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Stunabend, ben 21. Jennar 1025 

Sozialdemokratie und Rheinlaudräumung. 
Genoſſe Sermann MüllerjFranken gegen eine dauernde Kontrolle. 

OIm Reichstag bat geſtern Gen. Hermann Mülter⸗ 
Dranken auf eine Anfrage des beutſchnatlonalen Abae⸗ 
orbnete Walraff, wie ſich dle beutſche Sogtaldemokralle 
zur Ablehnung einer dauernden Lontrolle des enkmilttart⸗ 
flerten Rheinlands ſtelle, ſolsende Erklärung abgegeben: 

is bat mich gewundert, daß gerade Herr Walraff eine 
berartige Erklärung wünſcht. Es, müßte ihm boch bekannt 
ſein, dat mein Partelfreund Sollmann nicht erſt ſeit ber 
Luremburger Konſerenz, fondern ſchon lanae vorher 
immer wieber erklart bat, daß meine Partel 

leßen ſedes ſtüäubige Montrollorgan im beletzten Gehlet 
i. OUn keinem Stablum haben wir gerade blerüber die 
notwenbiae Klarteit vermiſſen laſſen. Kurze Belt nach ber 
Luxemburger Nonſerenz bat ſich der Auswärtige Ausſchuß 
des Reichstaves mit bleſen Hragen befaßt, nlemandem iſt es 
bamals eingefallen, uns in ähnlicher Weiſe zu interpellleren, 
wie es beute Herr Walraff getan bat. Auf der Luxemburger 
Konſerend baben ſich alle Vertreter der Godtallſtiſchen 
Vartel in Ueberelnſtimmug mit früberen Beſchlüſſen 

für die Muſbebung der militüriſchen Beſetzuna bes 
Nheinlandes 

ausgeivrochen. In der damals geſaßten Reſotution beitt 
es ausdrücklich: 

Eine der weſentlichen Aufaaben ber ſogialiſtiſchen Par⸗ 

telen iſt es, eine ſchnelle Löſung der Kbeinlanbordumung zu 
erwirken und alle Schwlerigkeiten zu beletligen, die ſich ihr 
entgegenſtellen könnten.“ Damals waren wir von der 
ſchnellen Auswirkung ber Volltik von Locarno und Tholry 
aubgegangen. Es iſt. damals auch, wenn die Räumung ber 
beſetten Geblete ſich hinauszögern ſollte, 

lebislich an einen Erfatz ber Beſatungsarwwer hurch elne 
ü Sivils Muyuruelfften ů‚ 

gedacht worden. Es ſollten nämlich keine Anſtrenaungen ge⸗ 
ſcheut werden, um zu erreichen, daß in benkbar kurzer Friſt 
bieſes Regtme durch eln anberes Soſtem in Uebereinftim⸗ 
mung mit den Verträgen von Vocarnd abgelhßſt werde. Dle 
von der Luxemburger Nonferenz gelorberte zivile Kom⸗ 
miſfion könnte natlrlich höchſtensbis zum Ablauf 
ber vertraglichen Beſabungs)ſriſt, alſo zis zum Jahre 1968, 
bleiben. Die Deutſchnatlonalen haben ja blher auch noch 
nichts gegen bie Erklärung der Meichsregterung geſaat, wo⸗ 
nach ſie dle Inveſtigatlonsvertrüge anorkennt. 

Es iſt ulcht au beſtreiten, baß Vaul Boncour elne Sonber⸗ 
kiehlung In der ſoslaliſtiſchen Praktlon Frankrelchs elnulmmt, 

aber gerade Herr Walraff müßte baflr Verſtüänbnin vaben, 
benn dieſe Sonderſtellung iſt, äünlich, wle ſie in der 
deutſchnatlonalen Drakttion Herr Freytag⸗ 

Lortinaboven einnimmt.   

  

A Virherblockregierung im Shraubſtuc. 
Unmt Iutr ue Pummi-umitn — hee Ailluumnte ecerlühn — Oppeſihn luts lrateuhen. 
Der Relchmtac. dihann am Preſtag ſeine Beratungen mil luer groden Sen Ofu 0 ſelbſt Keitelg du 
et gemelbet, um die Unſicht der Reglerung über deu 
Ue HüsetSkanbal vernebmen zu jafſen. Was blieb Ane andereg Aüria, als bie in ber Hrflentil % verhreiteten 

E, ben Umfang dieſer Fkanbaldfen üffäre aigü e, wi ſeſt: Die Unterſuchung bat einen Ggaßeſte went HEA der von der Keichs regler ng auſs ernſteſto et, wird. Die Reichsregierung hal Maß⸗ verhinber 0 In, S die Wieberbolung ſolcher Vorgänge 

Die Ausführungen bes Reichskanzlers konnten trotzdem 
keineswegägenügen. e, an bei aller Oſfen⸗ 
heit über den eigentlichen Tatbeſtand nicht ein Wort über 
bie Göbe des entſtandenen Schadené“ und über die Quellen, aus denen der in u ur Disvoſition geſtellte Kapitün 
Zobmann die in die Millionen füat⸗ Summen der bebus A.G. zur, ic Kiarhel geſtellt bat. Auch in dieſer 

nſicht muß endl! larheit geſchaffen werden. Mit der 
Leß man In tverſtänblichen Aeu eben e des ge Stanbale gu 'aß man in Bukunft verſuchen werbe, derartige Skandale zui 
verhüten, 0 es allein nicht Heſſer Die Phoebut⸗Affäre wird 
jebenſalls ſo lange in der Deffentlichkeit eine Rolle ſpielen, — ie Rarten nicht in aller Offenheit aufgebeckl 
mb. 
Immerhin iſt mit der bis heri Keit Aktion gegen die 
Unerlanbten Manipulationen im gieichsweyrminiſterinm 
wenigkteus ein Sctuß politiſcher Erfolg verbunben, 
Er liegt is dem Beſchluß des üuſer Bpinan, bas Melchs⸗ 
wehrminiſterinm in Süißelen. ler Finanäkontrolle an 

Ein beſonberer Ausſchuß lun von Fall zu Fall alle Einzel⸗ 
Pünge dieſes Miniſteriums prüfen und die Berwen⸗ 
ung der Gelder ſeſtſtellen, Wie groß muß die 

Schweinerei in der Bendlerſtraße zu Bexlin ſein, wenn felbſt 
bie deutſchnatlonalen Minſſter dieſem Entſchluß ihre 
uſtimmung Kohorr aben? Man hat unwillkürlſch das 

inben, daß dort pisber ſeber Kapitän mit den Mitteln 
der Steuerzabler geſchaltet und gewaltet hat. So verfſteht 

Dehe 3u Hehr eeiſecen W., much lber öleſes Karſial ſinb n r dieſe al fin 
die Atlen noch nicht cgeſchloffen. 0 

Der Hoheynnit bes Tages. 
Eine Rede des Genoſſen Severiugs. 

Auf Marr ſolgte Genvſſe Severing mit einer Rede zum 
Stat, deſſen Beratungen am Auweiftündiz dem Tage des 
iur stagsbeginns, mit einer zweiſtünd gen. Begründung 
ur Hluunbuluſher Köhler eingeleitet worden mar⸗ 
Man ſchreibt nus daszu: 
Geverfug erklärte, daß die Sozialdemokraten bemüßt ſein 
werden, die Aans 51. Mäez verbſchtebe zu fördern, daß 
der Haubßhalt am 31. März verabſchtledet werden kann, nicht 
855 t aus dem Grunde, um die Baßn freizumachen für eine Uisvertretung, die bem volitſſchen Willen des Volles 
mehr ate ſch ve. als der W mit bens Reichstag. Er be⸗ 
ſchäftiste ſich bann eingehens mit dem Etat in ſeinen Einzel⸗ 
beiten und beſpricht auch die ſoeven durch die Länderkonfe⸗ 
renz wachgeruſene Frage des Einheitsſtaates. Einen be⸗ 
Ei ſeren bes Geiit widmet er auch bem Heeresetat, wobet die 

eti des Geßlerregimes zerpflückt werden. 
Severing an Reöbnerpult des Reichstages. Der preußiſche Staatsmann ſpricht als Führer der Bppo⸗ 

ſitton' gegen die Reichsregierung. Man kennt dieſen 
Mann.. Ar ſachlich in jedem Satze. Patßetik, hinreikende 
rethoriſche Künſte, demagogiſche Schlagworte ſind nicht ſeine 

ket, Lin Gorecher, meylger von Temperament alg von 
feiunudicen weiili n. Gehdn in, Ppn, übersengenben Argu⸗ 
meitien, Er bringt — in. Heſem Paufe nicht zinmal 
amtierenden Miniſtern immter gelingt: Kufmerkfamkeit, ſa 
Spannung während der ganzen einktündigen Rede zu er⸗ 

lten. Her ub bas dieit 'et dem Mann, der ſo Großes 
ür Preußen und das Reich getan t, den ſchulbigen 
elpekt nicht. Dieſes Lob muß allen Fraktionen einſchlleß⸗ 

lich der K. P. D. und der Nattonalfozlaliſten gezollt werben. 
Et 40 alſo doch noch Goarat⸗ daß Männer von ſo feſt⸗ 
errüngen polltiſchem Cbarakler ſich Aberpartelliche ichtung 
e jen, 

Severing ſchont weber die Reglerung noch die Megierungs⸗ 
Mbglchs Cihe Rebe ſſt ein i Sengnih ſttr dle 

öglichkelt, fachliche Echärſen in gebilbeter Foxm vorzu⸗ 
Auſſch Nur an wenigen Stellen wagen ſich deutſchnatlonale 
wiſchenrufer hervor. Pann ſett Gerichtet ,L0, bie 
tlle, -die auf die Kans Pientmit gerichtel iſt, ab, ſteht 

ibs auf die Rechte und blent mit einer Vemerkung, öle 
Krbeitenf8 nicht zulätzt. So, als er bem Schwerindu⸗ 
ſlriellen Klhnne, der ſich mauſig macht, dle Soziallſierung 
als Maßnaßme per Staatänotwehr in Kusſicht ſtellt, wenn 
die bo teſten, ſchen Herren ber Staatsgewalt Ui trotzen 
ich exoͤrelſten, Dann kommt Mosibh Hazille, ber 
eutſchnationale heuiſchen Giubei Staatspröfldent und Feinb 

des nationalen deutſchen Einbeitöſtaates an bie Reibe. 
Freudiges Schmunzeln von links wie rechts, als Füm figl 
dem Wnö f Staatspräſidenten, der roten Kopfes vor ihm „ 
lächelnd ſagt, ber Name abiicher Eigere nicht gerade baflir, 
daß ſein Träger aus ſchwübiſcher Eigenart erwuchſen ſei, die 
er 10 glaube, ültzen zu milffen. Natürlich erhült auch 
Gehler ſein Abſchiebszeugnſs. Keine Stimme im Haufe 
erhebt ſich für ihn, als die Zenſur auf mangelbaft lautet, 
teils ſchlechter. Friſch unb kampffroh k. uin Severing den 
Wahlkampf an. Stürmiſches Bravo und Händeklaſſchen ber 
Lamef. rallſchen Draltion unterſtreicht den Ruf zum 
ampf. 

Der zerfallende Bürgerbloch. 
Eine volksyarteiliche Oppoſlitionsrebe. 

War Severings Rede der fachliche Sßhepunkt bieſes 
Sertef der Oppoſtiton, ſo kann man von der Kiebe des Volks⸗ 
pParteſlers Dr. Cremer fagen, baß PeS Regierungs⸗ 
parkeiler eine gerabezu fenfatlonelte ppoſitions⸗ 
Febe hlel,, Er kantelte den Finanzminiſter und bie ganze 
tatenlofe Bürgerregierung in einer Tonart ab, bie die Re⸗ 
gierungspartelen ſchweigen, die aubleret Volkspartet mur⸗ 
ren und die Linke lebhaft applaudleren läßt. Dann knbpft 
er ſich bie bayeriſchen Hinterwäldler um Dr. Heim und 
Genoſſen vor — er ſagt wirklich Hinterwälbler — und ver⸗ 
äungt bie Führung der Meichbregterung zum 
Einheitsſtaat. Er verböhnt den hilflofen Kanzler und 
den noch hilfloſeren Innenminiſter v. Keudell ſo derb, wie 
den unmöglichen Lutherbund, der je 8 Roffe vor und hinter 
den Wagen ſpannt. ů 

11 

Wleder werden ſo Rifſe im Bürgerblock ſichtbar. 
Was Wunder, daß die Meinung ſich verſtärkt, man müſſe mit 
Junlwahlen rechneg. Die Regierunm ſchleppt ſich nur noch 
fort. Trotz ibres kranken Zuſtanbes kann ſie gewiß auch 
noch bis Ende brs Jahres am Leben bleiben. Aber die 
Wahrſcheinlichkeit ſpricht für baldigen Verfall, weil jede der 
Regierungsparteien von der anderen los will, um möalichtt 
wenig von der Verantwortung ihres unſäcigen Tuns tragen 
zu mitſſen. Hie'es gegenſeitiae Abriicten und Miktranen iſt 
K Zeusnis ſlir die ſchlechte Arbeſt des Bürger⸗ 

ocks. M.„ 
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38000 herrſchen über 40 000 000. 
Bet U b rſaffungsreſorm unb Nat Bentdewearns in Hollubiſch; 

Die Verpandlungen der Anöllchen Volkgrates Vatavta ſind in ibrer hiſtoriſchen Uebenlunpein Curo 0 viel ae, , Inbonefijchen erſchaſten Bnieber⸗ ländiſchen Eunb. „Archipels. Gewiß ſoll man die Leſchloßhene 
Verfaſſfungsreform 

uicht, Uberſchatzen, denn bis zu elner auch nur relatlven Celhnverrbellhn iſt noch ln welfer Schritt, aber es iſt doch 
mit einem Prinsip gebrochen, bas b.as5 bie Juthoneſen in 
torem eigenen Lande in dem BVoltsrat, dem an ſich beſchel⸗ 
denſten allex Parlamente, R daueruden Minderhelt ver⸗ 
uxteilte, Die etwa 36 000 Niederliuder maſoriſlerten 
Uisber im Bolkbrat nicht nur die Eüüt 10⁰⁰ hteſten 
anberer Nilonalität, die auch kunſtig unvertreten blelben 
werden, ſonbern auch die eiwa 950 000 un2 und die ſaſt 
40 Millionen Malaten auf Jarva und Sumatra. 

Ondlrekt iſt das ein O 
Erſolg der lnboneſiſchen Nallonalbewegung, 

beren ſtarker, WDeibli, Druck bahlulerſtand, ber grohel, 
auf, nailonale Selbſtändigteit eingentellten nch dle 
troh aller Kegenlelligen Behauplungen abfotut nicht lom⸗ 
müniſtiſch iſt, ſondern kebiglich aus wohlverſtandenem 
nallonalem Egolsmus ſebem die Hand reichl, von dem ſie 
einen weſteren Schrilt üß der Richlung, threr Befrelung er⸗ 
bofft. Sle iſt ein, 1 der Zuſfammenſaffung 
dühtar undoneftfch⸗natiohaten' Kräfie burch das 
Wuündnis, haß guf dem leßten Parteltag der mobammedauſ⸗ 
ſchen Sarekat Aher mit her tungen iudonteſtſchen Moliongi⸗ 
partel, die wentiger reliaios eingeſtellt, mehr abendländlich 
50Sᷣm iſt, uunch wiaß 5. würde. 
Wahrſchelnlich wird ber Volksrat nach der angenommenen 

aulſchblahe künftia 
be inbonefiſche, O chineſiſche und v0 enroplllſche Milglieber 
len. In bleſer Zuſammenſetzung Llegt ine gewiſſe Syetu⸗ 

0 ſton auf ben Feihen leittand, Vie Line lichen 
Kauf⸗ und Hanbelspkreiſe, die es zu einem gewiſſen Wobi⸗ 
ſtand gebrocht bei uüb deren Intereſſen und Ktaffen⸗ 
e ſchtspunfte mit beuen des europhiſchen Gpleniatkapilals 
eilweif rallel geben. Die Zukunſt wirb lehren, ob man 

lich, Hierin nicht verſpeküllert hal, Noch immer ⸗ 
kießen die Ehinefen im Archſpel nicht die gleiche ieit „ 
Ke 'utg wie die Oapaner, und ihr Natſonalſtolz Aſt felt⸗Pen 
agen ber großen Bürgerkriege gewaltig gewachſen. Kler⸗ 

dings werben inl ble In den Volthrat gelangenden Ondo⸗ 
neſen bei bem indirekten Wahlverſabren und dem tellweſſen 
Verufunhßrecht detz, Generalgouverneurs keine einbellliche 
Kaupii ſeln; die Sohne des altindonefiſchen Adels und der 
Paan Uingcaefulechter haben von einer ſavaniſchen Demo⸗ 
ratie nicht die Kee llebevolle Schonung ibrer Vorrechte 
u erwarten wie von den Niederländern. Unter ben 
Europiern ſind jedoch 

die Sozlalbemokraten, 

die bisber durch zwel Abgeorbnete im Volksrat vertreten 
waren, Leu, zuverläſſige Stütze ſeder Gfiſten auf Selbſt⸗ 
verwaltung gerichteten Gemegung. Eß iſt nicht unwahr⸗ 
ſcheinlich, daß bie indiſche Reglerung im Volkstat künflig 
einen welt ſchwereren Stand haben wird und VU Konflikie 
nicht ausbleiben werben. Immerhin werden die nüchſten 

ů re mit ihren parlamentariſchen Kämpfen für das indo⸗ 
ſche Volk eine notwendige politiſche Erztehung ſein, 
OInnerhalb der Natlonalbewegung nimmt 

der Sarekat llam 

ſeit langem die erſte Stelle ein. Urſorttnalich eine rein 
eliclbßeewecunt, hat er immer mehr auch auf das Gebiet 
der praktiſchen wiriſchaftlichen Vetättgung binübergegriſfen, 
und es wäre bahber grundverkehrt, ion heute noch unter dem 
Geſichtspunkt einer rein kirchlichen Partei zu betrachten. 
Schon ſein diesjähriges Slepa Pern trägt ſtark ge⸗ 
weqh ansgeſchloſenat Charakter, und e⸗ ů5 keines⸗ 
weas ausgeſchtoſſen, datz ſich hier elne Wöbiace eingeſtellte 
Bewegung an mohammedanſſcher Grundlage berausbildet. 
Gewiß liegt fein höchſtes politiſches Ideal in der panillamiti⸗ 
ſchen Bewegung, in der Schaffung eines frelen Völker⸗ 
undes unabhängiger moßammebaniſcher Bblker, aber dles 

ee mmedaniſchen Natlonen Ja 
eursyilſchen Wtern zuteil geworden iſt. Er umſaßt 

einen ſehr grozen Tell ber gebilbeten Mittelſchichten, 
'ele Tauſende von Lehrern, Geiſtlichen unb Kirchenbeamten, 

alſe. be Elemente, pi. ſaß Wayen üchr WW oieeinte⸗ 
Volksmäaſſe oroßen Einfluß baben. Er iit vielleicht, Hie⸗ 
enige Bewegung, bie im Lauſe der Zeit dem ſavaniſchen 
jolke bie berufenen 3 her zav Wihhen Ontellekigeilen aus 

der Bewegung der javaniſchen „ 
ders Uber die rganiſalion Boebt Getoma die, Aiter ů‚ 
neſiſche Nationalvartel bervorgegangen iſt⸗ iſt ber 
Gedanke der paſſiven Reſiſtenz der Non⸗Covperation, immer 
noch nicht ganz erloſchen, verliert aber allmäblich an Be⸗ 
beutung, feht man zu begreiſen beginnt, daß man obne 
Beteiligung am parlamenkariſchen Leben und an der Ver⸗ 
waltung nliht zu der erſtrebten Machtſtellung gelangen kann. 

Met andere Seite ber indoneſiſchen Irage. 
Das Problem der eingeborenen Arbeiterſchaft. 

in guter Erinnerung verbliebenen Aufſtände vom 

Robemver 2826 Anb Januar 1927 lenken aber unſere einie, 
ſamleit varauf, E; die Eres Wiohie Frage neben ihrer nat o⸗ 
nalen Selte noch ein anderes Pro lem in ſich. birgtt 

„ble entfethiiche Vehandlung ver eingehyrenen, Arbeiter. 
nujer holländißches Parteiblatt, „Set, Voll, berichtet, barüher 
imeinehn,mür⸗ 103 erſchienenen Artikel ſchanderhafte Einsel⸗ 
heiten, nie an bie ſchiüimmen Methaben:tolon taler Urhb⸗ 

ne 

 



8 b in ihrer Kleynlichteit nett der 8. 
Vi⸗ Mchen M Mrdetter fie ae ünftice 
* penel ua Matlonalbewegung gewiſſe Parallelen 

Vaul Laheae, gafchledene Intereſſen und Kanyi, 
ꝛen, hiat; Aucug 105 la 1050 f mel der bol⸗ 

an K ſlatbempirl vKn L.olMe it 0 Rer 
ů 10 0 5 an 

Sumat Fien * kiſch Sler be⸗ 
Kile Heftant 0 Dort herrſch u M ent 

der Lelbensheit ver Neßet 0• Amerita Cie im 
oms Hiltie“ berichtet wird⸗, 

talbemotrat van g 
128 dié 4521 ar, 

U uth „Outel 
0 1021 wurde eine 

Inſpeltlon der Mibeltsverhuliniſſe 
eingerichtet. 

Aus elnem unlängſt bSIeei amtlichen Bericht arſleht 
Mon nun, daß zwar Menderungen eintraten, dah aber anderei⸗ 

ſeini noch viel zu wünſchen üübrig blleb, 
Die Ka, L V.· Mnten Weree ih0 ſchlimm be⸗ 
17%n. Wrügel und f ahrung ſind bellebte 
Mlitel, um ſie 5 unmeuſchl en Wihei zu zivluügen, Wenn 

e ſich berlagen ober gar zu ſllehen, W. 10 on W. Hüül, 0 rau⸗ 
famen Ra acit Unterworſen, Eü ſind helannt, 
jei denen folchem Unglückllchen dle, obe uu Wun Kiu ſen zu⸗ 

Lalle au fgehün LO % 150 ah G m ſelben Sirlck wurden bie 
Leute a u E — 10 mit ben Urmen hinten In 

ite wu 
vielen beti Lod Ayital DirK Deriht eriihl von 

vielen ſolcher entſeilichen Greueltaten. 

Anft Lenstieg kamen Ma here 5 in zu dem AAA 
mit ſhren glagen. Mancher der Rla Een wurde einige Tage 
bDarauf iot aufgefunden. In beinay ihe allen Nällen bekamen ver⸗ 
IM petbt Kullö ſo bah ſu uffehern den Auftrag, * im ile 

verbergen, ſo Perben e dußch die Pollzel und den Arbeits⸗ 
aſepeet 50 werden mußten. 

Dle täglich E elttiet war anfänglich übermöbis 
lang. Klagen iib 

ů 

voll·, vlerzehn⸗ und ſechtehrefüiae Arbeltezeit 
erden 1112 vernommen. 77054 er, baß eiln We 
rei b, Hain Ee Lehng smal am Tage 
1 111 einer Lüe⸗ — 

1—1 — Ecgieile 2655 ＋8 4368 itste i1 
Get 2n 

2545 e Lu. 00 f 3 ů iOt 
or un n ö‚ 

ans be, Ai 5bei ů 
Unitern ihrem K. * i 23 
waren. 5. 6 ien der ünterbringun, uUnd der Ernd Mung 
währenv deß einiße Zelt vbauernden ů Kihalis in Singavore, 
die Ey oriteſten bis Wwen Axt 492 ja die Gſi. 

r Elt are eii Mürn E thnen 
2555 eii Dahin, u 1 0 
alß Wbalich 0 s 0 duſhner in He alten, ie lich wurden bann 
auf Mrund der kanbeübfhe ＋2 ſchr 2 en fullt Abrech⸗ 
uunasbücher gegeben, woraus ſte 5 Mum in wie groß 
ihre Schuld noch wär. Der Gplumton den ver⸗ 
Arlhet, eis mnn ů — dacht ü beu erſten Zuſpelllonen 

Die meiſten Arbelter ind dem Oylum verfallen. 

Anfänglich wut * U1 Kulis im Sebiet dar Unter⸗ 
Rehmuiigen ni. de1, wer nich arbelten lonnte 
wurde aus . U Wr⸗ 01 vie Inſbelslon Wandel. 
0 üüüt 1 Alnter — n De AMt u ilich 

e Zuſtände nehniungen ſe mi 
berbe jEert haben. Jedoch laffen fle hler Aud dort noch viel zu 
wünſchen brig, 

enn aber die fulls In bbrzß Wut zum feſfs relfen 
bann ruſen die Unternehmer: Sieglerung, grelf Hiha ein 
(Gemelini fſind die im lehten Jahre 

als kommunihiiſche Aufkänpe beselchneten unruhen 
In, cen Prehl Wraſh D.0 Duuen ſorbert ein Teil der 
lnbiſchen Hi eſtrafung am Hoſlde Aber daß der ver⸗ 
Im uge⸗ * lelbtt Plefe wiiben Ausbrüche, die man 

eme inen mit linrecht Kommunismuß nennt, hervorruft, 

  

Geßen ben Gashrieg. 
Erklurung ber internatlonalen Antigaskrlesskonferenz. 

Sle interngtlonale Gaskriegskonfexenz, die in dleſen 
Tahgen in Brüſſel beriet, hat übre Kröeſten keenbet und wirb 
dem internatlonaten Roten Kreuz verſchicdone Entwürfe 
000r. Ste bat eine Errlärung abgegeben, wonoach ber 
Gastrleg ein nicht berechtigtes Miitel fei, der Kämpfende 
und, Nichtvete eahge ohne fütewerd träße und der 5 0 dbas 
Völkerrecht ules 5l werden müſſe. Genoffe 
de ker hes re, Milglleb der Ronfereh, äußerte ſich dem Ber⸗ 
treter b. noek. reſfedienſt“ gegenüber dahtn, die Brüſfeler 
D U„ 10 ihn in ber Anſicht beſtärkt, daß ein 
Gaskei amer Schutz der SZ vilbevölterung gegen den 

0 he,Voſh L uen Dauß die uhsuihe nergien auf die gänzliche 
20 fhaßhang des Gaskriegeß zu konzentrleren. uun! 

Ein Verbot des Gaskrieges iſt eine kaum wirkſame Matz⸗ 
hat * Im Krlege kümmern ſich die ſeindlichen Müchte 
0 nicht an ln W Abmachungen, ſonbern ver ug den 
Heüner mit allen Mitteln niederzuwerfen, Gtatt den Gas⸗ 
80 ſWaffen, ten, ſollte man ben Krien Aberbaupi aus der 

30. hleibt vorläufig in Auſterhmn. 
Vorßandowahl unb DehiorN des Sitzes auß ſechs MWenate 

  

„Dio Tagung des OG. 90 ern vormittag nach ein 
W5 ,0 900 * 90 

„ wie d e Wabl, de 
vrfſitenben und des WWeßerafſekrells auf ſechs 

Monate zu verta 
nnerbalb des Ausſchuſſes machte ſich zwar eine ſtarle 

Sürbmung gertend b. Dieb einer Verlegung des Sices 
nach Deütſchland. Da ſeboch mehrere Länderverireter 
ke in Kil imnites Mandat hatien und obne ein folches einem 
U wolttragenden Beſchluß nicht zuſtimmen wollten, beſchloß 
Le Kynferenz, Seir „ Mlurge auß Mer auf die nächſte Sitzung 
au vertagen. utrag auf n. alinn entfyrang einer 
Jultfative der Keuiſche ſchen Delegatlon, Ais Crgebnis der Aus⸗ 
ſprache kann immerbin eine erbebliche Klärung feſtgeſtellt 

e n. 
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Lokuale Eigentümalichkeiten. 
Von Max Brod. 

Immer wieder hört man, wie die Jeßtzelt alles mechani⸗ Herl und niveulert. Sind bte Mienſchen wirtuch o lclechte 
Heobachter! Es gibt nur zwei internationale Tatſachen: das 
Nute und den Jazz. Siermit aber wären wir beretis am 
Rande jener ani Smele M u, die allen Ländern gemeinſam 
ſind, Im übrlgen ißt man WWeralt anders, man benimmt ſich 
fu man 5 l anders gekleivet, man rebet und benkt anders, 
ja Eu be läft ſogar anders. 

An der Benierkung, daß alles überal vasſelbe iſt, gibt es 
nur n elnen. richtigen Unterton: vaß, vernünflig betrachtet, 
elgentlich nicht einzuſehen U gaiſe ii uns und in Deu ch⸗ 
land Lavoirs, mit flleßendem Waffer ſu Wa werden, indem 
man einen Hebel dreht, während mian in Paris und in ganz 
Frankreich einen mit Aice e“ u eimem 1 ſtlerl Gs 
aufhebt unp mit ſeinem Hät auf einem Rin iert. 
ilt bieſer grunblegende Unterſchied im Flichen fm-Wa 
kieb nicht einzuſehen, aber das iſt doch nur eine at 
Reſlexion, praktiſch iſt dieſer Unterſchiedb vorhanden * die 
Zähigkeit, mit ber ſolche lolale Ades Lenen, 44200 alten, 
baßtir zum unauflösbaren Rätſel des Lebens. Miniic 
fun ürgendein Handwerker in Paris einmal dieſe 2 „pbhe 5 er⸗ 
unben, in IL Rähe wurde ſie taufendfat nachgohmt, 
eute Mal llt f Verbreitungsgebiet mit den Staatögrenzen 
rankreichs zuf⸗ Oiiete Hinier benen beginnt die Zone ir, — 

cines alle Ewigleit anonym bleibenden Berliner 
ů Haſerd er die Hiexzulqande ühllche, mitteleuropaiſche Art Ler 

ähne einge bit hat, ohne von ſeiner Reuerung viel 
Are Wein mſim n, vbentent'h M v wiſlen, daß er mit ihr an 

ellie hur 
Großſtäbie und nAlenen⸗ ne ſchelden lich vielleicht 
weniger durch ihre Le 50s riebenen „Mentalitäten“ als kuctz 
eſen e) üicſ die kie backen, die Gchwarzbrotſorte, die ſie 

diꝛjer Hinſicht ſind Prag und Wien immer noch 
Sarhhen In Wrte en fäangen die immerhin verwandten 

riphen an, aber an das Weißbrot in Paris- und die kon⸗ 
ſtante Masesgroße Senne vauut allzu ſich er Kipfel und eine 
allzu grobe, E Semmel) muß man 82 mie gewöhnen. Es 

Ane man in Ka ünbern auf elner 

* 
akte 

delwalze mit einem kleinen Obrl en baxtiber (es heißt 
Oreiller) W. weich ſoll, während 4 Ounz Miiteleurope bie 

00 en, hun e wel OI Grahh gedethen. 
ſchon je teßtuie eograpt aiſchen den Gedanren gekommen, 

vie Greugzlinié ſe⸗ Lene i% * * vieſen beiden grundver⸗ 
ſchiedenen Mechübe en, u verbringen? Man ſollte 
eine Geſchichte und Gesgr ber allergewöhnlichſten Ge⸗ 
brauchsgegenſtände. ſchreiben. . Has »würde uns in ver Volks⸗ 
niuchwivaie weiter bringen als allerlei Phantaſterei des Raſſen⸗ 

U 

  

b8 ethennen die Diener des Mennmons nicht. 

Bg Mie U2 man mit Beſti eit darauf rechnen kann 
. Eus 10 „ Kner Bächlen Tagung kubulloe Be⸗ 

10 uhe⸗ ſaßen wirb. 

Jur beutſch⸗Iflerreichiſchen Straftechtsreforn. 
öů· Soßisemperlſe eiMes-a gegen die eigenartiaen 

  

ſchen Konſeanengen. 

In 1 0 Aier des Kalfir We.MH tin Wien 
ez ſtattete ber Sle Heſch 8 ichterſtatter utelen einen 
Bericht Uber die 185 95 ſbenif der gemeinſamen Konſerenz des 
Verlin öter un U8 en Heltbung 5484 ſchuſſes in 

jerlin, bie bekanutl. 0 Per nolelchung des Stra tersa⸗ 
beiber Länder Dienen Won m Namen der Sopialbemo⸗ 
kraten gab Dr. Cister dle Erklärung ab, 399 ie So 
demokxaten ber nur linß, ichtwer entſchloſſen häütlen, bie 
ſcheibungen ſemeinſamen Konferend anzunehmen Pie 
melnſan taktion werde ſich nochmals ult den 

ſhelben, nf ane Hergiungen beſchuftigen und uuch in ent⸗ 
kenſtn ob betei 8 725 Der milesreis auch Jufli⸗ 

25 

buſ 

minti noch bete iih mämiſch ſets Mum 
der Dr. 5 252 

PriI behem 90 3„ Herlh Ka. nannt, und zwar 
unter dem er, Hui bie gemeiniamen 
Arbelten, an 9ar 0 E Müt Müpeuſt e Cisler 

nütmenbig erilie 65 55 10 Aitüitn r bler abee ku 4 
getris V guf bie, Axrbeit an der 

Die ſen ainem uchen 5ßU— 
Gif, W —— eil, ps ſie an ginem ſolchen forruüßtes 

iniſts weiter oſten geiie Eünnten, zumal ‚ich ber 
* ſter boibe 01% In lichert habe. 

rklctrung rgibe im Ausgichaß großes Auffehen. 
Ste Würbe von den bürherlichen Auibſchulmiicliebern mit 
betretenem Schwelgen aufgenommen. 

uufianb in Verſien. 
Aus 500 wird gemelbet: 

  

In dem Besöirk 
Quaßbbah, Bauſf, Leſtet die neuon⸗ eenMaind xevol-⸗ 
Kan 15 Kanle W erſiſche Len ufſtänbſſch und zwel 
Kanonenbooie seingeiro raſſen, die ben Aufſtänblſchen elnc ent⸗ 
ſcheidende Miederlage beigebracht haben. 

theoretiters. iise ch Hatden wir vor dem Probrem: bet uns 
wirb das keht o Vicht in Funktion gefetzt, indem man ein 
(und ſch E Mn Wdent f einen 558 duichn nic 101 Oclaſw aber 

n L eingerichteten lafwagen, 
wird ein Knöpſchen 235 abtbe is ober aufwärts ged * ‚ 

Und warum ſleht das Telephon in Parls wie ein kleines 
ſilbernes Jagdhorn aus und U Amerika auf ein U1 icht 
ſagen, de⸗ das man in die Hand Mummii Man kann wohl n 0 

e, , 
t haben t Man richtet uch ein, wie der Nachbar ein⸗ 

Hert tet iſt. 
An der ant Pengluns aber ſchnappt plöylich bie Uniformität 

ab, eine neue beginnt. Ganz Südbeuiſchland zeigt in feinen 
Bauernhäuſern,, Billen, Stabigebäuden diefelbe breite, aus⸗ 
noch in deſer gehaul Bauweiſe. Auch Straßburg iſt 
och in bleſer Art gebaut. Atber prompt bei Apricpurt, wo 

chemals die Rei⸗ agtenge verlief, beginnen die zierlichen. für 
unſeren Geſchmack winzigen den ſluwer Häuschen zu über⸗ 
wiegen, Den Wguſ ia fit ingegen iſt unſer Stil zu ſchwerfällig, 
bem Lourd“. immt das in groben Umriſſen mii 
dem Mögchnoilen vummmveft damit überein, wie bieſe beiben 
Völker einanber ſehen. 

