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Au GE * ˙ g r 0 eue an aclelDen Mi W , . . Repor e, t Dielth 1 M daſe vn Gh, W 5 chen. ehn weül 7 ů , — , eol ſte Lan n baßen, tae er gefehen hat. Oſten Cinn D üe Ver — im ne, W., vieſer Zellen. eprmns 1 niung K ber Sault 101 115 en, 10 at f muß hie R. ſſoſern dals orter im licht di⸗ dei b U. ů ühpes Lies b MWuge arb. 3 1 — Wuee u.U 09 in 89 5 n K W 12 fäbem giin 0pos eine er durch bie Zelilupe geſchärfte iHeiſtisẽ, tets ihre Niut in den inſofern als —.— ů ů; ů 5 vorch Vireen Sunß chneller unb ſchneuſter Kuſfaffuns 5 5 — 3 A ů 2 M„ Sügin aden au di—e 151 — a Aeüh H b — Buüg ain müt Goeth 
Nun kennt man V aus dem treuen e auehwe eit, wich iige, hants ten bwei 0 rin ee unen ba Ain der mut⸗ ßige —er muß immer erhaltent —69 10 ſch venn Schinhle!, ni, 

aus bem Dilm, jene wagemuttt b. 
den Seild Seilnepnen „ Bruldenn ben,⸗Wuinen von Sotume⸗ ſcon bie M. Weiſe geſchaut wöfben Der Oüurelfanng — kennt ihr wos er ben ber gauen Eurberdöhlung langen,, e er⸗ — tiven, in Wuentnte n,Sandſe eſcht die i will berichten — unb, auch von der rechten Keportage verlan u 
falae Handwert K 0 2 55 Dom 0 Aach 10 4 Ge àie Wobenen V hine, de Bolad, haben hDen, was W Wait Bigeb Lenhehi⸗ — ober ihre ie — V 
jellenden 3 E* — E aubührt in ſollen; wer Wirb nicht Bler die, U5 —— e Oenenn Wird n U blelgn klafſiſchen Bei⸗ ůennen 
ahie en Harf 81‚. daß man Unen eine gröbers Siebe elen vorlte Apfin b Miſ Aen üln W. en vieſe ü:- ů ‚ 

** Wſ Burſchen, die in ſoge⸗dei Letandl Werlſcen Corgana, den das nem Oper. don Doßnany, Ler aurh in Deutze henten Fuberbiewe meihr ober minder b⸗ „LVeden dichtete, e vicn ebe, als je eit Derüd ter Poct, 3 * Meinenmt ſih in Werteuf Lermele 1 und iminir l 030 — Wiih, und ben 1 W und 5 ie EAAA Een er üſe r g· Wäint u Mün n Mißtber vroße W borter ein iſchn Dein Horgans und fieh ſe 1ů die UEE Wh A. Eißeuübrn ad und 1 ii nfeinen üe n uh Ditd. ü n Ban jen, E 35 00 üih U18 tportage, 125 5 Fülle Malſiſcher Keporgge Mögen zum Mia dieſer W von drelßig —. 
L Ehrenxettun Drauch⸗ X Eben din, itn. ens nicht neuen K biet Es gi „ G einen Awuinbten ves Eun Wesse aidler⸗ Veiameronè deb Bolencclo uicht wehen der ünfundbritzig Kraiuch Kc unt ſehen Peme ü Bmns. 
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e- e 
eingetreten. 

e? iwar bem Dan x 
— 

K012 2 5 M i 0 ber ür — 

Bei u 55 oben 6 un E Wü, 
—* el 

8 V＋ Unfall mögli oßſen erbeilen Mr ü lch. 

ler Wen, Gibiy- Larpecden Stüirmereß 
wi⸗ en ü 

1 25 ſen. Es iſt auch kaum Damil g u iach ken 2 
Iakung Hergeftelt werden kann. Denn nach ach⸗ 

Wettervärten EE vor Sturm ** Lrwgrien. 
11 Alert um 6 08 Herrſchte Muiaßtün 52 Vichl⸗ 

, 
— Funkmeldung der „Marla Thereſia“ foll es 

der Mannſchuft müglich dewefen ſein, ſich gu netten, 
Went ſcheinen alſo dem orkanartigen Sturm leine 
Monſchenleben 0 A zu ſein. 

er e oren feln. Nach den vorllegen⸗ 
pen mu Derat mmen Müh Lotben⸗ Leſt digung enser⸗ 
Iitten haben, De D mli Linem Mait* lerechne Werben muß. 
Hetannit Wer“ ber Danpfer onnen Erß von 
Vaulvs (Spanlen) nach Danzie unierweöl- 

Eri.— 
n feab —— mäßig 

à 8 ie e 

* pro ½ * 95 Vußben, Hnten 
AE 
K 20 Laben. 600 bis 2 Sulden verlangt, Die Mandel 

j5— 5 

VAn den 10. Wanhen Ait, ſchon friſche 

V 

88 

    

e und 
Bion 23 

Men. K 
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DSulden 25 3 

bis 1,50 Gulden, 
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ind * A 9 6 
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Eusliſche Schulfindien. 
Ee Vortras im Sebrerinnenverein. 

naland „ 
e, EEEE qab Eltze gant, 

S 2 8525 2 00 „01 ulelen, gewöonnen bei. 
ſchule , Cuglanl Areicliiperit an epani 

fe von 6 bis 7 1 en beſuch cen die ſogenonnte Kinder⸗ 
f‚ 2— b⸗ bis 1ljäßprigen den Oichlin pn ermt die 11⸗ 

en erwä 2 1lſährigen, die Senkoren en iit, 
gelleſ⸗ bis benb Gaſie el unb 50 ern, den Anbenn baß bie, Le 

vem Siagte gelieert werb 8 bes Urſen ſie davon nichts 
nach Hauſe U men, Die Kinder belbnmen keine Schl, 
arbetten auf. Sie haben aber b M vor- und nachmittags 
Schülſtunden. Der Sonnabend ſſt ſchulfrei. Die Unter⸗ 
ü tſt bie allgemein übriche, wie vei uns; die 

tplin beſonders gut. Die unbert ſchulen entſtanden erſt 
Anfanß Ech flrinn 22 underts. Ein Wiertel der 

Kü 0 alepirbieine 'en Len — 
Er wirb a ewöhn 
0 U Voſatdag Letgen, e die eine be⸗ 

onbere prachl Begab ache wübie! dürſen nach 2. Faßren 
wäblen. Gemeinſam ällen velne GOalen 1 rembſpr. 

Ae S 55 

  

  

  

Die öů 

ö„ ine üc berc Schiice 

wurde ins Krankenhauiß el 

auß Gr.⸗Trampken mit deſch 

Plehnendorſer Cha 50bei.vo ein 
1,vo   bavonget. vaden. Er 

Des Korpsdeies Von den höheren / w 

SAA 

Es wSSS — 
Wager Dellal wurbe 150 12 kar Ü hene 

ktred 5 80 asg Per die 

ü 2 — otas L in e 
ſapim ricgen Ausſorache wurde die Ver⸗ 
ammlung oeſchlo jen. 

—— 

Salte eotale iEse Aitos. 
Die Langſubrer Haup war geſtert abend ber 

Schauplad eine? WU1 Wel jen iing ückbſalles. Dort 

— 2 

kippte in der Rähe der 0 Sugeblich infolge des 
aina fic, Sind Pen 2„ gaes * un, ullbdper- 

5 Dia vier Sy- ſen des Autos, an nler dem Shaten 
ſüur eln Herx und zwet Hamen, kamen nnter dem Wagen 
àu Regeh. Vorllbergehende Paffanten eichteten den Wa ſen, 
ung dem laute: Gilferuſe ertonten, auf bre konnten die Ber⸗ 
aſte Vert belreten. Die drei Paſfantere kamen ohne erhßn 

5 eſſthen. Cimae ſalegtar Crolna es bern Edanſheus a ſortfetzen, echter nug es dem — 
der, Berlepüngen an der rechten Gand erlitt und dal 1 
ken nfluüchen mußte. — * Taxe iſt naturaemad 0 
deſchädigt. 

Der tagliche Auteunfan, HGeute. niorgen gegen 4 Uhr wurde 
ber Nisaller 'ar Iwol W‚ * We —— lömartt 
an ber 005 e Löpfergaſſe, von einein cens in gen 
Straßkt Aberſahren. 5 Vorderräder bes Li. D Wehin 
. Aber, beide Belne m Rrat auſe, in 

Maßſcüftange 1425 M— 

50 ne 0 d 10 * 0 3 n. 
iaſch, wetteht. rau Erna R A rwaſſer, wurde nür 

ES Serhafiang in Olwa. 
Haß Weſper ſybelt olne Rolle. 

In Oliva kam es oeſtern In ben erſten Nachmitt 
ſtunden ‚eiher einem Abeheiler und einigen 
weih zu Reibereien. Der Arbeiter Paul 5400 du? Oliva 
Kerſona lich, den eben uns ſolte be bhen 50 ſeine 

lerſonalten anzugeben ebs ebalb den Mes 0 
jache antreten. Er 7 te leßvch, ich der ei 

widerſetzen und wurde 30 von ſelnen beiden Beglt ben, 
Erich B. und Jobann 8, 0 cin 6sr Spliter kamen dann 
noch ber Hruber des T. Un. eit i noch unbekannter Mann 
binzu, bie auf Pea⸗ Beamten Goßhorn Nachdem bann noch 
waren Schuvo 0w fiee ui ecden 25 Lürinaen, 
Haren, ge⸗ eß, pvier der Männe! uhringen, 
mhti u0: Midelati ſich de aus Den Eianb ue, 
mas 

uſd faprunlldeß⸗ 2u * 1 107 Süpr! Schupowacht⸗ 

— ber 5 5⁵⁵ n, 

Dü Wn Wuihn. pa, 0 a 

au- 

b.i 09 etßau m er 50 Ka 
Lc abwe ud 3 SE bemen nuir Aine lle 

16 — n Lü elang 

5 225 Aü * 
amte einen S 

8140 — 

biMba 

peeereeeee 

  

   
ů „Vehans- obes es Xeg es Gems, ö 

Oie neue Exſlanfführuns la Siesltbes — eent us ben Gclenihs 

Schulen erfreuen 20 
ſazere Warü. U W 

     

rohbem ſie febr teuer 

  

— verlatzi. 

reund aus dem Vokol. MAunb,; ri vie Hu⸗ reren jungen 
Alebels artele v. 5 Anrempelung in 

eine ſchwere Kielte. 6 aus, Hei der V. brei Lrecbten in 
dle linke Bruſtfeite, die hie Lunge perletzte, den rechten Sber⸗ 
ſchenkel und in die linke⸗ 

    

        Wenn ein War ßic 

Rückforter Sägemühle ich auf 
an der Cubrba aub. fie — 

Wagen und wurbe n einem⸗ 
olz Leiragen Anſcheinend ieing Er dabei einen Rippenbruch 

mußie ennans „ichaflt     

   

   

Deotwen ſ ber ve⸗ 

DIAe Liib 

„„Die Fyriede 
ů —— Prof, D 

rlum tällg und wurde von 
—* — Ardar chweren? 5 VÄ ihienb⸗ , EA 0 812 dem 
Fan üen 3 wanzi rige 
Arbeit obann V. ans Witid bei Shra breß ut einen; 

Me cbleul. Her Veriebte 

0 iler Ortar gletl 
S as ber 

Wer Gubrä ö Ei Kowalftl, 7 L. 11 
Herunterſallenben Lang⸗   

Seunabend, ben 11. Vebeunr mG 

Der Sindent und die Aeiſchermamfel. 
Wenn Minder ansfagen. 

WIe unh wo ſle ſich EDn lerniten, interelſtort bei Hleler 
Anaelegendeit wentg, ⸗Er“ war febenfal? ans Deuiſchiand 
mit einem austommlt lacin Ronetswechſel herllberselerrmen, 
Prlleng ie Xecniſche Hochſchule und ſtand vor der lub; 
Ein Miſ, ⸗„Sie“ arbeiteie in einem Schlächtertaben in len, 

Mlitwoch und Sonnabenb verkaufte ſie hufammen 5 
verſchtebenen Sund Herſonen auf dem Markt in Reuſ⸗ 
EA lelſch⸗ und Würſtwaren des rsfeuer 2 6 i0r 

on ſeit einiger Zelt, und gwar noch bevor ſie bei ihm in 
Kaelnn war., mit Peirübpis eine Unterbllanz in bem Ber⸗ 
Laufsftand in Neufabrwaſſer feſtſtellen zu Künnen meinte. 
Wie üblich, vermutete er in ſeinen Ungeſtellten — Diebe, 

Der Student verflel nun auf die ungewöhnliche unt 
Daeleung Ibdee, den Konkakt mit dem Gegen Hart asen 
Verehrung dadurch herzuſtellen, baß er an den 
Gebar Eein Bur Enlgelb Knaben beauſtragte, bei lor ee 

edarf an Wurſt, Schmald uſw. einzukaulen. — 
Zweck übergab er, U5 Knaben eine braune Leberta a. 
Weld wickelte er in Vapier. 

dem berelts 
und er ver⸗ 

Dieſe eigenartige 80.4106 ſtel HA 
mißtrauiſch gewordenen Schlächtermeiſter au 
feainen aß ſelne Oertzuſeen dem Studenten nicht allein 
feinen Bedarf an Fleiſchwaren gratts und franko lieferte, 
londern Sun ſie ihm noch helmlich aus der Kaſſe des Markt 
hurch Suwenbungen an möte, in nicht unbeträchtlicher Göbe 
urch ble Knaden durückſandt 

Auf ſeine Anzelge bin * der Student als Auslunder 
in Haſt genommen, ebenſo ple Diesſtabls 2 w. 2 nun ſtauben 
beibe wegen Welrich Eb. Per⸗ ble Be 5 leung 
vor, van Elnselrichter. Der lächterme ber glaubte ein⸗ 
mal bemertt zu 345 en, daß ble Vertäuſer in elnen Pulben 
Mmehr Laue t hatte, als 20 thr gie Bezaßblen der 
Wore fandte, Da er aber eine? rler nicht lers wegen ſehr 

lecht ſteht, io war dieſes Vewelzmitier nicht beſonders ans⸗ 
lagcebenb. 

Noch ſchlimmer aber ſaßh er mit den al⸗ eetüitt ugen 
verhommenen Kuaben aub, Der (t ein gew en nge, 
erzühlte, es Nal'vu u ihm au allen, baß er an einem Tage 
wWehrere Mat zu ber bube geſchickt ie was der 
Stüdent bamit exklärte, Er Dabe bie gewiſnſcht⸗ Lanbe nicht 
erhalten und deshalb noch einmal en ie ſchickt, um andere zu 

en, Daß er Pich 10%f iN erllürte er damlt 
b er es einmat nich ( 3* babe, jelbſt 571 

dem 5 entulaufen 10 10 eten aber Wallie et der 
Dabe in HIIt Uinannehmlichreiten bereiten. Ein, Tüuge⸗ 

nabe wußte ſo qut wle und 5 16 Kalſagen rl waß dle K., Ulen 
klasten belaſten könnte, und ble⸗ er Vai eines deit 
Knaben waren völlig abwegig. Dleſer hatte ſeine Liulter 
von den ür den Stubenten gusgeführten Gängen ertählt. 
Dabel 5 er 1D eins daß die Verkäuferln dem Stubenſen 
neben lr hehe ld eine Behnmarkſchein zugeſandt uwe Vor 
dem ſitichter Pehauptete er ſeht, daß eß ein Künfunbewan 2 
marrſchein geweſen ſel, 545 K U 15 aiuß auß dem Vapter 
Ruſter n welcher das Ge ialüepent elt eung un „ 
Mutter Pieſes Knaben 3 pehrheli kedend ů 
kündete eiblich, daß man ichrem Zungen ni immer br.allco 
lauben dilrfe, was er erhlble. Pie Mutter eines auderen 
ungen bekundete ebenſalls, batz borem Syrbßling richt auf 

   

älle Bälle du glauben fei, 
Hetbe Angeklagte betonten bauernb thrs Lyhr 

t rntol ſen n lt n ean⸗ 0 ehalten. 
50 ten nux baß 11 Zeuenis ausſtellen. 

cüe mon Den Ein Ghon daß der in Reu 50M2 0 OU 
peigelr⸗ wie auch kieu nſrüheren ällen, bas ſein bühar basn 
wobur ragen hat, die Angeleg ünc, unnbi an Meie ‚1 ulh 
wy, 8601 3 5 Exiſtenz 94.— ED EAI int 10 Peß Umfles 
außt Eplel gefeht würbe, — 251 rag bei U— 

e 408, 886 ber 19— beide Angeklagte koſten⸗ 
(5l.r W die etwas etgena O nkauſe per 

äbboten bönniet la ein gewiſſer Verba abrunſg, Paß An⸗ 
bererfeits ſel es aber eine richterlliche Gr gahrung, datßz man 
bei Ausſagen von Kindern ſehr vorſichtis ſein miiſſe. 

  

nüe Wetterbericht. 
Sersſfentlichumg des Oblervateriumt ber roten Siabt Danzis, 

Sonnabend, den 11. Nehrnar 1026. 
Allsemeline 10 Mu ſelt UE Die geſtern berells ge⸗ 

meldete neue Störung iſt jebt üboſtwärts bis zur flidlichen 
Norbſee vorgedrungen und verurſacht im Weſten bis zur 
Biskaya ſchweren Weſtſturm, An der Nordſecküſte und im 
in ſſber 5 Kanal Etet errſchen anb Cöbſ Winbſtürken bis 0 vor, 
2 er bem Skagerrat und Sübſchweben rſer ů—3 

ilßer ließ auch im Wuſteiſhet Oſtſeedebiet an der 
die inde erneut au ben en. Im Rücken reffl 
500 1 über ble briiti hen Inſeln kalte Luft fübwärte, 15 

Umſaſſung des Minimümz eine baldige tluflbſung der 
3⁰ 96 bewirken bürfte. Bechelnbe Vewoltu 

vrherſace für morgen:; jelnde esan ug mit 
Nieberſchlägen U Schauern bölge umlaufende, lanaſam 0⸗ 
jlauende Winde und raſche Abküblung. 

AMuslichten für Montas: Noch unbeſtündia und mert⸗ 
lich küß er. 

Ma⸗ iacht: des beſtriaen Tages: 5,90. — Minimum ber 
lehten Nacht: 0,ö, 

Ein Soßtlaliſt Aber 5. Dr Ruelf Wle bereltt 
E 7 em 16 U rol. Dr, AMer al bu C 

jen ſEem 14, Februar, im aiger 82 1015 uit tebr. 
HLiche ilheim. Ue u fun ·* dien 2 

dr. Selbüß 8 Manung 
laun l Miigteß der S0 ialbemoral- 

bre u iun bſterr 5 Gete 4, unt in ken Miuiſte 
aͤhren im öſterre en Da „ 

Ler Wherrelchichen Republik als 
St, Germain geſchickt, wo er bie Intereſſen 

Republik in hervorragender Ceiſe ver⸗ 
trat. Seit einiger Zeit hat Herr Prol. Dr. Laun einen 
orbentlichen Arcgiips an der Univerfität Hamburg inne. 
Auf, ben Vortrag wird beſonders hingewiefen⸗ 

Dele Herrei na 
der öſterreichiſchen 

Danziner etanbebamt vom 10. Februar 1927, 

Tobestzlle: Maurer W. Schut 0 85 J•16 84 YN. 
9. M. — See s eng vern verw. b. Seber,6 9. M. 
Lgie Jenny Woß ge rmeng — Kaume ann Woll⸗ 

Bürvangeſteulter Erich M Guhmache eutiſer Ge 15 

Ogurfki, 77, J. —, GS. 5. V. Wbeiters Lehreic Aönlg, 4 J. 
V. — 42 — Kiara Lemke geb. Selinffl, 50 J. LM. d. 

donfmann ried Böttcher, 77 J. 8 —.— Wiime Auguſte 
Echwarö geb. Gbbier, 7 J.



G— 1. Vonfuſes u 

Hafarbeute. 
Auslperruua aller beutſcher Metallarbelter? 

Die mittelbeutſchen Metalinbuſtrlellen ſplelen mit bem 
Heutr, An Wen Karten iberſtan ſegen bie Lohnforde⸗ 
rungen ber Metollaxbetter ſnd dle, Wget Uunſt, Laß 

L am Mittwoch fleſchettert und kein Menſch rechnet 
bel der ortſetzung der Verbandlungen am Sonnabend eine 
Eingung zuſtande kommt, Dir Wetallinbaftriellen wollen 
den ber nach ber Ankünbi⸗ Ur fgang bes Kampfes 

ung der amtverbanbes euiſcher Melallinbuftrieller 
urt die AuIperrund alker deuiſchen Metall⸗ 
ben uß alfo 1,9 Milllonen Verhonen, unterſtüßt wer⸗ 
en foll. 
Beutal erklärt ble Unternehmerpreſſe, mit der bereits zu⸗ 

ebtlligten Lohnerdohung von & Pfennigen ſet das äußerſte 
Rad læs egenkommens ind Oie in ſt., Kein Pfennt 
mehr ald 5 Pfennige! PDabeil ſind die mitteldeutſchen Metall⸗ 
arbeiter ſeil Jahren in der Vohnverbeſferung 5 ur iu d⸗ Uben 
blieben unt eben baber ſebt die große Spaune zwſſchen 
em Lohnengeſtünduls der Unternebmer 0 Pfentigen Unb 
er Forderung der Metallarbeller von 15 Pfeunigen. Da 

die Unternehmer mehr goben können, verraten ſie dur 
bren Kinwels darauß, datz es U letzt bel dem Kampf für bie 
Unternebmer vor alem um diegrundfüpliche rage 
bandele, ob eine weitfchauende Lohn⸗ und Gelbſtroſten, 

olltit, betrieben werbe oder nicht, Frellſch iſt iönen bet 
ſem Webanten au die Aus wirkun gen einer Ge⸗ 

Jamute, Wie Polg ein begrelflicherweiſe nicht gan) wobl 
zumute, te ſolch eine Auüſperrung pül ün weihß, man, 
wie ſie endet, weiß man nicht. Auebenin nb die Gaſar⸗ 
deire im Kaßer ber Metallindyiſtriellen in töre Jöee, mit 
elnem , 00 die mittelbeuiſchen Metallarbeiter zu⸗ 
gleich einen, Ech 20 egen die Geſamtlohnbewe⸗ 
üU Deidin Seiie ahrs gzu ſühren, Uberaus verllebt, 

aun belden Seiten iſt man Gun darüber im Bilde, daß 
der mitteldeutſche Kampfen! 
lubhuſtrie Gebeunin a5 t, ſondern zuglelch Auftakt 
Iſt, für die übrigen kommenden Lohnkämpfe, Die Angen der 
gelamten beutſchen Arbeiterſchaft ſind quf das Ringen in 
Mittelbeutſchland gerichtet. Die mitteldeutſchen Metall⸗ 
arbeſter find ſich deſſen aber auch bewußt. Wenn bie miitel⸗ 
beutſchen Metallindüſtrtellen ein Feuer anzünden wollen — 
gut. Der em bieſes Feuers wird beſſer als taufend 
Reden die Arbeiterſchaſt alarmieren. 

Nranbreich ſchüizt den Achtſtundertah⸗ 
mabiwettsbeſchluß orden Berſchlechteruns der Rouwenion. 
Der Miniſterrat vat auf Nont) Des, Arbettsminiſters 

beſchlöſſen, ſich jeder Reviſion des Wafbingtoner „ 
ſahgelecten Sian zu widerſfeben und ben im Parlamehit 
joſtgelegten Standpunkt aufrechtüuerbalten. 
9797 Frankreich wurde bie terung bexelts im WGrübla 

ů dürch Gefetz K16 Ratifikakton des Wafhingtoner Ab⸗ 
lommens e rm ch Uöne jobalb &Engaland und Deutſch⸗ 
laud ratiſtzteren. Abgeſeben davon, 10 ber Achtftundenaa 
In Frankreich durch ein Gefetz von 19195 mit gewiffen 2 
ſchrünkungen eingefthört. 
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e —2 eite altet avon bie en 70 Dleße Aleche, Die Geleaſchaſt arbeitet zür Zeit 50 Etunben 

ae Kattonallferung. Die Firma Dalmler⸗Venz 

in der Wövche. 
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Koman vonm Sintlatr Kcwit . Uebertalxl von Franx Lein 
ů Copyrirht by Enst Rowoblt Verlag; Berin 

(VI, 

e Seone fr . „ nun ebr un ſein, wen an Uhnen berumnörgelt. Aber babe nette enten auch in den Städten gehabt. N Wber nicht viel in Vleſe Konzerte, von brnen Sie erzähten. Aber das Sonſa-Orcheſter dabe ich doch einmal gehört. In Minneapolis war das. Ja, damals wwar ſch gand auf dem Hunz, Und ein ſeines Willardmatch L manleihren laßßend⸗ ſchon mal die Fingernägel 

Kalsi ja, vrte ägnr 
loh wunderte 95 Freilich ließen Joes ichließ Nägel uicht auf befonderes Intereſſe für Maniküre ſch ießen. 

„„Ich bahs er auch gemacht, enmal. Eine komiſche Sache war bas. Das iſt damals geweſen, wie 5 in Minneapolls war, vor einem Jahr ungefähr. dachte mir, ich Könnte mir auch mal Rafleren und Haarſchneiden in einem gan, jeinen Laden lektten, und da pin ſſch, auf die Gefabr bin, da ſle mich rausſchmetßen, ins Ranelgad Botel gegangen. Eele⸗ gante Babe — alles voller Gold und Marmor üperall. JFapelhaft! Friſeurladen unten im Keller, aber was für ein Arinagrrapeg Lauter weiße Kacheln init ſo goldenem Krimstrams an der Decke und ein rieſiger großer Diich mit Magazinen and Kinbſeſſeln zum Warten unb zwei Schwarze, nergbe wenn man ſich u — und Hut wegluchſen, un erabe ‚umſchaut und me Kklaut, ind ſie wieder da und nberrel en,In mit einem Diener, als ob man der Herzvg von York wäre! 2Ja, alſo, mein Friſcur, ſo ein kleiner, magerer lob.— aber der Junge hatte was los; mein altes vorſtiges Fell hat er glattgekriegt wie Samt. Und was er ſonſt noch alles mit mir getrieben hat! Mich mit Parflim angeſpritzt! Mir das ſicht maſſiert — davon ſollte ich garantiert einen Teint wie Lillan Ruſfell bekommen, nur gebalten bat'es nicht. Dann bot er mir den Kopf gewaſchen.— dabei babe ſch ben Tabak⸗ ziegel wledergefunden, der mir vor vier Jahren verloren⸗ utckangen wah. Aber — die Sache war ſo: Wie ich mich nisderfetze, ſagt er zu mir: „Schahe?“ „Freilich.“ ſage ich, „Schuße brünt er, als ob er ſich auf den Daumennagei gehbauen⸗-hätte, und ein Regeriunge Jpringt auf wie aus der Kanone geſchoſſen und ſchlibbert über den Boden und hat ſichon meinen Fuß. habe mich nicht gekraut binunter⸗ Luſchauen, uai zu ſehen, was er ſich über meine Schube denkt. — Waſchen?“ fagt der Friſeur. „Gut.“ ſage ich. „Ultra⸗ 

  

nuür für die Metall⸗ 

ſchaften verboppelt werden 
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unſer innig gellebter Hunkedieb, 

  
  

Uuſer ne Zukunſt, 
Ciarter Mitalieberverlult ber Erihlichen Gewerlichaften. 
Oie frelen Wewerkſchaften veftnben ſich in einer erfreus⸗ 

Lichen 00 ürtebewecung, Eine Orwanlftattun nach der 
anberen, Rie arößten wIe bte kleinſten, können ibre Dabreß⸗ 
erichte alle mit K Ohicleßr PVlus an Miioltebern 
und Inanzen obſchlleßen. Die Arbeiterſchaft hat die 
Kriſe Aberwunden, ſie erlennt einzig und allein dle freien 
Gewerkſchaſten als lbre Onlereffenvertretuns an! 

