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Deutſchlands innere politiſche Sorgen. 
Die Geueinben ſollen ſperſen feln. 

Eins Wahnmng voß beuiſchen Wüüäpteiage, 
Oer Workand des beutſchen Stäbteiagel, ber in zu 

elner Sipyunt in Berlin Wuſehnuiraſ Lahß, Anm eine 
Entſchllezung an, in ber im Hinbllc auf dle geſtelgerte Vinanz⸗ 
und wiriſchaftapolitiſche Spannung an ble deutſchen Stadi⸗ 
vort⸗dnetenverfammlungen dle HDün Aulforderung ge⸗ 
eichtst wird, lede vermeidbare Mutsgabe zu unterlaſfen, Wenn 
ſich durch pie notwendlee Ausgabenerbroffelung bel ven Ge⸗ 
meinden Auswirkungen auf vden Arbeltémarkt 
und den Beſchhßtigunssgrab 21955 ſo llige ble Urſache in der 
Ninanspolttik des i„ Manin Wührend die Wlrtſchaft 
1505 eine Senlung ber Raalſtauern verlauge und eint 

devon Intsreffengruppen bie Veſeitigung ber ihnen un⸗ 
Lawepen Sieuern beirleben, ſo baß die Gemelndeeinnahmen 
inmmer E eingeſchräntt wuürben, ſeten den Gemeinben 
auch in den layten Monaten ſortgeſett neue Laſten autſerlegt 
worden. Dle Gaſcudesſch jür 1028 fel ungelhſt, Dazu 
— das Reichsſchulgeſet, das elne weltere weſentliche 
Aeſienemna zur Foloe baben werde. 

Die Koſten des Neichsſchulgeſetzes. 
Velnlichs Uufraaen an bie Menlerung. 

Dal Reichskabinett Peßaßte ſich am Montag u. a, auch mit 
ber Koſtenfrage für das Relchsſchulgeſetz, Man konnte in 
dieſer Hrade dem Druck dor Oppolition nicht mehr auswel⸗ 
chen. Wor allem forbert auch bie Wirtſchaft endlich Klarhelt. 
Die Auseinanberſetzungen im Kablnett führten am Montag 
aber noch nicht an unt Abſchluß. Angeblich ſoll bie Koſten⸗ 
frage noch welter burch Beſprechungen gwiſchen Vertretern 
des Reichs und der Länder Weklürt werden. 

Die ſächiſche Reater un0 hat bie einmaliaen gohen 
ur Ausführung des Reichsſchulgeſetzes auf 87 Millionen 
arl berechnet. Die lauſfenden Mehrausgaben ſollen ſich 

lür Gachſen auf 8 bis ( Milllonen Mark beziffern. Die 
ſtichfiſche Regterung ſtellt hlerzu ausbrüücklich ſeſt, baß es ſich 
nur um eine rohe Wahrſcheinlichkeltsberechnung bandelt. 

Der Geſetzentwurf gegen bie Sylitterpartelen. 
nebereinſtimmung ber großßſen Partelen? 

Wle dem „Berl. Tageblatt⸗ 510 ufol aus Reichstat barteſen 
verlautei, ſogey am Dienstag die Beratungen der jen 
üUber elnen Geſetzentwurf, ber die Frage der ne Hieſene nielen 
20 Wuuſ b behinnen, und zwar werben ſich Für dieſen, Gaßeh⸗ 

e alle großen Parteien des Reichktages 
Ahſehel. Es, find, bereits unverbindliche Vorſchlüge aus⸗ 
baß tet worben. In dlefen Vorſchlügen ift u. a. Vorgeſehen, 
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Dle von der cctaunget⸗ Entente reachlſhengeriche Aultlon 
Ceer W uudW ten der öfterre U—1 fariſchen 
Grenze i E aul Wien gemeldet wirb — bilher noch 
üü weil die von den eingelnen Regltrungen, O un, r den 
nasau, U genemmene Note Weſchel 
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Kommuniſtiſche Agitationsmache im — 
Eine Hochſlut von Geſetzentwürfen und Unfragen der Raſchke & Co. 

Solange Danzia von einem Mechtsſenat beherrſcht wurde, 
überließen die Kommuniſten den Kamyf gegen bie Rraktion 
in ber Hauptſache ben Goglalbemokraten. Nachdem nun ein 
Senat gewäolt worben iſt, zu bem bie Sosßtalbemokratle auch 
eine Angahl Senatoren ſtellt, glanden die Rommuniſten die 
Zeit für gekommen, durch Maſſenſabrikatlon von Geſetzent⸗ 
wilrſen, Antrugen und Großen und Kleinen Anfragen im 
Volkstag erfolgreiche Agttatton trelben zu können, um dle 
bei ber Volkstagswahl im Rovember vorigen Fahres ſtark⸗ 
suſamtnengeſchmoltzenen Anhangerſcharen wleber aulzuflllen. 
So haben ſle dem Wolkstas elnen Geſetzentwurf zugeben 
laſſon, nach welchem die ſelt Jabresfriſt umkämpfte Schule in 
Ohbhra als Simultanſchule ausgugeſtalten iſt. Ferner fragen 
ſie an, vb ber GSenat bereit iſt, den Lehrern Stachel⸗ESteegen 
unb Plentkowſki⸗Slehau die Wenebmigung zur Ausübung 
ibrer Mandate als Kreisausſchußmitglieder, die ihnen der 
frübere Genat verweigert batte, zu gewähren. Herr Lehrer 
Plenikowſtl, zur Zeit kommuniſtiſcher Volkstagsaboeorbne⸗ 
ter, richtet weiter zwel Kleine Ankragen an den Senat, wle 
dieſer ſich zu elnigen Vorkommniſfen in der Gemeinde Ließbau 
ſtelle. In einer weiteren Arfrane wilnſcht' derſelbe Herr, 

daß ber Senat einigen Landgemeinden die Genebuuiguns er⸗ 
tellen möchte, bel Geſtſetzung der Zuſchläae für bie Grund⸗ 
ſteuer Uͤber die ibrer Selbitbeſtimmung gezogenen Vochlt⸗ 
grenpe hinausgehen zu dürſen, 

Bei al blelen kommuniſtiſchen Ankraaen hanbelt es ſich 
um Dinge, bie vom früberen Senat getroffen worden 
ſinb. GSoweit hier wirklich Veblbeſchlüſſe vorliegen, hätte 
ſich der jetzige Senat auch ohne bie kommuniſtiſchen Kalta⸗ 
kionsanfragen für eine Korrektur ſolcher Feblbeſchrußſs ein⸗ 
geſetzt. Die Gozilaldemokratle macht mit iorer 8e Urltssss Re⸗ 
ſormarbelt allerbinos nicht bleſelbe, demagogiſche Mattation 
wie ſte von den Kommuniſten beliebt wird. Schliehlich Eonmi 
es letpten Endes immer auf den Erfols bervarlamen⸗ 
tariſchen Betätiguns an unb der war meiſtens tumner 
bei der Sozlaldemokratie, und nie bet den Kommunlſten. 
Dieſe Kennzeichnuntz der kommuniſtſchen Methoden ſoll na⸗ 
türlich in keiner Weiſe eine obſektive Unterſuchung der von 
ihnen in den Anträgen angeſührten Tatſachen beeinkrächtigen. 
Dazu iſt die Sozlaldemokratie um ſo mehr in ber Lage, als 
ſie ja für die Beſchlüßſe des vorigen Senats nicht verant⸗ 
mortlich iſt. 

  

Her VBisilant. 
BVon Hans Hyan. 

Im Klugen Pudel“ ſaß ein öhli⸗ bei Gueßet V laß eine ſebr fröbliche Geſellſchaft 
ee —der nicht etwa von der Liebhaberel für 

die bekannten — cUngeis, Spieznamen her batke, ſondern 
nach ſeiner Angewobnbeit, ſtetß Schnupftücher von ver⸗ 
dächtigem Ausſe en zu tragen — Narbenemil und Fackel⸗ 
Weütß Woßen Wei Len und der bent 510 in Steiope. bei 

nb ber dazu nötigen ipve. 
bedablte. 5* 0 

erappe allent, allens! lacht * k 
et ＋ Sus bek ic er nich bebunten keunieſle vine kann 

Obet gluckſte er wie ein Huhn, nahm eine gat andvoll 
andert ile er W Taſche und ließ ſie von einer Lan in die 

Proßti“ ſagte KNarbenemil, deſſen Geſicht aus 1s 
oällle er — waßs übrigens nicht DerSal wars — Hel bend⸗ 
einem hoch eubaten Korps eine Unzahl von Menluren aus⸗ 
aeſochten. Er trank —— und anbauernd, und den Kanten“ 
an ſeinen Freund Fackelanton weitergebend, leckte er ſich die 
woen und meinte: 

MRerttanſens Taler „„ 
Taler ſin 'ne ſchreeue ichrene Sache, aber 

ean blelbt Hreſterken! ... Sare mal, Fritze, wie * enn eiienilich det Dings wieder jeſchwent) e, m ſo! eich denn det nich vazehlen 
20 Mal U12 Eier gans unter uns kleene Miee nsl. 

rrelbten machte Narbenemil, die Hand mit den ausge⸗ 
ſorẽißten De 1 bung vor Wbens⸗ Geſicht bin⸗ und ber⸗ 
ſchwenkend. „eille Achtung vor die Herren, die uns bier die 
nich erweiſeũ, abe? „ſo genau kennen wa uns doch noch 

bee5ßt denn det?“ Morchelnfritze, dem der Gilka 
ſchon. di ꝛe Augen verſchwommen machte, wurde ordentlich 
16 Mee 8 aſin ick ſitze Wen uber Mat mi Tiſch, fber 

„„Wenn ick aber mal. mit een ſitzen 
—9 den 15 ick — mit'n, un denn is a mein Freinb! 

„Na, un ber da?, Morchelnfritze zeigte auf einen üͤlen, 
kianben ausſehenden Geſellen mit beller Haut und 
londen Gaaren „det is boch jewiß keen Achtjroſchenjunge 

leen B Zer Polisei begablt) ... obda Maxe etwa, Mave, der 
Blauen ſehn kann, vhne det Rennen in Re Beene zu 

krieien 1.. „ un mehr ſin doch nicht! Warum 
Wäaßemn U bem vlle Düſſelneeſel“ 

dem Eigenſinn des Trunkenen machte er ſich 
nun 2 barcn den Diebſtabl, den er erſt heute morgen 
* rt aas mit allen Details zu erzählen. Eine ganz 

zache. Er batte eine menſchenleere Wobnung mit 

Mir kenn ſe allel!. 

dem Nachſchliüſſel geöffnet und aus einer dann aufge⸗ 
brochenen Kommode eine ont gefüllte Sparbüchſe geraubt. 

vtt, 'ne Helbentat 18 bet nu ſrabe nich!“ ſagte der Hell⸗ 
—* e, „on einfachet Deſſin, det kann Lehmanns Kutſcher 

„So,“ ſchrie Morchelnfritze gelfernd, „ſo. na un det, 
wat ick Sonnabend bereit babe, det Dingꝰ bel'n Kaphoff? 

Er Jehnteg, — Wuhmte 26„ anfgeregt, baſtia und eifrig 
beſtrebt, ſein R werer Junge nach ſel er 
Selte hin er EIl KuOᷣri 

„Na, nu heer man 27. Wir flvoben dir't jal“, 
ſagie Va ben in der Mels wüctein blieb, kopſſchüttelnd. 

u baſt eben un ſichern Jriſß un det bat nich leda Im 
übriten bin ick davor, uns jetht mal ne Lage Bowkes aus⸗ 
zuknobeln!“ 

Der Schnaps u und alle leckten ſich die Lippen. Mit 
einemmal Late Nür nemil: is denn dber. hber 
der .. ber, na, ber. 

„Na, wer dennd“ 
„Na der, der dal“ Er deigie vac dem Vlas, wo der Hell⸗ 

blonde geſeſſen atte. 
„Ach * — bu ů„ meenſt Irtedrich?“ lallte 

W5, „ 
Wa, bee ů er denn rlebrich) ů Na, wo 3O a denn 

binß:n., er muß doch irGenbips Ein indel, 
Moörd lufrige.beultete Linter 

  

    
   gc-vaiß bes Labodh ötür, bie in den⸗ Kiü ——— 

„Sor . mieinſe Kocelanlon gebeönt, „er bat doch 
aber ſein Put millenomme, Wißt a, ick will eich W wat 
ſogen, det ie Fallel Da is ſetend wat nichert btiat — 
Mir kann et Ja eial ind „mir kenn ſe ja nil Uber, 
werßte Fritze,, Werde 1 1 11 105175 denn wirb ick jest bier 
meine Zeche a⸗ En 
SüPs aihte bberlant, er lallte ſchon: 

98 bU. 10 ⸗ Kt Wat pnieins bie i zu KEE ̃ 
— e ja ianz eimie ſer in de Tckel 

Hi Sie., Gib. 
öringen Se ma noch'in Landpebrtovvi Wir ham Geldl. 
wir kenn noch hundert ſone Teppe bezabl'n!“ 

Dem einen Landwehrtopp ſolgte der zweite, die Kumpane 
laümahen auch mal auf und gingen torkelnd ans Billard, wo 
hnen der Wirt aber keine Bälle gab, weswegen ſich 

Morchelnfritze mit ihm bauen wollte und lang binfiel. 
Dann fing Narbenemil eben au, einen Step zu tanzen, 
wozu Maxe auf einer vorbandenen Harmonika ſpielte, als 
ſich, die Tür nach der Stratze zu öfknete und zwei Kriminal⸗ 
beamte auf der Hildfläche erſchienen. 
„Da is er ja!“ ſchrie der eine, und ſchnell bemächtigten ſie 

ſich Morcheinfritzens, der auf einmal ſehr nüchtern wurde. 
„Ihr wert ma doch hier nich ſo mir nichſt dir niſcht 

pbochiebn laßfen?“ ſchrie er, ſich mit einem gewaltigen Ruck   losreißend, „feſte bruff. Kinder, mit die beiden Hunde wer'n 
ma ſchon noch fertich!“ — 

Die Kriminalbeamten zogen iüre Revolver. 
ů Nee, meine Verren, laffen Se man, Kecken! Det is töricht 

von unfan Freind Fritke, dei a bier 'n Javaner markieren 
will ... wenn't mal ſo weit is „denn is niſcht 1h int In 
machen! . Fritze, vlla Junge! raß die Dinga und jed mit!“ 

ole Fribe, woll!“ meinte nun auch Fackslanton, „tu ſe 
ben Jefalten! Bet ilebrile, det wer'n wir denn ſchon aled'ſen, 
Geſebrlich nit Jemer .. un ſo...“ Dabei zwinkerte er 
ge mit den Augen. 

BDie Ariminalbeamten näberten ſich wieder dem CEin⸗ 
brecher, der ſich letzt uhig an die Strippe nehmen und ab⸗ 
I 0 ließ. In der Tür hlleb er noch einen Moment ſtehen 

Stimic rief ex den Genoſſen zu: 
15 1‚1 ſ et nich ... Vaſtebt al ... Det ibr det nich 

vaſe 
ee, nee,“ ſcholl es zurück,.wir machen et allet ilatt!“ 

* 

Einige Tage ſpäter ging Friebrich W. 105 unz oben am 
Suberſten Eube ber batte ſlch ain bet von Bater 
Müller vorbei. Er batte ſich einem ngeſchloffen, 
die ihm erzäblt hatte, wie ſ. es lecht ſhen Teacler 
Gegel⸗ mürt. — lar die Wagiet ſingen — 

Na- tetz ſchon Nachtijallen““ 
Na, du wirſi ja ſebn!“ 

Ete war bühſch und jung, und er kolgte ibr. ub Rarb 
An der Holzſinfe vor Bater Müllers Kneipe ſta arben⸗ 

emil im — nüenden Lichiſchein. Der ſchien ſcharf auſ⸗ 
zupaſſen und jetzt ab er Helmke. in Lorm sines 

ta, du Schlamaſfel!“ ſchrie er den Lärm eine 
eichre⸗⸗ in 5 müun im Eiüü neh Meben, 
Der groſchenjunge wurde „ 

ü sent iage: Cer Bile Wef ‚es MWiich bas Deieui 
lachen 

„Du wirſt va do' nich kürchten?!“ 
de Van hpe Giust ver Mie 155 Airer. ein gemeines Wort nach 

r, Kneipe binüberrufend, weiter. 
Inbem kam Narbenemit näber, ſeine zerſchlißſene Fratze 

batte etwas Gräßlicdes. 
„Meinſt mir?“ 
Er trat dicht an den andern heran. 
Friedrich Helmke ſtieß ihn mit der Fauſt vor die Bru 

5 Hiund und vfiſ geßh ub. die beiben Zeigefinaer 
jellen 

*In der nöchſten ekunde wimmelte es von Männern 
um ihn ber. Friedrich Heimte konnte kaum mebr ſchreien. 
Eß blitzte und funkelte vor feinen Augen. Dann ſänk er 
wie ein Sack auſammen. 

Und als eine Menge Menſchen zuſammenlief, war von 
denen, deren Meſſer bier ein blutiges Rachewerk verrichtet 
hatten, keiner mehr in dem Haufen. Die Schußleute konn⸗ 
ten nur noch den röchelnden Viailanten ins Krankenbaus 
transvyrtieren.   

  

 



  „Wüire cg, nicht möglich, ſo zu baven, 

werben. 

  

1. Beiblitt det Nerziter Bellsſtinne 

Mut zu neuer Baugeſinnung 
Der neue Stil und das Qdeal — Im Kampf gegen Rückſchrittler — Eln bemerkenswerter 

Vortrag im Kunſtverein 

daß nichts von der 
Kofw, nur Dleſer anbetungswürdla küble Geiſt der Grlechen 
aufertünbe?⸗ teſes Wort, das Julluß Meler⸗Graeſe lange 
bevor noch die neue Baugefinnung ble Geiſter mit revolutio⸗ 
nüärem Gchchung erlahte, in, einer Beit beſchömendſten Ber⸗ 

Us Ler ſchöpferiſchen Kräfte ſeberlſch ſprach, es gebt ber 
rfüllung upte Piefe Aber erſt durch das Erlebnis des Welt⸗ 

krteges mußté ôleſe Generation bindurch gehen, erſt das 
Wiebererwachen des ſoztalen Gewiffens Pi 150 die Kraſt 
41 beſinnung, machte das Feld frel für dos Schaffen 
don Atchltekten, die geſchult an klaſſiſchen Jdealen, aber ab⸗ 
bold aller ſentimentalen und reaktlondrer Trabltſons⸗ 
Oingen. — den Zeltgeiſt verſtanden und mutig ans Wert 

Was wir beute erleben, it das Ringen um eine neue 
Klafftt, das finnfälligſt in der Archttektur zum Auadruck 
kommt. Es iſt nicht gebunden an eine zeltlich 1915 begrendte 
Mobe, an die Laune irgendeiner Gruppe kapllalkräftiger 
Bauherren, iſt kein klafſtölſiſches Experiment, es iſt bie finn⸗ 
volle Formgebung eines neuen Kulturwillens, iſt inter⸗ 
nationat in den Urſprüngen, internatlonal in Ser Wümſche 
Es loßt ſich nicht u,lßer ei durch die „indiolbuellen“ Wünſche 
eines Finanbberrn, der eine Villa nach ſeinem durch Beſlt⸗ 

a ,d r , diert, mphe verkalkter ul⸗ 
profeſſoren, denn öie beſten Geiſter führen ben Kamyſ 

Es iſt zu bearüßen, gerade in Danzig, wo erſt ſchüchterne 
Anfüänge bes neuen Hauiſtils fichtbar Wülrben Wbeihi die 
dem ſtarrküpflaen Wlderſtand von Verfſechtern Überlebter 

daß der Kuünſtverelm einem Dae., . eu,ie der fungen Architektengeneratlon, ůr.Ing. 
Walter Kurt Gehrendt, Gelegenhelt gab, „vor einem 
vielköpfigen Publikum für die neue Waaueienf zu 

Er ſetzie ein Wert ſort, das Haus PNoelzia im 
vorigen Jabre begonnen, und gerade auf die Unbeſangenen, 
dle es bter wie überall ewöt ln Wcis Bahl (ibt, dürfte ſeiue 
Karten G Sruch ut gewählte Lichlbllder uUuterſtüßt, einen 
tarlen Eindru Finlerlaſſen baben, Eine Abrechnung mit 
en HGeinden ſtellte er vorau, mit den unbelehrbaren, mit 

den Unintereſſierten und mil denen, die „die Mode mii⸗ 
machen“, den Formatiſten. Ste alle erkennen nicht bie neue 
Wirklichteit, find unläbis „ſich mit ibr auseinanberzuletzen. 
Sie feben nicht den Weg, den die Ingenieurkonſtrultlon ſelt 
langem ging, unbeſchwert von Traditlon, die ihre Formen 
nur dem Lel ieeſtnen gemäß bildete, ſte erkannten dle 
KAufgabe nicht, die ein neues Matertal bedingte, die Pro⸗ 
leme 1.50 dis burch eine ſaſt unbegrenzte Konſtruktions⸗ 
äblaßeit, die alle bis dahin gültigen Hefetze der Stattt üher 
en 85 tn. warf, einer Lhſung warteten, Mutig griff die 
ſügend ein. Sie iſt beim Ingenieur in bie Lehre gegangen, 

hat ſich felner etoinanſt bebient beim Errichten von Nutz⸗ 
bauten, Kelne romaniiſche Träumerei von Regeln der 
Aethetit leitete ſie, es iſt die Ge eerſweiſer des modernen 
Vebenb, die allein Richtſchnur unb Wegweiſer war. Und dle 
lu. der Wnee tateit tör Ziel ſahen, fanden in lör auch 
sleich eine neue nheit. ů ů‚ 
„Ni Wan2 Zweckmäßine allein ſchon ſchön ſei. um 
eine neue Baukunſt geht bas diingen, um cine Aeſthetit, 
nͤer, „die für daß Kunſewollen der Zeit offenen Slun hat“. 
Straſßſe Linienführung, flaches Dach, flächtig⸗ſtererotome 
Haltung, räumliches Emyfinden, das ſind die Schönheits⸗ 

Mie beamteten Aerzte bleiben. 
ů Eube des Zoppoter Arztſtreites. 

eſtern abenb batte der Ausſchuß ber Zoppoter Oris⸗ 
krankenkaſſe Lerthser an eniſgeibenn ob die — leten Aerzte 
weiter wirken ſollen, sber die ſreie 9926 eingeführt wer⸗ 

fen. Dem Kaſſenvorſtand, der bereits mit den ſchärfſten 
teln Hergt die beamtéten Aerzte vor lepen n war, unb 

nüs Ler a ben Kiujt einen Vertrag abſchließen wollte, war 
ſialich vou ben e Kerschreite. Pahin belehrt worden, daß 

er ſelne gabt berls erſchreite. 
geubeit habe ber Ui 10 0 an entſcheiben. 
abend getaat und mit 10 gegen 7 Stimmen, bei einer 
Kerhte zn beſchloffen, es bei dbem Syſtem ber beamteten 

erzie zu belaffen Der aoffenvorftand bat ſich wohl vber 
üpei mit bieſem Beſchluß abfinden müſſen. 

Ab heente nehmen die Aerzte ihren Pienſt wieber im 
Ambulglortum auf, unb die ärötliche SAlMent der Zop⸗ 
ler Kaffenmitglieber en 222 wie vor Aus! ruch des Kon⸗ 

ſüüßm Die 20 5 — lerzie. ů 
Kiéemanbd wixb“ ien wollen, baß die berzeitigen 

iri InSertchnb her Sarholer Erstranbenlafte 40 
Pei bieſer Aber Cbe t mit. Ruhm bekleckert haben, ie 
etzien über Geſetz und Recht hinweg, um ihren Willen 

ſeßen, erlitten bann aber eine wohlverbiente Schlaype. 

leſtern 
imhmpj 

Koſten verurſacht, bie im Intereſſe der Kalfen⸗ 
miislieber elne beſſere Berwendun fiabe konnten. ES Lüre 

ms augebracht, wenn die entſtandenen im werben Aub⸗ 
gaben von den en perſönlich getragen werben müß⸗ 
ken. Baun würdeß ihnen in Zukuuft die Luſt zu derartigen 
Exverimenten veraehen. 

Das Sant 
nubetrüchili⸗ 

wuluilce Schlacgigwemwe für Heniiz- 
Belanntlich wurde unter den vlelen Märchen, die man 

ſich in Panzig uber das ſogenannte Ruſſengeſchäft“ erzählte, 
Serweine naiß Semtzineusen Rußland veaßſichtige, lebenbé 
Schweine na⸗ nöig auszufübren und daß man von die⸗ 
Ses s inDongi ſt ein vorzügliches Exvortgeſchäft von 

cons üü Danzig erhoffe. der veln Ellte es ſich aber 
raus, ödaß dieſes 0 üt ſchon aus rein techniſchen Grün⸗ 

en numöglich ſei; bisber wurde auch noch kein einziges 
lebendes Schwein aus Rüßland nach Danzia gebracht. 
Wa aber Danzig alle Lernen Cablac⸗ für ein Becongeſchäft, 
insbefonbere einen modernen lachthof beſitzt, tauchte in 
den intereſſierten Kreiſen der Gebankc auf, baß Augenmerk 
auf die polniſchen Schweine zu lenken. Die erſten Verſuche 
haben doß ih Sheies Geſchaft Phon i Caßpehbarer gelt E 
nen, dieſe on in abſehbarer Zeit zu 
einem bedeutenden Exportgeſchäft entwickeln wirb. 