Aber die Dinge liegen viel zoliſchen Ses als es auf ben 
en Hlick ſcheint. In franzöſtichen Seedädern ſind die 

8 aunpdülten in Reih und Elied ausgerichtet, wle ein Regl⸗ 
ment“ Solbaten. Wäre 56 18 Norbbeunchlond ſo, ſo würbe 
man nicht verfehlen, au e, mii preußiſchem 
beuit Aund Militärgeiſt öms Aber gerade in nord⸗ 
aus feüi Stebäͤdern 115 en die Strandtörbe treuz und auer 

liaehäuften Hügeln und in Gruben durcheinander. 
Es iſt ſchon ſe —* einem einzelnen Menſchen in dle Seele 

Leſ ſchauen, mit Vöſterpſuch 92 Wöngite aber ſollte wian ganz 
zeſonders vorſichtig ſein. Wer könnte eiwa den Grüind an⸗ 

ven, warum in • ankreich Lust alle Villen an den Baſſoden⸗ 
anten unb um die Fenſter bunte Ziegel tragen, die abwech⸗ 
ſelnd vor⸗ und zurücktreten? Ganz Frankreich iſt mit die O„ 
Zähnchen⸗Architektur geſchmückt. Hat man ſie erſt einmal 
merkt, ſo bemerkt man ſie überall. Sie iſt der eigentliche fran⸗ 
zöſiſche Bauſtil der letzten Jahrzehnte, ganz lunſtios, eiwas 
wie eine allgemein bellebte Volksbeluſtigung. Man baut eben 
eine Villa Und kann ſich gar nicht vorſtellen, daß ſie anders 
ausſehen könnte als mit gelben oder roſa ü OusPbbne — 
rechts und lints hinunter. Man kommt gar nicht auf den 
vanken, ſich ſie anders vorzuſtellen. Es ſei denn, daß man vie 
zehn oder zwanzig Kilometer über die Grenze geht. Aber das 
tut man eben nicht. 

Sonberbar, den romaniſchen Ländern ſagt man ſo' gern 
einen beſonberen Inbivibialismuß nach. Aber ich habe nir⸗ 
gends ſo viel Gleichförmigkeit geianden. In Italien hängt 
einſach aus jedem Cenſter derſelbe braune Margilerverhang 

ü 

  

Rucktritt des norwetiſchen Müuiſterian. 
eEine UubIDuns, Eie ben Wahlerhebuls entlyruhen ſel, 
EDD— 
EEL AIü — —— 

E 22 De 3e Des, el⸗ 

  

Segen ber WBilbüeng — Wimiſterina“ 

Düöüiieee V 
— iL eaßen — Der Münis bat dementlyrechenb 
Melbye —— dbie Bilbuna eines ————— 
ſtrrtumns zu verfiuchen. Meilbye bai ſich Perelt exkiäxt, das 
nene Miuiberlem in vulen, 

  

Der Borſtand der norwegiſchen Kek bel ber 
eb. 8e bekanntlich infolge len Lrſeng vertechen 

etnen beraus ſtart 
Hal 63 Leſoies, in der gege e ⸗2 Mer 

bonn 135 Berantwortang in ber Aer mit 1 ülbernehmen, 
wenn Paburch dle Turchſührung dermi 5 nden unb 
wichtioſten Dorderungen geſichert fel, ls rderungen 
wurden bezelchnel: 

e, 2. 2 vruſt upn, 1. Auſbeßung der ſür Wüibers 
8. bes Mpeung fUr Leite bemtittelte und che⸗ 
melnden 4, Fermünderung der Arbeltsloſigkelt, 5. MPorn⸗ 
rung des aund uſheb es, 6. Wlebereinführung des 
moenopols und ' der Kornzülle, 7. Pre,s, 
kKontrolle uber ibie etrlebemittet der Flſcher und 
Kontrolle über die Ausſuhr von Fliſcherelprobullen. ů 

  

Probrann⸗ ber polulſchen Regleruugeyertel- 
Sein Anhari in Vrostammlofliuketi. 

tet in Pol⸗ belant te ,e Benennung „Unparteiiſcher 
mit ber ieruns“ zulegte, veröffentlichte endlich 
länaſt erſe i 00 „Urogramm“, aus dem man ebenſo klua wirb, 

ramms“    

   Lae, e eg, en e r mehrſo ert 
Seſmherrſchalt und bdem aſep. Sit arte 

1n bL ů früberen Aüü* le Ab riiiſ 'ert wlebe 
W 15 kontreten Pun:t, entblt nur einen ů 
üere, t , n . 
nͤderun u welcher 

„Sſt werd hen. ſoll, darüber kein Gae. 65 1 ſei denn 
„ESlärkung ber Macht der Regterung“., 

Das „Programm“ ſforbert ferner von den Girtſe 05 
Abgeorbneten mehr Auſmerklamkeit für dle Girtf 13· 
probleme, Auch hier fehlt jede Definterung bes Problems. 
Senber wird bas alie Vied von⸗ der „moraliſchen 
San e Pahn a, aufgetiſcht, um dann mit der Predigt 528 
enden, haß „die Jufammenarbeit mit ber erkſiben 
Marſchalls Peineie eine patrioliſche Pflicht eines jeden 
Bürgers und eine Staatskluabeit“ ſei. 

Daß iſt das „Progxamm“ der Partel, die ale anderen 
Saßlaufrue als erelhaſte Phraſendreſcherei bezeichnet! 

r „Robotnil“ bemerkt hierzu noch, tens man erſt bie 
E ber Wsbuserbanpt , e abwarten muß, 152 aus 
dleſem „Programm“ überbaunt etwas erſabren zu können. 
Vfedeicht werde auch dle ban 5 erkiuren, is di 

6 
rtel. uſw, 

2218 

Ser, Kampfan lege! artelweſen 5 
Pitee vſielefinte ·, e Arbeiterpa 
welche ſich, dem Regterungsbloc an loffen Hei, 
e ov 

Dullnb u0 letnſcer Aühemhüier.. 
Es iit nur ein Vertreter ernanut worben. 

Im Kablnett Juraſchewſtis wurde der Generalfekreßds 
des Auswärtigen Amtes, Albatd, zum Verweſer dieſes 
Miniſtertlums ernannt. 

Demnach iſt alſo der, lettiſche Gelandte in aowno, 
Eiiii ů1, wie anläßlich der Reglern Balobis Kandi⸗ 
meldet wurde, Außenminiſter geworden. 
datur war bekanntlich in Liauen günſtig aufaenommen 
worden. 

      

  

mit bemſelben rechteckigen Ornament beraus. Vlelleicht be⸗ 
merkt man das nur als Fremder, vielleicht fällt auch bei uns 
einem Fremden mauche okale Eigentümlichteit auf, die wir 

aviſch miimachen, ohne auch nur von ihr zu wiſſen. Und 
eshalb verſpürt man jenen charakteriſtiſchen „Choc der Ge⸗ 

Wecuchsgecenfände' der einen hinter Stratburg mit einer 
Miſchung von Freude und Aufpannung, Energieerhöhung 
und Energlever uſt überfällt und der einem ſoſort ſagt: Jeht 
biſt du in der Fremde. 

Volititernna bes Opernlibreitos. Gleich vielen anbexen 
Opern und Operetten des alten Reyertolres iſt tedt auch 
dasß Textbuch der „Lakmé“ von Delibes für bie Sowiet⸗ 
kilhne in propagandiſtiſchem Sinn völlia umgearbeitet wor⸗ 
den. Der Sonietlibretilſt Galverin ſtellt die Ausbeutung 
der Völker Judſens durch die engliſchen Machthaber in den 
Vordergrund der drämaliſchen Geſchehniſſe und hat dieſer 
Oper, deren Bugkraft in Rußland wie in Frankretch Ar⸗ 
Aelen Jahren bewäbrt iſt, durch die Volittra „artuelle Zu⸗ 
ſpltzunn der Handlung wieder aut die Bretter der Sowiei⸗ 
bitbnen verholfen. 

50 000 Dollars für eine Sbakeſ⸗ Ein Exem⸗ 
plar der koſtbaren erſten Folioansgabe der Werte 
keſbveares, die bei den Bibliophilen unter dem Namen der 
Wantags⸗Crawſord⸗ lglen betannt iſt, hat ſoeben ühren 
Weg nach den Vereinigten Staalen geſunbden und iſt dort 
für 50 000 Dollars an einen amerikaniſchen Sammler ver⸗ 
kauft worden. 

Eine Päbago Akademie in mtfurt ou ber Oder. 
n in. Begleitung ult smini Dr. 

Des Minteria nien Dr⸗ e, des Ler Kiniertaltelt Dr. des Miniſterialbirigenten Dr. Wende 
Frant und des Referenten im er Per veſ 154 . MI Heat Air⸗ 

bes Miaffert 
ſeſhon Keſtenders Frantfurt an ver Oder beſucht 
zweck der Reiſe bezeichnet man die se 
mit den zuſt⸗ etegn tellen wegen einer iche GI Denit Fraul⸗ 
ſtes, an der r zu verlegenden pädagogl Alademi⸗ kn an 
erbin beabſigeigt die Stadt 120 lleich ein ſuiſche Wü⸗ 

verbinden, in dem die Junglehrer ihre muſt aliſche Wauer 
bilbung erhalten ſollen 
„Das Zweite Moskauer ſtünſtlertheater, das unter. ber 

Leitung des bekannten Schauſpie ers Michail Tſchechow ſtebt, 
bringt eine Bühnenbearbeitung des „Don Quichote“ beraus. 
Die Titelralle ſpiell Tſchechow. Die Dramatiſierung des 
Cervantes'ſchen Meiſterromans — an unb für ſich ein kunſt⸗ 
widriger Uning — iſt wobl auf den Wunſch des bnggfe 
Charakterdarſtellers Tſchechow zurückzuführen, den es reidte, 
die unſterbliche Geſtalt Les Ritters von La Mancha zu ver⸗ 
lörpern, mie auch Maſſenets Oper „Don Ouichote“ heinerzeit 
aui eine dirckte Anregung Schallavins entſtanden iſt.



      

re unbetannte Berwandt U 05 e- 32 52 85 
Sirakts A. LMafar We 

wuüß ſo WasGeh n 62. tau E tum arman G. v 
in Cürobe in Een m warfen. Um taif 

Ss handell es ſich abe in dan weniglen . 
Meiſt int windel ( botl) oder Uebertrethung. Xber 
etne elde von ſten n Ei⸗ 

toden unh erweckt 
ſtud die 

34 gai Jahre ist, was — 

   

  

   

  

bin bſchaft⸗ 
aeteun 1—— Eisee D1 

Lebenn Montab ED 
Lar — 
4in 

b r0 Aelchtum kam unt e 325 
Aan ſoll fein gewalkiges an auf 

Mual. Me-Sas ren ſfein; aubert acheichlen aat 
ret 514 e, Suelle ſetines croßen Ret H 

éwurbe bamols auf D0 Mi Neons, 
en geft Da keinée dlrerten Na 

Süe, 2 wurbe as von ber bolländiſchen Rie; 

EkG mwar 

Keig en ue S 5 

    

baü einmal 5 
180 rere S 
beau Geſand ber auial 90 ii 

Ai O0 Hegabl, laufer Miebere deutſ⸗ Wauß ger, 
edttrung enblich portäis 26 threm Weld kümen Wie bollänbiſche 

Sühe eben ſei — Acheihen an Aie Unbechten⸗ ie ur⸗ — ver⸗ 
ichen Eiben Aaban aber ben Kampf nit K aul, ver 

Nene Gofluungen. 
dember vorigen — ketre nun, burch die 

ble Han Leng in wiebder einmal vermeint⸗ 
enſee au et in 10 duſammen⸗ 

25. D— Die Miütonenerbſchaſt in ibrem De 
1 Phpfe umſeit und Hollaub meldelen 

Ei ed Hin 72 0uf die umſtrittene Olnterlaflenſchalt, Das 
05 fahre alten Serftinvaklden W. in benhhen. er⸗ 
neut Heranua — ſich in 931557 eaüſgegangent 8 
338 nu 245 60 — 10 puranſg e pn 

12 ſagen afe 1 C; AuſSrenbt in Kol 1* 
0150 fant. vrbe muih ſeln Vater in Montiechs in ‚ 

35 5 I an0 der Warniſonkirche in 
belpret worden, 996 ge beſlagt, datz 

     

    

0 andt dort Im Habre 1008 getauſt worden 
j üeein' Ern rat 104 ots U 3 ů 

D ů in , * — 
Apüax Ei 455 

0 . 8e. biere ate 933 Avlaus“ 
W. 268• b. intſch und wurde ſü d 2 
unſeret Y bät den Kampf um 3 5 
uugd h, aulcegehen ha bat, 

er 68 9 i alie Herr iſt gelltia und körverlich noch 
ehr 84n. 8 in alter en Stammbaum ſtüittzt Rioch 

a 05 ciuuna, baß es lom aelinat, 
5 Diaclonenerbſchaf au erbalfen. ů‚ 

Un ben Uurechten ausgegahli? 
Glorpng ift beretts mitgeteilt worden, datz dle bolländt 01 

dem beutſchen Geſandten erklärte, die Erbft 
anHanagi It worben, anſcheinenb an einen 

echtigten. hat ek nach Ungaben des 8., folgende ů 
Sasre Win neel des Invaliben bat bereits alls 
Auſtrenqungen gemacht, um bäs Millionenerbe anzutreten. 
be epen ſic ſich mit den diesbeßüalichen Dokumenten, unter 
cber ſol, nac Sert Anhenebe des Exblaſfers befunden 
—— lin, beageben. Hei einem Beſtüer 

onglas bond u. er Lelehiis Beſchäfttaung. Dem foll es nun 
lelungen 1 5 24 Millionen wiberrechtlich an ſich zu bringen. 
5 ube i u. Hurb E biein Cobhn des be Se, 

ar, ſtarb er v. und fein Sobn wurbe Be⸗ 
ſber ber ber umkämpften Millionen. 
— iſt, bak unſer Invalibe vor etwa 2 Fahren von 

nalger Gerichten dal Armenrxecht bewiilat worden 
5 un gegen ben Gobn des D, auf Heraußgabe des Gelbes 
landar zu werden. Ein Banziger Rechtsanwaft wurde 

ihm zur Seite geſtellt. 
Waß aus dieſem ſeltlamen Exbſchaftsprozeß einmal her⸗ 
vulen V. wird. mhaen die Götter wiffen. Uünſer Invalide 

en WMutel und feſt bavon Uperzeugt, datz es ihm ge⸗ 
Ki daß Erbe ſeines Vorfahren anznireten, Hoffen wir 

Wbu, ed es idm beſchleden ſein möge. 

De Mlatruſeuerſchlehuna im Jahre ton. 
MNatruſe Bedler ſpricht darüber in Danzig. 

ODi⸗ MUusgünge, die ſich im Jahre 1917 auf ben beutſchen 
arisgpſchiſen abſpieltan unb bie mit bar Erſchiezung zveier 
Matroſan ihre vroroniſch eunterbrückung fanden, während eine 
Aalhe ißrer Käameraben zu Brelheltsſtrafen berurteilt wurbe, 
blibaten die erſten Anzeichen elnes Auflehnens gegen den 
Krleßswahnſinn. Auch in ben Auseinanverſetzungen der Nach⸗ 
kriegszeit, beſonders in den Unterſuchungen des Reichstages 
hoben die erſten Friedenskundgebungen der Marine eine be⸗ 
deülſame Rölle geſpielt. Es iſt barum zu begrüßen, daßb ſich 
Teilnehmer dieſer dentwürbigen Ereigniſſe berelt deſunven 
haben, ihre Erlebnihſe, die fie ber Unterſuchmsloumiſön bes 
Reichstages als Zeugen borgetragen haben, auch der Oeſſent⸗ 
U zu unterbteittn. Der aus bleſen Verhandlungen be⸗ 

üů Matroſe Becker, ver ſchon in vielen Stäbien vor 
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  großen großen, Verſammlungen ſelne Erinnerungen aus ber 
damallgen Zeit dargelegt hat, wird nun auch in Danzig 

Müshen. Er triit als Rabner in tiner ven der Biäe kür 
Lenichenrechte varanflalisten Warſammiund em lommenden 
Mamtag in ber Gewerbehate (Schüffehamm) auf. Mühere 
Eimtübetten find im Unseigentell n finben, Die Ve ammlung 
aee ens Ein Eann Se ee, v 

— Si DüiteherehiienbDoen. 
OEe Dile Serbettel — ea Pelen asdaalisler, 

Ine 95 eln bie Dansl- 
ümetion E anst „ Aßt.. A Iimetl oni ente. Die Kolniſ, rim nal⸗ 

06 che 
t. el 

a 

Piün halte für 03 hörben uuns, Aroßesh Zuier — e, worau/ 
ſen, polniſchen Ve . en Aunsgilleit fßert wurde⸗ 

1— 26 Han Steat wulr 12 0. ber im 16 755 80 aus 
Gee f. Per Ara * W8b üim MroALOII 

der fark — Lechadt d. 54‚2 aüchentanbeit 

Waern wat ED eerg, 15 medlziniichen LHya⸗ 
ber Univerfi f5 Wi ierti UE 5 f 

an mit hem ie —3 War Ins der den unter dau Füßen in 2,, eaab ar ſich nach 
Pfan, wo er Un bat Aipim entn E Lerb. mebe⸗ 

0 

—. u i beins Srüäu b üi A0 biv,i 
W. i . aaßerl Xeußerdem ber voln, e, e 

xl⸗ 
3 ů Güus 2t Weiliß mit ainam aew 

Pen na elnen Eei 10 
BE10 e Vt. e Dautg 

ent bande ta bat er ſich auf Kefin 
— nicht betütiat. 

  

Dür beuiſche SMAe e „Orener“ 

N ,, 
Mſaaue (Gbici 

813 0 
kam von LSabuna Gbilefalpeler. 

  

MM2 * „ 10 Saie,Wa, 

ach lffatunge Hanzla ſiel e 
E Der Rabe auf Er war ſo ſßent 51 und 
wurde auf Seemanngart begraßben, Das Echiff Pürſte noch 
längere Helt, etwa bis Mut ang Mars, im Danziaer Hafen 
llegen bleiben. 

2 0 5 

  

muſer Wetterberiht 
Deröbffentlichmus dos Oelernatertumé ver Wrelen Stadt Danzzis⸗ 

GSonnabend, ben 21. Hanuar 102k. 
E P ·56 ee 

elen Aber 0 würlg, ben Musküuſern 
ber noch b= egenden Zptlone angehbren, it 

W maffen e nnflu n „ 
Uinan ſam auf die Kalllufttö⸗ver Mittel⸗ und Sfteure as5 
957 lletten und ie tere Rieberſchlige bringen börſten. 
e welche eben weſilich der Ober norb⸗Aüb⸗ 

würts ver ber! en t menl, Sſten gurück. Bel Drühtempe⸗ 
Loturen ſtber innenlanbe Weſte inigen Eraden unter 

‚ ung ber 
6 daher unbeſtänbia⸗ 3 8 v 

orherfage für morgen:; Bei ſchwachen Dls müb igen 
Füitasast Er EIAA ü Lchdet, nnd Regen⸗ 
ballen und weiter 

2. Mogiius ten füur n 2 EEA ann mͤih. 
um —9 K— Waen bubnn ＋ (. — Minimum ber 

letzien ken Kaal: — 

  

Poliseibericht vom 21. Dausar 1ißs. eigenommen: 
HPerfonen darunter! 1 wegen Diebſtahls, 1 wegen en 0', V 

ranl 15 2 wegen Bebrobung, 
10 gung, 1 auf Andeye LDer Siſng. 2 wige 8 wegen 
berſtandes, 4 aus anderex S. 
9 wegen ün94551 1 in 
—,Gefunde 455 1 toln, 
nleirt geug und Paplerg für 
glen, 1 braunen, ungeſpterig 
Maiee Luet eiſer, i 
jehrgengen16 eiferne Winde zum Hochbeben vyn Kraft⸗ 
fahrzeugen, 1 ſchwarg⸗ iber Schäferhund ohne Halsband 
ſeſfuns-. — Verlr ren: 1 20f0 Obrring in Goldein⸗ 

olizel 2 Perſonen obbaslos. 
t ür Teoftla Stynpvwa, 

chwarznecker, geb. 
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19 15 5,/Lehteche. uh, echseckige, 
Meter lange Te⸗ 

1. Beiblettber Leriiter Seltstlane 

1 
öů Alxſae war zurſicknehmen, aber bas aina nicht mehr. 
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Semibenb, ben 2L. uumer 1üirs 

Von MIcardo. 
lo, unenblich galtaßpt, Gerx Vor⸗ UD 510 110 Lact Ahdegteclr.eg,erigegens Ke 

E en unb 5 tfl⸗ Wluend ben 5 Richle 
Scnale M. 0 E Oſt. ſen ſteben Tränan. v 
Emals Munb. i 'en Giltern. Das 28,l. 
Hen finpt 08· Unb Piltz 4 05 nüu: 

So gelieh au0 geban wollen, — aE 
10 86 Angerb'r. voſlie l von mir wiſſen, 8. 15 

art, Er verobänte 1 und kehrte mir den Acbern, elt 
In Daun s Sleint Exaleen las und ihn anfledte: 

2 ein7'- 
Wle Ai beklagte Sluchst und Mfpeßl. lelle vor 

Mit ainem tait, iche 89 851 Pe dle Ausen 
dann * wider ri Locke nieh 

Mül an Au entminkel von foplel Lelelb unb 
unwüll. ünteetn US wic Koeri 630 ex einen Läden Oil 
auſ 1 — brün unb rduſpert ſt 

e „brummi ex leinne ‚ alnen 
raßt 20 cber mit ber Stimme bei dem — 45 
i, w0tr Wit Mans aviens relbl: 32— grülblen 

aber mal, wie Sle bazu kamen, ſo Men G irbig an bem 
10 U1 8. * iede mieh bit einem Ue 45 . E man 

erbalten ·Per. en, aber. Cet. 0 
Blutwelle der m Kef ſem Maäcbelan i⸗ 

unneft t. Oſt unterbrochen von UMeinen Utempaufen de⸗ 
einut ſle mit iOn Stimms: 

lernte ihn auf einem Tanzveranügen Eanngn. * 
ainer Shraundin oing ich bin, um ein paar ſeöbliche Sint 
zu vakleben. Das Beben iſt ſa ſo bitter, Ger? Urlüerdar, 
un wenn man die ganze Woche Über an ber Aten Ser ange, 
fiol, dann will man doch auch mal bas Veben von der a 
nöohme Kein kennen lernen. Untax den Tanzenden 01 
80 fan eich bet 5 ücheſlich der ſo Mi 2 nß wür 

pieſe eni ic err ‚ 
pun 85 im Grunbe äche! Herrn an in bar Hoff⸗; 

31u er mich au 100 0 gun and aufforbarn Lüäme, 
S mhe Ohääiig war ic, ale Lr pirtilch Wum, Rachdem wir 
U Kan detangzt hatten, wick er nicht und von meiner Seite, 

kam an unſeren Tlſch, war lieb un neti, Wir tranken 
* Lttbre und ich ivar ſebr glülclich,“ 

leber beginnen die Trünen zu ſliatzen und die HGänb⸗ 
chen ipleler nervös am m Taigei 

ir, waren mübe vom Tanzen und wollten 
außers hingehen um Kaſſas zu irinken, Meine 6200 

te einen allderen Herrn eiDiiber wat uünd ſo värab 2 
tel wir unt und alngen, Lelbex waren aber barr alle 

clag H geſcht offen und ba machte der Herr mir ben Vor⸗ 

D öttgt mii 1 0 
miüiſß Wigler, der wihrenblher Veickte anceſtlenat in M. 
Tten 5 

581 70 e ben Raſſee zu trinken, n. 3* 
Ultz Aön er U Mis er N Valte Tankeh cuhealrb. 

1 Geuei V, ulkiht ble Kleine und fätzrt muttger fort, Vbunt 
deu denoſſenen Ulkoßol war ich ile⸗ wenſg willenlos 
ſolgté ber Auſfforberung, Wir vblleben etwa zwei Eunben 
Laiu m und als ich gehen wollte, da da...“ Wlieber 

e 25 110 Met au bas Zuſammenſeln Kazi 1I K kngt in ben Korten bes 
Uſe Gſnt, ‚ ‚ Wben Sam * U ichen 

20 0 nb ja 0 t. 405 
üen Ln 6e 332 — n 

Phenn aue aubderachnet — 15 D als 
Dc, 5006 nehmen 

bachte, ſeine Pbolographle B 955 in, benn 
E L ſchten, hatte er bas ganze Geib vorher aus⸗ 

. 25er Auſtlia, war noch elne vecht anſehntiche Gumme 
arin Der Richter! lägt mit ber Hauſt aUPBLi und 
feine Augen iprühen orn, 

ſagen Ste andlich bie Wabröelt“ bonnert er und 
ble 15 rlecht ganz in ſich zufammen und ſtebt vor ber 

ank, auf ber ſchon o vlelt richer ſahen, wis ein ver⸗ 
ſchil⸗ Aiset 2106Mrr: 

ber nein fanp. 6 ſle, 125 nein, ich wollte nur ſein 
Wilb als Hlebeßy 8126 bad, Geld in der 
Brleſtaſche M Lann Oite 10 We nlcht genommen.“ 

„Gut, ſut,“ der Richter pfleat ſet3zt mobernen Telegramm⸗ 
Ail in ſeiner Rebe. „Gelb war 5rin. Ausgegeben bahben 
Sie es, Der Mann traf Ste zufällig und ha ſtritten Sie 
alles ab, APhre Verſtocktheit hrachte 105 in Wit und er lief 

r Pollzel. Später, als Sle ihn anklehten, wollte er bie 

Die Kleine weint, weint, weint und bört nicht mehr, was 
PuMberun vorzehl. Dai Uxtell wird verltfen, und als 
ciwas wieber 0 ich. Bawäbrunasfriſt geſprochen wirb. kommt 

eber zu 
„Und ich bab ihn doch ſo lieb asbabt,“ flütert has Münd⸗ 

cHhen und ſchrüipft aus dem Saal. Die Zurlickbletbenden ger⸗ 
brachen ſich ben Ror / üher den Fall. 

ſruhbobenbroub Peichtil te geſtern abend die Stabt, 
Durge Keuer, das imerhen Soctptet deß Cauſes 
anger Markt 7—8 auögebrochen war, konnte in kürßeſter 

Selt aelbicht werden. ů 

Dauziger elanbebamt vom 90. Nannar 1918. 
Tode W ülte; Ebefrau 6.3 H5 2 0Mg. . 

Glei Eöwi. 
Hiſic 9155 . LO hter 33 — 

5 M.ů — — MHN Miſchre Sat⸗ v5, 0 

  

Wir erlallen Dlernüt de traurige Pilichi. 
don Tod unseres Lehrlinge 

Walter Bohnle 
bekannt zu geben- 

In dem Verstorbenen verlieren wir einen 
überaus fleißigen und pflichtgetreuen Schhiler, 
der au den schönsten Hoiinungen berechtigte. 

Wir werden ihm ein dauerndes Andenken 
bewahren, ů ů 

pvanziger Werft „.



  

u., Sichſyuie. „Dle grobe Parebe. 
Dleſer Niim ſchwankt 1n elner EI rung In Den 1 

in deß, Maftelen WAI und Haß. Dieé elnen ten, er 
U 0 AAr „dle anberen 

0 10 
lich Lam man zu einem Kompromiß. Die Sche Mesy/ irat 

in 0 on. Giwa 1 0i 8 Pſterg wes t ieſe Dan 
beruhigte ſich wleder, bie Clterxgtur biefen Flim 
3 ein Pon, f uU er Wan 15 ſt tang if 6, U noc 

ir i Danzi „en, nun den Kompromiß. G 
ullhend, hibeh 52 ehenswert KN well ache 10 
üimburchſchnitt erhebt. Was ＋ ertP 1014, Der Konelhn, 

aus, i lungé Menſchen euhoxk, ein ieiwi EiAE u, 
ein Mixer und eiln M. hallorbehies melden Rlom Trel 1 1 und 
lomnien nach ranbrel— 40 brel in ů jer EA 10 1ft 
ſchon ſehr ſchen gemacht, wig ſie marſchſeren und migefchleren 
iihtd niarſchteren, nicht, 1% el den deuiſchen Hurraflimen in 
leichem itt' und Tritt, fondern einſach ſo, wie er war, 
ann 8 e⸗ Eütüt 6 Milliontsſfohn verlieht ſich 

In, eine Dici in, ex inuß (ront, Mlarm, Münſtlons⸗ 
lolonnen, ſerie, VI. 83 lenſchen zlehen vorllber. Gater 
langen 2 060 20, Bas ift is breit ausgeſponnen 
man Vergi vI den, Szenen, bie mit elementarer üü0 jů 
den, trleg, ů10 er aufleben laſſen. ile⸗ſauſen plaßen, Lih⸗ 
D0K r aui, Drahiverhaue, Menſchentelle⸗ſauſen durch die Luft. 
Dor Krles in felner ganzen Frrfinnigkeit wirv fichtbar, Da 
Ur ackt den Millionärsſohn, deſſen Freunde „geſallen, find, die 
* luns und die — Vernunſt. Warum dies alles / Aus 

dem Wahnfinn entſteht vle, — Adee: Rieder mit bem grieg! 
Und 1 86. mmert ſich ein, wle er ba u Sme mei ereg in, Schrapnell⸗ 
guers, die Jäuſte 8 nmächtig Wuilige Sa gereckt und den 
tieh verflusſenb, Dleſer Meel Gc nti b» bee 

lonnie auch dle ſchwarz⸗welßjroic Schere nichts anhaben. 
Schluß verſlnit wleber alles in der Llebeßgeſchlchte, enn 
eſche ü'ũ0 iten werden mußte, hler hälte es ſlcherlich nichts 

Unter der Regle ing Vlvors leiſten. bie Le ieler (Jobn 
guleg Renee Herdee Karl Di Han! und Jh Lom b 

dallichfte. Steht der Mim i5 felner jeßl KEv an auch nicht 
af emn Riveau etwa ver „Rivalen“, ſo E man ihn U• doch 
anſehen müſſen. Es lohnt trot allein. b. 

1* 

„Das gefährllche Alter“. 
Dleſe beivben Ramen — 

Odeon⸗ und Even⸗Thenter. 

oren, ſe Mapif . bebouipteten dit Duas viech Ke Mit 

  

I„ Paubler, Zuele Vöflich uſw 1 , finb ver⸗ 
ein Unſembünr, wolr mian es ſchon longe Fas. ö 

mrchr ah. — Daneben „Die GanTränbervon A14a⸗ 

E 

Melreyel · Hichtſyielt, Vle en uhs u von Schansbal. 
Wle ein roter W01 45 VDabe t ſich A＋ dle Sumn 

ple an neben „ Per 155 1i0 BIngs. 
wer isM A 120 Giüe lverſaß bes 
wo es nur * ** obes 56 45 um dieſes zu Siahe 

on zu bringen, Oft 0 es deßhalb 
nen, 2 bünmelß and 005 

0 
einanberſß en zwiſchen den E, 

G Wr 0 Whn Clan „ Ke 1 brinigt der ilm. 
Ctinap⸗ ler auch noch 0 b0 we 0 len dem 

ingmann Mun cu, wenn er 5 bilg : ů2•5 
Der Muuß läßt 27 Spannun 1;60 2 nuß6e 
dem läuft „ it G 1von ;03 9 
üfirt lte U. ben 30 beß E2 ben M. Immer vor⸗ 
Aihnbiötn t ba ů , das nicht nur den Mamen fuhrt, ver⸗ 

iat D. rogramm. 

.beirn ecelch, ll e, die das Pro Iun ch die Ain 
Moche bring ii 23 M ern, 115 100 3 GO 
215 lungen W gezelgt tbixd, In 0 ioſter V 17 

vI ber. Lelbenbweg einer Roplie, H Wah 
in te Welt, mübeiſenee 16 Petein ſier nlels, 
mancherkel Wielgilg en * Vereinigung mit bim6 Ge 
Schauj Kin reicht Pas r 80 22» 2 Milt IeeitAn 
FDiedes Mehn brennenb ines Müt jelt bem 

üü „Gchij ſenenben V. aul den Seglet 
Kleine, Schiftstoch und übe überhen Mübchen Aür alles, tolY ver 

enannten Seib, ben und Win⸗ efondexe Geliebte 
funge jungen Seebären wixd, llegt im Sinn bieſes Mims, Der 
geige ſe Mann 15 00 ilbrigen 870 rel Ditiens der eben 45 
A wollte, baß 1; Hialich 10 ſelbſt Lverdl enen könne. 
6 ngt ihm denn auch te wirklich relzende Kleine naß 
türm unb Seenot und 9—6 ſtsbrand als ſtrahlende ‚ 

dem verſöhnten Papa zu Überreichen. 