Ganz anders flebt es aber bei den rillichen Gewert⸗ 

mag hen tralbtatt ber crlalt N. de e ? Ea r 
GeWr Püwa Phe 5 Virbſſöntlicten Jahlen ſüb Leße 
Gewerlſchaften ‚ 

ven 666 440 a0O 41 60n, 

alſo um 65 00 = 11 Prozent zurückgegangen, Die Zabt der 
Witslicgen Wliighhebes e um bg 216 ober 23 
Prozentt Neunzehn Verbinde waren dem „Geſamtverba⸗ 
angeſchloſſen mit rund 762, Deteſtigpot⸗ nu dem Mit⸗ 
lteberrückgang ſind Berbünbe betelligt, die an ſich einen ver⸗ 
ältnismäßig guten Bei— tetbun8 batten, Ein Rück⸗ 

nang erfolgte bei den Getleibunasbarbeitern von 
15 500 antf 11 000, bei ben Bergarheitern von 191 700 
auf 95 700, bei dben FDahrtkarbeitern von bö 600 auf 
5¹ del ben Holsarbeltern von 27 600 auf 24 D00, bei 
den Metallarbettern von 100 600 auf 77 200 und bei 
ben Textilarbetitern von 82 00% auf 70 60/. 

Won den chriſtlichen Verbüänden güblten fünf über 
830 Ho0 Mlitolleber: Bergarbeiter, Metallarbeiter, 
Lanbarbeiter, Lextllarbelter und Vabrikarbeiter. 

Die Geſamteinnahmen waren um 780 212 Mart uand bie 
Helamtausgaben um 718 757 Mart geringer als im Jabre 
1025. Dieſer Ausfſall iſt 10 U auffallenber, als ble frelen 
Gewerkſchaften in der gieichen ri0n eine Mehr⸗ 
fonnen, an Beitrünen von 5,5 Millionen buchen 
onnten. 
Der Deutſche Metallarbeiterverbanb hat alſo 

zur Zett allein mit -Aber 900 000 Mitgltebern rund 
50 Prozent mehr Mitglieber als die chriſtlichen Gewerk⸗ 
115 alle miteinander. Ein Seichen, wie bebeutungslos 
teſe Gewertſchaltsrichtung geworden iſt. 
Und boch könnten auch die Rethen ber freien Gewerk⸗ 

wenn alle Proletarier 
enblich etnſehen würden, baß im Zeichen der Matlonali⸗ 

und ber Konteytration ie pitals alle ſchaffenden 
nſchen ihre Krüfte in den freien Gewerkſchaften konzen⸗ 

trieren müffen 
Unorganiſterte Unternehmer gibt es beute nicht mebr 

aber Arbeſter, die ihre Klaffenlage umd die Rotwendigkeit 
Seitent hatton noch nicht erkannt baben, ſind leider keine 

jelten 
Und das wie lange noch? 

Betten - Bettfedern - Daunen 
Einsehsattungen 

Metallbettstellen 1ur ErWachnene und Kinder 
EETTEEDERNI-REINHOUNVO 

HAHKergMese 63, an der Markthalle 

r 3r Wopnten mung emyfohlen, Mexiro tſt auf, Veinn⸗ 
Uaſfüng des Prä⸗ hien ohtes bes Wonbeshent Des Gioctes 

  

Keen ů ichen ſen ble ꝛer⸗ 
U Verſchtete Polſlie 50 kehhemt Gema 10 0 

  

MAhMsv0nI,- Eirtes—- Elehe „ Huhbahm 
Entihckentke Modehue 2u nicurpen Prutseh 
Zahiungserlelhterung! Koelne Wochsall 

Staunend arose Auswahll. 
Lieterung durch algenes Auto kostenlos 

  

  

  

ö is zwär nicht, waß das ißß,⸗ E L 230 0 Mif, Ießen, 59. 5 ann“, i00, ich. „Wenn 
dler werd ein ſeiner 

ſicher auffordern, Direktor von irsenbeiner werden.“ é 

rauslomme.weröen fil wicß 

Er war eln biſchen vexlegen gauwarden, dos konnte wan ſehen., 5 42 alle Blüßfs auflegen laffen. Er dachbe, er Eün , mit den Stri in Anerrie l. aber iih wur 

pekroßlung'“ ſragt er. 0, ader ich Loten 
mal feben, waß bran 

L L ů Deim müicen Gaſei an unb.Padt Sbriiſch MantiürehAben 
Klar., ſage 10ö, berör ich Überhaupt racht wei er meſeh ung Deudt lon zurilähalten Aun, Vaunt Ah, G aus dem Iiidel 943 ein Mildel beraus — alfo 

hühſcheſte Müdel, das Sie ün wie ei lisr baben! — Uießee us . ODubikopf, ſchn wie ein Blid, Wangen wie 
Maen und Rahm Unb eie iadellofe Gluur und Ein ent⸗ Lciavee ol,egi e us ion nehen miß unden! nnt 

en ſol, ſeczt ſte ſich ſchon neben mich und nimint meine 1 315 alte Pfote in ibee weiche Fieite Hand und—. 
a, ich bätte mich zu Tode ſchämen können, daß ich ſle⸗ meinc Tatzen brarbeiten laſſe — und dann, Joe Caſter i⸗ ſich im Laden die Nägel ſchneiden vor allen Leuten! An⸗ genommen, Curky Evanus köat iß der Bezirkspoftziſt hler in unſerem Diſtritt — bischen wild manchmal und vielleicht bißchen leichtünnig, aber ein auter Freund von mir, richtiged Raui jein, Sie werden ihn mögen] — angenvmmen, Eurt würde retukommen und mich dabei ſehen! Das bHätte 1 mein ganzes Leben lang ü bören bekommen! Und ich wußte auch nicht, wie layge es dauern wird, his von der Maniküre nichts mebr zu fehen iſt. 3e Varſie Gott ich käme nach Man⸗ unt 959 5 und wörde eine Partie Poker machen, mit Curlu unb Mop Buck und ein paar von den Trappern, zum Beiſpiel 

Feken lise Vir ſeten,⸗eierhhec —, lrr un i. V Curly ſaͤgen, feiert — öre o, als ob er in der Kirche den Vibelkert leſen wörve: Vrüldir, 
We Caſter, bat ſich mani⸗ klzen laſſen, dieweil er ferne von uns war. Zu auter 

Furly Evans hypotbetiſche Vermutungen über Joes weitere Ausſchweifungen waren unpaſſend. 
gelist—-ſecſaßt Voe U ig Papunmtis eh) Lourd und Tod — — ich E 
und Verlogenheit, doß dieſes Mäbel . K0 Oun Die iweiunt⸗ 
zwanzig war 
Schinken! 

ich ſagie zu 

ſo an die zweiund⸗ 
e — ſich meine Vfote anſchaut. Mie ein heiochter 

r: Ich glaube nicht. daß, Sie Zuft haben, an deni Giraffentzuf zu arbelten, ſage ich, und ich muß Ihnen recht geben. Sie brauchen nicht im 0 zu arbeiten. — Na, wie ſie mich da angelächelt hat — ſo wie wenn die Sonne am träumenden See aufgeht — und ſo ein nettes, ver⸗ 

Mue GcMxie, ain aheft ſen Lah 
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jechzig Cent 60 ber Spab gekoftetl) * 

* U llen, ich ihr ** EiEA 
ich 

Veihanæſi-Ectte 
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MUufpabe Nr. 1V. 
ö E. Lobel, Draaden 
„Dresdner Volkszeitung, April 1921. Nr. 5, 

  

Matt in 2 Zucen 
——— 

Luſung zur HMufaabe Nr. 1 (cciurłe). 
o 1. Sc1—44 „* 
m das nun drohende, Spri, 

Scharz telnen Le enlfenseln. Bles Beßl unn. waun 32 vorzieht, Es iat E ob Aeeng⸗ 
T＋ * erfolxt. immer zeigt tich LDUl Würz eſae Moße. L1 cder f· 

, Keargg Vse ae Heiſe-Me 
nafthr, u G „ angſupr, 900 udn U Evbe,e 

Danzis ſchlkat „unier“, Gr.⸗Wulbborf 17 · B. 
In Andetracht der bevorſtehenden Mannſchaſtsrämpfe uni bie 

Kreismeiſterſchaltl Danzig im Deulſchen AcbebendShrend — 
ſich der jüngſte Verein der hieſigen Arbelter⸗Schachſpieler, „Abiex“, 
Gr.⸗Walbborf, Freter Schachklub Danzig u einem Geſellſchafts⸗ 
wetthampf verpflichtet, bel dem die Walddorfer ihre Feuertantße,vi 
beſtehen hatten. Der Rampf fand in Bürherwieſen zm Volal Müller 
ſtatt, und der gute Beſuch bewies, datz auch in Kreiſe der Urbetter⸗ 
ſchaft Bürgerwieſens Imiereſſe für dat Schachſpiel vorhanden it. 
Wie nt erwarten war, endete der Rampf mii einer Niederloge von 
„Adler“, denn Danziß verfünt über eine Mannſchaft, die ſich auf 
Grund ihrer Stärte wohl die Meiſterſchaft holen dürfte. Troß der 
Uebertegentheit Danzigs lielerte Gr.Walddorf ein flottes Spiel, 
hinte aber noch zu viele Blößen, die durch eiſriges Xuniming wohi 
zu befeittgen ſind. Unſchblehend führte Ittrich, Dungig, ein Simultan⸗ 
ſpiel geuen Gaſte vor; es ergab p:1, für Ittrich. f 
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3* Ubelhaus Engerhut 

  

Danzig, Milchkannengasse 16 

  

anſtündiges 8. Daun — und dom ſagt ſle. 
Kirt. Sf. K ſo hiek naher Lle Hand von einemboirtlichen 
S, „Mann zu-machen —.“ —— 

ren, wie mein Friſeur 5. und 

  

ſchen traurig, und rot geworden muß ich ſein bis 
rkette. Und wiffen Ste — ihre Stimme —, wie 

ar ſie ſich ange)ört — ich weiß, das alles, flingt 
gaud Dummm, aber ſle war wirklich ſo. — 
80 viel netter, ſagte ſte, „einmal eine richtige rauhe Haud 
5 Machen, ſtatt allen ben fetten Reiſenden und“ — ſie Fats 
üühm richtig gegeben — „den pomadeköpfigen, parfumfſlifen⸗ 

den ſeüren! 
man konnte ordentli üren, wie ver elektri 

EfüäüüADNANNN er bie ganze Zei rend der übrigen 
un nhlun Kerseſ wafelt! (Drei Dollars undd fünf⸗ 

  

wel 

=.Müihlcher Rame, finden Sie nicht7 — bißchen fonderbar 
vielleicht, Kingt aber neit, und nicht ſo gewöhnlich — Al.—ex— 
— Serlidt * b 0 — cent jeinen , daß 10) wicht 

sfertigt und allem ſo verlegen gemacht, ich fi 
zu ihr reden konnte, noch weniger als ſch in der Murche nach 
Lucgner i. könnie und dem Prieſter ſagen, baß er ein 

* ner — w( K—0„ ** 

Als der Friſeur mir alles verzapft hatte, was ſie in ihrem 
atalog hatten, und noch ein paar mehr, die er, glaub“ 
ich, extra für mich vom Rieck weg erſunden hat — ich hab 
nie rausbekommen, ob es ein Zufall war, W0de er mir ben 
Talkumpuder über vie Raſe geſchmiert hat, oder ob es mit 
von der Behandlung war — na ſo — alſo wie er mit allem 
burch war, hatte ſie meine Klauen noch nicht ganz fertig. Sie 
wird es wohl ziemlich ſchwer gefunden haben. Gott, hab) ich 
mich geſchämt! Aber der Friſeur hat mich neeein Fiic und 
ich müßte mit ihr zu ihrem Platz gehen. Wie ein Fiſch, ber 
einem ausgehungerten Hundegeſpann vorgeworſen. wird, ſo ein 
Geftihl hatt' ich als ich aus meinem ſicheren Sefßel rausmußie, 
und aus dem ſchönen grotzen Mantel, in den ſie mich geſteckt 
hatten, und ihr in das andere Zimmer nachlauſen müßtte, Uber 
den glatten Kachelboden, vorbel an allen geſchleckten Jungen, 
die ſich raſieren liehen u. s die Haare ſchneiden, und den, ri- ſeuren und cllen den Schafsköpfen, und mich an den hübſchen 
kleinen Tiſch ſetzen .. Ein Kalender war an der Wand ba⸗ 
hinter, mit einem Bild, zwei Kätzchen in einem Korrhbh- 

Fortſetzuna folatrßt 55 

Kallklora Zahnpasta 
mit der Banderot—σꝰ / maent gie æuhne blendent wols 

ů Cenbe Lobe:O 1.—, Mes Töbe O 0. 5.          
    

 



  
  

lämpft mit ſi. 
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2 Beiblett bet Larzifer Boltstiune 

Scheler vird vernonnen. 
Sie ſchildert die Vorgänge in der Mordnacht. — Im Gerichtsſaal zufammengebrochen. 

Erregte Szenen. — Weitere Zeugenvernehmungen. 
Dle tu ber Schatermorbtrogöble wahm geſtern ihden Lerigne. Uiit Medeud bes W K* 19 W˙ Donnergtag wurde, . Eie 

ift ein bes, Herltchen, außergewöhn VU büdiches den Gin⸗ ee ü, , , 
ſchulbsvollen ſches. Lundgerichmtbirtot Duft wollte die 

n bereibigen. legen erhob, wie bereits elbet, 
— Dr. Frey Giaprnhs . Dr. Frey weiſt ſerus Perei ů 
hin, buß Herr Scheller während der Verhandlung feine Tochter 
Oltdecetb den Journaliten gesen Entgelt zum Intervlewen 
varfächrer. Der Vorfitende, LKandgerichtabirektor Duft, ruft 
darauſten Herrn und Frau Scheller in den Gerichtafaat und 
vermarrint Rach welteren Einwendungen des Verteſdigers 

er , 8 er mit deutlicher Stimme 
den v· ebenen Zeugenelb. 

Unter allgemeiner Spannung und lautloter Stile machts 
dann Gildegard Scheller ihre Musſfage, zwar ziemlich klar, aber 
mit üir Giecungen. U 

VUecf.? Wie goſtalteten die, Bezlehungen zu Kranth7 — 
Zeu 3 Aulthem Behuwerh: Suserſ 90 19.13 605. 
Hin Waul gelümmert, bis mein Bruder mi⸗ EE daß Maul ſo 

aut 10r m meine Greundin Eillnor mir mit⸗ 
te, Vruler une ſich ſehr gut unterdalten, Dann erzäbhlte mir 

miein noch, Daß, Waul zu mme lich nicht wohlfühite 
unb ſlederlich fei. Mnſſcr, Aunt kümmerte ich mich mehr um 
ihn, ſorgte für ſeine Anzulge, und ſo gewann 5 ſchlleßlich 
ſeht gem. — Vorſ.: Haben Sie ſich auch 2 t“ —. Zeugin 
0 und eben;'— ichlleſllch): Ja. — Verſ.: Dabel iſt es 
auch niäßt geblleben? — anb ni Nein. Mlt niedergeſchlagenen 
Auchen und wegen der Pei ltegt der Situatſon mit dem 
Welnen kämpfend, ſagt ſie ſchlleßlich: 

Wir find auch weitergegangen, aber zu einem Vertehr Iit 
nicht geloymmen. 

Lorſ.; Was hatten Sie denn ſür elnen Eindruck von Krantz!? 
— Zeugin: laubte, er hätie mich gern. — Vorſ.; Wer 
war mun her kätigere Teil von Ihnen beiden! — Zeugin 
Eie Pn eigen), dann ſagt ſie endlich: Ich welß ulchi, was 

mit meinen. —. Vorſ., Iſe nicht ein ſexuelles Begehren 
bagben? aulgetaucht) Haben Sie ihm vielleicht eiwas nach⸗ 
geteben? — Zeugini Etwas ja, U 

N. r kemmen die Vorgänge ves krttiſchen Sonntags 
dur E Hilbegard Scheller erzählt darüber: Wir gingen 

otel bend 5. tanzen. Verabredetermaßen holte mich 
am Ridend ab, Wir gingen nach Hauſe und wollten 

lafen ge „Günthers Kammer war verſchloſſen. Wleber⸗ 
Hel, ve Hineinzugehen, indem ich klopfte, aber 

Sünther ſchlief V on. Da ſagte ich zu ihm, er ſolle auf ben 
joden ſchlaͤſen lecen, We ſch be ich unten bei dem Mäübdchen mich 

Rleberlegie, Schon war e Vact im Einſchlaſen, als mir ein⸗ 
ſtel, d aul oben leine Becke hatte. Ich brachte ihm eine 
mauf ünd dabel haben wir uns dann gekützt. — Vorſ.: War 
elne verabredele Sache — Zeugin: Reln, — Vorſ.! Aber 

eß war vielleicht ein, ſtinſchwelgender Wunſch, was ſich dann 
ereignete. — Zeugin: Ich habe an ſowas nicht gedacht, ſondern 
wirflich nur an Kliffen. — Vorſ.“ Belm Küſſen iſt es vann aber 
nicht geblteben)? — Zeuhin: Wir ſind weitergegangen, aber 
auch lepyt iſt es zu einem Vertehr nicht gekommen, — Vorſ.: 
— Sie, wirklich nicht weiter als borherf — Die Zeucin 

und antwortet ſchlleöllch: 
Och habe ihn aus Exel weggeſtoßen. 

bürnn zehn ö Beugin bebanptet daun weiter, d. —— n hauptet daun Weiter, daß ſie hum, wüfe 
jen bei Krantz geblieben ſei und erz 

ů ſten Tage in bas Büro ihres Vaters fuhr, Am 
„Abend,wollte ſis mit einem Bekannten, der ſie eingelgven hatte, 
in das ater gehen. Als dieſer aber e Gch und es nun 
Hereith Abend geworden war, wolte Hilde Scheller bei wrer 
Preundin Ellinor übernachten. Auf dem Wege vorthin lamen 

An ihrer 1 4685 Wohnung vorbei und wollt. oben elnmal 
nachſehen, Als ich oben war, kam mir mit einemmal der Ge⸗ 
danfe, den Stephan Le begrüßen und teley omite ihn zu mir 
u beſtellen. Ich wollte jeboch nicht zu Hauſe mit ihm bleiben, 

bern mit ihm zuſammen ſpazieren gehen. 5 
Vorſ.: Woher kam das plötzli⸗ ntereſſe für Hans 
eb. Er war dech aggreiſtver 097 ran: G. Ste von 

frült Per wußten. Haben Sie vielleicht an die Racht vorher gebacht ů 

jeugin: An ſi etwas habe ich bei dem Telephonieren wirk⸗ 
u l t gedacht. 

Ler wele Veubimetlid. 
Der Angeklagte Paul Krantz zeigte ſich auch geſtern ſehr 

rubig unb Cond Veberet t. Das Gertcl Wurhe vor Bectn 
der Verhanhlun mit einer neuen Flut von Anträgen um 
Eintrittskarten üßerſchüttet. Sobann erbob ſich Rechts⸗ 
auwalt Dr. Frey, um ole Ladung bes tgen ipte Pecätronen 
965 Welb als benerren nbs EAntraß becrth bei Dr. Orey 
Dieſen auſſe egenden rag nbete Dr. 
Dainlt, beh Br Weiß bei den Bernehmungen auf dem Po⸗ 
lidetpränpium, die er ſelbſt geleitet hat, Wer vaß Verhallen 
Ler Hilde Luliche Eahrnehmuntzen gemacht habe. 
An bem Tage nach ber Tötung ibres Brubers und ihres GG6e⸗ 
—— ſei aun Scheler tänzelnd — adig unt 
3 iu. iumen. iub, fr. un 
krableut ſei Fe aufgetreten unb habe bas, was am Wioniag 
muß in ber ührigen Nacht geichehen ſein jolte, mit einer 
Sicherheit, wie ße Dr. Weiß noch nie vorgekoummmen war, 
teiulweiſe iu Abrebe geßent. Als Paul rantz ihr geaen über⸗ 
geßtent murbe, habe ſte ihn „angehaucht“ wegen ſeines Cie⸗ 
Hänbriſles. Noch nie bat ber Zenge Dr. Weih, wie er ſich 
ſelbſt eusbrückte, einen bexrartig erſchütternben Eiäbruck von 

der Haslanbmürbügkeit eines Menſchen erhalien wie bei der 
— Äaaces, —— r aeeris, 8158 5 um U. 

K ů L. als früberer er, der . -1 A. Den Boiheherüſtpund undals Kbe ber Krimi⸗ 
nalpolizei beſonders tung Peſchtet pig aeß ³ 

tung beſchloß das wurgericht, bie 

ů 0 e 
fruf und bierbel erbät 50 Rechts⸗ 

anwalt Dr. Frey u das Wort: Herr Vorſcthenber, troß Fbres 2 3 Frengen Verbots haben bie Ellerr ů 
Ldie „Eltinor in ihre Mitte genommen und 

Laut auf, das eingeſsrochen, ſo daß man a 
Iieß gewann, daß dieſe Zeugin beeinfrußt öů U. 2ß. Scheller bei ihrer — SSP 

V befracen.   

Oilde ersküll. 
Dann wurde die Beweigaufnabme ſortaeſebt. Hilbe 

Scheller von neuem aufgerufen. Vori. Wir ſind geſtern 
bis zu dem Punkt gekommen, wo vlödiich Ahr Bruder mit 
Kran3z vor dem Dauſe in Stealie arit te. Sie baben 
(con geſagt, daß es Före Abſicht warl, mit Hant Stephan o kurz vor k llür vor dem Hauſe zu treffen, daß Sie ihn 
beß 5 bie Küſichn Pehaßt' Peſt und 15 em Woagier follte. 

e. die eha jen, mit ihm ſpazleren zu 
gehen. Wie kam es, lab Ste Güniber und Kranb kommen 
ſaben? 

cuain: Ach ſtand am feuſter binter der Gardine, und 
da ich beide ankommen., Od trat zurſick, die Garbine 
musß 0 bewegt baben, denn mein Bruder ſaate mir ſpäter, 
daß er das e ſeben habe und in dem Glauben, es ſeten Ein⸗ 
brecher in der Wobnuna., die Polizei ſchon benachrichtiaen 
wolte. Dann hätte ich aber nochmals hinausgefeben und 
Lr. babe mich erkannt. Beide blelten ſich etwal vor dem 
Hauſc auf, ehe ſie Unieinalngen, Ats ſie in der Wobnung 
waren, aina ich zu Haus hinunter. 

Vurſ.? Iß es möglich, bas Gi rem Bruter und 
Krant an der Wsbynn Mt benegne/ Inbdr7 — Keuain: Das 
2 mégalich. — Vorf, lelndringlſch:: Waren Sie verlegen? 

te Kinain giot eins K 10 leiſe und kamm verſtündliche 
ÄAntwort. — Vorh.: Sie konnen ſich das nicht denken7 — 
Zeugin: Nein. — Vorſ.: Hans war noch nicht da? 

Siü gi, Pelder Pe.nt Wegereteeugin, Seug e — ů 
bat wohl Günther Zeſehen, aber Cühlger ůn t. 0 
nebme weninſtens an, datz Güntber ihn nicht geſehen haf. 
3 band 2 breiditxiet hiß eine Stunde mit i unten, 
2us Ellinor kam. Dieſe wollte nicht allein binaufaehen und 
da kam mir bar Gebanke, Hans knnte doch auch mit hinauf⸗ 
kommen. — Voxrf.: Wo gingen Sie nun mit Jom oin, als Sie in die Woönung kamen? — Zeugin: In Glntbers 
Kammex, bie anderen waren im 0 immer, Pinbe der 
kam Ellinor mit der Melduna, daß unten,Herbert ſtehe, der 
mich ſprechen wolle, aing zu ihm binunter. — Borſ.: 
Wie lange waren Sie is dahln bei Stephan in ber Kam⸗ 
mor zie r —Zeualn: reiblertel Stunde. — Vorf.: 
Und bie gärtlichkeiten haben Sie nicht vorausgeſehen? 
Haben Stie nicht C'tephan allein mit in bie Wobnung ge⸗ 
nommen? — Zeugin; Nein, ich hatte immer nux an bas 

fritberänc l⸗ 105 U Ufße gerühn. Wain Ste 
ritber auch wo n öfter ae .E Henain (ver⸗ 

legen): Mit Hans? Da. 

Mie Schrechensnacht. 
Die Vornebmung der Hilbegard Scheller wanbte ſich dann 

wieder den Horgänaen in der Morbvacht zu, Beugin: Als 
ich in das Eßzimmer kam, ſah es dort wüſt aus, ſo datß 1 
alles erſt aufräumte. Elllinor und Paul ſaßen dort un 
Kis mir, ſie wüßten nicht, wo Günther EE ſet. 

ich wieder hinaußgegangen war, kam Ellinor zu mir 
und ſagte mir, ſie hätte dem Paul mitgeteilt, daß Pans 
Stephan da ſel. Wir ſtanden dann zu Bleren auf dem 
Korribor, und Hans meinte, nun, er müſſe nach Dauſe 
gehen, da ſeine Eltern nicht wüßten, wo er wäre. Da merk⸗ 
ten wir, dann, daß wir keinen ausſchlüſſel batten, Jetzt 
meinte Paul Krantz ei ſei für ihn zu ſpöt, nach Mahlom zu fahren und er würbe deshalb bier bleiben. Eiinor möchte 
auch in der Wohnung bleiben, Deshalb follte ich zu ibren 
Eltern geben und bieſe um bis Erlauönis dazu fragen. 