  

  

  

      

  

in der Großen Allee. Geſtern nach⸗ 

e Dung die Broßs Vues von Jengſighf vach Hariig ih die Große Allee von Lan⸗ nach Danzig. 
it gleiche eund jeit folgte der Lieferkraftwagen D) 668. 

In der Vöhe des St.⸗Plichaelsweges verſperrte eine Arbeiter⸗ 
Wlaune den Weg. Hupenſignale veranlaßlen die Kolonne, den 

       

Ueber die Her pa Ungele⸗ 
r hat 

1 
it ve 

u der Vorſtanbsmehrheit hat ber Kalle nicht 

pHeizer Friedri   

tzefetze, die blelen Sinn erfüllen. Alle Ornamentik und Ver⸗ 
terung iſt auf ein Minlmum rebusztert oder gar verbannt. 
te alle aſür dielen Weg oder machten die Bahn frei, dle 

Hebreus, Oibrich, Klicher, Bonatz, Kreis, Hoeger, Teiſenow, 
Bruno und Max Taut, Poelzig, Gropins, Mendetsſobn, 
die der Vortragende nicht nannte, um nicht die Meinung 
aufkommen zu lallen, daß es ſich um Inolvtdualltäten 
doch ui die ſchöpferlſch Meiigelſ⸗ glngen; hanbelt es ſlch 
och um den Wega des Ze AII ur der Mutigen gedachte 

K die Pate ſtanden, Jahrzehnte vordem: Henry van de 
Liond 58 4005 unb die Amerikaner Sullivan und Frant 

nd Wrigbt. 
Unter den mannigfachen Einzelfragen, die Hehrenbt de⸗ 

rührte, felen bas Problem von Sillte unb Laſt, die neue Auf⸗ 
gabe ber Wände und die Anorbnung der Lichtauellen er⸗ 
wäbnt. Die umwälzende Kraft ber techniſchen Entwicklung 
hat hier am augenſcheinlichſten eine Umwanblung der Funk⸗ 
ſionen berbeigefüörxt. Reue Tragkonftruktionen ermbalichen 
die Funktion des Schwebens ganzer Bautelle— ungeabnte 
Möglichkellen ergeben ſich, Vanß ſtts Eſthetiſche Probleme 

rren ber Lhfung — bie Wand iſt von ber Funktlon des 
ragens abgelöſt, wird getragen und iſt nur noch eine Ver⸗ 

kleibung der Gerlſtkonſtrütktton auß Stapl: große Büro⸗ 
uſer erſtehen aus Glas und Stahl. Die Lichtquellen be⸗ 
rſen nicht mehr elner lokalen Begrenzung, können aber 

den amzen Raum verkellt werben. 176 60 neue Kuslichten, 
giich darauf ging der Vortragende kurz ein, erſchllelen ich 
in der⸗Anorhnung der Räume bei Wohnbaüten und in bie 
innenarchſtektoniſche Geſtaltung, Ium Slaßh waren endlich 
die Ausführungen üper die Farbe im Stablbilb. 

Bei der Unerſchöpflichteit des Themas blieb manches 
unberſlürt, kam mau rage zu kurj, vor allen der Woh⸗ 
nungsbau und der Stüdiebau. Sichellich hätte der Stäbte⸗ 
bau bei uns in Danälg nicht zuletzt interefftert. Gter würe 
ein Hinweis auf den Bau von Sleblungen und neuen Wohn⸗ 
vierteln am Platze geweſen, bälte ſicherlich auch E Stel⸗ 
kunanahme zux Fraße der Konſerpiernna aller Bauformen 
autfmerkſame Hörer gelunden, Sicherlſch wird ſich aber für 
dieſe Fragen noch bſter Gelegenheit Gn Uffentlichen, Dis⸗ 
kuſtlon bieten. Man wirtd, ſich zunächſt dantbar mit dem 
Gebytenen zu beſcheiben wiſſen, 

In unferem Zeiſaller hat ſich die Bauknunt faſt ausſchlleß⸗ 
lich proſanen Zwecken zußewandt, aber bler kat ſie ſich Wer⸗ 
bienſte erworben, die nichi boch genug einzuſchätzen ſind. 
Ungeachtet der enormen Leiſtungen, die ſte beim Bau mo⸗ 
derner, künſtlerlſch geſtalteter Wohn⸗ und elrheſtöſtätlen 
— uniter Berlickſichttaung welfgeſteckter unleniſcher An⸗ 
forberungen — vollbringi, ſchafft ſie im Dleuſte von Ge⸗ 
meinweſen und Gemelnſchaften, getirleben von ſoßialem 
gchtieße,Wabenn Schulen, Krantenhäufer, Verwaltungs⸗ 
jebände, Babeanſtakten, ſtonzertläle, Wbiee und Ver⸗ 
ſommiunasrüumé lauch in Danzig wird bſe Kelt kommen!]) 
als bie vornehmſten Benkmäler unſerer Zeit. Nuß ſehßlt 
Uns der moderne Monumenkalbau, der Sakralbau, der, dle 
Stüdte krönte in Beiten einbeitlichen kulturellen Strebens 
nach einem großen, mit reſtalbfer, Inbrunſt vexebrten 
Fbeal, fber, noch ſind wir lu der Eniwidkuna, noch wird 
bas Fdkaf nicht von allen klar erlannt, das fyätere Hhe⸗ 
ſchlechter leiten ſoll. Meit den untexen Schichten des Bolkes 
ringt es ſich erſt mühfam zur Sinngebung einer neuen 
Kultur empor. Auch ſie wird fichtbaren Ausdruck verlangen, 
auch die Zukunft wird Tempel und Dome bauen⸗ —et. 

  

Weg frelzugeben, ein, Arbeiter blleb jevoch auf der Fahrbahn. 
Deß Miolenter ſah ſich veöhalb veranlaßt, zu bremſen. Der 
nachſolgende Lieler bel 0 jen konnie inſolge, der Glatte dem 
Beiſpiel nicht ſo ſchneil ſolgen und fuhr desholb in den Per⸗ 
ſonenwagen hineln, Deibe Waßen wurden beſchäbigt, lornten 
aber ihre Wüäe ſpäter fortfeßen. Der Arbelter Leo Or⸗ 
dowfli wurde bei dem Unſall leicht verletzt, 

„MWiadontmn am Wieſengaun“ 

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  

          

    
Die neueſte Erſauflühring des Stadttheaters.) 

Dürer (Fredh Buſch). Felicltas (Ilſe Wald). 

EEEr Sce 

VDanziger Standesaurt vom 25. Jannar 1928. 

Tobesfälle: Witwe Vobta Wohlſeil geb. Zube verw⸗ 
Popp, 84 J 
Witwe Emma Wedhorn geb. Slawinſti, 30 J. 

Aukſtein, 70 J. 7 M. — Loniſe Dalinſki 
geb, Grentz, 74 J. — Anvalide Theodor Vanweck. 67 V. J.Wi. 
— Naſſterer Paul Witznick, 28 J. 4 M. —, Sobn des Vuch⸗ 
druck⸗Maſchinenmeiſters Bruno Länger, 3 J. 4, M. —, Sohn 
des Schloſſers Rudolf Schneider, 17% Std. — Kleinrentnerin. 
Marie Dißaruch, 82 J. 8 M. —. Invalide Auauſt Wich⸗ 
mann, 82 FJ. 5 M. — 

     

„5 M. — Mathilde Roſe, ohne Beruf, 3* M. —.   

Dlenzkag, ben 24. Jaunar 1625 

Die Gemiätoathletin. 
Von Nleardo. 

Rein wie das eſinſte G4915, ſeſt wle ein Fetfenftein, gan⸗ „ „ 
lauiier wie Kriftal ſoll dbein GKemüte ſein,“ ſinst Per 
Diehi Ungelus Stleſius. 

iuwohnermeldeamt, Alle Welt will Püäßſe, um ver⸗ 
reiſen zu können, Zur Exlangung eines ordnütngsmätziaen 
Pafles bebarl es der Betcheinſgung der Verſonalien dur 
das Eiuwosneime In dringenden Fällen macht dies an 
das Einwobnermeldeamt. 

Kommt da eine Dame. Anfprechendes Aeuheres. Nell. 
Nicht * lung, Mebegewandi. 

Ie lite, können Sie mir wobl beſcheinigen, daß ich 
bort und dort noch wohne, Danziger Slaatsangehöriakeit 
babe, na und was da noch ſo notwenbig iſt.“ 88 

ie ßer Man Füllen Sie bitte dieſes Formular aus. 
'er Name?“ 

So und ſo, Der Peamte ſindet ſchnel einen Perſonal⸗ 
Vorname7 Stimmt, Geburisbotum? 

Da, Wobnung? dilchtig. 
bogen, Weralelcht. 

Pibellch ſtubt er. Aus den Augenwinkeln fällt ein Blic 
auf die Dame, Om . 

„Rec, das kann ſe nich ſind,“ murmelt ex. Sucht In der 
Aber ube⸗ Nicht, Nur diefer eine Vogen komm“ in Frage⸗ 

er. 
„Verzelben Sle, Iräuleln, aber hler ſtimmt elwas nicht, 

erhalte⸗ Vber haben Sie mal eine gerichilſche Selralmnse 
u““ 

U* Möb.“ 
„Xla, baun kaun ich Ihnen die Veſcheiniaung auch nicht 

geben. Ich habe hier nur eine Unſerlage, aber bas muß eine 
anbexe Perſon ſein. Wollen Die bilte zum Repler geben “ 
„C0e Hlim Ich will beute noch verreiſen ..“ 
„Sm.„ es ſtimmt hier ſoweſt alles, aber.. ich well 

nicht ;., Ste können das poch nicht ſein „,ö Um. 
„Warten Se ma.., Monienichen mal .., Donnerwel⸗ 

terla dba fällt mir eben ein „ Herrgot, natürlich, 
da war ſa mal was ., warten Se ma , 

„Wie“„„ Haben Sie eine Vorſtrafe?“, 
„Augenbitc, Augenblick . da war doch mal ſo ne Sache 

. ich Geam gleich darauf ,, Womenichen “ 
Der Meamte reißt die Kugen aul, blickt auf ſeine Laxte, 

auf die Dame. Daßs Rinn klappt. Kuch die Bruſt. Deiſer 
und kaum vernehmbar flüſtert er: 

„Wiie hoch .. wenn ich fragen darf.. was war das 
bdenh, (r eine Strate?“ 

„Aih' „ richtial Natlrlicht.„, Ja, Ia. Ste haben recht 
. iich batte da ja mal ſechs Jahre, ZuchtbeunL., 

·M) das 5 Ihlien aus dem Gedächinie entſallen)“ 
vovoa!“ 

i .„,, Man kann in dleſem Nalle dem Manne die 
Neügſerde wirtlich nichl verdenten— 

„Das 's ſja lein Geheſmnis. Ue atle 595 da —, melnem 

a 

  

Väter, den LVals mit. 'm abgehacht. Der Olle 
balte mit Mutter immer Krach, Uud dann tam er mal blau 
ba Hauſe und ſlel qufs Veit, Mutler kagt zu mir. ... nala, 

a nghm 5 35 Lon pie He 2 uen 0 8. E 9 
„Ich gebe Ihnen lofort die 7* 
Ehn Phefte väͤter — die Beamten haben ſich etwas erholt 

— wird plößlich die Tür,aufgeriflen, die Dame von vochin 
ſchwingt einen Paß und lacht fröhlich, macht winte, winte! 
und xüft: 

bei Vlofen Pa, au Woß E jeht könnt Ihr mir alle mal am 

boHeſerRen b0l ſich a ſächlich wie geſchildert zu⸗ 
getraßen. 

I damtt, vaß ſolche Gemitts⸗ Nicht geſagt werden, ſo⸗ ‚ Pies 1905 

deutſches Gemſit im allgemeinen anbelangt, ſo fagt „bekannt⸗ 
5 bethe: 

1% e- Heulſh ollten ln einem Zeltraum von dreibla uſchen 
Ja ben bas Wort enüuilt nicht ausſprechen; dann würvé 

And nach Gemlit 

menſchen nur Deutſchlands Vorrecht 

wieder erzeugen, Jehl heißt eß nur: 

Machſcht mit Sawüche, elgenen und frempen.“ 

Vier giamen —ſechs Brüute. 
Zin Zufammenhauße mit der Verhaftum des Mrezowſti, 

20Dewehe hſreh, wel Offorpil wird weber Mihweteil, 
daß der ſiete, per ſich gls ,gif Dreiſtigteit hrtte, 
ein Eigagement als praltiſcher Urzt int eſchauer ſädliſchen 

Kraonbenßauß unter dem Namen „Dr, Wyfoecht anzunehmen. Da 

Dr. Wyfoctt das Dollor⸗Olplom, uicht vorlegen konnte, jo lan 

die Belrügerei zulage und 0 mußte ſeine Stellung gufgeben. 

In Merſ, wohnte 2 Denſrach wen Eeäile wobet er Nuche fen⸗ 

löverlobt hatte. Er vel goldene · 

0 des 3— Forntell wurde Dr. Whſoekt aus Danzig duürch 

te Vehörden als läitiher Ausländer ausgewießen. 

  

  

Ach wie bald! — Ach wie bald! 
Der Danziger ruſſiſche Ronſul unb die Oppoſitlon. 

Aus dem Empfangslaal des Generalkonfulats der Somſels im 

Danziß wurde 0 Verordnung des Kunful alina bas Por⸗ 

frät!“'- enlfernt, gußerdem wurde der Buchhalter 

Frydmann, der zum Oppoßtionslager gehört, entlaffen. 

Den Achtſtundentag überſeheitten. 
Milde Straſe. 

Der Arbeitsmeiſter Walter T. in Danzig ! bereits einmal 

beſtraft worden, well er mil, Hafenarbettern ben ſunden⸗ 

tag Aberſchriiten hatte, Er ſtand (cler: Am 30. Uu0 

  

ber 
liek ntlage vor dem Einzelrt üm 

rbahnho lunve „ 

peftel G, machte bie Ausrede, vaß er nur lern Ar jeiter ſo 

lange beſchäſtligt habe, weil er unter 40 Arbeltern leinen fand, 

der die Winde am Schiff 

während 40 Arbeiter zur Ver 
erhöhie die Strafe wegen Uebe⸗ 
auf 50 Gulven Gelpſtrafe. 

Unſer Wetterbericht. 
Verblfentlichung des Obiervatorinms der Brelen Stadt Daniis · 

Ahe 8915 005 nbrdend Aütvlt, Regenfälle, friſche 
bis ſtü Südweſtwinde und milb. ů 

13 G1en ſch Donnerstag: Wechſelnde Bewöltung, 

untuhig, noch Regenſchauer und miid, 
Maßimum pes rſegen Tages: — 3,7; Minimum der let⸗ 

ten Nacht: — 49 Grad. ů 

bedienen konnte. Ein E 

V 
be⸗ 

10 bis 12 Arbeiter 18 Slunden veſchüftigte. 
kundete aber, daß er 8 heung handeg, Per chter 

chreitung des Achtſtundentages 

    

Verunglückter Schlitten. In der Nähe von Schönſeld ver⸗ 

Meß Mgcbetrüchen Uim er Schitben L 5 Stangen⸗ 

walde. Infolge ru- m ‚ 

und fuhr, gegen einen Baum, Durch den Anprall mwurde G. die 

Böſchung herubzeſchleudert und erlitt einon Armbroch⸗ —* 

   



  

Deutſchlands innere politiſche Sorgen. 
Die Geneliͤben ſoller ſporſen ſein. 

Mius Möhneg des beutſchen Wiäpietageh. 
Der Vortand des beuiſchen Stübtstages, der rn zu 

elner — in Verlin Muwerei nahm Auhleemni elne 
Entſchlteßung an, in ver im Hinbllck auf die, geſlelgerte Ninanz⸗ 
und wiriſchafts polltiſche Spannung an die beuiſchen 010b,, 
vorb Wnetenverfammlungen die Magngern Antiapſn, Went 
Lichtet wirb, jede vermelbbare Ausgabe zu unterlaſſen, Wenn 
ſich durch die notwenditze Ausgabenerbroffelung bel den Ge⸗ 
melnden Aus wirkungen auf 330 Arbettemartt 
und den Veſchaftigunssarab 21373 U je ble Urſache in ber 
Ninanzpolitſl des 3. Nealanem äbreud bie Wirtſchaft 
MAIA eine Senkung der Reaiſteuern verlange und eine 

ilhe von Interſ ffengruppen die Beſeltlaung ber ihnen un⸗ 
bequemen Sieuern beirleben, ſo vaß die Gemelndeelnnahmen 
intiner E eingeſHhränkt würden, ſelen den Gemeinden 
auch in den layten Monaten ſortgeſeßt neue Laſten auferlegt 
worben. Die deihgeſet, für 1928 ſel ungelöſt, Dagu 
komme das Relchsſchulgeſetz, bas elne wellere Wiſenllch 
Vaſlonſtaigerung zur Volge haben werde. 

Die Koften des Reichsſchulgeſetzes. 
Veinliche Aufrasen au bie Renlerung. 

Das Rolchskadinett velaßte, ſich am Montag u. a, auch mit 
ber Koſtenfrage für das Reichsſchulgeſetz, Man konnte in 
bieſer Hrade dem Druck der Oppoſition nicht mehr auswei⸗ 
chen, Vor allem ſorbert auch die Wirtſchaft endlich Rlarbeit. 
Die Auseinanberſetzungen im Kablnett flüthrten am Montag 
aber noch nicht zu Aneth Abſchluß. Angeblich ſoll bie Roſten? 
frage noch weiter burch Beſprechungen swiſchen Vertretern 
des Reichs und der Lünder hekihet werden. 

Die ſächſiſche Regier ün0 hat bie einmaligen goben 
ſur Ausfüßrung des Reichsſchulgeſetzes auf 87 Millionen 
ark berechnet. Die laufendben Mebrausgaben ſollen ſich 

ſur Gachſen aufes bis 4 Milllonen Mark beziffern. Die 
llächfiſche Reglerung ſtellt hierzu ausbrücklich ſeſt, baß es ſich 
nur um tine rohe Wahrſcheinlichkeitsberechnung handelt, 

Der Geſetzentwurf gegen die Splitterpartelen. 
neberelnſtimmung ver großen Partelen? 

Wile bem „Verl. Tageblatt⸗ 11 e aus aHe Skrelfen 
verlautet, ſogen am 20 bes die Beratungen irteſen 
öber einen Geletzentwurf, ber bie Frage der Eyierporielen 
behandelt, degihnen, und zwar werben ſich für dleſen Geſetz⸗ 
2 be O Kd alle großen Partelen bes Reichitages 

ANN „ u. a, vorſleſe 
20 5 liben, Mabivor, ‚ eines kre elordert Wer⸗ 
ben lann, baß blefer abiet lag ſo vie iinterſhh ſten, Waßl⸗ 
borechtigier U1 be dem Wahlkrel r Auuungsei als die Hälfte der 
Windig 55 V Ei t, bie Vor⸗ A, 56; elnel Manbele, not⸗ 

2— M „ Pünien A Caabbeirahe, erlegung eines Welbbetrag⸗ 
Ah ert werden kann. 0 0 öů 10 

916 Krießstagebuch des rhlihen Arbeiters 
Und Mayitüu Dilcher, bon bie alte Vrügel ſchmorzt. 

Dad fe· 20· 'ebuch des chriſtli ei E en 801 
„9 1% bkte ltiaen Er gch,, Wleh) f . 

723 052910 lichen uſßlah Mheng werd en, 0 Kaus 
au Gl 65 Ma 26 Ue t ſich beleidigt, weil es 

Seite 45 beß acehn es heißt, er Worü als erſter Offister 
0 dem 1 Botb grob⸗ „Eeine Tracht Prügel ert beun Maz 
bei untz an Bord große Bord unnd bis ervorruft, denn 
war 5 bei uns an Hord Tage bu ſelne Wagerechitsteſt 
verhaßt“. Dieſe Stelle des Pagebuches iſt in, einer Ve⸗ 
ſprechung in der — l. 316.“ neben anderen mit abgeöruckt 

  

orben, Deyt E* ⸗ gegen iütes ·6471 
tumeh L15 ürnbe 5 Ned Lr 2 Pöpt. 

1300 4 Ken 0 ＋ ollie W 

5 i. A. 
ů 5 W 7 cfam lheſe 582 2 

mit der . 51 en üen 1 6 

5 10 ale Bebnuplun tritünbnt lb Mt,,“ die Gl: rgtente Bebau ‚ 
Hebmtoung — 0 2„ 130. M. DPittmann, 

  

Atbettemmbhehungen u Drbepef. 
Dle Horthy⸗Wolisel Ioſt auf, 

talbem Partet btte mit bem E 
7041e un VVüIA ar 11655 U7 mokr „Pet LIi 

iaut Woſerleme; ben t Ilberul ſen. Die mlun alten ahm 
HAis auſe in 1 abg W miht Laineh g nahm 
ſchenen, als 10 M em 703% 55 . een Sri 201 

1½⁵ 60 505 ein, Teil 10 ber unse wich 
fiatte⸗ edner hören wollte. Dleſem Verlangen wurte uu 
ber anbere berſ —7 Polizet ßrängten D e Menge ah, 
rachn andt b1e Verſammlun 110 a. Prau-, ſelim in Altofen 

Lapagn n 3 ſoßz 10 viclng fl ᷣeihly und Dauſel 
arnay. Vaunaß ergins ſich rungen gecen die He⸗ 

11 amien verböten velemt⸗ 
Volizeibeamten zun velem 

lerune, was ihim von 
Redner bodenn nun mit 

lren, was ver Beamte nicht dulben wollte. 2 600 verſüate dis 
Huſibſung d ber Verſammit hanb. Die, bis 601 Ge- 

el aus b01 aal ge⸗ Wb oprenge wurde von der Polize 

Nochmals der Szent⸗Gotiharder Waffenſchmuggel. 
Dle von der chranget⸗ Entente rrlhiſDne Altlon 

Ger ii — iA a an der öflerre O biten uu 

geh ielgt wei f, Dan iheelnen Reclermpaen iir den kt E 'e UO 
Uolaßis- in Ausſicht * See MRois we ſeullch um, 

oltet 251 930 2 e. 
* * en 51005 ging vurch bie Blätter die Mür unt⸗ 

  

hle h Regterun Oßferre⸗ erfucht hätte, die um⸗ 
brlitenen ni au erreil⸗ 5 Gbiet zurlich⸗ 
hulelten 155 wniend wollehnt vrben ch 

Solange Danzia von einem Mechtsſenat heherrſcht wurbe, 
üverließen die Kommuntſten den Kampk gegen bie Reaktlon 
in ber Hauptſache den Sozlalbemokraten. Nachdem nun ein 
Stnat atwablt worden iſt, zu dem die Soßlalbemokratie auch 
eine Anzahl Senatoren ſtellt, glanden die Kommuniſten ble 
Zelt für gekommen, bdurch Maſſenfabriration von Geſebent⸗ 
wülrfen, Antragen und Großen und Kleinen Anfragen im 
Volkstag erſolgroiche Acitatlon treiben zu können, um ble 
bet ber Volkstagswahl im Rovember vorigen Jahres ſtark 
zuſammengeſchmolzenen Anhüngerſcharen wleber aulzufullen. 
So haben ſie dem Vollstag einen Geſetzentwurf zugehen 
laſſen, nach welchem ble ſell Jahresfriſt umkämpfie Schule in 
Ohra als Stmultanſchule auszugeſtalten iſt. Derner fragen 
ſle an, ob ber Senat berelt iſt, den Lebrern Stachel⸗Steegen 
und Plenikowſkt⸗Ließau bie Genehbmigung zur Ausübung 
türer Mandate als Kreitausſchubmitolteber, die ihnen der 
frübere Senat verwelgert batte, zu gewäbren. Herr Lehrer 
Plenilowſti, zur Zelt kommunlſtiſcher Volkstanabgeoröne⸗ 
ter, richtet weiter zwei Kleine Anfragen an den Senat, wie 
bieſer ſich zu einigen Vorkommniſſen in der Gemeinde LVießau 
ſtelle. In einer weiteren Unfrage wilnſchte derſelbe Herr, 

ů 

ü 

AieLce che, Senlannetn 
Daun nun ein 

a6%t Se 
———— —— 

er 
59 uns und die Bölter der sPcesnt A 19 

unen, ent ſen, ben pönito amen 9 tsguerbalten pior anszu- 
merde mich vollk onimen 8 er Aufgabe widmen, dle 

4231 taer re. gaailis. die unſers bettan Saabar ie, l2 
Beberg gußt veh fl. 4 nan Mahba an 

10 19 ſer⸗ Uebe 
eiK M Unte r aeet ideri⸗ 

Kt ui ble ü LO flellt mit Eet alheli⸗ 
Wials ber wiriſchaftlichen 

25 Sai 
ſe5es Lubernts gu befeitisgen, bas Wrer Mus⸗ 
Dahnmung nub Bekcüftiguns im Wese hehl.“ 

bl as ee 
9i ſen, die 1225 weſentliche gxeifbare er ů Eiilel 

volle 
en unſeren Kür 

D ießl. Lomme⸗ 
5—— 0 ilver 2 nls. n uleie 2* M% daben E ran 

23.75 Präſtbent der iu‚»Pe2 Axrwiberte: „Ich VEüt en, 

‚ D 35 . 2 5 
erun ben, Au r reits Lan eren 
ſen Länbern beſtehen, bet 8· Die lle⸗ 

rung wird gluücktich ſeln, nen ei 1. 7 er Muif⸗ 
e wiſche ſehen und ſie wüuſcht, b85 bie wi W er Actebe 
le swiſchen ben beiben Regterungen nor 

ſinb, unter Bebingungen geregelt werden, 10 75 Wadeln, in in 
einer, Atmoſphäre des Bertrauens die Haßlehungen pu ent 
wickeln, bieunſere Reolerung mitelnander vörbinden⸗ v 

  

Das kranzſilch⸗smerllaniſchs Mragrmabekintmort⸗-Wplel. 
Die Antwort Sheuan au! 56 leßte Note M n In Een 

Antikriegspaktverhandlungen bürfle E   Tagen zu erwarten ſein, Kellog Debii 110 * 
einen Meinungsaustauſch mit Len aa Antt 
205 men. die evil, zur Teilnahmé an dem ͤt in Grabe 

n. 