Gedanla⸗Thegter, Schhſfelvamm. 10 A n⸗ 
wel, uigen el.“ W15 1%0 K Iner G. chon au⸗ HA 
vor ochen anlä jelner Exſtauſführung gewürvigt 
Die Auntei Kauſen nh. unter 0. ſchliche Darſtellun 15 und Regle⸗ 
woßg ber Uuieß bringt au u vlée Geſchehniſſe auf ber Lein⸗ 
—5— zum Erleben des Publikums, Dann gibt es die ameri⸗ 
taniſche Eroteik „Amor im Wottenttäher⸗ 

Aeniliger Sountahiblen. 

Llebling der ſo 

  

  

Döol MMDee Ese, Miohnh und üähnlichen 7 

Sepdelen No. 7 
Gachwelsleh bests Kyfelge — Vollkomtben 0 
Nur In A en leet Verinngeng Sie dort Proschbren 

: Hüumicerrene 57 — Tebepton 229 81 
—8—— 

In Danzig; Voblenz, Langer Markt 1: Muckfer, Brot⸗ 
914 K 4.— In Länetübr⸗ Derow. Klein⸗Hammer⸗ 

ea 
Ee 

Hanugr in 
Kats⸗ 

er⸗ 

Nachlbient der Agotßeken vom 22, bi5 K80 
10: 2535 icher Ceet Dopthe 13. Schwan⸗Apoth XAuge E W 
ke. er Markt 20, 

Elelanten⸗Mpotbeke, Er aae L, Neungarten⸗ 0 03, 
— ütheke, Krebsmartt 6, — In San 
Avol l2 Reuſchottlant 16/17. — In NReu ſabrwalſer: 
9'E* zum Schwarzen Abler, Kersdt Strate 50. 

Ltiebaees-Sbra- ern⸗Apotbeke. Stabi⸗ 
L 7. — In Heubude: Apotbele Heubube. Gr. Sue⸗ 

übferaße 1. 

& 2D AIA 

— am Conmiag. 

5 rrer Dittmar, Blolin⸗Soli: —— 
,Unten l, Oeter Süe, Däbene nir Saun, 
09. — 11.6—12.0 — 

pyiihe. —— —125—25 kuser ——— 

15: ſſunk: V. S. = 15.501, Somaben 
line und Wlonet Grs r. —4 .— — 

Gi 5U Dyrei, Dh I f. 
Gzen Spuuch 6, D. pon — ſücrung 

. 
9r nl: —. D.: 22* —8 Le 

  

b: Morgenan 

(üpp. — 52; 2 
e, 5 50 h 
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Vrogramm am Mtomtag. Aſta Nlelſen — Vernharb Gößke. 
dle i ſten Schauſpieler, bie es gibt uſammen mit Den ärztlichen Dienſt üben am moraigen üᷣe aus 10; Monologe aus der Weltliteratur, S. : 
den Lui n in Wort Dagh . Zit 101 der Nilm in Donzög: 00 Dr. Dr. 15 ili iſt⸗Gaſſe 25, Tel)vom Verliner Saat, Aamei — , 227850 
witd ſeinen Weg guch hiex in Danzig machen. tbt vieles, 265 25, Geburlähel jet: 90 effet, Gol 31. 2 7, Tel, 252 C6, Bia . Foitung: 0ꝛ Attſe be⸗ k. — 1800: 
waß man an der Ret beſſer, konzentrierter, Q0 rner vor⸗ u rtobelfer; 0 ühne, Hundegaffe 20•80 • 2 . 41122. Landw. reisberlchle —.18. 303 3 5. Osbar 
ellen lann. Es gi 15 miehr noch, was man an der leglſche? angfuhr: Eitron, Bärenweg bh, Tel, 421 22, vonder. — ſo: Vom Uicher Gprochunbeeie Edmund 
i 1 an ihrer 905 Gf abſer be dachter und Leen jer Ne 8r 20 töt, 2.f90, 107, f5·• 41¹8/. mein. — 10.30: bahimterrichtr hur Anfänger: 
unſ, Aber — das Splel üßbil belden We er iſt Neu wafſter: „ Byeßk 'owiükl, Olivaer Wißmann. — 20: Melbrber l. — 2005: „ ſch 
U nüſcheende bei dem „ fehuß bl n Alter“, Düe Sirahe 67, Tel. 45365 Gehburisbeifer, = Den za bnürzt⸗ 35 EE Loſtſpäl en twe EAllie (Gunchendn — 21= 

Handluns. Nicht die Problemſtellung, die im Jahre 1910 n⸗ lichen Sänes iet G30% U Mia b0» wW‚ uggaſe 2 Dr. * der Orcheſtermufik (0. b):, Ludtwig van 
vie Schlwepin Lürm, Michgells erregen, konnte und heute anei witzküß, G G 2— —— V affe 2 — In Vetz joven. Ein ſüorenbe orte: Dr. Müller⸗Blattau, . 
überholt iſt. Das S O1 in diefem Tilm aber iſt ausgezei Landf u r. Nowal, raße onntaas⸗ N Winkler (Klavler). Ein Soloquattett. — Anſchl— 
L0‚ nur Aſta Nlelſen un bie, auch Walier fia, dienft des U —.—.—— deu⸗ — Dentiſten Weiterbericht. Taſedneuiyleiten. Sportfunt. öů 
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Vorſführung bereltwllllgst 

Grammophon-Haus Willy Trossert 
Kohlenmarlct 10 
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W K 
Noman von Sinclair Kewir-Uebertelxt von Ironx Lein 

Copyricht by Ernet Rowohlt-Verlag, Berlin 

ö (8) 
„Oh. Kir. Preßcott, es wäre wirklich zu relzend, wenn Sie mit 5 255 mitgehen Her wiaz Der alh, arl'Cr tut immer 

Aaiiie b, er ein rauber Mann der Wüdnis wäre, aber in 
mllichtet iſt er hen wie ein Baby, und be b Sie werden 

ſius ic⸗ Rinauf Sbeen nicht ge vohn 91 jeb. im iüh f. Ge Sie, 
Hwoant, aper wirtlich, Sie 

. aus — wie ein, Wabdiaul fer.“ 0 lehen 
05 „Ja, das wird ſchon ſtimmen, Keauetß ich. 

8 0 iülchiig, wie ich immer tue. Aber Ran 
eck Anb. Sterz viel weiter, als bie fleine 

Sie lönnte es nur aut ſein, wenn Sie in 
ei MeubSt u: muclic⸗ * kommen, 

und ůe — daet im 20g VerwürtOtreſht“ wombbüich achizehn Stun 
Wre Beſcheidenßeit Aberzeugte Ralph eher als — 

Landes len müß verwegenen Pioni „ baiunß 7 Hosdbneh ivis ge,c, Wwd e bd⸗ 
e ein etiw 

0 inſger 8 8. Junce ſel ſeine aicn hieiſchen 01 
Kiſten und Schränken Wöer- olte, machten die Schönheiten 
, Lackt 0 Wie AiD tot. daß 

konnte) und die S. ů 162 Mone auf e — Nolbh went eines 8 Wit 0 moelager- 

und Tunsliges Paar Schn 
„„ Das ſind mal richt fi9 L bs- lagte Woobbüry — ärilich. Malreiter Sie vie Nägel an — als wären ſie aüs Salhſtreuer Wrallhebeuielt Habe ich mir extra machen E Und dex Fuß —, weich wie eln Mofaſſin. Oſe Stiefel — ich ſage MWigi die waren mit mir in Maine, und in 

Mich gen und in Kanada, Viele große, ſchöne Barſche hab ich 
M mit den Ans feln an den Füßen. Wuft vi le Berge 
wirltich wae ffüi⸗ ünsd jetzt möcht ich Ihnen was zelgen, 

Vagr: breitete eine auf Leinwand au waide Winipen in Her ienera Müver und Lasduts 
war Winntpeg, in der Ecke rechts unten: da war der 

ſambean River, ber Warwickſee und der Mantrap Rider, üee üirtedies Heiteloien ut 2 Whe nachtsſee, Geiſterſauaw⸗ 

ſein ſon rſes und aller Romantik bares Auge 
die Karte balb überfehen batte, wußte er, daß er ſich von 

ba mi U— 
pie gr. 
der micht 15 M an 

n, aus 

jeu 
h weniger S 5 ein abgetragentes 

  

E Koſtertan, wohlgeordneten Leben loslölen und in 
teſe Myſterlen untertauchen würde; und beror er die 

Faſge Bier zur Hälite geleert außt⸗ die Woodbury ſtolz 
fitr ibn öffnete (am Griff einer chublade im Küchenſchrank, 

laſchenöffner zur Hand wars, gab Rat e für ihn 
kaſt Übertrieben unvorſichtige Erklärung ab: 

Lilcs glaube wirklich, ich ſollte verſuchen. ob ich es nicht 
einrichten könnte, mich frei zu machen, und ich bin Mrö. 
Woodburv und Fonen ieper. außerordentlich dankbar, daß 
Sie meinen Beſuch zu MAeler unziemlich ſpäten Stunde an⸗ 
nenommen haben, und ⸗- 

Dieſe Nacht, 5 — Sles vn ſehr ſpät, Leate er den ganzen 
weiten Weg in die Siebenunddreißigſte Strabe zu Fuß 
zurück. Er füblte 0 ſtark und aroß und frei, und wäbrend 
ſeine Fütße in ſchwarzen Schuben und ſauberen Leinen⸗ 
aamaichen ſtols über das Pflaſter klapperten, war es ihm. 
Norben n ſte ſiber einen fumpflaen Waldwen boch oben im 

Unter den Schaufenſter der Eiltn Avenenve mit ibren 
filbernen Cock⸗tall⸗Müxbechern, Smaraabarmbändern und 
Donoré ben⸗ Toiletten (die direkt aus dem Fouburg St. 
Honoré zen Lo u ſind) fällt die prächtiße Fenſterausſtattun 
des grohen Sporthauſes Mesfes. Fulton & Huichinſon auf. 
Sie deigt eine Sapas ait Wie grün iſt das baumwollene 
Oras, wie wöfferig dat ble auf Waſſer, wie erſchlltternd 
die ausgeſtopfte Amſel, die quf einem lebloſen Schlifro 1 
ilre ſtummes Lied ſinalt Und mie unentbebrlich ſind ni 

as rnube Lagerleben der transvortable Rabibappardl. 
905 Lutftkiſfen, das ſich in einen Rettungsaürtel verwandeln 
lätzt, und der Bierflammen⸗Vetroleumojen! 

Ralyb Prescolt faunte dieſes realiſtiſche Bild ehrfurchts⸗ 
voll au, marſchlerte dann in hen Laden, und wurde in das 
kewielen in die Abteilung für Tonriſtenausrüſtuna, 

u. 
„U 

Dauerbaftes und ziemlich Einfaches an Kleidern.“ ſaate er 
beſcheiden zu dem Kommis. der beranglitt. 

„Gewiß, Herr. Eine ganze Ausſtattung? Dürfte ich 
Abnen dieſe Reitboſen aus Wbtpeord emyfeblen, dazu 
Schnürſtiefel, ein echtes Ouspewidgeon⸗Flanellbemd, und 
dleie imprägnierte Sepeltuchlacke mit Jaadtaſchen7 Alſo 
dieſe Hoſen, zum Beiſpiel, die werben ihr ganzes Leben lang 
balten., und ſie ſind wirklich ſebr vreiswert, nur achtund⸗ 
e üt gögert — der Rommis, Rrabülte. 

Ralpb zogerte und knurrie etwas Unverſtändliches, lie5 
ſich aber ſchlietzlich Wiö überreden. 

Wie den meiſten Männern war Ralpb das Probieren 
von Kleidern ließ c, eine Qual, und die Neubeit eines 
neuen Anzuges ließ ibm alles, Zas er vorber geiragen 
batte, obgenützt und ſchäbig erſcheinen. Aber ſeine Lager⸗ 
ausrülſtung machte ihm dieſerbé Freude wie eine Maskerade. 

  

gebe nach Norbkanads. kiſchen. und, brauche etwas 

  

   
Er 

Hände großtueriſch in 
die Hüften, und nahm die ranbloſen Augengläſer ab, die ibm 
letzt zu ſeinem Aeußexen — der raube Mann der Tat — 

Er ſebe ſehbr männlich und anhe ie. aus, ſaate er ſich, 
richtete ſich artmmig auf, ſtemmte dte 

nicht ganz paſſen wollten. In dieſem Augenblick Künet⸗ er 
nicht den keiſeſten Zwetfel an ſeiner Eianung, Stromſchnellen 
Dliwut terzuſchleßen, an den Traſſtrecken dreibundert Pfund 
an ſchleppen und den frechſten Indianer zu meiſtern. 

ote, runde Brille anſchaſſen, ſo „Ich werde mir eine ar 
eine wie Wes Woodburv bat — das ſieht ſvortz männiſcher 

in gelabrvollen 
auß,“ beſchloß er. 

Der kundige Kommis, deſſen Erfabrun⸗ 
Exveditionen, Dicgt uichlnor aus dem Etabliſſement der 
Meſſrß5. Fulton & Hutchinſon ſtammte, ſondern auch auf 
odrei Wechen in einem Y.⸗M.- ah Maiptér am CEbantauqua⸗ 
ſee zurücblicken konnte, verſab Ralph noch mit einlgen 
großen Lunten Halstüchern, Kock, Hoſe und üba aus Oel⸗ 
tuch, ventilterten Handſchuhen, Lel Cpeptelſtr aren Pan⸗ 
toffeln, Wolliocken (von irgendeiner 44. zen t rma Suunniis 
bergeſtellt, für irgendeinen, Ureiben Keuale) en der Kommis 
nur zlemiich nebelbaft umſchreſben kennte), bohen Schnür⸗ 
ſtiefeln, niebrigen Schnürſtiefeln und Segaeltuchſchuhen mit 
Gummiſohlen, die einen Roll dick waren. 
„Nun exinnerte Ralph ſich Wes Woodburns klebentlicher 

Ville: „Was Sie ſich auch anſchaffen. I1* Sie um Gyltes 
willen, das Abre Ausriiſtuna Llein bleibtl“ 

Er entrann aus dem debenten Stockwerk nachbem er ank 
den dringenden Rat des Kommis nos einen Ruckſack ge⸗ 
kauft, ponßh, der ſo aroß war, daß der Indlaner, der thn voll⸗ 
gepackt über eine Tragſtrecke ſchaffen könnte, erſt pätte ge⸗ 
boren werden müffen, Ee war ein bezaubertiber, raffinierter 
Ruckſack. Er hatte Innentaſchen, Außentaichen und Ober⸗ 
i alle intt Riemen und Klappen und lößplichen kleinen 
Schlößchen. Er hatte nur einen Febker⸗ die obere Ver⸗ 
ſchlukklapre waͤr ſo kunſtvoll und ſinnreich eingerichtet, daß 
eßd keine Möglichkeit gab, ſie zu beteſtinen; ſie mußte immer 
offen böleiben und gewäbrte allem Regen tes immels Bu⸗ 
tritt. Das entdeckte Ralpb aber eißt, ais er ln einem kleinen 
Kann auf dem Warwickſee ſchwamm. 

rü Reſt ſeiner Ausrüſtung erſtanb er im erſten Stock⸗ 
wer 

ortſetzung ſolat.) 

Miütter gebt euren Kindern 

O SFeott.s Mnulston 
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Uummtferere Gitern und ungenͤgende 2 — Eln un · areichendeß Wirafbeſech. — Wain W ndert werdenꝰ 
„Datd gier balb da leuchlet elne Gerlchtaverhandrung in das Kiarthriunt Ptefes sder jenes mi han eten Ainbend hin⸗ kin- Wen ſauſenven folcher kleinen rtvrer wären aber nur die ——— 08 21 anbe Gircß eß' g etodbrt b. zu Linde teinen *— 80 2 tgetey gewährt dem Kinde keinen 

ie beutſche Zentrale fur Jugendwo rt ſchlägt gemein⸗ lam mit der Bereinigung 0 Ne lan Ludenß berichtahliſfe eine neue e ſeindesmſühandlungs⸗ agraphen vor. Richt bioß K. tpexverletzung, die an Wer⸗ ſonen unter 18 Jahren vom Taler, deſſen Vebafes 'e ſie unter⸗ ſeben, miilets grauſamer oder boshafter Wel andlun began · wird, ů150 Unter Strafe geſteut werden, Laen, lede Ge⸗ L E Vernachläſſigung verurfacht wird, foll beſtraft weiden, 0 Miofer Schut ſoll auch den Aindern und Jugendlichen werden, 
deuen das gleiche Uebel unter Mlhb tner d „ Wirb Arbeiitver äitniſſe Deerunbeen MPPöngiöleie, efln 

Die Geſageslaſfung der Antra teller trifft Jacensiin * kelſſche Oualen Hiöicben 11 U bt noch weit verhrerender als Jcher Leſenbbaldſcepigun0 nicht alein Körperverletzun muhß enigegengetrelen werden. Das Trauma, die feeliſch * Eundung, die bas Kind durch Mi andlun leidet, 550 2 Aaine e, 5 Aete, 25 
ſeringer eln „ als Laee, und biue Eiſlemen ſhute werben er alb vas ſtratende Geſetz iſt jedoch vie El der Pre ene ſchten⸗ Dur i Iunt 5 e die 

U 

den Nagel auf 
Kinder und 

AcPecpeſenſche 

ung dis Kichters gegenüber ver Hlelt ießeie 10 en a⸗ er 1 üßhandlung des Mundez letine nieberſchreitung des 9⸗ agsrechreh erbttal wirxdj ſelti ie fal leung nuch miib, Nichie ünbel. mie Mellhbäll Das beut jugen keln * Vüt lhn Archiv für Jugendwohlfahrt hat in einem 

87 JGuülle von Kindesmißhandlungen zuſammengeſtellt, 
deren beredte Sprache jesliche wetteren nommentare lbet⸗ 
Mß Shern, ghie en, mißhandelt ſelnen Sohn ! b jeinen Sobn in un⸗ menſchiichſter Welſe. Et ſchiägt ihn, wo er eben hintrlfft mit Kbem Gegenſtand, der ihm eben in ble Hand komnit: mit eſner Pügeri ſche, elnem elfernen Draht, einem eiſernen Säge⸗ Ugel, einem Hobel, einem Lelbriemen, an dem eine Schnalle 55 ehtigt ilt, emem Epaten, eluer fiefle —, jo dah der Juſige lütet, Vor Gericht behaußtet der Vater, ſein pätelliches Hüch⸗ aiu 50 Picrt nicht überſchritten zu haben. Die Strale lautet auf 50 Mart. 

in pierfähriger Anabe wird am Bett Oſtent, feltgebunden, Ludb wenn 165 Ler Schlaf übermannt, Du G, gewectt. Er wird an einem er rbet“ mit gebunbenen Händen auſ⸗ lebängt, Sein kleiner K. Wie iſt voller Beulen Und blauer ſerke. Die Straßt: 50. Matt evtl. 5 Tage. — Gluſ 0 Rte * n, Sgtclnſer i der n 4655 , Hruerhaten, Rochtopfen und an⸗ ters LGes iilern bear eel Das Uttell: 50 Mark Gelb⸗ ſtraſe. 

ler, und fünf Ahen cbeßtn 1 Wöhulicher Roh 
, und Unf. ren werben mit ganz ungewöyhn er Roh⸗ x bbendell Die Schikee inb 

von ſcheuflichen Qucterelen der gemelnten urt beoleltet: (e wurde den Kinbern z. B. Kot in den Münd 
tieſmutter, zwel Monate Geſängnis für ben Vater. rſt ble Berufungsinſtanz erkennt auf flünf Monate für jeben per mihß⸗ 
Hier wie tu vlelen anberen anz, auf bie aüü Ein un ver, öſſentlichen,Meinung mit einem 

mit dem Stock und einem „5 Lſchett t gen D raganie 
e 0 eſchlagen, Der ganze Körper iſt üÜber und über mit bluluinter aenen S, 

axl. zweite Inſtanz erhöht bie Strafe. auf zwei Monate Geſüngals. In einem andeten alle lautet bas urtell ver erſten In⸗ 
Schn ihr fünffähriges Kind mit einer Kette, die durch ichnur verlängert War, an einen Bettpfoſten gebunden und 
lang der Kleinen war durchgerleben. Einen ganzen Sommier lang wurde ſie nicht aus der Ianu Von Kellerwohnung heraus⸗ 

afen wollte, wurde ſie nung gewieſen. Das Martyrtum bes dreijährigen Günther B., 

'en. Zwel Kinder von 
beit Von, Gaier, Büüb, Stiefmutter mi 

e Elemn er Staatsanwalt beaniragt: 50 Mark Er Ole 

bandelnden Eltern. 
Kſ iu hel die zweite In⸗ 

ſchärſeren Urteil. Eln anderes 

deckk. Das Urteil der erſten uſtanz lautet: 500 M Die 

ſtanz 0 vier Monate Gefängnis für Vater und Mutter. Sie 

es ſtundenlang in ſolchem Zuſtand allein gelaffen. Das Hand⸗ 

elaſſen. Wenn ſie um Eſſen e geprügelt. Wenn faiſche aus der Wo 

an beſſen Royf vie Mutter halle Kochlöffel raputtgeſchlugen atte 
und der eines Tages unter verbächtigen Umſtänden ſtarb, hat Pe, , Aie geſamie Wreſte Rie Runtbe gemelhn. Dg örhe bes Kiüdes zeigte keine velle Stelle. Dlesmal gab es ein hartes Urteil: Drei Jahre Gefängnis. 

Unglaublich iſt das Martyrium der Stieſtinder, unzähli Die Welterpiel oben, denen die Kinder aubgeſet⸗ werben⸗ MI ü Kraun Cablünag tos p, Aberreizte Nerven, MnlhtiePlämamibeit, Sadlamus ſinb le Urſachen der Riaber⸗ mißhandlungen. ‚ Schwerer erfaßbar ais die „ſeeliſchen Mitzhänblun⸗ jen ſtind die Lal eih jen. Ein g rigererhin 05 aOu6 cht wor Strafe: er hatte ſich geſt⸗ Amt, den Befehl ſeiner llern, bettern zn gehen, auszuflfihren. Ein Vater ſpuckt ſeineim Töchterlein, w. die Naſe zuhält, in den und. Ein Kind wis eßwungen und aus der Wohnung aus⸗ üſpert 3 v‚ů geiwungen, die ganze Nächt über im Freien ubrinhen; das ſtrah 15 Webes Verfahren witd eingeſtellt, pb , ſegenheit; esezet eits anormale Züge. Im Kinderheim iaul es auf. 5 ü mel Dies nur einige Beiſpiele aus ben 37 Fällen. 
Jeber ſpricht füt ſich Bände. 

e wäre aber ein Irrtum, zu glauben, daß durch noch ſo Garle Strafbeſeinmungen lbin han Mlebel- Per Anperuul⸗ HElen Mis auszurotten ſei, Jhr Urſprung liegt in den ſo⸗ ſialen Laſten du unſerer Zelt. nen entgegengearbeitet ignn am beſten durch die Hebung des allgemeinen Kultur⸗ usder Bevölterung werden, Unter den beuttigen. Ver⸗ hniſſen wird aber Vorbeugung pur. Sculigelen je Tätig⸗ Ler Jusgenbäntter Dass Daulptſächil Me Mittel⸗; e· 
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En engſcheiden nicht ſelten dle ſonſt ſo moraliſchen Rich — Phaßſ, ,, Wdebrenslteue Ve: bemg 

tigen Anſicht die; 

desen Rindermißthandlun, tin. Wer am Rinde fündt t, ündiat am inüihen uub iſchen Wohle des VeineMemnen. 
8 Leo Rofenthal. 

Noch ber Melbung elner bremiichen getiuns aus Otters⸗ bern bat bort ein reicher SBauer, un felnen Söhnen öie alleinige Erbicheſt Iu laffen, felne Mltriae Tochter ſelt zwel Jaßren in einem bunklen 

  

Sechzig Blugzerge ſuchen elnen Schelb. 
Tas Verteck noch nicht entbeckt. 

Dle Straſexpedillon gegen den Scheich der Wahablten, Jelfal el Dauſh, der eine 'en die Geeuhnmme beb Jral hperierenbe Truppe aufgeboben batte, etht in Aktion ge⸗ treten, Verſchledene EAUAAA ber von 50 bis 60 Maſchinen find über den & den bei Hral verſtreut. Operatſonsbafls der Expedition bilden dte Schienengleiſe Len Ur. Die Flnazeuge haben bexeits die Reſibens des Scheichs aufgefucht, dor 
troſſen. Der 
verſchwunden. 

Adaß es 
ſpllren. 

abrr nur Frauen und Rinder ange⸗ Scheich felbſt iit uiß leiner Famille 0 U Die S1 er geben 49H7ů6 bers u 
„ fein 

olfnung Nus⸗ tünen Lellncen wir erſieck aufzu⸗ 

      

  

Oine Hochofen⸗Expioflon in Saargebiet 
Ein ungluc, wie, es giücett erweiſe ſelten vorkommt, hat ſich auf der Völkinger Luiſe 1 Saaxgebiet erelonet. — Cin Hochofen iſt — 10 einlich durch Roblenſtaub — Fiine Und, hat mebrere Arbeiter gethütet' und verletzt. Einzelne Feile des Werkes wurden burch die E⸗ loflon éumfan Keſche Betrieb geſeßt. Die modernen Hochbſen ſinb umfaugreiche unb E— 0 ſerte Geßilbe, deren Größe aus un ferer Auf⸗ nahme — dle, einen Ausſähnitt aus ben Stumm⸗Werken im Saargebiet bringt — erſichtlich iſt. 

Die Draut im Hungerſiveik. 
ö 700 Einladungen für vie Hochtelt. 

„Ein merkwürdiger Bericht kommt aus Bombay. Der bon Aibeſpr eines ber indſſchen Fürſtentümer, der ſtronprinz von Udalhur, will bie blldhüoſche Tochter eines Buppha⸗ bigam n aus dem Staate 5005 ur helraten, Der Bräu⸗ ligam, der bereits eine Wein uite t 50 Jahre alt und Halb⸗ luvalide. Die Braut hat ein Alter von 1 lahxen. Uebextreiben die Berichte nicht, ſ hal der Bräutigam bereits 500 0600 Mart für die Vorbere tungen zu der mit allem erbenklichen Pomp zu felernden Hochzeit ael Eeben. Dieſe Vorbereitungen haben nun zun Tode von zwe erfonen ge⸗ führt, die durch vie Explofion einer Waggonladung von Feuer⸗ werkstörpern zerriſſen wurden. 
Dieſer Unfall wird von der Bevöllerung. als Giane War⸗ nung gegen die Hochzelt ePe und auch bie Braut ſträubt 

  

    

en bie⸗Helrat. Sie ift jetzt in den Hungerſtreif getreten imd woird Wügſlich ermührt Her Brüalgam läßt edoch in ſelnen Vorbereſtungen nicht ſtören und, hat troß a er Oppo⸗ ſition 700 Einladungen zu der Hochzeit ergehen laffen. 

Kunt — der erfuder der Strinpſhaller 
Aber lein Patent gemelbet. 

„Wer würde wobl Kel den, Gebanken kommen, daß die mehr ober weniger kokelt aus jeſtatteten Strumpfhalter per eleganten Bamen von keinem Geringeren als Kant erfunden worben find? ünd boch iſt der An pruich des Konlaßberaer Oileltenger auf bie Prloritckt der Erfindung dieſes intimen bilettengegenſtandes unbeſtreitbar. indung allerdings nur für ſeinen erſönlichen Bebarf, ohne ch auch nur träumen zu laffen, da ſelne Erfindung einmal 6iſſe ſo bebeutſame Rolle ſpielen würde. Zur bamallgen SIit trugen die Kartezn ſeidene Strümpfe, unb, wie alle Welt, bänder. auch Kant zum Feſthalten der Strümpfe Strumpf⸗ nder. ů Aber bieſe bereiteten ihm arge Verdrießlichkeiten und waren ihm unſympathiſcher, 
lutzirkslation hemm gilb die Zuflucht zu zwei Schnallen, and befeſtigt waren, das feinerfeits wieder burch bie Ge hindurchgeführt und am Bund befeſtigt wurde. Zu jener Zeit gab es noch kein Patentgeſetz; wenn es ein ſolches ge⸗ geben hätte, hätte ſich der Phüloſoph auch wohl ſchwerlich be⸗ ſtimmen laffen, feine Erfindung Kſenn ſchittzen zu laſſen. werten. den anderen überlaſſen, ſie nutzbringend zu ver⸗ werten. — —* — 

ten. Er nahbm des⸗ 
bie an einem elafſtiſchen 

oſen 

Kant machle die Er⸗ 

als ſie nach lmer burchaus rich⸗ 

2 Beiblett dbet Ottßiger Soltsſtinne 

· 

  meren Meeren lebenden Illgelſchnecke (Strombus 

ber an der 

ſförmi 

    

   Sonunberb, ven 21 

4 Aie Eibrecher hoden es luner ſchwerer. 
Voryſkoyle, die vervollommnele Dakivloſkovie. 

Die Hietbode der Adeniiſlzterun uon Mierbrechern burch Ale Ugtdetaut it, wͤe aueAAnbliche Ulätter meiden, burch te Eutdeckung einer neuen es Saſte der Voroflopſe, weſter Pervailtamunet werden, Pleſes ulem, das von dem Leiter des Techniichen Vaborgtorlumte der C Oei Staatsvolt⸗ ft, Eßmond Locard, Hammt, loll ie, oentiſtyerung einer erſon nicht nur durch einen vollffüändigen Mingerabsruck, lonbern ſonar durch den Bruchtelt elntes Diſe bruckd er⸗ Möglichen. Locard will feſigeſtellt baben, baß man mit Hliſe einer wentee, Ahotoaufuahme die zahtreichen Poren⸗ Otfnungen, bie ſich an der Pingerſolbe beſinden, regiſtrleren tann. Jede Porenolfnung hat eine von ber anberen ſich ark unterſcheldende Vorm, ſo daß dle mitrophotographiſche ufnahme einer Fingertvize ſich von der elner anberen lugerſpitze genau ſo ſlart unter Heidet, wie eine Karte rikas von, einer garte Aflens. Das Aüsſeben der Oflnungen lann, ſo behauptet Locard, duürch Ein von Säuren nicht heänderk werden. 
Die neue, Methode nebe die Möglichtelt, ſelhafteſlen Füllen die Verbrecher zu ilber ger Zelt wurde Locard beauſtragt, 

elnen Einbruch In Lyon zu unuterſuchen. 
Die einzigen von den Tätern hinterla jenen Spuren waren raamente pon Fingerabörtſcken auf einem Tiſch aus Güpſe Mit Hilfe, dieſer Fragmenie konule er feſtllellen, daß bie Fingeraböriicke von zwel berlichtigten Einbrechern ttammten, Sie wurden verhaftet, konnten aber ein dem erlcht ausreichend ericheinendes Allbt nachweiſen 

Jeßt galt es, dle Geſchworenen von der Schulb der Wer, brecher zu Uberzeugen, „Wir machten,“ 10 erklärte Locard elnem burnallſten elne Mikrophtographliche Wider⸗ von einem, ber W vergſhen⸗ Spur enlſprechenden Tell der Fin⸗ gerſpize und vergiſchen es vor den che worenen mit den jolnzinen Figgerabdrücken, die man aum Talort vorgefünden 

oxen- 
rkung 

guich lul den zweſ. 
ühren. Vor eini. 

aite., Die Fragmente der Flngeraborlice waren vollkom Wen Wehißhch 295 enüihle, M, ble Geſchworenen von ber Schuld der u ugeklagten zu (dberzeugen, Aärbhig das Verſfahren Loeards zuverlaflia iſt, wirb ſich allerdinas in der Praris zu erwelſen haben. 

Staukes Schneefall in Sübbeutſehland 
Im Allgäu 20 gentimeter Schnechbhe. 

Donnerstag und in der verſloſfenen Nachl ſind über den ſudlichen Schwarzwald ſtarte Schueeſäle uledergegangen. Die Obhen haben jetzt eine Echneedecke von 40 bls 50 Zentimeter. Die, Temperaturen liegen einige Grad unter dem Gefrierpunki, Gewallige ESchneemaſſen ſind in der lehten Nacht guch im Alfgän geſallen, Im Tal wird eine Schneehöhe von 20 Zentimeter, von den Wfrontener und Obersdorfer Vergen 30 bis 40 Zentimeler Neuſchnee mii Lawinengeſahr gemeldel. 
* 

Ge l, mittag ging im Lintergraben bel Prutlgen elne Lawine ulener und verſchlltleſe drel dort auf der Strahße nach Adelboden miit Aufräumungsarbeſten beſchäftigte Männer, Klle drei ſind ledig, Die Leiche des einen konnte geborgen werden, wähtend die Bergungsarbeſlen nach den beiben anderen Ver⸗ 
D ü 

kebeiteruſfden Gaube ſind, Es beſteht keine Ausficht, ſle 

Ner vil ehhe geluten Alrrnſllhe.hiber⸗ 
Scheiduna des ſpanlſchen abnias? 

„Dat Pariſer Mltlagsblatt „La Mumeur“ bringt die ſen⸗ ſattonelle Weldung, daß in den u Spauſe Kreiſell das Ge⸗ Fücht verorettet fei, der Rönig von Spanſen wolle ſlch ſchelden laſſen. J0. ber Ueberzengung, daß feine Söhne, von denen ber eine zaubſtumm und der audere von n8 K l beſallen lſt, zur Regierung unfählg ſind, denke A fons „äſich mit einer Prinzeffin zu verbelrateh, von, der er einen Thron⸗ erben ASwarten, tünne, ber einem ſolchen Namen gerecht wirb. Im Vatlran Eben Vorhandlungen zur Nichtt ſerklä⸗ rung ber bisherigen ckhe lm Gange, und man üpreche bexeits von der zwellen Tochter des Herzons von Gutſe als zuklluſ⸗ ſher Küöhſaln von, Spaulen. Dieſe Prinzeſſin lernte König Alfons XI. bel der Vermühlung der Un Mceel Anna vonl Gufſe mit dem Sohue bes Herzogs von pulten kennen. Das Blalt, dem die Verantwortung für dieſe Meldung über⸗ laffen bleiben muß, fleht ein Dementt der UAi Vol⸗ ſchaft voraus, erklärt aber ſchun ſetht, ſeine Inſormattonen voll und ganz aufrecht erhalten zu künnen. 

Wieder ein verhegtes Haus. 
Der fliegenbe Wäſchekorb. 

