale Hewerkſchaffsbund teifnehmen follen, Der nieber, 

kändlſch' Weweriſchgſtsbund Veſchlon,, bieſer Eiuladung 
Folge zu, leiſten, Dile erſte Siüung dürſte in ber erſten 

Vebruarhülſte ſtatttinden. 
* 

In Muhen, üünd die Gewertſchaften luſolge der Mieber⸗ 

lage im Vergarbelterſtreie, in einer gewiſfen Depreſſton, 
AIn Wanzid würden, die Unternehmer dieſe Deyrelllon aus⸗ 
Antzen, um möglichſt viele ſoziale Errungenſchaften zu be⸗ 
ſeitigen, Die challichen Uinternehmer ſehen aber voran,n, 
baß nach einer Depreſſion ein, Kufſlen au erfotgen, vſlegt. 
ESſe faßen ſich alfo, daß cd klnger Iſt, fett ſchon 2·0 Mon⸗ 
doßftlonen ſich zu verſtündigen, als durch äulſits ſich dſeſe 
Konzelfion abzäwingen zu laſfen, Die engllſchen Unter⸗ 
nehmer ſind Kapttaliſten, die auf ühren Profſt ſehen, genau 
ſo wie ihre Danziger Kollenen, Sſe haben vor Dlefen, aber 
dic Klughelt voraus, diesßman im Gebrauch der Demokratte 
erqpirbi. 4 

Daß Gauptthema der Londoner Vlätter bildet die Andu⸗ 
ſtrleßrſebensfonferenz zwiſchen, Vertretern der Arbellgeber 
uẽnd bem Generalrat des Gewerkſchaftstongreſſes., Die 
HBlüͤtter zußern ſich optimiſtiſch, Sie heben hervor, daß bie 
Aiun nyer Unternehmer ein apltal von einer Milliarde 
Afund vertreten, während die, beteiliaten, Gewerkſchaftzs⸗ 
ſührer 4 AHh %ιι Arbeſter hinter ſich haben. Dor Vorſitende 
Sir Alfred Moynd ſchluß in feiner Eröffnungdbrebe die ge⸗ 
melnfame Erbrterung neuer inbduſtrieller 
Meihoden und induſtrlellen, Auſammen⸗ 
ſchlufteß vor fowle die Erörterung des Problems der   

der Venſlonen, der Wohnunaskraag, Wohlfabrt und der Ar⸗ 
beitsloſenverſicherung, der indnſtriellen Erziebuna und der 
Vermeibung von üiütt ur Prüfuna dleſer 
Fragen wurde eln, Altsſchuf von, Uin; ſernehmern ernannt: 

die Gewerkſchaltöführer erklärten ſich bereit, einen ähnlichen 

Mubſchuß zu ernennen, x 

Strelkbeſchluß der Meiallarbeller in der Proins Sachſen 
30 0%0 Urbelter beteillgt, 

Elne ln Halle abgehaltene Konſerenz ber Metallartßelter 
beichlon elnſtimmig, den vom Landesſchlſchter geſöllten 
aabtet Mantt⸗ abzulehnen und den Organſſatlonen (m, Tarif⸗ 
gebtet Maabeburg-Auhalt⸗Balle in empfehlen, mit loſortiger 
Wirkung in den Sireik zu treien. Sollfe es Iu elner 
Arbeitenleberlegung kommen, ſo wüären in ber Propſinz 
Gachfen eihva Wietallarbeiter beleillgt, Someit ſich 
biß ſetzt überſehen, lätn, ift in den Halleſchen Betrieben, 
joweit ſle dem induſtriellen Verband angehören, die Streik⸗ 
betelllaung allgemein. 

Eingreiſen bes Nelchsarbeltsminiſters. 

In dem Lohnkonflltt in, der mitteldentſchen Metall⸗ 
Wäoſenes in dem von den Uxbeituehmern der Streit be⸗ 
Klein ſen und die Urbett, bereits ſtiedergeleat wurde, hat der 
MReichsarbeltominſſter bie, Maxyteien zu heute vormtttag zu 
Verhandlungen in bas Meichkarbeiſsminiſtertum, gelaben, 
In Maadeburg, Auhaft, Ferbſt, Vernhurg unh Frantfurt 
ruht In ben meiſten Beirieben ber Metallinduſtrie pl Arbeit. 

“ 

Anbrang Dae Veruf ber »üche. Wie im vergangenen 
Vahre, ſo drängen ſich auch dieſes Jahr wieber viel mehr 
ſunge Leute zuim Rochberuß, alb in wirklich auten Lehr⸗ 
ſtellen untergebracht werden können, Daßurch, entſteht die 
Gefahr, baß piele bleſer jungen Leute iIn, 0 üſten Unter⸗ 
kunft finden, wo ſie nur eine ungenligende, Für bas ſpätere 
Fortkommen als ſoch pöllig ungeeignete Aluabildung er⸗ 
halten und nur als Klichenhaublanger Weute, Wiet. finden. 
Die Eltern und Vormünder ber jungen Leute, die den Koch⸗ 
beruf ergrelſen wollen, ſeien daher darauf aufmerkſam 
emacht, daß ihnen der „Internationale Verband ber Köche“ 
n Grankfurt a, M., Windmühlſtraße 1, gratls und franko 

eine ausführliche Abhanblung über den Müdenmſe die der⸗ 
zeitigen Verbältyiſſe und die Ausſichten in demſelben zur 
Verfügung ſtelli, 

    

  

Lextill⸗ Beklelbungs⸗ und Leberinbuſtrie und Hardel. 
Reichslonterens im Bentralverband der Unaeſtelten. 

Eine Reichakonſerenz der Angeſtellten ber Teptii⸗, Be⸗ 
kleibungs⸗ und Lederlinduftrie und des Handelse, ſowelt ſie 
dem Jentralverband der Ungekellten angebören, tärir am 
Sonniadc, dem 8. Januar, in Verlin. Vertreter aus ſall 
allen Orlen dleſer Vranchen waren erſchleuen, 

Dr. Mendellohn (Berlin) hielt einen Vortraa über 
die wirtſchaftliche Lane der drei Induſtrlen, In eingehender 
Alutsſprache berichtelen dann die Kollegen ber die erbält⸗ 
niſfe in ihrer Brauche. Ein Vericht über die lozlalen Ver⸗ 
hälkutſſe der Ungeſtellien und Anregungen über die Werbe⸗ 
maßnahmen unter den Angehbrigen der Brauchen vervoll ⸗ 

ſtändigten die Tagetordnung. 

Das Wohnvugsbenprogramm ber Stadt Wlen 1028.- 
Gehenwärlla lind in Wlen noch ungt Wohnungen im Bau, 

beſhen Ungeachlet ſieht das neue Wohnungsbauprogramm für 

11½2U die Errichtung von 600Uneuen Wobnumngen vor, 

Die Wohnungen ſollen in verſchledenen Vlerteln der Stadt 
errichtet werden. In dem Programm iſt natürlich auch die 

entiprechende Anzahl von Flachbauten, neplant. Zu den 
Sieblungsbauten berhaupt hilft der Stadt Mien 

beſonders bie von den Sozlaldemokraten betriebene weltſich⸗ 
iige Bodenpolltik. 