  

Kommmmiftiſche Agitationsmache im Bullenug 
Eine Hochſlut von Geſetzentwürfen und Anfragen der Raſchke Co. 

daß ber Senat einigen Landgemeinden die Oenebmiaung er⸗ 
teilen möchte, bel Feſtſetzung der Zuſchläge für die Grund⸗ 
ſteuer über die ihrer Selbſebeſtimmung gedogenen Hoöchn⸗ 
grenze hinausgehen zu dürſen. 

Beil all dieſen kommuniſtiſchen Unfragen, hanbelt es ſich 
um Dinge, bie vom früberen Senat getroſſen worben 
ſinb. Gowelt bier wirklich Feblbeſchluſſe vorlieaen, bütte 
ſich der jetige Senat auch ohne bie kommuniſciſchen Aatta⸗ 
klonsaufragen für eine gorrektur ſolcher Neblbeſchluſſe ein⸗ 
geſeht. Die Eoztaldemokratte macht mit xer vöſtliven Re⸗ 
formarbeit allerbinos nicht diefelbe, Demacoaiſche Mgltativn, 
wie ſie von den Kommunlſten beliebt wird. Schliehlich kormmt 
es letzten Endes imme! auf den Erfoloaberparlamen⸗ 
tariſchen Betätigung an unb ber war meiſtens tummer 
bei der Sozlaldemotratie, und eule bei ben Kommuniſten⸗ 
Dieſe Kennzeichnung der kommunlſtſchen Methoben ſoll na⸗ 
türlich in keiner Weiſe eine oblektive Unterſuchung der von 
thnen in den Anträgen angeführten Tatſachen beeinträchtigen. 
Dagdu iſt die Sozlaldemokratie um ſo mehr in der Lage, als 
ſie ja für die Beſchluſſe des vorigen Senats nicht verani⸗ 
wortlich iſt. 

  

Deo Bigilant. 
Von Hans Vyan. 

beijeuuwten, den Pubdel“ ſaß eine ſehr fröbliche Geſellſchaft 

e e —der nicht etwa von der Liebhaberei für 
dle bekannten V Wobnbel, Keis Geün ber batie, ſondern 
nach ſeiner Ungewoöhnbeit, ſteiß Schnupftücher vow ver⸗ 
dächtigem Ausſei en zu tragen — Narbenemil und Fackel⸗ 

Eü Walgen und der unn nüligln SthiporA r dazu nötigen e. 
orchelnfrite bezablte. „0 
we ůe 1 allens!...“ lachte er, „ſo ville kann 

et ſa 8 5 Se n, bel ick et nich bebuften kennte!“ 
abel gluceſte er ů2 ein Huhn, nahm eine ga anbvoll 

andere Lia wer Wü* Taſche und ließ ſie von einer Band in die 

Vrol facie Narbenemil, deſſen Geſicht ausſab, als 
Gulls er — waß übrigens nicht der Fan war — bei irgend⸗ 
einem boch⸗eudalen, Korps eine Unzahl von Menſuren aus⸗ 
gefochten. Er trank lange und andauernd, und den Kauten“ 
85 ben mn — Fackelanton weitergebend, leckte er ſich die 
—— meiute: 

KXPerttasifens Tal 2Er üScenc aber 
Priferten Dleidt reßertenii. . Sare mal, Fride wfie 

det Pings wieder eihwehittk 5 Du A denn elijentlich 
iſt doch Uner u. janz 138152 0 Denn det i lenl. 

mwaxum ſol e enn n vaòehlen 
0 12 uül2 hier saunz unter uns kleene Meechens!. 

„vilftt machte Narbenemtl, die Hand mit den vußhe- 
ſpreisten Gingern vor Morchelnfritzens Geſicht bin⸗ und ber⸗ 
Epre ermei „Alle Actung vor die Herren, die uns bier die 
nit erweiſen, aber . ſo genau kennen wa uns doch noch 

155 beebt denn det?“ Morchelnfritze, dem der Gilka 
ſchon, die Augen verſchwommen machte, wurde ordentlich 
wütenb. „entweder ick ſitze mit een Menſchen an' Tiſch, oder 
ick ſite nich mit'n! .. Wenn ick aber mal, mit een üipen 
dhue, den ſitz ick ooch mit'n, un denn is a mein Freind! 

Na, un ber dap“ Morchelnfritze zeigte auf. 2 ů ublen 
Lunden 55 ausfehenden Geſellen mit deller Haut unß 
londen Haaren „det is doch jewiß keen Achtlroſchenlunge 

leen Der Polizei bezahlt) ... oba Maxe etwa, Maxe, der 
deen Biaiten fehn kann, obne det Rennen in Me Beene zu 
krieten 1. „ un mebr ſin doch nicht! Warum 
MaiMn t erſt, olle imndeg⸗ jEel“ 

Und mit bem Eigenſinn des Trunkenen machte er ſich 
nun 22 baran, ben3 Diebſtabl, den er erſt heute morgen 
E rt as mit allen Details zu erzählen. Eine ganz 

'ache, Er batte eine menſchenleere Wohnung mit 

dem Nachſchlüſſel geöffnet und aus einer dann aufge⸗ 
brochenen Kommode eine vut gefüllte Sparbüchſe geraubt. 

ott, 'ne Heldentat is det uu ſrade nichl“ ſagte der Hell⸗ 
— Ee, ſon Lnſachel Deſſin, det kann Lehmanns Kutſcher 

„So,“ ſchrie Morchelnfritze gelfernd, „ſo.C na un det, 
wat ick Sonnabend gr.weit habe, det Dingy beb'n Kabhoff? 

Er erzühlte imm 57 aufgeregt, baſtig und eifrig 
beſtrebt, ſein Renvpt werer Junge nach jel er 
Seite hin bter u zu El 

„Na, nu heer man uff, 8 Wir klvoben dir't kal“, 
ſagie Wan ctben in der ſtels nüchtern ölteb, kopiſchitttelnd. 
„Du haſt eben u ſichern Jriſti un dat hat nich leda! Im 
Übrijen bin ei n unß jettt mal ne Lage Bowkes aus⸗ 
zuknobeln! 

Der Schnaps kam und alle lecten ſich die Lippen. Mit 
einemmal hate Nar enemil: „Wo is denn ber, der. 
der .. ber, na, dber. ů 

„Na, wer denn?“ 
„Na der, der dal“ Er veißie nach⸗ dem Vlab. wo der Hell⸗ 

blonde Leſeſſen, Batte. 
meenſt Erlebrdd⸗ lallte 

    

       
„Ach .. . * 8. 

Morcheln 
Wa, hee ů er. denn 

bint . er imiß doch Venlete binter Na, is er vocht 5. Morch ef üs Sen 
ſich- naßh ber Aügecn, 3 In ben' füiree 

„SoP meinte Fackelanion det nt, „ t boch 
aber lein But mitlenomm'? Woißt a, ick will EE Vat wat 
ſagen, bet is Fallel Da is irſend waf nich ri bt 22* 
Mir bann et la elal nd „mik tenn fe ja niſt Aber, 
werßte Frite, zpeppe 11 0 16517• denn wirb ick leet bier 
meine Zeche a Ene 
ei achle hberlaut, er lanlte ſchon: 
Oer. , Bat hahin pel mit mir Au bbane) 

hähl ... ick fitze ja janz eſmietlich bier in de Eckel. 
Mir kenn ſe allel 610451 : Sie, Wie dat 
öringen Se ma noch n Lanbwebrteppi Wir ham Gelb!. 
wir kenn noch bundert ſone Teppe bezabl'n!“ 

Dem einen Landwehrtopp folgte der zweite, zie Kumpane 
ünenn auch mal auf und gingen torkelnd ans Billard, wo 

nen der Wirt aber keine Bälle gab, weswegen ſich 
Monczeinfrihe mit ihm bauen wollte und lang binfiel. 
Dann ſfinga Narbenemil eben an, einen Step zu tanzen, 
wozn Maxe auf einer vorbandenen Harmonika ſpielte, als 
lich dte Tür nach der Straße 1 öfknete und zwei Kriminal⸗ 
beamte auf der Bildfläche erſchlenen. 
„Da is er jal“ ſchrie der eine, und ſchnell bemächtigten ſie 

ſich Morchelnfritzens, der auf einmal ſebr nüchtern wurde. 
„Ibr wert ma doch biet nich ſo mir nichſt dir niſchi 

bochjehn laſſen?“ ſchrie er, ſich mit einem gewaltigen Ruc 
losrelßend, .jelte öruff. Kinder, mit die beiden Hunde wer'n   wa ſchon noch fertich!“ 

4 

Dile Kriminolbeamten gogen ogen ibre Revolver. 
„Nee, meine Herren, loßßen Se man ſteckenl Det is töricht 

von unfan Freind Fritze, det a bier 'n Hapaner markieren 
will ... menn't mal ſo weit 16 „‚denn is niſcht mebr 
machent.. Fride, olla Jungel aß bdie e und jeb mit!“ 

„Woll, Irithe, woll!“ meinte nun auch Fackelanton, „tu ſe 
den Jefallen! Det lebrile, det wer'n wir denn ſchon aled ien, 
86%0 abrliud ui Jen Lt . un ſo... Dabei zwinkerte er 
ge mit den Augen. 

Die Kriminalbeamten näberten ſich wieder dem Ein⸗ 
kübren⸗ der ſich jedt guhig an die Strüwye nehmen und ab⸗ 
bg lie6ß. In der Tür blieb er noch einen Moment ſtehen 
D rief er den Genoffen zu: 

gt B et nich.. Baſteht al... Det ihr det nich 
vateßttl“ 

ee, nee,“ ſcholl es zurück, wir machen et allet llatt!“ 
* 

Einige Tage ſpäter ging Friedrich — 
Sußerſten Anbe der 83981 bel von Bater 

Aie ihn ersbit 19 E. wie fe U ün 2 Eept on Li Kecier e ihm e⸗ atté, wie 
Gehöld wäre. „Solar die Kachillehen Nngen — 
* leb; 5 Mehnt 

'a, du wirſt ja ſehn 
Sie war bübſch und iung, und er asetpe h. H Rarben 

An der Holzſtufe vor Bater Müllers Kneive ſtau „ 
emil im — alenden Lichtichein. Der ſchien ſcharf auf⸗ 
zuyaſſen und letzt ſah er Helmke. in den 6 aes 

ba, du lamaßſel!“ ſchrie er in den Lärm eine 
eucher . 005 im Curbe Ingftiis. er i D uebe u, 
Der garoſchentunge wurde ö‚ „ 
und 35 1 ate: W er Blick traf das Mäbdchen. das hell aui⸗ 
lachend hulrßr 

„Du wirſt da do' nich fürchten?!“ 
be daun 1De Cinbiber üſe m3 niter, ein gemeines Wort nach 

r, Kneipe hinüverrufend, welter. 
Indem tam Narbenemit näber, ſeine zerſchlifene Fratze 

batte etwas Gräßliches. 
„Meinſt mir?“ 
Er trat dicht an den andern beran. 

riedrich Helmke ſtieh ihn mit der Fauſt vor die Brüi 
Wgand pfif geit Ab die beiden Zeigefinaer 

jelle 
In der wüchſtan Eekunde wimmelte es vurhr Männern 

um ihn ber. Friedrich Helmke konnte kaum meör (Greien. 
Es blitzte ünd funkelte vor ſeinen Augen. Dann ſänk er 
wie ein Sack zuſammen. 

Und als eine Menae Menſchen u Madewecz war von 
denen, deren Meſſer bier ein blutiges ie Echuht verrichtet 
hatten, keiner mehr in dem Haufen. Die Schußleute konn⸗ 
ten nur noch den röchelnden Vigailanten ins Krankenbans 

ms oben am 
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Mut zu neuer Baugeſinnung 
Im Kampf gegen Rückſchrittler — Elin bemerkenswert 
Vortrag Lauſvperein erter 

Der neue Stil und das Ideal — 

„Wire es nicht möglich, ſo zu bauen, baß nichts von der 
Oofm, nur dleſer anbetungswürdig Lüble Geiſt der Griechen 
auferſtüänbe7 Dieles Wort, das Jullus Meier⸗Graeſe lange 
nürem noch bie erl aten in Ceinet Lei peſch menpßen Ver⸗ 

e, in einer Zeit beſchämendſten Ber⸗ 
Us der ſchöpferiſchen Kräfte feberſſch ſprach, es gebt der 
rfünlung ute leſ⸗ Aber erſt durch das Erlebnis bes Welt⸗ 

krieges mußté dieſe Generation biudurch Wlſor erſt dasd 
Wlebererwachen des ſozlalen Gewiſſens E ihr die Kraft 
zur Se ltert nnung, machte das Feib frei, ur bos Scaffen 
von UtOitekten, die geſchult an klaſſiſchen Arer aber ab⸗ 
bolb aller ſentimentalen und reaktlondrer Trabtitons⸗ 
Oingen — den Beltgeiſt verſtanden und mutig ans Wert 

Was wir“ heute erleben, Iſt das Ringen um eine neue 
Llaffil, das finnfälliaſt in der Architektur zum Ausbruck 
kommt. Es iſt nicht gebunden an eine zeitlich eng begrenzte 
Mode, an die Laune lraendeiner Gruppe kapilalkräftiger 
5olie Forn iſt kein klaſſtztſiſches Experiment, es iſt bie ſinn⸗ 
volle Jormgebung eines neuen Kulturwillens, it inter⸗ 
nattonal in den Urſprüingen, internatlonal in der WAüünſche 
s läht ſich nicht aufhalten durch dle „indivibuellen“ Wünſche 
eines inansberrn, ber eine Villa nach ſeinem durch Beſitz⸗ 
Diat, auch nich Wlec 1 Weſ Autpj Peyer talete 10 Laſchui⸗ 

mple verkaltter ui⸗ 
proſelſoren, denn die beſten Geiſter führen den Kampf. 

Ks itt zu bearüßen gerade in Danzig, wo erſt ſchüchtern 
Unfäuge beß Lenen aufils ſichtbar vülrben üb feibit ble 
dem ſtarrtüöpfiaen Glberſtand von Verfechtern überlebter 
Velkrier d ſiet 00 daß der Kunſtverein einem 

ertreteß der jungen Archſtektengeneratton, Dr.⸗Ing⸗ 
Walter Kurt Dehrendt, W vor nen 
viellöpfigen Publitum für die neue Vaugeſtunung zu 

Er ſetzle ein Werk ſort, das Daus Poelzig im 
vorigen Hahre begonnen, und gerade auf die Unbefangenen, 
dle es,bier wle überall erec in hroher Zabl gibt, bürfte ſelne 
martel G brucc ut gewählte Lichtbilder unterſtützt, elnen 
larlen Eindru Uinterlaſſen baben, Eine Abrechnung mit 
on Belnden ſtellte er voran, mit den, unbelehrharen, mit 

den ünintereſſterten und mil. denen, die „die Wode mii⸗ 
machen“, den Pormaliſten . Ste alle ertennen nicht die neue 
Wirklichteit, ſind unſäbis „ſich mit ibr auselnanderzuſetzen, 
Sie ſeben nicht den Weg, den die Gbiltan, öie ſhre gor ſelt 
langem ging, unbeſchwert von Trabition, dle ihre Jormen 
nur bem Lel eeſur gemäß bildete, ſle erkannten die 
Aufgabe nicht, die ein neues Matertal bedingte, die Pro⸗ 
605 ni % ul durch eine ſaſt unbegreuztie Konſtrukttons⸗ 

elnem 

jählakeit, bie alle bis dahln gültigen Geſetze der Statit Uber 
Hen en warxf, einer Ihſung warteten. Mutta griſf bie 

Jügckb ein. Ele iſt beim debient be in bie Lehre gegangen, 
an ſich feiner Eebommault beblent beim Errichten von Nutz⸗ 
bauten, Keine romantiſche Träumerei von Regeln der 
Aethetit leitete ſte, es iſt die unl Aüeamweſſer des modernen 
Vebens, die allein Richtſchnur und Wegwelfer war. Und die 
gleic einé neüe 0 0 belt Siel aabei. ſanden in tbr auch 

„Nicht daß das Zweckmäßige allein ſchon ſchün ſei. Um 
eine neue Bau kuuſt geht das Mingen, um eine Keſthetlk, 
uber, „bie für das Kunſewollen der Beit offenen Sinn hat“. 
Straſſe Linienſübrung, laches Bach, flächig⸗Kererotome 
Haltuna, räumliches Empfinden, das ſin die Schönheits⸗ 

Die beamteten Aerzte bleiben. 
Eube bes Boppoter Arzztſtreites. 

Geſtern abenb hatte der Ansſchuß der Boppoter Orts⸗ 
krankenkaſſe Loeghser ga euigibel, ob die V feten Merste 
weller wirken ſellen, ober die freie U121655 eingeführt wer⸗ 

Jol. Dem Kaſſenvorſtand, der bereits mit den ſchärlſten 
Mitteln Keret die beamtéten Aeräte abſſhklezen n war, und 
mit hem à Jen Hußt einen Vertrag abſchließen wollte, war 

ſmlich ven den Aufſichhorganen dahin beleyrt worben, daß 
er ſeine Befugniſfe, Aberſchreite, lieber die ſrittige Angele⸗ 
genbeilt habe ber nit 10 an entſcheiben. Der hat geſtern 
abend geiagt und mit 10 gegen 7 Stimmen, bei einer Stimm⸗ 
enihaltung beſchlofen, es bei dem Syſtem der beamteten 
Aersie zu ßelaſſen Der gaſſenvorſland hat ſich wohl oder 
nöri, it bieſem Beſchluß abfinden müſſen. 

Ab heeute nehmen die Aerzte ihren Pienſt wieder im 
Auibulgtorium auf, und die ärötliche SAlsbene der Zor⸗ 
Heter Dant Lie eatel Een Wet wie vor Aus euth des Kon⸗ 

flüßn ‚ ateten Herzte. 
Gaub wirxb behaupten wollen, daß die berßeltigen 

Mach(haber iIm Borſnß ber. Zoppoter Sülsrranfen lafle 40 
bei bieſer Aber Ghe t mit Nuhm bekleckert haben. GSie 
11 r Geſetz und Recht hinweg, um ihren Willen 
Archanſetzen, erliiten dann aber eine wohlverbieute Schlappe, 
Das Borgeßen der wernelachl,bſe im Jut⸗ ber Kafle nicht 
nubetracht Koften verurſachl, bie im Intereſſe der Kaflen⸗ 
miiglieber eine beſſere Berwenbung finde konntien, Es wilre 
bürchaus augebr, ündenen iu werben Aus⸗ 
gaben von den Schurdigen pexſbul hie Hen werben müß⸗ 
ten. Baun würbe ihnen in Zuknuſt die Luſt zu berartigen 
Erperimenten vergehen. 

„ wenn die ent 

Palrilge Sclngficwehe für Denzil- 
u WSoneth fber das punen Dente,Rig Märg 2 Eierhite 

mn Han er das ſogenannte „diuſſenge erzühlte, 
Au öcvon vfei Lacebaut baß Rußland brabſchilge, lebende 

  

weine na niig auszufübren und daß man von die⸗ 
60 Schw. eugeichiſ ein rgili es Exhortgeſchäſt von 

deous in Danzig erhoffe. der Folge ſtellte es ber 

üüü ſei; u no 

Lchenbes Schwein ius Mußtand nach Wanzig gebracht. 
Da aber Danzig alle, Eeinen Gue⸗ für ein⸗Becongeſchäft, 
insbeſonbere einen mobernen achthof beſitzt, tauchte in 
den intereffierten Kreiſen der Gedanke auf, bas Augenmerk 
auf die poiniſchen Schweine zu lenken. Die erſten Verſuche 
nene boß ſich Vleſes Geſe äſt honi Gcſehbarer gelt „ 
nen, ſes Ge on in abſehbarerZeit zu 
einem bedeutenden Epportgeſchäft entwickeln wirb. 

    

  

Auts⸗Zuſt in der Großſen Allee. Geſtern nach⸗ 
mitiad führ onenauto 1696 mit 80 Kilometer Ge⸗ 

5 ch bie Große Allee von Langfuhr nach Danzig. 
lit Gleicher ündigkeit folgte der Liefertraftwagen P) 668. 
n. ber Höhe des St.⸗Michaelsweges verſperrte eine,Arbeiter⸗ 

den Weg. Hupenfianale veranlaßlen die Kolonne, den 

1. Beible 
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geletze, die dieſen Sinn erfüllen. Alle Ornamentlk und Ver ⸗ 
Ste all iſt auf ein Miintmum reduzlert oder gar verbaunt. 

le alle anfür dieſen Weg oder machten die Babn ſrei, dle 
Hehreus, Olbrich, Fiſcher, Bonatz, Krels, Hoeger, Teſſenow, 
Brund und Max Taut, Poelzig, Gropinn, Mendelsſohn, 
die der Vortragende nicht nannte, um nicht die Meinung 
auftommen zu lallen, baß es ſich um Indloldualitäten 
Poch uiß⸗ die ſchöpferiſch eligit 080 gingen bandelt es ſich 
och um den Weg des Zeltgeiſtes! Rur der Mutigen gebachte 

Ei dle 'e ſtanben, Jahrzehnte vordem: enrv van⸗de 
Liond 50 labn und die Amerlkaner Sullivan und Franl 

ond Wriaht. 
Unter ben mannigfachen Einzelfragen, die Hebrendt ve⸗ 

rührte, ſelen dbas Problem von Silthe und Laſt, die neue Aul⸗ 
gabe der Wände und die Anorbnung der Lichtauellen er⸗ 
wäbnt. Die umwällhende Kraft der tkechniſchen Entwicklung 
U hier am augenſchelnlichſten eine Umwanblung der Funk⸗ 
tonen berbeigeſührt. Neue Trahkonſtruktirnen ermöglichen 

Lie Funklion des Schwebens ganzer Bautelle — ungeahbnte 
Möglichtellen ergeben lie- Vanß fft5 üſthetiſche Probleme 

rren der, ööfung — bie Wand iſt von ber Funktlon, des 
ragens abgelbſt, wird getragen und iſt nur noch eine Ver⸗ 

kleidung der Gerüſtkonttruktion aus Stahl? grotze Blüko⸗ 
Fürſen eritehen aus Glas und Stahl. Die Lichtauellen be⸗ 

rſen nicht mehr elner lokalen Begtenzung, köunen uber 
den amzen Raum vertellt werden. Ganz neue Außlichten, 
auch darauf ging ber Vortragende kurz ein, erſchließen ſich 
in der Anorhnung ber Räume bel Wohnbauten und in hle 
innenarchſtektoniſche Geſtaltung. Veachllich, waren enolſch 
die Ausführungen über die Farde Im Stablbllb, 

Bei der am mancht Wreg des Themas blieb manches 
unberührt, kam mauche Frage zu kurz, vor allem ber Woh⸗ 
nungsbau und 5 Slüdtebau. Sicherlich hätte der Städte⸗ 
bou bei uns in en K. nicht huletzt interefftert, HGier wäre 
ein Hinweis auf den Bau von Sleblungen und üenen Woßhn⸗ 
vierteln am Platze newefen, bälte fcherlich auch eine Stel⸗ 
lunanahme zur Frage ber Ronſervierung aller, Dauſormen 
aufmerkfame Hörer Vier Chel Sicherlich wirb ſich aber füir 
biefe Pragen noch öfter Gelegenhett E Uffenttichen Dis⸗ 
Fufflon bieten. Man wirb, ſich zunächit dankbar mit dem 
Gehyieuen zu veſchelhen wiffen, 

In unſerem. Zeſtalter hat ſich pie Baukunſt faſt ausſchlieh⸗ 
lich proſanen Zwecken zugewandt, aber bler kat ſie ſich Mer⸗ 
dlenſte erworben, die nicht boch geung elnzucchäsen ſind. 
Ungeachtet der enurmen Velſtungen, die ſle beim Bau mo⸗ 
derner, künſtlerſſch geſtalteter Woln, und Arbeſtsſtälten 
— unter Berilckſichttaung ſalſt'ſierin hygteniſcher Au⸗ 
forherungen — vyllbrinaf, ſchafft ſie im Dleuſte von Ge⸗ 
meinweſen und SeCcguleet jetrleben von MAü 
Pflichtbewußtfeln:, Schulen, Krantenhäuſer, Berwallungs⸗ 
ebäube,, Badeanſtalten, Aonzertfäle, Theater und Ver. 
ammiunasräume lauch in Danzia wird bie Zelt kommenß) 

als die vornehmſten Benkmäler unſerer, Zelt. Nuß ſehlt 
uns der moberne Monumentalhau, ber Sakralbau, der die 
Stäbte krönte in Beiten einheltlichen kulturellen Strebens 
nach einem großen, mit reliziöſer, Inbrunſt verehrten 
MWeal. Aber noch ſind wir In ber Entwickuna, noch wird 
bas Hdeal nicht von allen klar erkannt, das fpätere We⸗ 
ſchlechber leiten ſoll. Wiit ben unteren Schlchien des Volkes 
ringt es ſich erſt mühſam zur Sinngebung einer neuen 
Kulltur empor. Auch ſle wird fichtbaren Ausbruck verlangen, 
auch die Zukunft wird Tempel und Dome bauen. =At⸗; 

* 

Weg frelzugeben, eln Arbelter blleb leboch aul ber Vahrbahn. 
Der Küiteleller h ſich deshalb veranlgaht, zu bremſen, Det 
nachſolgende Lieſerkraſtwagen konnte infclge der Gläͤtte vem 
Beiſpiel nicht ſo ſchne U aen und ſuhr beshalt in den Per⸗ 
ſonenwagen hinein, Pelbe Wagen wurden beſchäblgt, lornten 
aber ihre Fahrt ſhäſer fortſetzen. Der Arbetter Leo Or⸗ 
dowfti wurbe bei bem Unfſall lelcht Verletzt, 

Setee, 

„Madonaa ain Wieſengaun“ 
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(Die neueſte Erſauffühvung des Ehaditheners) 

Dürer (Fredy Buſch). Felteitas (Ilie Wald). 