Heträchtliches Auſſehen hat in London eln el 'enartiger all in etnem Hauſe in Batterſeg exregt. Hunderte von 
enſchen Herten käglich vor dem Gebäude und warten, daß etwaß paſſtert., In, dem, Hauſe fliehen nämlich ſeit eluiger 

eit aus unaufgerlärter Urfache Hegenſtände umher, Möbel⸗ 
ilde fallen um, u, g. m. Eln Wäfchekorb flog einetz Nachts 
urch das Treppenhaus, und einem am nächſten Morgen 

lontrolterenden, Vollzeibeamten fiel eine Nartoſſel von trgendwoher auf die Mabe. Eln Bewohner „er gebeimnis⸗ 
vollen, Billa erzäblt, dab lm ganzen mebrere Pfund Kartv 
jeln in das Haus hinelngeflogen ſind, außerbem E Kob⸗ 

um zwet Feuer du unterbalten, ſowte große MWengen 
Soba un Kupfermünzen. Eine Glastür wurde zerſchlagen. 

e Bewohner ſind zu Fremden gezogen, weil es nachgerade 
zuhalten rlich iſt, ſch in dem verhexten Haufe weiter auf⸗ zuhalten. 

Eine Schnecte, hie min ſich haut. 
Der Hechter, 

Die ſonderbare Erſchelnung, daß eine Echnecke ſich wehrt, 
wenn 0 angeartffen wird, kann man an einer in V ůe) 

beobachten. Nach den Unterfuchungen des Forſchers O. Abel 
verleibigen ſich dieſe Schnecken, die man daher auch als 
„Fechter“ bezeichmet, durch ganz regelrechte Hiebe, die ſich mit 

ülnbung ihres Hauſes fitzenden Verſchlußplatte, 
dem fogenannten Operculum, ausführen. Dieſe Platten 
ilben ſchon inſoſern eine wirkſame Wafſe, als ſie Lgle 

geſtaltet ſind und elne ſcharſe Schneide belitzen. Die 
erteiblaung erfolgt ſo, baß die Schnecke. ſobald ſie ſich von 

einem Jelnbe angegriffen glaubt, ihm ihre ſcharſe Auste 11 
entgegenſtreckt Anb nun raſche und kräftige Hiebe aus bl 
e baß oft ſelbſt viel größere Tierc als die Schnecke ſe! v 

Kle Flucht achen io, 16 ph Echne 8 ih amit 1 elßeß 
„ [o-verſht e „ 

baß 2iren Buß mögt ſt wett vorſtreckt und gleichdeitia bgli. 
mil ber Eenle duf⸗ unb E labrend den Veind abwehrt. 
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LDürceft, Mamcdfel. ValhtfHaſfher 

Die Schuhe werden teurer. 
Velſpielloſe Houſſe aun/ Ls D EEi — Arleshrülltungen 

berlchteten hexeilt vor einiger Zeh, von elner B 

ulellefen ſſe auf dem Deilblalenidrt, bern Aüm 

wegun W1 inzwiſchen nicht abgenommen, ſonbern ſich im 

0 vch ind eblich uichKanß dem nfang, au jan⸗ 

Menen Ga, *— Aum nämlich au dem IUdamerfteaniſchen 
An 6— b0 45 niglen Elas en für die dentſchen Ger⸗ 

ereley u 0 Berelnigten GSlaaten von Norbamerika In 

weiſeſtem Umſang un U aufgetreten, Aber noch e 
ätvelter K. be vol Kicht hu, unterſchll 1 810 Debrhlungd 

fünd anf dem Welimarkt fär Robbäufe: MRußlanb, Vebasi 
b„ ilt durch ſeine 2W1 intau Daugeni allon — ber Bebart 
EAE ndes wird durch ehte Pentraleinfar Auien 
0 une U der Vage, gewaltige Mengen von Robhäutten 
a 

05 Ugen 0 der SeACfe Meeblee e Dgauß e⸗ 295 
Wuno ich in hen welten Ste⸗ P Jnſob jeten, des Vanbes mebr 
Klelnvleh als Grohvpleh 18 Jarbber muß Be⸗ 
darf ane Rin Krlebigt auhoer der ruffiſchen 
üü digt werden. 

le Vreiſe Kuür Klule ſind e Merbalinlg zur Vorkriens⸗ 
zelt K 55 um, 00 Se geſtiegen, Am beutſchen M, e⸗ 
Markt haben ſich die Preiſe au 4 be Düb Hoahredanfang abgt 
Paltenen Au. linen abungen, wegt abritanteh, 
Heuß e; gande Schiffslabungen, 101 uten kaulten, können 

nie 0 Orrel waggonweſſe Hüute bezleben. 

In krelfen fübrt man bie außerorbentliche Materlal⸗ 
knappßelt darat, 2üre daß Rußtland und Rorbamerika 
und K On „ Außerben babs garoße Mengen von 
Häuten auſkauſen. Außerbem babe inſolge der, allgemein 
U ichien Arbeitslage der Eleiſchverbrauch nachgelafſen, was 
ich auch ungunſtis auf bie Oüäuteproduktion aupwirke. 

Mit aroßer Beunruhigung ſiebt man der weiteren Ent⸗ 
maben bes Gäutemarkies Sanben Will man den An⸗ 
gaben ſa Mleike nüiger Kreiſe Glauben ſchenken, ſo wird ſc 
als unmiltelbare olge der Hauſſe auf dem Fellhäutemarlt 
eine Verteuerung, der Erzeugniſſe der Schubinbuſtrie be⸗ 
mertbar machen. Man erwartet fur Durchſchnlttsware bis 
Leui Ende biefes Pahres eine Steigerung von 80 bis 40 Pro⸗ 

Kuf einen Abbau der Leder⸗ und auch der Schuhpreiſe 
iſt 10 nicht — offen. Dies um ſo went les als 
gerade Se ber und uhe von allen Gegenſtänden des tüg⸗ 
lichen Bebarſs bie Teuerung nicht in vollem Ausmaße mit⸗ 
gemacht hatten. 

Die Verhanblungen ium den beutſch⸗polniſchen Vertrah. 
1 Kan ſen 28 olniſchen üKer janblungen Dahie 
allchs ſten, Tetkerfolgen gefübrt. Ple Beterinärfrage (dle 

en Iyn egation verlangie emem birekte Velieferung der 
Dent Hleblehtandu mit polniſchem Matertal, um den belmi⸗ 
ſchen tand vor Seuchen zu loeraiu, wurde einer Gach⸗ 

e, ,eene, n in den lebten Tagen Fort⸗ 
ſchritte Hen f t, ſo baß mit einem ounſtigen Mubſchinhergebnis 

  

zu rechnen i 
Richt ſo, günſilg kaun die Frage, ber Val · 

906 en lle 8 lole wer en, Die d MuſſtheEilenaten 
beſt 0 fl leſe. Frage in kürzeſter Zelt geklürt 
800 0 HüüiK ibre Aeherieen kaun. üiguilaie und d 
⸗ npundi Saber vi nicht pugeſtehen kann. Von polniſcher 
in 5 i0 abh 65 0 ge. 0 Hlungeder i 

ů ber et 1057 altung der völnlſchen 
e erhyoffen, 5. ů voborſui mich veſcrelt Wird. ſie den Wos einer Teſi⸗ 

Veſuch beutſcher Mwporlun In Polen. 
Am . D. Wwiig trifft, wle wix ſchon berichteten, in War⸗ 

0 eine Z8s Arü, Delegation 5 ber Weut u 
u der bie Schwer wönftrie, der üeb. El, die uſche 

vie Vandwirtſchaft vortreten ſein wird. Die Heuß ſche rle⸗ 
05 Ron wurde von den polniſchen Laüuſ aftskrei 9 ein 22 
ab 15 deren Vertreter im Ken Andu auf die Einlabun 
Reichsverbandes der deutf in Moe duſtrie in Berlin we llen 
Die U vpfann wn arſchau 2 Tage blelben und 
des Urem Emp 391 murbe · U Komltee unter der rübrung 
15 Prüſes Zych kaut in“ Danz ürſten Tanuſz Ra⸗ 
dböiwill und des . Danzin bekaunten Konſfuls 
Trepka gegrünbet. 

Stillegung der Techlenborg⸗Werſt? 
Die Deutſche Schiffs⸗ und Maſchinenbau⸗Akt.⸗Geſ. (De⸗ 

Werſtch⸗ die lorcd ibre Fuſi u mit einigen anderen Vahtläen 
erften die Aufmerkſamkeit erregt hat, beabſichtigt, ihren 

Betrieb in Weſermunde, die knde t Liclenbörc,Herft zu 
ſchließen. Die Stabt Weſermünde ſucht das zu verhindern, 
begreiflicherweiſe, denn dadurch würden mit einem Schlag 
die bhr ie bei 3 Aüware beſchäftigten 1700 Arbeiter (vor nicht 

Deäblungene iſgen her Diſcfmen And den Maaiſtrai maß un 
eben ſchon dur⸗ ——* ——— Wochen. v em Maaitrat 

an mulamue Naphthabrieg. 
e ſet gerer Seit zwit E 

Aaundepn e in 2 vork. nd Dein ehgliſchen en 
1015 bem aſes 661 * Iunmeh i ende V enz 

mmebr in einen „ 
Hu en in er 9pUiheirieg u. bes Ean bern. 

  

treet in Nerdurk großes erregt. Me 
dieſen Krieg für den größten Wir ſcaſtskrleg aller e en. 
Es wirb behauptet, baß der „Standarb Dil“ in abfe .be⸗ 
gius en mirh bo die 9209 niurt Markt des Fernen Oſtens be 

u Hereite ameeg rrenz zwiſchen den beiden Truſten 

Danziger Hof-Betriebe 
ů IWWirafergertfen 
en S-f-Samn- Sor 

abends 

Gesellschaftstanz 
und das groſe Kaberett-Programm 

Jeden Mittwoch 

Hausball „Valencia“ 
Der groge internationale Bathetrleb 

Kleins Trolsel Eintritt heil 

Siſeherbont i MNui. 
Deß 1t Siunben Billles In Vosl, 

wſcher letzten Diensta Vüüs die drei jungen Aartelbecker 

0 70 8te 
und der Dobe 

'toſte und ber, 
* eſſen verſucht 

1l. Voeh Lehne G pe 35 Voot leine 
den, ieces nicht Durch bl 

wmer neht. f990 alich 
EErt lich mit jonn Etoſch 
UD konnten, 

b die Urbeit, zumal inſolge 
K0 paß Boot zu verelſen segann. 

er, wieber an Land purüick⸗ 
oes Wicios und Eiit —— in eun 

Dirichan unb Wranben, AnssasYunkte 
Loemumiftilche — in Vommer 

Um 17, b. N. fand, vor dem Stargarder Be, 
ndlung ſtatt. 

u wẽ kommuntſtiſcher, 
8 ͤie erne auf Sen 

jel Lount Und ſie mit 
„ Eorih en, bem Wyie 

Durch 15 1o 11 lich bie 

Soſechmen 

olftanal eines V 
ootes waren vo 

Kübnig Sigiemunbue IV.„ 
H— mohr enai wßcnge, Lapen berichte 

uſtänbig erDvef. . 
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Uueru Want Aug 
neruneꝰ des S 
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meſſers ausgellbt hat, proßefſterte bleſer, Loße 
— aü ſbewſtll 

t belannt iſt und ienlier wleder 
e ſidenten aus de 

V ſheß 
leſe aß ſenber 
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vüge 
Ahiß nur 5 

257 Mi bnil 
Wielſ eties M. 

15 eatr Alſch“ 

b ürchterlich ver el eniere ee 
zu einem 

annchen, veſſen maleſtätiſch roße Betrügerelen 
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weren inneren 
Mnuabe * bebenkliübem 80 

  

Wegen Merre bu 
aus, verurteltt. 

ch, vor dem 
1562 505 Re 

* 103 

Verieht hu Haſer. 

1848) von Kopen 

Weſterplatte: 
Giltern fr 
von Libau mit 
kanal;: dän. D., ile 

bepent A 
eren und Ght 
(712) von Kopenhagen, leer, für Ber⸗ Neuinveſtierungen iſt der 

genste, agen mit Ni Men D. „Stadt Stolp“ (147) von fährlich Jeltgeſeht. 

L‚. Sat bi⸗ 55 U5 1098 Gvendb Leer einz Ferbinan; von Svendborg, lee ſatz im Jahre 1027 gegenüber⸗ 

(109) von Waaue lier for Bebyte u Ciea. Walerhaſen; auee 3 aan Meüe 4ope und wüiß x u U 
dän. D. Saape“ (2½) von Helſingör, leer für Shaw Vovel, ber⸗1 unöſchurel abenſethen. 

London“ (750) von W, leer ſtirhle, von denen gedenwärtig —. in Betrieb ſind. 

Amtliche Danziger Devlſenkurſe. 

fße et 

Kaiſerbafen; 
für Reinht 
Hobro, leer 
ſula Fiſcher“ (1598) von 

Welchfelmünde; lett. D. „Kurland⸗ 
Weſterplatle; deutſch. D. „Ur⸗ 
otenburg, leer für Behnke u. 

Sieg, Kaiſerbafen, ſchwed. D. „Allan“ (541) von Landskrona, 
leer für Bergenste, 

r Bergensk⸗ 

Kaiſerhaten; 

von Lanbskrona, leer für 
„Elſie“ (820) von Göteborg, leer 

Ausgang. Am 9. 
(184) nach Hambu 

Memel mit 
Ro * . Eitird- 

na Oslo mit Gütern: 
Lonbon mit. Pat 
(1887) nach Lo 

    beſondere bie Beumtwollwerenlabriken, erhielien in den lehten 

    

   

   

  

   

Unterstützen Sie 
Damsüder Tunciussüirüe 
Damitger Arbeit ů 

chem.Reinigung una rärberel von 
Herren- und Damen-Garderoben 

Filialen in allen Sacberies. Lenthahs, Olvaã. Zoppot 
Fsbrik OhraDenzig 
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Dle Waben 
Piaſheff⸗ wusd t nen, niel n G. Wüle, ein ber Don, 

roluri urden verhaftet. Das Ge al 
Ouuch den VWieheſcharht abgeſtürzt. — 52012 cültslolgl. er, 

Das Eube elner Eubentiſchen Veier. uunün 259 605. 2 au. Wen le nolniſchen 
ruppen 8 
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u. „ * r poln U. 2 

U Keval“ (675) von Lübrck mii Haifte 100 * oſlenen ahres gahen Lieh. 

nd Gle: r . B. 0 Halen Wüge, aienne V.wer Heiisg won 10 fl Slotd. Hür 
ern „, * räge, einen Reingewinn in e von nen 

ain Seneg von 10 Millionen Volini 

0 der für Reuindeſtierungen beſt 

leeb2) den Weibern von der Wand beruntergeſchler un 

ie Awm fiac baft mikbandelt, Erſt am nächſten Tage 
rbei vom 1 6 tenne in aller Heimlichteit am frühen 

arienwerder zu verantworten. werden. Das paflierte in einer über 100 000 Einwobner 

an einen Arlilerickurſus Ui züblenben Hantrlsſtob ö — 

ufenſ B ren allerlai Unaluck brinat“. Der CEleltrotechniler wurde von 

en 

‚„ * 

le Liæ Ag⸗ 

ergen ancchr acht 

cP Ahie Sin jetz! 

aen Babst feis finſ- 

n ber E 
1 15 ſchen Ei 8, 

eſtimmten 

Die eſiläudiſche Tuchmannfaktur in Rarva hat ibren um⸗ 
Aneh Vorjahre um 70 Prozent 

Und au⸗ 4u. 
Wie Fabri 

  

  
  

ungen, ſeine Er⸗ 
beſibt 280 und in 

45 f0. Wes. 
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Veberbaupt für alles 

Bagelinntitut nack amerikenisciem System 
Lederiürberel — Pliassebrennerei 

Telephon 257³ 

  
progen 

* Selten und 
partümerlen 

Melumachenrülul Ul Lehnannas1A urM. 
Heilkraüter stets frisc votrßiig 

  
Uomm Umpente mr Mirbel 

O. Kuntro Machf-, h-. AMhaunn Mosen 

nür Paradlesgasase S, getenüber Kuptz 
G%r. 10½ Ecke Baustarucbe G22 vab. 37½ 6 

E 

  

  

  

ſfenkanal; ſchweb. D. „Vatria“ (1108) 

Annsg: (71) Von Obtrgen, Mer ür Wyln-Eia ſer⸗ Es wurden in Danziger Gulden 20. Januar 9»1: Januar 

2 * 

bahn; lett. Deniſch . 2 * . Müu —e——— 1232—.— — 

eu. ‚ von leer —— ů 

Väßnte u. Sic, Daſcnkenal; Aäweb, B.-Veral. (82 Vanknoten 
Pam, HSaſenkanal; ſweb. 230 100 Reichsmark (Freiverkeht) 122,2U, 122½0 —, 

r Poin.⸗Stand., Weſter⸗ 100 Glotvy .. 57,48 673 57,48 876,2 

1 amerikan. Dollar Guabel⸗⸗ 5,1170 5,12½ 8057 5,12/ 

lern, Ledl. Wü., S. ebßbonie 14D0 Scheck 20· dveon 25.00%/ 25.000ß 2500/25)00% 

tern; „ 
O deußſth, D. 2. ases 250 000 Danziger Produktenbörſe vom 12. Jun. 1928 

S‚- 155 0 Ceßten ml eu i w0 era mil Kobien: dän. 0 ů ů 

SBSSE D. b „ n — 
lach va6 Sictpmünde, leer; ſchwed. V. „Exelftor“ (84) Weizen, 128 Pfd. 13,75 Erbſen, kleine 

Gotenburs mit Koblen; W.wg „Bomma“ (461) „124 „ 12,50—12.75 „ rüune 

aub G8 „Smolenöbk⸗ (Ii4) nach „120 „, 12.00 „ Miorio 

i und Gütern; U—81 D. Haltara“ Ge E*, ..1 MW Wochemmnee * 
‚ſte 0— — 

„ .Eee nt Suiern. Fuliergerſte 11. 25—1200 Daluſchnen. „ 

Hochtoun⸗ junktur in Lopg. Die Lodzer Textilfabrilen, inzj- Hafer 10,50—11.25 Wisen Wen * — 

         

      

 



  

  

12. Sahehang 

—— der Argt. während ich mir das 
Feber 0 * B, Kan 

Aber * f 
Aer rr Doltox,“ wandte ich ein, üuben ich diskret * 1K 2 

bun ＋ „ich ſüble mich döch bundsmiſerabel, 
iffen, wenn Ste inir ben atwas barten 

15 Haitn. Uůene dätte ich Sie Gbert eupt 
ui malt bas Schein von der Kran⸗ 

10 „ 
i — von mi lx 35 251 

S 131585 Eareih ie 3 15 4 Has auberl 324 
Herz, Zunge ünd Uͤbrige Be 

benan du Luft, uſt aug 
— 0 E 

va —W Ler * ſpen zu 
Müiſen Laup, mal ord. 

Ln * O„ Kerl anlaflen von oben 38 

＋ De HDeima “ 16 ü EE 
Lun 1 Abnen belſen kann! 

, 3— D0 W tunter, 1 
ommer — Ki o Eüligt. . Sie wi n ie6 . was 
ů E Enien à Laui- Werſoreden Laun ich Jönen weſter 

  

WiEE MacIiart 
Se 0 D, , Deue uaieſt, hmn vom, 

65 Kaselsſab 0%0nmen. 
ar e int mt en, 

Waaßber Mein 1 ünaute., 

Oleich am R. * 143 ich einen — — 
SDas war, Eertunert 

151 e Sonrts uch ba3 aft * Eett“ 1ů3 55 Tit hlelbilh e beben 
allen Bariationen, ber rein Giublerg „. Hᷣ ne 

Stubt Bei dem wolle ich mir hetaillierte Hesundse? 
für 12 r bolen. Wozn hat man denn ſolche unß 

traf üün an, wie er in ſeinem — übrigens ——— 
elhten — Bimmer ſylitternackt W2ena 

— 15 9.5 inſtinkitv, den Mantel 816 8 
0 Erobben bel to unb, fehle wis 655 bie 

ei ferne, vell⸗ bVörte er mit feinen Verrenlun; 
9 ſofort 8f. kandele Wbeineh re ie: win V ur Be⸗ 

  

en , e * 
Priss A erwiberte ich, ber umuß ent⸗ 

Pes it bat bn dich aber wenig — immer noch Braun⸗ 

＋ ber die feſt t, mi unbli vertin⸗ 
berü 5 mal 8 72720 aſtef aus Lei e: 

üde r. * — muß Sport treiben. 
1 

Mein Vinbbe D3 5 ine G. Steln Shimmyp 
u, 5 Kbr x 1552 85 ů20 Od 

in —— Bellrelprp⸗ V—— 
ü U —— n enblich — 'ar nicht Lgete 

Och in zrge mmen, um be 
S bewundern, ſondern, un 

5E K 2810 waß für Eine Korte Sport ich jetht mitten 
Er Murbe Winter treiben ſollen 7i Bitte ſei ſo aut...“ 

wiürbe auf der Stelle toternſt. „Aber herzlich gern. 
? einfacher als daß. Du wirſt dir ein Paar Schnee⸗ 

U5 E mobier and au“u. rnen! Baſtat!“ Er ſab 
ꝛerend an. 

zaclit viekeicht Schlittichube) Sder Robeln? Ich 

955 eeng Das iſt was für kleine Kinber. Ver⸗ 
gueeßs reaktionäkrer Sport. Eln Menſch von heute 

lätrft Schneeſchub, verſtanden? Damit hbielt er bie Ange⸗ 
ie eeit für pet ie 5 05 buhe: Aamagh, i• mit ine un, 
5 an, er e. r. meine un⸗ 

— ane fragende Biaaue aahie en reif en in rhytömiſchen 

irgend nur ein — ů     

X Veißlett per ventstter SSIIsKIane 

„Sonula — — — 
EA 2— Wtenahih 22 6 — Me. 

Beſer war müir noch , nicht. 

Die drei balt Ver e 5 um vereinbarten Conni 
benutte ich Hazu, veri⸗ „ Lae lene 1 an Gunehe⸗ 
men (Üdaß ich das Ge * n aühre von Sporigegen⸗ 

nden verwenden wollte, ar keinem der Betroſſenen 

Le „ volllommenen 
neeſchuhlüuſers“ Anbegrlffen, zu erſtehen. 

SWan ſeht, ein à men btum Und 2 ö erordendent- MatutbyH.) 

Mitblich es, 06 an eine niabrenagſi ber Skler in 
meinem reichl 15 10 en 70 Mis 00 immer nicht gu 
benken not, 15 iche Adee ehie 
wollte. 12 6 ver aſle lich an, giban n Obee, die 
noch LE21 * aus 10 Vi jer gzu b e wobet 

Vorteti mßt ver m, daß ein wenig an 
inte Osgwöb üneu 255 2 

Rän bunn in bie 594 im an Pu 
betete bann Kia en, üimenl, unb 
im Traum lie Eer 1U ebe Aler welt, o Coben, 
ſprang f. inbeind e Ab, luce Aegant tnunter, ſlo. wie ein 
Glter, Bitt, dahln, Slebenmellenſtiefel warin ein Drect, 
henſonne färbie mich. 19 0 Aus Obolea: Die „Ber⸗ 

Aner Alluſtrierte“ verüſſen ſhen n⸗ 110 eurſiiitt K15 
mir, als dem „bekannten Feſten 15 kitäuſer“, 
5 5 eee on alles ſo Aabertel (.10 iinber⸗ 

„war es 567 burch. Donnerwetter, höchſte 
Lag 2 100 viiß eins zog mich an, wenn man has 

nennen will: eine a L Umgeäarbeltete Sclipßes 
ſen 60 10 r ſonſt alt Lichat acke biegte, tatt eines ie 
einen, dunkelblauen Wollſchat, die Laüm a 40 Sehn Mis 
janigſchen (bas versruchte Wizeln naht in, alleln Jehn Ninnt n 
y Anſpruchl), ein Paar Geräaſchirhe, bie ich mir von ben 
Sohn meiner Wirtin ausgeborat batte und die mir minde⸗ 

Iimaa voei Woh: zu Erult iut Schbaheitt 

Leiits air burthaut zu 0 waren. 85 fand mein Spi'⸗ 
ſuüm ů 05 Durchaus Un „ u kiiche Gitelkettar 

yrtzeig Heheſnho 00 52 eich n 10 laßeuß mit Ve⸗ 
frlebi ** feſt, 105 es ſchneite— ic0 Kb gebet mich 

ſo chen A * (ühlte t 
„ „ 2 Eüneie Ar 9 6eſft rü vom Aröt verorbnete Kur doch erſt losgeben ſollte 

Aufſteben am Sonntag am Hui U55 i er 115 wohl nichts 
geäußert, nein, aber mein Ey, der Zug lief mir davon, wenn 
ich weiter ſo bindöſte, ten. Eportmentor würde mich ſicher 
ſchon ekelhaſt beſchimpfen. Bb, ſo Schneeſchuhchen auf 
S0 E den Stab in ber, Gand, ſo raſte ich japfend zum 

0 

pvom Himme 
ſaumalbe, die Kno chen W   
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Der ſalſche Linbberab wlnkte ſchon von weihem , er 
meiner, traurtaen iaur anſichtia wirtrde, Er trua einen 
tadelloſen Sportdreb, geradezu mondän — ſab ſo eine „ver⸗ 
nünſtige“ Kleldung aus, wis er ſie mir ſtrenghens atibefoh⸗ 
len balte?! — unb betrachtete in 8 imvenbel jen erſchre⸗ 
„Du darſſt Sporten aber e einem Lumpensall verwechſelns⸗ 
meinte er feixend, „aber jetzt n ſorſch, du Berufbtroltel!“ 

Auf dem Weg zum naßen, Welbe in dem 145525 
Beleuerungen Miethen Segteltere birekllideate piehte 
lichteiten E1 25 lachn fragte ich, ob ei nicht 
de woß von ſet, zunächſt beoret ich 67 ghagee, 
'a was von Trocken 8152 geleſen .7 185 20 
Lebe r wie * haben. „Die Praxib, mein Lieber, iiſt 12 
jeben wie im Sport ber beſte Lehrmelſter!“ bogterte er, 

li ſtumyffinnige Herumhupfen in einem lesunasfaal U 
h tokaß, perwirren, raußen machteft, du binler U boch 

alles verkehrt, wie i⸗ nt0 ſenne,“ „Und ſo meinſt 7* 
Er antwortete u. „,well er jeßt mit bem Uni⸗ nal⸗ 

len Hi g heſalligt Pür, eins eine, Lalleaf 
gen EE, ü9libaß auc und üel ſchon wieber aul den Beil⸗ 

0 meine Stunde geſchlacen halte 
1558 0 llehend an 

U en, du Schafl Go wird das gemachtl“ * Prücte 
mich in hle i mit dit Gölzer zurecht und fummelte 
i üi Den — uß . So⸗ unß 51 

120 W. Io zimperlich an ..% Ich and auſf unh Lag 
whapie, weil mir einer meiner grotest verlüngerten 

üße ſoforl nach, blle fl we einal. t wär. Dieſer unfinnige 
organg wiederholte ſich vſcetmal, „Immer zunb ſſam voran, 

Mubs ift die erſte 5 ortlerpflicht!“ Mein Freunb redele wie 
fün ttatenle, kton b. 08 5 wührend Krabeh r den gi und aus 

milichen Ohren⸗ und Maßenlchern krahen Lonn'e,und bie 
reißend emvorgebogenen Hölzchen als ſcheuhliche Zeniner⸗ 

gewichte an melnen Abinbcheln empfand. 

  

Und die Erbe ward wüft 1 

Sir übten, vielmehr 1ch aabt, denn ber anbere von uns 
beiden u brauchle bas 0 nicht mehr. A l%; von neuem etwas 
zzu leier 49 G4580 ſett heit huen ren Letbl 2 U bel Lalgtie ber⸗ 
meinte; i Gebhen. Wernichtende Keltit ete un⸗ 
räUü te 110 Wreine verzweiſelten An 0 f len jen. Hichr t 
rallel die Fußſpißen, du Kame lenderſt Hier n 
kolett auf einem Pummel,, , irrgol, waß ſchlenkerſt du 
benn ſo merkwürdig mit den aüi bit 14* a, ber Herr 
ben 5 „„„Menſchen, Lenb ſchlag ein bloß den Charleſton aus 

Beineni! (Emobrenb — met 1·70 1. on erſchwitzten 
Chorkeßon ſchrittilh) , Parallel ulmm „, ſonſt trampelſt 
du dir boch hinten auf die Lalſchen, nimm deinen Grid , 
ammen .., Hoppla, vielleicht krlegſt du es ſertig, w. 
tens ei:e Minute lenkrecht, zu bleiben ., Ois zum „ele⸗ 
mark“ und „Ehriſttanta“ wirſt du es in dleſem ehen nie 
G01 jen, du nicht, Franz, wenn du ſo fortſälhrit. ö San 
1— er floß mit dem munteren Reben die Urbeit du 

1 munter fort, bingegen verſtauchte ich mir u 8 H 
55 n gewaltia, läbterte mir an einer Dautete auj en Baum⸗ 
Seignv meiui veine ve rrotele Lronwet Eüäůa auf bem triſten 

mwege wie eine verro 
Mir war oſfen 80 G1 Weee mieß um fämtliche 

Außeren unt inneren Gltedmaße 

ächſten Mo hum an ich wieder zum Argt. Die 
Suuben wülten Miit Laletieſen wiberwärtigen Mat 3225 
4K Ste ich bedauerte es lebbaft, boben, ba bälen 8e xfr 

ü 'ens einen 
Dere Dof 107 empfing mich Überaus Kfl ‚ „Ng. alber 

Ste ü on vlel beſfer aus als alien 
E La arbe unb n 0 mehr fopiel VEb 
9. er enkerſtirn! Jaia, eleics prophe i ie heilkr Rate 

WSweige ich ha m wi 25 0 V 300 mein 2 mieß Bein, aul die Kaſe 

und. huſtee grauenhaft ho 
ᷓ läch eite 7030 ber Anichte.0, ſebr vertrauen⸗ 

erweckend. „os macht faſt gar nichts. s heilt dalb wie ⸗ 
bder ſellob il Und auf bas bißchen Mroncieltorigrub — 

daelen 5 ob au] Pen brauken hen te 

azukommt, abzuwarten! — 
in benbenohte * auy und ie ikios G 1 7 
m ganzen wohler en, und da 0 

3% utler aus tieier Bruſt und nickke völlia Saels-



Sport Tutnen „Spiel 
Dentſchlanbs Sehelſllegerel. 

Ple, beiden f uien der Khön,Koflitlen⸗ 
Veete, a, Ml. Wulents ů 

ſeht,Ahre, Wſoner die Mitterungeverhäliniſſe an un⸗ 
Uiknlßid ſnd, um elnan, erſoinverſprechenden Rurſüs im Webirg 
öder an der Küſte durchmft ‚ 
wiel der 8n 9 u, üü . be8 vert lmsheen Dohmmang⸗ 

. v üitlich u „ Schulllt n „ 
und P Wüh uusd ror Vi in Kiaßte K. ß RaheMl 
ind 17 in Klaſſe Ul. Die Murſiſſen rekrütlerten, ſich aus allen 
Schichten der Gepölterung aus érm S0˙ ‚ 

In Roffeiten War noiuſhemäßh Lutpreuſten vorherrſchend, 
doch guch aus den übrigen Teilen des Reſches waren hier Lern⸗ 
behlerdhe erſchlenen. Soſfär als Oeſtorreich lamem drel Schüler, 
von denen einer ſogar einen Stiundenflug aucſühren konile, Dler 
wurtea MageſantM A, 150 B. unb , O.Grüſnen AA 

Der Melſler bes Degens geſchlagen, 
Der olvmpiſche Sleßer im Degenfechten zu Parit, Char⸗ 

1% Be15 wele eriſht in Wr itewel lehtelsgen m 
Stüͤdiekampf öwiſchen, Vriitſſel, Lheus e Wenl und Lütlich 

  

verlor er erſt geben Eagermont⸗Geut 1, dann gegen, van 
den Le Y122 unb machte mil Tom unentſchle⸗ 
den, Seine Gegner ſtellen erſte Klaſſe dar, 

Auch der belaliſche Degenmeiſter, Barbter, mußte dle 
Ueherlegendelt van den Abecles guerkennen und verlor 
allch geden den Exmeiſter Tom. Trotz der Mißerfolge der 
avorlten ſleate im Endkampf Brüſſel gegen Antwerpen 

Treſsern. 4: 4 Glegen, einem Unentſchſeben und 0 : 21 
reſſorn. — 

Sttupermelkerſgaſt ber 9. K. U. 
1 Straßenmeiſterſchaft der Dentſchen Radlahrer⸗Union 

wirb auch in dieſem re ſülnf Rennen umſaſſen und dem 
tahrer mit der hüchſten Punktza auerkannt, Volgende 
engen ſind als Me Wüii aſtsläufe ausgewäblt worden: 

35. Märß: Herlin—Wittenberg.—Derlin-1176 Kllometer); 
1. April: Wen-Wiivetars agdeburg (210 Kilometer); 18, 
Maſi Bremen—Wlhelinsbaven und zu Wr (200 Kilometer); 
17. Junl: Jull Preis von Sachſen in Dresden (157,6 Kllo⸗ 
meter); 1. Großer Preis von Mittelbeutſchland in Ro⸗ 
tenburz bei Fulba. ö‚ 

WBelche Spurtart pilegen die Arbeiterſportler? 
Aus bem Boricht, ben bas Sekretartat der Arbeiterſport⸗ 

internationale bei der Bilroſttzung Men ür bat, entnehmen 
wir, welche Sportarten in den einzelnen Ländern ber Arbet⸗ 
terſportinternattonale betrleben werden. Insgeſamt 24 
Länder bekennen ſich zur Arbeſterſportinternatlonale 
Turnen wird in 10 Ländern betrieben, Turnſplele in 19, 
Fußbaß in 1 in 17, Schweraihletik in 18, Radfahren in 5, 
Fußbal in 10, Teunie in 4, Waſſerſport in 14, Winterſport 
In 10, Wehrſport in 3, Hokey in 2, Rabio in 2, Flugſport in 1, 

leßen in 2, Wandern und Touriſtik in g, Fiu⸗Hitſu in t, 
Schach in. d, 15•7 Wiſchreſen ub Magteiſt Jugendliche 
in 5, , Vü m.8, Glſcherel in, 1 und Macktkullur in 1 Land. 
Turnen, Nußball und Leichtathletik 
lnternational verbreiteten Sportarten. 