Neu in dem Vauprogramm lſt die Berlückſichtlaung der 
„Igenannten Vedingenwohnungen. Dem vlelſeiligen 

Wunſche nach ſolchen Wohnungen wird letzt Rechnung ge⸗ 
tragen, Es werden gio ſoiche Lebigenwobnungen gebaut. 
Sie haben ein Flächenmaß von 18 bis 20 Auabralmeter 
Bodenfläche. Die typiſche Urbelterwohnnus der Vorkrlegs⸗ 
ben- die Zimmer⸗Küche⸗Wohnung wird dagegen verſchwin⸗ 

en., Die Gemeinde wird nur nuch mindeſtens dreträumige 
Familienwohnungen bauen, alſo Wohnungen, die aus Zlw⸗ 
mer, Kabineit und Kiiche beſtehen, und die 40 QAuadratmeter 
groß fein werden, Solche Wobniüngen follen ‚500 455 Proz. 
alier Wohnungen) errichtet werden, 25 TProzent der Kasl⸗ 
nungen, 1500 Wohnungen alſo, werben Zimmer, zwel cabi⸗ 
neite und Küiche enthalten und 48 Olladratmeter groß ſein, 
Sechs Prozent ſchllehlich, daß ud 560 Wohnungen, werden 
garoße Wohnungen ſein, beſtehend aus zwei Bimmern, Sabl⸗ 
nett und Kliche. 

Vermehrte Arbeitslolinkelt in Perlln, Die Arbeltslofla⸗ 
telt in Verlin iſt in der letten Woche um annäbernd 9510 
auf 206 348 Verfoͤnen aeſtlegen. 

  

  

Vermehrung der Arbeitslofiakeit durch neue Erfindungen, ů 
AIammmaeuemmemee I— —— YV L 
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Das Mrbellonmt ber Sladt Danglia, 
nermlitelt männllche und wetbliche Jugendliche Unn Alter is 
f 1D Fahren zur, Laudarbeit im ſerelſe Neldenburg. Der 

rehgoibel MDnachwels übernimmt die e An die Ha r glule 
Verpflequng, Unterkunft und KAuſfnahme, in die Hausgemein, 
Gaft, N epende Meldütigen, beim Arbelts, E Flh, Wſcht Lrnten Wi, fgi. Munnin Jün. — 
  

Stenererklürungen für 1027/28. 
Eube Januar, d. werden bie Steuerämier ple Steuer⸗ 

Wüen eg, P.i erv ſeterc,ie Liiier V ſorberſün 
ürllärungen vis gun 15. Vebrüar 0 Guudlben.“ euer· 

Hebr, vlele 

r „, ſhelhiiua, V 
Grfuchen, ble, ſßer ö . „ 
Mhöſen nad uböhiii 3u Aefeiunigen. a 

Danpi0, ben 11. Januar 1029. 
Per velter den Vanpeßſteutramiles. 

S (nteigen Jur ven Werfammiungskglander wervon pur 

       

   
Alh, M. 

Siandard), 

                       
vafl. 

Vreler Vollechor, Pangig. Uebungsſiunbe Rasee wlet 
bim Münnerer. ue ßhünet ů bin Künbfunk. Megal U Lebete 800 MGA* 

Rie mul beſchelhen, lelner Vorf fehlen. unt. f‚ eine Duuiſrsuer, 0 . 

Oetler. Vollachor“, Roypot. Ceute, Plensiag, ö 
· Kalſhe, U AAS vi Meng 

„ „ en, • 

à Dürt rabgefang auf venn ebangellfchen miebbef“ de 

verfgintiluung und Reuſpahl des Vorffandes, Unbedingles, 
vaüniiiiche, Urichelnen jebes Diütailes . Mit⸗ 
Sliptbülher Wüſhubrinbe. Wicee erlerdenig. Wi 

erband ſür Areidenterlum unv Feuerbeſtattunß, L. „5 
bomnial. Neuclag den 17. Aül, Wnd, ührotwehet⸗ 

Lelleäusd.) Gieiehe: Victwulileet. f eutleßer und * L 'ei 
Grwerbeicie 0.30 Gumd⸗ Miemand focte ieſel beiſiäunen, 

ShP., d. Sezlrt, Neufahrwaſfer. Dlendtag, den 17. Oan. 

L· l 
S 

Mobiliar⸗Aubktion 
Fleiſchergaſſe Nr. 7. 

PDonnerolag, den, 19, 
werde ich böxtſelbſt ů 
und anbekem ſehr Zutes Mobillar und albert Gachen meiſi⸗IA 
bielend gigen Barzahlung verſteilgern! — 

1 faſt neues Speiſezimmer 
modern Eiche, komplett 

2 ſehr gute 
＋ſeitig, Marhenfabrihate 

iule Oinzelmobel, wier nuhd. Dufett, Stanbuhr, 
'alonhöbel,, guts i 

Die Gleiserpllichngen werpen blerauf hingtwieten mül, dem 915 Wiiiſien Wan, 

ommoden, 
tiſch, Wiellerfpiegel, 

2 faſt neue Leder⸗Klubſeſſel 
Wobrikn,Hlutbgarnltn 

Hiarſlen, 
Tiich m, Bünle, echte 
ſaulner M. KAAit ihr fute Scren 

HAanimoph. m. Wlat 

f „ ＋ „ 
Auiobeſth., Oerrengby. ipel 

e, Ebelſe⸗ . li, and. Hüer Silble, 

Miz, altevag, 
(Mufeum Haltg, Ahpe,i l 

1, Mug, 
ſeht bielen auderel. 

Verner in elner Streliſache 3 

webriteluhenv, Lauentel, Oarbe, Plegaigh, Ii. Aen.: Kahzer.?2 Füſſer gute Butter, zirka 120 lg 
ng 1 Stunde vor ber Aulllon, 

ſe werden del Aufliragsertellung gewährt. 

Taxator, verelalgter, öffentlich augeſtellter 

Aultionator. 
Danzig, Jovengaſſe 18, Fernſpr. 266 8;. 

   
iunuar d. J., vormiltage 10 Uhr, 

IMW,Külſecge Mcgeh, Wanbermt, 

Pianinos 

  

00)% ArnItHren, Mieſder⸗, Apäſche⸗ u. 
ſlos, fel 3 üe ů 

eit,Lrühe, Rädti 
Realuiatet, hanien⸗Pff 

Möder, twͤen, Verrennimmer. 
Di0 

„, iellr., Sigub, 
Ymaäaſchine]f 

1 elellx. Wosſchieliheh U. a.[ 
Lelbßeng, ca. 

eſen, gute RaßhsPelge,]! 

trler⸗ Tey 

rihelh, Arimimßermantet, Bäben⸗ 
Meboflierlum, Vabenfiſche, 

ͤule, 
ſan⸗, Hauls⸗ u. Iirifchaſisfachen uind 

Gebrauchte 
Regale, Toonbant 

zu kauſfen gelucht. Ang, 
unt. 1090 c. b. Exp⸗ 

Weinberg 

  

u. Gd. mibt. 2. rechnung, 3. Dezirthange⸗ 
otberc.“ rſchelnen aller Miiglledber vringend er⸗ 

Oreien Schachtlas Vangfubr, Olenstog, ben 15, d. M. 
Gainc. n, KiableteleDiäteretfohrlberſemeleung. Wer Per 
Wie , Weeene —— Wiebedes en. Aühemnen eüer 

rbeltertRapfahrerbund „Solidorttät“, Orin ů 
Eun Wüheme, Pem 3. Jag,, obeyp, Hür'w Mülaſleber: 
btunner We „ů 20 fet. 0‚e0 Dnung wuſev . elligen⸗ 