Ich ſprana · jett aus bem Wenſter, 
da ich la nicht burch die Haustür konnte, gina hin zu den 
Eltern Gllinors und bat ſie um die Erlaubnis, Die Mutter 
Ellinnrs war aber fehr en: , und ſagte, Ellinor möchte 
ſofori nach Hauſe lommen. 
Hauſe ſtand, machten die unter uns wohnenden Leute auf 
und gaben mir den Hausßſchlüſſel, ſo daß ich wieber hinauf⸗ 
ging und Elltnor herauslaſſen konnie. Ich ſagte nun, damit 
ich nicht mit Paul Krantz allein bliebe, zu Hans, er ſollte 
dech bletben, ſo daß wir zu Dritt in der Wohnung die Racht 
über wären. ins wollte zuerſt nicht und wir ſtanden nun 
auf dem Kyrribor, ohne zu wiſſen, was wir machen jollten. 
In dem Augendlick börten wir Wüntber die Treppe hinauf⸗ 
kommen, und ich fägte bes halb zu Hans: 

Saus verhbes Pich Hänen, hemlt Dich Güntber ae: 
Zu Paul ſante ich, er ſolle bafär forgen, datß Günther 
ſchuei ſchläfen minses, Gleichyeitis ich mir ſein 
Ebrenwoxt geben, daß er bem Wündes uidn von 

Auweſendeit des Bans verrtel. ů 
Paul ſagte zwar zu Günther, er würde jetzt ſchlaßen 

geben, aber Ganther legte ſich nicht hin unb beide blieben 
nun die ganze Nacht wach. Erſt ſaß ich mit Gans eine ganze 
Weile da. Gegen 2 Uhr, wurde ich müͤbe und leste mich etwaßs 
zur Seite. Da ſaate Gaus zu mir, ich möchte mich doch hin⸗ 
lesen, aber ich wollle eh nicht lun, Jetzi ſante Gaus zu mir: 

Denke doch baß wir einſach ſchon verheiratet wären. 
Da er ſröber ſchon Favon au mir gelprochen hatte, dak er 
mich Leiraten wolle, leate ich mich auch ins Beit. Das ae⸗ 
tchal aber erſt, nachbem ich im bas Berſprechen abgenom⸗ 
men hatte, mir. nicht zu nahe zu treten. Das bat er mir auch 
ſen verſyrochen und barauf legten wir uns inſammem hin. 

Vorſ.: Cur Zeusim): es nui zu Annäherungsver⸗ 
iuchen Derenei igein: ge. nachbem wir ein Wellchen 
'elegen hatten. — Dr⸗ Aunse ſt es krüber mit hem Haus 
Sa gau nüüt u. Lber on innt ſchen gehlteben? — 

jeügin: Han orher ſchon ů 
iuttmer au, nähern, aber ich erklürte, daß ich mich auf ſolche 
Diuge nicht einließe. —— 0 

Die Zeugin fährt dann in der Schilberung der Vorgänge 
bort: Gihen Wibrgen örte ich aus der Kuche einen Schuß 
allen. Als ich beshalb aus dem Schlafzimmer in die Küche 
ging, ſah ich dort Weinflaſchen und Lihörgläſer ſtehen. Die 

iſe Sor ell 10 Mie Wehmnnen un, halte Paul die Piſtole u Sowe mich belinnen kann, a 2 
in der Hanb, während neben ihm Palronen lagen. 

8So babe mir nichis welter babei gebacht. 
weil ich bei Paul ſchen oft einen Revolver geſehen hatte. Er 
lagte u mir, ex wä ü 
eninahm, da Günther geſcheſfen: hat agte, we 

Vorf.: „Als Sie Ihr Bruder zum erſtenmal fragte, wer 
der, guge Mann, baueen geh att Bem ſer Sie geſehen hatte, 
was ſadten Sie da zu ihmPy.. 

4C. ü 

ls ich wieder vor unſerem 

vorſucht, ſich wir 

Zeitel, lagen auf dem 

re beinahe e Pelle“ worden, woraus ich   

Sennabenb, ben 11. Pebrner 1925 

  

Beugin: Lich, dente du nicht, das iſt eln Pet u Norſ,.: AWwarum keiſten Sle ihm M Die Gahrheſten/ 
nſher nüt Dorber eiüel fetea Palte Srfel We0 weil 

1elumat geſaa e, er 
mit Dans ferita, ich dürſte beibalt mich aU f M mehr ireſfen.“ 

Die Tat. 
„ Im elnzeluen ſchlidert bie geugin Hiide Scheller über die à2 en Peath-, Keez⸗ nneßlehie Keanb ſesel, ald ſie ſhrem Hruder, der nach dem Sclaßimmer gegangen war, in dem ſich Stephan beſand, W. bie wollte. Krant be⸗ bauptet, er köune ſich nicht erinnern, die Zeugin ſeoedatten 
In haben. Als dle Zeuain dann feſtſteſte, baß bie Schlaſ⸗ 
ſimmertiür noch verſchlolfen war, war ſie beruhlat, Sie bſinete Tür und Fenſter des Schlaihimmers, um daburch 
das Mlſitrauen ſhres Brubers Iu herſtreuen und ſuchte noch 
einer, Gelegenheit, Stephan beimlich hinauslaffen zu zönnen. 
212 der Bruber in dat Iimmer kam, verſteckte ſie ſconeli 
Steohan, hinter einem Babelaken. Sie könne nicht beſtimmt lahcn, ob ihr Bruder Stephan beſtimmt geſehen habe. Un⸗ mittelbar darauf klopſte Ellinor Ratti, um ſie abzubolen. 
E aſeimme SunbtAcloßßen bie il AHinter fch, lro Dal a er un u, die Tür binter er 
Verfuche, mit binein zu gehen. troe w⸗ 

Durch eine Relhe von ragen e, Rechtsanwalt Dr. 

eee waß ſie bur ůe afbimmers geſetben baben 
will, nachanweiſen. Unter Ginweiß auf bie Asbfanen ber 
Zeugln vor dem Unterſuchungstichter behauyptet De. Orey, 
die Zeuain habe ſeinerzeit über die Steims der burch die 
Scheibe ſichibaren Schatlen enbere Augaden gewacht. Als 
der Vorfltbende dann über die weſſie,Ae Im Schlafzimmer, 
in das ſie auf die Schüſſe öin bineilte, noch gewaner ver⸗ 
nebmen will, 

erleidet ſie einen Zufammmenbruch. 
Wäbrend der Vorſtthende elue kur, e, eintreten läht, 
200 Riecgssal welt * Drey mit, Ler Weſcerſtüſhrer eine⸗ 

Deh becheſe, Hite Scheſt: wecen unhecbrlicen Age, E e e! engen un jen 2 
tragens aus ſeinem Caſé hinaudgewieſen Labe. 

Nach Wiederaufnahme ber Sitzung wird bie Zeugin über 
bie Zahl der von ihr gebörten Echüſſe befragt. Die be⸗ 
baupſet, brei gehört zu haben, ls ſie in bas Zimmer tral 
und ihren Bruber in ſeinem Olnte llenen ſaß, habe ſie 
crantz zugernſen: Mörber! Rrantz antwortete, ich war es 
nicht, londern Giünther ſelbft. Erſt darauf babe ſie auch 
Stephan am Boden liegend gefunden. Da grantz ſich ſeloſi 
erſchleben wollte, babe ſte bie Viſtole verſteckt. Sie glaubie 
tbmn, daß er nicht ber Täter war, Um keinen Berdacht au 
Krantz ſallen zu laſfen, hätten ſie beſprochen, wie ſie die 
GCache barſtellen wollten. öů 

Was ber Arzt ſagt. 
On der Nachmlttagsſitzung des Rrantzproßefles wurbe der 

Arßt vernommen, ber hurz nach der Tat von Hilbegard 
ller gerufen worben war. Der Beuge aab erſt eine 

Schilderung des Anbliaks im Mordzimmer und gab dann 
die Unterhaltung wieber, blie er mit Hilbegard Scheller und 
Paul Krant geführt hat. Beide hätten ibm eine Darſtellnng 
vom. Verlauk der Tat gegeben, ſeßß ihm unglaubwürdig er⸗ 
ſchienen ſei. An Kraus ſei lom ſeine autßerorbentliche Rube. 
vlelleicht auch nur ſcheinbare Ruhe, aufgefallen. Es babe 
ihn ſehr aeſtört, dan Krautz in bieſer Situation nur kleine 
perſbuliche Sorgen gekutzert und um eine Ziaarette aebeten 
babe. Der Angeklaate habe auf ibn einen kalten mub be⸗ 
rechnenden Einbruck gemacht, und er habe aus ſeinem gaußen 
Berbalten geſchloffen. dal Krantz bie Unwahrheit ſaae. 

Poligeivräftbent Wein als Zeuge. 

In der Nachmittaasſitzung wurde auch Voliseipräſibent 
Dr. Weitz als Zeuge vernommen und ſaate aus, dasß er bei 

a. wonnen babe, baß ba n 0 ů. 
würdig ſei. Er ſchilderte das Benehmen ber Olibe Gchelter 
mit folgenden Worten: „Sie kam lächelab, beinahe 
lokettlerenb an mir herein, wie eine lunge Dame, die un 
einer Teeneſellſchaft gebt.“ Hilde Scheller babe erſt tbre 
Zuſammenkunſt mit Nrantz in der Vornacht abgeſtritten 
und dann den Krantz, als dieſer zu der Vernebmung zu⸗ 
eogen wurde, wegen, leiner wahrhettsgemäßen, Ausſage 
1 angefabren. „Meiner Ueberzeugung nach,“ erklärte 
oltzetpräſtbent Dr. Weiß, „hat ſich das ſunge Mädchen mit 

einer Unbefangenbett benommen, die ſie als vollkommen 
gefübllos kennzeichnet.“ 

Me Vaterliebe eines Hundes. 
Geſtoblene Vrote. — Daß hläbtiſche Bacwert. 

Ein bulgariſcher Bauer, der leden Morgen mit ſeinem 
Wagen die Wiiſc von ſeinem Dorfe Softa beförderte, 
bemerkte ſeit einiger Zeit, bat ſein Hund, der fonſt nur 
in ber Umgebung des Hauſes aufbielt, hn auf ſetnem „ 
ſtündigen Wege nur in die Stabt begleiteee, Wühr der 
Bauer ſite Milch ablieferte, verſchwand der Hund, er war 
jeboch ſtets zur Stelle, wenn ſich ſein Herr auf den Rück⸗ 
weg machte. Der Bauer hatte ſich ſchon an die ſtändige Be⸗ 
leliung feines Hundes gewöhnt, als ſeine FUrau ihm eines 

S0 jes erzählte, daß ſie bei den vier ijungen Hunden iores 
Hoſes, die ihre Mutter durch den Tod verloren hatten faſt 
jeden Tag die Reſte von verſchtebenem Backwerke fand, mie 
Les nur in ſtäbtiſchen Bäckerelen bergeſtellt Ver 

jäuerin wer es völlig unerklärlich, ů‚ 

2wo bas fiüdtiſche Vokwert errime, 
ühr Mann aber erinnerte' ſich der gebeimutsvollen Günge 
htes Hunbes und fing an, das Tier 3u Aenmsas: Als 
er am anderen Tage, wis gewöhnlich, in den Drilchladen trat, 
ließ er dort raſch ſeine Kanne ſtehen und kebrie auf die 
Strahe zurück. 

ein⸗ latz aus ſab er dann, wie ſeki Von einem verſteckten 
Hettor in die neben dem Milchladen gelegene Häckerei lieſ, 
ein Brot vom Tiſch herunterholte und es zum Wagen tirucg, 
vo er es mit der Schnauze unter das Heu ſchob. Der iehr- 

ſtellte ſich, als habe er nichts geſehen, und als ſie heim 
ten, zögerte er ein wenig mit dem Hineingehen, Er. merkte 
aber, boß der Hund darauf warlete, daß er ſieh enifernen 

follte, Als er dann durch das Fenſter ſah, ſprang der Hund 

auif hen Wagen, bolte das Brot heraus und lief in die 
öundehütte, wo aisbald das Ouieken der kleinen multer. 
hen Oürdchen ertünte. Der Bauer ſchlich ſacht Ungn und 
fah, wie fein Hund. das friſche weiche Brot in kleinere Stücken 
banſer Haret Die jungen Hunde aber machten ſich mit Heiß⸗ 

ruüber her, während der aute Hunberater ibnen 
abmech mit der Zunae über die Fellchen lecte. abwechfe



GCine Mreiſe airfenie gefulia? 
Vraiselas eit 1 in ber Ler Gick, ub b. LasDach 

rte für Heieſen eu. 
Es bürfte nicht EAE betannt ſeln, daß — allerbings 

— KHrſenſt gewobnbeikemaßia ebenſo 
15 Oensr 1, ie U Iyl Wüng Spluw rau uub an enoffen“, wird, mie man ! 

lerkant ben Grſen, lallt. Ples geſchteht in ber grünen 
Etetermark, und Zer, ernbinte Borfand des Grazer meble Dleter Tage wird ble elgenertlalte Eiſenbahn der eoell 
Heutüi 1re lupocemte mochte als Hefter Kender hür l,eaften in Hentes gerohmen merdem, Gte, n dis rene Vah Akruchemie, machſe als belter Kennef, her %, D Pitang Ainuſestrziſch verblntes mirbunt 
Materi 35 20 Dieſer In er bierltter elnem Pachoreſhe Wir⸗ ilen f — Unterir 12 verbinden wird, und 
Hſfenſlial * in ber amerikantſchen rachpreſfe ver⸗ W2 erbiubel f2 u erſter Linie ble acht Haupipoſtämter 

ſen 55 Se obnbelt des Arſenſteſſens, die ſich in zer M. Metropole, ů‚ 
ten Anfüngen in grauer Vorzelt verltert, bäüngt wobl au 0 Die Bahn beſörbert EAüAr 2 000 Pyſtſucke E 
naſte mit Uiſ. herß, Gor Olltteninbußtrie zuſammen, die Di. e Lung in 0 I‚ 11950 von 1 inuten. rch 

ben Drien, Eiſenerz, Vordernberg, Troſalach, Reuberg kon⸗ 1125 hnbol, werden oſtautomobile ben den 
dentrlert iſt, 

Arſenik ober itenrau drach, Gi, in den G— 
luuſlen ſeſt int wit! dor v0Men en losgemelhelt, bie 

vurd Lebergewünder und Meich 0 U 

Daß in den Erzen au ( 10 ſe 10 als n Oühe Lerbeſferung be 

Ein nemerer Teil giweig, bebeckt um bie Hütten ben 0 * 10 Bae 1010 esggen, daß ber ion 

u U1 
ſcheibel bis elne gewiſſe D 

Boben, und es mag wohl ſchön jrübheitig aufgefallen ſein, 
10 90% Ausfeben bon Pecinſt Die byrt weldeten, durch den 
Ux, Dhen eruch güinſtig Hetoe iudt wurde; dann wurde es 
půe 0 dem Gutter boigeſetzt, unb endlich verſuchten e⸗ 

chen an ſich feiblt⸗ Die Grfolge des Genuſſes ſind 
1603 vörbanden. 

und Hertztüttnkeit wird, WHbs auf ben 
0 E jen, verbeſſert, auch das Aüsfeben, die 

5 16 van , unt Wier ſuerben glatt und Lßter 
rilt Petm Ent er⸗ des Giſtes das Gegentell, der 

0 ů ů 0 Iüimen, Handel 
üwecke, boch ge⸗ 
orſicht in den 

fe ein, Urſprünglich gab es nur einen. 
mit Arſenik 110 techni eu und arznelliche 

engen trotz aller 

runben, 
Peliſchen Ghen unt Kerrflhern- heimfüchen 

bas and net ür biée Et, 
bh2e 3— Ei für 5. 

rUber MNunb und Rale hle HBüoe idrerte 

E Das die vermunnieb Witatteber der Setle als mabn⸗ 
Pevor fis ibre Opfer mit 

  

Die G⸗Mellen⸗Bahn vhne Jührer⸗ 
Lonbous Voſt fues ſich.— 1800 Antemvbile 

Eit en Lon⸗ 5575 ae was eine grobe 
0 ten Hdürfte., ZBwel Gleite, lanſen, im 

Eines fur ble burchgebenden Buse, 
ſe Züge, bie Ane eber Staflon Halten. 

rellgſte au der Cinrichtung beſteht barin, daß 
laufen. Ste werden 

von einer Kabine aus burch clektriſche Hebel kyntrolllert, 

Strom automatif, folgenben 8 
swiſchen beiden Whenz uden 

KFiers . e ie in 

Verkebrs⸗ 

  

Hest Auch das s vn Sss Des 29 22 iut etnd Wea⸗ 
tien einläuſt, wirb b 
jgwinöt antomatiſ⸗ 55 30 3n. Der ſer v. See, 
Ichwinöt — von 30 engliſchen Mellen in der Stunde 
bat im nur acht Mellen 2 en. Gaped und — 
an der —— ſchriebenen Stele ⸗ ũ Bun date, 
lich wirb, 50 Einlaben der leſe. in Den aunto⸗ 
matilch von der Pieen U* E2 55 5 iü 

— gesgel 

Keicleuniel un uub verb E 

Ein rerer Nuth-Suyber-Jal in Amertha. 
Wit bem Geliesten ufammen ben Ehemann umashbrachl. 

l bema⸗ Ees lE fe Pert 
F er - .— 

  

. n vů5 e *.— — E EAAASEEE 
zui ſeten., Die beiben wurben verhaſtei. 

  

et Renopiexungsarbetiten an Der alten 

ü e man in ben Pfeiſen der Orgel e 
‚ r Gonig muh ban ſeit ferer Zeit von hen 

enen Anbemerſ, dort zuſammengeiragen worben ſein. 
Er wurde unter die Gemeindemitglieber aufgetellt. 

  

Wirtschaft „Handel- Schiffahrt. ö 
Die Danziger huben zupiel verbient. 

Was ein polulſcher Golßinbuſtrieller ſagt. Gc n, bauternd aro 
aere l, ſo 100, man in ſedem ßem Haus in Ober⸗ In einem bem Vertreter der „U, 88.“ gewührten Inter⸗ 
lelermark Ar enmtixtur ubet, die oft dem Kpaben vehört.] view ütber die Entwicklun Wubeutg 5. pölniſchen vüintiſcen: und 

des Gplpbandels nuch oll⸗ s wirb meiſt als Tribzyb gegeſſen, doch haben manche 
Gopurmeth eine 

belonbere Borliebe für künſtliches gelbes Arſen, 
das durch Zutammenſchmetzen von Arſenik mit Schweſel ge⸗ 
wumen et ro und voß lLebteren noch ungeſtbr 75 bſs 90 wbin⸗ 

'ent unverüntert entolklt. Eo iſt alſo keine Schweſelverbin⸗ 25 
üina, totrb aber von den Schleichbünblern in den Handel 

uſtige Wirkungen ſtellen ſich auch nach zebnlährigem 
Wa b dem etwa im Siun einer chroniſchen Vergiſ⸗ 

dem Genuß ſind keine Vuſtgeflihle, wie bet 
ähgt verbunben; es iſt dies nur eine burch Geue.⸗ 
rationen vererbte Gewohnheit, verbunden mit der Kenntnis 
der M‚ Folgen des ihüilcen Ausſeßens. Gegeſſen wird 
es auf Brot in der Menge von ungefäbr 2 bis 3 Gramm, 
die nach dem Augenmaß von einem gröheren Stück abge⸗ 
ſchnitten werden. Vefonders geſtbrlich iſt die Gewobnhett 
vorm kriminaliftiſchen Standpunkl, da durch die leichte Be⸗ 
ſchaffyarkeit 
b0b u U 0„ ent nam nichts beweiſft. So kommt es, zu 

in G. ür Ga, e über Arſenſälle mehr Gutachten 
V Ahnem f. ahr a egeben werden, als in Deutſchland in zehn 

f 8 Laſter zum Gllick jetzt W mebe ſo 
Weabrelket a Kaßer. ů 0 leo 

  

Vrights Zwelbecher fährt nach emnn. 
Die Maſchine rommt ins Natlonalmuſenm. 

Wſe ber⸗ aber V richtet wird, iſt der derehute Zwel⸗ 

  

Saü nn, Dchgrnbes lanß ir Aſv Suset in Keri⸗ ne vet m 7, 'er a n Mord⸗ — 15 den ſens Mote g en aup Mgen Verladungen ohne Vertäuſe. E Preiopolliilt ves lanaviſchen 

En nger 35 05 d enhir ſüüthe Muſenmeuin Vondon. Die ſchon um die Jaf eui feſtzuftellende Abwärts⸗ 
U 2 852 Hrußet Den in 505 25 ern, 0 Suruührnund Sebtuar ſouß eſehl. ſis eber ben Miun tang der ſche lein verſtorßener er immer die nuna gobe en 

dle e 1 U ü eum laten bahernben Vlath Preisfentung unterrichtet ſolgende Zufammenſtellung: 
üUnden würbe. Aber, das Verbolien der Direktlon det 1013 Dan. 1927 Debr. 1028 gle Grud * eſe faſümmmn iuwiſch eunhené aumeſte niſchen Welzen Neuvort öů ů 

na gwiſchen dem amerikaniſchen 
Dßeni ler fler veh fael⸗ ene und dem Muſcum in Waſhington i vuſheli 1042 163½ 1⁴6 welhl, man n Vihberes,„Der Direkter, der MWuſcums, in Centt per Buſhel: 66 108,5 106/7 
Dr. Abbot, erklärte ſeinerfeine, daß ed aufrichtin zu bebauern Nats Meuvor 
ei, dah Amerike den öiſiorlſchen Apparat verkiere. in WPert er Buſhel: 70,68 80,3 108,75 

Weiden Derlin 
in dolt rr per Tonne: 190360 268—; 225—228. Autos, bie man vergißt. Müaoggeſcemen v —5 22 

EWue mon ſich in Umerila nubrauchbar geworbener Autos entlebiht. 
Me erleichterten Sendbsmeez die dem Amerihaner 

beim Kauf ehnes Autos ührt werden, Kecſtrapen die ſelbſtverſtänd⸗ 
li t, dat d. L.de 
925 ee — E. Were ſhren bait Hand Wand eud mit 

aleren uin Wile der Mütomobisbeſl üü 
1505 Dieſe Ge⸗Di 0, Mre Sher Gchch auszuwachſen 

bt umehmenden Sor⸗ eil. ů‚ , der men ſi üiüüüü ſüe — EAü EEag, 

Wenn ein Wogen, gemig gedient hat, und Mne Poumt zu 

erleidet, ſo der Beſtßer einſach aus Aund 

auhhern Dder Mhſen 

rbenen alten Wage 
Nenhort aün fn lind in Verlan des Jal 
nicht als 200 Mubemoile auf der en 

ichts Cieſes mehmenden Un 
dii E 

  

Ein jnges Men, bas bem Kubluxälan trotzt. 
Sie laſen ſich nicht einfchüchtern. 

Clarenee Se ein — aue Mockvill Hahlißer epses, und Beatr ein 1 1n Wurchen reln⸗ 
ich burch die 

Helra laut wurben, 
e dem Ercbensri ſter trauen; 

Heißitder Ler⸗ mutkten ſie Feiuich ver⸗ L e e überrrettekten Droßungen haben das 5 Ran 3u. et ee⸗ Kren Maßnachm . Kürilich' Der Diacht man Maßnahmen. Kür in de U Luchtt⸗ nade be — Auben Paareg Las Pe⸗   se 
chtiate Kreug 540 eᷣ e, das gewohnte Licht. 

  

land ſelbſtändis zu betrelhen, da 
gebracht. „um ſich beſſer bezahlt zu machen“. 125 Hel an Kchß 

ketenen broßen deut 
Möarichkeit batten, 
Aber ſtatt bieſe Verdienſte der 
zubeben, baß ſie es überhaupt der polnif, 
ermbsgltißte, den engliſchen 
Herr Klinger, baß alich die Danziger babel ctwas vryfeſben 
oli Pbremn der ganze Gewinn doch in Polen bleiben 
ollte 

n iu de lchn erleichtert werben und bas Aul⸗ben Da 

ſänbt E25 Getreibemürt 
tiniſ- 

Wit Eimie 1927 ift 

Wher ou,Heringen Atebeg Aalt ve zu gert 
den Tatſachen eyuſyr chen 4 m betht autet 

Markt. Nach ruth ꝛegenden Me chungen u 
3• gen aus Ergentinien nach den euro 

raſch zu. Gewiſße Anpeichen wprechen au 50 

eunen der 5 eeben ſoll, We, geb: 
Die Macht deß kanabiſchen Weizenpools, d kurzem KAi en A Verhdrauchern Auſſe zu dil⸗ 

itpernten 85 lo be. aered treibem ürten behrochen. Her tanad! ce e Wüen e. großen Ganzen auch 
er damit, ba 

Wenbewerd vertmgett w. wodu 

Wääs wirb, 

ſe verwieſen 

des deutſch⸗volniſchen 
Ceihinbuftrt awunbert ber ber Vorſihende des Anger 5 dolni 5 

0 2 n 
der Wantl en Holzinbuſtrie, die es verſtan 

auh; ch 

bufürteller unbd 0. Klinger, die große 

ſokort dem enaliſchen bapet, anzupaſſen und ihn 
U bel bawrefe't Er (ibt dabet zu, * nur elnzelltie 

Ht che Sügewerke in ber ‚855 5645•2 ben Holbexvort nach 
Gros aber konute bles 

n dober an Kapital und 15 mier erreichen. Leptere 
au Lebien ber geöwungen, ſich der Da in Len in Woaunſ ver⸗ 

jedienen, bie ihnen von den 0 ver⸗ te bur 
i% ſchen Banken gewübrten Hrehiße die 
bas ensliſche Geſchaft zu finandleren. 

anbiger Exvorteure bervor⸗ 
u Holzinduſtrie 

Holzmarkt zu erobern, bebauert 

Einige Beilen weiter wixft Herr Klinger wieder 
Danzigern, vor, baß ſie das polniſche Hol) in Englanb 

billi⸗ Wemit züm Teil mit einem gerlngen, (10 K aber auch 
ne Gewinn verkauſten, wad 164 vo A 

ſchudlate.. Denn —. ſo melnt Herr Klinger — wenn es 
bereith baßu kam, daß dieſe uui, Swů ſchenhändler zu⸗ 
ſetzen, Uaher verkaüften ſie (u 
lich) ſchlechteres Holdt ů 

illtgeren Vreifen natür⸗ 

Daßs beitzt ſchon eimmal logiſch dentent 

Warnm bie Hetrelbeprehe ſuben. 