Errrr       

Danziger Standesaurt vom 25. Januar 1928. 

vodesfälle: Witwe Ludia Wohlfeil geb. Zube verw. 

vopo, 84 J. 5 M. — Mathilde Roſe, uhne Beruf, ss F. — 

Witwe Emma Webhorn geb. Slawinſti, 30 J. 3. M. . 
Heizer Friebrich Aulſtein, 70 J. 7 M. —. Zoniſe Dalinſt! 
geb. Grentz, 74 I. — Invalide Theodor Banwecl. 67 J. J. Wi. 
— Kaſſierer Paul Witznick. 28 F. 4 M. —. Sobn bes Buch⸗ 
druck⸗Maſchinenmeiſters Bruno Länger, 8 J. 4 M. — Sohn 
des Schloſſers Rudolf Schneider, 174 Sid. — Kleinreutnerin. 
Marie Ditaruch, 82 J. 8 M. — Invalide Auauſt Wich⸗ 
mann, 82 J. 5 M. ů ů‚ 

tt det LDeuzisger Voltsſtinne 

  Böſchung herabzeſchleudert und erlttt einon Armbruch⸗ ů 

Denttag, ben 24. Januer 1025 

Dire Gemiitcathletim. 
Von Mleardo. 

„Rein wie das efinſte (üp“5, ſfeſt wle ein Heilenſtein, gan; * ＋½ V lier wie Reitehl ſen benm Memade Pein,fingtder 
WA Angelus Sileſlus. 

ünwohnermeldeamt, Aſle Welt wil Päſſe, um ver⸗ 
Paſes zu können, Zur Erlangung einen Perſonalen Surgd 
In ſes bedarf es der Meichelnlaung der Perſovallen dur 

'as Poliselrepier. In dringenden Fällen macht dles an 
das Einwohnermeldeamt. 

Rommt ba eine Dame, Anſorechendes Meuberes. Neit, 
Nicht n lutig, Redegewandt. 

„ lite, kbunen Sle mir wobl beſchelnigen, datz ich 
bort und dorl noch wohne, Danziger Stantsangehsrigtelt 
babe, na und was da noch ſo notſvendig iſt.“ 

Gewin. üililen Sie bitte dieſes Formular aus, Wie 

lerlonal⸗ 
iſt ber Namev- 

So und ſo, Der Veamte linbet ſchuell einen 
bogen, Vergleicht. Vorname? Stimmt, Geburtsbatum? 
Ja, Wohnungr Richtia, 

Plöblich ſtubt er. Aus den Augenwinkeln fällt ein Glig 
auf die Dame, Om.. 

„Nee, das kann ſe nich ſind,“ murmelt ex, Sucht in der 
Kiber abe⸗ Nichl. Nur dieſer eine Bogen komm“ in Frage⸗ 

aber . ů 
„Verzelben Zle, Iräuleln, aber bler ſtimmt ekwas nicht. 

Leile:) Oder haben Sie mal eine geriſchtliche Beſtrafung 
erhalten?“ 
Di Möb.“ 
„Ela, daun kann ich Ihnen dle Weſcheintgung auch nicht 

geben. Ich habe hier nur eine ltntexlage, aber das muß elne 
anbere MPerſon ſein, Wullen Sie bitte Jüm Repler gehen.“ 

„Ogoltogottogolt! Ich will beute noch verrelſen “ 
„Sm. ., es ſtimmt, bier ſoweſt aſles, aber . ich well 

uicht ., ESle tönnen das poch ucht ſein , m.. 
„Warten Se ma,.., Momenichen mal... Donnerwel⸗ 

terſa.., da faͤllt mir eben ein . Herrgolt, nalurlich,. 
da war a mal was , warten Se ma. . 

„Wie9,,. Hoben Sie eine Vorſtrafe 7, 
„Aigenbitc, Augenblick ... da war doch mal ſo ne Sache 

., iich komme gleſch darauf „, Memenichen „„. 
Der Deamte reißft die Augen aul, blickt auf ſeine Laxte, 

auf die Dame, Daß Kiun kiappt. Much die Bruſt, Heiſer 
Uund kaum vernehmbar flüſtert er: 

„Wie hoch „ ſhenn ich fragen barf.., was war das 
denn ſür eine Strate?“ 

5 96 0 MAAA Stb95 recht 
Halte da ſa mal ſechs C„u, ů 

ebäichinis entfallen)“ „Unt das war Ihnen aus dein 
V„Mbſsvoboa!“ 
„Wofür,, „“ Man tann in dleſem Valle dem Manne die 

Neüglerde wirilich nicht verdenten, 
„Das is ja kein Geheimnis. Ich halte 150 — melnem 

  

Dü'ter den Hals miil'm, Vellabgehackt, Der Olle 
hatte mit Mutber immer Krach, Und dann kam er mal blau 
u Hauſe und flel aufs Vett. Mutter ſagt, zu mir.. naja, 

a nhm 10• 59 ten Morn bie Lle 2 U‚i 10 5 Ich. 
* jebe Ihnen ſofo e ͤng , 
Gin Weſte ſoiter — die Heamlen haben ſich etwas etholt 

— bwirb plöttlich die Tür aufgexiſfen, die Dame von vorhin 
ſchwingt einen Paß und lacht fröhüch, macht winke, winle! 

53n Paj 11 Wan e jetzt könnt Ihr mir alle mal am 

VouglelNea bat ſichrLatfächtich wie geſchttber zu⸗ 0 bihſel, Fall hat 
etrgſten, 

1 vanit, baß ſolche Gemtite, Micht geſagt werben ſoll dam Fisi, 1915 
menſchen nur Deutſchlanvbs Vorrecht 
deutſches Gemuit im allhemeinen anbelangt, ſo ſagt „bekannt⸗ 
lich“ chon Goethe: 

V Deut en Pemt in einem Zeitraum von drelßlg 
Jahren das Wort Femut nicht aueſprechen; dann wüide 
fach unb nach Cemiit ſich wieder erzeußen, Jehi heitzt es nur: 

Nachſicht mit Schwächen, eigenen und fremden.“ 
  

Wier Mamen — ſechs Byäute. 
Zu Zufammenhange mit der Verhoftm des Mrczowſftl, 

„0Weutel- WHſrhh, el Oſeoſtt Wih water M. Meiel 
taß der ſtele, ver ſſch Gls Aühtgaif aren ßediechen 
ein Engagement als praltiſcher Urgt im Woiſchrver Hädtiſchen 

Kranbenhaus unter dem Ramen „r, Wyßvelt“ anhtnehmen⸗ Da 

Dr. Wyſockl das Dollor, Dlplom, Uſcht vorlegen konnte, ſo lam 

die Betrügeret zulage und mußte ſeine Stellung gufgeben. 

In Danzig wohnie Or. Whſoc einige Monate, wobei er ſich ſechs⸗ 

mal verl, K hatte. Er verſprach den Vräuten goldene Verße ſen. 

b60 des Oyeans. Formell wurde Drä⸗ Wyfoell aus Danzig durch 

e Vehörden als läſthher Auslünder aushewleſen. 

  

Ach wie bald! — Ach wie bald! 
Der Danziger rulſiſche Ronſul und die we e 

E- sſaal des Generallorfulots Sowſeis in 

Donllg würhe ereehnüü des Kunſals Kalina das Por ⸗ 

träl“, entfernt, gußerdem wurde der Buchhalter 

Frydmann, der zum Oppofitionslager gehört, entlalfen. 

ODen Alcheſtundentag überfehoitter. 
Milde Straſe. 

Der Arbeltsmelſter Walter T. in Danzia! berelts einmal 

beſtraſt worven, well er mit Haſenarbeitern den A⸗ unden⸗ 

tag Hen Aillage hatte, Er ſtand 1661 wiederum un 

glelchen Anklage vor dem Veim 2010 Am 30. Aut lies 

Sg n . elchſeluferbahnho 
ů 

bellen mache be Ausrede, daß ex nur kern elter 0 

lange beſchäfligt habe, weil er unter 40 Urbeitern keinen fand, 

der die Winde am Schiff bedienen konnte. Ein Geſch be⸗ 

kunbete aber, daß er 10 bis 12 Arbeiter 16 Stunden beſ⸗ ni te. 

während 40 Arbeiter zur Verfügung ſtanden,, Der, i 2 

erhöhte die Sirafe wegen Ueverſchreitung des Achtſtundentage 

auf 50 Gulden Gelvſtrafe. 

uuſer Wetterbericht. 
Berbfentlichung des Oͤlervatorlums ber relen Stabt Daniis· 

Vorhepſage für morgen: Bewölkt, Retzenfäne, friſche 
bis ſtürmiſche Süvweſtwinde und mild. 

x 2127 ſchten fül Donnerstag: Wechſelnde Bewöltung, 

Unruhig, noch Regenſchauer und mild, 
* Moülmum bes⸗ eſtrigen Tages: — 3)7: Minimum der let⸗ 

ten Nacht: — 49 Grab. 

Verunglückter Schlitten. In der Näahe von Schönſend ver⸗ 

un läckte Henle motben der Viehhändler E. Grönke cus estangem⸗ 

walde. Infolge Gabelbruches bam der Schlitten ins. ce G. 52 

und fuhr, gegen einen Baum. Durch den Anprall wunde G. 

  

  

  

   



    

Keue Giſerbehnilulen ht Oſtyrerper. 
D˖ U i“ 

Rlen ſchleun 
eltern den 

2. R0 Wber0 Kaſeu beſk, 8. 13 Aimien.-. reußiſg.r jendurg, 2. — — 
Kue ‚80 15 ſeit 101 413 b 15 V b abr V 
Wh be dher noch uich. 01 mMf gefII 105 KiEi iü u ſel del 
Leinem Prolekt zu äxrachnen., Danepen, wün lpreußen 
90 Dal 105 'enin, 1·•3 100 965 
Lllwehhothen, 6, Ragnit—Laßtet Dnen. Geſamikoften dleſe 
Mauten, Witrden nach vorlüuſinen , nunsen der Rei 
bahngeſellſchaft eiwa s Milllonen bethagen, Der 
traꝶ bie er einſtimmig EAAüA eboch mit per Ma abe, 
va * ten Whane 21. 00 iũ M ferle 50 u 
Paldin f ellen. Daneben folle eußen 
Auiebert'ördiinien elngebracht werden. 50 

Schwere Blutlat elnes — 
— „daß heute alles zu Enbe geht“. 

Am Dlenstaa ift auf vem MAAS In Vot en..h ebany 
4 Stanisleu eine ſchwere Pluttat verübi wor egen 

Fruh betrat dei IM 5 ſüenden füenuna b0 Polis el⸗ 
100 ‚ lerte vor bem dort fibenden, Iüin giion unb 
deſfeit Stellvertreter und te glles ſieioni ü„Ich bin Levor ber 
unt zu wielden, daß heute glles zu Ende W “ Bevor der 
Kommandant und veſfen Stellvextreter ſich ortentleren konn⸗ 
ten Er We 10 5e duich wohlgeztelte S. 0 den Oberwacht⸗ 
welſter Sdeli 0 3 Den Wachtmeiſter Mieethalaw 
Oot wieſi . 888 oh Kaſlie u Vorſchr Waſonk war wegen 

orgeſetien mit fleben, Taget 0 
bie Tat aus Rache verlbt haben. 

Die Geltebte erſchoffen. 
Der UAbſchlebobrief. 

26 2— Delene Teanmegfe 32 
interlafßenen Wrieſe 

erllärt, vdatß Meeken müſſe, well er die gelie 
helraten be er verheiratet ſel. Die 12 26 c e. 

  

in Lodg 

laßarew 

elnen hinterlaſfenen Orieſe von den Eltern Al 10 
nommen und erlluͤrt, ohne ües nicht Ieben *— Lütnen. 

Der Varbler E Suuter, aus Vheiſe erſchoß im Los⸗ 
lauer Kreiskra und wl ſelne frühere Gellebte Amalie Tom⸗ 
ber ihn v5 üchte! ich bann unter einen Perſonenzug, 

iveb berniaimi 

Der Warſchauer Korruptlontprozeß 
E den eientien Lelter der Warſchauer Kriminal⸗ mte bat wehen i und vier Berel ebemalige Kriminal⸗ 
becn, 'e bat Gamben Mangel an Beweiſen zur An eklagten der Ange inhre gelubrt. Die Auwälte ber u pittien ten Vehhnten in ibren Verteidtaungsreden die üngtaubwürhia waren. Zeugen, die zum größten Teile Verlifsverbrechen 

aren. 

    

Dle Vrant in den Brunnen gewotfen. 
In A Meus W Pofen) warf ein Mann ſeine Btaut nach einer kurzen er'ſich aufteihem in einen tleſen, E! groeileten Hrunnen, der ſich, auf einem eilnſam geregenen elbe deſindet, Pie Hiiſtruſ⸗ e Per undchen lichen, konnie niemand Vören, nach dem Abergehe blieben erſolglvs. 

Zehn Wagen börten vorübergehende Anaben ileſe EA 0 0, Obe bprſenei Das Mädchen gab, “ichdem es ntit vielex Mühe geb. raegp pgerſl W0 nur noa ſchwache Lobenszeichen Vei Die Aerzte hoffen, eß am Leben zu erbaiten. Der Wril utigam“ wurbe ver aflet. 

Lattowitg. Der Proteſt gegen die W. Wi bräuche ‚ Sßerft Nach dem ů 0 5 Seim mit allen gegen eine Stinune den Mroteſt ves 
Kiüh, gegen b0 5 ů —— bei der Auffteulung n 5 
   

    

Koman von Sintlair Etwit -Uibertelrl von Frunn grin 
Copyricht by Enet Rowoblt-Verleg, Berlin 

6) 
Sae E er begann ſchon letzt bargn zu denken. 

mit dem Gebanken: urerſtend die ganze Seit nher u Kal Seine Aben u Geß ube war getrübt, ſie Bühlſen böt faſt an 26 als er, dem Gepfauder laufchend, von Whlfen börte, von Waldbränd en, von Kanus, die mitten Uie eimnn ſebn Metlen breiten See getentert, und von Kanus, em auf verborgene Baumſtämine geſtoßen uus waren. 
Und zu feinen traurigen ul lerLnaen geſellte ſich noch chte gewiffe Langeweile. Paſtl vier Tage war er ununter⸗ brochen mit G. Weſſon Wovdburp zufammen geweſen, und 'er Linpfand einen leichten Ueberdruß vor dieſem bellenden Den lenbrilß Gönnertum, der Geſchichte von Aſtendrüſen, ie E nun ſchon ſtebenmal gehört Dülis A war eine Erlöfung, als der Zu⸗ berwilli 805 Lclagbp. ——— — GBhitewater am — 

Splah ö. hie ſogenannten Bivilifation — unb es war — dund, die erſten Strom 856 en zu fehen B155 die DP Ginter ſich, zn hahen. Ende der Eiſen 
irch hie Eriecht wie eine angeſchwollene 2 Con⸗ Birdt. ncbe ſurch ſerzauſten Wälder und fällt am Ranbe der — neben ber ahnſtrecke, in die Whithewater⸗Schnellen. baßte ared Strom wir ün wiſchen zwei ſchwarse Granit⸗ Ki 'en ge Gallon, Io glatt fließend, als würde er aus einer Utonen⸗G. allonenflaſche gegoſſen. Aber unten, im viel⸗ brochen- egt ein Wan er wie ein baos milchigen Giſchis zer⸗ ů‚ Kam: der in in dieſem Wirrſal leben, in dem 3 Waſſer in regenbogengeädertem Giſcht em⸗ wor Lia udert 56 ſaßt wied in KauWe Strudel zu ſtürden. laßte wieder öů L emneute, fi a , und, infolgedeſſen, er⸗ venter E. Sympatbie für E. Weſſon Woodbury, kletterte er vom ſener berunter, Meßen Flinte ünd ſein Angeigeug klapperten, ſeine äeßten Sitefel dröhnten befriedigend und Lochſt ergrei⸗ Je Grenaßß D.u joblen des Bahnſteigs, er war in ſeiner erſten 

wer, 

4 Kapitel. 
Wͤitewater war einſt eine Sägemil. Hirs⸗ dt mit jünf BPP ö e, e a 

alles Hold, das nicht fabri⸗ Kiſte verhrann 

ſu⸗ 
atriotiſche Pan 

Heibtt, das beißt 
worben war, und 

bann 

Brau m Migt ‚ ‚ 

Tell der Glebelmauer a eſtlirgt. uein, Dat davel buße Dach 

hleſhn en 
ů‚ verles ein 

   

  

  

legung ber Wahlliſtien und dle Pb 0 06 

üe, la i5 ſ ů pei Kchber 122 10 
bi‚ zu bean ier ten er vorwitgend — 

Wa Leienin, e. Vblter Eehuns v a deutſcher Seiie 

t angeruſen werden 
aaniv. Der men 096 e Vuß im Aſchlaflen, 

05—0˖ 1 5%0 e, Keiner Lbe Cethan 

telite auf 2rühr mii, 5 100t Sen ** Aen Waſchine 
ſchen Weire mit dem Fort⸗ gin Arbeiter, 
war, überfahren und. geidtet U Ebe von echnet L.ſ M 

odz. Tobesurtell gegen, den Mörber bes 
065 SbabtpfU 1* bettu. ben eine ber belden Ar ⸗ 
oſen, bie im vorigen Jabre den Kaah rüftdenten von 
Ehynarftkl, brgeiſch häbet eln wiſſer Slrong pir- 

iüi Urte erfahren ů. 
getrennt worden 15 wift im Lauſe bdieſer Woche flattfinden. 

ö Aius afſer 17. K 

9m Schleſe erſchoſfen, 
Ein Nachealt? 

IOn Wellenberf im ſtreiſe Matibor wurbe ber 70 Qahre 
alte Lanbtrirk Duda von einem unberaunten Täler im 
Schlaſe exſchofſen. Dube weilte Pei ſeinem Gohti zu Baſuch 
Em Vreitas Fruh geßen e Uhr wurben von brauhen burch 
ble Wenſter gwel Schüfs in bas Himmer abgeseben, In benm 
ber Gaſtwirt Duda mit feiner Frau und ſelnem alten Bater 
lchliel. Die Echlſle braugen beun Bater in bie Stirn. Er 
Hlarßb cine Gannde baraut, etus bas Bewuhtlain wieber⸗ 
erlangt ou Paben, Dies Titer konulan loher niche erunittelt 
werden., Oa itb angeemmen, baß Ein Rachsakti geßen ben 
Lobn beabſchtigt war unb bieſenn bie uſe viseites vuben. 

Schwerer Vauuuſall in Ainüunt 
ů‚ Cin Tolar, mehrers Werletlie. 

Vel elnem KBürnberger Guilrgt⸗ iſt Montag mittad 

  

eln 

kun angrenzenden Lagerſchubpens einer 
11 bem mehrere Veute arbeiteten, dur 

erſonen würbe ein 
dann und eine 

—. aufhn bem Menhlah 
VBerſuchteh 1 0 6. 

der Nacht vom 1h, 0 Din M. wurbe vor dem 

D Wne G Laavone * n „Herſonen inb nicht verleczt, nur im Walfonbauſe, wurben einige Denſtar⸗ 

ohlengroßband⸗ 
ae üe, 

an und ulß Dagerverwalter 
vetrlebf. rau und vinige Werſonen let i 

  

ſchlihen zertrümmert. ie Täter find uner anni ent⸗ 
ommen. 

u für bie Char — er, Wieter. 
Wie 0 05 Ee i 0 „iſt eß im 
1210 ontag end beiden von der & Vamit ah Düe 

5 Auumusig betro auh io, mnillen Neſch und Koch aug 
V 10 ur Ee 17, Le auch b1 bes Sonntags noch 

105 rütig ble. Gilfsereik ſchaft anderer. Müeter unter⸗ 
gebracht worden wären, neue Woßnungen zu beſchaßfen. 

Mler⸗-Mkillionen-Anleibe in Benthen. Dle Gladtperorb⸗ 
Wulethe“ rFfammlung hat der ufnahme einer VBler⸗Milltonen⸗ 
Anleihe mbauß Bweck der Kanaliſterung und für Schul⸗ und 

Muf 8 i die durch den Deutſchen Stibte⸗ 
W1e bet der Aufnabme einer Geſamtanleihe von 50 Millionen 

ark Leſchaſf werden ſollen. 
Grunbung einer ſyaniſchen K d. Es iſt eine 

ſpaniſche Transradio⸗A.⸗G, einem voll gezeichneten 
Kapital von 4, Millivnen Veſelen gebildet worden, bie Kon⸗ 
vaſrene für bie Bemutzung der Marcont⸗ und der Tele⸗ 
funken⸗Patente, ſowie derſenigen der Compagnie Genérale 

   war auf bunder 
alm fen und in 0ilten, in einer wüſten 
.— und Moräſten. 

„ Gupiler iMEů* ein bober elſerner Sägemüblen⸗ 
E ein, ben ein Junxenfänger aus Wunhl ein krünt. Der U100 en it Stusr latt Lerfallen und wird 70 e 

Stuxmes . Houft Abersact bols ̃ pfe — Wbite⸗ 
Euns old die Teerpappe⸗ 

eß Ruyſt unb 80 

3 
beln unger a uſhünsgcln 

5 auf 

eelen guſammengeſchrumpft — 

Wcler, bes 
blltten. 3 16 

＋ t ff 
5 . Rie, 

Hert d 

pch. rauten Gt. 

Lauon 
B51 28 W Wt. 

ſiad zerßt um del n 05. 
e, 2 mũ D i. Siurc 130 einſt die 

90 tkönige, „der wan luchten von zwei tmmern b wohnten 1 * ins zum Schlafen 
und eins zum Vokerſpialan), Ine 1 0 dor le Süge i ir. 50 ü 2 U ‚ und Deg Wi. Er Sunee hüre 122 iües unthfür Behnen. 

nger kann in ber Wu nicht ſen, da5 er eindal m ü0 uie wer O2. ſälse e, Tür ein ü luß U Müiſten, E alRe 2 tenceſviele und 
Lerkenge 12 völlig dir empfangen. 
M brund Woobpury i0 Macht dter an Mnann bevor ſie mit hens Olu 9 5 f. * beau River Anſchl 2 W0 1650 10 in Pürr bes Konus 355 105 2 ünen in daß Leen iee , i — ib,e Eſſen ung, Snarkter Lerforden konnie. Walen, die m Das Büro unterſchied ſich nicht 
all, noch weniger von einer mi 
wen Peite i 

ül'M von einem Schweine⸗ 
Moöbeln Moous ropften 

ei war ein ziemlich großer R. cn. uf der einen Seite lag ein Haufen wackliger Stühle or minbichie- fer ͤ daneben war eine Badewanne aus Porzellan un⸗ ſcht el W1 Schau Anem Mimer oß hatte laſtallie die Ab⸗ icht gehabt, ſie in einem Zimmer oben zu inſtallteren und eber 10 lich an die Waſferleitun SAie emals Sie hatte aber kaum mehr zu erwarten, haß ſie jemals noch von tartmi zan irgendwas efeignsi en Oden wüfrde. Man arf alauben, daß ſie Hle eingige Babdewanne im Hauſe 5 Bun nab noch eine, in 4 Watt, —— deſfen Schlüſſel 
Bunger chroniſch verlegt batte. Aber e. ei war ein Müuhie Blechding, deſfen , Allers lich ſchuppte. ein außer⸗ vrdentl nöliche Perſe Apparat, allerdings nur für derbe und 

nuempfindliche P eil des B. 
Der übrige Teil des Büros war angenebm mübliert mit einem zerſchliſſenen grünen Epieltiſch, cinem runden Kie⸗ 

    

lionis von 

un Opfer dbes 

——— chr 288. — In —— geit leken Lem 
„e Eturticotungen mobernſün Aer 

rakters für robloselektriſche Serbindungen Verſigar, Spamlen 
und fämtlichen Länbern der Welt gur ſerſitauns i 
werden. 

Vom Eiferahnzug Uoerfehren. 
Auf ber Otelles Meibüot. ů 

Am Dienstag, nachts, wollte der gaufmann Orunert aus 
Ltegnith mit dem Adendzuge von Striegau wieber hetrxfeh; 
ren unb verſuchte, den ſchon in Dahrt befinblichen Bug in 
beſteigen. Es gelang tbm feboch nicht, auf bas Trittörei zu 
kommen. Er lleſ, Inbem er ſich am Griff ber Wagentit ſeß⸗ 
blelt, noch ein Eiud neben dem Bua ber, Iteßb daun ah unb 
gertet dabel unter die Rater. Er war auf ber Stelle tot. 