  

  

  

Dayvieh Hie in volen. 
r polniſche Le letenverhand hemübt ſich, di. 

EEngch Mülerbant beſludulche labaniſche Leigl. 
alhlarer Weit 
ueine Eet 

ſch von bieſem Kampf eln evolif⸗ 

ſe an hen, Olympiſchen Sptelen teilnſmmit, 
krampi in Polen Un Mewunen Man verſprichl 

intereffantes Schauſpiel 

tten haben 

  
Institutför 

ind alſo die am melflen ait 

   

Und bie Möglichkel einer lehrreichen Wergleichs gwiſchen der 
Leichhleiſſchen Klaſſe des Fernen Oſlend un volen⸗. Eln 
olniſch⸗tapaniſcher Lanperkampf ware die aroßte Uttrartion 

ber Deßinnenden Sportſatſon, 

Sterlerlenbuis ür Velzer. 
Die Deutſche Sporiochorve fur Leichtathletit in München 

at Dr. Pelher dlie meuieſe zu drel Rennen uin 
merlin Kralh Ueber eine Weltere Starterlaubnſs, 

geſaß in Muftralien, hai vie D. S. B. noch leinen Entſchluß 
eſabt, 

Dr. Meltzer witb alſo in der nächſten Zelt, vie Zuſtimmung 
der uneriliiichen Behörde rer gegen Sſe Wpeſlen 
Mittelſtreckler anlreten, Man darſ baran i vannt ſeln, wie 
ver Slelliner unter den deränderien Verhäliniſſen abſchnelden 
wird, Vor allem wird, 20 zeigen, inwieweit ſeine Anſicht, 
daß er teine Ruühepauſe, ſondern nur Rennen gebrauche, um 
in Jorm zu blelben, in pleſem Jahre zutrifft. 

Das Ghoseeri u˙ Distror. 
Uteber die nächſten Kämpfe bes beutſchen Schwergewlchts, 

meiſters Krans Diener berrſcht IE In, Fachkreiſen Heſſtes 
Dunkel. Jetzt melbet eine Hamburger, Zeltung, baß Diener 
am ünberFact Stbne anteet in Breslan gegen den 
Englänber Jack Stone antreten wlrb. Berllner Zeltun⸗ 
en wiſſen dagegen zu borichten, daß Diener am 61. Januar 
u mM ünchen ¹ tletn zu' heftimmenben enoltſchen 
Hoxer in ben f156, K wirp. Es eint, als wenn 
Dieners Manager liam Abirs et tatſüchlich verſtebt. füx 

bl her'ber Tirte i, eäat eg mit ber der Türke J 
dente an Gormanyns Cerausfor erüngj, boch etwal Lomſiſch. 

Euſeßelwoche in Kiga. 
Nach pen blaherlgen Melbungen aus 9000 iſt damit zu 

rechnen, daß an der driitten Internatlonalen Eis⸗ 
fegelwoche aus 1 öſef W. ech; Fachten iellnehmen 
wwexden. Litauen wird oller Wa 16 nüſchteit nach drel Mel⸗ 
dungen abgeben, Leilland deren 12, und Eſtland mird wohl 
plex bie ſecha Gch⸗ Mork die VBetelligung 

  

  

lttten nennen. Wüie ſt 
Schwedens ſein wird, iſt noch unbeſtimmt. Es ſinden, vier 
Wettſahrten an vier verſchiedenen Tagen mit eingeſchobenem 
Ruhetag ſtatt. 

Michele Bonaglia⸗Ftallen, beſſen Hoffnungen aul beu 
Curbemeieri Mir mellaß U U bererſten Runde 
vernichtete, Kibtet ſich wſeder nach Sübamerika, wo er mit 
dem Neger Ki 

  

     
mit CrnnHer 

BeidubuneReilen Fänen 
ů nur E Oulder. 

nepseln, ekl. Pleute 
Tehn, Momberi von 
2Oulden an 

uunihper 
PinnenIOAI 
Goiai 

vor 

LoserEDDert 

LMHHerenUx 

———— 0t 

Niuchümyfe ber Arbetterathleten. 
Am morgigen Sonntas fommt der EntſcheidungnPantrt 

lyn Rinaen n dem Athletentlub „Gigantes, 
Schweratbleiltivereiniaung 07, Aßt. Danzla. in 
der Turnhalle Gatelwert zum Kußtrang, Beide Vereine 
treten in ſtärkfter Beſetzung an. Die Kämpie geben vom 
Fliegen⸗ bla Schwergewicht. Gerunnen wird in 2 Gängen 

zu je 10 Minuten. Der Sleger aud dielem Kamof tinat 
dann am 11. März in Köntasberg um die Kreismei 
ſcha/t. Die Äamyfe vexſprechen, da bie Mannt 
ztemlich ub find, änßerſt intereſſant untd ſpat 
zu werden und, besbalb dem ſportiiebenden 
kehr zu emplehlen. Der Cintrittspreiß detrüäat 30 Vfen 
Beginn zer Kämp⸗e 4 Uhür nachmittaas. „ 

Zun britten Male vergeblich. 
Aapllan Ringsſorb Smithb unb Vond lanbeten geſtern nach 

eluem' fünfzlaſtündigen Flug auf dem Flugafelb bei San 
Franetsco, nachdem der Benzinvorrat völlia, aufgebraucht 
war. Damit iſt zum britten Male Innerhalb, er Kan 

  

   
   

  

  

der Berfuch, den beutſchen Dauerſlug⸗Wellrekord wie 
Vereinialen Giaalen zurüdzuerobern, geſcheltert. 

  

Euroyamelſter ohne ; „** 
ꝛ C iſter im Welt ewicht hat dle Inter⸗ 

noifangie Loe nten ben bel , 962 Lon r. 
nachdem der blaherige Tiielinhaber Boſt[Ie. (Itallen) die 
Kuch, zun Tiieite des Helgirrs u„ en und ſich 
auch zum Titelkampf nicht geſlelli 

mmuth gchlug 

lahen⸗ 

nib Nitram geſchlagen. 
Der enallſche Voxer Len Harvey aus Vl. 

am Donner ſtag den ſrondoifchen Millelcewi, 
Kid Nitram in einem Borkamyf in der 
Nitram wurbe in ber 14. Runde elues Lorlen 
kampfes dIVSgualifigiert, well er, Vi elnen Schla 
erbalten zu en, niederging. V ieſen ESleg, it 
cewich qugdliftptert, mit Tomimty Milligan um die Wiittel⸗ 
gewſchtymeiſter ſchaft von Enaland anzulreten. ‚ 

Elslanſweltkisapje in Leninsrab. 
An dem. Wettbewerb beteilligten U0 gegen 800 Sorſtet: 

Unb Gporilerſnnen, Pie Hauplergehniſſe waren: Sportler: 
500 Meter: 40,0, 100% Meter: 1.50,7; 1500 Meter⸗ 28, 
5000 Meter: 9.58,. (Wlexinnen: 200 Meter: 2ö; 
Meter: 1.04,2; 1000 Meter: 2.12,2. ö‚ 

Vogollutow gab in Zürich eine Simuliahvorſlellung. 
Er ſptalte G0 zellig 31 Pariien, von denen er 21 veisan, 
fünf remis machie und nur fünf verlor. 

  

Rehe Arbelter⸗Sportzeltſchriſt. — 

  

  Cbaröt einen Revanchekampf austragen will. — 

Wſ, e miſflon 1 

3 „ZJentralblatt des Deutſchen Arbelter L15“ 
d ſi EIL Ee baus, das am 15. jeden Monatz erſcheinen ſon. In der Kin⸗ 

ührung des erſten reich ausgeſtatteten Janücar⸗ 3˙ olß die 

EEEEELUEUEUE oßen rſch Be, ũen Ner ümeterf Ler neuen Monatsſchriſt 
der Arbe terſport ung zu aflen großen Erſchei 
öffentlichen Lebens, beſonders aul dem Gcbiete bder Geſamt⸗ 
arbeftlerbewegung aufzudecken und Harzuſtellen, Dle bürger⸗ 
1915 ee ſoll ſcharf beobachtet umd die dort auſtretenden 
t 1i Tendenen ſollen ſcharſ, aber ſachlich belämpft werden. 

le olttik und Wirtſchaft, die mit dem Be⸗ 50 Hen K 
rücthrunghaben, follen erörtert werden., Zum Schluß heißt es in ber 
Gtuflihrung: „ die „Sportpolitiſche Rundſchau“ der u• 

ng dienen ſoll, ſind die Kartelle in erſter Lini 
das üt als ihr Organ zu betvachten And ſür ſeine 

wveitung Mu⸗-ſorgen. der Kartell erie muß Abon⸗ 
nent der „Sporipo u Rund hau“ fein, Ard ie rteſle müſſen 
neh Beſtellung des ttes für alie ihre Funktionäre in die Hand 
nehmen.“ „ 

  

  

Das politiſche Theater. 
Von Max Eck⸗Troll. 

Pisßcatur bedeutet: Programm für das Tocater von 
heute! Alte, modrine Kuliſſen, Soffitten werden nieder⸗ 
geriſſen, Das Rampenlicht. weicht der helleren Bogenlampe. 

e. Bühne wird journaliſtiſch. Das Aſcheree weritg wird 
zum Theater. Aber nicht gum Theater in ſeiner verlogenen, 
verbogenen Unwirklichkeit. Das Theater wird wahr. Da⸗ 
mit püdagogiſch, etbiſch. Kicht, da bas Theater von geſtern 

K ü, e e Wahrbeit herumgegangen wäre. 
Rach W1 Wahrbell war von geſtern. Gegang 

tach Weltkrieg unb Revolution und Inflation bat die 
Wahrheit ein anderes Milien geſunden. W0 Elaselſcie 
ſal Luiſe und Ferbinands interefſiert uns nicht mebr ſo 
jehr, als das Schickſal der Malfe, der Geſamtpeit. Wir 
ſpntren, daß der Kampf, der Geſchlechter in den Hintergrund 

e, u, Kücbe ßer Na ait, die immer beſteſ 
und OO Ke ſein wird, bevaloriſiert. beben 

as „Traute Heim, Glück allein“ wird an den Bör 
in den Generaldirektors⸗Zimmern der Banken und ber 
Induſtrie⸗Kartelle rationiert. 

Man wirft der Maſſe ſo viel Futter in die Traufe, um 
ſte gerade noch arbeits⸗ und zeudungsfäbig zu erhalten. 
Denn Nachwuchs bes Proletarlats muß ſein, wenn die Aktien 
ihren Kurz behalten follen. 

Äüins daß das Theater von geſtern keine Verdienſte hätte. 
Die ſind aber biſtoriſch geworden. x ů 
M aſe. Not des einzelnen verblaßt gegen die Nöte der 

Ser, Kuliur wil, kann an den, wirtſchaftlichen Zwanas⸗ 
läufigkeiten des iaßcröie hen Soems ichn worhügrne jen. 
wir die Bühne nſcht, die damit zum zeg iaen, Theater“ 
wirb, Als ich nach ber Auffübrung des „Räpoleon“ des 
Fritz von Unruh dieſes Schiller: Shakeſpeare kopierenden, 
in ber Tendenz verwaſchenen Stückes des immer mehr ver⸗ 
ſagenden Fritz pon Unruhß Front machte, bat, irgendwo ein 
„entriiſteter Zeltungsleſer“ und Unrüh⸗, Enthuſtaft“ (wobl 
beshalb, weil Unruß, das ehemalige Mitglied des Jobau⸗ 
niterorßens und ber frühere preußiſche Reiteroffinter mal ſo 
ein bißchen Morble geſchrt und Anti⸗Kriegsſtimmung machtel, 

   Zeter Moyrbio geſchrieen, weil ich E Diecr 3 a11 — ich au ſehr volitſſche 

Bei dieſer Kritik der Kritik“ fiel ſelbſtverſtändlich, denn 
ein andores Kgtektber Kanſtf es nicht, bas abgeleierte Wort 
von „ber Heiligkeit der Kunſt!“ Schön und gutl Aber, warum 
30015 n mit dieſem Wort einen Kult, der ins Aſchgraue   it dieſem ſchemenloſen Wort von der „Heiligkeit 

der Kunſt“ kann man alles entſchulbigen: Mangel an Be⸗ 
kennermut, Ueberfälle von Phraſentum. 
Tbkater, wenn es über das reine Unterbaltungstbeater 
binausgehen will, wenn es im Schillerſchen Sinne „eine 
moraltſche WW üie Echden fein ſoll, muß eben erszieberiſch 
wirken, muß die Schäden der Geſellſchaft und des falſchen 
Syſtems aufzeigen, 

nd welches Syſtem richtet mehr Unbeil an, als das 
kapiialiſtiſched —— 

In dem Programmheft, das man bei der Premiere der 
Piscatorbühne mit Tollers „Hoppla, wir lsben!“ erhielt, bat 
Piscator der revolutionäxs, Regiſſeur, folgenden, klaren, 
nicht gut zu widerlegenden Satz geſcörieben: 

„Aus Mangel an Phantaſie erleben die meiſten Men⸗ 
Weit nicht einmal ihr eigenes Leben, geſchweige denn 105• 
Welt. Sonſt müßte die Lektüre eines einzigen Zeitunas⸗ 
blattes gen * um die Menſchdeit in Aufrubr zu brin⸗ 
den. Es alſo ſtärkere. Witttel nötig. Eins davon iſt 
daß Theater.“ 
Wir brauchen Aufrubr, brauchen Revolutionierung der 

Maſſen. Licht in Herz unb Süinshen eiſernen Willen beim 
letzten Landarbeiter auf oſtpreußiſcher Agrarter⸗Klitſche, das 
Lucndsbeip auf ber Erde, kern von religibſen Wolken⸗ 
uckucksheimen, zu errſchten. 
Wir brauchen den, Sinn für die Welgildein avihetaen. 

aller. Schäden, die dieſe Gemeinſchaſt verhindern, verzügern. 
Und ſei es die Kritik im eigenen Lager. Toller⸗Piscator 
zeigen dies an dem mit dem Induſtriellen ſouvierenden, 
Bourgeois gewordenen. Revolutionsminiſter. 

Dieſes Aufrüttelnde gibt uns PiScator. 

Jouny ů auch in Bavern auf! Auf elne kurze var⸗ 
lamentariſche Anfrage der Völkiſchen, die der bayriſchen 
Regierung nabeldoten, die Auffübrung von Kreneks „Jonnu. 
ſpielt au“ in Bayern zu verbieten, bat der Miniſter des 
Innern geantworiéet, daß die Voräausſfetzungen für ein 
voltöelliches Eingreiſen nicht gegeben ſeien. Wenn der Mi⸗ 
niſter aber welter ſagt, daß auch vom Standpunkt der Be⸗ 
wahrung der Jugend vor Schmutz und Schund ein Verbot 
zleider“ nicht möslich ſet, Iv muß man ſich doch verwundert 
Seſt womit die Regierung M „Leiber“ begründen will. 

zeit wann ſteht die Kunſt unter politiſcher Bevormundung? 
300 Jahte Salsburger Dom. Aus Anlaß der Dreihundert⸗ 
tahrjeter der Erbauung des, Salzburger Doms, werden für 
en 25. September große Feſtlichteiten vorbereitet. Das Land 

Salzburg hat eine 2 Kilo ſch'ere Glocke geſtiftet. Der 
Salzburger Dom, der dritigrößte ini deutſchen Land, wurde 
102• vollendet, nachdem 1598 der erſte Bau einem Brande zum 
Opfer gefallen war. 

ů Schlechtes Theutergeſchüft am Brodway. 
Won 100 Stücken ſallen 72 burch. — Es gibt zuviel Theater. 

Die beiſplellos große Babl der Fehlſchläge, die die Tbe⸗ 
ater am Broadwav in Neuyork in dieſer Satſon mit tibren 
Neuheiten erlebt haben, hat die Theater in eine außerorbent⸗ 
lich kritiſche Lage verſett. Von den hunbert neuen Stücken, 
die während der Salſon berausgekommen ſind, Hatten nur 
vierundztwanzig einen nachbaltigen Erfolg, wührenb brei⸗ 
gasn über einen beſcheidenen Achtungserfolg nicht binautz⸗ 
amen und zweiundſiebzig einen ausgeſprochenen Durchfhll 

erlebten. Die Verluſte, die die Theater zu „ Eo Datie vau 
ien, ſind bei elnigen Stücken ungemein große. So batte has 
Cosmovpollian⸗Weoter in einer einzigen Woche einen Ver⸗ 
luſt von 65 000 Dollars zu beklagen. 

Andererſeils fehlt es natürlich auch nicht au erfolgreichen 
Stücken, die der Theaterkaſſe rieſige Einnabmen verſchakftien. 
So erbrachtene beiſpielsweiſe vier Stücke in der Weihnachts⸗ 
woche Kaffeneinnahmen von ſe 50 000 Dollars. Für, bie kri⸗ 
tiſche Lanc der ater am Groadway werden verſchiepene 
Gründe angeſfllüört. Man klagt vor allem, daß die 151 
veshicder ühnenfchriftſteuer uicht verſtänben, ſich a 0 en 
ver rlen Geſchmack des Publikums einzuſtellen, metſt da⸗ 
nepen aber auch darauf bin, das Neuvork viſchen Rackfrage 

eater babe, ſo daß ein Mißverbältnis zwifchen Nachfraae 
und Angebot beſtebe. ů 

Das chlne Buch in Nrankjurt a. M. Die Ausſtellung 
Das vurc iu öina und pas ſuch fber China“ iſt im 

Frantfurter Völtermufeum mit einer lleinen Veier erhffnet 
worden, in ver Oberbürgermeiſter Dr, Lanbmann, Profeſſor 
„Hhile (Verlin)- und der' Vorſitßende des Aht ümntt in 
rankfurt, Profeſſor Wilbelm, kürze Anſpra⸗ V Die 
usſtellung iſt vor allem durch die Preußiſche Staatsbibliothel 

Berlin und durch die Bibliothek des China⸗Inſtituts, ves 
Goeihe⸗Hauſes reich beſchicht und vermittelt vorz aliche Ein⸗ 
blicke in die Literatur über China. Sie dauert vom 1. Januar 
bis 17. Februar. Gu verſchiedenen -Abteilungen werden die 

Anfange und die Entwicklung chineſiſcher Schrift, chineſiſchen 
Buchdrucs, das Tafelbuch und andere wichtige Farbdrucke 
fane gt. Die Mannheimer Schloßbücherei hat aus ber Samm⸗ 
ſung Mammelsdycff mehtere koſtbare Druüccke beigeſtenert, die 

ſich auf die Anſänge der miſſionariſchen Tätigkeit dus dem 
17. Jahrhundert beziehen. x — 

Kiaus Mann in Ameriia. Klaus Mann, der ſich bekaunt⸗ 
lich zur Zeit mit ſeiner Schwefter Erika auf einer Bortrags⸗ 
tournee Surch die Vereinigten Staaten befindet, hält einen 
Vortrag an der Staatlichen Unſperfität Colifornien in Hollv⸗ 
wood. PDle. Reiſe wird u. a. folgende Städte berühren: Gan 
Franzisio, Chikago, Milwauiee. St. Lauis, Boſton. Neuyork.  



Aiess aller Welt. 
Man rünmntt die Cherlottesburtzer Wohnungen. ! 

Mber gibt keine nene Unlerkuaſt. 

ubaker 88 nachmillag gegen 2 Uhr 01 lelten die Bohnungs⸗ 
ber der von Cinſtur fefabr, biſgeh Coarlottenburger 
er ron der Sicherbeitspollzel ſchrilttis die Auffor⸗ 

kerund, bis um s Uhür abends die Wohnung zu räumen. 
Sofort bestehbaxe & enungen waren von dem Wob⸗ 
kurten 0 Ebarlottenburg nicht fellt worden. Weden der 
bagte Räumuncgafriſt waren dle Betroffenen nicht in der 

E. i Hab und Gut einigermaßen zuſammen 8 packen, 
— le denn einen Mibbeltransporiwagen uuc ugte⸗ 

Ablauf der Iriſt die Wobnungen noch nicht ge⸗ 
f05 waren, eeſchlenen AüſenMöbel aus die uuter Auf⸗ 
icht von Schutzpolltſten die Möbel aus den Wohnungen 
5 155 Straße trugen. Auch unter bden nichtbetroffenen 
Dausbewobnern pbe rcve üÜber dieſe Bwangsmaßnahmen 
apbett Lrnden u lich * bein Kießl lſe in —— 

ie len mackte. lEehl allte man 
Sxeiche 115 brend ölet ittiert 10 20 15 Seianier 

er, vre. E fſand ferten Perſonen bel Bekannten 
ober Im Gotel Oübach fanden. 

Der Baubeginn im Scheunenvlertel, wo in uumiitel⸗ 
barer Nähe bel Volesbühnengebändes ein neues Wohn, und 
Weſchäſftsviertel entſteben ſoll, hatte ſich inſolge der Echwie⸗ 
rigketten ie die Beſchaffung der erſorberlichen unmeur 
bypotdeken bis ſetzt Miglarbei, Am Montag wird nunmehr 
mit den lue ſchachtungbarbeiten begonnen werden, 2 
kommen etwa 200 Wohnungen in Frage, die vorausſichtlich 
bereits zum 1. November bezogen werden können, 

Drei Kinben erftöckt. 
Glhreud ble Eltern tranken. 

In der Wohnung des Ebevaares Mandryſo in Rubnle in 
der 8 Kinder im Alter von 5 bis 1 Jahren länaere Beit 
ohne Kufficht geblleben waren, kng ein Bett Neuer. Durch 
den entſanbenen Qualm ſind die 3 Kinder erſtlat, Die 
Eltern aaben ſich während bieſes Unalucks in elner Deſtiile 
dem Genuß des Alkobols bin. 

Fieſimalheme rimes Hotelbiebes. 
Der Dieb, der am 26, Dezember v. J. den Gener— 

blrektor Dr. Muck in acben Munchenes, Dytel 10000 l. 
Wert-⸗ und Schmuckſ, olel in ber9. hat, lit Donnerstag 
abend in elnem Verliner 0. üin der Nühe des Bov, als 
er von einem Leimntebrenben Gaſt in bdeſſen Zimmer ange⸗ 
60 ön belt ie durch das Perſonal ſeſtgenommen worden. 
Es bandelt ſich um den 20 hre alten Hilo Schneider, der 
ein gewerbsmätlaer Hoteldleb iſt. Er hat den Münchener 
Mleßfiabl zugegeben. 0 

  

In. „ Oden wurde br Geſchäftsführer der franzöſt⸗ 
ſchenſchen Seibenfiema Lnon u. Cv,., Zellemeyer, wegen 

wD————————— baſtet. emeher re ew Unter⸗ 
luchuma'richter vorgefübrt worden. 5 

Wiosb auf ben echtenen. 
Der Tob des Tichechen. 

von Aacechf wurde am vergangenen Sonn⸗ 
riger tſchech icher anbarbeiter, bis zur Un⸗ 

immelt, auf dem Schlenenſtran ber Sagls- 
ben. Die Urſache dieſes 125 tbaren 15j, 
E aufgetlärt wor abftraüe die 

Hendar merie ni ber nat egelegenen inbſtraße Sie 
weit 8 larlto aen ſelnwerfers ge unhen hätte. 

ren Nat 8 ie ungen uüd rten zu ber Verh baſtün 
aus 5 dasb * aüesſe Lanb 

er eit heitenm Autsmöbel ube en jen Vand⸗ 
'er Mit Weite nem Automobil überſahren und dann, um 

Satiriſcher Zeitſpicgel. 
Bille, von denen man ſpricht.. 

Von Kater Murr. 

Wenn mix eine EA Daß ih geſtattet 
U eine ich Ihnen vlelleicht mittellen, daß ich momentan, 

eine voll i0 tun bage, um mir den e ien, unverfälſchten, 
Duuentet: rrelten harle Afhabeng tt elnzuverlelben. 

würde wirtlich weiter kein 
cch hier um eine Bagatelle ) 

Düi ch 

    

  

   

In 1 
aband ein 
27555 eſe 

E 
5 üutmert 

* 

    

ebens vavon mächen, wenn 
an elte, um etwas, das ſich bei 

ot.eſten Lomane ohne allzu grotze Mühe erlernen 
ließe, ivie etwa Romane ſchreiben, ſtrawatten binden oder 
15— chnotlonale Feſtreden Lamatiſchten der Charleſton gehört 

u. ben 9Sh n, hrob Lmoi ſten, vertrackteſten Auſgaben 
es X ahenzer, bas U* ſeit lurzem meine Heliote 

Ueber; — „ 
ich habe ſeinerzeit den preußiſchen Gewehrgriff 

ant nd richtig, wenn auch nicht gerade ſpielend bewältigt 
Sicar Herr Sergeant ſand jedenfalls nach Grüer dicn einer Riſte 
E nichts an ihm auszuſetzen, und der Mann mußte 

och wiſſenh, ich habe mir den m eine journa⸗liſtige Schreib⸗ 
b ſogar hinter dem Rälcken meiner Eltern an 62 5 102 

e il blen, u, prachtvoll zu, by⸗    
   

vgen und kann geleſ⸗ ſene ih. 
2 tererzäblen, ohne prompt die Veinte 1 re aãuien teabhn 
Sie übrigens ſchon gehö der ahn ſchreibt ein neues 
Stück: „Schinderhanneles Himme 0briif, x — ——,aber, aber, 
ob den beitn jeſton ſchaffen werde, W olweh 1 

Ken. werven nun 9175 was haben Sie nötig! Das iſt es 
a eben. Ich 58 ſabe nöt 1hüt nötig. Wenn Sie eine kleine 

nung von ver ValT Iut hätten, die über mir zufammen⸗ 
juſchlagen droht, dann lwürden Sie beſtimmt 10 o naiv. 

erxreden. ie können ſich ein b keinen Begrlff machen, 
wozu und von wem ich nicht alles eingeladen werdel! us 
dem Haufen von Karten, über bie ich in meinem Müumer 
bei jedem Schritt ſtolpere (am meiſten vauert mich ver Brieſ⸗ 
10 „ ber das Zeug piexmol am Tas die Treypen e fle 

pen mi ſl, ſehe ich wahllos einige G und reiche 
Ihnen zur enntnisnahme hin. 

Die⸗ En ebunier eichnete macht rbsſport, Ew. 
Hochwuhigsporen nebſt ver werten zahl Leichen E2 e zu dem 
im Großen Schwurgerichtsſaal⸗ mts⸗ 
Waader NReugarten erſtmalig in dießem Jahr ſich ab / 

Feliban bieſiger bamteter Delrsnbantes 
5‚ ¹8 ergebenſt einzuladen. euwAr Programm: 
30 LütepeHe,os ler und 44 errunſtſtücke 

elle, hochintereſſante ant er kunſtſtücke 
netele Tricks, wie das ſpurloſe Verlchwinden⸗ 

erlegen 106 
Der üprah öſiſche Wale iK j Des 

rh, inbem er 
chot⸗ te, U ie neßi zurüdgelaſfenen, 

enben) 

der Aerztelchaft menſchlich Fühl! 

Wer es ernſt mit ſeiner Geſun 
Schlacht mii, b   

185 EE 1612 86 
— — tO Kinige 

257 Halte. Einige 

2—4 Larakell zu verwiſchen, b. 
hu hen Pchenen Ei 

nüten 
en unglüclt en Tſchechen 16. 

ler Eie, eln Zug heran, 

  

Schwerts Schitsunglüch uuſ ben Allautit. 
Want Loesenſer. 

Dle „B. 8.“ melbel ans ſtevenhagen: Bel Miovanls 
(Darber) traf eine gewaltige Siurzlee ben Farberſchen 
Vaſfaalerbamyfer „Surieil“ ſo uualüclich, baß ber aul ben 
Deck betinbllcht Rauchſalrn, in dem ſäh 1 Darten unb 5 
Gerren auſhlelten über Borp geipalt ourben. Die Nuſaſſen 
Des Salens ertranken. Die Siurzwele wer ſo beltia, dat 
— relnahe bas Rentern des Dampfers zur Folte aebabt 

te. 

Der Enrapaflug ber Heulſchamerilauer beenbet. 
Die Jehlte Etaphe. 

Die beiden deutſchamertkaniſchen Europaſlieger Rern und 
Seypelt ſind Freitag vormittag 11.06 Uür auf ihrem Weiter⸗ 
flug von Wien na⸗ München, nachbem ſie Nollandung bei 
Dorfen vornebmen multen, ahf dem Fluaplaß Schleißhelm 
8 gelandet. Ste wurben lin Namen der Süddeutſchen 
ufthanſa von Graf Areo begrüßt und empfangen. Die 
lulicn planen, am Sonuabenövormittaa gegen 10 Uhr nach 

bee enber i, welter zu fllegen, wo der eſgentliche Europaftua 

    

Hochofenexylöſton bel Hörde. 
Blor Urbelter vorlethtt. 

Donnerstas na⸗ hwers KLrelnnele ſich auf DPer V U 
Obrderperein eine ſchwors G. Vocholenexplon oſlon. U 1 
brach plötzlich durch und ber glübende Eühenin kr 2 i 
in den Deionatton Waſſertümpel. Es entſtanb elne ge⸗ 
waltlge Detona brah Eine M, üab. wurbe⸗ eingebrückt und 
die Oienblitne brach zum Teil ab. Bier Arbeiter erlttten 
babeſ tellweiſe Kwes Hen mütten, ſv baß ſte dem Hütten⸗ 
hoſpital zugeführt werden mußten. „ 

  

Uufal eines Paffaglerflugzeuges, 
Eln Toter. mebrers Verletzte. 

Ein Flußzeug, ber Mnehen C Lang . Freltag 
nachmittag auf 3 n Wet owiſchen 9— trea⸗ Hannover 
in dichten Rebel und W Au Diat er e Awiſchen⸗ 
landen, wobel die Maſch Gine beſchübigt Surde,⸗ * belben 
den ſch vetleß uin ber Rae e Pilot ünen geb wur⸗ 
ben L it verletzt ins Krankenhaus Tecklenburs gebracht, 

Vilyt 0 Flu babg 5 Uhr ſeinen Verletzungen 
Das Flugteua wurxde vollhafnbif zertrümmert. 

tloten, der aus dem Flug⸗ 
zeug Perah O, als es 005 kn, den Aeſten elnes Gebblzes ver⸗ 
fing, wurde nur leicht verlebt, ů 

wo ber 

  

„* 

E eines Bankblrektors. DiM„ einem vornehmen 
„ Deritete ter.Potel verübte Ahouien bwech 0aläbrige ſtell;⸗ 
⁵ ber Püword⸗ der Nat ihwechſlerbant⸗ Tibor, 

el burch den Kopf 
reiben otbt er 

menbruch ald Beweggrund ſeiner Tat au. 

alne beu 

52 keuen Zufa 
L Waler Des 

Khriger Rnabe war, ebenſalls auf tragiſche Weiſe ſeinem 
Leben ein Ende bereitet. 

              

                
   

Dotton - Diteeeen Daunen 
30 105 Müpncßes 

Netellbettstellen idr FfwWachgene und kKinder 
BETTPEOERNMKEINIOOUNO 

Hunergasse 62, an der Marłkthalle 
      
   

    

  

lalten von 200 900 31919 elven, von Steuer ; 
ern, von Sparkaſſene Lagen uſw., Gelegen⸗ 

5 für bie reifere Jugend bis zum Sihteune große 
ombola wertvoller ntenſchafl.. üutouim Ei 

Beſten der notletbenden as Behbr enbe vomimiſche 
Szenen aus Danzigs Behörbenleben, 90 2 
H h lchon ſes des Herrß berſtaatsanpaltg. — 
2pliie on jetzt eine auffallenbe ltüng⸗en der Semu 

Irerun ůů dieſer Veranſtalt Hollc bemerkbar niacht, 
bitten wir ochwohlgeb, um Erlen U ſchelnen wechn „ 
richtiaung, . wlr, mit werien Erſch 2 nen rechnen 
dülrfen, U. A. w, g⸗ Häitte ſchlagüngen im Amte werden 
gedreht.) Dochaciugetl 

Die Seſranhs I G „Lganlterter 
Delrauhanten Danziss.“ 

„Musgerechnet auſ Sonalt u 82550355 Perſon, Herr Murr, hoffen 
on wir/ unsd bei ver am 

lichen Kaäumen ves 
Gensnimenen 

Nacht ver geſtürzten Senatvrenfrauen 

nicht vergebens geſpitt zu vaben. Wix wiſſen, mut welcher 
Vannben Au meri untelt ſebepollen WPürdichteit Sie 

ligieit unſerer Männer im eniſchwundenen Senot 
Derfolat boben, und würben Sie beihalß auf unferer Seſtlich⸗ 
11 jehr ſchmerzlich k. iſlehe Mült bieten 1 8, ein y01i⸗ 

é Kabarett, in Dr. ZFiehm (Kunſt⸗ 
1 eniblaſen), Herr Haupt⸗ unde 0. maun Er KSchlafß⸗ 
rerzierchanſons) und Herr * ſitzer Doerkſen werden. 

uib Wiegenlieder) zu Hers in lie. Ehre ‚ en, werden. 
Seien Sie unz, werter Herr, ih vorgüis Püuchen willtommen! 
Mit deutſchem Gruß von Haus zu Häu 

J. Ll., Frau A. galähne, M. b. B.“ 
„Wir laſſen es uns nicht nehmen, auch Sie veb eventuell 

Dorherbeel Anhang zu b2r . 

Unklulioen kelen Versieſceſt 

übend, dem 11. 23 — 6 in lämt⸗ 
Leiste Ausſich 

  

uts. o ppoter Kurhaus zu bliten. Unſere VParole: 
toſen Stimmung, Krach, ausgelaffenſtes Durch⸗ und Ueber⸗ 
eßer jer, atzende Senfattons⸗ 2 0 intereinandeé 

, ungs kamp u⸗Olifu einem 
etyem Kalſenar 1 Hie Wa Haeie Mseiit Ipirtn, 
t lacht. Jeder lient' 0 U 510 0565 9 81 Wlang vin 

bekoᷣmmen und ſich von den Ayterſcheben der Beöandinns 
koſtenlos und ungezwungen ein ſarbenfrohes Gild zu machen. 