  

Reichhmark per Lonne: 164,320 253—256 229—232 
Die Pretsentwicklung iſt durchaus in der Haltung ber aus⸗ 

rl Legründet. Dabei I. 0 Dis argen⸗ 
Weizenernte eine 8 8 onbere Rolle. M ie argentiniſ 

änberſt Lau Kwörtenen Sie iſt, iu De⸗ aich bie 
aut geworbenen Klagen in Deuiſch anb 

guter ſenheil. 
aller Macht an den 
den die Verſch fun⸗ 
en Zu 08 diel jeten 
dafflx, 

Getrelde verladen bn ohne vertauft 
ſein. Dieſe Entwicklung — Heh, wal natürlich ben re nele b brücken muß unn vas An 

ten, von 
e argentiniſche Ernte Smei tnun mit 

vor 

u hwapiichr br ou Ei1 Velt⸗ 

auch vom Morht, Aucd 2 Sehr wah wohrt al 
üu. ſommer der arteniiniſche 

bis Situation für feine — verbeſfert. 
an E en Wüete Gue Punit e. Iit Ma‚ 13 10 W —* u beauntworten. An⸗ Gt ollen vie — Lorrhit den Pools beade Weü pagr , wiüm,, Paß det 

feüher ober r in größerem n0 M0e in, La ifange in 
als ihm im Intereſſe ſalner Wrelap 

s der Mracht BalLrn, naz wüſ bie wnelaflſcen 
au unela n 

werhen, ſe hat näm⸗ G 0 0, 8• m. Cereibenmd jetzt 100 Lie kerl un nüißt bi 

zben, d. H, er iſt überebter ale ie waclert Aud iü Rubil 

  

ammenſt⸗ Let EEE 
ſt eine Siefergefelfcaff In nur Vor 

Echwlebelnbuftrie. 
Silwerks Gveſch wurde 

agen gegründet, die 
rbereitung eines Zu⸗ 

  

Anſehen —. 

  

luſſes b Leut 02 f buhrte . ae 
* in Fraat ntereſfendemeint wie eine . ommt, 

K. 55 Eagebla⸗ noch nicht eireſſen. — 

  

Oie Hermorlün, ehn bertſcher — 
Amerika der bene Wuehmer. 

Der Gewerbezweln der deutſchen Harmonlkaprodurtton 
wird im allgemelnen unterſchänt. Pieſe Onduftrie iſt 
Oröhßtenteils in Troffingen in Schwavden konzentriert. In 
der Gruppe „Muſiklnſtrumente“ der wwertcſtz ußenhandels⸗ 
5100 nehmen Munbharmonltas wertmüßia den hweiſen 
05 ein; nur ble Ausfubr von Klapieren Mi ex. 

Millionen Mundharmontkas im Werte von 10 
1 witrben 1027 andgeführi, Gegenuber 1920 K 1 
mengenmäßig eine kleine Steigerung, werim⸗ ſih elnen 
ſtartgeie 15 foſt 1,2 Mill. RM., die Prelfe en uic elln. 

ark geſenkt. 
Dilée Hauptabnehmer für Mundharmontkas ſinb dle Ver. 

etnigten Staaten, ble in den letzten Jabren über 40 berseiit⸗ 
der Brobuktion erwarben. Von eurdpäiſchen Ländern iſt · 
England der größte Küäufer. Mehr als eine Million Stück 
fübrten 1027 ein Atallen, Holland und Rumänten. Der über⸗ 
wiegende Teil gehl jedoch nach überſeelſchen Vändern, von 
denen Britiſch⸗ EAI allerbings einen Einfubrrücgans von 

  

über zwei Mimtonen Stück aufweift, ů 

Lerkehr iu Haſen. 
Aiü Am 10/ Hebrugtt Mrünſche S„ho 43220 20 

— Köt 2 ff. Cch. aus Seenot ftür * 4 Sleg, Bů 74 
Lulkan“ (540) von Rotterdam mit 

ane fl. , a 6——2 me: ahn. 2 295 
leer ergenske, rplatte 

(818) P.5 Kopenhagen mit Güitern für Feliheh, 
bän. D. „Nils Ebbeſen“ U. 35 von Ei en mit 
und Gütern für Reinho 5 D. 6 
von Riouen mit Altel n ümh. Ahnth 
ſcels 25— von 1— 6112• 

elgten“ 9—69 
650 D. „Gladſione 

eönie & Steg, Freite U 
E K8 leer für Warto, u Krbobn; Lüua 

Gtttern ſür Wolff &C Co., Haſemranal. 
40 m ang. Am 10. Jebruar: 1 2. u. D. 3 
H mit Rohlen; lett. D. umutbel 

Wpau mii Ro Danziger D. * Boſſ, ſelmann“ (20 
önigsberg wit 

ber für Hein 9605 uienel! W Vi 
leer 1i K3a. ür 

9 von Cacenl nüi ü 
chwed. D. K.0 

  

Veringen; 19195v., S ů Maf⸗ (14%0 02 
Hranmen mit ſtohlen; norwe „Sarpen“ Luu 
Sarpobourg mit Kobieiz Deutſcher 3 D. „Wemer 
28750) nach Venedig mit Kohlen; deutſcher 2 Urt s 4— 
uch nach Gotenburg mit Kohlen: b. „Lior- 0‚) rake“ 

nach Harburg mit ů: bemo 6E5) Vaudt Wia 
mit Koblen; engl. D. „Kolpino“ (1465) nach Dun mit Vaffa⸗ 
gieren und Gütern. 

Wieber eine xheiniſche Ppleite. 82 ve kürsli 
die Gladbecker Mübleuwerke Büſcher A.⸗G. 3 Zablung 8 
Kudien, die geraten ſind, tiſt jetzt auch eine 57 8 5 

Hülen, die Dampfmißle Borbe L 
necken und Sohn in Effen⸗Bo. 
worden. 005 tven von 300 000 Nöt heben Mül, Httven be 
von 17⁰ . entgegen 

BVolen Gvernium! eine Casmastenfabrik. 
Krlensminiſterium hat die WAüi einem Dabr 
rtvate Gasmaskenfabrik „Protekta“ i 

U• etgener Regie wieder in Betrieb 2·Gasde der 5 
wird den Namen „Militärwerkſtatt u, Wabge 
Die Produktion des Betriedes fol üebich aen werhen. 

  

Amtüche d Danziger veaemure. 

  

      

   

Banknoten 
100 Rei- * werke 182, 103 B0 „mork(Frelver ehr) 19773 

1 amerihan. Doliar (Freiverkeht! 46N525 
Scheck Londen. „01⁵ Wolb 

  

   

i — 
afer 

  

 



   
Sollricfles geben eln Noslumſoil. 
Weil es in Mitteleurora ber Brauch und Überhaupt 

Ur alle Jälle, 
Oe brbunt e H U15 ich Oonen Camilie Vokrleſke 

vorſtelle. 

Herr e üimne ilor, um amdanbsbalber mit dem 

x E 45 Aen en Sinven gut uuß gern 8s Kilo (nelio) und leicht 

220 70 lacht e 5 küunſtlichen Blumen, Nippepflauren 2 Saces 
uuß ci eine prima Weltanſchauuns, ich finde wrklich 
Dehn Kahl⸗ zu lachen 
Wejg, 1 ſawör, mir verullnſlioer, dab lemanb auf fein Bank⸗ 

AU ble ů 32lut und antbrovoſopbiſche vor⸗ 

wetuut M.be Herr Votriene frühzeltig in die Hahre ge⸗ 
kommen, 

Wo bem Manne vom Schiclal de „ 
May iW macht ion nafſrif nicht Shirt Muſhß n 
Wert E 0—482 ein Stllck des ſomp0liß en Diclers 

un Wrau Einmma Vokriefte, geb. Schlaube, wäre nur zu 
erwlihnen, 

Da iHrerfelts eine Unmenge 15U hat auf den mittels 
atte unte man er Volt ün nen, 
ens kEünnte man ber E fch Asits balber erglnzen, 

ms Herrn . ſle ch leldlich austinan erlebt 
ſeit rund 2 Ven 

So virl von Frau amna und Aüaen Mann — 
Sehgen imgenehm. Ganz en 5 melner Geite. Erlebint. Und 

fad die Kinberchen b n 0 

Henny unbd aula beitzen ve beiben Mädchen, und daß ſte 
‚ als Zwillinge geboren, 

      

  

  

Raumteſtaltans: 

„ . e . 2Met Wir SDS s 
Will kein Meuſch glauben, ſo tiek unäbnlich ſind ſie einander 

bis in die allerletzten Poren, 
Oennp iſt i öbtlich mit 5 bübſch, Paula ſagen wir: inter⸗ 
H 

55 ebf Wouiait mebr üneſten und bläßlich, 
ind un 1583 Achueef⸗ brünett, 

e beide ſehr nett. 
2428 80 nz-Emtl, na, von dem möchte man lieber 

3 lich t. eefue, 10 Habre noch immer nichts Outes 

Daß 1— 5 Euſccht von von Pokrieſke Bater. Er melnt, ber Lars 
unb fo Gpöbr en ů5 denlos fre⸗ 

örig und unerzogen, Iom, dem Papa, bleibe da 
aiete hi ariy U Ke wech! 

ſiggt Fehblgrißf der Ralur —.—.—t 
läst er zwelfellos nach dirt“ gibts Sren Emma 

Dren —— Gatten vumpt retour 

Hauſ. L „ 
eei bN Wa, Aben 0 rlefte, daß won 
Sihon Kückſicht n güln ſpeuntz begt beren Hei⸗ 

ratsausſichten man a 5— Beſo 
Alle Brde, nümlich vuen Urter Zyilitngen zu ſein 

und da Pa, man M Veumeder oder man wird bedenknch 

W 
einer * ben 

cuneen rien en gaurunft want bedeutenb ſchwieriger 

Sſans euftt pogar im echlal den Kopf und Frau Pokriefte/ 

and , Peine-emtt Eexktart: — „VSer die wpetris⸗ Stege 

Er in d ein, vngewsobnlie 2 er Suns, 
Hüter in übrigen kernelſernaeinnb. - 

vitenl. ſind cleich⸗ ů 

bü55 man noch keine Bande, bie wirb ſchon 

3. Beiblett dert Larziter Seltstisne 

AIſ. Döit, e, im Debrnar i bel Vokrteftes fene 

We in die, Sale vüe 3. 7“ zubert der Vater 
belchworend 104 1492 

Er Unt fentlich V die er in Uebertrelbung und., 
Untenninis „rauſchend“ nennt 

Und Vadwi denen 0 46596 Imäpie ab 12 Uör in irgenbeiner 
verſchwiegenen Ii pennt. 

„ſfunz 01 50 und koſtümiere dich reblicht“ ſnot er ſeln⸗ 
13 1 0. U- 

1305 10 150„ allen — Satnaunden, vute 
arvebe nſt, in 

aehlabröstanti: K 

—— 50% „N WWien * vauy bir Hinten 

Daxrauf gilt 5 GSer —2 25 unb 
Uns nun wird von * Poehes el 

Emilb, über den Rühm PSehes na 

. nwap/ t 
Whteſeft, 0 5 We — an. Läaat Duen 
„Daum lh» vorzügl! t penb Lenn. Erübt Gelnz⸗ 

ů 595 iie dam ibmin ‚ V0t i er 
Serr 5 gi dun Cite oins auf ben Ginterlopf 

Wordns a reli; * 
und aus bem Bimmier fiiald E aCebe. 

Die , wüunſchen tain Otalieniſchs Macht“ teilt 

U iſe) Bat⸗ Geaſe, 153 latertziihe,, , je) Baler 

„Im 3 e Saine, rmeni“ ſo latrtet ſeht befinitiv ber koſtäm⸗ 

Daß elsvot Wairr Kentel und macht nebenbei für 
bie Nirma billiae ah, 

t an alle —— werben banbſ ‚ e 
momentanen Mreundé un 

. eins⸗ 

  

Die Fran, bets Gasnſes: 
Emeni! man n binchen für — bie Sätte Maſſen aleich 

komenl“ — 

Desgleichen an fämtli e prinstpiell nctlanbenben Oaliüs 
und walzerrückſtändigen Tanten- 

Beſhicnniichkeit ſiſt natürlich die Frage der jüngeren 
innlichke 

Wofahchei, . Zennys unb; vVoutaß Müngender, Berlobungs⸗ 
eit. 

V—„ 
      

    Sennaberd, der 11. Jehruar 1325 

MKoer Haunemaunb, iet man 
Denn die kriegens Faute Ind en kompten 

Awertammt wicht (in, 

Und dann dat man 1%0 nen lich gans umfoceſt etroaß botter 
ſelgenommen ⸗ 

Nunmehr ſtürot Wüte mit Veibentchaft uuh viel Geſchret 

Ronuile üitefeerheff In en Cies e 
Was Prachtſtuck von einem Sa Auuh pletut⸗ 
— jerlumt, 

8 weuden, aüſ baß es ich ölumiger wiſchen ünen 

* 10 38 SA Arepo- Hayter in Allen Dhegen⸗ 

Und mit beſüt (ete, Owaltint von 
„ inb bet⸗ 2ů . M ja Aiere 0 Kone ehwen 

if Ecleier in iin 
eier wirb, Veſem 

Denn mür ſo wi 5 Leuny, bein Lanhen iuttwer 
und intenſtper em 

Sel .— nicht u0n fekner ů 

And ve W3 bepene elluns pweier 
MI 56 Uweriig L all Kabüft 5 

99 Hace⸗) V er wei Nirvehftanwen 

. deen e 
Then Wel) Ser Ouelle. 
Beibe wirken zweſfellos wunberſchon, 

Vů Srau Virltſte Uindet, ſie weth nicht, ie Mäame 
Kesendwie obſdont 

84 100 E Wiaseter Labeey ter Damilie betwiſft, 

Aumen, Waubtz brüche K ba E rene Gealen an Goluo⸗ 

Gln Moral 

Dle 
amͤiis Schädel im Gefolce da 

  

— baß berr votrtifte eimen vornehuen Aur 

ur Urau es Let Eeen „ Duhhe h0 

be Liiee e 8, e 
mi als. Vellchen beſchetden wia lenaer in Wes, 

e beſte ‚ 

Whüen —— wibsewg 5 en Lene 5 Aaiſe ensereiſh 
ahfn Keber au aohn! 

üüe n 2 gegen au ſocgen, entmichert ſich 
pro 

Slla Geno Panb von 
lt, Ilt ichelns Hle Ans Airgenba 5ů un Siage en wel Prannt, öie 

der — uſe 64555% Piei ienß- 
ümmel, wũ 

uUnd toben üver evie viel eee, Nüickfichtouollwbelt 

Dieſe aee eher, niht das geringſte an dem e 

it ber nnnergl — aa Wilrſtchen mil Kartoffelßalot 

„Da“, refertert Hrachen — km Bette, e- 

brrs önng 1, e —12 beul Seheg deſelte ⸗über nuu Derev 
Ponis aihis lelt Wie war!“ 

Die wilinge eben kräumen, nun, was Blumen eden 
träumen: 

„Werben wir.a Oanten den — velürt''t öů 
ebanken ſind 515 1b 2 rer A. uls Ge⸗ 

5 rechnei nac, nach, wer am Arbin beniuch unb ——— 

LS 
von· ibm Sebleſact ward7/i



—— 

Donsrsen behült 
Oreitenſträters Sleg 

feinen Tuiel. 
Uber Bufſti. 

Vei den gehtrisen Woxlämpfen im Berliner Eyoriyaloß ver⸗ 
telblgte der beutſche Wittelgewichtsmeiſter Hein Dom ⸗ 
dürgen (Ahin) ſeinen Tttel gegen den Hemusſorderer 
Hermann Herſe erſolgreich, Pomghrgen erhlelt nach lüh⸗ 
lauf von 15 Runben den Punpliſieg zugeſyrochen. 

Int Schwergewichterampf ſchlug ber frühere veuilſche 
Melſter haus Wreltenſträter ben Oiallener Vulgl Bufft 
über zehn Runden kar nach Punlt⸗ ſen. 

  

Melſterſchaſtsteruier-ber Arbelter⸗Schachſpleler. 
Elne beſondere Rote exbalten 

ß. Gun Peslage, des Deut 
bundes Oſterſ 1025 
Austra ber 
WM,an u 
tein Fr⸗ben augenblicclichen Stand 
5 Aipaſterlhacſoleter⸗ An gleicher 

H ſchaſt follen ſich 
ber Kreiſe, Beztrte und Siädte abwickeln. 

er um die Bündesßmeiſterf 

in Stuligart 
Wundenrmeiſfterſchaften 

aftskamp. Siud 100 5 ſtämpſe ein Prilf⸗ 
ꝛer 

bie Meranſialtungen bes 
chen rg . Aſgß: 

burch die erſtmalige 
tim 

Meiße wis der deut⸗ 
jelſe wie das Tur⸗ 
außh bie Küämple 

it den aus⸗ 
ländiſchen Bruberverbänden werben Berhandlungen eilnge⸗ 
leitet hwech in, 

0 achlichem Pebiet in keiner 
U 100 Khbertreſſen wird. 

Auhtragung eines internatienalen Einzel⸗ 
meſſterlurniers, ſo baß der ß. Gundestag felnen hen, Jon jern 

Weife nachſtehen, ſondern 

  

Winterſporttumpfe 
Anm 2. Hanuar ſanben in Lenin 

Humi im Eislauf, Skilauſen und Eishockey ſtalt, 

ber Ruffen. 
axab internatlonale Wett⸗ 

Der 
ſlnniſche Arbetterſpörtbund (Iuns) war in jeder Wettkampf⸗ 

Das Gisge ſegen ble P 0 e V ů 
, 2 05 ae Gunſten, 

Aurn u 
B01 Peter? 80 

2205,18 Std,; 

uin — Sowfetunion — 40,4 
Slelle in 40/% Sek. bder Fiune Muortlaakfo; 1500 
Kaliuln 2 : 20,8 Min.; 5000 Wieter: Kuſ⸗ 
9195 Min. Achier der Finne Nyberg in v: 

Das Stilaufen brachte folgende Zeiten: 
Baſilſew — Sowjetunion — 1: 58,48 Stb.; Valkarſ, Tuns, 3: 8,15 Stb.; Dritter Kosmanen, 

5 Lilometer für Frauen: Siſtulowa — Sowjet⸗ 

Eislauf und Skilaufen ſlegten die Ruffen. 
itllowmannſchaft entſchied 

lauſen wurden ſolgende Ergebniſſe rzlelt: 
Min, an /ſechſter 

ů Meler: 
GSowletunion — 
36,0 Min. 

90, Kllometer 
der Zweite war 

TIIiL, 

ſchln — 

nnion — 15,48 Min.; bie TiuL.-Läuferin Tolvonen belegte den vierten Platz in 16,52 Min., 

  

Eugliſche Tennisrangliſte, 
Nach Weendigung der engliſchen Tennisſaiſon iſt elgenbe Rangkiſte der engliſchen 

e Verren oll Ebward, 9955 
Gregöry, ‚iſ ma und elui an 
den Damten 
eußliſche Eplelerin zu bezeichnen 
Melnung ſſt, da 
olle, Auf bem drktten Platz forg 
tleen Bennett, Frl. Foan Fry und Hrl. 

ů‚ ——— 

Ein Srunbal jagt ben anbeten. 
italteniſchen Franbruete-MSSGanRHAUnN Muſſolini 

Sports unter 
ber erhofften Erneuerung der ſport 
chwanz auffebenerregenber 

em, vorſcthrigen ſtallenliſchen 
Staats wegen ber Litel entzogen, 
lünglich auß dem Sport verbannt. 
mannſchaft mit Tauſenben 
Schlupfpiel fie as ügſlich 

U inghar Das ſtaatlich ve niſchen Eußballberbandes iue 
ateſche Skandalaffäre berctinig 

2 mit ber, Unterſt 

ſtellt 
ner 
jen, 

as faſchiſtiſche Regime glänzendes 
en Abec iſt ein Ratten⸗t 
e 

von Llre 
vorlor, 

pteler porgeſchlagen: Bei 
vor Greig, Crole Reys, 
exſter Stelle ſteben. Vel man geneigt, Mem obdem ma 000 hiach der rotzdem man vtellach der 8, Beitv, Hulyall an erſter Stelle ſtehen 

t, Frai Watſon vor Frl. 
Harvey 

ellung des 
Mech. Nus 

fte gehworden. 
ühbalimeifter wurde vv 

ſein Vorſibhender jebens⸗ 
Er hatte die Geaner⸗ 

beſtochen, die im 

e Direktorlum des ltalie⸗ 
öſtiindigen Sitzung eine 
die ſich bei einem Splel 

BDerliner Theatesr. 
Ein iriſches Mebelenbrama. 

Iyritut für 

Das vor wenigen Tagen außerhalß Berlins uraufge⸗ brte neue Prama Wolfgan 
0 von ben Verlinern 1106 ein 

Götzs, „n 
er wirkſamen und pfleglichen 

obert Emmet“, 
nſgenierung des Deutſchen Theaters ſo viel. wie abgelehnt worben. Es hat bieſes Schick bih an dramatiſche Werarbeiter beß 
h auch hietzmal einen nicht unintereffanten und 

iſtoriſchen Stoff Ht. Verru, aber, lampig und. unbicht. 
nne aktuellen 

arbeitung war ſt 
obert Emmet, ein 

ſuchte um. 1800 bexum, eine 
zu einem 
Ole Sache ſo knabenbaft 
569 ; lle bie 155 . uit Ra 

a e m Rat 
t. unb Staatsaktion mit rebe 

ungeſchickt 

reichlich verdient. 

einerollnſtiee Laich iel 
günſtige pol e Konſtellation uiſch gegen Engtand auszunutzen; 

rge⸗ 
„Gueciſenau“-Stoffes hat 

in gewiſſem 
ie Ver⸗ 

er triſche Auſwiegler 
omas Morus, ver⸗ 

aber er ſing 
an, daß ſie ſchon in den 

met an den Galgen kam. 
men dieſes politiſchen 
iſchem Akzent ein indivi⸗ uelles Leidenſchaftsdrama ſich entwickeln zu laſſen mit äbn⸗ licher Tendenz, 

utid Leidenſchaft. 
immet, ber. Rehbellenführer, von eaf en wirh und die Sache der 

e ückgewief vorher zurückgewieſen hat. 
und gehi bas“ Hen ꝛ. rantreih, 

rank: ebriffen, 
ſeinem Mäbdchen, 

uU 

zu einem Mäbchen hoch, das 
des Führers bedürfte, flammt in Emmet v 

wie him „Gneiſenau“: Konflikt zwiſchen Pflicht ſenem entſcheibenden Menblich ugenblice, da 
Mebeile Rebelleſt im Stich 

ebellen der Volhögliw die 
e 

inuten er wenige no 
Er läßt die ebellton im Stiith 36 Mädchen retten. Und 

des Unternehmens, ſchon auf der 
kehrt er ebenſo piößlich wi 

aus deſſen Armen ihn die Häſcher holen. 

nach dem völlinen Zu⸗ 
Jer u nach 
jeder um zu 

Es iit nicht retht begreiflich, was das . ieß E 
eſe 

Reinhardts repräſentativſte Blühne, veranlaßte, lückenhafte, verbaute und antt Ein Gial das man als Takentprob es. beran ein mit Lrſalt hält deſſen 
ferprimaner verfaßt hätte. 

mittelalterliches Gefühlsproblem organtſatton, in einem Zeitalter, 
talus⸗ oder 
und feinen 
eines Beſſereß belkehren kann. 
31 fchen, „ Ke ein Die Behte 
u ſehen, wie e ebelle er v Lethenj uſt ergriffen, hin und het Iunnd der gemeinſamen Sache, 

ſches Sentſment, das man ni— 

kleiner Angeſtellter ſeine gewer 
Hraauiſatton im Stich läßt. Weil 

ſchon interefſter 

ünne, 
mierte Stück berauszubringen. 

e be iahren könnte, wenn 
achfahren überfütterter 

as ſol uns ein primitives 
im Beitalter der Ueber⸗ 

wo jeber verfloſfene Spar⸗ Sihwarze⸗Reichswebr⸗Mann den 1 bert Emmet über richtige 
dolfgang Wö 

utſchurganiſation 
ſen dawon, und 

n eine großen prtv Uhen 
von einer großen aten 
rſchthankt zwiſchen dieſer 

er a 

Atehr Wi Guſch un ehmen 
5 0 oü t; me Pflegt. Und wäre 8. B. ſchon intereſſant m, n arlliß? Pher Hviitiſcge ber po 

n bonit ſein Ehef ötheus⸗ 

Sport TurnenSpiel 
Urm ble biestäbrige Landesmeiſte tt, exelgnet batte. 
Wieber neſlehung. Nur hatte die Selai zum Ber⸗ 
lteren auserſehenée Mannſchaft (bre Rolle ſo piump aeſplelt, 
daß der Schwindel bald herauskam. Wieder mußten Wiuſſo⸗ 
Iipis Statthatter üper den ſchulbigen Vorſitenden Jebens⸗ 
Fängliche Perßbanzung aus dem Epvorileben aus⸗ 
6ů7 Die übrſoen Vorſtanbämitglieber Lamen mit ein⸗ 
00 zweitcbriger Gerpannung wes, Rirn müffen bie in ber 

hſhren fi von Arbeiterſlührern ſo routfnierten Richter 
brſruder lchterſprüchen auch noch eine ſtaalilche Einrichtung 

en ů 

Pelhes in Amesika geſchlagen. 
De. Peltzer flartete feſern abenb In Fahresmecting bes 

„Inionois Athlette Giub“ ies, 1000 Harbs-Lauf auf der 

  

Er mußte lich non dem KMmerlkaner Nay Cosger ge⸗ 
chlagen bekennen. Die Reit des Eicgers belrus 5: , bei 
einem Vorſyrung von ib Harbs, Dritter wurbe ber Ame⸗ 
ritaner Nay Donge, der kurz hinter pelzer das Biel 
pafflerte. ‚ ů 

Soweſt dle telegrapblſche Meldung, uUns erſcheint dle Zellanaabe Gß, Vohindlen / Selunbent iſt, für 1000 Varhs (etwa 912 ler he ſehr WelbersAr Vletkeicht la: es ſtalt 9 1 —Meter belſſen, Pelters erſter Sleg aber 1000 Harbs wurde vor einer Woche in 2: 16 gelaufen. 
—— 

Waßerſpormuuyſe ber Sachſen. 
Am vergangenen Sonnabend und ais, wil fülörte der Arbeller⸗Schwimmübstein Mlauen i, Voatl., unter ber Telt⸗ 

nahme von guten Vertretungen aus Berlln, Zwickau, Gera, Halle, Leippig und Rürnberg vor überſülltem Hauſe ein interéffantes M Eiregt durch, Die Berliner zeiaken ſich Aberlegen. Iun, Etreckentauchen wurde Schröder, Berlin⸗ 
ſchrobemen mit 47 Gekunden Erſter, Der Sieg im Bellebig⸗ ſchwimmen ſiel ebenſals an Berlin. Das Hauyliniereſfe beanfvruchten die Waflerballſpſele. Hier basſelbe VBild. Weißenſee und Leipzia, owel alte Rivalen, kreunten ſich mit“ 9, J, (5; 0, für Weſßenfee. Nürnberg⸗Welßenſee verlſef 621 (2:1) filr die letztere, 

Mannſchaftsmeiſterſchaßt ber Amateurborer. 
Teutonla⸗Bertin—Panchinn⸗Maabeburg 12: 4. 