    

Auf bem Habnßbof in Lemont ftel der 24 Ge⸗ 
teht 18 u0 e e 

Lotſchlassverſuch in ber Grube. 
Ein achahrlicher Wertwechſal. 

Im rubenbetrieb der Zeche „Wuniſter GSeetr- 59b 
Pealen Ven Sielbr: An Le Keiiartbee em Steiger Weibbelle u. m 0 
Le Wegen einer nicht or . Bermsectet t Kis 
Arbeit war der Weitertontrolleur von dem 
worden. Daraul entſpann ſich ein Wortwech 
lich in eine Fchlügeret ausartete. flonielf 550 
und verl⸗ bamit ben Steliger am 15 jer. 
weiteren lägen u entaehen, ſtellie Aat à . Nowiekt warſ nun den vermelntlich —— in 
hberafumpf. Machdem ſich der ſchwerverl 
dem Sump/ P eltet Hatte, 2 Lin ben 

, Le, ,ee e ber Eleiaer dann ebr U ‚ ban? vugtfibr., Her Balkerlenkrolene murbe werhafte. 
  

Von Senbmaffen verſchättet. 
In elner Sandgruße bei geula war ber Ei: Oieper 

aus Kromlau Deigli, n als ſich Dn blich eine eitva prei 
Meter breite Sand hich ͤt lößte und ihn verſchürtete. Pieper 
wurde aber erſt nach einiger üal vermißt und bei den ſofort 
Leiche des Plepe Rettungsarbeiten kounte nur noch die 
Kinber irn KEifer geborßen werden, Pieper Ken unt drei 
Linder im Al 
Witwer. 

jer vpn neun bis Sanfzebn Lat en mid war 

Opfer bes Parngraphen 218. 
Die Ehefrauen Anna Schmibt und Emma Kratteck hatten 

dem Rybnlker Strafgericht wegen Ablreihbn 
Vakontworten. Die Schmidt Weurhe zu ſechs U—— 
fängnis verurteilt, während die andere Ungerl ie. mangeib 
genügender Beweiſe freigeſprochen werden mu 

  

  

gein Murd vei ler. Zu ber Wie ken 22 
Morò nach einem 6 — tel bei Eſ ů u Uů 
SDer uſtünbiger Stelle, daß Morb 00 

n ber Inbe tot aufgefündene hm 12 
alleiln gemacht. Der Ahendeſund 1ů— 2 er⸗ 

eben, daß der Xod durch Extrinken Eingefreten iſt. Die 
a WEb ſpater wahrſcheinlich burch Anſtoßen an 

ſcken und Wehren entſtanden. 
We beim Holsjahren. 115 bern, Aelbn in Wot 
wurde beim Vaben von 02 i der Et Raut 0, 
von einem Stamm ſo ungl! cklich ins Genick getroffen, 926 
er auf ber Stelle tot war. 

Bon eit Ort EE Beim Verſu⸗ Woer⸗ 
2 iße Gren je an er Gsc er Scharna t ber Hind. 33 

reiten, wurbe Sonntag morgen d⸗ 
2 Her berung', von 

infforberung e W‚ 
angeſchoffen. erle — war ſo ſchwer, dab 

Hoynif, 
— St 

kurde Zeit barenf verſtarb. 

ein ſechs rs 84 

efſen 
lle⸗ 
mich 

ferntiſch, 

           

  

  

       auf v.tenbren Eeeauus Wochen 
vemplar des „Montreal Star“ ——— 

ten LHadentiſch, hinter dem Mr. Bonger Hattence ls der 
mit Kürten, ble ſich als Teigwaren (leicht gefärbthy in der 
Suge, icht m⸗ erwenden ließen. 

Den Ciauß in ben Eclen. den GSolnnweben in ben 
ſtromloſen roicn 0 Mub. Eh von dem „Aseretten Ge⸗ 

— 2 Mmeiuts — rot Are ich: mehl und Zlearettenſtum⸗ 
meln guxeden, w. Wuend Per 

Als Woodb Wr. 25 Set 5 Marſch ** Mr. i iert ee L 
Dunten w 1& pei. Zimmex fäar 

ͤbt ein U fragte aatal in ber ber —— 
u 

ahße. Pung unger, ein Aageper. Aet Beiner Lunn, 
die Gruün⸗Reun auf die Ucht, wiſchte Cum, 

5 

ie Zehn auf die — unt Gplte: le 
.EI 

EDS 
asßth wobl, wöbit, die Patiense dei Fer. Bunger ſchten 
aufzugeben. 

ollt ior euch beAraden, Juugens? —1 dum Lenſel, 
t das 8 ümmen? Irgend pielt 18 

MameE 21 den Sa Gen berum. Sanot mt ſchon n beln Ga 
bergus!“ tet 

Kalpb, dem Mr. Vunger gnädt U e ſelbit 
ſochen entpect naufzutragen und Wlir ümmer 0110 

ſchen, entbeckte, Daß dieſes den bnlan ber 0 
vorgef⸗ kleine 2. Votelaimmereint ſchlung anfrhtes, — 
10 6 t, eine Kommobe und einen Einhi, obelet obeleind 

o e ind Natu EU S ſcho 
Iifret Man 45 nur Aanfaß, Bi- le 5— wen 
Aflnen Uleßen und der eſnſame Stußl, vöne daß en Len 1 

t repariert wo Wor. jols geflibrt hätte, mit Zaundr⸗ 
Aber et W36, was lonſt in Sa zu ewgört⸗ ris, Bal 50s 
ſeblte ganz und gar: atembare Luft. Er das 
Genßß ſter zugenagelt war, und ftatt der Iu 455 Ees einen ab⸗ 
und un bris K Lein vand. Blumenſeife, zerauetſchten Iuſekten 

ind modriger Leinw 
Er wworf iſeinen Racdſate auf den — —2 ein oder 

zzwei Taſchentücher heraus und flob in den K0 rribor., 
Fortietzung folat.) 

Die Gesundhen unseter Kyder 1. . 
Glück und 

Wohlstand der 
Fawilie- Hierzu 
ache a2 
Velche alle A wie Vitamina, Fhorphor, Kal- Wuesa 
enthält Scott's Emulrion ist bei allen Krankerknssen   

—
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*
 2. Beiblitt bet Lauslter Veltstinne Neertiak, ben 21. Scuuer 182 

  

kenn er ſein Eintomm enil . Sumt⸗ Sefngenen. Ler Tulſchlas an ber Teubſtummen. fiSet eten, Hes Alaftsa bes 
une ben arteie rchv. ungarm. — Ein HOerenyroßeh. Paben ie ne Pistert Sannt Wasemmmeulgefparl, I0 Lcbren vee e et eee,—ule Leen LO S—. — V ver Beitlerin. ß in löre Dörſer zurüd, um dort ein behaaliches Leben zu Aun lghehnd wund voy einen tchwemen Kamp Emer r, Das uſche Ungern kann nicht genug tun in de lidren. längnismauern zwiſchen Geſangenen und ihren Wärtern i. Pern 19— 2. 2 HA 135 Kauſe er Wüi gene ben Hermuſſher, ket Wer —— plötzlich 52. 
—— bes Leſßeß 1u ſor eni kann Miüme es nicht Iu te⸗ Jeuiſeits bet Elbe — b Srab Vürne. ſchullen ihm die Raſe ab und ſchlugen mit ſchveren Gegen⸗ ülise Neeeeſen een, ,veang Let-Meedes uuuelgtee. iü, Weh eet viü as, Gnetu vs,, a., aüp rohelſen frei 15 7 nebine 20 uden. Das wot Wetterverghlinſ, Waih EU SOu⸗ i0O Nrbebereiclant neten zur Glele, worpuf Ve hhemhenen 120 Due Michene, ln 2 wyiach 0 Wolltr Infläuf breb iun Dyüſchen, v Temefralnnen Uis Iu 10, Grad Kalte gemeſſen werden, und auzeinanderlteben, Ehna 20 klellerien auf dal Dach und vertei⸗ tln il Le täupftumme Frau Unier, ganz elgenartigen un⸗ Iulweiſe ſtarke Schneeſälle elngekreten ſind, mitt män jn dipten ſich durch Derabwerſen von giegein. Der ctefängutsdireltor, Gitet Poſler, rel. Ple erſte Inſtanz hatte ſie wegen VWeſ⸗ 88 Sübdmeſtbernſchtand Kemperauren bis zu ſechs Moſor Dhonduy, ſorderte die Weuterer wiederholt auf, ßerunter⸗ ages zu ſe drel Honaien Gefängnis verürtellt. Crab ESärme, bei krübem, recneriſchem Weiter. Dle Froſt“ zulemmen. Während er jptach, wurde er aber felbſt von einem Und nun dieſe eigenartigen Umſtünde. In Belez⸗Cſaba mielter in 0 uſenbesir lands der Aibe hin. Das Tbermo. Bichelßtein getroffen. Dawwuf hub er den Beſehl, von der Schuß · war ein Lanpwirt namens Tofar an einem ſchweren Nerben⸗ olh aupCCpet'untes linn erar in der vergange, waßfe Gebrauch in machen. leäden erirankt. Or liit an EAü Paile Salunl- Wüd zu iir Graß! e-O or:-. Ciner der Aufſhändiſchen wurde getölel, 10 mpdere wutden vei⸗ nattonen, EüA ſhuken, glaubte von einer, Cexe ge⸗ Wültaalſtunben ies die Temperatur nur wenig. Um 12 Uhr wundet. Die übrigen tamen nun vom Dach wieder herunter und 

      

kraßt gewürgt geöiffen zu werden. Ja, er wies tatſa lich anmittags wurden noch immer minuses Grab gemeſfen. Ange⸗ lounten nach oinem erbiilerten Kampfe überwältigt werden. ——— Wören den Vifen und Kraßer aul. Rit elnem ſiber Deufſthtarſ Wſbnaich eigenarligen Lufſerucberholtaſfẽ ort, ber Deulſchlanb nißimt man an wefterkundiger Stelle an, ein Gecentüt zu Thereſe Reumann von Ronnertreuth. daß zunächſt keine Kenderung des Welters eintreten wird. Reue Ausbrüche des Kralatan. Der. Murvenarzt hätte wohl geſagt: der Landwirt Lolar lele V ö Vanik nuter der Bepblreruua an einer ſcheren Opfterle mit on Mberzeugt Dar Erx und Durch Mnhe ie Withelage am Serießrs und Sountag Onfolge muoblälnger lebhalter Tallatelt des in der i 4b5 t 5 5 é„ ů 2 
ſeine Jrau aren aber ſeſt davon Aöerzeugt, daß eine Heie iſt in Beuthen die Abtwi Und Peſonbers dle lirbertggs⸗ Sunaſtraße gelegenen nſelvultans Rrakctau bat ſich der   ter l. Ande im Spiele habe. Saß er ſie denn nicht Immer ſtört. V Wichn Dun die, Tüuür auf ühn Wügemmen, Wüünnie. ſie In ahnen Gaben deleoſſen, Sie eſtern früß ſo unregelmäßig BVevölkerung Weſſavas große Unruhe bemüchtigt. Während — Run nicht und bih ſte ton nicht; Ha, wenn ſich ein be erzter verkehrten, daß ein gxober Teil der in ſigten Arbe ſten der Morgenſtunden von S bis 13 Uhr bat man nicht weniger ann- Fültbe, der ble Heze totſchlüige, dann wäre er von ſeinem wohnenden und in Sſtoberſchleßen beſchäftigten Arbelter als 900 Musbrüche ſeſtgeſtellt. Dle Regterung hat Vorſichis⸗ Ihem deſreli! ů‚ die weiten Wege zu Fuß zurücklegen mußten. maßregeln zum Schutze der Bevölkerung ergrlffen. Geteſeh. den Aal⸗ U feinLeibbc: f ,Lamhtder eeeeeeee e eeeeessseeseseeeeesn i, jönne weder gehen rechen, ſeli Tagen liege er zu Helt i We bie! ‚ „ volle. In br ü8 iii wieder. 

Um 10 nor abendo würde ſie an vie Tur klopfen, 
Wenn er bann der Veze den Garaus machen wollte. 

ö‚ vergbredeten Tage arſchlen der Schwager Koreſot in 
Leclllnunt Aprelen Dersebubulrſchen In b63 0 nung Tokars. 
Die ljungen Leute nahmen an der Küre Nufflellung und war⸗ 
teten micht ohne Angſt, was nun tommen würde, Reben dem 
einen Kex Burſchen las das Beil vereit. Um 10 lihr 0·215 eb 
plüßlich an bié Für. Ducch die jungen Burſchen ging el wie 
1405 üttern. Im nüchſten, Augenblick würden ſie einer Hexe 
Oüber n uuge gegenüberftehen. Zun erſteumal in threm 
Laben! Mit ihrem Mut ſchien es dahln. lnd da tra' auch 
U bDie Wiiee ein — ein altes Welb in Lumpen. Ja, das war 

le leibhaftige Hexe. Wer wollte an 15 heran? Die Burſchen 
rührten ſich nicht, wie vor E gelähmt. Danu faßte einer 
aU ben, Sixien. Mut, ex ergriff das Beil und ſchiug die Hexe a0 K Leu Küh. Jetht ſtülraten ihm auch die anderen zu Pllſe. 
Vie hieden auf vie Hehe eln, bis ſie regungslos valag. 

ů U Duun 40L. Etet 05 auf den Hof und warſen ſie über den 

Der Ueber⸗Luxus⸗Jug 
Er fäbrt Uliltenthrendeh In Amerita und wird 
nur von Mllltenären benußt, die es ſich leiſten 
kbunen, einlge Tage in, dem koſtbar ausgeſlatte⸗ 
ten Zuge nilt einem klelnen ururſhs zu be⸗ 
ablen. Der, Jug fährt, den luxurlbs ausge⸗ 

hallelen Schlafvagen mit Speiſewagen, einen 
Badewagen (nilt Friſeur, Maniküre und allen 
Schllauen), einen Turnwagen, einen Klno⸗ 
waßen, einen Vortragsſaal, einen Wagen mit 
Blbliolhet und W beß und ſchließlich auch 
einen Tanzwagen, in dem bei ven Klängen des 

Lautſprechers getanzt wird. 

  

eteeee eee eeenen66s Totar wWar aber wie neugeboren. Wle eln Alb war es von e 83 05 S, — wie, — — 0 Eiſenbahnunglüc in Bririſch⸗Indlen, 
er ſpre achen, un! e waren verſchwunden, leſe ungeheuer lomplizierte Frage, er amerikanlſche 7 Tote, 15 Verletzle. naus Krüſte füäbrte er in anlen Gliedern. Die Zauberel war or l enau beantworten. um bavon ein Bild bin⸗ Vie Hege war fol, Wueiee, ls ſcßt, hie Pheug wieter Hraße Mius, wiud Ein gemilcter Verlonen- unb Gulergua bes Eilenbahn, Mhn, müchtren Worgen land man auf der Straße vie Lelchevohl ver Hinwels auf vie Tallache genligen, daßß dleſer Ge, netzes Beugalen und Nordweſten wurde Sonntag abend zwi⸗ ber Pläbrigen, Suuhumhien Sophie Hebian⸗ Mhieclins 105 lehrte abie uni mit Heluen Mufſſtenten in einer, 20 Meter ſchen Hayaghal und aiſchenpur außeinanbergeriſſen, Dabel ſtädtiſ⸗ Ewo sheimes erbettelle ſie ſich von Zeit zuflefen, n0 le unter ber Erde arbelten, um die, von ſhnen elgens enißleite ein Güterwagen, ber mit einem Perſonenwaßgen Beit von ben Einwohnern kleine Gaben. So war ſie auch an leo bieſen Zwest erſundenen fehr, empfintlichen Ayparate von nſammeußtieß. 7 Perlonen wurden gelbtet und 15 verleht jenem Abend in der Wohnung Tolars erſchienen. lebem EE Douutet⸗ Lenaten Heitelung besGe. barunter 11 ichwer 6 „ — Eyrechen konnte ſie nichl, ö Wichtes Ver rbiugel, wucht Pie hirde ein, Wer⸗ A wichtes ber Erdlugel nicht pie er Profeſſor Oin twre witte muhte ſie durch Zelchen tundgeben, Iyr Schweigen ſelbſt gcaußt un dße Möglichtell einen Lilelnen⸗ Irriums, ber Moch zwei Tobesopfer. wax als bas elner Hexe aufgefaßt worden. aber „nicht mehr“, als .. einige hundert Millarden Kilo⸗ 10 Tole b- Vublkli ů „Die erſſe Auſtanz in Gyula hatte die drel Burſchen zu brei Mammi auzmachen tann, was im Mionen e zum Gewicht der ole bel der naer Hocholeuerploſton. Geſüngnis verurteilt. Sie nahm an, baß dieſe durch Erdlugel, das bisher auſ 6000 Erillionen (1 Trilllon 2⸗ 1000 Die Völklinger Hochofenexploſlon hat zwel weitere Todes⸗ 

phaten 
Milllarden) Kilogtamm geſchäßt, wurbe, eine Kleſnigkelt ft. Sopfer geforbert, In der Nacht zum Montaa ſind der Be⸗ 

ů e Pe un jen, e an, e * Im. hren erletzungen erlegen, C Za et Sarſ kil, cn nd fe ben kber der ſereehne, Aueen weue Min Vepegung ecc ſulte, Peſen, er , ic Saunlt auß Ki, Mil hem Röteben eines re ‚ uů Viſt; u üy⸗aus 100 Waggons beſtehenden Zug ewegung ſetzen lollte, weſteren Schwerverletzten wird gerechnet. Ungaren. See eht 70 A Larbe⸗ aus, b00 iIn Per Verseiang die ganze Arbeit nicht weniger als vier Milllarben Lahe⸗ 

  

  

  

Een Sozialiſten und Kommuniſten ähnliches leiſtet wie die dauern würde. Vauernburſchen von Getes⸗Eſabo im Wervichten von „Oeren.. — ů Eimn Auto in den Muuſz geſtäärgi. 

* — DDe Cubim i Muit ebetuſen Ein Au, aen, e ber vil 6 faii Der Fußgänger wit Schlußlicght. Her Sliegee Gevham, den eimen Muutluus um ulleita be. üenailtun guegte tieß Monter ahenp.ne, ndt, 
CSichernug des Strabenverkehrs. gonnen hatten und über beſſen Echhlelal elne gewiſe Beun, hle Uber Den⸗ Sheindeiius ber Korrich luürl Mit eien , g, ů öů ů ů rühicung geberrſcht hatte, iſt heil in Abukir eingetroffen. Motorrgb, zulammen und üliirzte in den flnh, Sämiliche Ein Geſetentwurf, ben der ameritaniſche Senator Hewitt Der iteger * Cobben, der, einen Rundfiug um Alrtkafleben Infaſſen des Aulomoblls ſanden den Tod. in de⸗ Verſammlung des Staates Neuvork ů ů i Benghaft k. 5 —..— eingekracht hat, ſchlagt vor, daß der Fußgänger im Intereſſe unternommen hat, follte Sonniag von Benghaſt kommend, der Eicherheit des Straßenverkehrs gehalten ſein. 120, voun in Abürir eintreſſen. ů Der Typhus in Duingen.   

U Eutzag Poſitionslichter zu zeigen. Nach dem Wortlaut 
ů * ů besſall. üutrages jollen alle Jußgänger auf allen dem öffent⸗ ‚ 2 Bisher ein Tot lichen Werlehrr bienenden Wegen aukerbalb des ſtäbtiſchen Vergweiflumgatat rinmes Mäüvchens. Ou den L g in Dulngen im Krelſe 

Waicbilhee ein Hicht tragen „und zwar jowohl vorn wie auf ö Die Kinberleiche im Kolſer. Alfeld erfährt WXB, an zuſtändiger Stelle, daß am Sonn⸗ en Rückſette flar ſichtbar, von Sonnenuntergang bis ‚ „Paſe⸗ obend pier wellere Erkrankle ins Gronauter Krankenhaus Sonnenauſgang“, Senator Hewitt verwahrt ſich ausdrücklich Am Montaa wurbe in Verlin eins 23. Jabre alte Haus-⸗ eingelifert wurden; bei zweten beſteht jedoch nur Typhus⸗ E ſaß bdie Maßnahm angeſtellte unter der ſchweren Beſchuldigung, ihr neuge⸗ nerbacht. Die Geſamtzabhl der Typhuskranken beträgt bis Wende, fe ſeß vielmehr Iushans eruſt demeint angelehen geborenes Kint getstet zu baben, ſenggenommen. Das Mäd. heute 22. Geſtorben iſt bisher eine Perſon. Gehelmrat Leutz ä — ſben war bet einer Familie in der Holſteiniſchen Straße in (Berlin) vom preußlſchen Miniſterſum für Volkswohlfahrt D fbe uſee,eet e, , e, ,,i, Kissent W , ů verlibt zu haben. Gen j gungen einzuziehen. wurbe feſtgeſtellt, daß die Er⸗ Der Ewiſt der Bertiler. Koffer zur Kontrolle auſßumachen, widerſetzte ſich das Mäd, kraulungen keichter Art üint Die Salie auns Naluaes. — ů22—2 ein Betiler in Mobram Oer lange Beit hartnäckin,. Unter Tränen aab es endlich 
r verbient. ESH 

  

lac hie angethölle Lelce eißen peulchseegen, Viibcheus —. — — ů —5„ ülte eines neugeberenen ů mwie die, Wöskaner Urheiterzeitung berichtet, beuehßt in Marla G. bat— b ſie ſag — in her Racht zum Sonn, Jrauenmord in Poris, der rufſ Hanpiſtast ſeit langem ein vorzüglich organi⸗ ſag dem Kinde das jeben gegeben. Gleich nach der Geburt Die zerſtüickelte Leiche aufgefunden, henter oelermſe, Der Kruft Pat eigene Büroräume, die üßtete ſie es und werſuchle bie Veiche im Herd zu verbrennen. bisher noch ermittelt werden lenuten, tan vermutet, baß Der lüie Geruch weranlaßſe ße abcx. avon Abſtand zu Dieſer Tage entbdechte eine, Amneelaſarlſern in etnem 
ä ů leget ů en Winkel ariſer Vorortes 

gliebe; be⸗ Krülls ol 150, eätler betrogen, An iyer Gpihe ;imen und i0 verbarg ſie das Kind in übrem Koffer, El Denig Len in eimen ſchwarzen Mantel gehüllten Rumpf 4650,Vettler betrogen. An ſhrer Spitze —— ö‚ den die beiben We , ß fecenr ſ ene ie ,, eren gs,be.- aſt ,., K.ie, e u — 0 . 
— „ 5 — 0 

„ E it den, Truſt, der ſeinen Mitgltedern grötze Vorteile bietet, Schulleund in Stankreich. ſſch um die Leiche einer Sälthrigen railent erſon anbelke, einzütueten. Man muß vor allem aus dem. Gotvernetmen . lemen ſranzlſiſchen Stadichen Sorlrouville broch in ů von ſhrem Geliebten iße wertmptrbtg: Veiiemtne rrriteg eechrweiten Aamen. Fper Venehnesgulg Mährenb Heg urterrighh HensreaunrG lhüng Licenher Amp. gerftlitett-worben ff. M Sle Verhaftung des abe- Pintiſche . Veſtinnnung erklärt ſich daraus, datz Hei⸗ Mädchen konnten banl der e Dut Geß⸗ Schulleiterin und Mörders ſteht bevor. ů ,,e,e e r ſich. ů &. Sowjetunlun At⸗, ſtänvig nieper. Di ale wer feit, 1016 in eine bace 8 i wW* büirtig ſind. Die zweite Hebingung iſt: die Technik des ohne daß es. die Gereinde yder ber Slaat für not⸗ ů Dlugzengnufall in Spanien. Ein rages Seis liet 
nb⸗ 

2 jerſte ů äi lugzeug gertet dicht bei Tarragona in Tenſte 0 ne Giuſchren eun ſßgen. lh ben Stahmien bes . Die Bieſte uuthe Huech Hene, aſene Veſen geheieh (vneße ſchwer verlebt, zwel Vaffanlere fanben den Xob“ 
n, 

nft Auhen an fügen. u. Die Bar b 0 
ſchrän tolteber des Truſts betranen n⸗ angHeiß Unmitelbar 8 Holſväfßden entleng gingen. Entbeckung einer Grotte bei Glozel. Wie Havas aus 05 

bru 

mahmen ber 
tt, eine in Svmietrußland gänz genligte, daß ein Rohr ſich löſte, um das Feuer zum Aus⸗ Vichy melbet, ſoll unweit von Glozel eine Grotte von ſhbeck 

     
      

e“ 

geſühr 40 Rubel im i x ů 
ů deckt auftändige Sümme, Wenn man bedenkt, daß ein mitilerer 5 . Di terwehr börfagte zunächſt vollſtändig, zehn Meter Durchmeſſer und 150 Meter Höhe enibed Seamtet und Augeßtel ber ba30 Hiuber Im Weongt Verpienl. da, ſe nur fber eine ein Gctümh Pimpe Merfünte Des worden ſein. Dieſe Ervtte ſei bis ſetzt nur vberflächliſh 

Att der Bettler jebych ein beſvnders geſchickter Burſche, oJ Schaden wird auf 70 000 Frunks geſchätli. —* krforſcht. ö‚        