üit meint, tanzt üpei dieſer 

Dlie Soppoter“ Drtetrantrentaſſer 

pworden ſar, milt der ſeil mehreren W. 

jelsſtmörbers hat, alß dieſer noch ein zwei⸗ 

rat, zu, berſchten hätte   

Ein Papiſte-Erwenth utgielſt. 
Die Lofometlos in einen Mbarnnb aehUrs, 

Der ahelbere⸗ Siclten ug von uUPes Atres enialeile 
in der Näpe der Statlion Arrlbends. Prei Beamte wurben 
geitztet. Samiliche Haſfaalere kamen ſedoch unverfedt boven, 

Das uhber ift darauf zurüdäufſtbren, daß die Loke⸗ 
motipe auf ber, Strecke in ein Tier hineinfübr. Das füßhrie 
u elner erü der Maſchine, die in elnen Abarund 
Inabttürzie. Nuühbrer baite im lebten en B., . Ple 
remſen Hegoatn wodburch die übrinen Wagen des Buges 

füäbeſeWhei eig f,e m na, Taß Zugperſona 0 
der Volomolive beſand, würde gelölet 0 e 

Donnerstag abend s auf dem Hahnbol Wal⸗ 
blingen durch vorzeilige iieine Wethe eln leerer Der⸗ 
ſpblungez Intolgedeſten erlitt eine WW von Zllaen Ber⸗ 
pütungen, Der x Aiten unt Lr von Waibllugen nach Back⸗ 
nang mußte auslallen und 25 6 Stüttaart—Beriin 
umgeleitet werden. Der Sabhſcaben ſt gering. Verleht 
wurde niemand, 

Sthanzereunerterel in Irblen 
Ein Toter, 16 Berwnubete. 

Noch einer Blättermelbuna aus Allababab in Anblen 
begannen Wreitaa in dem Nalni⸗Bropinzgefünanis uuwelt 
der Stadt 100 Sträflinae zu mentern. Bei bem ſich ent⸗ 
linnenden Rample wurde ein Sträfllna burch daß Fyeuer 
ber Auſleber geibtel und 16 verwundel, Auih eine Aazehl 
Auſſeher erlilten Verlehungen. 

Straſperfahren gegen die Reyirattonsſchwinblerꝰ 
Wie bas „V. T.“ zuverläſſig erfatzren baben will, wird 

KeG5 dielenigen deuiſchen Firmen, deren Beteiligung au 
en ſher Selle Argeiter⸗ 485f rapvetß 020 von 

Geicſie er Seite in kür kiſike Zelt ein Strafverſabten eln⸗ 
eleltet werden, Die kinterſ VU. des Relchnkoinmiſſars, 
le Krlaee des Umſtandes, daß ſich bie ln Frage kommenden 

Vertrüige ber elue teilweiſe ſehr lange Friſt erftrecen, 
läͤngere Beit in Anſoruch nimmi, wird fortgeleßt. 

Oberſchleſten hat die meiſten Grubenunfile. 
invenburger Volksblatt“ entulmmt der amtlichen 

Unſalftallſtik In: Bergbon ſür die drel aüepſetmieuſchet. 
daß Sberſchleſten von allen Revleren an der Spſtze marſchlere, 
Die Unſallurbe in Overſchleften zeige von Auartal zu Auartal 
anſteigende Richtung. Von deu oberſchleſiſchen Aulagen ſind 
N. pon Unfällen anm melſten betroſſenen die der, Vofſflgwert⸗ 

„G. gehörende Herſehle unb5n mit 1516 ů allen 
davon 183 Schwerverlethie und 14 Tole) und dle Ludwig⸗ 
lück⸗Grube mit 1245 (dabon 110 Schwerverletzte und 13 Tole). 

  

  

  

Das 

  

Ellt Reiſeldt nicht geßunden. 
Die Verllner Krimtnalpollzei hat durch Mpſeeit bel, ber 

Loß pct b Osmünde im Bezirk Halle einwandfrei feſtgeſtellt, 
vaß das dort bei Zigeunern aulgelundene kleine bchen 
namelus Reiſeldt nicht, wle von einein Wochen Blalt gemelde! 

vermißzſen Ell! 
Relſeldt aus Verlin ᷑denliſch, fondern eln 2 nd einer 4 
fam lle iit. 

ůt Vofe Des Lanb erichtsgeſäng⸗ 
W f, Hentblen üürb, Nauſel ftub ber 550 e der 
Robert Uhlemayr mit dem ; Ubeht Hingexichtet, Ltülemayr, 
der dem Staatsanwalt ein Geſtändnis abgeleat baite, war 
pöllig zuſammengebrychen. 

Ueberſchwemmungsgelahr au ber unteren Donan. Der 
Waſſerſtand der Dongqu bei Glurata hat ſich K.Die ce ac- 
ſenkt. Das vulgariſche Uſer iſt berelts eläfrel. Die Gelahr 
einer Ueberſchwemmung ſcheint uerelen gieter 0 n. 5 

wei engliſche Baumwollſpinnereien niebergebrannt. In 
Noßleh Kanenſbie wurben durch Grohleuer 200% Baum⸗ 
wollſpinnerelen zerſtört und eine beſchäbigt, 120000 Spin⸗ 
Sterümmae verlvren. Der Schaben wird auk 200 000 Pfund 
Sterling geſchätzt. 

igeuner⸗ 

  

       

Auch du, bu regkllonärer Vollsſtimmenhund, kannft 
melnelwe egen, wenn du dirs getrauſt, unſer wir bir aber zu 
deinem Veſten nicht raten wollen, auf unſexm 

Gemiitlichen Sowieiſchwof „Licht im Oſten“ 

erſcheinen, ceuhafte vuſfiiche Nachtl, Eine Lünen 
buend ender keb'e WPi, Bilder ſollen das 7 185 verſchönen 

öden kommunilliſchen Gedanken in uns und vielleicht auch 
ubc in dir, du Verräter, vertieſen helſfen: Trotzli won⸗ 

211 ble Nerbannung, Rabek tu Sibtrleu, 
Sinowlews letzte Stunden in Mos kau, Sta ⸗ 
un unterzeichnet Lerſchiéungs berete, 
Raubefluchte Raſchke. Da wirſte ſtaunen, du Lump! 

Raſchke, Senator obne Dienſt“ 
E 

Habe ich Grunb, Charleſton zu ochlen oder nicht7! 
ů 

Ein „Schriſthteller“ ohne Werle., 

mund Manen iſt bekanntlich Gewerl⸗ 
16 f5 E etär des DeutfchnationalenHan ⸗ 
Iun 603 ülfenverbandes, dieler Beruf ſcheint Ihn 
feboch ul icht zu behriedigen (wir ſind die lesten, die ihm das 
verheyten) ober eine Eitellzit ſchrecklich zu genleren, kurz, 
ar ſchämt ſich ſeiner au ihnck'er denn im neueſten Halbuch 
des Bolkstageß“ bezeichnet er ſich ſtol als — „Schrlift⸗ 
ſt.elIer“, und erſt an zwelter Stelle betennt er ſich zu den 
jchwarzweißroten Handlungsgehllfen. Nun iſt, abgeleben 
von einem lyrüſchen Rezttatlonsabend „Won 
Goethe bis Mayen“ bis ietzt von den Werten Dieſes 
Schriſtſtezers nichts an die Deſſentlichkeit gedrungen, eigent⸗ 
lich jammerſchabe, weun man Mauens ütrugchtt e 
pö.litiſche Talente in Betracht Riehl, Wir möchten 
ihn beshalb ermunteru, ſich feines vorgeſchobenen Voupt⸗ 
berußes würdig zu exweiſen, und vielleicht gelegentlich ſeine 
Memoiren ſchriſtlich zu fixieren, wobet von belonderem 

SvertoffenßSfn SIfveez,WPfffer, artaklſten e m 

11 Alß Titel des Werkes ſchlagen 
Spartakus an SSwegmanns 

Bruſt“ pober „Meine GWandlung in 10, Pahren“. 
An den Schreihſiſch, Mayen, Berul iſt Beruf. ber män müuh 
ibn auch ausiübenl — — — — 

wir vor „Von 

   

   

  

f 

Kalikliora Zhnpas 
mit dor Bondercie 

ine Wohltet for hfe ZA 

Sta 
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0



men, 620 1027 den Betrag von 
WO n haben, 

‚ V. * Aeues, 
1. Smtliche Erwerßsgeſellſchaſten;         
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2. Iu EA des bürgerlichen Rechts, 
5 

uu. 4157 
00% Mcigttet, Las 1 WW G0K 12 55 e M U gin, —53 Wüe ftl —. — 8 „Lemin 
100 der 8 Sa1 10 * Nalenber⸗ pder Geſchäſtsfahr 1927 EAA fl0li. — bein 

W 555 1 ec⸗ den n Küun von 1000 c, M„ lehen hött 3i 5 e, Eb 22 möbl. 3 

aep imn ., 1 V ub, P ueh, en, Le: L iüiet 2 Käie ** — möbi. Zimmer 

05 bin —-16 Uhe v⸗ 0125 3 2 it 1 8 W ürtr imm Inlande b Hſhene, 12 e n, b 020 0 601566 U Iid. V.1.— rK.—i.— 
12 Ium —.——— 

k= 55 » Wiuimeen Leer Ee L Eilenmen wle hu A ? 1——— W Mär,!: Lossltt 0.ft 25 ſiert. 3 Panes fu0h 

D Echulieher ar ů in ihrey Schulen in der hezohen iſt⸗ n 2 3.—7 ů PDebs, Tteil. 1ü8.se C Sümmet 

Ein Restposten Stühlo      

      

eſtgeietſen Heit, zur Entgehennahme der Anmel⸗ 0, Bur Derstühmeſteuar! ‚ t b 0 
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nen, die om 51. 
Aumchupben nd die Geburts, und Wanle enlhwrder einen WA Lertlerl 

Ei abe milyubringen. (be 82 20, yum i ſhreu in Miüüe K‚e ge — 1E 

Acah Eü Hlenthait Kehabt haßen, Lkte 75 in E — 35 0. —.— 
E — e gaſehllchen Bivangomaßreheln — 5 1— 2 64• , 1 259%kir: 3—353 —. 

ur dot rund⸗ . ö 1223—— 52 EE 

bouun. Len 16. Jaunar 1090. e, beſeſſen E U 4 2•5 5 * VElerrOeren label 2. Nult iun.- 

D2 — U EAAr 05 EH * U 65 2 es U, K. M va- PE‚ Heien 1 

Hae, e e eebelhens 
Unt erfun i eer AE 
Wenn erw 9. re Hweckvernigen, die am öl, · 0 —— —3 nach, ab e 

Hrled — n, anh K590 Hn, 197 hren Sib, oder den Drt threr f 560 bes 196. Gr, G Sefelene- Wi 

27 R UU 1 — handlmig, G0 90 20% e Ei im Inianꝰ 720 19% Lacteunüibidüe 4%, Atüsett 200 Let, ů 22 22 

               
        
     

      
   

       
     

  

         

  

  

bes 705 27, h, 
v 10 „Ae 5 ˖1 n0 1 eil bas ſtyuerhilichtiae Mer⸗ ſß⸗/ - a, 56 2. Siner Noun — üöüueüi 

e e 
0 7 56 dei rundſe hurch un 11, 18, 105 Schluſſe des im Jahre 1027 endenden Ce⸗ 0 Mecle EE tein, L; ey,Mes en Pue ue 

ſſ, ün vom 0 W 5⸗ ſchſtelahres mehr als ! 0000 0. betragen hat. 9 715 EE Gl V„ 20 I 51‚ 8 EI 2 — ů 

ſoße von — vom 21. 7 olner Geld D. Bur Wewerdrhrvet: ＋* 2 — Aaiukan K A5 * — Munees, Luier v. . 

vaße u · pnenveret „ die In Feriiios sch OhYeAAeet 
460.— Gulden b.r gia denſ am 1. lar 1928 ae 22 We G 7 xb e 

e - B ele eorsh, en, 2.,. at. . 
e e e n iie, Liſeee Wau, Ses. r e B i, 

560— Gulden — befindet. 2 —— Eri En E 

verpflach. E. Bur UHutſahſtever: i. 1110 Ear r EtsWahbis L nöbl. Jinimer Golbſchmiebeg. 2 
Dile E Et hewhen 3 u0 g . uu natürli⸗ „ E und hr 100 eine 656. W2 1 i 25 Liele WB. U iu vermieten deg. 

e Le Danynger Noueſbe ede e, V MEr Feubſängeh⸗ mbign, oeuce —— im Buendſ EE „ WMe Bkand-i 3—5 er, Am Holzrusm, IV 
— ** übn n⸗ gehen WEnivel ausfüßten; Huteß , Büungpurt, ege K . B‚ P— —— — Uhr. erekbeen 

— den 10. Jannar ——— 2 W v e Ut rer üie Im Volal Aeigt eaet Mebhlerle, ſevarat oeletenet —....——ꝛꝛ— 

———.¶ üi ete Are Vr.„⸗Le W,, Säimmmee,-,, Wü u 2 rung nicht abzugeben. Handels⸗ A 8 Gen. Mürn, , Aü: ihr U 4E 105, Meüemehe 34 4. 

Vevorbumung Wüun haben nur dann dale aüne Unſehſteer, * Vec. e bee Dül-,MuM ——— 
Linzureichem, wenn ſie webeſ üt Siaſe, La Mu 8t, Alands J. Abr, 

EE W5 . 2 E D U 5 Miei vür a,te ‚, Siüern 
Maſaßbeerert. un0 üde 109. 3. Soweit Ven, unter A und B. gewmuen Düie 5 * ücht aber Mitoiieher, 

LInif 
0 SMk, ö A e 52 757 

Jehannissaſſe b, 
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Durch duß gui n, bis — muar 1032 
1r0be 85 10f Wu Mherer Muilachige W ⸗ 8 Sahss, Wüe Bsnünunsg: WierSüubére Schlufftele üpi 2 232. 

305 25 U „ klä „ twerſäbn. efbnüng:; Ner⸗ 15. 
0 vom —10 1—25 32 * W. 335 .0 0 W Muhe, 2 Ä aet- bei Vorfandel. Dungſeinees . A, rah 30 * ern 

80 ee 4.7 2, berir De cüiſenneitchen Enn ‚ Siuerrer 
53 0 ber vom 10. 10. 1084JI. b u ee Weiah⸗ Die Leſitſicaht WMSS-Seee L. . 2 37. 88. 

be Et u e Einie erſo 225—. 42. —2. 
ber Ucherſchrit ichneten Mcuererklü⸗ n Meſen — — ö — Siiiii 

* n ſind bis zunn 16, Vabmor 1028 dem zu⸗ a, Dülhe Cei von den Steuer- 
Steucramit oinzüreichen, ümtern en allen 22—9 mit Musnahme ‚ 2 Umengarberobe 

II. Whet —— einer Steuererͤiärung ſind ver⸗ Mmübögb, In der . 10—1 U vub Eären Vunb. 51U10 

1.Süe vühpntr MeſerPepsth Wr, Datc, in Ur, Werde Werder cber ů Oee v, 2, Untt. 

U1259 — eime E Aiflen S Stromweichtel H ubneß Weilnven de g ö‚ ů 

über Eſenet⸗ veuc iu der, Steserhiitſtele Waetet — 4 i U — — 
. Mechurd, Heer⸗ bof, zwiichen 10 und 1 Uhr vormii öů 2 

— — 0 —— IV. Die OEe — der Steuererlärung lann bur0 2 

E Eaureeea Liee n- Selue Wiihe 
in» Gen or wüsee — 33 dos Steveramt bet Aehr E ——— v1 v, * 

Seinkymmmerrſtruer Semnn ü terehuin — 
1.Sömilihe vn⸗ e en Asn We0, e. SMe und stremverbrauch- 
2f üeene einen WSlentß Stant iüungen ges⸗ der in Rdamein Sn AIi, Srisrcheületüe, Bens, 2 Whn, an. 
— Ei W bes Erwerbe weoen oder eueer 10 v. u 10.v. S. eet ů 1 Vormenemar lo alu. Dowiewon, Maushaitunten, Wonnungen 8 — ů 

ſern 8· weat bn Lelenvet, vber ee- 3 Jele Stapde iet borbarf Preis 2.00 Suiden —.2 222 
25 ifeneee, uen. t S awen . Sous es üüen Maues eue SHecb: Fltma Otto famann, Lamiv — 22L. 2.. 

—— 0 . Da½m Hllaabethkirchengasse 11 
in Luienber- Ober Geſ⸗ , „ ber enden 

Ei — von „240,— 8⁴ üer, — aesr wird i— VrTMOn e eieee Sessten Sie meins Sehantesster 

einer 

Leuntenhen Dulg wetbei 
Tisechlergens Mür, At, 

vnter dem Lar, 
3————.— 

2 2/ E Sutend, nets, ven Biohni iuten Dehee tean en Geſen - 
tMren Neben der Gel durf Gefängniß er⸗ 

— ünete Bun gewöhn 10 Lannt werden. Wer fahnläf e 
Er r.oder bei Wo! 
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Wii, Steuern Del wter Se 

Dens Loreechen en beweberen 1 gene, Levöee EE Seeid Vaßt wird wegen u Kleichſalls mit 
einer Gei 
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Eine Salbmondtefchrift 3— ů       

  

           
        

  

  
  

    

        
     

   

    

   

      

     

  

     

    

   

      

  

     

b) Ginküufte aus Eewerbetetneß, jür den VI. Weitere Bordruce ven Eieuer([t EAAAA 

Oer en iutger Benmert Veſell He. e. Derſodenerws in 2 ecsEhε IE 
oSes aus DS 2 5 von 10 ve. in der K. ZETSCFIRIE DERE SCHAEEEVDEV FNNL/ ö BHMUEDUICC 

— S— — — Vuch oder his⸗ Danzüj, ben 90. Deme 1082. Unterhakung ⸗ Belehrung uber Etzlehung.-KHygtene (—Sisldr Dees 
OEee 8. der Heitkr ben Lanberhererswabös EHlas- und Garmmmwiveaft „ Ratschlase farx n . „ 
ees e,, —— 5 eS ne Ki- Arih. Sndt ſat üs- 

—ẽρ S— 90 La Wber ueſbe inader firr Gläntend ausgenancber Modetel ů Wse-e ů 
ſelenaner ö Pum nur 40 P gen 2 

E — Autbeuten und jonſtige LAichteb, Aahlunemeif, öů —— . 
Atelle on inländiſchen Ge. a Liiii Heſtang Aäe Iiemann & Haäekel, Sessealer SE eP —3——— 

  ů Zu bealehen durcł vede Vewsbucandlans oder vem Verlag 
TItW DlkErz Mecult, ELIV SWE LIVDEVSITX S          

  

Te anf ſüer u Griel Ihro Uhr r Larseitus-, 2. L fl-Müb,eTu-d- 
K 2381. 8 21384. 0 Liee im Berut 

SSSSSD 3000 Guſden die die Bor⸗ 

      

ö —.— EEE 

ien Stelle auf ein Grundſtäck in,der Nieberund Tauiſch — ů is über Grund⸗äur erſten an run n Ee 8 

e eee, ſ 
vus i8 e. — unh zomige, — —— .— SA 

mit Rücle eere aO degen geſunde 8. Jimmer⸗Eohnung (innere „5 
egenwär Swutünt beben oder ſcüheres Tüchtige Annoncen Stabt). Olferten unter 4081 an die Geſchäftsſtene SEEIEIAEE Lernudürs 

der 2Danniger Volleltimme- erbeten BD V 

8., Mern e und Abonnenten⸗Werber üüSü 005 rt 

ů rg Ser; — Verwäde-Pesemaat M.Anfeen Taulch iler nur Gaist⸗ — 23 
güg bom Ardertgohn einbehaiten geden hohe Proviſton ſofort Hangt, Offerten unter ů‚ 

. iſt Kalee Lneein nur er-4150 an die —— tion der anziger —.— 

  

    

  

      
  

    

  

  

  

  

EKI= 
ie 2ſit Berulungen Gnadengesuch. Schrel. unl. il54 an ble Urpedt 8 Waedle Steuersaeb 

Bezͤge einzelt uoder 18⸗ * 
ben aller Art Sow. Schreibwaschinevabachrift. fertigt Gnadentesuobæ und 

echsewäh Rechtsbüre Haher, Schhmielanass 18. i.HHEHEEEEEseben 2lb Artv. rDE



  

j
P
H
 

Für freie Stunden 
Unterhaltungsbeilage der „Danziger Volksſtimme“ 

      

6V Dile Rede bes Mäbchens ſoroie bie vortreflliche Wirkung packte ibn der Schuhmaun bel dem Riemen ſeines * 
„Der Sicherheitspolizift. et. Ad Wiütr der peiltgen Hiſei, — un 858 hanegenens Ui Kt un Er 5 

te „benommen ward, ob e er um Ern nble. — 
Seiase von uase Beiget, Blen. wellendes Muge auf das Mädchen neben dem gepſiegten „Wilt du nun7“ 

Der ſerheltspollzift NKummer 771 tirat miitags Kinde und wer eben daran dle gelungene Rehabilitſerüng „Och habe aber nichts wegaeworſen“, deteuerte der Babe 
ſeinen Dlenßt an. Er ite be; gegeiſen, und war daher, ſo durch ein paar freundliche Worie V autttleren, als einchon welnend. 
weit ſich bies mit ſelner Mürde vereinigen lteß, autler Laune. Knirrs neben ibm ſaale: „Oe, der fürchtet ſich vor einem „Soll ich —— auſſchreiben, elutperren, he?“, fragte der 
Sauglam und öbreltbeinig ſchlenberte ex inminien der Stirahe Wehietgeich! ů M00 aber. „Morwäris.“ 
feines Kavons, blinzelte unter dem idem Siwel gegen die lelleicht wieſe der amtlich Ger Wabrung ſeiner Würde eilnend bückte ſich das Kind, 

ſſtige Fonne vor und ſchlenkerte bel ſebem zweiten Echritt Verpflichtete dleſe reſpettloſe Verhöbnung r üüberbört, „Und hier und blertl“ Der Schutzmann 77/7 flemmte die 
den gleichmäßig nach auben, ſo daß dleſer ropidmiſch aber, 10 Unglaublich es le, Büut an. das Mädchen lachte auſt iw bie Hülfte und wies auf allerhand Unrat am Boden 
wlebexkehrend ſacht U1 jen, ſeine linke Wabe klappie. Vie tber die frechen Worte bes Buben, lenes bübſche Frauen⸗ bin. 
Steichmätiakett des Kuſſchlagend ſchuf ein laue! . von Ciegeke mit der Haube elner Kindergärtnerin über die Das iſt nicht von mlr“, ſchrie der Junge. Aber der We⸗ 
Be! „ welches ſeß mit dem ukiſein des Vollziſten legelet eines nichts weniger als reinlich und vornehm wailige ſianb unerblitlich neben ibm. — „Soll ich dich noch 
m adet aß er in ſelner Nachläffiakeit das Anſehen veberr⸗ Cekleideten 75% 90ü ſich Qungen. Straſe fablen laſſen?“, jraate er, 
ſchenber Münnlichreit bot. Nummer 777 gab einen beutlichen Ruck und die In bem Kinde tauchte die entſetliche Jurcht vor den 

BVor dem Hanpteingang der Grokmarktballe winkte iböm Maske des Grimmes, die er eben angelegt batie, erſtarrie Scheltworien der Muiter und den lägen des Paters aul, 
ein Bekannter zu. Es war Blinzenz Pawlitſchek, ehemals in ſeinen Zügen. Und als er ausſchreitend vor ſich üſin⸗ wenn ſie am Ende für eine Straſz würden besahlen müſfen, 
Amtpbiener beim Bezirksgericha, dann aber wegen Iraend- blickte, ſah er au der Säule des Kanbelabers Mawlltſchet be ... wirklich ... nicht .., ſchluchzte er. All 
welcher Bergehen aus dem Staatsblenſt entlaſſen. Welcher ſteben un abrüm ſein Buhenmut war dahln, 

1öf en halber, das wußte der Siebenhunbertundfleben⸗ „Vausbi dummer“, knurrte er, mit dem Suß eine Die Fauſt des Guters der Ordnuna drückte ſein MGenlc 
unöſlebsiger Patte, denn vor jenen awandig Jabren, al kas Strei üif auf der Erde megſchleubernd. Uind ſo⸗ nteder, ürlt du nun??“ 
Hetar 2 iliſger aiee ein Junde geweſen und ber ſort fllaſe er Knzu: „Wle das Gefindel nur den Vark ver⸗ Und beulend hob ber zerlumete Junge dle Klrichterne 

V 
lliſcher als Freund und, Kollegen bochhlelt, ichweinki vom Boden auf, die andere aubgeſpukt haiten, Bündböltchen, 

le Anselegenbelt weder felbſt jemals erwähnt, noch ein Der. Junge bliuzelte den Schutmann an, dem die Zornes⸗ Mgarreureſte, 101 welche mütů dem Fuße der Schutzmann 
lort barüber gebulbet, röte bid zur Sticne ſtted. wies. Als er all das zufammengeleſen und in den Acfall, 
Kun wat en nalarlich nicht gerade ebrenvoll, ſich mit „Marſch, beb die Schachtel auf, Welht bu nicht, daß es i05 geworfen hatte, gab ihm der Sieger noch einen Tritt 

Dieſem Menſchen auf dox Straße zu 55 Kau⸗ kumal, da ſein verboten iſt, Unrat auf den Voben zu werfenp in den Hintern und ſagte: 
ußeres recht ilig uücher aus 00 unb bann, da er elgent⸗ Das iſt nicht meine Schachtel“, erwiberte der Junge, der Und 1K marjch, daß ich ů0 hler nie mehr ſehel“ 

5 190565 v u aud Gige norin beliüatum man an dem das alles 9 U btesig du mit auf bie Mochtube d 8 55 iaied er 1 Harecht oerr, U a — 00 
„ dum Donnerwetter u mit aut bel wieder in wagrechte Lage un 

Kce EIE votpegeden-fonnie. tonfeen) cber. CEchrihen, welter, ů ae Wh 0   ů Ma „ 

iben ber eiue war, baß den Schußzmann noch, Minnridem Der De noch immer an etuen Scherz, viel⸗ „Ich bin doch veglerts, ob man euch nicht Meipelt bel⸗ 
e gewiſfe Achtung dem mehr als fechzigſtoriaem Eune Geuendher ſderß e ein Dweſter Laß'chermann leicht auch an ein Spiel. Er lachte den Bütenden an, berelt, ir tüichet a0r nicn be merü“. indem er tat, als ob 

get Utt ein wenid fuürchtele. Außerbem lud Vamlit, bel beſſen ertter Bewegung bavon zu lenſen. Da aber 
er den Sohn des alten Freundeß bie und da auf ein Glas 

Korn e Rletnte er — außer Dienſt, on in ſich — nicht 
gerne ablehnte. Malbes man es ſchon auf nebmen, 2 
zalt ihm gegebenen Falles geſeben ober auch von thm, in 
ſeiner Grelſenart at . 6. du 5 5• ů „ 

ufel, Ferbinand, dick wirſt du,“ ſagte der Alte, den 
Schnübmann mimernd. Kun war das eine tücherliche Be⸗ MDon —(Pori Euſabeih Sübafcika). 
205 Oiü. t. abentHnerhis iag Kec 12 50 n gich h Dulfenbeg- KBfabs 10 „ — 
225 zn Seüten, meiſin kag rus, d⸗ en atte vor eininen Tagen elne Unterreduna mit Dr. ] dabei eine KUxt Bactenſaſche zu belben, Selten 
Seee. b35˙ ietans ſeine“ Uinſſorm in, Aes einen, 0 e der hier W Kiierch 828 * huenaitreſes Müerswiries Weſhen 150 Lerheit hie wit 

2. E en · eln mertwt „ 

ſone 500 richh ber Vruſt ſtraffie und ſch den Schnurrbar! Gge, „ „ · 0 Ugen 5 15 ſonelten Tod brſugen, taſt mit der Dand greiſen 
ů an geht vom Haſen durch elnine bleſer tyylſchen könnte. 

＋ u eins geſunbe Raſſe Kerwiderte er. Straßen, dle Walg ant cliags 6als an klne foeben guſam, Die gobras ſind nicht — gefährlich. Dr. ih⸗ 
J, reilich, ſchmundelte Pamliiſchel, „aber die Herren mengeſchlagone Steblung für Former exinnern. Man ſteßt Maurfee ſchäßt ſie beſonderg, well ſie ſich bet ſeinen Berüm, 

Ve Pürcee wenden icn menben, dieſoe hardir, verlieren, Dolchcſer miſt ranbherum lasſender Verand, auß der ſch irverimenten ais Lehn telgeeeiauaen uupeneenglen 
west In Knen bald nicht mehr vachlaufen Fannſt, eine Lady im Sechau büht wiegt, daneben eine Billa mit dann noch Baumſchlangen, Epeiſchlangen und Rieſenſchlan⸗ 

Dercditzmannm emen ein Acſagle dem Alten bineln⸗ Vorgarten unh Gargge, wie ſie im Grünwald teben könnte, hen, es iſt ein buntes Gelichter. 
Wunr zu Jein. „Meinen Refpekt,“ ſagle er, „den verſchaffe dann plötzlich ein Warenhaus, den Eingang eines Luna⸗ Ich gehe mit dem Leiler um das getäbrliche Karree ber⸗ 

ich mir Hrlichj parkes und ganz zuletzt Miggerkraals mit Negerwelbern, um, Der Weg Iſt von einem Stulenaang Übersaut, in 
at aile ltimmte Pawlitſchen ſr „Sazu bekemmt dle Schweinen, und Hübnern. deſlen Winteln Schränke augebracht fünb, in denen Dr. Fflß, 

bautl 1e Ue 2 Wronate, neue inifermen, imponler Helb, Der Schlangenpark des Pr. Fits⸗Maurtee bot einen Maurlee zoolvglſche Pravarate aulgeſteilt hal, Man feßt 
bumſ ihe,wintoßene nit eiwas dan Lenten 1 ert.“ (internatiogalen Namen, Wiffenſchaftler aus aller Beit auch Vbolegrobblen von Hebißſenen. Vitder vön, Leichen, 
· 2 gehürt 6ade. ein wenlaweh,,„Aber er zal,Pkommen -KUierhez,-um ſich die Hellrelultate anzulehen, die die Dinen Laſrchme entſtellt find und ſchlietzic in 

auGin lel ſertoegen noch blutig von ber abgelteferten üt, wui, Tient m Gfigcantetgen Sivece 2 Pescen Aufnahmen die einzelnen Pöafen der Serum⸗ 
ů en Bweck, e ebandlung, 

Wore, larer m Tar ber Croßmar⸗ Cüda Der Schlachter⸗ Sart von ber Giage ber tuhticen Echlangenbiſle be⸗ Dle Gaſie krömen ununterbrochen durch bas Vortal und 
Heſelle Darguf ſtre⸗ te zind tef bem Kchatzmann, ein Scheri, freten. die Kaſſꝛ, Fobannes, der arinſend fiebt, wie ſüm heuic wie⸗ 
ſehtiz ou, Der ſtreifte flüchtia mit einem inger den Rawpen⸗ Dr. Fis⸗Mauvice iſt ein lebbaſter, lGpangge peleß ber bie Sonne des Rühmes ſtrahlen wird, macht ich für 
ſchile, ir w, 1 miitelgroßee err, der zur Not die deuiſche Eprache ſvrich die Vorſtellung ſertig, die er dreimal täglich auf Knord. 