In der, Vorlchlußhrunde um die Deutſche Mannſchafts⸗ meilterſchaft bes Meichbverbandes für Amatcurboxen ſtanden eeenee „Berlin un⸗ 1 — ebura negeniber. Dle Verliner blieben mit 174 Vunklen Sieger. ů 
— 

England nud KMmerika haben im Anſchliuh an ble Olumpi— U (Splete, elnen Leichtathretik⸗Vänderkam veteinbart, er am 11. Auguſt im Stadion Stamford Bibae bel Lon⸗ don zur Durchfübrunn kommen ſoll, 

  

      
öů ZPh ali Srctte- 
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nur 2 Gulden, 
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sEEx, enkl. Plarte 
pro Zahn. piomben von 

2 GUulden an 
SRAELUhe. 

Piauenloser Lohneraair 
Oelhroren, Stilixgadhna- 

    

n 
maolichat an elnem Lave.- 

Erfahrungen 
, en zulrldenen 
allemuen vVnrper ſur nur 
erIMDEsGVe Arbelt.- 

—— BepareturenuUmebeftonom 
en etnom Tuge. 

werſen würde und ber kleine Angeſtente um eines gelteb⸗ enſchen willen Angſt vor den matertellen Konſequen⸗ zen bat., Es gäbe viele beutige Slofſe, die Dramatiſcher und zwingender wären, als diefe ausgeſallene Hiltorien⸗Epidemte. 
Ein Salon⸗Ginkemann. 

Dle beiden Franzoßen Duvernoit und Olrabeau kamen n, der Komßbie mit einem klar und dicht gefügten, pſucholo⸗ U065 entwickelten und ſauber gearbeiteten auſplet au orte, in dem das inkemann⸗Problem aus der Krlegs⸗ und roletarſer⸗Atmoſphäre in bie es frieblichen und behllteben 'alons Übertragen iſt: „Marec⸗ rabelin“, in Paris unter em Titel „Der Eunuch üört. In Dollers-,Hinkemann“ letden dem perſönlichen Schick⸗ ſal einet Prolckariers eine leidenſchaftliche, uns alle an⸗ gebende Anklage gegen die Geſellſchaft geworden. In dem vſochologiſchen Salonſtück der beiden ranzoſen werben die renzen des Privaten uſe Kberſchritten, wenn man nicht 'e wenigen gefellſchaftsrritiſchen Sialogſentenzen als ſolche auri boiten en tun üwötuibuelen . wozun ſie Freilich euigge⸗ n und indipſbuellen Formulierung wentihg ge⸗ eignet ſein bürſten. 0 er von Geburt ber des Geſchlechts beraubte Marcell radeiln wird kraft ſeines durch den Körpermangel for⸗ flerten Eörgeizes und Cieißes aus einem kleinen Angeſtell⸗ n zu einem großen Induſtriefübrer, als der er mit all ſet⸗ ner materiellen Macht verſucht, dem auf ihm laſtenden Fluch ver Vächerlichkeit zu entgeben; er kauft ſich Mätreſſen, bei⸗ ratet m Gerſe die Tochter ſeines Werkmeiſters, von ber er = vom t ſich einent balb trrfinnig gemacht — ver⸗ Kunſt baß ſie ſich einem andert anne Uhrgebe um ein Linb⸗au gebären und ſo ber Welt dler örperliche Intaktbelt Marcell Frabelins vorzutäuſchen. Obwohl ſie ihn, und weil e ibn Ulebt, exſünt ſie feinen Willen; ruber Jrabelinb; aper nunmehr tritt die Ei Uins in Aktion, gleichzeitig aber auch der Wi 543, dabin ſtill Fuldenden und opfernden Frau. üit der wrgebung Frabelins in den Willen ber mütterlichen Frau endet das kluge, zarie und menſchliche Schauſpiel. Das oune Effekthaſcherei hurch wirklichkeitsnabe, logiſche und klare Zeichnung außerordentlich⸗wirkſame Stück wurde „imicht zuleßt auch durch die ungewöhnlich kultivierte Regie orſter-Lartnagaf und durch eine erſtklaſſige Beſetzung molkg, Grete Mosbeim, Erirg Meingaſt, ULea Grüning, akob Liedtbe, Paul Biensſeldt, Oskar Kärlweis — u einem großen Erfolg. einz Eisgruber. 

e empfängt. vom 
erfucht Frabe⸗ 
erſtand ſeiner 

  

Die Folgen des Miscctor-Peig ſies. Ein iger Filmverleih hatte eie umunn (ommerStelth) im Filnm Aden b. wog, gen   bieſe ein Verhot im e der einſtweiligen Verſü erwirkt hatt. eie e , üe, Les Sengei 

AAſchenbahn iun Chlcagder Mibingelub gegen drei Geaner, 
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ſchen Marathonlauf vertreten. 

  

Munmſchaftsbortemyf Berlin— Danziz 
am kommenben Dlenstaa im Schutenhanfe. 

Am IDenstaß, dem 14. Peornar, abends 800 Uhr, veran⸗ ſtaltet die Boxabteilung des Sportvereins GOuS⸗ 
5%iSe im Friedrich⸗Wilhelm⸗Schützenbauſe einen Mann⸗ 
ſchaftsboxfampf gegen die S. B. Aſtoria Berlu. Beibe 
Vereine haben zu dieſem Kampf thre ſtürkne Mannſchaft 
aufgeſtellt. O. Eöoria 

m Fliegengewicht tämpfen Seite (E⸗G. Aßorla) gegen 
K23. 22 1en S. B. Schutzpollzet. er KHusgang bes 
„auen (E⸗, Schutzpollzei), Es in mit einem Siege bes 

dgriffsluſtigen Berliners zu rechnen Im Bantamgewicht 
1513 ſich gegenüber Woſkowigt (C.,. Aſtoria und 

tanga, (E, Schutzvolzeih. Der Ausgang des Kampſes 
iſt ungewiß. „Mit Lenſtei le,-V. Spoltbel) wirt er⸗ 
ſnterch gegen den Aſtortamann du GBosque wirth, ein 
ntereſlanter gamof Über die Bretter gehen, Kalher (8.,U. 
Schuppolldei, wird mit Marten (S.⸗G. Aforla) das 
Leſchigewicht beſtreiten. Ralcher wird Mii den ältſten Ber⸗ 
liner Boxer Marten einen harten Stand haben., — 

Einen gand großen, Kampf wird es im Weltergewicht 
eben. Autompſii (ES. B. Schutvollzel) trüſſt bier auf 
ols (S-G, Mſtorlg, Im Mittelgewicht wird Buntel 

lelne lebte ſelbſtverſchulbete Niederlage in Köniasberg wie⸗ 
der gut machen müiffen. Er triſſt auf den Favorſten für die 
Hiesfäbrige Berliner Melſterſchaft, Sabotiltee (S.⸗W. 
Aſtoria „Saboltte konnte von 22 Kämpfen 14 L.eo.⸗-Siege 
berausbolen. Im Halbſchwergewicht kreuzen die VVn e 
Schwengel E.,G. Aſtoriah und Hraun (S.⸗V. Schus⸗ 
polizeh. Zum Abſchluß des Abends werben die wavoriten 

fi,, einen Ramof lleſern. 'e ſlegen⸗ 
eiden von der Flema Neuſeld & Söhne geſtifteten Potal. 

Trotz bober Koſten bält der ,. Michaefen hen an ben 
ortellblſchen Einirittsprelſen ſeſt, Eintritts karlen find in den 
bekannten Sporthäuſcrn Mabe, Danzia und Lanafnär. ait er⸗ 
mäßlaten Preiſen erhälllich. ů‚ 

* 
  

Kriſe in Berufsberſyort. 
Wird dir Boxſsertbenüörbe anfgelbnt? 

Der Berbanb beuticher Wauſtkümpfer hält am 18, Sebruar 
in Berlin ſeine Generalverſammlung ab, Im Mittelpumkt 
der Debatten blürlte ein Antrag ber Ortsaruppe Verlin 
ſteben, der eine Auflöſung der Voxſport⸗Behorde Deuiſch⸗ 
lands verlangt. Die 5050D, als oberſte Beborde im. Box⸗ 
ſport ſoll naturlich welter fortbeſtehen, doch wird vom Vaſt⸗ 
tämplerverband eine Veränderung in der Beſetzung der ein⸗ 
zelnen Poſten augeſtrebt. Wie es ſchelnt, ſtebt der deutſche 
Berufsboxſport wieder eiumal vor einer ernſten Lriſe. 

  

„Merccves⸗Benz rennmilde. ů 
Die Leitung der Merceves⸗Benz⸗Werfe hat beſchloſſen, in 

dleſem Jahre von einer offtztellen Vetelllgung an Aun ompbll⸗ 
rennen abzuſehen. Dle hierdurch frel werdenden in Seihſt, 
Mittel ſollen reſtlos ver Produttion Venbss werden, Selbſt⸗ 
vorſtändilch werden aber die Mercedes⸗ enz⸗Herrenfahrer nach 
wie vor an den großen Konkurrenzen teilnehmen. 

Deulſcher Minaerſten in Amerlla., öů 
5ů Der Mar Sei Ae Mehr Wült batf in Hienovret hen 

r üur Zeit in Umerilg aufhält, warf in ů 
Liſten Giovannt Maieevich nach 21 Minuten 15. Setunben 
ampfbauer, ů — „ 

Zum DavistMokal 1928 haben neuerbings Spanlen und 
Irlanb ihre Meldung abgegeben. Damit iſt das vorſährige 
Meldcergebnis von 25 Natlonen bereits erreicht, ür die 
eropätſche Zone liegen, ſchon 22 Nennungen ſohne Frank⸗ 
reich) vor geaen 21 im Jahre 1927. — 

  

  

Große Hoffnungen, den Marathonlauf. bel. den 
Olympiſchen Spielen in Amſterbam 410 gewinnen, macht ſich 
dießmal Amerika. Nach einer Mitteilung dey Olympia⸗ 
trainerz Lawſon Mberihen werden vorausſit i Oihmoi, ub boner die amerſkaniſchen Iniereffen beim Olömri⸗ 

zu befaſten, ob dos ſätzli APn hatte ſich mit deppardicß i rage b vom Johrs 1807 ſecht au eigenen Bilde, wie es das Ku 
feſtſtellt, ſich auch auf verfilmte Schauſpiel llungen erſtreckt, bei 
denen Fas photographiſch echte Bild der betreffenden Perſon lüber⸗ 
hantpt nicht erſcheint. Eine ſolche Ausdehnung des Bildnisſchuhes 
duf Theaterdarſtellungen hatie die Dedeis Dag Lapges, verneint; 
n im vor wenigen W⸗ bereits das icht Berlin 
und das richn im Proze, des vormaligen Kaiſers 
Wilhelm II. Köscalor⸗Hühne ſich für eine weile 
UAmvendung des Kunſtſchutzgelstzes ausgeſprochen hatten, hot nun⸗ 
mehr auch das Landyericht Leipzig die gieiche ſolgenſchwere Konſe⸗ 
quenz gezogen. Danach hüätte ſeßermann das ü, lich eine 

K ober Theater lung feiner Perſon zu ühehren, in 
oleicher Weiſe wie gegen die cbrchtüng echter ſſe. 

Einunbdrelkig Arademiker. Der Kultusmintſter hat die 
euwahlen der Sektion für Dichttunſt der preußziſchen 
kabemte!der Küuſte ſoeben beſtätigt. Die Sektlon bekeht 

ſomit letzt auf folgenden 31 Mitaliedern: Hermann Bahr 
(München), Theodor Däubler (Berlin), Dr. Älfreh Döblin 
(Herlin), Leonhard Frank (Verlin), Dr. Lubwig Fulba 
(Berlin), Dr. Max Halbe (München), Br. Gerhart Haupt⸗ mann Hanctendorßß, Hermann Heſſe (Zürich), Dr. Arno Lold (Berlin), Frau Dr. Ricarda Huch (München), Georg ſtaller, (Grünbeide in der Mark), Bexnbard Kellermann 
(Berlin), Dr. Erwin Gutdo Kolbenheuer Tübingen), Okar Werke Veriin), Heinrich Mann (München), uf, Dr. 

mas Mann (München], Walter v. Molo (Verlin), Dr. Alfred Mombert (Heidelberg), Dr. Hofef Ponten Mün jen) Dr. Wilbeim Schäfer (Ludwigshafen am Bobenſee), Ren ickele (Vadenweiler), Wikbeim Schmibtbonn (Verlin r. Axtur Schnißler (Wixn), Dr. Wirbelm v. Scholz (Berlinj, 
r. Karl Schönherr ien), Hermann Stehr er- Schreiberhauſ, Dr. Emil Strauß (Freiburg, i. Br.), Eͤnard iucken (Serlin), Frih v, Uinruh (Dranfen b. Dieß), Jakob aſſermann (Altauſſee, Stelermark), Franz Werfel (Greiten⸗ gkein an der Säbbahn), Mit ber Wahrnehmung der kretärgeſchäfte der Sektion für Dichtkunſt iſt von Miniſter Herr OSskar Loerke beauſtragt worben 

het ber e ſlas Helfingfors 8• mi epdei. r Schweſterunive ngfors eine . tion den bernt u arge 3 als Geſchenk berreicht. Der 
'odex argenteus iſt die beſterhaltene gotiſche bcündeh wh vier 

Ä , von dene s keines vollſt un Er 111 auf ment in echter Purpurßarbe und in Silber⸗ Und chold⸗ 
Deuift Prüchtig ausgeflört und iſt vermutlich nicht Ulfilas Khoche im 3. rhündert, ſondern im 4. oder 5., Jahrhundert in Norditalien im Po⸗Lal entſtanden. Theoderich hatte helamitlich Teine nz in Rabenna errich'et. Taufend Jagre war 
verſchwunben, und mem weitz nicht, wie er in das Kloſter Werden im Ruhrgebiet gekommen iſt, wo er Mitte des 15, Jahrhunderts 
auftauchte. Er gelangte dann über Pyag in ichwediſ⸗ h.



Aus aller Welt. 
Pechtbure Uupetter im Norden Euroyts. 

Stuem. Eun Eualaut und Normegen tan ber 
Sateltrosbale Molaen. ö 

Ein anhzerorbentlic Rarker Sturm berrlact ſeli Frellas ahenh in Wrob-Britaunien und Frelanb, EIn vielen Be⸗ ulreen iß der Eoin) ereanartis In Säbweil⸗Krlanb batte er eing Stunbengeſchuinbiakeit von 36 Mellen, im Abrinen Telle hPes Vanbes eine felcke von 69 5ls 85 Meilen. Ler Lätvere Gereiiter uud ſehr herke Hagelfchaner werben 
Teilen ben Leuden gemelbet. Sun Lonben ſiel 
Ttermomcter in weniner als i Miunten um 10 5»5 1½ Grab auf den Gelrterpuntt. In eintaen nürd⸗ IAenEectrken Eub Rarte Scnceſäke elngetreten. Iulolas Einkurzes 2un Düchern und Mauern wurden in Von⸗ 

e Erwachſene und Ninber vetlett. 
90 Tote in Norweaen. 

lanten in Oule aac Metttellungen aus Nor⸗ 
Störnngen nusb Berlußze an Menſchenleben als 
Schneelaminen und tieserichwenmmungen ein. 

in — 5 raln —— Wreitag 
amine benr * rſenen it Leben kamen. Meberal in ben Petroffenen Dikrikten wurs 

enaebänbe von Hawinen gerhürt ader umaeriſlen. Ee ih ſichwer, die Bablt der uun Leben Wekommenen sber ben Umfans des angerichteten Schabens fuhlinfellen. Bis 

3b argsageil rs euit veg ean, unper unt wird noch lanae anbenern, ebe bie angeridbteten Schlben ausgebeflert find. 
EHuwetter in Güb⸗Heniſchlanb — öů 

UAuch aug 0. V „ E.i 5 ü n Deutſchlands, (o aus Rarnberg. 

ů 

rankfurt a, t. und Manndeim wur⸗ ben heute nacht e Gewitter mit ſchweren Reae⸗ e mielte. licauern, Legtettet von ſtarkem Slurmwinb. bge⸗ 

On den lylten Abendfunden des Freitaa, ging über r und Umaebung ein Auherſt Heffiges Cewitler nleber, per ungewühnlich beſtigem Regen und Hagelſchauern leitet war. Her Sturm erreichte eitweile eine orkan⸗ arkiae Siärke. 

— nub Wölfe in Epanlen. 
Nach einer Merbung des „Hournal“ aus Mabrib gerricht in ber Provinz Jamora eine efal“ Wm ſtarte Kälte und aufferordentlich ſtarker Schneefall. Vomt Hunger geirieben drlngen ganze Scharen von Sölfen in die Dörfer vor. Die Hirten veranſtalten Jaaden zur Betämpfung der Wölſe. 

Lebensgeſührliche Verlehung. 
Wit der Dümergabel gegen ben Nollegen. 

iſchen den Ackertutſchern wabe und Jaskolta, bie bellev guf einem Mut in (2 önfeld (Kreis Bynzlau) 4Aiig finb, brach, dem „gaubaner Tageblatt“ utolge, ein Streit aub, in jelfen Verlauf Jasrolka feinem Mitarvetker ie, Hinken einer Düngergabel in den Kopf ſtieh. Vebend⸗ gefährlich verletzt In Dürzan Zuſammen. Er wurde ins Wenommen- du Bunzlau eingellefert. Jadkolka wurde 

Der Ansiliufer yon Hochtebt. 
Revolverſchleberel vel eiuem Weuerwebrleſt. 

3, Bei einem von der Feuerwebr in Kochſtedt bet Magde⸗ burg veranſtalteten Beranigen geriet der ährige Schäfer 
Vpbenborff aus Kochſtebt mit einem freuerwebrmann in elnen hefligen Streit. Der Vater des jungen Mannes wollte den Etreit ſchlichten; da ſein Sohn ſich iöm gegen⸗ lber aber ungebübrlich betrua, gab er ihm ein vaar Ohr⸗ Sauſe Wutenthrannt ſtaeiß der ſunne Bobendorſf nach uſe unb bemächtliate ſich elnes Armeerevolvers, den er mit hB Schuß lud Hann ſtürzte er auf die Straße und ſing an zu fenern. Dabei verleßte er ein junges Mäbdchen ſchwer anber Wabe. Er lief zu ſeiner Braut, feuerte brei Schliſie auf ſie ab, bie ſie in Bruſt und elrm krafen und ſchwer ver⸗ 

Suticiſcher Zeitſpiegel. 
Geſchichten mit Politlü. 

Von gater Müurr. 
„Bineta“. 

Bor einigen Tagen traf ich nach längerer Zeit wieder 
mal meinen alten Freund Franz Bemerker auf der Straße. Du lieber Himmel, aber wie ſab der Brave aus! Früher 
war er in einem Maßze blubendes Leben, daß eine Lebertran⸗ fabrik ihn vom Fleck weg als Reklameftgur engagleren 
wollte (ber Trottel lehnte das Angebot trotz meines feurig⸗ ſten Zurebens hochmütig und entrüſtet ab, heute wird's ihm bitter letdtunt), und jetzt machte er den Einbruck eines 
Menſchen, der ſich dle Uberfälligen Raten ſür feinen eigenen 

rg vom Munde abſparen mut. Beinahe hätte ich ihn 
Uberbaupt nicht wieder erkannt, wenn mir nicht ſein charak⸗ tervoller ſchlackfiger Gang fofort 2 per wäre — ſo 
unnachahmlich verſtand nur Einer Aber Gottes Erdboden uUnd durch S nbs Maiſch zu latſchen, eben mein alter 
Ein S. B. ö m meinen ESchreck zu verborgen, ſchlua ich ihm über⸗ trieben e Fle. Schullerkr e Er Aaumelte allo⸗ „holiſch zur Seſte und Aſheie ſchmerzlich auf. „Na, waß treibſt du, Kanallje Franz?“ 0 rie 10 ihn rob an. Bemerker rieb ſich ſein beſchübigtes Achfelftack, „Meinem feligen Enße ent⸗ g68en, damit duß wetht. Uünd du blöber Hund biſt jetzt wobl Syezialiſt für Haun 5⸗ in „was?, „Erraten, Aber, Mraſrc, was iſt deim bloß mit dir losp Wiſt. du krank) Tralnierſt bu guf Sportrekorbe? Swcheifft bu ſonſt iraendwie aus?): „, Wir machten es uns hinter einem Verkehrs⸗ (chuwo beauem, und er ſlizzierte mir raſch ſeine Veidens⸗ beſchichte. 

bin g einkach ein er des Tabak: 18. Selt ic die nench Aaaterken rant en 5 879 it Aſeh ben 6 tarhen ujeder Beziehung, bin wabrſchein⸗ 
mainer Heſteneren enſeien⸗⸗Ggrin naſenls wein rein verſnliches Pech. e me . Er ſchloß ſeine Monopolemik und ſiet apati einem kateenut Dreck Leſorihben, Ohes U owatiſch — 

, Weißt, bu, alücklicher Nichtraucher, was Blueta iſt?“ fraste en bann noch. 
R. ſon Stuck Prachtſtabt, die im Waſſer verſchwun⸗ den iſt.“ ů öů 

Ex lachte krankßaft-„Michtig. Außerdem nock der Nande 

    

t es mit mir   

lepten, Auch die zukünttigen echwlegereltern von ihm durch ec e ſchwer ver— 0. Lachpöetterenn Herumtovden wurde der llterich von der Volizel ſeſt⸗ nenommen, 

Grplsenskatuſtruphe in Meſhechrſettn. 
10 Tote, 38 Berledte, 

Onfolge einer Exploflon von Denllleraryaraten bel ber Seacen Dil Cettpann in Everelt (Maffachuſetts), würden eine Reibe von Verſonen gelbtet und über 30 verletzt. Rach ber Exrloflen Prach eis Brand ans, der lebech innerhalb elrer Stunbe lstaligert werden kennte. Ben 100 in der Nite der Dehilllerapyarate beſchäſtialen Verſonen wurden mehbrere in ble Luft geßchlendert. Hei der Exyloflon wurden 1u½ Ungeßtellte getötet. Es muß mit ber Möglichkeit gerech⸗ net werben, Paß ſich blete Jahl uech etwas erhöht. Die Uuſ⸗ ränmunnharbeilen geralten ſich infeſern ſchwieris, als durch 
deu ber Exyleſton foltzenben Brand fümtliche zehn Deſtilller⸗ Searate berktürt worden find. Dau Ami kür die Bffentliche 
Sicherbelt bal eine Unterluchung angeorbuel. 

18 Lote bel dem Strapenbahmuglum in Miedenhofen. 
Die Opfer beß Juſammenſtoßes zweler Stratenvahnzuge in 

der Rähe bon Bilebenboſen fin 0 alle Arbeiter und Ar⸗ 

0. Bee, , lellungen be V jelen 
und N2 der werlehten alf vlér. b 

      

Vergwerksunglüc bei Loronts, 
Durch Veuer eingeſchloſſen. 

2% bis 7 Wergleute wurden durch elnen In der, Hollinger 
Goldmine bei Timmins in einer Tieſe von 550 Fuß, entſtan⸗ 
benen Brande eiln EIGlve Vler, Leſchen wurden bereits ge⸗ 
borgen, Rauch und Daſe Halten daß Reitungäwer' auf. Man 
beſlirchtet, daß das Feuler noch mehrere Tage anhalten wird. 

*„ 
Wie „Journal- aus Mabrip berichtet, brach geſtern in ber 

rülhe im ſpaniſchen Konfulat in walma auf Majorca ein 
euer aus. Der Konſul wurde von ihm im Schlaf überraſcht 
iund verbrannte., 

  

Branb in elner halkforniſchen Vetoleuuſleplunt 
Sechs Bobetüiense gerftürt, 

n. Long Beach wurde ein ganzes Stadtvlertel, in dem 
10 Ans Hetroleumrafffnerle Hefanb, in den früben Mor⸗ 
Cobrillrme von einer Feuersbrunſt MEüngen Sechs 
ohrtürme wurden vollſtändis Jerftört. Den bisberſgen 

Meldungen zufolge, ſind fechs Perſonen ums Leben ge⸗ 
lommen. „ 

m vorderen Leile bes ee M Homeford“ in Caſt⸗ 
dondon Gutg dieuns ereignete ſich Huete elne ſchwere 

als die au⸗ 

  

loſion, etroteum ünb Bucker beſtehende La⸗ 
65 gelbſcht wurbe. 2 Einaeborene würben , wer ver⸗ 
e ů D — 

ů Sturter erdfioß in Rerits. 
Her rubige Gunger, 

Donnerstag nachmittag um 8.23 Uhr 40 Gekunben trat in 
far' w ein mehrere Minuten balſerndes Veben ein, bas ſo 

arl war, 7 bie Seißmograpßen ſu ünordbnun nger ein 
ͤn dem 976, er, wo um bſefe Beſt ein ſpaniſcher Ganger ein 
onzert gab, wurde nur burch die Geiſtesgegenwart des 

Fonſtlers eine Panit von, unüberſebbaren Folgen verhlttet. 
Als das Geböude zu wanken begann, ſtürzten die Zuſchauer 
von ihren Plätzen nach den Ausgüngen. Uuch has Orcheſter 
ſette aus. Nur baburch, daß der Sänger unbelrrt for (e- 
würde ein all ubiſtunis e 134 vermteden und eine Be⸗ 
rüeblaung des Publſtums bewirkt. Infolgebeſſen kam es zu 
keinen weiteren Zwiſchenfällen, 

einer jener Zigaxettenmarken, ble an meinem Unainc ſchüuld 
ub,, Grauſam tieffinyig, was? Bei mür Bineta: Ich ſacke 
11, Damit lief er ohne Andie bavon, eine Ruine ſeiner 

elbit und eine wanbelnde Anklage gegen die Temag . 
ſch beſchloß, mir für meinen ſäuſene E Sbalber ſofort 

Siuen friſchen Trauerflor zu kaufen 
E 

Bolfaerpüſtengachen 
Wer kennt nicht den meb H00 ülproſfeſfor 

Rloeppel, den gar⸗ en, ewig zu Fraſchingsſcherzen 
aufgelegien Kießling⸗Töter, deſſen akabemiſche Bätten⸗ 
reben ſo manches liebe Mal unſer Sers und Bwerchſel innig gelebt baben Er bat für bie moderne Baukunft zwar nicht 
viel- UÜbria, aber einen neuen Fachausdruck gevräzt, der ſich 
ſülr balb in öte Lehrbücher und den Urchitekturſargon ein⸗ 

rgern wirt — „Bolſchewiſtenzacken!“ Kloeppel 
hat ſich jetzt auf g Wochen beurlauben laffen und iſt nach 
Eowietrußhland abacrelſt, um die von ihm entbeckten Bol⸗ 
ſchewiſtenzacken an Bet und Sielle zu ſindieren und zu 
Jorteng aer und in, fſeinem im März ſtattfindenden 
ortraa ber dieſes aktuene Tüema mit authentiſchem 

Deaſch⸗ aufwarten zu künnen., Hoffentlich kehrt 
deutſche Mann heil und geſund zurück, oöne ſich an einem 
er vielen gefährlichen roten Backen den wiſfenſchaſtlichen 
opf ernſtlich verle5ßt zu haben, denn wir wären natürlich 

ausbruckes länger vorenthalten würbe. Bis auf dieſen 
559 76 10 ing 00 Lufpteckſe wer Hiund was 
·. efſur n ſind —, ein aufmerkfamer Rundggna burch da pseeraftäsglef z. B. bletet hier⸗ 

für die beſte Belehrung! — Da ſind wir natürlich auf die 
Vorführung bder Bolſchewiſtenacken hocherpicht! Anf'ben Ehrendortor von ber Veilingrader Hochſchule wird 

t wenn unß bie verheißene Definition des neuen 

„ag wußten wir nur, auch 

Klveppel ſicher nicht 7 zu warten brauchen — die Ruſſen 
haben für ſowas Sinn, 

S. 
Einbent lein. wenn bie Arimmer Ureifen. 

„An der TechniPHen Hochſchufe zu Langfuhr 
iſt neuerbings 00 VGaleben des beſſeren Teirs 592 
Studenzenſchaft,ein neues Lehrfach eingerichtet wor⸗ 
den: Die Küoteuyg üronPaunihen Streif⸗ 
bruch, Sie wirb als, Prüfunasfach ber höheren Chemie ünb Prweſß werden und Eyſtematik, Organiſation, Theorie 
uin Praxts ſowie die volitiſch⸗ſoztalen⸗couleurmenſchlichen 
Unterhründe auf exakte Art behandeln. Die erſten Vor⸗ 
leſungen, ſollten folgende Tbemen baben: „Streikbruch und 

· 

der 

Gitebwürdigkeit da 

Verlius neueſter Lomberbſuanbel. 
Sufammen'rud bes Lombarbtenles Schleminfrv. 