, oſelorbnung wim dort Ä 
0 beler,Gßmeni 2 vollzäsliges Erſchetnen Wieb 0 uen. 
irbelter,Samariter-Wund, r. B., Kolennc De . 
Aleiwech, den ic. Joinlar 1628. obenbs Vh, Im Halen· 

ebends 7 Uhr, im Vokale Leuglei, Nüt f 
üt Würeeunr J. Uhriceg bei 

& 

    Möbel 
Lauſburſche 

Evon fofort geſucht. Velin ⸗ 
bacerei Und, Lenditarei 

  

  Wallgaſſe:, Kurſusabend. 2 
iaelien in Dfiicht eines Leokn. Vibem, voifibnet Er⸗ 

AAAAAA33—.—.————.— 

Danuper Werkt.Danig 
Mrode neue Hauerstoffanlage in Beirleb 
ELTtrteETütteuTTeꝛEECCCCC 

Fast chemisch reiner Sauerstolf 

25 / cröhßere Leistung beim Schneiden 

Preis: Je ch—m G 1.60 

In eigenen oder unseren Leihflaschen, prompt frei Haus 

Fernsprecher: 23441 / Unteranschluß: Verkauisbüro 23 

Junges Mädchen v. Lande, 
20 Jahre alt, Nähkennin. 

A als je, in kl., beſſeren 

DE25½ Rabatt 
ů Pobunngstarſch E 

Siptl⸗ Binguneſuſe E fämtl. Polſtermöbel billlaſt, 

   

      
    

    
990—99,3% Reinheit 

  

    

      
     

rohuraturen 
lachminniach. blllig u. achneII 

— 
Wähtend des 

Inventur-Ausvei kaufes 
TLischlervasnse RNr. 41, 

unter dem Tor. 
Uhemaeberwerkeult 

  

eseesssssss 

Spezlaliſt 
nut alle eriigen 

Huararbeiten 

  

  

Schlaizimmer / Speiserimmer ontnefte G. 2 grpſß: Wlumge, anae. Unti Zöpie ſür Bupilopfſchneiden 

V V e bbetets, eue Keute , ue geeneeße. 
U ßenia ů . 

N- den, Hausmnüdchen , Haar-Hörner 2 eeee 
V vom Lande v. ſoſort geſucht. Ang. Unt. 1084 a. d. Exv. — 

KSCE Marschall , n- ii. 7. „.]u Duniig, KMohlenmumt 18718 Men 
an Uhren und Golbwaren 

gut und biil 

ü Aufurbeiten 83212250 1 18— 

  

Goßtal. Urtelter⸗Jugendbund. Mlitwoch, ven 18. Jan.,Se L [Ankans iahilbes iſteinen riestend wiſeidesite Aormnebe oh: Silih sdtege Weblnr leW nkanf Junger neue Chaiſelongnea, Sefas.1000-1500 Gulden 
5. 0 b. 2 aah. dringend erſordrrlich. und 67ün, Wenlileid ASellerten auch Teilzahluag! ſeis Ovpothet zur 1. Steue guf 

„K., L., Ster — , e, Küuſen n, e , . Keilrt, Kreoyl. Mittpoch. n eb., 2 berulgtät. Ang.- M.-E.-10 A. b.b 
7 üht, Iun Lrlalt- e, Sine K giliültrder: —.—— —— uee 
verſanmlung. Tagesorbnund: 1. Vertrag. 2. Abrechnung 2.Deeeenern een. iee,setenen Möcketer 
1. Bezirisangelegenbelien. Dis ichligteit . 
nung erjordert das Erſchtmen aler Ulioilbe. d 

Vabiykorb 
m. Matxahje, dillig zu verk. 
Godau, Schlld 70. pi, r. 

  

   

  

Süe 
Se Kr. eirilenmofen ind, Welͤchen, 
Liehiiäahe, Hurmarde- Uug. un. 22 1130 v.0. dip. Hof, Seiteneingang 1 Tr. 
roben uv. Suunend billüg Im E 

Möbeiiäaus öperllot u. 2s. mapmaicpmne 
EAAII und Peitgeſte 

Kuberbet ů ſ sl LeileWei⸗Gaße yr, 1. 

ſut erhalt,, Munelel), Frach u. Weſte 
r5 Guld. zu verkaufen ſaſt, neu, für ſchlanke Sigur, 

Scegaſe L. . B.ie r B. W ans 
Hülzerge Leichler Paletot 

      

Scharxer, 

      

  

zehr billig Fiſch, Aliſtädt. 
Wraben , 1ü hubien- Mai. 0'M. K. Gb. 

Konerienhähne 
  

zu verigußen Dunbegaſſe 109,an die Expeb. der Volkaſl. 

3 junge Lege⸗ 
und Zwerghühner 

zu verkaufen 
Brentau. 

Moroho⸗Hahn 
mit 3 Huhnern 
zu verfaufen 

dofſchilv, Baltlon Woll 8a. SM rp ucht. b unt. 
—— 8, . db. CErp. 0 

  

  

1 gr, Siusbauer, 

Aung2 Horerß unKeuſ,eigceper Liſenwakenbrancht Licht u pdeopet.er Gontei, Pin oſendeber Wülier Hiel⸗ 
an die Urded. der Volköſt- lung, Eing., untzt iäf2 an 

2 Perſ. Oberbett 

  

Suche lür melnen, Sohn, der 

ui Grammanl de⸗ 

  

berrch aht 
Mrhalöſchuhe Cehrſtelle 
46 Ungen, zu Lauf.⸗Hehucht; 5 
Ang., wüi Vrels, uß, 1005 808 2.L. G5. 

Meltere Arau, erfatzren im 
Maushali, Lucht Stelung ald 

, . 
12% . b. Pnü 

    

Kinderſportwagen 
E— — 

  

  

ů‚ Reltbahn Ar, . Ang. uni. 4090 a. d. Exv. 

Gut erhaltene 
— 

  

L.ratlon⸗Betrleb, evtl. mit 
  1 u.     

zu vermlelen. ů 
alfengalle. Z 

die umeb. der Weiüalimete. Vorſt. Grab. 44c, pt. 

Helnes leeres 
Avrſi, aus der Schule ommi] von 1elerAmIeten- 

Leere Stube 
mit Küchenantell von gleich 

Du uatmtlelln. Keimte, 
Ana, unt. Sangdaen L. 

b. Erp. b. „Woitill. ＋] Scloſtene 
05 3 ů 

Seniaü, Oiiereaft , 5 Gaidowski 

Iu mieten geſucht 

  

Aeltere Verkänferin . Mumm.⸗Wöhvung 
mcht Stellung, im Reſtau-Ing. olun. gelas, 

unges Ebeyaar mit Kind 
u 

Polſtermöbel 
3piral- u. Auflegemair, 
Bequeme Teilzahlung. 
Reparaturen billigſt, 

Polſtermöbel⸗Zentrale, Azoverne Selpentaſchen 
Vreltgaſſe 37. in Handmalerel 

u. leder Toiletle baſfend 
2 

Hechtsbüro 

Aufarbeiten 
von Soſas u. Chalfelongues 
zu bl relſen Lang ⸗ lligen 

Zimmer karten 5. „ boi, Türe b, 1 r. 

    

    weipen billis anzelerttat 
Schüffelbamm 11, . 2, 7. 