„ 2pentetochl e ſtichelte der Alte. und mir verſichert, daß er die deutſche Wlffenichaft ſehr fchen fü⸗ 551 Geid, W 19 8 nh wur iür anen⸗ etwas 
„5. ö ſchäge. jeben für ihr Geld, wen ů‚ 
Der! Obrsreln Erounde, in aus leiner hinteren Roc⸗ Er zl.ht einen Anzug aus dickem, imprägniertem tolf 70 — 

„Ach, krsendwer! Habe kelne ſolchen Freunde! Kenne Oche aus eiat Wut 2 Kans vo hh erlundene an, ben Dle Schlangen Ucht ſo leicht durchbeißen Lönnen, er 
ibn nichtt Serumbehandlung der Schlangenbiſſe ble Musahl der Tobes-⸗ wappnet ſich, mit hohen ledernen Gamalchen und ſtülvt ſich 

In bieſem Augenplick ſetzte ſich ber Toenſethewghan, üin ſäile im letzten Jahr um faſt breißig Proßent zurückgegangen langſam rieſige Handichude üher die ungelenten, fPinger, 
Bewegung Der Schlächtergeſelle dorauf zas eine Aaaretie üſt. Er meint, daß in, zehn bis zwauzig Jabren mit dem Daſin ſtelgt er mſt dem tauſendmal phstegraphbießſen, halb 
Wachmann bynn „Holla, rief er und warf ſie dem Frortſchrelten her Hiriilerun deß Laüe iiß nhehn lehunn pt Hen Wabitben Varines über bie Mauerein⸗ 

n — Hocplall, ſagte ber Alte, Pie Sigarette ftel zu Boben. bürſte. éecrsliaben bie Befabr enbaültia beſetiat lein fticdteagheetehe von er Carncren Gatle, den neuen 
iicig mgaßeperseworſen.“ Pes gist mir Gelegenhelt, In, zu. ſcagen, waß dann, aroßel, Moioriclſh der Ailton Caiite Line, Uüüi 
„Tichts gelehen. ů wenn ber direkte Zweck ſeine Iyitltutes exretcht ſet, aus empfinden in bieſem Augenblick den erwarteten n⸗ 
(Am Enbe einen Steinl, Teufel vych einmalt Solches dem Schlangenpark würde. Dr. üis⸗Maurier muß lachen. ſchauer, Zwei alie Damen, denen man ſine keine,Ham, 

Geſß pnieee e , ne 2 „Dann flngt uuſere eißentliche Arbeit ertt an. Es gilt, mungsloſlakeit ſchon verzeiht, machen deutlich „Hucht“ und 
Hebei bicte er ſich. —,Rein, nur eine Zigerette, War zie“ Diftſchlangen, eins der merfwürbtaſten Maturpßemomen ein alter Haut mit ſchorſen Kafenialſen, bar Merſir lean 

eben boch ein anter Frennd. in allen ibren Arten zu erforſchen, Ee, finh ba viele einſh, 2 r. , um die Welt geſahren iſt, lrcfeiſe,jo baß 
Der Moliziſt wurbe rot im Geſicht. Nattürlich kannte er Probleme, die ſich zwar Pehe fn Iſen laſſen, die aber noch ber Dr. Fitßz⸗Maurice lichelt. Er Vaat mir ů ſe, Dric 

den Burſchen. Außer Dienſt hatte er manchesmal Kegel mit ſmmer auf eine cbeoreulſche ufklärung warten,“ es bie anderen nicht hören lönnen: „Wenn ſle ibe w— 25 

ihm geſchoben, Aber augenblicklich ſchten ihm die Vertrau⸗ Dr. 516⸗Maurice bat ein dickeß Buch mit vlelen bunten beißen, baben wir immer noch unſere, Serumſprißen. Wenn 
lichreit des balbnackten, beſchürzten Vümmels tatfüchlich HBüdern Uber Giſtſchlangen und thre Probleme geſchrieben, ſofortige Hilfe da iſt, kann hm nichis va iher it, wo er 
etwas wie eine Verletzung feiner Autorität zu ſein. Leute, bie mit ber Biologie vertraut ſind, behaupien, es ſei Zohannes iſt in feinem Leben Hreimal ebi eit, rben 

Mich hat er nicht gemeint, ſagte er deshalb ſchroff und ein Standardwerk. Als wir aus dem Vark, in dem alle im Schlangenvarrk Dienſt tut, dretmat g Wünem 

veäieeeee een, , , „Na, dann vielleicht mich, wäre auch zu arg, auf die neu⸗ frei gehalten werhen, näbern, komm Dp. zweimal in ben ů. 

unfforhn mit Zigareiten werfen. Wird ſcon mich gemeint banhesenigeben, um den ſich ſchon ein aanzer Gagenkrels giemlich krant war, wurde er boch immer burch bie Kunſt 

    

u. „ ů gebildet bat. des Dr. Fritz⸗Mauriee gerettet. 0 
Der Alte entzünbete die Zigarette. Der Schutzmann zog es iſt ber ſchwarze Diener des Dr, Fiy⸗Mauriec, Als Zohannes in das Karree yptneintritt, richten lich alle 

den Mund är irlt gäſemmieg Er vergaß mit dem Bein er ketber Warter be5 Schlangen, er muß ſie fültiern und ſünfsig Puffottern auf und fauchen uniſomo, ſo daß man 

und er beina o Arüier Sitelpert wäre en die anie gerſel Darauf achten, daß es ibnen äulen aut aebt. Er iſt ihre eh mit, zerſnen totetien Scltenblla auf hen allernben Seu 

Kagte ö 45 U 
n 3— Wantg ſeu! zurc, ben Part/ lagte er. Wohännes iſt berühmt, well er die tägliche Lebensgefahr getorſn 3ů baben. — 

⸗Biel Erfolg,“ erwiderte Pawlltſchek. mit einem gutmütlaen Grinfen binnimmt. er bewegt ſich Johannes geht furchtlos durch das Geſtrupp der Beſtien, 
Sie gule Haune des 01b, daß öte war verſlogen, Er unter Schlangen wie andere Leuſe unter Kaninchen odern nluimt dann eine Schlange auf und halt le den Wäſter guen, 

drückte pegen den Säheltorp, daß die Plibende Scheiöe ſich Kußen, er tut ſo, als ſet eine, alllivetende Eißer ggi, nihltDas Tier verbält iich ziemlich ruhig, es muß, die uabtma 
wagrecht nach binten ſpreizte. Zwei tlefe Falten zwiſchen beſonberes Und iſt doch zusleich von dem gen Stols auſ ſchon gewöhnt ſein. Nach der Puffolter kommt elne Kobra 

den Augenbranen, ſcheilt er ensraiſcher aus. älte leßt ein ſein Amt erfüllt, vie mar iOen rer kai Keder, Uyber kann. pran, jihtießtich eine Baumſchlange und am Ende labtlich 

Lump ſeinen wes gekreupt, verflacht,bann hätie er kiten ge.[ Der Echiangeupare deß D, üſih,Marriät in In arter der Schwarde eine rrleſiac Boa küber Schuitern und Hais 
ſeigt .. 1 Aber Enfinn, er wird ſich von dem alten Hänſer der mit einer ſchönen Maußr Fmaeben iſt und ein, Tor kriechen. 

zen Tag verberben Laſſer, Halte der nicht leicht ſchwäten? hat, auf dem man in guigemqlte Buchſtaben „Snake Park iSuuntan Oricht das Publieum in Vetjal aust Muf, r. 

Nur erſt Gelegenheit, und ben mochte er ſehen, der ſeinem leſen kann. CSiris⸗Dlaurich runzelt die Stirn, ſeln wiſſenſchaftlicher 

Gebot ſich nicht ſchrankenlos beugte! und war es denn das Es gibt auch eine Kaſſe, häktex der ein Fräuleln ſitt, die Ernſt liebt keine Hirkusſzenen. „Kommen Sie lleber mit 

allein, bas einen Kerl ausmachteß Und bafür, lieber Herr einem Lechs Pence abnimmtunp bafür ein ſchönes roſa⸗ zu,Dem Pferbeſtal 

ſchehnen mith boc eilerhant Serte yn hallenmmtßß cge mariich full, Pr. 5 1 „Das ſind die Pferpe, die mit dem Gchlangenailt geturpft 
ſcheinen mich doch allerband Veute zu halten! Ich gebe, nalürlich mit Dr. Fit⸗Waurice durch die werden, man ſieht ſie in allen Stadien, Janz gefände, 

Es begann unter dem Schnurrbark zu ſchmunzeln. de! Sperre, als hätte ich meln Leben langeſchlofloſe Rächte mit folche, bie ſchon groe Doſen bekommen baben und ſolche. 

Warum kam, ibm die zunge Obitlerin von örüben, wenn fiepeu Stubkum von Glfiichiangen verbracht. Wir unter⸗ zie infolge der Giftzuführung immun' gegen Schlangenbiffe 

nur vermochte, ſo nahe, daß ihr Buſen an ſeine nniſorm halten, uns lebhalt, man macht mich baraaß aufmerklam. geworde uindS. 
ſchwol. Kunß Und beine eigene Tochter, die Kätzerin, daß alleß nen und ſelide gebaut ſſ. Die, Echlangen ieben Auth⸗ hler find Schwarze als Diener, ſie Legen die Hand 

in blinder, alier, verſoffener Beßferwiſſer Dawlitſches, he — in einem Karree, das von einem „leinen Waſſerataben und an die Mätze als wir einkreten. Dr. Gritz⸗Maurtee iſt als 

warum bai die ſo gar nichis bagegen, wenn ſch im Vorbei⸗ einer Mauer umgeben iſt, ber bie man ſich beugen bann. Direktor ſehr dellebt, er hat ein Herz für jeine Heute und 

gehen ſie um die Hüfte ſaſſe oder gar noch etwas kieſer ohne in Gefahr zu ſein, gebiſſen zu werben. Lluf ber Raſen. alhtihnen mehr Lohn, als ſie ſonſt in der Stadt belommen. 

glitt? Kußer Dienst natürlich: Aber, be, he — — es ak fläche, wo lich die Echlangen aufßalten, ſind befondeſe abiner meldet, daß ein Pierd, das ſchon ſeit eintgen Sagen 

auch ſchon ciras in der Uniſorm. Hanhen angebant, Die den Sewohnhetten und Lioh, erentelke, meiſeſchen is. Si. Fris-Maurtee Lagt zein Wrrt. 

Meeer ſeige Gſeaſien Se wenl. L.hehere bäs Peine fegen 30 aurt Ciein, uytereie iih Ae TierePerkeiechen Cpiler, KIs-üfæDraubhe, int, mein regren aut uc, 
wieder zu hehen, Wahrhafti, den wolte er ſehen, des ſeine liegen da auch Steine, unter dle zch eie Tiere virteſcceninet⸗zuichenſäle⸗ mit' denen, man; rechnen mus, Die 

Geltung ernſtlich anzweifektei Saßen da nicht die“ Hienſi. konnen, ſeit einiger Heit bal, De, is⸗Wanries kieſne Holz.caie,Mutoge in ſehr koſtipielis. Aber ſeht gehe ich mü 

mäbchen, Bonnen, Pflegerinnen auf den Bänken und cben bäuschen hineingeſtellt, in die ſich die Schlangen bei Nacht canze Anlag Miaum. der, wenn er realiſtert iſt, mich 

ſagte'eine zu ihrem kleinen ſchreienden Vengel: „Still, obder oder bei ſchlechtem Weiter begeben künnen. adanſgr ergusteißenmutß, „ch Ein Im Begrif, fin 

,eS 
Areis Verum und ber Schreihets verſtünm e. uges in Hereigt werden, einen fauchenöen Laut von ſich neben und leinſame Tarmer, de⸗ Jäger, der Expeditiynsleiter mt 

   



es immer bei ſich haben, Erſt, wenn in den Gelabrzonen 
ch ein Fritz⸗Maurier-Belleck in der Taſche bat, 
langentod wirkſam belämpft werden,“ 

Ich gab ihm rechl, wir ſprachen noch mancherlel, ich lobte 
alles, waß ich geteben batte und drückke meinem freundlichen 

irbrer hie Hand, Als ich zur Tür hinangſchrilt, beobachtele 
‚, wie die Güris Johannes beſtürmten, er 1.35 übnen eln 
Autogrxamm 4 8⁰ welh nicht, wie weit 3 nes ſin 
der, Kunſt beß Schreibens bewandert ſſt, er 105 er ein 
Meiſfſonsboy, or leſen und ſchrelben gelernt hat, ob es aber 

u elnem Tchtiaen Aulvgramm reicht, iit zweiſelbaft. Es 
ceiul, aſ ſbm die Aete Kob die Ihn lebt bedrüngen, mehr 

ul, ſchaßfen machen als die Kobraß, gegen bie es, wenit alles 
hü K, Immerbin noch eine Gyrſbe albt. 

Arvie Aſpinells Weckuhe. 
Von Henry Lawſon (Sidney). 

Mor einlger Zeit erſchlen in einer, fib Miehnen eine 
Motiz barüber, daß eln, hitbmann elnen kleinen Buben 
um pler Uhr morgens auf daut, Stlegen der Grinder 
Brotherß⸗Fabrie an einem reankriſchen Morhen ſchlaſend 
angetrofßen. hatte. 

er kleine Uub erklärte, dalh er In der Fabrit arbeite und 
lich beflrchtet hätte, zu ipül zu kommen; er begann um ſechs 
lbr it, Bafus Und war augenſcheinlich ſebr verwundert 
paruber, daß & erß vler Uhr war⸗ Der Schutzmann unter⸗ 
üchte dos kieine Päccchen, welches bas re Chrge Mind in 
einer Fand bielt., Es entbielt eine reine Schürze und brei 
Schuttten Dröt mit Strup. 

Daß Kind erklürte ferher, daßt etz erwacht wäre und ge⸗ 
bacht hatte, es fei ſchun ſpät, und baß es nicht ſeine Mutter 
wecken 0% balkeaf geit Fe* wollte, well ſie Wiſche gebabt 
laben E, alte nicht aul bie Uhr geſchaut, weil „ſie leine 
Haben.“ Es gab keine anbere Ertiärung, als daß es die 
Mutter erwarie, damit ſie iom ſage, wie ſpät es ſet, unb, 
üpicvſele andere kleine Kinderchen ſeiner Ärt, batte es ein 
maſtloſes Vertrauen in die Unendlichkett der, mütterlichen 
Weishett, Das Kuablein bleß Arvie Aſyinell, bitte ſchön, 
mein Oerr, und wohnte in der Pobannltzallee. Sein Vater 
war vẽ 05 . ů 

Eln paar Tage ſpäter teilte daß erwähnte Blatt unter 
meſdet wurß auf bden „xllbrenden Vorlall“, der kürzlich, ge⸗ 
W0 heder Cheſe mit größer Freude mit, daß eine wohltätige. 

ame der Ge 
zu dem Zwecke eingelettat bätte, um für den kleinen Knaben, 
den man ſchlafend vor den Fabriktoren der Firma Grinder 
Brytberd geſunden hatte, eine Weckuhr anhuſchafſen. 
Etwas ſpäter wurde vekanntgegeben, daß im Zuſammen⸗ 
hange mit dem rührenden Vorfalle die Weckuhr bercits ge⸗ 
kauſt und der Mutter des Knaben übergeben worden war, 
die von Dankbarkeitsgefühlen geradezn ttberwälttat geweſen 
wäre, Auch wurdbe auß einer anberen Quelle ſeſtgeſtellt, daß. 
die letzte Schilberung ſtark übertrieben war. 

Der rührende Vorfall wurbe in einer anderen Notlz be⸗ 
bandelt, welche keinen Zweifel barüber ließ, daß die wohl⸗ 
tätige Hame der Geſellſchaft ntemand anders war, als die 
reizende und gebilbete Tochter des Ebefs der Firma Grinder. 

Es war zitr vortertickten Stunde am letzten Oſterfeiertage, 
an welchem Arvie Aſpinell mit einer ſchweren Erkältung im 
Betie lag. Es war gegen neun üUhr, und der Verkehr in der 

gehk mir r vpeſſe Wi tel beſer ů 
„Es ge r. aber, ſer, Mütter, viel beſſer“, ſagte 

Arpie. „Der Puſten mit dem Kf0 uimmt den Whtelm and 
dioſer AAft e Huſten ſchwindet.“ Er hatte in den ſolgenden 

       
   

an der 

  

wenigen Minuten einen derartigen, Auſall, daß er nicht 
a0e er; konnte. Als ſich ſein Atem wleder elnſtellte, 

„Ob befler ober ſchlechter, morgen, gehe ich auf jeden Vall 
Iui Sibel, Richte le Ur, Mutter. be i auf! 80 

„Och werd, eln Kind hlüſchlcken, damit ess bnen veſtelle, 
Luſfcig M getſt. Sie werden dich ſicber ein oder zwet Tage 

Das Afticht: gebrääitchrich, lie werden nicht warten wollen: ů . v f 
ich, Kenie e — was wird die Firma Grinder Brotbers an⸗ 
ſangen, wenn ich krant bin? Laff, man, Mutter, ich werd' 
ichun aufftehen, Reich mir die Weckuhr, Mutter.“ 

Sie reichte ihm die iahr, und er benann ſie aufzuztehen 
und die Zeiger zu richten. 

„Da iſt irnenb etwas mit der Glocke nicht n Ordnung“, 
murmelte or, 9• iſt Ichen zwei Nächte ſchlecht genangen, aber 
ich will es doch verſüchen. Ich werde den Alarmzeiger auf 
fünf richten; da bleibt mir genügend Hiet mich anzuklelden 
und dort bweſt zit ſein, Ich wünſchte bloß, daß der Wes 
dahln nicht ſo welt wäre.“ 

Er hlelt inne, um eir paar Worte, die rinas um's Siffer⸗ 
blatt eingraviert ſtanden, zu überlefen: 

„Morgenſtunde hat Gold im Munde.“ ů 
Er hatlte den Vers Aiben' zuvor geleſen, und der Rhoth⸗ 

mußs und der Reim desſelben hatte auf ihn Eindruck gemacht. 
Er wiederbolte ihn immer und immer wieder, obne ſich über 
den Sinn oder die Philoſophie dieſer Zeilen viel Gedanken 
zu machen. Riemals wärc es ibm eingefallen, etwas Ge⸗ 
drucktes anzuzweifeln — und dieſes hier war eingraviert. 
Aber jetzt.ſchlen ihm mit einem Male ein neues Licht aufzu⸗ 
gehen. Er ſtudierte den Satz:ein kleines Weilchen laug, und 
dann las er ihn laut ein zweites Mal. Er ließ ihn dann 
ſtillſchwelgend Moch einmal durch ſeinen Kopf geben. 

„Mutter!“ ſprach er Sab wi⸗ „ich denke, er lilgt.“ Sie 
ſtellte die Kür Unß daß Regal, wickelte ihn auf ſeinem kleinen 
Sofabett ein, und löſchte das Licht aus. 

Arvie'ſchien⸗Zu ſchlafen, doch ſie lag wach, und ibre Ge⸗ 
danken beſchäftigten ſich mit ihren Sorgen. Ibren Gatten 
hatte man cines Morgené tot aus der. Arbeit heimgebracht, 
ihr älteſter Sohn kam lebiglich zu ihr, um ſich vei ihr aufzu⸗ 
halten, wenn er ohne Arbeit war; ihr zweiter Sohn, der ſich 
in einer anderen, Stadt niedergelaſſen hatte, kam gleichfalls 
für ſie nicht mehr in Betracht; und der nächſte, der arme, 
zarte, kleine Arvie — ſtrengte ſich mannhaft an, zu helfen, 
uUnd verbrachte ſein tunges Leben bei Grinder Brothers, zu 
einer Zeit, da er noch in die Schule gehörte; und fünf üit 
loſe, jüngere Kinder ſchliefen im Nebenraume; dann endlich 
gedachte ſie ihrer mübfeligen Lebensarbeit, Fußboden 
ſcheuern von balb fünf bis acht, und dann begann ihr Tages⸗ 
werk, Wäſche waſchen, wobei ihre Kinder der Gaſſe diefes 
Elendeviertels überlaſſen blieben, weil ſie an eine Ueberſied⸗ 
Iurh. nicht denken konnte und auch keinen höheren Mietzins 
vt Bnie be in der Abrer üWbe, Sc 

V egann während des lafes zu ſprechen. 
„Kannſt dn nicht einſchlafen, Arvie? fragte ſie. „ 

deine Keble auggelrodnel G fr di- 

Papon— mir nür wie ein Augenblick ſcheinen, bevor — 

„Bevor, bevor was, Arvie“, fragte ſie raſch, in Angft, 
daß ex irre geworden ſei, Kagte f 15 vaß⸗ 

Bevor ber Wecker läutet!, Er ſprach aus dem Schlafe. 
Sie ſtand leiſe auf und richtete den Wecker auf zwei Uhr. 

felher kann jetzt ruhig ſchlafen“, ſprach ſie flüſternd zu ſich 

Alsbald ſetzte ſich Arvie auf und ſagte haſſin: „Mutter, 
ich dachte, daß die Weckuhr geläutet hat!“ Wain ohne eine 
intwort abzuwarten, legte er ſich ebenſo vlötzlich wieber 

nieber und ſchlief ein. 
Der Regen hatte aufgebört und eine glänzende Sternen⸗ 

kuppel wölbte ſich über dem Meere und der Stadt, über dem 
Proletenvlertel und dem Villenſtadtteile, für alle die gleiche 

llſchaft, aiiet b ühtern Freunden eine Subſtripiton. 

0 7, Kann ich etwas für dich tun?“ 
„Ich möchte gerne ſchlafen“, ſprach er im Traume, abor 

5 Eüü fichtbar, mit Ausnahme eines Schimmers vom 
dlichen wie W. und ein paar Sternen Mlenpe i. Es 

War eine, wie Damen zu ſaßen PIPleme „entglcende Racht“, 
wenn man ſie vom Hauſe des Ulrmeicheſe Grinder, ber 
Grindervilla, ans betrochtete — mlt ihren mondübergaffenen 
Texraſſen und den Lehßſ, ſegen das Meer abfallenden Gürten 
ynd ſbreu Feuſtern, bie ſür eine Oſterlenzunterhaltung er⸗ 
leuchtet waren, und tbren, causle und woe in, benen 
ben iubOebiberelt Locht drängte, und wo eine ber retzen⸗ 
en und gebilbeten 

Erön pat Kiönte- Meſßltation (über einen Straßhenltehrer) zu 
ränen ribrte, 
Mit der Weguhr war aber lraend etwas nicht, in Orb⸗ 

nung, oder, Moche Uutete fi lich gelrrt mit dem Aufzlehen, 
denn die Mlocke läutele fürchterlich durch die Macht. Sie 
exwachte mit einer erſchreckten Bewennng und lag ein 
Weilchen ſtilte, da ue der Meinung war, daſf Urpie aulſtehen 
wilrbe, aber er rihrte ſich nicht. e wandte ſich totenblab 
um Goſa, auf dem er lal, — daß Lſchi der elnſamen Laterne 
er 0 5 Dpaßler f tel 0t Lerahhrt batie. bereſn, und ba be⸗ 
merkte fle, daß er ſich n. atte, 

WWseſ hytf. n. .e Hieh'Pieht Lemse MWEraigh feß 
immer ſo leicht / And ſrer!Eih eine Autwort. „Axple!“ 
riej 0 abermals, und in brer Siimme mlichte ſich eit Klang 
ded Porwurſs mit, dem bes Schreckens. 

„mein Gottp!“ ſtbonſe ſie auf. 
ſe erbob ſich und begab ſich Hum Soſa. Arple lag au 

dem Müicken mii geſalteten Händen — wie Im Schlaf, dos 
Kie Anigen waren gebſſnet und ſtarrten empor, als vo ſie 

le Decke und das Pach burchbringen wollten, bis zu jenem 
Plabe, wo Wott wohnen ſoll. — — 

Die Lüwenbüändigerin. 
Won Wilhelm Groß. 

Während der drel Jabre, ble ſie gemelnſam bei bemfelben 
Birkus perbracht baiten, war ſie ihm ſtets wie ein unerreich· 
bareß Weſen vorgekommen, ů 

Abend für Abend ſtand er an der Warriere der Manege 
Und beirachtete ſie bewundernd, wäbrend ſie in bem großen 
fäſig mit den ſechs Löwen „arbeitete“ — nein nicht mit den 
jechs — aber mit Felix „Hie jünf andern waren nur für 
jolche miekrigen, vertroltelten Unglückstiere, Miuuhflen⸗ en 
Löwen ebrenhalber ... aber Felix war das, Raubtier von 
Profelſion, mir allen Eigenſchaften der ſatze, die binter 
einer ganz dünnen Verſchalung von Dreſſur und Furcht 
lauerte, nur ſie hielt dieſe Furcht in ihrer kleinen Hand. 

Das machte ſie lo groß in ſeinen Augen — ſo unendlich 
unnahbar und unerreichbar, daß er es nur wagte, ſie zu 
bewundern 

Was war er ſelbſt dbenn) Ein Gaukler, Nur ein, Narr. 
Wenn er mit ſeinem ſchleſen, einſtidiert⸗Krampfbaften 
Lächeln in bie Manege trat, um die Pauſen anszufüllen, 
lubelten die Kinder über ſeine Albernbeiten und ſeine 
Erneeh während er die Secele voller Qual hafte, und die 
rwachſenen nachſichtig lächelten, wie man es einem gelſtig 

Unterlegenen gegenlber zu tun vſheet aber Bewun⸗ 
abtebeie — die iplens miemand für ihn. 

V 

  

Er wußte das 
alles ſehr gut. Aber Luele wurde bewundert und er war 
lbr Stklave, der ihr ſeden Wunſch an den Augen ablas, ber 
l Meichbar. nie erbreiſtete zu wünſchen ... Ste war 
nerreichbar. 
Eines Sonntgas nachmiittags batten die Artiſten einige 

Stunben Fretzelt. Komm (oſeſ, wir gebn ein wenig in 
den Wald“, lachte ſie und faßte ihn unter. 

Es war ſicher nichts anderes als eine Lanne, daß ſie 
antzgerechnet mit ibm in, den Wald gehen wollte — aber 
— iom ſchwindelte vor. Glltck. ö ů 

ald lagen ſie auf einem kleinen Abbang, umgeben von 
ODDSri Licht und gebeimnſavoll fummender Stille, 

Er lag auf dem Rücken und lauſchte lbren zublgen Atem⸗ 
349 — ſo nahe, ſo nahe, — und iüre Hand laß öicht neben 
er Geinen. Er wagte aber nicht, dauach zn greiſen. 
Man kann ſein Geſchick nicht awingen — kann es vlel⸗ 

leicht narren — aber nur für Augenblicke, aber nachher — 
waß daun? — ů 

Die Stille ſummte wetter ihre eigne eluſchläfernde Me⸗ 
lobtle. Nein, er wollte kein Dummkopf ſein. 

„Joſefl — Ach — mein Gott! — Hilfel — Hilfel! —“ 
Sie warf ſich ihm an bie Bruſt. Mik einem katzenhakten 
Sprung ſtand er plötzlich mit ihr in ſeinem Arm auf. 

Dieler upenſie hatte ihn uzm Mann gemacht, zu 
einem Mann, der ſein Weib verteidigt. Seine Bruſt ſchwoll. 
Seiue Musklen ſpannten ſich. Jeber Nerr ſeines Körpers 
erzitterte gegen den Feind, der ihn ſeines Beſitzes zu be⸗ 
rauben drobte, Sein linker Arm umſchlang Luele, und ſein 
rechter batte ſich zum Schlag erhoben — und da ſah er — 
indem er ibrem Blick ſolgte — und wie ein Blitz fuhr er 
Uriig — und ſchleuderte den Feind ins nahbeliegende Ge⸗ 
rüüpy... 
Da wich die Angſt von ihr. Bewunderung — Stolz leuch⸗ 

teten aus ibren Augen. 
„Daß du wagteſt, es zu tun — Iflötete ſie glückſelia — 

du mein — Ach ich habe ja eine ſo maßloſe Jarch. vorl — 
Ringelnattern...“ — ů‚ 

  

Die Fvauen? 
Von Frand Heſſel. 

Die Frauꝰ 
Als Adam träumeriſch in den herbſtlichen Baum binauf⸗ 

8⁵ an dem die verbotenen Aepfel hingen, ſah Eva vom 
aum au ibm und von ibm gum Baum üund ſagte dann: „Du 

Iü25 doch wohl vern von ihnen koſten. Oder was denkſt 

Adam ſagte: „Wenn man lange hiuſteht, bekommen auch 
dte Blätter Apfeiglanz. Im ebeß.l Uießt alles zuſammen, 
was Daß Aonmfchnei buch labr det. ch den Kepfel tußtel 

„Das kommt e ſehr nat en Aepfeln gelüſtet. 
Nungpeciſ du füberall Kevfel“ V 0 

„0 k0 e öld. G ſt bu b 80 
* enne . Haſt bu denn auch gar keine Wißbegier, 

was uns geſcheben wird, wenn wir davon eſſen? WWoren 
denkſt du den buns8 Tag? Was baſt du denn heute den 
gangen Tag getan?“ X. 
Vich habe den Tieren und den Blumen Namen gegeben,“ 

ſaote er tiefſinnig und unſicher⸗ — —** 
Da bielt ſie ihm die braun und goldene Frucht bin. 

Ich kann mich ſchwer in die Seele des erſten Mammuth⸗ 
jägers zurückverſetzen. Aber ich ſtelle mix vor: als er blut⸗ 
ünd ſchweißtriefend von der ungebeuren Tat in ſeine Hößle 
uittrrte. lagte ſeine Frau zu ihm: „Du biſt ein Gott!“ Er 

Die Frauen? Wir wiſſen (dD vieles nicht. Sie wiſſen 
eintges ſo beſtimmt. Und da wir das auch nicht wiffen, müſſen 

e uns mit der Nale daraui M wele In den letzten, in un⸗ 
eren Beitläuften wiſſen wir ſy beſonders vieles nicht recht. 
Was wir denken, iſt uns verbächtig, 
unſere Tat. In der modernen Zeit — wüßt ich nur, was 
modern iſt — hat es die Frau beſonders ſchwer mit dem un⸗ 

Meanech ion gelüßtet und asrent ih bes Hentt, vei fie ihn wonach ih und was er ſi osei denkt, hat ſie ihm 
die Gute, die Beſorgte, auf eine Weile alles abge⸗   ſchnell und bieſelbe; aber wenig. war davon für die Hatte in der Aüdiumen Sie macht es ibt pvor. „Siehſt du, ſo iſt das. 

  

ter einée auserwählte Wäſteſchar mit 

was wir tun, käum.   

Steh her, wie gut ich belen und handeln, lieben unb benlen 
Leus, heih, 50 nun endlich, was bal iſt und wie es ge⸗ 
macht wird?“ Die Holde, die Beſcheidene, ſte welb, daß ers 
beſſer weiß, es iſt nur alles bel ihm ſo langſam ober zu 
plötzlich. e muß⸗ ihn immer wieber ein bißchen gebären 
und ein bißchen begraben, Sie hat von Gott und Teuſel den 
Kuftrag, an dleſe Wirklichkelt zu locken, an die er noch 
ümmer. Richt ganß algubt. Die moderne, die von, heute bats 
beſonbers ſchwer. Was muß die alles denken und tun und 
konnen, — bis er ihr endlich alles wieber apnimmt unb 
bann HU miülbe auf ibren geneigten Scheitel ſchaut und auf 
die Finger, die irgendwas weben! 

Die Statſpielece. 
Elne Anekdote von Paulus. ö 

Es war in der Abventszett. Praußen la iccſt Schnee. 
Im Nebenſtübchen der norbbeutſchen Korſwirtſchaft ſpiellen 
0 Jäger, reſche Bauern der Gegend, mit ihrem, Herrn 

  

'aftor Sigt, Tenn, da oben im Norben muß ein gelſtlicher 
err, ob kaiboliſch oder proteſtantiſch, ſo etwas mitmachen, 

Und auch einmal ordentlich in hen Becher ſchauen. Ja, manch⸗ 
mal iſt es wobl ſogar ein ſteifer Grog. 

Der Vaſtor ſchmunzelſe veranüat, denn er gewann ſchon 
gergume Zelt ein Eolo nach bem anderen. „Tru „rief er, 
„bebienen“, rief er und ſchlug jede Karte zum Aerger der 
belden Bauern beilig auf den Tiſch, ů 

Da meinte am Schluß des Spiels einer, der Lanbwirte 
etwas ingrimmia: „Morgen auf ber Kanzel, ſchias Daltor, 
2 P Meötk?“ ſicherlich nicht Trumpf und ſchlagen auſt 

ult wie fetztll, ‚ ö‚ 
Aber ber Kpbiſce Herr war in guter Stimmung: „Was 

gailt die Weilk:“ ſo ſprach er raſch. „Drei Bubdeln Rot⸗ 
Gindrne 4 Hu dle Antwort. LTopp, man war ſich einig und. 
olnß nach Hauſe. 

Am nuchſten Morgen, es war ein eerg ſ Laee 
vor Weihngchten, betrat ber Herr Paſtor ſelerlich die Kanset, 
betete und bub bann wie mmer alſo an: „Llebe Gemeinde in 
dem Herrn, höxet in Audacht das Evangelium des Derticey 
Sonntages, ar Aechie allda geſchrieben ſteht —-— — - —. 

Sann aber legte er los, Er wetterte über bie wahfgeengſe 
Welt, über die vieten Sünder und insbefondere über ble 
Säuſer und Schlemmer,. 

Wo der Herrgott eine Airche erbauet,“ ſo, ſprach ex: 
„dabin Kf autg KM der Teufel ſeine kirche der Wunsé 
und beß Laſters! De Oienſchen gehen nicht mehr in bie 
Kirche des Herrp und leſen aus dem Webelbuche des Herrn?! 
Nein, dieſe ſündhaften Säufer ſen⸗ in die Kirche bes. 725 öů 
tans. Und in [breu, grobknochigen Malt re Halten ſie das 
Gebetbuch des Teuſets. Blatt für Vlatt relßen ſie beraus 
und ſchlagen es mit Krachen auf den Liſch, baß bie Wläſer 
klirren, und jehesmal brüllt ihr Läſtermaul: „Trumpl, 
Trhuußl, Trumpf!“ ů ů 

Und dabei ſching der Herr Maſtor auch kriaftig mit der 
Vauſt auf die Kanzel. Päann aber ſprach er felerlich: H40 
aber ſage nicht Trumpf wie ſene Trunkenbolbe, nein, 
janchze und bei Trlumph, Denn wieberum iſt die 55 

eit uns nahe, da der Heiland in die Welt kam, um bie 
enſchen von allen Sünden zu erlöſen, Ja, er hat auch 

Gnabe und Barmherziakeit für jeue Sünber, und Schlemmer, 
die in beß Teufels er de ſitzen und ſauſen.“ ů 

Da ſtieß ein Banter den anberen mit dem Ellenbogen an 
und jllifterte: „Be Pope het wunnen!“ (Der Paſtor hat ge⸗ 
wonnen.) Der Angeſtohene nickte betrübt. 