Eines der EE unb betannieften Berliner Lomtard⸗ geſchufte, die „Wareniombard und Lagerſpeicherel W. m. b. H. in Herlin C. 2, Spandaner Sirußte 18, deſfen Inhaber der Louſmann Max Schlewinlty ift, ilt Oreltag vormi von der Holigei Keſchloſſen worben. Die Ariminalpotigef ver. ehelte dieMaume und deſchlagnabmte fämtlſche Geſchaſts⸗ bücher, Gleichzeliſa wurbe Konkurs ersffnel, 
le lich heraupgeteit hal, ſind in dem Lonbardbent in der letzten Zeit 

tchwere Uuregelmühlgkelten 
vorgekommen. Cinzelne verpfändete Dinge wurden den Darlehnsgebern als nichtverpfündet vorgezeigt, ferner Vlüdn⸗ der, als Eicherbelt angeßoten, ble in Wahrbeilk gar keine Slaabes waren. Die Kriminalvoltzet bat die Akten der aatsanwaltſchaft übergeben. 

Der Zuſammenbruch des Lombarbbauſes trägt alle bů‚* einer großen Standalaffäre in fil. Dchachel it, a0 
betrügeriſche Manbver aher Art 

vorgelommen find. Die Palſlven dürſten etwa eine Millon betragen, der Wert der Aktiven ſteht noch dabin. 
lewinſky, der vor dem Krieye einer ber angeſebenbſten 

VBerliner Rauflente geweſen war, und als gerichtlicher Sach⸗ 
verſtänbiaer fungierte, ſſt offenbar ſchon Leße längerer Zeit 
in ſchwere Bebränants geraten, Wie er be tet, ſind die 
Unregelmäßigkelten darauf zurnckzufübren, baß iüm ſelbſt ſelen Wien in unerhörter öüöhe abgenommen worden 

jen. 
0 

all Berpmann⸗Jacobv iſt dem für Grau Bergmann 
von hes Hteiefh nung geſtellten Haftentlaffungsantrag ſiatt⸗ 
gegeben worden, weil gegen Frau Beramann nach dem 
Lateerdacheem Stand der Unterſuchung kein unmiitelbarer 

tverbacht mehr beſteht, Die Vernehmung des verbafteten 
Staathanwalts Jaeoby hat auch den ganzen Freitag ange⸗ 
kauert und geſtaltete 10 außerorbentlich an Haxbor da 
Pacoby das ganze auf, Grund der bisberigen Berhöre zu⸗ 
ußle. getragene Belaſtunasmateriat vorgehalken werben 
mußte. 

Telephon Deutſchland—Aemevikn. 
.Dle Erbfſnung des brahtloſen Hernſprechverrehrs, 

Der drahtloſe Fernſprechvertehr zwi Deutſchland und 
den Lerein * Cacten Hen üebltelMüume 5 tag nach ⸗ 
mittag burch drei rült de Geſſever nämilch des Reichß⸗ 
kanzlers Dr,. Marx mit, dem, flellvertretenden Staatsfelrelär 
Olds ferner des amerllaniſchen Boiſchafters dr, Shurmann 
mit Herrn Olds und der Relchspoſtminiſters Dr. Schühel mit 
dem beutſchen Botſchafter von Pritiwith und Gaffron eröffnet, 

Manbüberfall im Walhbe. 
108 Marr erbentel. 

tuls ein bler aus Oberglogan mit felnem Geſpann 
gü8 Wb uhr, fielen vi mehrere biünnzt Den 
Pfer dem 

  

  

en in die jel. Nach ſe den Wagen zum Stehen 
jebracht batlens ſebten ſie dem Lenker die Piſtole auf die 
Bruſt und Shes Met ihn zur folen hen9 jeiner Barſchaft, 
Nach Angabe des Ueberſallenen ſollen den Räubern 105 Mart 
Vargeld und eiwa 20 Meter Aicklangen Stoffarten in bie 
änbe geſallen fein. Die Ermittlungen ſind aufgenommen, 
aben aber noch zu keinem Erfolg geführi. 

enen ehrinng uiteſgleher. 
Purchtbare Folgen eines Strelts. 

Im Stadtteil Alteneſſen in Eſfen wurde Breitaß der 
18fährige Lehrling eines Vecgmun init von einem in dem⸗ 
lelben Hauſe wohnenden Vergmann und einem Verwandten 
des Bergmanns mit Gummiſchläuchen überfallen und berart 
mißhanbelt, baß er kurze Beit barauf beei Zwiſchen dem 
Backermeiſter und dem Bergmann hatte ſeit längerer Zeit 
Unfrieden geherrſcht, Der völlig unbeteiligte Lehrling hatte 
lebiglich einen harmloſen Beſehl ſeines Meiſters ansgeführt, 
faüt ben ſich der Vergmann grundlos herausgefordert 

e. 

  

Satisfaktton“ (2ſtünbig, gratis), „Weſen, Aufban und giele 
des Streikbruchd (aſtündig, vrtv.), „Augemeines Streik⸗ 
brecherrecht“ (ſtündig, vrlv.), Der Streilbruch als Volks⸗ 
erziebunasmittel“ (üſtündig, prwatissime) und ſchließlich 
„Ser Ausaleich zwiſchen Ropf⸗ und Handarbeltern durch den 
raßtkalen akabemiſchen Streikbruch“ (Iſtündig mit an⸗ 

lteßenben Uebungen). Ueber die Beietzung des neu ge⸗ 
flenen Vehrſtubls für anorganlſchen Streilbruch, der dle 

Hangfubrer Hochſchule vor allen Hochſchulen der Welt aus⸗ 
zeichnen bürfte, ſchweben noch Verhandlunzen mit einer 
erſtklafltgen bdeutſchen Autorttät auf bleſem 
wirb ſic 5. pe nung i Witeu'aebseie, ſe 

e Bezeichnung „ean d., chem. etstre H 
auf der Bifſtenkarte eines flotten Korpsbruders nicht fübe 
machen 6 

Der „Parſiſal“ verſchoben? 
Auf ker Zoppoter Waldoper wird bekanntlich in 

dleſem Jahre Richard Waaners ſogen, Waldweihfeſt⸗ 
[ytel„Parſifal“ vorbereitet. Da dieſe Oper nun dem 
Wunſche bes verſtorbenen Komponiſten agemäß um die 
Oſterzeit ſpielen ſoll, geht man in Zoppot aus Gründen 
ber Pietät und ber naturaliſtiſchen Wahrheit des Ganzen 
mit dem Plane um, den AuTfübrunastermin nach 
rückwärts zu verſchieben und die Waldover bies⸗ 
mal ausnahmsweiſe ſchon um Oſtern berauszubxingen. 
Begünſtiat wirb dleſer Gedanke durch die niilde Wit⸗ 
teruna, bis ſchon jetzt, Unſana Februar, berrſcht und die 
ein ſehr raſch einſe3tzendes Frübjahr in Bälde er⸗ 
hoffen läßt! Ob allerdinas die aus wärtigen Sur⸗ 
gäſte nur wegen des aeibltn derſ „Parſifal“ um 
Oſtern ſchon in Zoppot vollzählia verſammelt ſein werden, 
bletbt denn doch zu bezweifeln und macht dieſe Termin⸗ 
änderuna zu einem gefährlichen Experiment, zu dem wir 
in keinem Falle raten möchten, obaleich auch wir, genau 
wie Hermann Merz, begreifen, daß ein Freiluft⸗Kar⸗ 

im Auguſt wenla Chancen auf 
Giäubwürdigkeit haben und leicht ſtimmunasmordend wir⸗ 
ken könnte — — — 12l 

  
ne nneumatiemuey Mioht und ühnlichen Krankhelten: 

Sepdelen No. 7 
Ma,huieisoh bente Ertohge — Voilkommen unschädlüch 

„Nur in Apotheken erhülttich!l Verlangen Sie dort Broschuren!   VMiedenage: Hundegasse 52 — Tolephon 2⁰³⁸81 

 



ü Aus dem Oſten. 
von Ing hperjohren inb Weute 

Iupderburg kommende Abendzug 
— Meren Jurpühbau usd i hof Oiten —— 

rSRt Wfomottvüührer dem ßg a K ber Votom * 
WMe bei ſüten alem Auſchein much 
Wapphaen orten ſel. En e Vohrbeamie — 

ben el vom e Aüunch⸗ in Herſen. 106 
. mä⸗ Kachhe Perſon, die nur n⸗ 

ichdem der Schververle 5 
unber e-ve der = 60 

Linnetretenen ellen. 
W0 0 3 alten Pa — pöheln, 

‚ W Helten ! 14 W“ 095 
e Mein LFrau und U Anver orgte 

ſtelll worden AA hat der 
len lommerd, We Hnſtrecke m delm⸗ 
von dem mit A emmenben 

Seben ben er bel dem herrſchenden Siurm 

  

Siüümn-Aheun au bie Rebenbuhlerin, 
iaPelae in Hindenburg (Oberſchleſlen) 

Aeh 

war „Et ſhrem Pean ner ſchlimmen e ar 
ann ſchon W Denrer raute, wa 

ut⸗ jangen, ‚0 dem MU „als er ſich 
fl ben Markt mit feiner, Gel Hebten traf, * 55 er 6 rau 
Uabier tinem 8t bervor und, goßß eben⸗ 

rin⸗ 9 e ein Wülen. ü1 Oiif en uſe⸗ Plaſche * Hiaure ins 
00 ü K 205 Wiemſche 00 ſferuſe ber Ueberfallenen war 
Im Mu Lehub große geteilh enmaſſe Eeregmnd Kecle die in 

23 lich et ihrer ſbend e getelll war. b, 
als bie beiben Froauen weggebra wur zwar d 
Taterin zur Vol zel und diée Berlehte zum E51 

  

Sehwere Einbpißche zn Sonuusbeas- 
Ein Dieb geſtellt, der zwelte entflieht unv ſchleßt. 

überg wurden mehrere ere Elnbriiche verübt, 
Wuü hven ar Lei ee R Lanpvalt G0 e, U Uhenncher Wolm, He iſcher⸗ 
weſher Würi und Uriſeur Orgaß. 

192 ü. Einbrecher wurden guf dem Braunsberger E 
Lerg Eier, 13 5 konnte eütalnonnmen werden, w würbe 

  

5 bie Dl! ergriſf, als das Gepäck unterſucht wurde 

miim in der ichtune Mehlianer Shaſter 

Abſturz eines Milmtürfluszenges. 
Der Milet gerettet, 

Witag ſtürzte etwa 6 Mlom, ſüͤdlich von Wetesnte 
10 50 bon dem eie üpiloten Kratina Sen 

17—18 ab. SRem Muf er wer wili 
nühen und verhvannte. 

ſes W aus dem umeeſtcf. r AUm Meſeie Dee U U 

  

Grobglter⸗Ronzentration in Oſtprenhen. 
Eln Mna von 16 Gütern. 

Seit dem 1. Januax 1027 veſteht in Oſtpreußen ein Nin 
bter deule 10 Beteiebe in eles Ge Mi e von 1534006 
Morgen Wan M. Sehakan bandelt es ſich nur um ſehr große 
Zapt Das Neue daran die verbaltnismüßia geringe 

euben der Velricb., welte! M6 ſehr 165 Um üiel ber te „ 
3 Betriebe, ſhen und a die fehiel ung a⸗ 

ü 0 ufl 
988 M. unb ſame and Naburch binen. te *— fun 

0· Brenn⸗ und kiſtoft ber moseleer otoren, dur⸗ 
Meptung anow 0 luß von ſicherungen, iud emeinſame Ver⸗ 
Sameluen alſchh tlicher Deee Belche ere von 
i Grotzvieb brſal A nam, Veſchaffuna von 

—— e⸗ dur boder U Auuglanf eltimmter ihtvie mehr 
erreicht Anke en als bisber. Augtauf Veſchie chtvteß und 
Kentroclent 'erne abe von Imawiriicht 0 von 

ontrollen ber beteillgten We Bur ilen 3 
Erfahrungen und Aune übrung von B. erſuchen 
fowie birekte Jufammenarbeit mil ee, ver⸗ 
bunden mit Pe Leltunng 3. und Beratung ſollen die 
Bchen Daßei che der Lunde V verbundenen Betriebe er⸗ 

ſoll ber Han keineswegs ausgeſchaltet 
werden; weil aber B WSi e gabelte. Werben 
Eönnen — uß- die Riſikoſpanne des Handels vercleinert 

Aauhhenben eiß erreich merben. Die Eelihinbigtei der jerden. e ubigkett der 
150 ten Betriede dlelbt babei reſtloß erhalten. Die dis⸗ 
berigen Ercebniſſe waren günſtig. 

  

Der Fluuch der Mabiner. 
WpI dem Stätchen, Rozientce hat ſich eine Traßödie abge⸗ 
Pchn die an bas barie d. Mittelalter erinnert. Eine jadiſcht 

AWelf ber B. Hatte dort fübr bekannte Stück von Schalom 
Sie Rache che“ Seer hrt, in dem bekannilich eine 
Shent vorlommt, in der einer der Schauſpieler vie hellige 

du Woden werſen muß. Als ber Orisrabbiner Mineberg 
Dobon erhhr, rief er eine Rabbinerverſammlung von 18 Rab⸗ 
binern der umliegenden Gegenden zuſammen, um zu peraten, 
welche Genugtuung der . ſen Thora für dieſe angebliche Be⸗ 

11 ges le ſlen zu verhöne beſchloſſen, W gleich 
afte erhängen, un 

leder ber üüſchn Sau lretrüppe — ins 
In verſipchen e ver Birektor ber Truppe, 
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ein gewifferx Geeel Angtlerman, ſich ins Gebei aus beheben 
wollie, um den Rabbiner zur Auſhebung des Nuches zu bitten, 
10% Ihn dle erregten Züden gar nichi ins Innere des Tem⸗ 
vels, ſondern verſuchten, ihn zu fleinigen, Der Pyltzei, geſang 
G5 nur mit großen 3 f ũun⸗ Wii den von unzähtigen Steinen 
beu de getnſlenen V Verplüteten Hixektor aus den 
en der Menge zu Pagreli, Als die 17lährlge Tochter 'iů 155 

Saben ſie vom Rabbmner verflucht worden war, nahm ſte ſich das 

Vorgang hat inm Städichen unoeheures Mules, 
erte 

  

berſenen tchwer rortden, der hieiſcher Kren 
Meoße. Wie wir erſahren, u h/ auch in 
Perſonen m Filetſchvergl 
Weitere Auſklürung wird 
verhifthmgen bel den erkruntlen Verſonen in Schwams jind wchi 
chwer, wnn auch Oedeneyrſohr ſuicht bedehtt. 

Der Pleiſcher Mreuß iſt bereſtt mehrkach mit ben Siraßheſehen 
0 Konflitt hekommen, Er veröhht ur Beit Ormmoberh eine 
Geſüängnieſtvaſe und beſund ſich kett vier Wochen cuif Urkoub in 
Schwanis. Urtaut aus der Etraßonſtalt hat er benuht, um 
in ſo ſträflicher Weiſe emne grote Bohl von Mitmenſchen u 

geſahrden. 
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Was das Madio boingt. 
Das Vrogramn in ber Woche vom 11 bie 18. Mebrrar. 
Der Sonntagavormittag brinat ein Gberkonzert des 

unter 
ktung pon Preſefſor Richarb Kagel. Nachmittagd⸗Unter⸗ 

900 üt (Oerſ Eert 5 Rayelle Salzberg: Soliſt 1 0 opel; 
ſt (Verit ün). Das Abenbprogramm Gul — ů 

20 unde ber oſtyreußiſchen Dichterin Gult 
Abend, um 20 ubr, veran alten im Rahmen der 
Gasbtvein kuternattonalen Abmachungen alle deutſ 

nber etnen ſch Eant'unbit eil Abend; abn ai Wnet 
ein KEu öle behruten unter Leit iſc0 von Kapellm 6325 
beſi bem d Daut ſ chwebiſchen Komponſſten, 2 
kommen. Ferner Cbaxlotte Bonſa⸗Plratke ſchwebiſche 
Bolkslteder unt 300 Ottehdorff lieſt Proben aus 
Werten Selma Vageriöfs, Hedenſtiernas u. a. 

uf SüS9 0 bören U S5 Per2 nber 
f el gabenu, eutung der Golkers U 
Soen von Pr. H. Wagner. 5115 

venlt aͤber Alfredo Gaſella, erläutert ou al We 4 
cerd vaßh 20 mey n Soli iolineh ert, in dem 

rins foline,) am Ker aülfeils 
1010 Lin aßpirhen, 10 Uier britt der alfeſts 5. 
Robert Ghßanson wieber vor bas Mikroppon, um eine 120 
ſeinar Chaulons und Stimmunaslteber zu bringen. M 
Unter ame 406. 1 verheißt baß iW Mbend desß 
Daſching⸗Diensta Andet dos 

U r. lihche 2 iI lt D ſcl, uyler Ler Hebife:„Elen Me Kſuüung mit Dapnen ſtalt, 
15 90 Allen wobl und 1O nlemand weh. 5 er Milxvg U5 

piel bes „Münlier wi un Leetee einhart 
Maur, erlin. Ter Künſtler wirb unter; wat ammeltitel 
„Senhypürhlge Reben“ eine it ante mer Kultn Eapossey 
ober kunſtleriſch bebeutſamer Reben aller Rul 
bringen. Der Reſt des Adendi iſt bem Lünmerg⸗ 
Stubentenlied gewibmet, l 

Der Donnerstag bringt die Auffützrung des Lut V —— 
Ppeicht Proſ. 2 1 Hi im Hreil 10 Uun t8 
lben Oſhe rol, Dr. 00 nbemann über Anion Wilbgans⸗ 32 
b5 Ilſe Kamnitzer (Verlin) „Segenben um e‚ Pansig „ 

überqgus reihvolle? Thema, nſchlleßhend Amt 
mit Mitaliebern des Slabttesaterorcheſterd é L. Montr 
Abend. in dem als Soliſtin Gſe Loch unb In 2 Per⸗ 
albt es nur Militärkonzert und Tanzſtunde, Darauf Ueber⸗ 
tragung der Ravelle effler aus dem Fentral⸗Hotel Aö⸗ 
ninsberg. Ein Wunſchkondert iſt am Sonntas bem 10. ve⸗ 
bruar nachmittans. „ 

Dronramm am Sontutas. 
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br Urber n * Eein kräfttoes ·5 ODie weiſhe Fiöte. auf Ne Schlfer u.b K Li -e b„ f geahen aſ, e e , e „eE Derges 18, Lird e Vslen Pas Shech, Preu aund Speg Fiitn — Melben Cnciund vü, t — für 9 ü . Secſen und EASESAi vit bö-,, er, vi lo 783 pöiellen. 86 e ein 8 rſunken. geweſen. — — Und ſo Da vadt Ahn 5. Slickt Ken, n Pärnt SterpA ge bas erdbägti er an, er Masund⸗ Durpeit bevoserf en hum, ·n ſilkriee — Ss- müeheent en weit i 0 Len uß e Siiesz. um zwet bin ich aufgebrochen, Wolte zum M Doch nienantt antesuis, Mibseics Ss⸗ Urhe —, „ —.— Sben Persr * E 1. 429 * Kath aest Den , 0 7 nt bier ſe einer Suun ß · i, Ws e Eie s ch e dent Dodh eine Angk, anbers, als' untg lene, Sut men: wollte ich noch den Tauber⸗Hohann zum Da geht ein Lächeln aber ſenes Ge et, 1 W aben- leden Awe Ungſ und katehn. repber D „Hen K Ien von voite M G „Ste brauchen mich dog viht 10 bis en Aipbs H0 E. wie 2 mwel Ring. Ols ver perehſe ein daüuet „Den. Acber er wollte nicht. * voriges Zahr ge⸗ Ich Din ſchon ganz beſund. Nüt U* eln weni Wei Kre and BeſWiagen len fu Hiütlt ke, Wübrens 15 Seehſg. Let 10 98 Sache ge 80 10 nun: er gebt 0 der Vaber wo ſch da gegen dle 8t gefallen bin, die 2— 8 ümmer landiamer wird und AüiRe inein Aarien us los, ofl man, e bin nicht ürs beEie⸗ —aber auch das wird bald aut ſein. „ 
U — bis auch das ſtarr und endlich — ault aber K0 5 M. os, a el! Alles geht au gand chie Wie e waren bier und ſind gar nicht fortgegangen? 

. Ä 100 wicght ircgt, weicht ans, uumnittelbar 0 5— . 23 Ilel 5 105 125 6 G 2 Unb Wie⸗ , Verſloheh ngn Wweiſ Our icht S 0 K Lommt nach Konso 60 Mach Hie Gerteß:l. SEhe Jrlehen ueh vort inß Gremben⸗ VI I a in kommt eatuuen Unor bie Eicte eribnt, in Kle Wen ieß i aſl aaſammhen und Uen . D0 Wseß⸗ — 
erfrorener Lon, mitten berans aus ͤfl fant, ſcho G balbem ůteder Sturm ein — waßn⸗ e, pee ben ſie gelpielty)“ 

Sal bepn — wie eine irre Seele — und iner Ah u de Lege, b n⸗ i Sii fültes mie cl i E Lon 295 Niches ? · . „ L 
—‚4 ſagten dann die Vährer, ch gtng nur, immer gerabeaus, bis ich piövlt „ wehen 100 üinawort ein: ü er 1— un 

mit ganz weren zitternden   be dle Kt J gabte uat Wie lange ! ngen, Wüa cebt ener bluttber, 
imen ich nicht. habe 5 nichts 55,r0 K 1* 10 ühghne büin e⸗ Aien Luch. Und da llegt bas Fremden⸗ 

— ; 35 ü 0 ue 5 bor⸗ ee wer'sn en, Jait - bas G hen ver g. — ute vor „uimme⸗ „uütx, Aicher g Schmerd. Wie ich andlich zu mit Lan⸗ ſab ich, verüng lialem i Piiſter Corwaßy und L Uüngworih bel naber, 

4. ind n üüu wie der Gang über ein 
ind man Veetb. in bieſem Traum, 

—U 35— ans von ſe 3ihriic ritt U — 

D e nan ſeh erMneti. Die Atsrede en⸗ Geſchichte von peter Fingal. 

  

aallie unter das kann — barunter“, zleben den haß ich mit o⸗ * er tesn gegen eine Tür ge Lannt war, die Tür anden des Aleiſchyalelſchers f u 22 — wi, In Konkorbla. Und ber Weg von — Konkordie fanben hlerbeil en ‚‚4 hre Leien — Echneenem und 

HUV 

b5 asſe * inkt in ſo en, hinein in Auf meinen foermeiſe anth uun Daß alte Vrag gelangte Ein anbermal. faum, dal 1 
55 92 . „ wir uns mieber dem hbalb⸗ Wü Hin ind der Ve Ver and üüe arbelten ich einmal Keut⸗ erweiſe auch U ͤKertel, n dem ich Peſareis Laden näherten, kicherten bereits ein Panr von fucht mrit aller Gewalt Dieſen Rabneßel u brech 05 — ſolange ber einem Bierte enannte Oei t 43 V e Schüle gu Leben eſareks vertranteſten Kameraden hinein. 

wentoſtens, 25 man oben iſt in der Dülte und aütbe und vfleßte. in oie ! te Leten 20.50% Uder möchte ſchon gte der Tert wenn man ibn nicht kaun le8 Stroh — nur liegen, irgendwo anbe uuß ie verüindert 903 das Unſeben bieſeß Stabtleils ſeit [rauswerfen ürde,“ ſagte der Terktaner⸗Hrichta. „Das Füse — aahs ine Bunkle — und hie lberblende zn Nu U0 ener Beitl Nur der Werkelmann ſpielt noch wie immer am (muß ein Unblick feint“ 
n — enblich, endlich. Da tantzen nun peß 5. Weges, ah, auch bt e her bamn iſt ſchon ein „Wielo?“ fragte nalv Labus. 

Z754 nlen. 1 en im 409 herum, Wilich⸗ der Stirn, an ferer 8t ngerer, nicht mehr ſener, der damais zür Sel, „Wieſo! Jeſſus Maxta, Uſſt du ein Wickelkind. No, auf ſich ö pßf wird und unkenntlich— ün unſi usbubenſtreiche dort du fl fiten vf yllegte! die brinnen, auf die Mhbels.“ ber Aüicen; an 2 en begiunt, ziebend und lamer heißer, Und an ſene Lausbubenzelt erinnerte ſch mich gorade, als „Auf was für Mädels keun?“ ne große brandige Wunde mitten im Knochen, baß man ich unlangſt Kieſ herumſtreiſte und mit Verwunderung ſah, „Burſchen, ich werd much berrlickt, was der für ein Dum⸗ wie „ was aller 10 bleßem Prager Blertel niedergeriſſen vder um⸗ merian iſt,“ ſaate Brichta, — lich bie Seiten baltenb, net ae, te A, Du Dintßt Och am Endé niäht, baßß daß wirkla eln — gebaut worden 
Ka c‚ Ain 0 Sci lonmt eheee, eeg beiehſen Und wie ich 6» auf Dieſer Gaſſe pllgere, da gewahre Sobawaſfergeſchälft, iſt?“ eln kommt, 

, plötz 110 auf ber linken Sette einen kleinen Vaden, e M.e. „Und waß Knibt's denn brinnen?“ fraate Labus und ri 
Laut, 0, Keh, f‚ f Kaeß, ber Ouen Sein, Geſgunt ef ü nins unt üren auſ. gans ſchw Heft 22 2996 * jer es iſt noch allesß Wie unter einer teſes kleine 11 i rtef in, mir die eeapsatre an „Mäbels!“ 

4 Koter vnnd And uun uuss Einmen Iin, Das wer ein Vausbn —.— A, ſcger, Miels, M gotgy Wochbeppen. Ußs bs 
55 — — 06 gerifen—. unh el U ausen unt unb, Ein hübſches und Dagabte! en ul bewabhhen Ma⸗ Münner gehn zu ihnen anf ein Planderständchen. und wenn 

reie enben Wüe en. natur. Nadtriß lte er bei keiner Fausbuberei und natür⸗Pund der Menſch kann dann ſehey, wie die Eva im Paradles 
Ainb veguangibe Machen 1 0 latz.l“ lich, WS er ſich auch bei keiner erwiſchen, aupgefehen hal. Aber was verſtehſt denn du davon? Du 

Taumelnb und 85 ni binübe ießh ch, auf unb taſte ul ährend der Religlonsſtunbe uiounte 105 bie Aeugleln Eimmerſt bich bloß um delnen Cgeſar und delne Algebra. 
ibunkel zur Hank binüber. Has iſt benn das gübee o Fromm, daß niemand Deui v. kurgeſt U er einſt ein Was weiß: bu denn vom Leben?“ ſprach ſettt Teſaret, ſich 

fi 3 in en Den 19‚ Hinunter, und die rieſter werden würbe, Dem Naturpe Ponblrs balf in der Poſe eines Erwachſenen, aufrichtend. 
Happern Fie m trampf. Erſt Wiese b„ er in den liebersſeber hinein, 50 Alat 556 anb trug er Labus wurde rot wie ein geſottener Krebs. 