Gut erhaltenes · 
ſahrrah gegen gute 

üte 
Schülleon12 

226 9Hõ— 9— 9 . 

  

nur Vorat. Graben 28 
Klagen, Steuersachen 
Gnadengesuche und     

  

    
   

   

Ulie Junge Dame ſuchl. Stehung Suche Awangiwiriſcholtisfreie Schreiben ell.Artv. 2 GO an E 1W.elalenſillengun, 
ölt —.——ñ 

Leinenwüſche Ehipfanasfräulein 4.5-Zimm.⸗Wohnung — 0 2.W8.WGiw. P. Geliä. 
MY bune. 810 a. b. Grb. d. Vollsſt. 

2. Mserfa,n ſcauen 0 Whun ßaen . a- Wäs Che [EESe 
aller Art, speriell Herten- 
Wische, wird sauber ge- 
waschen u. iadellos fepläitet 

Wasch- un Pilttanstalt 
Plerdetränke 11 

Mhoskenkoftlime 
b. 3. verl, Kohlenmarkt 2, 2. 

Masten bluia zu, verleihen 
D.2. Scangalle 1 2 —4—    

ann (cr. ſtarke Figur) wenig Plugbaüer, 1 Heallude, Gebraucht Kolonialwaren oder ähnl. Lon 
Uiuig — E gebraucht, .ie zu verk. Wien e in Ferlauf Waütert, Ler Brarb 2 4001 ü — ouoſche . Neugebotenes Kind 

amleit, „ Schulz, 20 „i. fachl. Ang. unt. an die Exp. m zenbenutzung amen⸗Mabßlen wird in llebevolle Pflege ge⸗ 

WAlTssMe 12, 1. Hälergaſſe 48 2. Lreppen.] Sadidrhweg le, 5. Ls en W Eav. d. Vellel der „Vollsftimme.“ u. p. Eiv. d. WentilL'meig tennert 20, a. Eip. v.„Vel.ias 

   



  

Hamsiger Nacfhriefhfem Kait 

Seiee zen Dafos. 
Her ven den Haſenarbeltern angenommen. Um geſtrigen geule die vorgeſchrlebene Urab. Finnuins ber vom Schlichtunssansſchub am * in den verſchiedenen s n Schiedoſpruch 

Len 
Die Veiegun war ſeür rege. 196, Katenarbeiter waren en ber Wablurne erſchtenen, um ibre WIime abzugeben. 

  

Es ſtimmten für Aunahme Streik 
Nenfabrwaffer Ae 2³9 W 7 3 L 
Lauental 67 7⁰ 
Dantia 231 2⁰⁰ 

11² 814 
Die burch das Streikreglement der Uaeehe Berbände vorpeſchrlehene, Dreiptertel⸗Wialoriiät zur ſchlußſaffung eln eiks 1 bet maltem nicht erreicht, ußt einmal die einfache Sclert üt Ac das Abſtimmungsrelultat. 

er ebsforuch alrt ſomit als angenommen. Die offlöielle Dekanntgabe des Wablreſultates erſolat in elner heute abend um 6 Uür nach dem „Geſellſchaftsbaus“ yv Neufahrwaffer einberuſenen Dafenarbeiter⸗Verſammluns. „ Salenbetriebsüverein nimmt, wle wir hören, ün 30 einer Bolverſammluna zu dieſem Schledsſpruch 

Mlohmüüsemüglirhkeit fiir Jumendliche. 
Laubarbeit n Oſlyreuhen, 

Nachdem erſtmatig im Vorlahre Danziger Mitgendliche uur Landarbeit nach den Kreiſen Neidenbura und gzutich⸗Kronc von Arbeiltamf vermittelt worden ſinb, werden öte it tertſceuder letzt fortgeſeßt, In Anbe⸗ racht ber zur Belt berrſchenden grogen Arbellploſtakelt in Dait U Der,Krétßarbeitsnachwels Neibendura be⸗ relſh ſett Pereit eretart, wieherum Danzlger mängliche und welblſche Hugendliche im Aller von 14 5ʃ8 10 Jabren in len Mawie züt Seus., Die HFugenblichen ſollen gu en, lowie Ju Faus., Cof,, Warten⸗ Und keichten Neld⸗ Srbelten verwendet werben, Als Entgelt wird neben freler Serpfleauna und ünterkunit ein Bariohn, der ſich nach dem Alter und der Tütkakeit des Betreſhenden richtet, gezablt, „, Der Arbeitgeber hat fur Bereintaung und Muiſtandletzung Feß Fleiber und Wäſche Zu ſorgen und dem Jugendlichen uſchluß an die Famſite zu gewähren. Die Beltrüge zur nbaliden⸗ ung Krantentglfenverſicherung, ſowie die Koſten 4i, Mückrriſe krägt nach beendeter Arbeil der Arbeltgeber. Die Hanöſtellen ſollen burch Beumte des Kretsarbeitsnach⸗ welſes Reidenbura und betz Arbeltsamtes Danzla regei⸗ Bie 8 Milart und auf ihre Gecignetheit nachaeprüft werben, Uee banbarbeit der Danziger Jugendlichen ſoll bis Wiitte November 100 2 Japres bauern, Alls dem Vorſahre be⸗ iben ſich noch Danziger Augendliche im Krelſe Neldenbuxa. ünhere, die zu Martini nach Dauzla zurücktehrten, wollen in dieſem Jahre wlederum dort hin, 
Im vergangenen Fahre find von den Augendlichen, die ge eeseüpe en. aber felbſtverſtän ht der Eltern, iich um bas Schlaſal ihrer Kinder zu kümmern. u 

      

ů Dominiksmachklänge. 
„ Das verbächtiae Handageväd. 
„Ein ſtünlosherger Kaufmann hatte ſiüchvor dem Einzel⸗ richter wegen Schmuggels zu, perantworten. Der Kaufmann erbielt einen Strafbeſcheld über 1402 Gulden, erbob gegen thn aM iatt und gibt folaende Darſtellung: Er wollke im uguſt mit dem Dampfer „Phönix“ von Königsberg nach Hangig fabren und drei Zentner Totlettenſachen als Hand⸗ Kenſeß mitnehmen, die er in Danzig altf dem Dominik ver⸗ känſen wollte. Bas Hundgepäck lleß er durch einen Rauf⸗ mannslehrling auf den Dampfer briugen und erklären, daß er vor Abfahrk des Dampfers kommen und nach Danzig mit⸗ fahren werde. Er verſpätete aber den Dampfer und fuhr nun am nächſten Tage mit der Bahn nach Daznig. Dier er⸗ fuhr er nun, daß ſein Handgepäck beſchlagnahmt war. 
Der Bertreter der Zollverwaltung als Nebenkläger aber führte, folgendes aus: chmuggelware auf dem Dominit öi nichts Neues. Der Angetklagte wollte den Dampfer verſpäten, damit das Handgepück nach Dandie mit⸗ lübrt, wo err es dann vom Dampfer abholen wollte. Der Fanitän muß babei mligewirkt haben. Als der Bollbeamte in Danzig den Dampfer revidterte, entöeckte er in der Ecke verbeckt öteſes Handgepäc, zu dem ſich niemand meldete. wure. wurde es beſchlaanahmt, da Schmuggel vermutel 