              „ WM * — er 

* 
—2 * * — . ö 

V Aafiüene 70 ů 42 42 4 SS ů ö‚ AA 2 — 3228* v Dle hvlüſſche Zallungsbilan abhmtß. Ein Boges iwich GeChut. üeeeeeee ³ Mitti ultht b belsbllanz, VPie Mus⸗ Die Mor-echwellag-Strabe. ö * eite 0 üallieihen be en L0s eſlh. e VViur, etnigen wuchen wurde ein Borer aus dem Muſſo⸗ ů0 Wien e —— Rbin n 

  

Wle tely berelte, mfftettten woſſt bie poluiſche Landets⸗-Iiuflande, Michele Mongalta, von dem deutſchen Eutops⸗ 00‚ beünler V 0 Dbe o, Wi ühtelſter im Kalbichwerzelüſcht, MWayx Sichmeliua, in 27 
Glans Iin Dezeinber eln, Pell ů ů Aoheh Aoſße W,lin Uie Gütthben auf. Tieſe HIU IIhnteh 3u, Voden geſchlngen., Dle Pitſchauer ranen und Diemer ſtegt im Doerüilaa. lIA- Lenſchtus ſchholl ber Kammi, es war ſa einſe Europatneilter⸗ 

  

        

  

ermmöglichen uten einte Ueberſicht ber hie pofniſche Gah 
; vsßgn u, ſe, Seuen,il, fge, Werhreegei. we „. Spesta o Woltaltung der Sahtüngsbitanz in den nächften Hahren. größlten“? 1 ein x g Die Brezlauer Jabrhund de war am Go i e%n Wiagtftral der Siabf Krenzlau, bas il ein kleines * E— ſer Profeſflonal⸗ 

;uiammen mit dem, Pezemberdeflalt bheträgt die geſamie U ů der Schauplatz ů e ů Mriſches Mronſnziſädichen in'der Röbe der mecklenburgi⸗ ten W,e ubfaien) Ein cß, e, tener ene Cingabe, zugeaangen, in der nich mndem Gagtanbek 98 ode. Ende, Ggn 

L 
, S Mictonan Guiben (Goldfranken), Ein Peſhit der Jauſeigean Wpaheu Aabsfondere ſar bie polniſchenſehr und nicht weniner Verlangt wird, alt daß in Frenzlau 3* elwas 05 wie ſeln Wchn, Dafr fehlenn 2.4 * 

＋ Nerpäliniſſe 7o bol eithit Tonnte ſär, Noten unter üm, Seine „M a y SAchmeiing,Straße (000 ften werden te nbiigen voxeriſchen Zähigtelten, ſo baß es mit „ 
eine àſl, Ter Wladiaterentimp⸗er ſie nämlich n dem Dorſe 

Länden kalaſtrophal verden. Deun ebenſo mie eine prlpale Vuckow, das in der Mihe bon Prcnszlan llegt, geboren. lichkeit balb 201bel war. on in ber, erſten Munbe 57 
5„ 

          

   

, ü c Meiteh CHTvpäifchen, Eigaten, laen ſell Vahren nalſiung, utppe-brüna, De ölehereiüem deulſchen Boxer gewußri Don deu Oöriaen Aal ehter vay. 2. é‚ halen ſeboch deren Hanteisb nanßen ſelt Johren vallin iind, wch, ilt nicht unſere Mufgabe, in unterfuchen, wer hinter KIMHLer (Dresbeß, und 23 13 14 gt Ee K* 
haben ledo v 

„ plelem, Norichlaß Keht, ſelen eu nun natlonaliſtiſche Kreiſe, beſten, Der Deuiſche ee Lich wieder el 1 artlve gohtungabilanßen. ů‚ Sechnireß Inb fleate Eter Re acht Kunden klar nach H. 
ſeten es geſ Wſtſae Sporfunternebmer ober vie⸗ 0 chme Der Halbſ werdewicbgns, — Oülkfebns fif⸗ heikt, b fi dan, Un, Augtande lihig, naheftehende, Freiſe ſefüß, Wir wollen wirkl an⸗ ů weulitr Ehitahmen habeualeeern Naren nehmen, baf es ſich um den Einſall eines braven renz· MWan) „und Reynders (Velgten) ſiet dagegen Mark 0b. ausgeben, ſo, Pringen aet D,ere Ag,Auctaude Miaztertenalter,Aiurgers handell, der einer Mockblerlgune entlprungen Nichtes boite zwar einen leben“ Mrt 50 ble Mopflallen uder Merſo! lete (Nalente, Herſahren Iüind, deral.) iſt, Aber würde die W giſchaßfei, deen Cel Talſache, dann ewicht en Kamipf uneniſchieden. Ber we euiſche 1 10 Biel ein, daß hie linterbilanz des Rußhenhandeis, Wadegen nicht Abauſeßeß Gnhiañ aiſcaſſen, Deffen Molaén, Bläber noch chtter, TSauwei Ahamborn) ertebigte bſer noch mͤt eſnem Meperichuſt, gebackt wird. Wiii Mplehn bagegen nicht abzufehen knd. „ 

.— V,, vern,age ger Kaidlbe Kaphtalen an Vurg,uuf Ue BihieſsDeseu ſ i Giibencngen, , 9—45• * 
Moten har nämlith keine, oder ſaſt eine Rapilallen Im Mits⸗ ů 11 v „ „ ů Läube, Die ühm trgendibelthe Hewinne clubrüngen, Somil gewieſen Mähmoße vepüetien, Basedte, weſden Heſgun. Schwhmmlünperhauny Deutſchlanb—uukrelch 121 alelchk Is Polen eine Uinterbilang deß Außenhanbele 70 idet iich balb Lerncher z Wöle ein Meiſter * i 2 An den deulſch-Franzöllſchen Schwimmwwelkkimpftt, Ple einer Mafftvitat der Kahlungsbilanz, Aitel, And neſler Wleilerſchaftskamo/ ſübel Matt o am Sonntagabend in Var'ts ftatt 1 raubte ů‚ Gs albt,aber auch eine Möglichtelt, atlerdinge nur bis zu PFünn es nIp eüt wechſeln⸗ un aß 5r Hacres die Meiner- ſand zwar Im Wafferbagſotel ſchragen laffen ‚ 1 einer gewilfen Hrenge, eine artlye Sahlnngsbllanz zu haben, iltel ſo on G vft, ichfeln, Unb Caß Hann ebenſo oſt in der ſonkt alle onberen Kümpſe in ber lce 2 Ent uhne Hall, nan, im Auslandt gewfunbringende Kayllalten Nähe von DeEuriöftüitten — „ Meiſter Maciſtratö⸗ nich wenicrr als wäarde bie kiag ſche öů pder Wortotzſekte untergehracht, hat, Dieje Mögllchkeit ber., einPbeß gemacht worden ſür nebe Sfraßendenennungen. nicht wentger als 35 Meter ge 16.16 kur; 
e U „Hurch Uie Kunahme bhhelher 20 nleihen Wißb wan hit vied Vieilang iul. üni en Muise K H¹U¹ Ralenacher ben Sranbv n Rogter volle 
woecke, 0 ＋ nahm her nleihen n ſ„legenheit. piel f E . lg⸗ ntra⸗ „ ů K 
nämlich nicht ärmer, Sepibn reſcher. Denn vrohüut Hie. An⸗ iß 1 han u Aule die wen, ſluf Selunden. Der deuiſche Kunſtſpringer Mliehfalsger 1 

* 

renzlau zu ſtellen. äen, leihe bekomint man die Möglichkeit, Oblekte probuktid 51 ße noch kaent V 

nellnict bereſts in der 1. RNunbe. 

   

„Hen,, dis noch irgendeinen — barauf erbeben, im hotte den arößten Erſelg. machen welche ſonſt vrach gelegen hätten. Und die Gewinne, Leben und im ů E ů. 2 X E 6. die man durch igi Vrodullivᷣmachung der bis bahin Uuürſ⸗ ** 2 e werden 21 , —5 — bükttwen Oblerte erreicht hat, ſind immer größer, als ble öů f 23 1. 52 maſ welche man ſlürhie Hugtnommenen Anielhen ü0 * % iien SRmieh. 2. Roe Er Mapts 204 „ 100.Heisr 2 U auen⸗ 
muß. Daburch bekommt das Bböſekt einen arößeren Wert P f. G. „Stelt ii 15 Püprl 1. Hers C,em 1 f1% 2. Slit (Antwet in Meye Molelhe, Mit elneßn nehhloder Venfßerſneßeneer. etPbi 30 2. v. Oatictte Meui“ ün, bW üPen! 360 ler⸗Staſſel; i. Deulſchland (Heinrich, 7ů mene Michhr mit einem mehr oder weniger großen Ueber⸗ weiſt ſct bes giirt 3 Vorleßte, 8 Valt 5 0 * 5 Les,, Hartmann), i0: bs, 3. Drantreich ſalci ‚ ſchuß degt, Allerdtnas muß man hierzu ehen Obſekte iit en, Wwiſchen L. üüüA rlo 0 E be Orte, van de plan) 10: . — Waſferßall: U1 ‚ machen Lahen0 Jivefiſerungen Prahßuktſo pßer vrodukffverx Ptelcſtern vur ein leht Tiobprß in ſeh Wcſt ſchlüol Heulſchlond 625 (3: A. * —* ſcuſeß bie Ollidrig mit 170. BDald naoch Wiebebedin — 1• Derartiſe Objetie beſitht eben Molen — i 8 0 Wher, Sioißt A ch — 2 159606 ſin Tilben geichlanaen. 

ů v dlete kel Sein Eigentor der Stolpex it ů r. Lang ä — müügh mun auch KSeuhm wverchangenen Holhtehe lalen us. ergganpf 22 Uls es 6 . ettinfrn gelgalg, ae W‚ eler Kroßen, Senlatton, warteſee rin fünt, Pupmmene Stabhſlüiternnasanleibhe, in Höhe von 4%0 Milllonen 5 Miunlen vor Schläß das bdrilfe Tor zu iſerſch Pzunacht ilch Licden bonſemein Pusden,Gibrunen & Ain⸗ Dollar auf dle Netivfekle der ZFahrungsbilanz Amaetrt Stetlluer bleibt dle Pommernmeiſterſchaft zunächtt wündſrel in D e en hrig Parels buchen, ‚ heriiu., Die Worläner Verbandrſplele nohmen am SounlagGfl, 54, wurde allan ſlege ficher, und verlor Waſ,er ee Vrb hharflein, en Pes Wcus,Silref erverteten Kusgan. Gurde nicht euningen ung würde Sübe biniereinander, und zwar mii 126. 95211. 4 f SMSTf,KMrſaun und derglehen) in Aner Weſqmt⸗ Piücgeh Me . Hiſe n * ber Hlellung Kgewand — KJ„J„ „ „„,„ 
HM0, Voin eiwa 30 Miienen, Dullar. Somil hal die polniſche ů; 00 14 mü 0 Reuer EStunden-Weltreterb im Cisſchnellusfen. Der 

ů ̃ů 97 0 0 Tennis Moruffia auch und werſte Treſſen gegen Mölitugabitan) im Jabre tüꝛ, eine Sümme von elwa 100 elnen eſſhrllchen Wüibecſacher . G MWiuerva n Leunis Krelohſheu Snheuweieiss Lu, 2 der 2 t 
Millltonen. Dollar 400 Milltonen Gulden (Kolbfrauken) ö‚ ů 0 
aulf der Ntiloſeite auſzuweiſen. Borüffla blleb verdlent aber Mit ö2 zahlenmäßig zu hoch 8 2 eun man nun, 5 Mufervulanz des polniſchen Außen⸗ feriel äů‚ erßeblich verheſteen ndem er in Einer, Ctünbe 88.0. 
Pfuii Werhtt Mhan. Die geie men Wafſte en von Gitps 700 Kleine Ex meier zurücklegte. ** hinzuſtügſ, erh. an die, gelamten Maſſiven von eiwa rtmaochwüchtem. „ bis 500 Mülfonen Gulden (Poldfranten), der gegeuſſber, wie Wie uehungen für die Vereinsmeiſterſchaft 1023 ber pei egen V.n10 am Sountas. Fugend A. 1. Aar bereltc ewähnt, eine Gefamtakttva in Lähe von 450 Minllo⸗ ů u. E. B. 7:4 (4:J). Dem ven Gulben fteßt“ Somſt vohe inio, Deuiſchen Sporlpebörde für Leichealßletlt ſind ie aleichen mellten ſich zwei Klelchwertige Her 185 Segner 

     
    

  

  

    

t war die 
wie im, Vorfahr geolleben: 100⸗Miekev,, 800⸗Meter⸗, 6000⸗ 8 bolniſce Bahlunnubilans 1027. um 180 Wiitl, Wulden aktlv. Meter⸗Lauf, Augelſoßen, beſtarmig, Speerwerfen, beſtarmͤig, gegen b —93 Ten P2. Preußenr ſteute Bier bie beßere Aund ſollte Polen auch m lauſenden und in den folgenden [ Vochſprung, Weſtiprung. — ‚ annſchaft, da die Wackerlente noch körperlich u ſchmherh Jabren weitler Inveſtierungsanleihen erhalten, was nach Dle öſterreichtſche Eislunſtlauſ⸗Meiſterſchaft der Damen waren. ehere Preußen gegen Gacker 192 Lade der Diuge zu erwarien iſt, ſo würde ſeine Jahlungs- gewann in Wien Frl. Fric Burger vor Frl. Melitia bem 50 Das beſſere Zufammenſpiel verhalf Prauten vn bie⸗ 

bilanz auch im Lauſe diefer Jahre aktiv bleiben. J. H. Brunner. * ſem Hohen Sieg. x 

Steigerung ber beutſchen Ausſuhr. Verbehr in Hafen ů Ver erſee Rans,eis zer ehlanpiſchen Guaſſtensbenv Der Wußhes ueh, 0 —— ſuh hebr in zu Einer Eini nübank te Eeſit Bank bat 2 ndel im Dezember 19027. Eingana. Am en. Januar: Deutſch, D. „Falt- (S58) erſten, vom 7. Januar ö. erten Ausweis veröffesttricht. Der deutſche Alußenbandel zelgt im Degzember 1927 im von Autmerpen mit Giltern für Behnke u. Sieg, Hafenkanol: Danach betrugen die Gold⸗ und Balutareſernen der Baur 
reinen Warenberkehreinen Caufuhrüberſchius vun 304 Mill. ſchmed. D. „Gudrun“ von Stoöbolm, leer für Bergenake, Ml 0 Kroner, Die entſtehenden Wechſelforberungen ind Reſchsmart gegen 581 Miu. Reichsmark im Bormonat. Weſterplatte, ſchmed. S. 2 Cich, Paſcntat uln Stockholm mit az Millionen, fonſtige Darlehen mit 21,1 Millionen aus⸗ 

Die Elnfuhr ſm reinen Warenverkehr iſt im Dezember mit Gütern für Behnke u. „ Haſenkang ſchmed. D. gie heeſe: Das Gunnpkarital, der Ban“ beträgt d,0 Mill. Er., 
gehenüber dem Bormonat um 35 Mill. Reichsmark zurück⸗ Plaſſe, (250J vun Rönne, leer für Voln, Skand., Weſter⸗ ie Reſerven 0⸗; Mill. Kr. Wer ſienſhelve⸗ Banknoten bai 
geßangen. Während die, Ruhſtaffeinfuhr nöch eine weitere plaite; beutſch. D. „Faxgarcte Schröder⸗ (i Lon Sasiacs ſich durrch Ueberdaße der Staalskaffenſcheine an die Bantk auf ſehetgerung, um 26 Mill. Reichsmart aufweiſt, zeigt die Ein. nte Eiſenſchrot für Voict, Vafenkanal, lett ſch. D.Kulßiga? g Dill. Mi der Vri; Das Pucbaben,Ver Megie be⸗ 
ſuß ran Lebensmitteln (um 22 Mil. Reichsmark) und (18⸗7) von Antwerpen mit Thomasmebl für Bpigt, Haſen⸗ trägt 13, I., ber Privatbanken 2,1 Mill. Kr. 15 . ärtinen Maren (am 20 Mill. Reichsmart) einen Rlicgang. kanal; deutſcher D. „Korbafrika“ von Soitſa mit, Khosvöal agen ſind mit 5,1 Mill. Kr. aug 675 Grv 516 Hel her Auofuhr iſt danegen eine Zunahme um in Mill. für Bergenske, WPolx. Sia leubich. B.„Saturnus“ 886) unn Verpfricktungen der Bant ſind mi' G% Prozent durc) Wold 
Meicbenarf ſeſtanſteilen. Daran ünd aue Gruppen betellſgt, Vas, leer für Poln. Skänt., Weſterslalte; hän. h⸗ „Ufle“ und Lendesaate Laege⸗ Die in der Sahung vörgr⸗ Gerln W Wüt 27 ü. M i Mil. Reichsmark) und die heniri an bich. S.5 nets⸗ (00l von Stelhin mit Gätcrn ig Minbeſtüe&ung —— Dryozent⸗ erttawaren (mit 2 . Reichsmark). ; (i. D. m ern aummeni. ter 15366 ‚ Watten. i deri Die Einſuhr an Gold und Silber iſt gencnüber dem Vor⸗ fün eüt Hafenkanal: deutſch. D.„St. Neuiſche von Deutfe Kr.Wigte ubler, in archus a. ff. IED 
mongt Am-4, Mill, Meichmark zurtckaegangen, epenſo zeigt Libeck mie utsen für Kilert ütasnal, keuiſcher D. der Heuiſchen Sibpen 4, Celenſchaft für mafchinere! die Ausiagt tiae keichte Abſchwächung. ſchwed. D. „Lernfſt, Lcilh, Götern jr Lencgal, Hafenfanal; 5e Mhun0 Bahhn Luſönp.-enttceniuteheaiten in 

— ſchwed. D. „Ernſt“ (S7is von Malmö, leer für rtus, Uſer- Verſiändi, iſcse zuflonde gekommen, daß Ue Delt ſchaſter lei⸗ W 

Der 

5 
8 bahn: ſchmeb. D. „Tanja“ (84l) von Helſt borg, lcer für Verein eſellt battritt und blefer den Morp u. Cie, Kaiferhbaſent franz D. „Depute Abel' Derru“ utrügt. 

Rußlanbs Anpenhaubel paffto. ů (lisoi von Hamcurg, leer, ſür Morv W Tie, Kolſerhalen, fimlliche Peu ce Gldabüiiten 0 Helnen Witcllebern, 
Der Geſamtbetrag des rußfiſchen Außenhandelß über die lett. D. „Leimons“ (I‚g) von Kpan, lrer für Prowe, Haſen⸗ irag iſt auf eine längere Reihe von Jahren geſe ſen, Lann 

ů ö‚ nal; ſchwed. D. „Plats“ (451) von Pors U 
curopälſche Hrenze erreſchte nach ſowictamtlichen Daten im Lergenske⸗ Beſterrlatle⸗ K 20. D5. „Pogeid- (uüsd von Lroßuken eine wehrrt Vemhano uhebbertas⸗ hüen die 
erſten Quartal 1927½ (O tober—Dezember 1937) 823,1 Mill. Göteborg, keer für Reinbolb, Haſenkangf. 
des Vorfahres. Der Rückgang desl à„Ausgang. Am 25. Janußt: Dentſch. D. „Anni Ahren“ ay., % Nr „ Ddeß ruſlichen Erworks, ver alleneßer (, gaczs Sonthenmpton Mis Seict eb. B.-Cibenr e Amtliche Danziger Deviſenkurſe. 

  

  

Rubel gegenüber 340,2 Mill. im entſprechenden Zeitabſchnitt 

iſt auf das Sinken des ruſſiſchen Exports vor allem des ů Getreideexports)] zurtickzuführen, der ſich in der Werichts⸗ nach Gronea mif Kohlen; ſchtded, D. „A. K. faß , v — gelt auf, nür 1145 Mill. Rubel ſtellte, gegenüber 283 Mill. (nach Karlsbam mit Kobten' keit & „KusLand 470) na 10öheäm, erſten Bnartal 1920/70. Der Import betrug buunc, Gh imie Foßlen, deuiſch. S.“,Oßerorandent Hel⸗ 4506 Miüi, Rabel gegenüber 18,0 Mill. im Ottober /Dezember örüic“, (G%0) nach An rpen mit Gütern; deutſch. D. Ko⸗ Aus; 97 5 ihdie oude mit dem ſtarken Rückgang der 101) W0W0 Slocchoim mit Gbpiern u. D.MWWe W5b Wal. uhr ů 2 U ‚. D. „ Th. „ 
1 at lich die Haudelsbilanz bedeutend verſchlechtert: ling“ (1125) nach Odenſe mit Koblen. 0 

Kubel gegenüber 76.4 Mill. im, erſten Ouartal 1023, .— ů — — ů Si 5½%%5 Die ruſſiſche Ausſuhr im Desdember betrug 40 Mill. Kubel, * 
1226 5, 28050 

üKrie. Die Erdodohr⸗ 1E 

der Atttvialdo erreichte in der Berichtszeit nur 3,0 Mill 

das ſind.3 Prozent weniger als im November, die Einfuhr Neue Bohrungen in der Ervülinde 

      
  

    

    

  

  

51ccbrill, das ſind 26 Prozent mehr als im Vormonal. Die geſeuſchaft „Marta“ (Hampurch) beginnt noch in dieſem Monat 9ι 
zufſiſche Handelsbilanz war im Berichtsmonat mithin miẽ mit Bohrungen in ber Uuige uncl Per Meuenonmeiener Gus⸗ 

920. 
im NomeMiubel vaſüv gegenüber einer Aktivität von 4,8 Mill. auele bei Samburg, nachdem bereité eine Vohrung in der 5 
im November, ů Gegend von Soltan niebergebracht worden iſt. Es 98 weiter Aananbetepruifs Peutner Wüirabeerh SPEEEEETET — —— Rußlands, Kohlenausſuhr 1926/27. U — ie Bohrunge in! er Tiefbohr⸗3 

„. Nach ſowjetamtlichen 
Mherragen worden. 

anr 100 aeveſet 8 000“ Tioneinba im, gtrtichaſie. geferſchaft Ant. Mard A--G. in GSaldoikter r 1026/2% insgeſam Honnen gegenüber 57 400] 165 neue Getreibeſpeicher inm Nordlauraſus. O8 Tonnen im Jabre 1918. Doneztohle und Antbraait werden Wiriſchaftsjahr 1927, halen in-Korhlaullalus 18 melt Ge im Nahen Or.ent évor allem in der Türkei und Griechen- treidbeſpeicher mit einem Fafſungsvermögen von insgeſamt Sernoltlechen Ge biekder Gümjelunton wiid bie nach ſpeiche n werd Arpont pep Stt, lchen vei dieſen Geireide⸗ G ů DKohle na eichern en vot Grirei ⸗G. Japan und China ausgeführt. „Chleboprodukt“ gebaut U Stanuichen Weireide andels⸗A-H. 
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Eine Meuslution im Weltverkehr. 
Zabr tum, wird neue Transocanflüge bxingen. Nas 

ken Erfahrungen des erſten 5 1 
K⸗ Amtg 5 Sweile aroß en u0 lalen. 
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—— n fein, Pen im Vrinpip einen Reae üdetr. 

jerkebt benutten würben. Bel ben deutigen außer⸗ 
arken Konkuxren, üe alich von der Schnelita 

aanlaftperkehrs Ceörauch zu machen, um nicht 
3— an erliegen, Die Fraae iß nun, 

aufmann 

mie Laan ein ſelcher Transvort rentabel achtaltet werben. 
Sieſer Beßtetung muß man der Weuengetett bie 10 Cung beretten init ber Ererrun 

neſem punkte ů 10 Transoscanftit U D 12 DD . 
aen 150 obtte ſtperteh⸗ UÜber den O 

Kauel vst M.Nrage., Lom wiſiſüslül 1 i ½ . en Ge ůt 
Aus uu, ber Taan oßeanflug nicht als ein d. Aber den 
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Hanaſtreckenflug. es Land 5he bas Hiesr 
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Awüigen ifenpahn Auio Und Fluggeug. Ein Lana⸗ 
EreGenfrug über Gaffer würde desbalh einen arseren 

K an Zeit bebeuten, wenn es nicht eben auch un⸗ 

B 0 nig WeAt eutfame 
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tcbt extſt Berlin—Kapſtadt iſt desbalb vom 
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baß unter 

xiſtiert. 
aftlichen i tspunkt aus minbeſtens ebenſo wichtla 

Lahen Giilen uber mechen nch poſort bie Gelebe ) 'en achen oſor eſetze des 
Lul rkehrs geltend, und dieſe Geſetze aeben von der 
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meniger Betriehshteif ber Plieaer mitzunenmet 
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ſtoff ſchon Den“ KD eil der Tra 
ges, ſo batz die Mutßlaſt Neine 6 ale ur ſch wirb, 

993 bon einer Rentabſlität keine Rede mehr ſein. 
ſe weniger Betrieböſtoff abex, um ſo kürher bie Flug⸗ 

0 le, Daraus 500 löt die, Forderung für den Trank⸗ 
en Geſchtepuntte i d⸗ trecke, nicht wie beute nach ſport⸗ 

Geſlgttpunbten als Langſtrecke in einem uluge du⸗ 
5 en rͤb, ſondern, dan mehrere die Hreng ungbpunkte 
gefunden werden, dle dem Fliegor die cht pie vüle! Eran⸗ 
ermöglichen. Auf dieſe Weiſe wird nicht die volle Traa⸗ 
ſähtakelt bes Uin kentast für Benzin benutzt und es kann 
eingt! Man chr tlich rentable Nußhloſt transportiert werden. 