U weit oſfen Kelntchs und eine kalte, f lönee⸗ die lateiniſchen Kompoſftiionen in die Wohnang. Wenn irgend Seit iener Zelt ſchriiten wir, ubrigens nunmehr In die 
uiuft von braußen hereinſchlägt. Und da bringen ein Proßeffor für eine etwas la Teſar, ü 56 lich aus der Klaſſe Muyſterien des ſo nulchtern iliſsenann Geſchüftchens ein⸗ 

gen Ei en 5 Seit end unh ſchwer, zwel an den Armen wutbe, 0i muhte, ftets W ge U Tefare der damit beauftradt e nichlt obne merkliche Aufregung vorüber, bas Ge⸗ 
Caterns wübrend zwel N mit (wurbe, auf uns Ucht zu geben. übl einer bisher unbekannten Angſt und Scham vermiſchte 

Se, nub ie die ſte nun an d. bängen Teſorel aber, ſtatt au uns aul, E ſang uns wäh⸗ ſich in uns mit ImhtGunſen Neuaterbe, 
ber ‚rige S klackert, Unruhſo, 0 und her, unbrend ſolcher Nauſen Goupiets vor. 543 lchem reiben ſand Sobald wir im Hauſen an dem kleinen Laden vorlber⸗ 
Larmiet e Dam miſcht mit den weißen Nebeln desſeine wahre Natur 1055 MUusbruck, ſeine Augen glüngten, gingen, machten Teſarer oder Brichta ſebesmal eine Be⸗ 
E ein Mund ſprach mit Akteniulerung und Vergnügen Bet⸗e, merkung, bie ſich auf das Quartier oder die Tätiakeit der 

le baben ihm die Stieſel IIAA IiN lo, wars eren Zweibeutiateit à* Mehrabl unter uns no nichl be⸗ rätſelhaſten iungen Dame bezog. 
waren ſte Kauban ben. len mit dem üüilich wäßrend Sriff. Tefarek verſtonb, war davon detgelpert, berauſchle ſich Daos Bewußͤfeln, bat er es zewelen war, welcher uns 

Kert 
ee n Kappernben uehein Uuß naiur. 9 aber 70 Kehitg e eine Anee Lamtßnbe Komöbianten⸗einer er Meut zieht ſich auch ſo ein Mübel ganz nackt aus, 

E nun balſegt an roh, nackt b50 ich R5 üürre baran. dar Geheimnis des Geſchäftes mit dem Reklameſchſib für 
ſrork en Git⸗ b0 ihn ü, Hen und Wälnanund bie er⸗ Ei erwachte in ibm ber Ainn lat erottſche Dinge. Ja Sobawaſfer enthülllt Helle, wohurth er in unſerem umehen 
——— 2 Lectag Pei, eing woch binauf obe burück. ſerbft le, 00 Airche Lum Li. Toemas, —— die auderen koloſſal ſtieg, machte Lejarek ungewöbnlich ſtolz und er 
103 Hen- le Hraſt „ eins zwel. wer rie vochet nde, Chbore ibſe r fenscn, eute am Anblick bachte barüber nach, wie er uns weiter ins Erſtaunen ver⸗ 

88i G e. 0 Pibhe fe, on uni, Wrteber e 1 Keeüe — Walaee Piit er“ i — 30 ain⸗ b40Ginmal 150 örte er zune zuße, Dungeye, auifepeitz ieht riſche or er in 0 ein⸗ V e ů „ 
'e. Antomaten: Pilicht, Rube, Exaktbeit, irgenbwie tot gelent verwahrie. —. werden wir ſchön auf den Spiben vorgeben, Ans“ 50 w. 

auh Sins erpte üaronetten — eins zwel, eins dwel. n, Gea ven Per Qaule alneen wit EIEDAD in einer Loxt anlangen, verſteht ihr, wird aufs Feuſter, eiremmel: ů Bemer Ein Debendigen, etas wie eine gand gemelntamen Gruyve tellen ſich auch die Die Vienlein Werden danm in ihren Gigcken guffabren, möo⸗ 
iugen un.ſcht wie Ein Schreien. Denn er dan ig Keclicler 18 — 32 — 20 Whenicheflllchem ilch, daß eine von ihnen guf bie,Caſſe,Heransſlieakle- 

be der Wru — kommi zurück, B5 von neuem auſ, Elopft ag, à Oubbaulolet vu. nuf den Hgeh ugoitgen, el aue, dem audern, wie — ju den Zehenppitzen, ein 
in Und hur ſe her Zaut bringt ein ginsen wit wieber etnhaal en ben llelnen gaben vor ESchmuggler in einer Over, traten wir den Weg nach vor⸗ 
Pü 3 Miol, ſchwa ů euilich ſturker und ber 11 weihen von 1K Lallent Deinerrneb verfauft. Its an. 

aaen, Haker 1ů feacieree, ies trnß, h, Weuleieer 2 M.L Peud weſtst“ gtcoſintten Laden, abel wir Marſeßen Bus efuliet ict a. „, i * Haken, ſſe⸗ was immer ſie Finden. Und ſtürzen 6* Gur auf der Tür 4 ba man zwiſchen Spatzen ſchleßen würde, ſo ſtürmten 
nß da bewegt er bie wafr uye bs “.— fur bas „Seba- wir davon. Den, üür 57 die finſtere 

ů. waſſer“ Der ungeſchickteſte unter uns, Willy Humburger, ſtürzte 
Tes eim Unb nun ſhiult er Pelbf,pon Oeßrunft Hes Bepüir —— — D— L ber uil Eintces tielnen Bor.babel ber Eänge nach hin in den Kot les war gerade nach 
— — als wäre Das B08, Ves Leben; ba Ler r Uine ginſe grenrote, einem Regen], und als er weſter unten ſeine Bücher über⸗ 

3 iſt er ſo weit, datz er ſprechen kann: aber es iſt bandtae telse. uu* ka? —— balle eine ſehr lana“ ſüählte, konſtatterte er, daß ihm die „Erökunbe“ fehle, 
nur erſt ein Guuimten — wenige Woxrte und immer das weil 45—— 16 S Deu kleinen Maben überbaupt Aus der Ferne guckten wir verſtoltten berüber zum 
leiche: e —.25 Nehmt ie D. v bege Wbf von Telarels Provokation. Das ſhenſter wurde nicht 

2 u — 81 23· en welßen Echte! en, si Keiatef von uns aebffnet, auch lief Hiemme heraus. Wir batten uns un ⸗ von bie — — bie 8 
Die — ten bben V guüte⸗ i balbarsttnete Tür 801 ferweife autßer Atem gebracht! 
E und I1 10 9 0o Deun d 355 er e * 505 gervs 446. ÜEUM. G 2t ee: Wleber zu uns Am' folgenden Tage wieberbolte Teſarek ſeinen Verſuch. 

1— — doch 80 enili —5 2 Löö. —— Wre eebehe,“ Laste et Eutt unb zwinkerte OutferMung ö., und Die Beie⸗ obte nüewenbig wwor um nact on eigenilich — der Tob. 1i un E v 
— ů n GESA ů dem Vochen in Sicherheit das Weite ſuchen zu können. Rihen nun die Männex in bem Lemen. len 

um, jeder lich — mit ſeine — Slr uht, maet G unb es mer nne mert- Das Pochen batte keinerlei Wirkung. Jetzt trommelte 
Ein e Rener Mauch Mebt 0 in bem Mamm, und EWi EED in einen ſeld Neinen Ge⸗ Keſaret noch einmal und b diesmal lärmender. 

65 e, U MererIet M . Puifgfg mätend, „ n myfwor v 
3—4 2 ae s s v en, 8 fer e, U ů— — ber rriüaninen Ainte en- bowfetüft We, H Lererſeen, 06 iüölr ns m⸗ 

E U . „, „ als wir uns um⸗ 
vürh m unb bald, gebe ich es auf and, W82 urmme Sfeiea, Eeinte er afte ben Qutssatet-Perkänler, den Mrebten, Kopfie uns das Herz. Veht— hnein, wieber aubie 

wieber liund nun Lape! eßs defto ſchwerer, wir nlemale be Aerr tie maderen müud⸗ irgendwi 
Aiu Leßes rn r, bat man nicht zu atmen wahl uns nich 01 tüͤmer vor ben ————— enlcn, ianche h0 Hecuen. im gebeimeneen Scae Mäen 

5 Laclete- dte Pürterephigche iiag he Hemtt . vie Dae cheicei, — Eeun 
ur acht.     mii der Veife. ⸗ Peeitb wein vom früben un⸗ r uns auf dieſe Weiſe oie gaanze Woche 

Mt ein Euge CUas durch die Aut i 5 hoch, als Ei en, Mub 544 Me le Wers. t1α len Süube. Imdurch berbier en wir ung anf diel 
* ge Aund un dem Mügen⸗ Er ichlef ctis eni 4 is ſinen umblen Hunde⸗ ett liefen wir vom Laden ſchon Aben örch Lewe davon. 
blick wird l Leume 80 „ lernö und iutt Vu t und loche. „ JWlit traten zanz ſabm vor denſelben und borchten zu, wie 
A —— — ſich an der Wand, während Ce Mwar ches . i ef jolaune ichliel bie »s kernige Schlenpfworte hagelte, mit welchen uns die Be⸗ 

urch ben Muun Heht. All das nur einen (ur Miiltaashunbe. Inb MBobanaſfer halten woftrarſchaft des Geſchäftchens auf Teſareks Klopfen anf⸗ 
Doch kaum haben wir uns geſammelt, ſtebt 10 die Mreunbe cines Sutr Tinnfts Laum dis ivüt in bdie lele. 1610 5 aie meen uiclts ge eben ui 12 'en in unſerem 016 Dineln 2 küt o abet 80 — Staend. wo eO Aher E wusehe, ein Kup⸗ Gaſſenbubenunterbalt 

E TPeu Eet ite war! Wie wir ſo wieber einmal in Gaſſenbubenunterhaltung 
Düve Dumher., Wenn ich recht bitte, geben Sie mir in erkPüres etow baus merfwüi-nes eichüſftiat waren, merkten wir aar nicht, baß aleich cait 

eſfen —7“ ö Geichäitchern demerſten Wochen aus ber Türe des Ladens eine⸗aufaertat



  

eichminkte, nur miit einem Hemd bekleidete Blonbine in 
Lagſite berausfiürmie. 

Sie lief hinaus, ſrgend etwas klatſchte brerfe, e. 
elnanber laut, und ebe wir, die Anmut ihrer Reize 
Urtellen tonnien, war ſte wleßer verſchwunden, G1 12 
boſtes Schrelen: „Da haſt bu!“ —, mit welchem ſie ſhre Tat 
bealeltete, klaua uns noch in den Ebren vich inſolern das 

mer, ul, Pin verdrän 

20 Le Weße vin tof. Biſl Per Hethben 00 Jie bie 
Ag Arm 5 Aunteh bas KAlun, und d lcher kuter. 
ſelnein Krme, int uß, Vweheit alleit, Or! taß in dieſem 
ü abfolnt uſcht 182 bia aus, 

ir ftarrten 12 Cchree L 12 wie angefroren an, unb als 
vir uns von, nyſegem Schreclen erholten und Hiſpderwanſtuie 
hasvyſtamdpften, a Teſaret vor dem Blindeniniſtute 
einen Pfütſgen Kahn aule. ů 

, erde aite, wäre ſüim 
weun N Mlet eine kraurtnere Ueberraſchung ihn dabeim 

U 
r —2 uilie Kefaret wohnte in einer hübſchen Vorort⸗ 
vung 

Teſ⸗ arcke apa iwar Staatsbeamter, ürgend eln Rat ſogar, 
Nuhſür 3 ‚i ſe HüAü müchameße Na n 
20 lüleb er aufrecht wie eine Stange alng, ſeber felner 

te . G0 Lotrat abgemeſfen. Der Typus eines bſter⸗ 
* Bülrokrais. 

707 Sobnlein glag ſo eſtchenen Mannes 
tomint ‚ einem elchn ichl. Lü „Aner Sauſe ſchürften   Waſeeret,ule P⸗ a VehſHnpbe. 

o ſoigt Hafͤii ein Verhör. 

  

Das Verſprechen — 
war ES ſttll in der Stube, Der Poſtexpebtent 

ierſe las 81 ewiſchte f. ie Grete ſchlich auf den 
Vehen umher. wes wiſch ie Augen, beſonders das 
fe Ste welnte. 

e grauſam war ſte oft geweſen und hatte Hans ausge 
MAA 19 Licht aeſch Monat 80 eigwei 127 3 da b hne 
jerabe,min, iin lagen, da erzühne m 

branfgingen. 8 1h jett lada er im S erben 
ben i Betle nl er Kbet äußerſter Anſtrengung. Ste kniete 

nebẽ tle, nleder. 
le, hlen Wis ich Wſath wenn ich tot bin, daß du bir dann 

ani; Viei ant ann ſuchſt.“ 
imntwortete ſie beſimmt, 

„un unſerer Kinber willen“, bat er: — „unſere däͤniſchen 
beägaun fie ſind 100 lebt verſorg“ 10 

n 
„Win ic ſo ſchle Koewehen . gecen 
Er konnte nicht mehr ſprechen unbd ta e nur bittend 

mit ſemen ſtarren Augen an. 
* 00 85 ein. Sie Auhan, ibm die Augen zu und Muen 

en, alles zu lun, was in ibrer Macht ſtand, um 
ſeimen en Wiit zu erfüilen. 

. et.e u b e ſchiet je, Un 
batte Mauei Kinder. 10 
ncdel, Gaerehn, W afß 1 Mentſt Grete Mwer Darm hbas 

ä und kochte aut, 
iagen Kbt. C àWee aum Serzen des Mannes dür 

pös 160 habr kam eigentlich Let it Vllite. Aie das 
ô aande erſik Jabr Hindurch konntée ſle ſich nicht entſchfiehen, 

605 Herren NPenſſonäre taten auth keine eiuleltenden 

Lalbenhs, 25 3 zu Bett Wertecfn, war, 1 ſte oft mit 

t ſein, fung war 
mit dem elnen 

10 

. 0 en da, uicht vergeſfes wag ich dir erſd achen 5 
u, wa r verſproche 856 Ei aleh ul ae in meiner Macht fehl V 

rokuriſt Schröder im Mäürz ein. Es war ei 
Keintt, er, Micer, lucher, glerlicher Mann ar ein 

Stie merkte ſofort, daß ibm ihr Eſſen außerorhentlich gut 
ſchmeckte, er aß at ophnenvnd on lebem Gericl und 
ſagte in 10 95 fort „Ah“ beim Effen. 

Er war Junggeſelle woilt batte breihundert Kronen feſtes 
Gehalt monatli⸗ War voil volltommen Sauibenfref inbmüädſe 
nicht, wenn ſie mit ihm zankte. 
Heilicl. tbar bäßlich und ſchauerlich lanaweilia war er 

S-e Kinder, Kaſpar und Alvilda, brauchten aber jetzt not⸗ SSSSDEEAA 'ag, ene : „Hans, E 
00 E abe.reden, das ich dir tief in meinem Herzen ge⸗ 

. 120 an, Ebxijtian on dem Prokuriſten zu ſagen, er 
lächelte dankbar. Sie fragte die Kinder, wie er ühnen 

. Wor, Noss ggiber —„r hal ein hötliche, weibe Vorde auf der Kaßes bemerkie Alpilda. Heide aber warrn datin einig, daß er bie Gutmütiakett ſelbs ſei. 
Grete ſehte ſich, als die ander⸗ 

WMß. velfäen featten, mit übrem Aaſſee un Schröber 
E 

„Noraen gibt es Arleutrien die erſten vom Jahr, 
—— und; den * ſeiten. Er ſchmapte ordentli 
22, Perie 2 0 — eꝛ Shi, ſie Abüi Wo. wurde 68 

u 'e ibr — „Ent⸗ 
* ů 52 ebderfon⸗ ſüate er bineu 

e, Sie haben büůe 1. Abſichten.“ Sie ſah ihn 
r. ů gerehe in die Augen. Natgetich Khuteche 

04 Ueß lbn nicht los. „Obre finanziellen Berhälini le 
2 Daah Leloli weiß Beſchei de wirklich 
Lunen es H0i 5 ** lle Kinder Kangen 
252. an Muand 'ie U einen Lehildeten, be⸗ 

denen b. vabigen Whann, will alle Bebenken 
a mam Sß Saies daß bß Wieinenf 
ü. Sinen Bater zu geben. Komm, Eund kIf z e mih . 

ů3— röder blieb ſteif u0 15. Merniert ſen. Sie 
Da 8 K 20 01e f uatz 8„ den 
Iuns 1 beſchelden“, ſagte ſie, faßte ihn um den 

Hais und iaite ue Pn. . Jim würde ganz ſchwindlich, ů‚ 
i mußt du natürlich ausziehen, aus Schicklicbeits⸗ 

E * n. ů‚5„ beißt, deine Mahlzeilen nimmſt Du bier ein, 

AE Haaden Tag mußte ſie Rotwein zum Beſten geben 

Oer üns Lle Minge, bie Haſt du natürlich ſſen, ſi⸗ ü‚ vergeſſen, ſie 
token vierzis Kronens, ſagte ſie, und zeigte⸗um die Rech⸗ 

degahlte, Sie ſteckte ihm und ſich die Rin⸗ e an die 
ausder 5 deben und ſeierte die Verlobung. Laun wollte 

ů — fani, üe V las meimes ſeiſeen M 
ů g lagte ſie. „Um meines ſeligen Mannes ——— ich bich denommen. Alle deine ſchlechten Ange⸗   „ üüAO 

auf den Schlüßſchein 

— „ 

nihg, e bue, v0, 
. Lgi- en,“ fiotterts« Vinzen 
rei 9W9 ſo Läcescien- 

0 1 15 ſch nicht, Vapa.“ 
G00n büſeb Mohrſtoct ib Anfpruch nebmen?“ 
Ser Waueie Ubriaꝰ „„, Telars flübſterte: 
„Der Va 
„For une 
„Kur ſo.. Er wouL es 

hßiß, lch kam 000 Wiit 00 e, sei 2 wollenß⸗ wir b, uns 5 Marſch zun — 
L L Ver Lansbus müdtt mat 5 

E 

Der Patotſchta) Dat Kinb elnes O. texs! 
Aäſß er ſich alles erlauben üſfrſe; Aber der 

at wird ſhn, ſchon Wores lehren. 
Atigenblicklich muß der Klaffenvorſtand pon Vinzenz ben 

Laubes butrel bonß toilrd der Herr Rat den heſamten 
Vanbesſchulrat ii 10 000 itU• 

Am nächſten Tagc ſprich V Herx Mat Im Direktortat 
beh Cymnaſtums vor, wo er die Klaae den Mit⸗ 
ichüler vorbringt, we ſeinen Sohn ſo 50p Wgrlefle hat. 

Es 0 angenblicklich eine Un erſuchunig eingtleitet. 
Matotſchka wird Acuich neugen werden vernommen. 

Und 75 logen natürlich nicht. 
ſtellt ſich heraus, wie ſich in Wirklichteit die gantze 

—9 4 —'2 0 , he; wie mit zu 25 geſ lR, zoblt U r Ubergoſſen iit, 
er Minhentchen 220 der Steile heim, nber bat keſnen 
Prechend' Peloß daß er im „Vetragen“ auuherben AM „Ent⸗ 

25 I 
15 9 i WWhn, 

benlt 
jerr 

bekvinmt, 

— 

Mehebecghen, mußt, du aßergen, unt ſlanr leunigſt, Heute 
iſt ber Swolft te't An —15 näs vnase Ahfere 
Wiei daß 560 wei t. So, uns. abe 1 richtig 

meine Wrinrkne betommen und muß me ů ulver nehmen.“ 
Sie erhob ſich unb ging in bat Schlafzimmer. 
mllu oing zu Schröder bin und ſchlug ihm auf die 

Schulier. 
„Alter Herr, du mußt ein bibchen vor ſichtlaer mit Mutter 

ſein, mit tör iſt nicht hu ſpaßen. Ich beſinne mich noch ganz 
arnau darauf, wle ſie eininal Bater zwei Vorderzübne aus⸗ 
geſtoßen hat. 

Auf Schröbers Kopf ſträubten ſich die Haare. 
Als er um 11 U 90 gute, Nacht ſagte, ſaate ſie zu ihm: 

„Ich habe dir eigentlich nichts weiter vorzuwerſen, aber du 
mu t 101 baran gewöhnen, etwas lebbafter zu ſein, oder 

ich erſt ein bißchen in Behandlung nehmen!“ 
On bieſer Nacht ſchlief ber Prokuriſt nur ſchlecht. 
elen wurde zum Paſtor geſchickt, um das Aufgebot zu be⸗ 
ellen. 
lee wurden zum erſtenmal und zum zweitenmal aufae⸗ 

volen. 
Iů w0 iſt mit bir Lus, Hor Du ſteh⸗ V ſo elend Iů0 

Iſt 3 was mit dem Magen? Der muß in Orbnung ſein zu 
Unſerer Hochdeit am Diendlag.“ 

u dleſer Nacht ſchlief Ahrzſtlan. Schröder überpaupt nicht, 
under laß D3 b bleberd te Aüt bu, Gr, bort⸗ „Du b U 
ein Mann, Cöriſtlan. H0, daß biſt du, Chriſtian.“ 

Er nabm all ſeinen Mut zufammen und golng 
Penflonat binauf, bevor die Bank geoffnet wurde. 

Siect W6 eur aet⸗ auf. 
rxau Feöberſen“ ſagte er. 
le te 3 du mich, du Wügaſg 

2 ſteckte die Hünde in bie n, vallte ſte und fuhr 
Amg :„Sle 1515 0 Ih üüü ich üü 5 100 

w un Jungge un 
bin g Acalc e Es wirß nichts auß der Ovchs eit am Dlenbtag 

Was wird nicht?“ ſagte ſte und faßte ibn am Kragen und 

Ins 

* Weüß te lön und ſchlug ibm mitten ins Geſicht, daß ihm der 
rummte. 

it einemmal riß die Krawatte, die nicht mehr neu war, 
üW. reo und cnuilere3 kam los unb ſchlüpfte aus der Tüür, 
ie Kreppe binunter, weg. 

Er nbin nach ſeinen WDsheihiben ſie waren noch da. 
„Ich kann wirklich froh ſein“, ſagle er zu ſich ſelber. 

Aber an dieſem Daßße war er ſo benommen, daß er auf ö 
der Bank alle Zahlen falſch zufammenßäblte, 

In dteſer Nacht lag, Grete mit geſalteten Händen da unb 
weinte uul weinte: Hansl Lans!⸗ Wie du bles 
von mir verlangen?“ 

Der VBuiier und die Ließe. 
Von Slings. 

Mein Freund Julins, der immer iugenblich fin⸗ 
dende Guhoher eine? Wantgeſctbs, wurde von ſeinerd Ge⸗ 
liebten verlaſſen. Er taälte mir un Tbeet offiziell mit, aber ich 
traf jenes im nüchflen äbchen im Thegier an der Seite eines 
elneig — len u0, K K 5 b1 ů 0b 35 P 
einen Kot jeſu ruſah ſehr, aus, ſaß v6 
Sullius Vochi eiunken an ſeinem Schreibiiſch, ver übrigens eine 

  

Julius ſeltene. Mnordnung aufwies. Kurszettel, Oetum⸗ 
gen, 254 5 luhſche ne, Telegrammie — alles lag wirr durch⸗ 
einander. 

Ich erwähnte die Augels, enheit mit keinem Worte, erzählte 
ihm eim paar Kuliſſenwitze, Über die er kurz und geiſtesabweſend 

Llochte, ſprach dann von anderem 
jechstägerennen E on der u⸗ 

hörte kaum hin. Ab und 00 ſchien er vben Verſuch machen fien 
wollen, auf ſeinem Schreibtiſch eiwas zu ordnen. Dann fiel 
a m eine Zeile der Zeitung ins Eide die ihn aus irgend⸗ 
einem Grunde feffein mochte. Am Eude ſchoß er das Papier 
von ſich. Auge dal läutete bas Telepbon. bazwiſchen, zweimal 
kam ein An Anwei 

Anweiſungen. Da 
en Hand die 

biß er ſi mehrfach guürp 
00 einen ann voör mir, der! Wweß um ſeine Faſfung rang. 
Am Ende ce ig mir mein Geſprächsſtoff auz. Wir ſchwiegen 
beive und dachten an dasſelbe. Sein Kinn ſentte ſich tief auf 
die Bruft. Da entſchloß ich mich dennoch zu einer rage: 
IUnd was wirſt du tun!“ — 

Er ſeuſzte tief, ergri gufs Geratewo nach einem der 
Schlutſhelue und fäcterl v 

„Ich werde Harpener verraufen— 
Und er lonnte es hindern, paß eine dicke, Große Erüne 

im eiwas zu fragen. Julius gab W 
bei Heneirte ich baß er mi ů 

Ich habe niemals Sultus zum ſein Dontdeſdölt beneidet. 
Aber ich glaube, wenn men ungläcklich liebt, iſt es ſehr gul, 
ſo was zu haben. 

  

und g 

Geidon ſt ergrißfen. 

ſuchte, ak er immer noch Nudeln. 

txua, ‚ auf die Polt: 

ü g, von Kohlenpreiſen, vom 
chlehn Bii irſuch on. Fullus 

itternde Rechte Kepßen zur Ruhe an, ů 
à eine — unci, ich   

Eine Erinneruna an die Huflation. 
Von Herbert von Hoerner. 