Die Kirche war aus. Feierlich mit Talar gekleibet ſchritt 
der, Geiſtliche über den Platz die ſeiner nahen Wohnüng, Eer 
war befriediĩt, denn er halte die Wette glatt gewonnen. Am 
Abend aber ging er hinüber in die kleine Rebenſtube bes 
Wirtsbaufes und trank mit ſeinen zwet Bauersmännern die 
drei Flaſchen Rotſpohn frohgemut aus. , —— 

St. Bürokratius macht Witze. — 
Er kommaudiert bdie Soune. — 

Einen wirklichen Polizeigewaltigen 108 Ddie däntiche 
Gemeinde Slagelſe in der Perſon ibres Poliaeimelſters 
zu haben, der an allen Ein⸗ und Ausßfahrtſtraßen des Ortes 
olgenden Auſchlag bat anbringen laſſen: „Auch wäbrend 
er Sommermonate haben nach Sonnenuntergans, alle 

unſeren Ort durchfahrenden Gefährte (Pferdewagen, Kraft⸗ 
wagen, Motorräder, Fahrräder) an der Vorderſeite eine 
brennenbe, windſſchere Laterne zu tragen. Den Zeit⸗ 
punkt des Sonnenunterganges wird der 
Unterzeichnetealle zwei Monate beſtimmen! 
Zuwiderhandiungen gegen dieſe Verordnung werden mit 
Geldſtrafe bis zu 60 Kr. geahndet. Der Polizeimeiſter.“ 

Da war jenes deutſche Hürgermeiſteramt doch weſentlich 
beſcheidener, das den folgenden Ukas erlteß: 

„Von Beginn der Dunkelheit an iſt in der Stabt jeder 
ruheſtörende Lärm zu vermeiden. Die Dunkelheit tritt ein. 
ſobald auf den Straßendieſtädtiſchen Later⸗ 

Inen angezündet werden.“ 

ů Haumor. 
Mifzivlin. On einer bulgariſchen Kleinſtadt — ſo wird in 

der neueſten Nummer des „Stachelſcheins“ erzüblt — kon⸗ 
zerttert die Militärkapelle. Das- Publikum unterbält ſich 
Und achtet kaum auf die Muſtker; nur ein alter General 
wendet keinen Blick von dem Orcheſter. Plötzlich ſchtekt er. 
auf den Hoboiſten zu und ſchreit ihn an: „Jeßzt habe ich es 
wieder geſehen. Sie ſpielen la nur, wenn der Kapellmeiſter 
ſe anſtebt. Weun er wehguckt, hören Stie gleich anf. Mas 

ͤſt eine unverſchämte Faulheit.“ „Wenn der Mann nicht 
ſrielt, bann bat er Paufe,“ ſucht ber Kapellmeiſter zu eni⸗ 
ſchuldigen. Aber der General brüllt: „Im Dienſte des 
Küönias gibt es keine Pauſe!“ 

Die Epiflen „Weißt du was eine Epiſtel dte“ ſragte der 
Lehrer in der ne Movſteisnbe „Jawohl, eine Eviſtel iſt bie 
Frau von einem Äpyſtel.“ 

Schwacher Troft. Der alte Hund des Förſters war ae⸗ 
ſtorben. „Jetzt habe ich nur noch bich,“ ſagte ber Förſter zn 
feiner Frau. 

llſch aufgetaßt: Arzt: „Nun, baben Sie Appetit2?“— 
Patient (der eben unierfücht wird): „O, pauke, Herr Sani⸗ 
tätsrat ſind ſehr liebenswürbig, aber ich babe bereits ae⸗ 
frübſtückt.“ 

Sie babet nicht. Wir baben für unſeren Hausbalt in 
Paris eine Bonne aus der Bretagane auſgenommen. Ein 
ſelkenes Glüc, dem man ſich dankbar zeigen ſoll. Dem iun⸗ 
gen Mädchen werden alle Vorteile, in deren Genuß eg ſein 
wird, auseinandergeſetzt. Zum Schluß heißt es: „Das Bade⸗ 
zinimer können Sie auch benützen.“ Sie winkt ab: „Danke, 
Madame, »ich⸗-bin doch kein Säugling mehr.“ 
Tanz und Likbe. Sie: „Natürlich liebe ich dich. Habe ich 

nicht viermal mit bir getanzt?“ — Er: „Was beweiſt das?“ 
ſchen? „Das wüßteſt du, wenn du dich einmal hätteſt tanzen 
ſehen. 

Logik. Gaſt: „Kellner, mir ſcheinen die Portionen kleiner 
geworben zu ſein, ſeit dem letzten Jahr, wo ich das letzte 
Mal hier war?“ — Kellner: „Jawohl, mein Herr, dafür 
haben wir im letzten Jahr das Reſtourant verorbsert.“ 

  

 



—. — ü 

Jum 146. Weburtistaa Lorb Betens aun l. Hanhar (II88). 
Ein geuialer DiISter, der nicht alt genug wurde, um eln engliſches Goelthe zu werben, der nich. moraliſch gehug war, um als Vorbild für Eugenb und Sſite zu gelten, und ein Rehel, der nicht verblente, Angethörlger der Lonetten, vür⸗ 

gerlichen Geſellſchaft ender Ct au werden! Fung ſtars er, mit Lahren, auf frember Erbe, geächtet von ſeinen Fein⸗ 
den, beſrauert von ſelnen Freunden, beſungen von leinen Bewundererni Dieſer rüsrter n. lchter mit der Heers⸗ würde, der reund unterbrückter Urbenler, grauſamer Dk⸗ kaloren, kämofender Bölker, wurde neden Sbakelpeare öng⸗ lanb? P2 ter Dichter, neben Oskar Wilde, der verleum⸗ beteſte Verwilb, zornta, hellia. ſiolh wax; daßb ver⸗ dankte er dem Blute, daß in ſelnen Abern rollle, das ön verband, mit jeinem Valer, dem „verrücklen, Jock“, leinem Großonkei, dem „böſen Byron“ und feinem Grotvater, dem ztollen Ahmlrol“, der durch die Helt abenſeuerte, Schlachten U und verlor., Und 15 5 war ſeine Mutter, eine Frau aus dem Hauſe der Siuaris, bie pon ibrem Manne bald ver⸗ laffen wurde, nachdem Geid und Vermögen verfylell, ver⸗ fjoften, verſubelt waren! 

So wuchs Byron in ärmllichen Wert amſlen auf, bis dle Lorbwürtde auf ihn ſiel, er ein Schlop erbte und auf die Untverſltät gehen konnte. Zu ſtürmiſch war ſein Cbarokter, u latbenſchaftlich lu· Temperament. Jon hlelt es nicht bel er Multek, nicht in der Schule, nicht bei den Freunden. Er mußte Hinaus in die Welt wandern, ſchauen, lieben, beob⸗ achten, Abentener exleßen. Und ſo ſagt er Abenteuern nach, hlebt hein, Weis, Orglen! Kahrt nach Gondon zuriiek, nach⸗ dem er in Syanlen, rtugal, Griechenland und in der Türkel in ltalienſſche und griechiſche Mäbchen verlleßt war. 
Die Whnh blefer erken, vpſß war ein rbapfobiſchen Reifelagsbuch, Cüilde Harolzs Pllarlmage, und ſüüört den perbunimellen Junker Lerolß nach Spanien, Albanien, au Ale Echlachikelder von Waterloo, an den Genſer See, n⸗ 

Benedig, Mom, ans Meer und an den Rhein. An ſandluns? arm, Gafar reich, ſehr reich an iandfchaftlichen Schit ſerungen, on wel ergilchen Beirachtungenl le Geſcnge des Jun⸗ 
lert Harold machten Vord RorſGeorge Gyron Uper Nacht zun Liglands größtem, zeitgenölſiſchem Dichter. Seine un⸗ ſtehſen e 2 lt Auns Kabelis Milbanke, einer ſtolzen, jelfen, purilaniſchen rüiſn, machte, ihn abex gualeich a zum beſtrerleumdeißten Mann Snglands. Es folat Tren⸗ 
nung, tdung, ſucht aus Englond, Whrle nach der Schweih, nach Slarlen, dann der Zug nach Gr. ſechenland, zu den ßen wüül? „benen, er helfen, für peren Freibeit er witkümpfen will: Hier raßft ton dasß tückiſche leber am 5. Januax 1894 lechen kaum, Leih er Veganie hatte ſi einzu⸗ 11 lur Griechenlands Creiheit! lechenianb, Dollor! andestranerl Das Sersz blieb in Griechenland, der Körper kam nach England: Sie AWyton der engſttirnigen Gelſt⸗ lichen verwebrte dem toten Byron die letzte Nubeſtätte. In einem ſtillen Dorffriebhof wurde er beigefetztl 

Das war ein ſeurlges Temperament, zu Lanchs fur Pie langwetligen Engländer. Das war ein Metancholtker, zu melancholiſch für den Salonlöwen, den Gocken, Das war ein eruptiver, ſtorzer, beſtiger Charakter, ein, Uxiſtokrat, eln kübner Eportsmann, ein Dichter ber Weltſchmerzlichteit, 116 n, 5 20 rbalb ber Geſeüſch Wfeble,, ber ulch yegen en, ber außer Ler Geſellſchaft lebte, aber n jehen bie Geſellſchalt, der Rebell war, aber kein Revoluttion * 
Sturm mußte um ibn ſein: Weder die Menſchen noch dle Natur liebte er in ihrer Ruhe. Die Elemente , Pren ſich haffen, ſie mußten toben, Irußt, el blitzen, ſtürmen, brauſen, wilb bewegen, in meütber e n, ſo llebte er die Natur, U E tolenden, ſtürmenden Bewegung, ſo au Rur liebte er dle vulkanbaſten, leidenſchaftlichen Mehſchen, die kümpfen Swang. gegen ben äußeren Zwang, kämpfen gegen inneren wang. ů 
Er war eln extremer Indtolduallſt, Nichts erkannte er an als die ſc. tGürt ſeines Ichs. Die war ibm Gott und Welt zugleich. r ihn gab. es keinen Gotit, an den er glanben, keinen Keufel, den er fürchten kounte, keinen Him⸗ 

mei unb keine Güle, in hie er eipgehen wollle! Das war kein engliſcher Dichter: Heit Eſeſnen hatte er nur den Namen gemein, aber nichts an ſeinem Weſen, ſeinem Werk, ſeinem Dichtergenius verriet, daß er Enalander, vieles aber, baß er Europäer war. 
Als Dichter ilt er wohl einſettia, Schöpfer wentger Tyyen, die immer wiederkehren, es lieben, als Ryuffcaufünger 05¹ gelten, nach verbummelten Rächten, Tagen, Monaten zurück⸗ 

ukehren in die,'Reinbeit ber erhäßenen Natur: Daber iſt ron der große Naturpoet, der Vandſchafien zu malen ver⸗ 
ſteht mit den glutheißen Farben des Genius, der ſich hinein⸗ lebt in bie Geheimnißfe der gewaltigen, grandioſen Natur, Als Menſch liebte er bos Lohen mit all ſeinen Laſtern, Uin⸗ 
tugenden und als Dichter flüchtete er vor ber Zlyllifation, 
rettete 16 in die Natureinſamkeit und 0010 die Berge, bie 

lüſſe, die Wieſen, die Meere, den ewig blauen Himmel 
riechenlands, die Srauen Ftallens. Er bichtete nicht ſo 1E85 

Hanblungen. Er gab mehr Echilberungen. Sein „Manfred“ 
'oll ein Hochgebirgsdrama ſein, das ein Fauſtproblem be⸗ 
handelt, aber es iſt nur ein Bramengedicht, allerdings von 
wuchtigem Ausmaß, mit grandioſen Bidern und welt⸗ 
ichmerälichen m weißen Cer⸗ Wieder iſt es ein Ruhelofer, 
er hoch in den weißen — umherirrt unb Sühne ſucht, 

den Tob, und nicht von ble Un Allbewältiger erlöſt werden 
kann. Groß iſt ſein Myſterlüm „Ktain“, den auch unlösbare 
Wlberſprüche auälen, der Reben, Empörer iſt, nicht glaubt, 
daß alles Geſchehen Gottes Werk iſt, ein Grübler, der noch im 
Untergange ſagt: „Laßt die Vernunſt nicht knechten!“ Dann 
oibt es noch eine Unzahl kleinerer Werke, den „Gfaus“, ben 
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„Eorſartn-, ble paltichen Huledtu-, büe „Seerduher“ 
üd as 5 Dahäpaus, Die Kragt' Otaſen⸗ D 

E D2 des Todes. ‚ 

Ein icht in 1e Getängen. 

5 tenhes, ‚ 295555 Ki W Der Ronſln h ber nittipertſchen Meiuuhbeßree 
knüunitrbrochen. ple wifben aus ilen, Lelmiſchen Sörlen] acine Beesiabttcteitsertkeuus bes Sciebslvraches, eriebrfepesrkesßeigein in den arbbken Hontümus, Wir In der Lobnſtreltiateit in der mitleldeutſchen Nelall⸗ Seleben den plöplichen Uerergang vom Vrotesken zum Traglichen, wů ervolle Schil rürgel, trelſenbe Verſh ſia- ludußtrie bat der Reichbarbetkomiutter den Untrag der Ar⸗ nen, Basßenlen und wieder wockiſche limmungsmeleretenbeltneber auf Verbinbtichkellserklürung der Schlebsſorliche von intimſten r Geih iczeit Quan, daß iſt ein M Dte Vvom 12. Jauuar Imm abaelehnt. Elniwellen gebt alſo der burchſchnitilt 
obeng r erkeßh, in dle 

Süupilingspater überraſcht, 
Lerfauft hoſrh, nach Nemallo 

ltnigcht, D L 98N 
nach England. Damt aang 

keit, ein Men der filt 

Leeſaieben wirh, Woei.Pt, iin und 5 S bicbpter Uberraſt a gengenommen, al Stlabe balter Geblets haben geſern ebenfalls aktiv in den Kamp! 

beeNamosl weiter, da auch die Verbaublungen zwiſchen ben Var⸗ 
nd uebt, vom telen ergebnislos vertleſen. Die Metallarbeller des An⸗ 

U . alherind 18. auf die eingearlfien 

0 ne fu,s Peglant Eine Deniſehland-Delegation 7 
Eexiß oheint, avan, 0 0 

t 

nun die boshaſte Kritie an Ption Kriilt am Vurſtanißmus und die geſeſcaſſticen Miumortt, 2. Miseh, ibellee Ludher, Heucltend velugee. tächtet und als ſchlimmſter Deind Old 
Poch leht er ſchi nur Ie Deenshei ber 

länder, ſondern in dem eines jeden Menſchen; der mil⸗ Un 

i würde Byron 
üglands pezeichnei. Die Arbelter der Putllow,Werte in Leningrab wollen beutt jen Gug⸗ Ainf Delegation a, Deulſchland ſchicen und ſiehen in 

ſen m erhandlun dem Verliner Einbeitskomitee, das bbponteren, will gegen, Awang und Unfreibeil, und der es dio Elnreiſeerlaubnis vermitteln will. Es wäre nur zu llebt, einmal einem Dichler L ſch einem Gefühl, ſtols, in'f Krakter, groß in ſein mal gelingen würbe, bie Musreſſebewilligung nach Berl, erdil, l-Kemer Ehigtaßgf, an⸗h in KeißemSe i%0 MV 
GELLLLLLLLLLLLLLLLLLE Mullichen auf die Dauer nicht möglich ſein rd Hote. 

Sozialiſtiſcher 

bahgegnen, der maßſlos iſ in wünſchen, daß eg den ruffiſchen Arbeltern endlich auch ein⸗ 

Gans G. VeG ſgieren., Cs Aber eu, an Meün en, daß e vicche us Guſtav Vecer. . aber kaum anzunebme „ 
wikt eine derartige Delegation Wlaſßen werden, zumal es ii 

ruſliſchen Arpeiler von den deuiſchen Arbeitern durch Kole⸗ Frauenabend Dront⸗Kümpſer ufw. zu trennen. 

in BMe, Flereb. 00 Der Achttundentug norſchiertl 
.E-Ws uttK; — t aes, PurWeet LedrPalid,fl Mer Hetii , Was Lollällnss der Soplalifiif — v Laeeſ 170 r 12 1 10 nale Arbeittamt bleſer 

E 
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ber Unketen werpen 20 Mf, Veitrag erhoben. 508 1 V ſar Diete Ueberſicht welft zunüchft auf 

Die Hranommiſten boe 
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L teilwelfe Inkra 
dehiſchen Eiſengleßereſen hin, Aus Ausſtratten wird Sohlalbemekrutiſchm Variui, berichlet, va, U1 501 Gaowtrien ber Vicakn Taßmanien Ortsverrin Danzlg. 156Mfleis ble nſ der 48Stundenwoche auf 44 Stun⸗ 
Deu Porgenommen ſft. Aus Kanada werden Aget. „ 50s P es üchhundentages in der Hotzinduftrie gemelbet, Das E ͤf Kü Dire 1100 bat eſne Mbelt eiiſtatiſtik füx ble ů ů 1013, Ple 10j05 aufgefteiltauss iör gebt eine ſtarke Es bleibt milbe. ̃ 0 0 Wien vr Kblſtundenies es MArbelter 

i Währeut, ſich 1014 nur 15/ Prozent der fvanlſchen Axbeiter Das Wetter der nüchſten Woche. 5 Achtſtutdenigges erfreuien, waren es 19020 bereils 81 m weltaus artztien Tell 
Wliterung wührend der vergan 

rozent und 1025 roßzent, In Kund iute iſt am 1. Gkto⸗ EA Eurova iſt die (pern rgangenen Jabres der 00 tag, für, Arbelter nen Woche erwartungs⸗ 
5 uud Ungeſtellie im Charos, und Deiaithander in graft ge⸗ Hürme dilbe en vomn iupeübeüſchen Kultengebtel und den treten, 05 belgiſchen Roſt⸗ und Tasecrabgenssn Lel 

deut 
Peulſchie vrboſten abgeſehen, tanäüger die Riezel; in Güld⸗ G92 GOM 5, 0 en, euſn ker 100- en Beltepen 415 

äften und Voſoliälern fin 0 bls 10 WSrad Leerpeich. Ceiöſt öle Wiche waren in Len Arbeltsseitverkürzüngen in der Richiung zum Achiſtunden⸗ Pber karn eß viet ieiWiilheiz,unne, Kabiailcs norphlilich vera0 bürchgefebt wörden oder in Vorberelüng, 1 am es um die Mitte 
lich der Weichſel zu müßigen Gyrbſten, 

e, Woche Iu leichten, nordöſt⸗ 
  

Dleſer von Skandinapſen aus exlolgte Baltiuſteinbruch Me Arbeltsbonſlißte Iu Schweden. bilbete bie einzige bemerkenowerte Erſcheinung in ber Wölt⸗ ben v 0L 3 füi Woche. Er nahm feilnen Auszang Ausſperrungsbeſchluh der Säähemockabolther. a anen aus bem 2 Morbmer Grönland, woher Dee Kibeitzlonflilte haben ſich in der A wel alte Huft ſüboſtwärte übex bas Nordmeer vorbrana, wäh⸗ ber halten Dülehtelg eiver gech viorßegienß peene Se, Pien t, Mn 2, Macea, Lecheſe, M b Che Wesßer, vreſlon ein Küitehech auſßanze, diand gezogenen SPe⸗ ſier Kuäſihe Sigsictel, . Gheben . en Erae re. E ů Anseſperrung würde 13%0 Arbeiter umfaffen. Von Arbeßtnshmer⸗ Daß flandinaviſche Hochbruckgobtet liek zwar bie letzte,l ů Sonntag weſtlich von lagernde Sturmzuklone Wcter beoßenben Gegahr eigeien. aahen Die Verwiehichung nicht wie ihne fe n 00 unen norboſtwärts welterziehen, 
kan9 t tlicher Richtung ber die beutit cht. au⸗ dand db, wo ſie unter Verflachung a Mäblich 1070 Wirkung embüßzte, worauf ſie in Geſtalt kleiner Soſtalpoltalſche Airpelten im Relchswolrttckligret, Dem 

ſonbern brängte ſie 
Bu⸗ das theß 

Reſtwirbel burch Polen und Ungarn die Bahn nach dem Sofaipolltiſchen Ansſchuß des vorläufigen bieichswirt⸗ Aiuneder fießeinichlun, eine ernhiltere Wefabr der Ueber⸗äſuithrrgtes liezen Aur,Leit, Aur Veanſachtina vuxii. der 4— Mibelkurebas ut pie ſcnbinavlich Kall. ceeſtenl, ines kirbeitgichütgeletes, e. Küü lußtmalſe beſtand aber nie, ba auf dem tlantik eine neue arbeitsminiſter zur Erörkerung geſtellte ion vorhanden war, bie bauernd Warmluft⸗die tiefe Deyre 
maſſen zu uüs transportferte. 

ſtz apßlen im ehrlingasbs eltfetzunßa von Leh 19 rbelcniſeb ber 
ie neue Zuklone kreiſte um elsgewerbe, 3, der Entwurf eines 

ein Sturmzentrum unter 715 Mitllimeter Tieſe, das Mitt- pen berGhewerh 7uber 4 Kutuſag auf- Dinbeziehunn woch an bder Eldſoltze von Gröntand lag und ſich von hler ſtellenden (Oewerbezweige, 4. Auttüge auf aus Asland näherte. Ein 9670 die W 6 Inſeln vor⸗welterer gewerblicher Kranthelten als Berufskraukhelten in 
r5 feſchobenet Mandwirbel 

See vor, die Warmluft au, ů 
die Berordwung über Ausdehnunn der Unſallverſicherun 

lner Eorherſelte leß in Beſt⸗ auf gewerbliche Berufslrankheiten, und 5, ber Eniwur rankreich bie Demperatnten Dis zu 14 Grab Wärme ſteigen. eines Berussausbildunasgeſebes. Ste wirb bis zum Deginn der Woche ſoweit oſtwärts Wiitglleberzahlen in Englanb. Einer vom Britiſchen Geworl⸗ Patken eis laß lein, daß ſie auch in Oſtpreußen nach Schnee⸗ i und der Britſſchen Arbeiterpartel heraut fällen bis 

Küften erreicht haben und dle 

bin dem Froſt wieber ein Enbe gemacht haben 
wird. Ein weiterer Wirbel der neuen Ayklonenfamilie, der 
Mittwoch noch auß der axierikaniſchen Ceite des Utlantit 

u Auf⸗ 
tellung entnehmen wir, daß der in den letzten ſechs en hurch 

ſte Geſchüftslage, Arbeitsloſiglelt und niedrige Löhne 
—45 ebserl uug weniger ſchwer iſt, als dles ange⸗ 

bitbauer des milden Weſt⸗ fhmen. Auch heute n⸗ ſt die Geſamimityllederzahl der Männer 

lag, wird zu Beainn der , S ichfalls die enxopälſchen 915 der äußerſt ungün Uniſtände Wete ertwartet werden 

wetters zumindeſt noch einige 

hohen Norden ber Neuen 

age gewährleſſten. Aller.-um mehr als eine Millon und ſene der Frauen um 100, Prozent 

altluft vor, und ſofern nitmit Kbrugat 455 000, 1020, im . , ber Hochkoniunttur, 

dinas Norte hinter i, Wirbel aus dem 15 als im leßten Jahre vor dem Krſece. 1018 betrug die e⸗ 
E 

bieſe bie, norbatlantiſche Ayklnneniätlotelt zunächſt aß⸗ 37 und emn Jahre 1920 5 208 000, Der Riul feit dem ſchliehen lollte, lanu qie in ber zweiten Gälſte der Moche 62 re 1020 wurbe allein im Jahre 1024, d. h. MurDch Der Ar, auch in Europa zur Kusbildung einer neuen Froftpertode regierung, durch eine Auſwärte ing von 5 415 000 au   führen. Die wichlrohu einer ſolchen iſt aber im 5564 000 unterbrochen. In di Beit die Löhne, die Ur ⸗ 
Augenblick noch nicht aro 

  

      

  

beitsloſigbeit ging wurück und die Gewerlſchaften erſtarkten. 
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tpiuumug nea, Kuilſen zu fertwinden fütiten bei der Ge,. werben ſoll, ſo iſt die Shienpeiſi der disher 'eien heranzußiehen. winnung neuer Soliſten zu berwinden ſind, Latebent, mit dren Schlage 1— Aöglich Lemachl. Cine „Es erübriat ſich, dergleichen Hinge, die in ihrer n- 

Der durch nahs und, andere Sparmaßnahmen geürzte e trat zu Heginn der fetzigen Spfelzeit ein, da ſa n lichleit wohl Ohne Belſpiel, ſind, auch nur * elner übü fſeil n⸗ 
Theatexetat erfuhr inzzwiſchen für die jetzt laufende Gv ielzeit Orſhel des geſamten Soloperſonals glei⸗ in u erlranktt war, zügehen. Diejenigen Stellen, die für Pe hut au ahne 
(1527/8). Wweitere 00 ſo daß ſich der Opernbetrieb vis er eben nio um vie Zeit ver Vorbereitungen für die Meihngachts⸗ hrung veranttzortlich Ve0 werden beſtinim ten Heraus⸗ 
kiner neuen und noch ſchwierigeren Situation gegenüberſah. oufführungen. Daraus ergab ſich die Rolwenbickelt, Wertie „Zwiſchenbilanzen“ und Wegweiſer aus Gen, in beſtimmi 

Hei einem Vergleich mit der Spielzeit 1925/26 ercibt ſich heranzuziehen, veren Wiebergabe urſprün 16 bſür de geplant zütommen wi Ho und, wenn ſie Rat 18 ind,vdaß“ üünen pie 
vunüchſt, ein Fortfal ven ſechs Fachdertreiern des Sols, poar, Go müihßten die iu. Aüiſihamn, zu i O„ en, deh denen chlkomache Mei iM Jondern eine V, Herſeos ſowiée eine Lehnnlerung des Chores von 39 auf Weihnachtatag beftimmten Aufführun, 567 aabgebroche Ken SOper leine Angelegenheit zur Wi Wanſiur ßel ſt, ie zu löſen 

erſonen. Die aus künſtleriſchen Grünven notwendige Neu⸗ wegen Erkrantung breier, —. erſteller Hlötzt lch rmSgiichen brennende Danziger Bildungs⸗ un⸗ nundsgtemnin en vor 
g, verſchiedener Fücher erſuhr eine ſtarte Hemmung! oerden, um die Einſ⸗ zehimg v von „Tieſland“ zu ermöglichen. beißt aber neben biclülchen Urs blaber unt uuße ürm 

die erſt im März vorigen Jahres in der, Stadtbürger⸗ In „inem derartigen Falle iſt aber die Auswa U von erhen, allem warmes Verſtändnis für das bisher unter 
— e igte Verabſchiepung bes Theaterctats, die den Weiter- die vom mufilaliſchen Stanpuntis leichter aufgeführt Lerben lichen Verhältniffen Gelelkens 11115 0 Eowfkt., 

er ver überß pi unachl lichertelie. So konnte erſt zönnten, burch bechntſche Schwierigkeiten ſtark eingeſchränkt, tlribald Omanto . 

  

u erſten von denen einho    



      Aalziger Stadttheater 
Intendant: Aud, Schayer. 

Senuadenb, A. 9 „ nachtulttamt 5/% Ube: 
Kleine Preiſe. 

AAü U GELEGENHELTT!I 
verggee,en 

DLL. racht CI 

2 ö En 1*— Velour — 

Hü, D Seie ble We f. beſ in ſechs A. 323— ö· 
Mdern p0n 6 Bethner. von Oof ſmann. ů 

Geunsbenb, 21. Heunt, abende 7% Uhe: ů — ö b 
Doberbertun haben keine Gültigkeit. Preiſe n (Oper). öů 

Gräfin Mariza ö 
Dyewihe —35 Muſf von J, i A, Grün⸗ LNIAXAIAXAA 

MNuſtt von MErsch Kalman. 

Lolpaigor Waber-Sünger zu lächerlich billigen Preisen 
Ende 11 Uhr, 

ů Tr UAnrs 50 7＋5 ,e, ersen 72½* 19* 2 29* 
rers 

Dauorkarien Serie J. Prelſe E (Oper). Der berühmle 

Spielplan für Januar 

        
   

        

   

          

  

  

  

       

        

    

          

  

       

  

    

    

    
      
     

  

     

  

W0 M U G K5% Aole= U, Uopeluel Lase, Weil 

uf, 0, eeen de ‚i , Zum Teil mit Peta besetat 

üeeenee, re 3 50 390 90 

adl Bolzsbühne Deunul jjon Mosalen 

kelon: 8 laur Nuleß rich. 

ieiere,: 

ViüſAie: Hian, Müue T- 
UWunberbiüms mittags 8 Wie Peterchen die 

ime, Aubr Hlelue Prelſe, 

Montag, chede 7%% Uhr: Der Vonolhünbler. Schützenhaus 

Olto: Jopengaſſe 65, part. — Fernruf 27473 Kommen Sie, ehe die besten Stüiche. verhriiien aind 

Dlrigent: Berte Jaroli 
           

   

Sonnlag, 28, Januar, vorm., prügile 11 Uhr, Serſe g 
Sonntgs, B0. Januar, vorm, präßlſa 11 Uhr, Serle p — üMbstenG 0 U15 2—— 

Skandal um Olly bei Hermenn Lou, Langzarse 71 

Elne ſchwanſthafte Vegebenhelt in 8 Bildern    
  

  

von Helnrich Ilgenſleln — — ů 

Ausl⸗ ur dle Serie D am Freitag und Sonn. ‚ DEE 

1e Läcſe 3⸗ ů 01 ohr; Auner- Stues .2 Lasi Droße Wollisbarhnens L r. ＋ 'e oppoter, vaer 

und Hepfuhewaſerer'Müigileder guch am kage der ö ürößtes Spezlalhaus für Damen-, Badelsch- u. Kinder-Koniektion 

    

    

      

    

Auffabrußg von, 10 bis 10¾ Uhr im Baro der Freien Pabrikation grosen suls aeeen p une,e, en, MunitheMüernüf npein 
Neuaufnahmen täglich im Büro der Frelen Volls⸗ 
bübne, op,mgafſei,wirt, vond bis 1 und 3½ bis 7Uhr HMHunnaria“ 

mit Kren durchaun abWGchEeIunsveleben Darblotengen 
Danziger Helmatbienſt E. B. Eislafenaller Art n Kostiübmweehsel. 

Mosgen — 
Soiamtat, 22. Aumestmn, abenbe & UUhe ů 

Prüͤlat Alitzta⸗Ratibor Im Dlenstnp, dam 24. Ianuer 1028, Lhenue J. Uhr, 

    

  

  

   
  

        

  

    

    

   

  

    

    

     

   
     

  

   

Vortrag 

    
   

   

    

   

     
         

  

    
   

          

      
    

m . im Frtecnich-Willeim- Schdtsenbeus Leumhumneneüium nunMI 
Ob leſ spricht der berühmte Volles· u. Kanzelredner ebenen und Master Lateer, Vanet, Seeker ar Vesdes, erſchlefien , ü— —— 
EEA Pate F E P d U S vor Mem Kneller U2 Au Vuer Wlale, Seiselenn W,⸗ ů Ablesfeui be, aber um dle Sebnetzuslllen Lios für Mensehenmchte m Danrig Potohuieh⸗AWilbeln⸗Sebiücenheufes 

Gtutritt 1— Gulden 
    

eiltarig fachnisnen „Dle große Mot unserer Tage und ein 
Preise niedrig Mittel zu Ilhrer Hellung; 

Beantwortung schriftlioher Fragen — Eintritt freil M 4 Lrbelter- öů 
Um zahlreichen Besuch bittet Nur bei WiHEE x Samariter-Mund 

   

   

  

      

  

   

   
   
   

     

    

     

   

       

   

      
   

    

  

     

     

  

    

   

  

    

      

    

Kunſtverein 2.V. uun; unee1ense, Iilidshgunteüöüe Ppper Iun Mubehsnus Uxiu MIge: „Lelonne Danrig 
ö uün PROORMNM um Scohes Suul bes Frisdsich⸗WWilbules⸗ K ů ů v — 

ider⸗Vo CIEDet Mometon Q 4, Stlttunsstest 
Lichtbilder⸗Vortras LEAAIE Me eeg 1000 Ohm EueeshenPen ,ee       Dr. Ing. W. C. Behrendt 

„Der neue Bauſtil“ 
uab CAoo, fur Mttaltever O 1.00, Stebylatz C 1.00, 

eüe, fur Schuler b Studenten 050 0 

     

    

Kune Leinngen, pri ‚. zu Fahrikprelsen fur nur 6.90 Sufdten SüeileleEobben 3 Dolo J. oßset SemurHel 
Ainllzeße Muilcſhe Uiluet! Tnihe ulies Iittrah uhill 10/, Labatti biheei 2 Feeaeb. S. eites 

Anschliebend: TFanz und Verlosung liebr. Hrüinsnun, Tünfemasse 38, 7il. 27521 Wiolgerbörsgf . Se0r s 
Vorstngt. Oraben 32 DER VORSTAND 
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Vorperlauf dei Rorth Stumipf & Sodbn, in Dansia, 1 Cbsvol und Landfuhr „ — Diele Lnäint Limniüunt Lellpnsbmuuir ven 22mür ker-Schützenhaus 
Walloasse Vr. 21 Wallgasse Nr. 21 An 80 0 „ öů 0 R üL Somohend und Somiah iuen te SnHenia- Münb vSt Pont i Leuih,MfH ...—.—.—seeserese... u, 

—2 f Die bellebten Sammnabemde WDinterfest Jeden Sonntag. vacbwülag ½½ Uhr: 
are SrerersA Alt e U-bschePe. Früund. Wlis,-lesil usd Kaffee-Konzert     Huymers, zind herallehst eingalsden, Das Festomttee 

     
üeeiie 

Sonstag, den 22. Jnnuar 1928 
vormittags 11 Uhr 

Fumvortras 

des Land der eigenen Scholle 

Alaska 
Ueberfahrt aut einem Dampier des 

Norddeuischen Lloyd Bremen 
Der bekanae Vortragbredner 

Ing. H. Keterstein, Halle 

der Kapelle RAubut 
Anschenend FAnILiEMNKRAIMZCHUAM 

Der bekegat — in Potilonsklnnohen 
Inbsh 1 Tasev, 30 — W. vottlor 

＋* Kleinhammerparlk öů 
bir. Avgusi Kostinski 

Marienstrape 13 Telephon 410 4 

Heute ab 8 Uhr abends 

Lrobes Frühlingsfest 
Morten Sonnlag, ab 4 Uhr nachmittags 

SE— 2. Hrölles Stleberltz-Ronzert 
Der neus große Reiseflim von Oberin EErir. : g a- 9.% 2 Lanhgiuhr, Eruncholer Wen39 .— Leituas: Herr Obermusikmeister Stleberit 12 
Dreier arigr niclt nur dle virledmi- Pornen Haesns.. „ —— ensehliehend Gesellschattstanx liche Boceutung, sondern auch dle Schn- E — heiten, und Relas sowie einige seltene — — ů— — ————— — — —— Rämaundker des undekannten Kanada onntag nachmi Nerrrsifaet ttags — 

ab 4 Uhr ů — — „ — rr 
S— e PRoto-Atelier 4 E S EA H N 

    

  

   

  

     
     

    

    

  

        

  

     

   
   

              

   

        

   

    

   

    

  

(Germanie) Hundegasse Nr. 27/28 

     

    

   

   

    

   

    

   Inſolge Vertgrößerunt Wie früher 

Famillen Kabarett — 
Cesellchapelann. Caßh, Reataueotsbekieb 

      
    

   

        

   

  

   

    

  

   

        
         

  

    

   

    

    M U Neureitliebe Einrichtunt 
ů Mederpat- Autübrun2, ebneüt — 

00 Gulden — ů der Kasve der Lichtspiele Keiln —— Hl. U. Körgler, Stauturaben G6 U5 ů A 2 2. 
Sloho auch Piabeate WDis GeSffndenl rennesidadwrehen Sch brũ Cke 

I u. Betrleh —   