Der Kaptfän wurde als Milwiſſer verantwortlich gen., cht. Er unterſchrieb auch ein Unterwerſungsprotokoll und über⸗ nahm die Bollſtrafe, die allerdings no⸗ nicht bezahlt iſt. Der Bertelbiger machte geltend, daß der Kapltän Unterſchrieben babe, weil er als Ausländer fonſt feſtgenommen worden wäre. ffür ihn war ſomit das kleinere Uebel, das Unterwerfungaprotokoll zu unterſchretben. Der Richter kann nicht verurteilen, wenn er nicht zu einer beſtimmten MHeberzeugung von der Schulb kommt, andernfalls muß er freiſprechen. Für die üuU Keis. opn ſchien ihm dle Sache aber auch noch nicht reif zu ſein, obwobl ſie berelts einmal vertagt wurbe. Eß follen noch weitere Seugen vernommen lagen. Er beſchloß deshalb, die Sache nochmals zu ver⸗ 

  

Me Entvichlung der Eſperonto⸗VBeweßung. 
„Kürzlich otelt die Danziger Elperanto,Gefelllchaft ihre ordentliche Generalverſammlung ab, Gleich zu Beginn kam es zu einer Auseinanderſetzung zwiſchen dem Vorſtand und dem bisherigen Leiter der wiſſenſchaftlichen Abtellung im Danzlaer Eſperanto.Onſtitut, Dr. Kobylewſkl. Die von ihm gemachten Anſchuldigungen gegen den Vorſtand ſowie gegen bie Leitung des Welt⸗Eſperanto⸗ſtonareſſes wurben 

als baltlos bezeichnet und ſein Vorgehen zum Anlaß ge⸗ nommen, ihn aus ber Geſellſchaft auszuſchließen. Der alte 
Vorſtand wurde mit geringen Ergänzungen einſtimmig 
wiedergewählt. Das verfloſſene Vereinsjahr hat beachtens⸗ 
werte Erfolae auf dem Gebiete der Eſperanto⸗Beweaung au 
verzechnen. Von der Danziger endeſtation konnte De nf 
verſchiedenen Zeiten in ebonbeng Vorträgen in utſch 
und Eſperanto auf die Bedentung des „Eſperanto“ hinge⸗ 
wieſen werden. Den Höhepunkt der Arbeit bildete der Welt⸗ 
Eſperanto⸗Kongreß, an welchem 005 eingeſchriebene Mit⸗ 
alteder aus 80 verſchtedenen Staaten teilnahmen. Im Laufe 
des Geſchäftstabres iſt in Zoppot eine, Eſperanto⸗Gruppe 
und in Daußia eine Jugendaruppe gegründet worden. In 
Maikerswulbe unb Marienſee ſind Eſperantosirkel mit 30   

baw. 40 Teltnehmern eingerichtet eb, baß ber ſrapſüt, worben. Bearußt wurde 
fondert Berfüanng . re, 0 en E⸗ alten werben kann., In d. 
lichen Sordilkunablarid iE Mi Wün. Aaſt U5 
ensnsſnt, — 
Efrerant Dherz ber. bte Wetreh Se, . 

U 
Ehrenuürlunbe 

t wurden die Sir Strunck und D= G16 mler Deu 147 
Sucbe üelente 2u in Fn Eung 2p, n pi⸗Mer rren in Mbweſchung von U „ Ehoranioie eine wertvolle Misrech „DürerVammlunag wüi piantotext überreicht. 

* ——————— 

Tragöͤbie des Miublichen Wohuungselerds. 
Selnen Wenuer nleberaehschen. — Prel Habre Geiüagulo, 

Unter der Heſchuldiguna, bei einem Sirelt den vand⸗ gybetter, Auauft Neudauer aus Prauht mit einem Mefferqfo ichwer verlebt zu baben, daß deſſen Tod elntrat, batte ſich Hran der Landarbelter ranz Dufte, eben⸗ lalls aus Prau ſt, vor den Geſchworenen zu verantworten. In einem Holhoucchen in Prauſt wohnten Urſprünglich neben K, und, auderen Famillen, der Schwlegervater des Ungeklagten, ein Monteur K. und der Angeklagte mit ſelner lunaen Frau. Die Wände des Haufes ſind nur dünn. Die auts michtigan Urſachen entſtandenen Retbereien zwlichen den Damilien R. und K. wurden bann zu Haufe durchaefdrochen, und,da burch die Wände jedes Wort zu verſteben war, ſo erfubr jede artlein, mie die Nachbarn uder fſie Dachten, wab natürlich nicht zur Stärkuna des Friebens im auſe beltrug. Dieſe tleinen Reiberelen und Gehälſlakeſten nden dann vorläufta badurch ein Ende, das vor elnlger i der Angeklagſe eine eſgene Wobnung erhlell. Im iiober kam'eß wieder zu einem Buſammenſtoß, der aber 9 letblich aut aöltef. 
cht, Tage fpater kam es dann zwifchen N. und Dilſte ſur Kataſtraphe, an ber Nenbatter, der ſich in angeheltertem Zuſtande befand, ſelhen GOe erbeblich die Schuld krua, Der naetklagte batte feinen chwlegervater in deſſen, Wohnung Gi Geliicht, um itm zu erzüclen, baß er ſich ein Vaar neule ſtheſel Jerguft baße. IFn Reusauer war aber noch nicht ter Groll über die vor einigen Tgagen uprangegangen eankerel verſchwunden, und er empfand bariiber f1 tebehagen, Als Huſte zch mit ſeinem Schwiegerpater faut Unterhaltend an ſeiner Xür vorüberkam. N, machte ſeinem Mefgur bartiger Luft, ein Wort aab bas anbere, und pibolich ber Taßch ſich N. Und, der und Bu. der ein Meſfer aus er Taſche nabm, eß 6ffnete und N. in die Bruſt fileh, ein. zweitſr Stich terichnitt, wur bie Kleiber, Ver Verleßte warde nach dem Kachient tule gebracht, wo er der ſchweren Ber⸗ wundung erlag. 

De, Angeklagte behauptste, ich in Notwehr befunden ‚ haben, und wies ſelöſt eine kleine Wunde unterhalb des tuten Auges auf, die er del dem Kamof erbalten habden 
wollte. Erichwerend für ihn ſiler ins Gewicht, daß er das 
Meſſer aus der Taſche genommen, 2ô gehſfnet Datze und 
damit aut N, losgeaangen war, — Da infolge des Pieſſer⸗ 
ſticheß ein Menſchenleben vornichtet worden war, ſo hlelt 
Ler Gerichtsßof eine entſprichende Slühne für angemeſfen. 
Das Urrtell lautete daher 2 eine Geſehinanlsſtrafe von drei 
Jahren. Als müldernd für den Angekloaten ſei berückſichtiat 
worben, daß der Berſtorbene an dem Ausbruch des Streites 
ſelbſt Schuld hatte. 