Man w— 5 desbalb für den Transozeanflua ſolche FFlug⸗ 
routen wählen, die einen oder mehrere Swiſchenlandungs⸗ 
punkte bleten, alſo entweber Route über die Adoren ober 
aber gar die nürbliche Route über Island. Grönland, La⸗ 
brabox. Die Umerttaner proicktieren ſogar eine weltere 
Leeg der Ausweg Strecken durch kün 
der burch Auswea der Brennſtoſſeinn 
ſtimmten 

dleſe Reiſerouten der Fülugzeuge werden in kil 
Seae ganz andere Geagenden ſür den Beltvertebs 

beutſam werden als es beute der Fall iſt. 

Aabere ls die, die für d Euer 
asbent wrung Kas 50 Werker, 

r 
165 bie Schiffe mochten die vaar bundert Rikometer, die 

ů. 5 be⸗ 

urg — er weſtlich lag, nicht viel aus, für has 
lu HAiſte e aber ausſchla Lughäſe So0 

elanbe bedeutſame 
dey in J, 50 155⁵ an aer ſpantſ 

werben an Er⸗ 
nahäſen entſtehen: ſo 

u Küſte gruße naue ＋ 
kehrspunkte ſich entwickeln. Aber auch im Innern 955 
Länder wird ſich ein aewiſſer Umſchwung vollziehen, da 
mon flür den, Hiun über den Oßean künftia natttrlich Waſſer⸗ 

euge mäblen wird — unſere Flieger wäblen ietzt nur 
—— ſfluügzeuge, wetl bieſe leichter finb —, ſo werden auch 
Biumenbäfen, auf deren Waſlerflächen die Wlugzeuge landen 
Einnen, neue große Bebeutung gewinnen, rzum bleſer 
Tränsogeanluſtverkehr wird eine ztemlich bebeutſame Re⸗ 
polution im Weltverkehr nach ſich zieben. A. G. 

Ver Kauif gegen ben wul. 
Doßt vop, Peshl —— E Ean e 60, elben, 

daß die Farde mtrich 
W8 Ler Serele gehibele gebilbete Roſt, entfernt werden — DWie Ale 5 

Bauteile ut ee hur die Erhalt 
ben und 

teil des 8 n Zeitauſwandes und der 
—— 0 e mit Druckl 

Lce, wird, 
S hät. 

* 

am.. Samdblpen⸗ 

Shen Argedreh. 
— 

* Autrülc ‚g wecelvert werden. Der 2 
„ Di- Dringen in ͤ'l⸗ 

ee Wee bE wan 8 3 , 
un⸗ 
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Hunken von großen euge werben in 20 nfßtre 

  

Ee 5 ſind⸗ 2— 2. 2065 
ber Whn 14.00 

Herden 2 mer wusd bund . Gcher 

Kuchlrſhe MNent . eelae ihte Musgeh Dem Mderrr er Kiann wird. e 
00 v Diert —— 

leus fl. s ſtets den örtlichen At werſlmien Vehm lechmumn ſe⸗ 

Vrebses ür Kruſtlabtzerte. 
AlIs. Daisn des Krieges Benzinmanhel eintrot, Eaüe man 

  

— an ſchuch (0ib wicder i, Leuchtgaß zu betreiben 80 Siervon 
wieder a⸗ 

42 Ke aus Holz, Kohlen ode 32. 85 

„2 Won en der vUmſchen 25 00. Deße ich, Snie 
daß ſte ken 550 Eern — er 

     
   

                

να 

25 Jahre DaummmmSnal, 
Ein frangöft Gerſuch.— kanda — —— —5 4 ele des Labr⸗ 

Am 24. Januar u WW ih 60 — ü 
Iher zen e nach U2 ber 

em das Wort, ngebaut wie ein Pübulte Omen ſchwebte, 
von ben Amerikanern gebaut werden follte, Berelts im 

re 1881 batte ban 16860 85 Aktien Dei, de unter 

ũeheu erke ů 
188/ hrach die Ge Kapent Ä5 ammen. Gier tige S. Glerſg.8 
Baus ſeber 1910 teßen 5 0%e brung des umfangreichen 
Baus aus ſichtstos HA Eine neue Geſellſchaft wurbe 

üi aadehhen Aaalage, zor hen pdilaen5 
ben . vu ſchuten unb auf ben Aagenbliæ zu warten, in 

ihre Baurechte an elnen ——— Unternehmer 

konnte. 

  
  

  
  

  

Die SPan hatten von ang an ein grotzet 
Intereſſe am wieiſchfiit 1 52 0 4 Kusbreitung 94 245 (Ja 
politift 22 10 19, d 0 13 Ver Ließ es Im üher 
9101 t rhunder 16 00 —— näher 

bie al·5 33 rf be * 5 omm Pe unter 
General Keilſchef 355 0 Meil enheit. e Oiqul⸗ 
Hleperie eſellſchaft * 10 nen Dollar ar bte 
890 erla 5m rer Kp E e ahen 296 abluuigs, 
Schließi möte ſie ſeboche0 2 rhandlungs⸗ 
geanern E Ronzelfion für K 155 Horllar abtreten. 

Unter ber Veitung des Sa Ingenſeurs Wen ns 
wurde bann ber Bau des in Knsriff e rg Anb 
pollenbet. 36 E ten kelten bereſtete nicht das 

Lerte n baß enechte das zablreiche 
er forberte. Pie MUmerſkanex 2316 feuchten die Kanalzone 

in gerabezu vorb ibs er Weiſe. B ſanitüre Ein⸗ 

       
richtunget be⸗ ichen Werken noch niemals ge⸗ 
ber llg — — S a0 250 50 W bie Zabl 

Kraunkan —ᷓ— ben beſchräͤnken. er 
Kepal at ein 495 von Scil Kllometern. Er wirb el. 

üälfte burch . künſtlich angeſte * Arbdemm 5 9 f1 1. 
ur Schaffung bleſes Sees wür bamm von einem 

bas 405 0 Cha eter Oünge ilometer . mitten, dur 
aub inebr cls 1UMieter Schleuſen von 1 iſe on 

eter Breite Laen iffe UY „ 
7005 50 Im anberes Län ſtt * aer 4 wurüe in 
Miira ſle Wi‚952 G peſchs 115 (12 i Wiſer16 wersetce, 

EO fen. ivor öle e erreichen, 
müfeh ſte Hei b2b b guel — eine Henoh Schleuſen⸗ 
anlage paſſieren. 

VUu EEe 
am Gatun⸗Damm lieſert 5 a be 55 filx ů5 Be⸗ 
dtenung E Schleuſen, die Belench anals unb alle 
990 805 850 jebürfniſſe, ſlen bege⸗ 0 t Ler chen Sptans ben 
ob das Waffer des Sti Hen 3 tlantiſchen Ozeans ben 
pon Vem awia ausfülle. 6 reit geßpei den 
von dem ewig ſließenden Megreße, liſſe Gl ber hie 
Waſſerſpiegel des Gatun⸗Sees nicht ſinken läbt und die 
Turbinen zur Erzeugung des Vicht⸗ und Kraftſtromes treibt. 

Die Amerikaner baben das Werk des Vanama⸗Kanals 
mit ungeheurer Energie vollenbet. Es iſt oſt erklärt wor⸗ 
Pegt 205 es nicht der 50 ſich fondern der Aana als ge⸗ 

W ſi ich ber Panama⸗Kanal als ein 
0 un ubes O t exwieſen, daß die Zinſen für die Bau⸗ 
ummen Dürnch 5 ſe Einnahnien Leichß aufgewogen werben. 
Darüber hinaus aber bétrachten die Vereinigten Staaten 
den Kaual als ein wichtiges Mittel U nattonalen Verteldi⸗ 
gung. Seiné wefentlichſte Bedeutung liegt ſedoch darin, daß 
die, Entfernung für Seeſchiſſe von Neuyork nach der Wheſl⸗ 
küſte Amerikas um faſt 13000 Allometer herkütrat worden tß. 
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Die Strombelteſerung 

  

D‚ 9 5 von 20 Kitaht, Totnewicht e Siunden⸗P.,8, Wirv —— figeapses . w ain St. Weum hen 10 88 

ders leichte laſſen 90 Ver ltpis n⸗ 
Kahtlter 1 — mes ge Muu, bll“ — 
em aus Ciektroſlahi te längs und rings von einem 

U tem von Reiſen aus Slahl umf ae mie er ι Havier; 
Sdaem Geoſ wird. Im E Aie 

b. Veten 2 epbe Meünde WU Ge 
bt V 1 I * Rorroſlon „ 

Loiche Via K. 7 0 14— Drun von 150 o⸗ 

Küunn unb ſaßi dei Ttren Drüt von 100 ü E em Druc von, x 
Meter Haß. nacht bei einer Leucht 
je Stunden⸗P.⸗B. Zweckmäßiger iſt es a —— ber, 
qvenden, das ſe Kubikmteter 140% WWlorden „ ols 
H 58 pie das Leuchigas, Die Berbren von 
Heua, ler 0 Mcn 26 m, 
608 nur 440 Kg/m, von KES/m 4 von Sach, 
Gas aus AA nur KM 
8 Iliaichen mii Miſws 

tunden⸗P.,g. u fel tſt aus —— leicht und 
lich zu —— 

eeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 

Kraftwerte am Iun. 
Am Inn ſind eine Reihe von Kraftwerten er⸗ 
richtet worden, die das Gefäll bes Muſſes 
ausniitzen, Das orbßte Kraftwert, das auch 
eine der größten derartigen Anlagen in Europa 
fein dilrfie, befindet ſich bel Töglng., In den 
Jahren 1010 bls 1024 erbaut, erzeugt es bis zu 
108 ⁵ L', S. Der Strom wird zum größten 
Tell an Ort und Stelle verbraucht, um aus 
Bauyli, einer Tonerde, Aluminlum zu ge⸗ 

gewinnen. 

EEEEArr 

Paraus exalbt ſich auch dte Wirtichaftlichkett des gewaltigen 
Bauworks und die Zähigkelt, mit der die Amerlkaner ühre 
wirtſchaftspolttiſchen Pläne in Mittelamerita verfolgen. 

Mengeitliche Waffenverkiamme. 
n Mmſterdan wurde die Erſte Aiedexlindiſche Waſfer⸗ 

reklame⸗Geſellſchaft gegrülnbet, die die utelen Grachte der 
Geſe um ein neites Reklamemittel bereichern ſoll, Die 
Sc Uichalt hat ein 4 Meter langes und 4,5 Meter breites 

ft bauen laſſen, das, eine 20 Quadratmeter & EIn 
Reklameflüche bietet, Auf dem Schiff Peßeie 
sMeter hoher Mrofektlonslurm, der aus 3 teleskopartia 
berr verſchlepbaren Tellen beſtebt, Ein 12 Meter 
Goher Auſbaßt umſaßt einen Hreſeitiehesſchlem Und feſte 
Vichtlörper, wäbreud ein wellerer Vichttörper um eine ſenk⸗ 
rechte Uchſe brehbar iſt. Der oberſte Teil der Auſbaues 
wird von einer Kabine eingenommen, die in den miitleren 
Teil eines beweglichen, Schachts elngelaſſen werden kann 
Uund dieler bewegliche Schacht mit der Nabine kann ſeiner⸗ 
leils im unttrſten Teil eingelaſſen werden, ber außs einem 

  

bis San Boden bes Schiſſes reichenden ſeſten Schacht beſteht. 
Der Aufbau, der rund 3 Tonnen wiegt, rußt wührend ber 

9• bunden in verktlaler Richtung oberbalb des Decke 
und aun mittels eines 7/5⸗P. SUtotors in hortzontale 
Lage gebracht werden, Um dem Schlff einen arbheren Tlei⸗ 
900 u geben, beſonders bet Fabrten unter Brücken, ſind 

ſer ehälter angebracht, ble einen Geſamtinhalt von 
33 000 Liter baben und in 15 Minuten voll obder leer ge⸗ 
puinpt werden können. Dleſe Behälteranlage dient auch 
gur Erhaltuna des Gleichaewichts bes Schilſes. Das Nahr⸗ 
deua wird burch 2 Big⸗ en on⸗Außenborb⸗Anhängemptore 
thunen Bet dle eine Wallellang von 18 P.S, entwickeln 
können, Der Krcftverbrauch beträat insgeſamt 200 000 Watt. 

erfolgt burch kas Gemeinbe⸗ 
elektrizitätswerk Amſterbam, und zwar MO Sworerf ehen 
den Landun EIU ſen, von denen mnen mgert vorgeſe 
ſind, durch Anſchluß an die vorbandenen Kabelbäuschen. 

AAlummienimm-Folie als Würmeſchutz. 
Intereſſant iſt eine neue Anwenbung von Aluminlum⸗ 

oſj in ſer Technit, In Gfe Blütichen von etwa 0% 
illiszeter Dicke ausgewalzt, dient bie Aluminlum⸗Folle 

fur Ofollerung von Rohrleitungen und Turbinen in Kraſt⸗ 
werken gegen Wärmeverluſte. Robrleitungen werden mit 
E Lage 5 Lagen ſolcher Iuiſe 1o Anne ein en Daß zwiſchen 
U— er Lage burch Achichtsantſel iſchenringe eln Abüned, 01 
amit eine m ie icht entſteht. Bei Tuürpinen und derol⸗ 

wirb bagegen die Folte in moch feinerer Auswalzung letwa 
90,007 Mill meten Daalg leicht geknittert unb, das ganze mie 
iſoliereude Gehäuſe gelegt und mit einem Blechmantei, 
auch ſonſt irblich, abgedeckt. Hier, wie bet Kea Rohren, inß 
die Lufträume, bie zwiſchen den einzelnen Lagen bzw. zwi⸗ 
ſchen der loſe geknitterten Folie Mirlunn 10ch 0 10 nl entlich 
wärmeiſolierende Element, deſſen Wirkung noch erſtültzt 
wird durch, das hohe Reflektionsvermögen und hie 1 ride 
Strahlunaszahl bianken Alumintums. Luft iſt ja, wenn 
ſte nicht bewegt iſt, bekanntlich der beſte Wärmeiſolgtor und 
Ulumintum verltert auch an der Luft feine reflektſerende 
Wirkung nicht wie die meiſten andern Metalle, da es kaum 

te Prof, Low 

oxybiert. 

geheizt G W0f l 
dle u. 1 Autofahrer 

  

  

Cleltris 
hat Getlr geheizte 

inz, beſonders geeinnet Oſnd leltriſche Heisepenthte befon 
ſind auf Lidie Rücden des Handſchuhs angebracht bbimtteit 

verdeckt. Die Elemente werden auf ſeiner Wore ami Dand⸗ 
iuahn. Khe t und in. Stellung E halten. Die 2 8% Sieen 
ſchuhs urt⸗ r ausreichende Belüftüng. Der; 
wird von der Batterie 9 Wagßens 13— Die ing er⸗ 

u0 t. über einen Steckkontakt 
1u ben örn 1010 ſiber den Gulgtrehen InO e 

uhen. 
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bten te alch 60 Ar. nur eſtien brauchen w— Seſeß an ple 5 orhman vom 1 — ü D 103 

Ein Aufmerſch ber Schweizer. H e 0 ben rträhnen keber 30 einem Tariſvertrage zu gelangen. 
vis ſowemm Werbeſſeruns ibrer wenſchenunwümnihen vace-J) Aöberunß ve. 15 * ( Die verfammelten Echweizer ſind 0 ferner. * vaß 1 em Ur ihre ſchwere und verantwortun, peile e Ar⸗ N 
Der Allgemelne Schwelzerbund ſaahn kiirzlich in allen drel Mit * Wepſaun all 10 47 wo ihre 106 Duce an, Jadren an     
          
    
        

   

  

mmiungen at, u. ar ſtübfi- am eſbe, aulen uůl àwüäre an lt, bat 
f0 & 60 Ä b0 W Meuliſch UAA Ver Mi e W einmai mit ſee umſviltvigen Zand au geräum! Letegt werben und 106 Duß auch uetsiül, im Site 5 
wei iA ſahlreich beſucht. rkoleiter Kolmes reſe⸗ Müe. „ j bert le 
lerte in 365 0 anmn Wu über u bie kariffechtliche Lage Iu allen Verſammlungen wurde nachſtehende Entſchllehung ben Dochhmöl Sie Defienhern del üit ſtandes iind über das Schlichtungswefen angenommen: aber elne menſchentpürdige Entlo ein MWilbeſilm, 
05 * relen Stadt Danzig, In der Ausſprache kam qum „Dle am 14. und 15, Januar in Daee Neuleich und Gr. mungsrecht Uber ihre Lohn⸗ und Dbetebtckinaungen Ausßbrud, daß der Schwelzerbern / Mumtal der . Wperſtch und ang Pealntragenen 2Mſrteihh rit des Landioird⸗ malbant iae evollſten, Weruſe Iſ, endet in ihim die Arbelth⸗ 0 beanftragen die,Oehri, ü G miſi U anbwirt, Berelia im verhenehv, Mei, tabre verf UE= ble Schweizer ſchrüntte iſ. 00%0 100 erhandiungen K5546 zu einem Tariſvertrag zu geiangen, Es fanden Berhandlun⸗ 
ft eine unbe onders in der Wintetszelt U en Kreisſopriſ ben auhudab ſt die Arbelt 0‚ W erſt lande, 16, bis IKſtündige Ar⸗ in von Tari ‚1 gen ibit bah ſich MEir den Pa ro Tag ſit feinſe, Seltenhelt. Auch wurde voht Ebeligebervert Ane, * 05 lich, fl ch ff nicht 55 U tende ſür die Notlage der Schwelzer kein Verſtänvn mulh der 61 Luch r 50 Beſ⸗ 29 912 der eherigen tlic⸗ . ſchten, wird die D1n ber 87 ‚ an e mehr aber für die notleldende Landwirtſchaft. eullohnung, le Oberſchwelzer, bindert, gemeinen Gewerlſchaflshünd der yrelen Stadt Danzig heran⸗ es in bieſem Jahre den echweihem, zu brem Recht 

weil dleſe 
die eiſordern chen E zu betommen imnd gerecht zu ent⸗ I zutrelen, daß das laui Beſchlußb der Bundesverſammlung vom 14 lommen. 
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H Wlieer eſis ü Men woie bereſt Paul Mltinick Danziz, den 23. Jahuur 1928 Kabeſh 

Muülion Slelſcherhaſße Nr. 7ee, D. prrgbes, fer, Mün, — — bu verlleren in dem Dahlngegengenon dem 2 unn uese m. MüutWoch. Uuter 4109 yuteteh den 26. Januar Aerer San“s ilen F. — Leeg⸗ n , eten 20 , S.g-, Gotrünke 1I edhoſes nuch d St. Mari 95. Pferdetrinke 
und Freitag, den 27. Januar 1928 Ehre seinem Andenken! krisdhol, tlalbe Allee, vus klait rlen⸗ eler g,. e DfthilekRsbegei urMiee AI . „ 5 Wi Tf 

Mü ‚ Woby W. u u5 2 — . br blele EibilteaePemngeg b.V ü Li0 üſß 2üb55 22• 52 Mhits 

f 0 uUnd andere Genenhände Mukus, —— — Woh — — — ů — — e, an—Sünlihe ů E 2 12 0 Köpe b ů Wlet. Die Elnäscherung unveren Kollegen ühir Anf n ble 
beg, 

— 

ů Müber W 

2 03 Paul WItznick ◻ Saee Loblaebte 13 00 Aam Sonnabond, dem 21. Januar verstarb 
0 0 „ en 8 ſhepihng Ppiotlich unser Genosse undel am Mültuoch, d. 25. Januer, nachm. Cin eat nsͤliertes ee. berey. 
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„ 5 rere Du ren, 70 3 Uhr, im Krematorlum statt. Sammeln 63 iil. W mmer⸗ Aeſſen V — dor Koneginnen und Kollegen um 2½ Uhr Vorderzimmer eN V 2 55 100 ‚82 M. i 1. H＋ am Rrematorlum. erg,-Sepen inOn a 1 

  

       
          

bt ſegel m kta, 1. — 
‚ Borfiädt. Sraben as aaer Wke 18 Laus⸗ ü.ſe. Er war ein sehr tätiger Mitarbeiter in Imnt iu beniing- — Shailtarbeiter Ein möb * Wetert leg. 5 Ep, , üae Luß 3 1 3 V 15 der Partel. Wir worden seh Andenken rnun nemin. Abnpurluen 20 lan. ue, rn v oher Pame vom S 200. ů Venn⸗ slets hoch in Enren holten. . A. K. Seiov ‚ an Bf 5 ——— 

   

DI EEEEEE be u Die Elnäscherung nndet am Mittwoch, ů O5• dem 25. Januar, nachmittage 3 Uhr, im ů 810 800 ele frei UiREEN- ů EEE 2 2.— veharatures 

men B ese wüin undſcel⸗ Ans D 1158 Krematorlum statt. 
3 Lenle ſind beubAnnlreh, blllig u. chel ſunge Leute finden * 

uß an ere O. ů ů 
Prols 6.— 6 Tisch- — KHr.. 40, 

Schi herddhmm 15. ——.—— 

Woinh ee Sorlaluemahmnüsche Purtel Dunrig 
Mgi, b a , ei 55 Dü U. — er 

en⸗ 

H andbuch Abeſn amer Wassl, 10, ot. 
tur den 8 U e teih it MüleSArae 

32 5 
Aupe, V8 

  

     

        
   

  

      

   
26 Vernſtehnettn 

Ferner Donverstug, 20. b. Mts, vorm. I1Uhr 
1 Laftkraftwagen 

uäe, im Pfanbweoe 

2baſle I, J. T.        

  

   

    

  

Daukscher Vurohobun 

  

   

    
    

       

    

      

   

    

ii wg eber, Oitperealitung Danuig Volkstag Iuc lum. f. „ Herr] an —— — — — Sorſgüüfytüß- e Ne n ut u-e 3 .uübil.Sumer serer Mlisliedechaft nuchatehende Rol- Ue Wahlper ilode 102²8¹ ung. A ght 125 DSee 4— — 2.2—— 

  

   
   
   

Ffickllar bel Labbageres Dentuf 5 Wen nemwübe. 

WWeinberg 
legen durch den Tod entriasen: 

1. Richard Eiiermaun, Welchrelholzorb. 
  

       
Gt. leerer Naun — Laäſr W. 2 2 

  

  

    

  

   

raratos Paul Eehixnnl, Hapdelshükkarbeſter SσHHAMUDune AA— 
D, eie enehelter Daue Dannli, WeichreibeirarbelherER VoikssTINMAE, DanZie Hiährgetach, Ang uin ——— Auktionator. Helnrich Eych, Haſeuarbelter Am Spendhaum Nr. 6, Stadttlaten: Pr. Schwarz. Mieer 235, 3r.[wit ů m fE     

   
Wuly Enmnuth, Hafenurbeiter Langtubr. 83, Altst. Oraben 106, aedes —.—.— an Uie Käana 
Heinrich Erunk, Helonarbeiter angtuhr. huton-Moner-Wes 8 Leer Zimmer iubenfeint Frre EE?“ 

öů ſchron Nechh Albert Wohlert, Weichselholzarbeiter ſyſt 2 benant. inder⸗ 3 
6 e Dißlt Miichnel Ilschneuwskl. Speditionsarb. — — Oſn Kun d⸗ Ursts. Schüiſßelbamm Mr. 22, 2. 0 zu pk. V Kinderſchreibyntt e. 48.-Lart Paul Uuruch, Halenarbeiler ED Teobtebüro bt V Bilie öů E ů WS. Varber , — Wäi Kalte, Ehre ihren Audenkerl * — 2% — U ———.— Aleines, eichenes — W ee Dle ortsverwanung ö ire⸗ K Sobn.¶ Stube, Sahlak, Aßche, 

   

   

2 Jopengaſſe 13, Fernipr. 266 38. 
Betig. 5 

    

  

    

.,
 

    

   

  

      
l. A.: 25 ürüte „ Vornt. Graben 28 Müderboot Saclse . Wiu. B. 2 E Werner ‚ 3 Hſten, e Wwei⸗ Plättwüſche Kiäden Steuersachen iui. . Dilaer Eer. 7, Lechlicöl. Peett Lauſeh. *— b ——m 3 80 ſahewaer Au 25 3 eg, Agh,Lelbie l2 f. Darcanaeeehse ur. eeie eierbacen 26.P 2—— — ‚n dte Eib. . V.Ceehe Makieas2Ur 18. Schraiben al.Stw.SC en    



  

     
iᷣ und los 2255 WAüe, EEEEIAA bie von Her Kaupf im tin Schbpfwerb. 

Eine muherihle Werichhswerhenduna 

Vor dem S ericht⸗and aeßern, elne lünger 
Lr iete Gehin wal- Wesgellis . 

Len — — vewtal. U Su fhe 2 8 D zur rterung, kamen, 

ů0 bie Materhen aöhtürn — 
Haul Klotboewſtl, Ageerbneter. uns Een anceklant woren die Kouftenie Mtols Eer! 

und Ernſt RNeulelb in Titaendol, die dort eine Ganfkerua 

** V SS 
in der 

  

Peſigen, Pie Angetlagien baben im Gerder beralts viele 

ů ———— iwerte erbaut, die auch zutritdeniellend ausgefalan 

Eeine 1327 (30 Eniierunasathoſßenſchaft Hüerwit 

aurerbewergs ü Woiln Arbeitsloſe beuubt verden. Mmit den KHngeklaffken einen Leoertes. na den, kie Gumne 

Derden mu Die Beranſtaltung wuchs weit ber den MebelAnüilühvit wirt —— Uuin morkwürbüher für 14000 Culden ein Schöpfwert zu errlchten batte, 

büt Kun einer 21 ie Ber SiisMard EUinaus Sie wurbe üürril Wſet o ſeßte ſeh nun mit arken en b baflür ein, 

Perosnueshel an einer ſachiich⸗Härten EUnklag aeig Lesen die unter der des Velkyces und ber Urlunden⸗ b0 Bau an dieſe ftirma Wieht vergeben bäw, von! 