Seugute und Vererbutig. 
Lichtbilbervortrag bel ben Freidenlorn. 

m Rahmen der von den hleſigen Freldenlern arvanglorten 
Vorkragsreit E tern abind Auguſt Kahl, Damburg, 

in Derbäeirſſchlle gbesb„KroKfeme der Seugui 5, un 
BVererbungslehre“, Der Vortragende behandeike die ſchwie⸗ 
rige Materie ſehr allgemein, wird abar in teinem morgigen Vor⸗ 
trog ſpeziell m Thema der Vererbung Stellung nehmen, Nus⸗ eenvon ber Thele, daß Kder Menſch Gas Ptopüßh der Ver⸗ 
00 tniſſe iſt, die ihm bs, der Erhhinie vorausgehen, ſtellte er ſeſt, 
daß die von minderwertigen Eltern igten llinder den Geſähr⸗ 
niſſen und Verſuchungen des Lebens ter zum he Kuann als 
nicht erblich belaſtete Minder. Undererſelts „Au 900 und 
Veaunlagung aber auch ſehr weſentlich zur Wder hach ſcklunn 
der Art bel, Rebner lounte an Hand ſeiner L. lder nachweiſen, 
daß ſich die in einer Genetatlon erworbeſen Vemohte. auf die 
Nachlommenſchaft eePeſ und zwar durch beſondere Ve⸗ 
einluſſung der Keimſubſtanz. Die an uniederen Tleren 
und Pflanzen vorgenommenen Verfuche haben dieles beſtätigt. Da 

gar Kenchen, Ler gelce Weſeheit sc,FCeligepebe uſchen, ne elche eſen Laehenbeusſß, faſene en,Verſochen,Sihahchlaſſe für den vorhanden 15 laſſen ſich aus en 
Menſchen ableiten, a wird ſedoch in dem mo 
Worib, beſonders behandelt pverden. Wei abend ſpricht uſt 
Kal Alber „Weltſchöpfung und Weltuntergang“ und 
äbewis den erſten Vortrag, der vor vlerzehn Tagen auslallen 
mußte, nach. 

Die Sosialdemoluntie in Zoppot. 
kraßt rtel iu, Boppot hiel am Sonntag 

ihrei Jad as Hrüpivreſauli im Reſtaurant e , t Ker 
ab. Der 1. Amferst Gen, Jehre hn Lemn den Boricht Über 

re, aun! 
5 Werbent ube, Win erzeſte Biskutierabende und andere Ver⸗ 

ſtaltu die Entwicklung der Partel günſtig beeinflußt haben anbeſch Re milglebernchl bepeilend⸗ 5 hat, Auch der Aühend⸗ 
bewegung iſt im vergangenen Jahre beſondere Aufmert e⸗ 

m unt e Art! rüül g 5 
as kommende Jahr Iſt die Weunpi 

ndergruppe geplani. 
Loffterers, Gen, Lewandowfki, war 

V Ert⸗ 5 0 90 W ieber, 145 in dem E von 115 
auf 1 Meigbeder Wen jen iſt und datz die Kaſſenverhsltniſſe 
üſebanbelend kind. ů oekel erſtatlete hend Bericht 

unns. 6 
becgen en ſeigemben G der Vorſtand., Pis auf 

den 2. Vorſitzent der ſein mt üSbete Ler in der bisherigen 
Zuſammenſehimg wiede t. An Sielle des Gen, Bosbel wurde 
der Gen. Lonopa l zum 2. Vorſi u gewählt. Genoſfe Kiauer 
dankte dem aus bem Vorſtande ausſcheldenden Genoſſen, für 
ſeine aufopfernde Knſo 

  

m 

rllnden. 

ſt. Es ſolgten dann die Wahlan der Ro⸗ 
viſoren, der Jugendlommiſſion, des Bildungsausſchüffes, der 
Banne des Parteiausſchußmitglieder, Mit boer Veſpre⸗ 
chung berſhiebener Vartengciegenesen iched die Verſammlung. 

  

r.Krampfeu., Eine ſehr aut beſuchte öffentliche 
Nüeem MLun der Sozlaldemokratiſchen 
ital, Cen am Sonntag im Lakale des Herrn Prautle 
ſtatt, Gen. Mau referierte über das Thema „Sozialbemo⸗ 
kratie und Reglerungsbildung“, Er erläuterte eingehend 
das Koalitionsprogramm, das die Sozlaldemokratie mit der 
Zentrumb⸗ unb der Liberalen Partei abgeſchloſſen hat. Er 
ſand mit ſeinen Ausführungen ſehr oft lebhafte Zuſtimmung 
der Verfammelten, beſonders aber, als er die Willkürmaß⸗ 
nahmen des Gemeindevorſtehers von Gr.⸗Trampken einer 
ſcharfen Kritit unterzog. Politiſche Gegner. meldeten ſich 
trotz Aufforderung nicht zum Wort. Dieé Verſammlung 
konnte einmütig mit einem Hoch auf die Sozialdemokrätie 
geſchloſſen werden. 

zu erlehen war, daß 

ng, elner Frauen/ und einer   

12 Stamden iem Mettungobost. 
Was bie „Serttub“Deſahung bertchtet. 

Die nach gubeg zuradgeksptte Mannſchafl des St, Gerirnd“ 81s51 ſolgende Dahehn 1504 Bnglgds: Tas hhiſh wekern am Solnabrnd), Mittgags, Ue kelicher Kerimes⸗ lezunP Pägtater See vib5tie,Kart SCiatetke nach aberd. Die Simatſon war ſo EIAAUN „baß Wilnat Pas teitungsdoct ausgeſeßt werden müßle. Un ein Pii, kühnen von Lſſ war nicht au benken, la pſer Piaun, der Kapitän, Ler 1. Ofſialer, der Moolsmann und eln 00 Ketunge Rußken ſchon In Baſſer her ſanß ſant um deh reit * an ekrelchen, Der Kampfer ſank innerhalb kurzer Belſ. Einice In, Sicht veſiudtſche Dainpfer bemerklen das Vöoot nicht, V daß die Mannſchaft jn dem Denerichiff auf Adlergrund ata Sciſſ'r Rettuna verſorechenden ＋, rudern mutßtte. Das Schiff war7 Seemellen entfernſ. Bet der ſchweren See dauerte es 12 Stunden, bevor die Mannſchaft beim Feuer⸗ ſchift aulangte. Die Vignuſchaſt des cheuerf Iltes tal alles, um die Leule u erſriſchen, Um Moniaa wurden ſie, von elnem Re ieMgricht ben abaneholt und nach Swinem unde gebrachl. Die Rachricht, daß dle Uriache des Entergangs eine Keſſelexploflon war, ſlimmt nichl, Her Dampfer war dos klelnſte Schilf der Cubeck⸗Vinſe N., G. uund eingeſtellt zur Danzigbeiebuüng der Tonrenſahrt zwiſchen Liibeck und nzig. 

Ers 

  

Vertilgt die Wliückenbrut! 
Was zur Vorbeuauna einer Mücdenplaae geſcheben muß. 
Das Vorkommen der Willgen, veſonders in Neufahr⸗ 

waſſer, Pröſen, Heubude und Slipa, ſolvie in der Umgegend 
diefer Vororte, veranlaht den Polizei⸗Prälldenlen, erneut 
altf die Rotwendſateft der Vernichtung der in Kellern und letren Erdgeſchollen berwinternden Mäſcen binzuweilen. 
Dieſelbe erſolgt, ſowelt es ſich um fenerſichere Wände un 
Deſten handell, am einfachten durch Abbrennen mittels 
Syfritustampe, ſonſt durch Ahfegen mit ſcharter Bilrſte oder 
Belen und ſoſorliges Nerbrennelt der gabaefegten Tiere, 

Für Mäume, welche dicht verſchloffen gehalten werden 
könhen, empfiehlt lich auch das Ausräuchern mittels Mäuchex⸗ 
pulyers, welcher aun mebreren Stellen in Schalen aufgeltellt 
wird, Der Naum muß volle drel Stunden gelchloffen 
Keiben, und Hat, bann ſofort das Ablehren der Declen und 
Wünbe und Verbreunen der abgefeaten Tlere zu exſolaen. 
Diefe Matnabmen ſühr Auwedimäßta in den Pionaten Februar 
und Wärß durchhuführen, Während des Köbrennens baw. 
Ausränchexus miiſſen, Lebensmittel aus den Räumen ent⸗ 
bnn werden, da dlele in Mitleidenſchaft geßvaen werden 
unen. 

u. Mlite Aprll au, empflehlt es ſich, ſlüür die wärmtere 
Kabrecheit Aweas Vertilgung ber Müenbrüt, Teiche und 
ſonftige tebenden Gewäffer mit Stichlingen, Salamandern 
und Fröſchen au beſeben, Regen⸗ und Waſfertonnen ſind 
bedeckt zu halten, 

  

tlicher Sturz. Muf dem Kaſſublichen Markt tam in 
ber Wosſenenen Nacht der Kanſmann Jobannes St, zu Fall 
unb erlſtt einen Scheutelbrilch, Eln Schunv ſand den Ver⸗ 
Uuglüücten hliflos auf einer Treype fitzen, worauf für die 
wuürbe ernüg nach dem Krantenhaufe Sorge gekragen 
wurbe. 

Vortrag über Oberſchleſien. Der Danziaer Heimatbienſt 
kündigt U heutigen Anzelgentetl feinen, zwelten bies⸗ 
jährinen, am Sonniag, dem 22, Jannar, ſtattſinden Vortrag 
an, Der Rebier, Prälat Nltöta (Ratlbor), iſt ſeit 102 
Mitolted bes Reichs tages, Er fyricht Über ſein Spezlol⸗ 
thema „Oberichleſten“, Alles Nähere enthält die heutige 
nzeige, 

Schluchtvichmarkt in Dattzig. 
Umtlicher Wericht vom 17. Januar 19A3, 

Vreiſe filr 50 Aliabramn Vebendgewicht in Danziger Sulden, 

Ochſe — ausgemäſlute, bochen Schtachlwertes, 43—½ 

  

    

  

AV 
ßönſlet voliflellchige, 1 Hüher⸗ 

G 
—* 090 voifteifige opeb Ausce üiſtele .e 

l, ——————— 
erhug genübtie „ 

2 lichige, höchſten Schlachtwertes f iert 
4     

    

üiſchlae 

Otiſet, M mniiteit Hich l,SWin- 
'ollfleiſchlge. ‚ — — 
70 W „ ſ — 

reher: Miuplg, genühttes, Fungdte beh, Maft 5 
iüe und Saugtütber 

aie und iüngere Malſthämimel, i, wießbeämah. 

135 155 narle Alierâ Maſthamimet ii. qut genuhris Schale 
lelſchloen aſviefß ) ......... „** 

ieh, 
e 5 

e Schweſne von ca, 
305 3 ne von ca, 100 

nd Libenvaemlen, „. 
6ů10 009• ebend 15 1 20, 

vonffe 0— —2 und Sebenöserpich 66—5 
Dolieiſchige Schweine von ca, 160 200 Pſund. üüdgewih t 50— 
Eiſchige Ochwe ne von ca. 1850— 160 Pfund Lebéndgewicht 90—50 
auen. ‚ 

Ochſen 67 Stüd, Bullen, 146 Sthct, Mühe 40 Siuhg, 
uhampen Mündere, Stück, Kälber 123 Slüc, Schaſe 517 Stücd, 

„ Vinedherlaufß, Ründer ſchleppend, Kälber, Schaſe und Schwoine 

Waſſerſtandsnachrichten der Stromweichſel 
vom 17. Januar 1928. 

geſtern heute 

  

Oheſtern heute 

          
ö . 1%t 41,85 [ Lirſcu ..... 0% 0/4 
Sorpon ... 15 J146 Einlage.. . 20 370 
Culm......4 10 1,49 Schiewenhorſt 360 666 
Graudenz... 1) 1,61 Schönau 6,68 460 
Kurzebrack..175 1.2 Salgenberg 4.62 3052 
Montauerlpitze -1,24 1,10 Veuhorſterbuich 25200 :2 
Wiecel..102 4 0,67 P Anwechh.—, S 

.. am 17. . Äͤln. am 16. 1. — 1, 
Sawihoß am 17. Tl, am 16 1. 105 

17. am 16. 1. ＋- 1,8 
Licctbe,, an 2. am 16. 1. ＋L 220 

1928. Eisbericht der Stromweichſel vom 17. Januar 18 
Von der ehemaligen Landesgrenze (Schillno) bis E 

meter 18 (Thorn) eisfrei, alsdann bis Kilometer 171,0 (Pie⸗ V v 
Eisſtand mit Blänten. Unterhalb Kilometer 171,0 315 Kller 
Mündung ſchwaches Brucheistreiben. Esaufhruch bis und 
meter 171,0 (Pieckel). isbrechvampfer „Drewenz à Ein⸗ 
„Brahe“ vor Ort, „Schwarzwaſſer“ auf ver Talfahrt Velt⸗ r 

lage. „Ferſe“ Streckendienſt. Kohlendampfer „Wellée“ ir. 
Pieckel. Die übrigen Eisbrechdampier im Einlager Haſen. 

  —— 

  

— — —— 
K ů ichten un! Verantworlich jür Politit: Grufi Loops; für Danziger-Rachr ̃ 

den übrigen Teil: Grith Weber; tür Injerate: Anton Footen 

ſämtlich in Danzig. Druc und Verlas von J. Gehl & 4„ Dangts. 

 



ANCFUHR 
EAHNHOTSTR 

8Alte Das roldhhaltife Proſramm! S Alle 

i Pesscherreltn Irbe murbes 
In den Uauptrollen: pin Holt — 

Wir halten Recht — ES Wär das Richtigel 

iee iieeiet-e Vorsgellhumten !/ 

Maiy Deischaft — (f. Stuπe 

Ule Muspgestossenen 
PFofrner: MHood Glbson Ia 

Hummeliniah Witdwast 
Neueste Wochenschau 

Nun bringen wir das Langerwartets! 

Oroſensor· Aeimrieſni·Xille.Sπι 

Aktel Altel 

Ihim iunn.—Müian 
Ia den Hauptrollen Llsel Amer · Gustav Frühlich 

U Fernert 

Per Mann, der nicht Heben dati 6a.- 

doas Gehelmnis des Abbe X 
mit Maroolla Albanl- W. Dletorle 

Xenlia Desni-Worner ieue —H. Junkormann 

Durcnlaucht Radileschen 
Fornor! ö 

Lustor —.— 
＋A/ 

hteh lele, Zoppo V ö ů MeulahHeuaesnt, * 

Uiiten Narse² in ü WI1.1. V FnTSO in 

VYVLILDTAL in 

x 

Das Helratsnest Oie toſſe Loſa e krau Im Schrank 
Lone Neumoyn in 

E u L Plante in 

onnen-Aiufgans L wiids — SWtes ven Mue 
N 

0 inn der Meiſterkurſe 
ur ſa ümtliche Gewerbezweige 

Ler Januar 19256,. Anmeldungen umgel end in, 

Fernor: 

  

der —.—.—.—. ——— Schüſſeldamm 62, von 10 bls 2Uhr. 
  

Muziher Stadttheater 
Hek. Rub. Schaper. 