Corendesbelt 225 45 einem leldenſchaſtlichen Bekenninis Wacben t ve⸗ ben eue, Bolen Rampenben, Kuuſlente nicht Lansgeſibrt wIrd. Sowohl die Genoffenſchaft wie dle 

12 Pia 227•2 Dis beiden ehtmaligen Matroſen Leean Heüreed Ind Jales Seel ver ken W0 Girma wacen barüber empört und darin einia, das 

àe, SlereSer Drachen Die eang. E ür einen Bilderhärdier iu e nie ſich lolchen Diktat nicht lügen worten, 
vadenber Birkung, der andere ſchlichter, Furch. 

Mriag und inlereſtanter. Nie zuvor jah man in Danio pobbn .,in n Kißtenen Mebe Ver üen, Ste prnthen Lcbeieht Aume Aatteseen Ler.Oe vortüct, An: Glfernundßie Au⸗ 

ple en Aut Das ngen der 5 geſpannter und williger den We al⸗ Vertreiber der Bilder zum. der WWibſchat den, Mitaltebern Refs Aun de alt, verfaßten nun, bi⸗ 

LEcert ib Her 'eſcrenten U a a wofür ahnen ein, Teil des Erid vwgcſaht 1 wurde. (erlanten Lin,Echreſten za ſen, Oberbaurat und laeben E5 

     
Anter den Gerren zur Beautachtung umlaufken⸗ 

lun vertangten wel Wi ſich alle ber Form und Inhalt einig waren und Veleibi, 
vr 192 Aund gaungen in dem Schreiben nicht geſunden indeder unb dle 

uſhn⸗ 

W3 2 
nachn Bräderi über bie Marineiuſtiz 1917. Der 

Arise, ber Piarinefelen würde berauſßeſchworen, Slagerrak- Veceent u Werthn ScSe 

asben se t, ber Dzancchen,-die urerige bieß. ven ihten wuen 
ern eine talichdrichr und aSeilſt⸗ wister gen, Fin üuthrene aes en 15 en bin Ange⸗58 

ungsbild: Der Kreuzer „Senblitz. kommt aus der fiogten Vorzelgten. Fun, war das aber in Ubſendung. In dem Schreiben wird Süunte. Daß W lein 

lacht Aurhäd, derſchoſfen, ein Teil der Mannſchaft tot.denen Föällen Wlant. u, von Bedeulung die Ar⸗ let6ztes Schreiben nicht ernſt Meine Gtel önne, 135 Aauch K e⸗ 

Morgen — die Toten waren, 1 1 nicht Jas fchlechle —beitsioſen —25 nlen. In einigen Nüllen hatten, die An⸗ bildet und ein Diktator, der ſeine Stellung talbbraucht Die 

Strafeper „ Weir bie maren Ae rtaupt ſchs Uübar daß ſchl. Ü. K t cei einem elformular Pewerb mnacht ũ uf zu billia, er wolle ihr unlaute ren Weil⸗ 

21 320 KA Feuiſchen Flelts ite. Die itir en Siſ et elen Mit der Eir L Sle A0 Kilaclen, ble ohne Mihen ler fle ir waren 

er ach ſo ſtolgen deutiſchen Flotte, Die Herr m nnahme von in ů ‚ 

V armui 5 Susn , bei Woſe Jaeſe⸗ ů 85 E — erplürt 25 — batten in, — Aewes ber e K25005 5 ſie für ihre Be⸗ 

v 

   

  

nterſchriſt dem Pie iben wi irmenindaber und 

Küſe aegen dit Wand — die Matroſen burſten welchen an wuitch e elos Urter üpfun ben Beweid Babihei! Vab1 ngen eogen 

Suet . Dur lehte Ark Kr eſſen. Peiſcime imer Halten, von Aichm f 0 Wachn 2 K 5 0 r Vro⸗ A iſer 834 hehe füE 03 105 hnen altge⸗ 

4, 940 ichet har migteln en elnter W.nutoen beſende 0 ſchnittan werden, die Beulgen waren nicht gelaben, Die u 

. ſchadet gar nt 
. 

— We K 1 bän huel Malroſen Abgeordnete Des bMcſcht e DaeweKhaiwet Duetgins . wetlonten, 1u0 Voc Dier beantranten ber . Ple 

   10 (auf und klagten ibr, Leſd. Die Mann aſt d betrügeri Manbbe Man MV hieh, ericht aber K loß, aung abzulebneu, 

32 5325 1 s i montiralip a 105 32 10 01 * — — Ses üe lüe n hert Wemt ht, der Augeklagten und des Kebenklägers aaden 

Matroſen ſäbhis und Re 5 iel 420 Pan den ihre ＋ ute Hiell. ſeboch kein Klarer Vild. 

wur 2—— 321 4255 25 e und kn,ber Als ſich Becken — Wurben 0 Tkoßbem beautragte der Aernie wenen jen, ſeden der 

Die bertie als verurfeiſt. 0 VLet 
olene jerlagſen 300 Gulden G5,1W 10 e Angett e 8 aung nach 

30 55 arlla fi- 188 Leimen ee e — 1int EA 
———— 0 100 65 e, Laeie in Waben e Ange bberech bäantNagten 

er 0 er G1 „Sie ſind erfchofſen. m lebiten — Ler t, al5, V1 Mupre⸗ una, ſte in Fueen aer ichttatex Herben 

rbe 1 K. 

  

außgraben 105 beiſ krſciehen laffen.“ An, und machte entie Anereſfen gehandeit Hätken 1625 von bem tworden 

Sackers auteeg nur der Tobes aar weil er den — bon 9000 ſur voyn U ue ſüe felt 5 em Vübſel i Maſchlnen aneegesſen bürſten 

Saßnstg i0 Seer 1510 J855 an 71 uuwi 20 faßen 
ſie ſelt 5 V Basess ſohen 10 10 0 bah vie, 

kam er m ſahren Zuchthaus weg., So ſaben 
eung e wird. 

Nanüte Nemen belestt müt Holen., Keiß gesſenn n Herte L.listuiſicbend in Runbfunl. Di 8. 8 Gten Geioßee ehen Cleder⸗ und Meu⸗ 

naunte Ramen ve mit Daten. Kein Zweiſel kann an 
60 Chulben cheiß i Wüehen Alacher Deleiöich. 

einen u Unterſucz tle ja üörlgens durch den, pgclamen, 

„ 

,. K De 
Aaer „. Ji0 Ses Muide Sii⸗ üüe Eii 1 0 von,Peſch Ruf- Lewit, 3. Wünnte⸗ Eii Seborße Wandc mdſ,, 

Lelſtert zu, als 5 ſein Reſerat mit den Worten, ſchlnß: 2 aus ů‚ ů laglen, dte Um Mreiſoreckung gebeter 25 
ů Un, 

im nüißhenmal ſeben wir die Revoluftgau nicht an das Lelin auß V 05 50„ Stkom SL von erll Wiort daß ſie Berufung einleaen, Eine 

Eeß, Leäte eten, aon Mat klärung d 4 Cachverhalts Wirt alfo erif or ber Großen 

An porag Die3 Güe Leſchchſcte maun: Der iungcnſteh Ss Wünirit Anbreal: 

ht il Mef, gehtu, lebrnh de. f.egelean, w0 Kuelthmnte Erehen 
K⸗ er, PDie hrchliſche Seriertungen Gerit Sichiteater Da⸗ Hyu Luenſſen in Denſiger 

  

ö‚ * onen, mach 
00 

‚ 

Uttb geigte die poiitl Deuiſchlands, Rach anſten Etretemannbenlete ichter und Datis 0 ů Ui in Danziger Grö ie Dauſi 

lalt. gebichter u . entereſer e Wal wi⸗ 0 Wüpere Schiſtsantſtrihge für die Deniiter Vetſi. 

Salttbieiiweeweidetang, Mg, eraſct, Heut cinß einen 5 eßeh We ** 65 0— 5 Pat bie K ů 

Triegsbienſtverweigerung und erntete zum 
Der Danniger Werſt, iſt es gelangen, von, der Nor 

reichen Beiſaũ Us er an bl ie Pflicht der arbeſfenden Bevöl⸗ weſſen, U t, tiach. Wpeiſuna; 9656 4. Wu rtwweglſchen Schi Gosriſen ul. Ko, Oalo einen 

iErie ipe 1 Wieuschenr teb cle u Krieges appellierte, vom 4*den Si 80. 5 8 ap, Pi ‚t aul; Auſtras zum Hau von mehreren, S vyn ſe 2500, Tonnen 

üll ben, gein bbnne e2 Jeebrre 3 E pehort veoot a wterweitere il einenn Pobieren 
erſein 5 Lbends Lnfeit en ſein können. Eprechdor 3 ber Dan Krbeiter⸗-Hugend: plort be A u werben. u einem Üen 

  

tpunk 2 An; 

éů faäig Eltunn Weung * te, 59718261ʃ in elnen 0 'e dahu Reue hſlclungen, von Arpeilsreltene er rheriic 

f Veitung und. E. Einpueteriun : Herbert Seeliger, Sie 5 it üm Augenbli U nichl zu iberſeben. 

Auts der Liligen ber Wöhmuutsitenier KE he· W ben danziner Rundfuͤnkhsrern 

  

    

    

  

  

   
      

   

  

    

      

   

         

       
Eine MAutwort eüf einen „Oſfenen Briel“. 5* ů Bon ein weren atbilt 0 benl, B5 h.i Mngeftlten 

fdben von ub in ber „Daniger Wicn wer Ge vom uee am MWitisvwoch. und 81 320 burch ů mcnnb • 8 

tar unter der Ueberſchriſt „Im Zeich Wob⸗ 160 it * l, lungen Müi V e u von OD nick. à 0 1 ſeine 

mefitteSh Eriſtel wez u der hieegen Ai 2 Whi 0 80 Gaupis AE0 Achuffes ů 8 hue 1021 he 3 redeſſ, wurde 

Aen 08 W aG, Stleur Vriieß 5 G, W0 0 (K,Se gi i feiner & Kiert ſchaft 4 aute, 11 

ſeuen U k! 

über Lurt 865 landen Erguß 195 ütenſſche mügli 60 655 406 Ailiz , 5 h Der KüiſichangLeehten hervornecenden egg 

e eü 
ſcleur nicht, auch be ben Lhoch Wt K Siſtte 8 5 0 . 4 W 4 ů 5 Doß ſeiner Dause ganen hiets in vhten gehalten werden 

zu machen. Denn wenn nämlich Herr be nicht immer * 2 152 Hair 22 — 

mit ſeinem Stadtrat⸗Titel parableren würde, bann hätte er 5 23 EnTagen — Wiü 5 nler; 80 Pyſer ber — wurbe das Hauemäbchen, iii 

Pleesne, cee ee Kaiehe 33. , *—— nſ n Bal en u, Aiieh Auretele eti 
. · 

0 . 

aüdet— Sa i Len 95 i 11 00 ů Wüf oünu U ver, M. e 

e. — 
n P＋* tubem 

immer ee die glanben, das Heſtoe ölk als Sianire hrn 3. Ant Die Whenhr Gse 125 von 30 inteſtior⸗ in —— fahr 0 n el une —.— üireh 7⁵ 2 

a. D. be Wnbers, Sute Verbinzungen i eſt Kie waren 12 Angebote 8 egangen, Min 0767 Beilgeſtell lind, ein Ruhebelt In Or 90 bevaten waren., Iun ein. 

rr Wölk ſingt nun in ſelner Cruoſßerung ein langes berer blieb der ein, ſoiche Gbet für 20767ftündiger Urbett war das — Gin ähn Orand 

» Sie ei Meun Not der Hausbeſitzer, Aber all ulden horſtellen will, 452 etrug 40 563 veranlaßte das Einſchreiten yr om — 

Peee kann nicht pertu, ienhe 1⸗ bie in meinem Gulden. Cl 25 erhielt dei 3595 S Mit den;⸗ K⸗ler Pi ſoll co im ſe Heilige⸗Geiſt⸗Gaſſe 8 eine 

en Kelte⸗ Lebenbeile en wöbeſther b boppellen begonnen werden, L056ih S. 5 Mllekung cünſtia kf hatte. 

Weesee an den Da ther Rabtte in der 
‚„ uls geſteblen, angehalfen ſind von, 

ubnaugaſſe, Nr. 5. Pon Mir Flolin ſiſhlein werder — U500 enſtänber⸗ aun, 5 ů5 ＋ 

1—— 5 G voiliünd Ligbeſchtoheine hoßnungen,. St lacheviehesürt in Dut —U lehtanden und eine braude Reiſcde 

13—3 * vot Wärbig abgeſchloſſene Wohnungen. Seh Lin · Iul reſplietan werd n 650 cht lich wäbrend ber Sa 

ee Luche und bei jonl, * Mcbe 05 einer Güoß⸗ Amilicher Berlcht 44. Sevver 158. 3 Wolt GPrüin un, Rimmer , zu melden 

K werben ſollten. Jeber Menſch, bem vrelſe ſur 30 Aſioaränin Lepenbeivict in Doniiher vriben. äuf dem Politei⸗MHrüſlblen⸗e ů 

Such nur — ſen das entſeßliche, elnen Pelend Er voſten Echlach. olizeibericht vom 24 Jannar 1928. Fengeneneß, 

Miger Bevölkers 105 bekannt 5 wirt meinen 0 egen er Sce M. ater Meveüete, vüclten Erelehlt, .A erſonen, tben, i Weag, Diesasie⸗ 1 aun 

roteſt 5615 en, Da die Sece chli ehlich auch 5 ſler, „ * * .— Labme •A en, 1 wegen Bettelns, . v0l, u, 

erlorderliche Einſicht arwannen, der. Wirt ſeinen — vol ⸗ m — „ 6— bwegen. Sbbachloiiatelt, i wegen Trun tendelt 

Seenig neine Aueudravſen in wß Laut, üuberner uir?P Ffelteheerutgn, — eich 
6 erle n rm V ů 22 — 

Sowüs von unt lerſch 25 9955 10 gar ů105 Kailicefent habe. v El, Oate — Sclaciwerteß E Waſſerſtandsnachrichten der Stromweichſel 

Fiupennalung alben cu , jon ern U — ů ů * 4 5 va ae beute 

en hat, E g .— 

e We, S pä, , . , 
aus —— zu, eninehmen war, daß ſie 2000 Gulden Füx die b⸗ * Fordon . %½ % Sinene 2410 2⁰ 

2 80 8 der Wohnungem opfern wollten mit Hille! derer erlns, 5 rte 158— Culm 72.⁴4 42,0 tewenhorft. 668 2,20 

2355 bie a mit HOliſe ſeiner „Verbin- Pichsehe Wi oaimiddse — Ee PCroudenh. .42% 4% Schan 60 L. 

012 jeln 
esr b „ * ‚ 

92 3 S K Wiand on 3 0 Lbig esgbit ö‚ Sat e, —565 116 , 55 ů 

erle i Peſtten eutſtaud Ler ie keinen Unforuch üißzeß, Ke „ M Wiechel K1½0 — wbehe 2 1. — 458 

10 ̃e e 2ſſer fil ſeh ſenen, o 0 eſe M Hieler — v ESSS Huuſceſ ·an 25. . 2475 un 22 1. ＋. 2 26 

ſegenüber öfſen jeitſtellen, ba E,Mieter 
* ‚ 

ule in den Wohnungen wohnen irs nrnſanbiee Kecſfe, ſe — — K2 GBarſchau . am 24. 1. 126 am 24. 1. 232 

45 exm un eine 30v ⸗ Pogar G 60 ee * Pu 30 iüe Maſtbanmel und aul 2 2 Ulock ... am 24. 1. 26 am 23.1. ‚ — 

mer und einer von ihnen iſt ſogar ein Schwerkrien6. ᷣ„·‚·.„..„„ 
gamvur 

eler, der ſeine Geſünöbeit auf den Ehlaßhifälbern ü — 5 b vipßb. Heighi 56 usn aeswereen es, Söühne, u WGüun 

elgſfen 5 
Vaus u — Oaubent) Gubons 

Leeeg bes Oeren Wölt hot wenigtens Ke ſehaß M Waiäfa ((Pchhies Eiyten 56n her ös vr Min ſcunhnů Ne 
Leine ie Guie für ſich, haß ber Heffentliczkeit einmal bie Ge.] voißß, 505 905 2 eine vyn iſtry 200 bis 50, &Hìᷓ und umd Brechetst.eihen 

Eübren berannt en einf Gien Dee Wobnungzagenten für 300 — 5 E-S Gheoufbeuch . 3 on, uog Wraigenp, ö‚ 

kore ngen einfacken. „Wieſe ſtehen, ni falls in‚ vol 5 ine von Mlels u00 Sis 500 vHuns f- EE er: „Drewenß, und „Drage b vor Ort. 

Leinen Verbültyis zu den Leiſpingen. 45—50 HGulden für mieſchthe Seſe Len, iieta 130 vl co. Bnß— . und Me e Den Ste 2 .eeu, 

einen kleinen Schriftſatz an das Wohnungs⸗ reſv. Einigungs⸗ Wa ů * — „Behe⸗ ſlent'n Hieſhen, De Ubrigen Eieß ———— 

— 3 Aiun Duciittehentmerter in Wahhiß ine ganſe abeee r uv Mimtd cetritenten FBahtebamer „s.——.— 
ür den ein ua ndwerker in anz! ein a „ „ „Ae . 

2 

K ihe 14 

bewäie r etbeiten und ſich allen Unfallgefabren aus⸗ EW ege: Gii aldiz elll , e 35 2 ü W8 AL.S, M 

Im übrigen kann ich. es wopl der. Oeffentlichtett getrot ein:: 1228 bů lanafam, Usbertanb, Bälber un Schete 5 105 SuertleW, . Weatsesc.euieſt e tn nbans 

ö —— ich 5 Jelbſt das Urteil über die Tätiakeit des Herrn I rubla,



— ANCFUTRE 
— LAhAr. MAer2Vveite Voche verlinfertt! ů 

ver Wolt grostor Fiim / Orofessor MAeimriem Xille's 
ů „ 0 „ 

lustav Mond Dohst 80 Stiiie P. W. Murnans 
é . 4 Sonnenautgans (EAA EA 

Rudolph Schildkraut perert borber- 

— 

Willy Fritschen Marcalla Albani W. Dleterle in 

DER LAMDARZT I oie Frauim Schrank oer Mann. dd lebil iovon dun 
Menneste Doutemehan Neusst. Wochenschau 

Kunstilchts plels Langluhr Ganesklehteß „ Meufahrwasser 
-LPA- LL EEEEELEEii Eiiitinrrrrtiiiii EEEELEIEEEEAEir Eittirtrrrrriiiiiee 

„OrrIL MMUMHANN in Iwan Mosluklin ů MaARIAa CONDDA in 

Der fröhliche Weinbern CASANOVA Eine Dubarry von heute 
F. 
*e Deischaft- Hans stdwe i8 AüEtf une RATT i2 G* VIIVV HoXV u 

Ple DD— Wel uries E ů 

Hebe meine Prsaxis von Stadigtabed 6 pach ů t 

Milehkannengasse 2 veßfegl E f ( D ‚ 

br. Hochteld E E Een IxI . 
DOhπρ¹tEEWOI ů Holzn,rh, 4160 V,. 12 

vochatrt fülr uunlinos- unn Minderkranthellan 4 
Spreohetundden 9—11 und 4—5 —— unn DIES PROORAMÜH WERDEV 3 

Haüalher Saͤitherter — iů ee,Neee, 
Inlendant: Mubol dith Wlere é 

Dienslaa, 2, Haunar 1628, abende 7½ ubr; U Lanset UlMbhniüMUMN Den letzten Autrufl Eln Sensallonelles SHdnos-Abentgue 
Dauerkarten Serte l. Prelſe (Schauſpiel), U EE Airkus Lortian enlasvon Vir hlermit an allo, Welcbe das chen, Eſ, EE er de, Sctüte 

g nahmen, umrafimit vom Zan Uiüuια 

Wann kommſt du wieder? in umerem Giohen deutschen Melsterverk Wieung Jaimen, noch Acht Austert heben viempeln dus Wert an anem eretfIErAiHen 
Mis Lemtt ‚ Q — 6 h, drei Akte 

von h, 51 i 0 hhe üh dentiche U ‚ Volle in unserem 9 

ö ½s Erß́e 
Ks uü an. wle E ſli 0 l0 1u2 U 1 ünnin in Wulachmnlltiummd. —.— K der MunGIAHenn ů 

nugr, nachnm 'e Weter⸗ in, „on der Manetze des n in 

295 10 * i ii 120 U8 Ms K0 7 Axten nach dem klelchnamluen Roman Ein, apten euphum, Ltieilr 

(et Vauertar ſen baben keine Mickefk VvVon Fordinand v. Brackel U 7 01 T1. LEn ſur 8 f 

In den Haupbollen! 
hugröl Hail E M Bau- 

2 —2 PP3 .,,8 A Lie eeeereen MAAAAA er aſe MALDHersDeler 
FPornor „ench LariA Michsslls. Mntt HaRDD Lror” 

————— N Dee Mulleonanschet?' n der Havptrelle: Aete istacn SSSSCCC— MS 
orobe Allee Ferneri Bernhard Goe — Nilla, 

H2 ů Lnele Höllich, Trude Herterher ö 
Loden Mittwoch, 7 Uhr abonds Uller Iun Molleniratzar Auſe v. Seil. len, Mirt: Pauiler Saseners I 

KME er Tanzabend9 ——— Ae Nf Oue. Vabien Aulnlen, é Ge 
ů ů 

m2he .ahst -Lee vcen . Iwͤgt, Aureileruner uhroptannl G brandistensboias. ied. 
Lintritt troll 32004 W. Sstter ü 5 — —8 2 Llar. Lbor .50. 

ur Dt oblger.! 
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Aschbrücke — — Restverkautf 
in Betrleb Unvergleiobliche Uraufführung Freiniaat Danzidl von 

Bu 10 Uhr abends elekh. — Der ＋ erra- Lu Isetllm I1. ů Te i U 1 — — EWinter- IEuutanen 

ů ＋ρffff ＋＋ ö Herren-Heml. 250 

LICETSPIELE IEIL Luise . LSα memen-ache.. 2.20 
K 8adardandurnd bamen-Schiüpter 2. 35 

ů A. Vortihowshi -Strür 2.8 Weeeeee-ee-- mun Summe- MeMn· Mn ier Pm ů Skier und Schlitten 

Die grobef —.—.—.— enees , Carl Rabe 
Para de Gebeg Kiis“ hlen · 2 . ů ů 

bettr. Sieber ngss ä. 
ů Nonée Adorge Und 

zum ctochen, jür, & Guld. 

Sle eſ. EEAAAEEAEEAAOAA 
aere: King Vidor ü —— ů S 

Wur noen bis Donnerstagi ö iiee Ge„ Kakar S Verkaule VOln Ibbruch 
Der in 7 ‚ öů Baurtelle Bartholomlhurchendaese Nr- 23. 

Bel. Das Mui * — n „ Fifi 555555 Ein arober Robellähliten Derh, 80 5. Alte Zlegeisteine, Tüten, Fenster, Dadiptannen, 

pf0- Wcuden einm⸗ Eaüict ebin Rino-Salbe ehhnt - 7 Sies⸗ — KRenthola sowie Brennnol2 ů 

— EuMückün „ uhn Bu haben in ven Upotpeten. ‚ EA aferne 2 W. ſlets vͤs zu Erleh Gehl, Baugesckätt Dunri, ür, 
Süen,Jugenellche E nachm. Arteii, ⸗ rigichett Aenan. 100 Birbe, Aäis Fronft, Wepimeg 8. Telephon 4 180 

Ab Webhig rest „ 1— ESE 55 Le —.2— 

WWle: Der Kroße 8e rung Geraalbe.-Wr. 1.. 2 Paleut⸗ und 
—* — E P ů Wer Slnmal Mauit hel Muner, Kmbuübel, Auſleg enahwaßen! T＋ 

Iuni Wme Ile MbuSehg Uötseh2 Ader Kautt nuck kerner: ů DEEE ů * 
—————————— EE Deen -benes- Eiſchlerndübel 0 „ Fuür feine Damenvd 

Beehne. eee, ů A i, Wüuletmaitel — eingearbeitete Kräi 

A2-issanasc-— Micbrdaen —E errib, li.verf. 25 
Sofess, Chaiselongurs senEUeE — . eaner , nd. 18. Biü2. Kütsi S. Leld 21 

eiserne Belige Hestelle, Auilegematratzen Perastenganse Mz., 1. N. Mnsk. Tiſerner Siublſchliten] [HSei aſſe Ri 
ů. Ui Bequeme Rutenzahinng Telepbon 29071 und d. mn Buor-Beil.Dulle Ar. Eeüw. F. SriboWGicd, Heil-Ueist- Ganse 39 2 Desesi, ſlene 16. 1.LDohii. Voße Geitehn 1. 

  

  

  

  

          

 