Dlenstag, 17. Januar, abends 7% Uhr: 

Dauerkarten Serle II. Preiſe B (Oper). 

Die Prinzeſſin auf der Erbſe 
Muflimärchen lu, 1, Auſgu 1 c, ch von 
Venno Eltau, Mi l[t von Ernſt Iun, Siche 
beſoht von Dr. lther Vo bac, VHüühhtet ſche 

Deitung⸗ Vrüno Vondenhoff. 

Hlerauf: 

Hänſel und Gretel 

WAüiüü 
Joden Mittwoch, 7 Uhr abendt 

Aroner Taniabend 
Die horvorragende Stimmungokapelle Rauhut 

KU. Sattler 

Klechen,Baulousſeplge 
2 ů 0 Fiß⸗ erü“ 
büiüic waſbtin Nino-Sdibe 

haben in den Upotheten, 
„„ 

elm, 

Dle grone Golegennolt let EE 

Unver Schlaferproframm lat apruchreil 

Gewaltigl 
kürmt olch ein Mennchenschlelsal ia den Lagen 

des Durchbruchs bel Gorlice sul, Wlachen 

Recht und Llebe steht düster 

Das Holdhericht uon boche 
Ein Ellm von unerhörter Wuoht und Dramatlk. 
Spannunts, Lempo, und Ceschehen gteigert 

vich durch E ähte zu elnem Kosilikt Von 
orsobütternder Lebenswahrhelt, den eine 

nohöne Frau in mutlger Entschlossenhelt lost 

Unsere Pronherelhunnen 

haben slich beunhrhatletl E 

Die höheran Wenier, 
Allgemoiner Beifall und von ufe, au 
immor gröberer Dami bogleiten in 

Dunzi, 

Dle höherpenn Tochtur 
Wer Studien machen will, der vorzäume 
nicht die Urnufführung, ie, iet, oin Er- 

oignis, oino Schenswür— lüigkoit tür jodeon 
uieP Sbe Met W20 Besucher. 

Das grobo deutscho Meistorwerk — ein 

grobler, unbestrittener, durchschlagonder 
Erfolg! 

Der Homan der Unhahllteten 

Höhere Töchter 
Ein Film von der Romantik des Lebend 

Kinder der Gesellechalt— 
Spielbälle des Schicksals! 

In der Hauptrolle: 

D xete Hosheim . 
Der Film ist autzenblicklich der Ge- 

sprächsstoff in Danzig! 

Waͤrchenoperg U ü85 Blidern von Adelheld Wette. Wia⸗ 10 

PSvon E, Dumperdluck. 
U l 0 von Oberſplelleiler Dr. Walther 
olba uſttarliche Leitung: Bruno Vondenhoff. 

Ende gehen 107 Uhr. 

Mittwoch vachmittags 3 Uhr: „Wie Pelerchen 
pie Wundeiblutie innd.“ Kleine Wreile. WefüeHEIgeg, 

Mittwoch, abends 773 Uhr: Geſchloſſene Wor⸗ Tolstarmebeleig 

ſellung. ů Wahnd — t 

ubbs. 7% Uhr: „Zwölſlauſend.“ 

In den Erteer2Kas 
paſay Servaen, Christe Tordy, Haus Marr 

Ferner 

DeriPbssreitervot krirens 
Eln sensatlopeller Abenteuer- 
Crollſllm in ſiden von nder, 

dem Tempo und spannender, 
ſlotter Handluogs 

In der Hauptrolle 
Big Boy, Williame 

der geleierte Wunstreiter von 
Weltrol 

Relterkunststücke, Laaso- 

werlen und Rennen zwischen 
Auto und Pierden In noch nie 

gesehener Vollendung 

  

  

Wor olnmal Möhel Kauit bel Warner, 
tlar Kauit auch larner: 
Mod, Lohlat- und pelseuimmer — Münhben 

rihos —- Eettcentente 
Hlünts uUnw- 
lgung — Kindparnituron 
nguses — Matratren 

Paratülesgasse Mr. 10 
Dequem Ratenxahlund Telephos W071 

̃ 
Schreibtiſch, Shahel 

Tiich, Kſopi, Vaii 
Wer 

binia zu vertauftn 
Vorſtäbt. Craßen Kt. 21, 2. 

Donnerstag 
Vauertarjen ie 1II. Pteife u (Schauſpiel). 

Danziger Heimateienſt E. V. 

Sotnmtam, ben 22. Aununs 1028, benns 5 ube 

Vortrag: ů 

Peülat Ulitzta⸗Matibor, M. d. 93. 

„Oberſchleſien“ 
im Anlerſaal bas Yeisheich-Wilheln- Erblitenhaufes 

  

  

  

Daru: Ein groshüe, nuserlecenes 
EübrsEramn! ů 

LICHTSPIELE 

Unwiderrufllch 
dlo letxten Tage! 

Nur noch bis Donnersiag Der schönste 
Flim der Saison! 

Iwan Moslukin 

2 grohe sonder-Schiagerl 

Ein sensationener Kriminaitim in 7 Akten 

Eintrittspreis: Abendkaſſe Guld. 1.00. / Vorverkauf Guld. O.60 

Vorverkauf: Denziger Verkehrszentrale, Stadtgraben Nr. 5, 

Rahnſche Buchhandlung, Danzig. Gr. Wollwebergaſſe Nr. 26, 

Akademiſche Buchhandlung, Langfuhr, Baumbachallee Nr. 1 

  

Eine Lee 

DiE HoODEEερ EEALIEEVUEITLSCLIRIFI, Dlä 
ZEITSCHKET DER SCHLEEENDENV ERA. 

Beitrage erster Literaten und Kunstlerl 

Uterhaldung & Belehrung uber Exxlehung -. Hysiene 

Haus- und Gartenwirtschaft ＋ Rats cila ge fur 

Kache und Keller & Aratliche Sprechstunde usw. 

2· * Glanzendausgestatteter Modeteil 

Teis nur 40 1 ů 

aül Abewichimehen „ —— 
Schültessster s0 E. öů 

Zu beaſchen Außck lede Vollebaheadlans eer; vom Verlas 

H. W. DIEIL NACEIL, RERLIN S* 68. LMNDENNSTEs 2 

HüüAA 
— het „ChUunn“ U. „MeDpolls“ 

an Besucherzahl weit uberiroflon 

Eln wweimaliger Besuck würde Ihnen die 
ganzen Veinheiten dleses Prunkfllms 

oltenbaren 

im nouen Beiptogramm: 

Luno von Mleckerritz 
Oroteske mit vielem Ulk 

von Paul Simmel 

  

»n unsrer Tottung ainπι 

Bittig, und — Seenen 10, 3,. X. 

Eine Detektiv-Oesfhichte voll Geschic und Tem U 

„in verbiüftender Frndtung und allerhochster Ipannung 

Carl de Vogt-Hanni Weiſle Kampers * 

Henry Stuart - Lamberts-Pauisen u.a. 

U Mi emd 
Der Lebensroman eines Strebers in 6 Alten 

in selten padtender und Sspannonder Handlune 

ISwer v. 
He⸗ VSemnentürg, 

WorllALl—. S—1—4.— 
Vut erhaühmr. 

Decbeit, 35 Türe, E es Eitteptot 

Kläavierfeſſ⸗ — und 
bitne zu. verfduſen. verlauſen. 

L nreitkale Hol. 
verloanlen Lan⸗ an vie olbat ·   

  

Dalvuſte. ů abt