Ein, Jabr, bevor er ſtarb (als ob er's gewützt häute), 
berief. 1 6 ute Ontel feinen Rei Kaflreir un 
EA Uns joent, aeet 800 11 10 12 SE Ern⸗ 

22 oant, nen. er 
105 ft Hewen elngeſett habe — allerdinas w„ — 

Afel. 
Das Bermö Ontels batte gerade ereichl, dat 

ſce als ein tu 35— und Eà 60 ioler Pünagelelle be⸗ 
Heiden von len behte, Kaſimi war es eine 
Eumme, bei bereñ . ennung er ſo rt ganze Xriumpöbbaen 
von Wohlleben vor ſich ſah. Er ſagte bei der Milteiluna 
des Onkels, aenau bas, was man in dem Falle laaen muüßte: 
er Ser- der Heitvunkt läge noch ſern. 

er Beitpiintt trat deran nach einem Jabhre ein. Das Keib eüen Kaſimir aber nicht gleich. Das laa an der 
Klaulel, Iu dem Teltament nämlich ſtaud, daß das Kavital 
Unangetaſtet bleilben und die Zinten ſemand amhe als 
Lelbrente zugute lommen ſollte. Wenn auch un. bleſer 
andere ſtarb, bany erſt trat Raſimir in feine Res te alts 
Untverſalerbe. 

Fortan nahm es Laſimir mit dem ſoaenannten Grnk des 
E verhältnismäßla 6eigie, Er ſaate ſich: da ich ſa doch 

al er „unb dieſe Beruſe L alle ſo zeit⸗ 
raubend ... und es wird ſpäter noch vie ſchoner ſein, daß 
Geld zu erben, wenn man vorber nicht erſt unnütigerweiſe 
welches verdtent hat. 

iiie⸗ ber brgch in wiſchen der grie aup, in ben auch 
Raſimir, ber ſich jonſt von wlde. — E2 rieg lern⸗ 
blelt, mit Ande. aen wurbe. r Krica war imbgeſte: Leuvte erben,. enblief alis äteler Landsre, 

mir fonute erben. 
Aber was war von der üüt, die ein Tekaments⸗ 

vollſtrecker getyeulich in munde rer Aßlaae vermattet 
üte, Ubrtggeblleben? Iſch ſage Inflation, und man wird es 

ch ungeführ vorſtellen können. 
würbe zu weit führen, alle Wandl * und Minde⸗ 

rungen peg Onkel⸗Napltals, aDiicken. mungel t 
Genitg, daß eß Dleſe V. In, ae en 
wurde — unb dieſe Valuten be 

Dieſen. Dollar belam Kaſtmir üin ine Muen 
Brleſe dugeſchict und hatte ſomit univẽ Palgted 

Ein Dollar war damals viel Gelb, Für ahnen De 
konnte man von Herlin bis an den Fuß ber Aiven reiſen. 
Tafimtir batte benn auch nicht übel Luſt u einer Heinen 
Reiſe. Er fberlegte ſichs aber, daßn, wenn er nicht ſo weil. 
fuhr⸗er daſür am Ziel der Reiſe oder unterwegs von ſetnem 
Dolar noch einige aute Tage haben konnte. Allo mutiie 
der Dollar gewechſelt werden.⸗ b 

Kaſimir alng, zum eritenmal in ſetnem Leben. vur Bank. 
Man wies ihn an ben Wechſelſchalter. Sler ſtanden 
ſchon eine Menge Leute, die alle was wechfeln wo 
Kaſtmir mufte warten. Nichts iſt Kafimir ſo verbaßt wie 
das Wartenmüſſen: auf die Elektriſche, in der Poſt, beim 
Zabnarit. Hier aber erwies ſich das Warten einmal von 
praktiſchem Nutzen, denn in der balben Stunde, wötrenb 
welcher Mellral, in der Retihe wartend, von einem Bein 
Hei anbre txat, ſtie⸗ Ui der Dollar, laut neueſtem Borſen⸗ 
bericht, um eine Milllon. Alſo erbte Kaſimir eine Sri * 
mehr, als er erwartet hatte. Das freute ihn ſehr, Veſtügelt 
eilte er zum Bahnhof. Aber leiber hatte eichshahn ſuſt 
vor einer Viertkelſtunde ihren, Tarif ſy bebeutend erböht, 
daß die Fahrt in der beabſichtiaten Weiſe ſchon niche mebr 

außhet 14fbiterſic Kalimir plötzlich vvn ber 2 emeiue 6 n 
0 Bisber Hatten hte — tn, 

unberührt gelaſſen. Aber nun Tbeneil er auf ein⸗ 
mal, was es 5 wenn im Handelsteil ser Zeitunn ſtebt: 
Sebgut an der Börſe“. Hätte er nur ſeinen Vollar noch 
cyet 

Wie das Geld ankegen, baß es in den nächſten Minuten 
llsf noch mebr entwertet war? — Diefe K Au Aüberlegend. 
klopfenden Herzens, kam Kaſimir an der Auslaae eiwer 
Güng er Hhrein vorlüber, und, (chnell entſchloßen 
ina er hineſn. Da ſtand ein Sact Die 204 Es war ein 
dipterſack. Er enthielt 20 Piund. D. Pfünd Nudeln 

koſteten in dieſem Augenblick genau ſo viel. wie, Kaſtmir 
Fen e⸗ batte. Eine nudelſichere Anlage! — Kaftmir iaufle 
en Sack und trug Ehn heim. 

Er hat dauach fedenfalls längere Seit von Nubeln gelebt 
Als, ich ibn, drei Monate nach Antritt ſeiner Erblchaft. be⸗ 

Iich half ihm, ſie ver⸗ 
Wannie was er ein gutes Werk, von mir an ibm geübt, 

nannte. 
Während wir unſere Nudeln atzen und er mir die Ge⸗ 

ſchichte ſeiner Erbſchaft erzählte, kam ein Brief. Der Um, 
ſchlaa trua ſtatt einer Poſtmarke einen amtlichen Stempel 
und wan aus der Stabt, in welche der Erbonkel aeſtorß 
war. Kaſimir zeint immer eine Löi Scben beim Oe 
amtiicher Schreiben. Dieſes en⸗ btelt bier aber nichts * 
angenebmes. Ober vielleicht doch? — Ihm würde mü⸗ 
geteilt, baß er, als, der Univerſalerpe ſeines Sukels. An⸗ 
joruch habe auj bret Huadratmeter Bearäbniévlab — ih 
dem Grabe 955 Onkels. 
„Kafimirtrat öſe Erbſchaft micht an. Höre Ueberr bine 
war mit unkoſten verbunden, und äußerdem — Kufimir 
denkt nicht gerne an ſeine Beerdigung. Er aß ſeine Nuhe Vein 
nicht zu Ende, ſtand auf. bolte den Pavierſack und prüf; 15 
borm. des Inbalts, Es waren noch ungelähr drei Pfün 
arin. ů 
Weißt da was,“ haate er, „ich will einmal etwas m NE 

Armen ſun.“ „ 
Und bann drebte er den Sack zu, verſchnürte übn, ſchrteß 

eine Adreſſe darauf. borate ſich das Porto von mir⸗ ů 

àtemli 

    

  

— 1. „An die Stadtperwaltuna voen 
  

Humor. e 
Die ige Euype. Ein Saſt zieht im Meſtonram 85 
dreiviertel eler langes Frauenhaar aus ſeiner Suppe. 
ruft den Rellner: „Siite, Herr Ober, laſſen Sie dieler Suppe 

   
voth einen ſchönen. Oat de⸗ ſchneiden!“ 

Der. ient. „Hat der Kranke viel uſbert ilt⸗ — 
Eenk ,O0 „ Herr Doltor. Als — e er LDch: 

t ver Kahkss Wegn⸗ Und das war das lette b. Dort, 
das er Slrel. hai“ b 
KLKuünſtlerc „Traugott, bu lezahlt? Neint , u 1 
Sun Kil Duichee, Aa, Beu Laßt Eng Joniache,— —— 
warten wir eigentlich noch?⸗ 

ů meneAget Der kleine Kartheinz erklärt laut bei Tiſch vor 
ſcha fa⸗ „as iheing. v Sbeſertpve — bei 

lafen.“ 1 och, Kar! s. verbeffert der ei 
kuire, „Wias, alſo ſchon wieder vei ix, Papan, ſcght mit 
fröhlichem Grinſen der Kleine. 

Wiſſenſchaft. „Mutti, jetzt weiß i 92—— wapgegt pie. Müten 
aus den Eiern kommen.“ — Sbngch 8 Weil ſle Anqſft 
haben, ſie würden ſonſt mühgelöchttt 
Beſcherung. Der kleine Karl: „Denk uIE nur, wir haben 
zum Feſt Zwilinge belkommen. und —— n * uns 
einen — Staublauger!“ ů ů 

 



  

  

  

  

Radion-Ratschlag 1. 

Weun See Whllich den vollen Notzen von Racion haben Vollen, 0 ht bel üllem, 
.Vas Sie auch Waschen wollen, die Beachtung der Cebrauchsanleitung wiohtig. 
Vergessen Sie nie die Vorbedingung: Radion mub immer Malt auigelöst werden, Nur 
dann kann es seine volle Weschkraft entialten und tatsächlich »allein“ Waschen. 

Das ist doch gewiß denkbar einjach. Also, ———— Sie nie: 

III. Kalt Mulldern. 
ů LLLLLLLL Gehroch Ben —.— 0 Honsum- Und nEenOSnSOA Hab l 

ů — fllrDanris u. UneEend.8. U. m. b. H. ＋* V 933— 2 Hlase loln Lifühg-Preisen ereheht iroht an PrVãtqo von & 178.— an Jagdverpachtungen. Seneralversammlung 5 2.. — Im Munn ügN 1001 auch auf Tellsahlung 
ve 0 2U. Mün b. J. tret werbenden Hagben: E 
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am Montad, den 20, Fobrunr, abends 7 Uhr ů ů8 ,eila, i‚ Grpbe Mamuerbert, SohksseiIdtsan 15 1— 2 WemerMres fahriuiear Mettenbuuen 00 2 V. 2 652 W Tagesordnuntf B91tM:7. u62 6 
aunt un 2 1, Benicht vom 1. Halblahr 102/28 V und Spiritvofen bßen — 

55 2. Wahl von E temiltliedern, 4 hl 2 22 eeSi geſpane 5. üü nberẽ 45 Vlehan in Grdße von * —— haben nüt, uock eileiig 5e Uu* aniiger Hohe. ů 30 
ü Varendt / Walſdan in V, vonolche Porss, le vich 8i＋ NMifgiisder derf e Koler beseerDerkauf B.Me euh,. Biht koftenios fiuhrempeife 

E fi buſch / Rob Deromenebit-aweinen Eönnen, var Alem Kneiler E Daniger chlaS-,0 ee eN it 1. 3 50 Auffahrt dei Firma Hem Aeuger,       ab nyter LAI kiehnkunltel —.— W 5 5 AN Mi Prel.e issrIe HMi, A Serreſ 
——Q5 emieten gefuat Daummen 0 1 einnigelden. finb an uns bis zum ů Panlsr's 22— K werd. in Del Aes büüäs“ 

— Aüverinllnan. Wein- und Biersiuben W8euAeEHer t e 9• iütue. 
Hunadsgaιse 26 JopsnssesG 40 iiü Wäfn 0D, ů EEE 

Anertannt guter Mltlagmuucen . . .1200 Enbh Gigne Süng Pu wei 2. . L-aniiL Golbichmledeg. 2 
Abbonnemeunut.... 0,0 ů uſverk. Suche „ 
etchialtige Abendharte, Exfagerictie Li-O ü— 10.1 eeee EAEAIIIA D f ai 

Svfas, L 5 5 2 VorüeIUH& Tafolbior, Sun Tu 2 — Arß, B. V* — Kae 
— MüAN—— Halct⸗ Ei —.— ænore· 5* e ä e Sncio-Atoller — EELDL Weſch- Mü 52 fl 

R,. U. MLünelel: Aiastenbens L35 0O wagen Iur 2 Ouüge, i O 0 aliei Malier, — Ale äů 58 ü 5 0 a-0-Ae Le Deeee EEE an alle . 00 pgeſerl Waſch- l, Urn in With ſeur- ＋ E 
W — Alahbnes, DDD Mg, Eu⸗ 5 * ů 022 uſe M, 3 W 05 257 

fibſ 2 0 — tur V5 Dut erhallene⸗ 16h 40 I bohſe⸗ Shie 270 i . Uns 

ie — ö Nuusegts , e — ee —ů 5327 —— Mcdereů— , ün 
— r. K Pferdett ute f. Wa All Gebiſſe lterarbeiten V O wh; MMü r 2t, Wuſüunhern 

ů W- x Wicpiſfer beru iubenkgeis. Lumruui rüſſßh üü Fehülbüame Iiege 3 — 485 . n Pül 5 
robterundler S, 0 'ere! m Paubetrieb oder Baust an H5 

Leiſ i, vahss⸗ 8 ie, 67 13, Lcbuu L028. Ubr Bustel,Sce, ne ü, wüen ues i— 5 iS 2 

      

   

K. reiben —— um dse Vohvot zu rtllan 
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U t5, Danzt enueht. G öů UE EI Sehühenheus ü⸗ prenarenftenn, b,, ſM , Ollert üter Beiſũ: Llehtblld und beß Et ů ——— Verhü.Beag- Meeeee 

3 771 1 1000 2 
uUhren Me. EEE 

Zahlreiches Erscheinen liegtAele unter Nr., 436 55 lipr AEi EEEEI Tf. — 8 u L im Interesse der Freien Stadt 2 eevertertSi, nb vinte Segenecheuer iußt 
  

      

        

  

ů ‚ Al inbi er O! Lar, i b L8 lutner⸗Wo rotp, San, 2*— lucht init trel Lauſbuiſge E DDD I W MM Pi G5 

ü ½ Lcee 92 üäß matöohüs —An— „ ,. 2. 
30 550 W 58 0 92 Int ele, L. Agpril v, 50 Se 

üs — AAbe, 

i 5 23 32 Wurl. Kübßteuhuft. 

ſibs V e SSSSESSESE ů 6 b. „Volkeſ —5 W Sin en, 
· 10 *.—.— * 5 , Lpegeſe ſ Einſſe e 15 8 1 t bee —— 

r 0 EDDD öů ＋ 93„ 10 verleiht ö r, 
0 Dicberhaſe 2. Sunte * Kü 10—— 31 Fas Alle! S 

MWöon Mb 5— * 1— ; —— * ferer und 0 
nabe — Hral il. lact u. 0 n'0 luef U „Blaues Koßtim Pianos 5 lageunerin⸗ M. * 3— Le, , B2 

    
   

Mü⸗g e. 
brr, Lehkling 

— Aicts , U es, Nenr Maheniolue 

235 ů 855 5925 Z. er heſte un ᷣe 2 DSSSEETT 
941. e-Ge. 2 Gäle . 

    * 005 E El be enl. 41 euntn ů B ut Kre benz i 52 —* e 10—1. —————— 

ö — 0 1 54 ů — 3 — ů8. 2 n 500 nenet Siſee . . 
Sen in Iuſßhe 82 ein⸗. U 1e, lann, ů 2 2 2 ee, M 88 835 68. 35 4211444—5 22215 0 üiterdafſe f. 1 Kr., lii. 

HUEE Iputen ibe uhreApHerS, 825 1ů‚706 2 65 0 eren „ U W ang werh, 2 * Ihre M- Ka Sn — ͤSCSSCSCQCCQ D Loltom 12 5 245, 2. 2 — Aels . 32 ie Len . Woliad   



Uliholm-Imeatur 

vret ee Hackebeil⸗Veranſtaltung 
20 Bllder, 60 Mitwirltende 

Faſchings⸗Kaffeeſtunde der „Danziger Haus frau“ 
Wle elnst Im Me Me g eene ,. 

Eugen Siebers H 
Mue-Ge 1e, Pehfildlr Löhsiir: Deede rom been5 Siabt. 
Mitarbsſter, welcker vor zCwVei Jahren sein ö0fAhelges 
Dienstft ubliülum tolorn Konnte. Seit 1990 Wwarf “ As- 

  

     
         

  

   

Herte nachi Veunchied he Kumer Kranxheit weinn 
mmer ſungiünriger? Werkmelster     

        

          

    
  

ve annusn 

Wir werdon ihm ein dnusrndes Andenkon bewahren, * Wüäbt⸗ üiüi 

DausLg, den 11, Fobruar 1028. b Düberbays UU In Lanzig 1—2 Luſdr, ufrau“, v Genp, 120, W. F. Duran. S0ppeſ det 
iun 2 . EEAe , Suii, Goppeh, c- 

ů Danazlger Wertt Cemsabent, de, Il. Psv., Bay-Bü.ba Menit 13 e an ngang.    

   
   

Segae, gen 12, Fobr, 52 I—DIUIce 
Bayernbol ‚ 

ů Wg Hi . * Aen Releh ů 

ů DEAe 00 1 Ear — A Grober 
Nach lanolahrpe- Ausbildung nabe iqt midſt ſulor als E — Ma- Aiie 23— V a 8 K enb all; 

  

      

      

          
         

Onandi ‚ 
Se L E22 1642 u Ht⸗ er E, . — Vorolns SD 

alauemeι Ox. med. Mams Laen,, ü 8 0er, ‚ aen ee Mer 
2 E Caste DD A       

    

   

  

Ich hau meins Sprechotunden in don Praxiurdumon ů Denncgel: 3—— 35 n ‚ 

das porutorbonon Sanitdtorais Dr. Efler ab E Eese 

vomittaas ½%9 bis I Uuu, nachmitta 4 bis S In, üeii ö 
ů 5.— b, dls cute Bayr. Vee Zur Ransenpraxis zugoluasen — e e r, os K** 

Danxig. Hailige-Goist- Oasse Vr. S7.-SO, 2 Treppen G 

Dcwäſter Siubttheater 
* ů 

Cennabend, 12, Sabener 115a, abenbe „ mte: 
Demerkterten Werse IV. Breile B (SGanfrteh. 

        

  

    
WopiInphüg 
Dlenstal, 4e2 14 Pebeuar, abende 5 Uhr. 

Prlearich-Wilbein-Gehiktsenhaus öů‚ 

     

   

    
   

     
    

   

  

    
    

    

Sum 1. Male: 
2— öder 318 0— Beld vVerden Müanef, Ges — ö D. DraA S8W — öů 

am em 13. Februar 
Kaai Wähb r uin * LEEEI ů UA ———— ů 

Leenn Langgasse 20.•21 — S— Vorverkauf ia den Spotthiusern Rabse. Lel 
eihar ne Danrig und Langiuhri Stehplatr 1.25 G, Saul⸗ 

allex i en ＋ — 22 und Bübnenplats 2.— C. Ringplatz 2.30 G 

ED 0 ü vun s ee e 
5 5 3 um Wanglose Besichtigungę 

ö — ů Slef. Palast, Danzig 

ee Eröffnungs-- (A 
x ——* ——— Mhelatsche SHuumunhs⸗-Hbentie Sü — E. s kur die 

eehsmie L.. 2W 0 V. L .W2 — ——— Schlävehe, 
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SSS—————— für ů IAene-Aehsauehreft,, Luntrer, MAUULAU 

Kelk Volksbühne Aunzig modeme Innen-Dekoration ,C—Lase— 
Sylelplan für Februar ausgestellt in allen Etagen sdesiebetevieeh u„Fruhung am Rheln“ 

vohnoll u- biltie ausgeführi. oueue h 2 Auln 

Man Witber, Lruit Eryher Enhosten Meixe hUnAen Frelne Kerkt kEe it Kaert az 1 Lkr. E ß5 

     

ů Z3wölftauſend öů M ü x ů Auumpſeular Demm, Sih, — X 
0 Suuspiet 2 E Uxten FfE — August omber b.m. b. K. 8 — 

e u. WeheemAereiee is Taamenmemm! — K — bDeubs M UDer — — — — Manlanott.18 SSSMMee üui. 4%% 

SMMihei üü — ——— —— 2 e ———————— 
Seudabenb. Den 18. Menar, 5 nar: Ab Sonntag täElich 7 Unr abende 

II. Soiider⸗Veranſtaltun 

Suſhusdend in Lans, b Emereensenne- 
10 ü ů —— — 

8 Wi „ 
7 —— E ů.5 56 

   
      Hiermit gebe ich dekannt, 400 ich; HEUTE, SoVNABEVV, 

4n ll Fabrnasꝛ -e, 2EIEN BETRIEB . 
Monditorei nmet Seinbudterei 

J. Bürt. Mefferstudi T„ 
abernahme. - werdle, wie hiafiur, auck hiar stets das 
Beste birtrn umt Bittt um clas Pübekatrte hertrauen der 
vereſirten Knnthernaft öů „ 

„10e Ichsber: Bens Kichhom é — ADiIE Keidler. MBüdkur- 2nd Konuiiurmoirter * 

Heute: Groses Tiitatep AM. 13·/ Mohπite Nr. 4 
Schioi⸗ à KG, — Nr.SV8 Dockblel.u LWDuuleet 

Der wehleche Kowiker Jullun Barrs 
Sofnt Mir SUmmung! 

Die bollobte Kapelle Elehhorn! 

Serollschafistanz! 
— Ceoflaet bie 4 Uhr früht 
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       Lrobe Auswahl in Matent⸗ LVotfas ung Chalgslengu 

Polctardbetten, Patont, Munt Eüi für Lampenschirm 
u Dcerstes. Midene Pährhüänen —2 G Uiabiebübe⸗ W. IHIIY TI 2 m 53 

. MUHRE, PoSHenpfuhl-Ar. 0L 

          
     

  

   

  
 



  
  

Naurauhfen 

Durch Kleinarbeit zum Erfolg. 
bü, an Porm.vitan tuscnt. Müßter enpenecne 

„ am Dounersta üude Mit biebt nemnuan“ des 
ühemokratiſchen b⸗ Danzia⸗Stadt nahm nach dem 
lſchen Referat B0r Gen. Senalor Ramulber, noch den 

bericht, des Borſtandes enkgeaen, den Her. uard 
Lar weguien in Nang „ meigt er der honielbemotralt⸗ 

Pie in Da zeiat vaur 8. nicht nur ein 
Cucben In Hie Breite. Lont ern beis Kei en er Waß Dasd 
gannge Jabr hat ſozufagen unter dem Zeichen der Wablarbeit 
* ſen. Schon in erſten Hälſte ber Berichtszeit war 
er Orisverein burch leine tätige Mitarbeit bei den Kreis⸗ 

taſſptvablen, 125 ſich durch Stellung von Referenten und 
einer ng 5 Anzaßt von Wablhelfern agasierſoi ſtare in 

gung. Der bier zu verdeichnende Waßlerſol rkte 
Ses Aivrobe anteuernd für die weiteren aroßen Kuf⸗ 

igentliche, alle Krüfte anſpannende Tätlakeit der 
Mitatieder fettte benn auch erſt mit der 

litatton zur Frobſonmer ein, deren erite Vorbereltun⸗ 
0 ſch 19•7 Frübſommer beaannen. Dabe war das 

ip ma eibe von vornberein einen mhalichſt breſten 
Und dennoch fielbewußt aeſtrafſten U1 ttationskörper 10 
Adetens der Uie für einen durchf iagend en 00 lerfol 

eraunh notwendide enge und einbringliche Fühlungna ne 
mit der Maſlie der Wählerſchaft gewübrleſſte. ur ſo und 
6 r. haften durch das Wallbuünduis mit den freien Ge⸗ 

EE — aum erſtenmal nach der Revolutſon! — iſt es 
at en politiſch weniger . Pie 0 Teil der 

05e 31 E zu beeinfküuſfen. Die Kaßblen, die 
im einzelnen Uüber die Auflagen und Die An⸗ 

5 der Werbreitehen Ungblätter mitteilte, die Schilderun⸗ 
92 * V * Erbelt dervielen. 9l ſen Pgi behte Leant uun 

er en, pielen jer gung, u 
ein beltene8 olih V der rünme ewe 22 515 

bzi. 
Sb.n re un 

in Zeiten nnung immer wie 
ͤ weltsſten Krelle mn unfärer, An inger erarelſt und die in ent⸗ 

und fachlichen Meinun ichen Macht, Da nur ein Zlel ſleßt: 
2 roberung der polliiſchen Macht. Dauk dieler KUuüf⸗ 

in der Wahlarbeit konnten⸗ Uiu denn auch iaiß Wab 
5 1670 mmlunaen, ſoweit ſie in arößerem Rahmen auf⸗ 
gegsgen wurden, au ollen Kundgebungen lcen Eial: 
deben Störungen wo tet von unferer energiſchen 
wurhe- anifi on, die vom Rebnor belonbers lo 15 erwähnt 

auch ble unben Lelbben Sulß des Wabllabres We U 
arößeten ſialtete. 5 en Zuſammenkünfte, die ber töverein 
veränſtalt Ahepuntte des Erfolges waren die Volksfeſte 
in Heubube und namenllich in Oilva. Auch, bie Abend⸗ 
veranſtaltun, = der Maſfeter, deren demonſtrallver Teil ge⸗ 
meinfam G5 garent ſchakten burchgeführt wurde, waren 
mehr im Holksfeßttarakter aehalten. 
„„Ole Täütigkeit des Bildunasausſchuſſes kam in⸗ 
jolge der npch in 5 nicht gu weſentlicher cepeln wer⸗ 
Einlaes wird noch in den nächſten Monaten nachnepolt wer⸗ 
den. Für bie lommende Zeit wurbe viel verfprochen. Die 
Frauenbeweannz bat in dieſem Jahre Ur44 gut 
ſearbeitet, Der engere Anſchlutz der ugendorgank⸗ 
ation an die Vartel bat ſich ur beibe Telle à hud bie 
E t. Einen e bie 8 ulſch Er50 nahm auch, 

nͤdergruyppe. Ka lenen Ve ung. kür⸗ Kub, 
105 en an ber Lroßdr 5 ereMt Gi ſtuna. dure 

abir!- O v er, tattebersuwalth 

Mement unter Zurückßellung aller verſonlichen⸗ 

tertz. Sonntag, den 1 
95 bruar, abenbs 7 Uhr: Gaſt Per üf äge 

Kelgenteil wird bas ebent uhtre, kür die nä 
onsg i en 1305 ver⸗ 

Waſee Gbenl. am Vis en Dolen⸗ Lirs 5es 8 

‚ jerl wie keherbolf. O eh e ID 
ſtarken Belfall gefunden bal Am Mlttwochnachmſttag iſt 
das iweſte Kinderfeſt, und abends fin • 
verein Wübertas in der Meſfeballe. üna der Mänmerneſans 

RKamweval in Zoppot. 
Der Joppoter Karnevat geödrt ſett einer Reihe von 

EE bt u dem ſtänbigen Wiüterprogramm des Ba Kriim 
Und beſiht bereifs eine gewiſſe Trabition. Während im 
pergangenen Jabre der Karnebal privater Initiatlpe uver⸗ 
Karn war, kritt in dieſem Jahre wſeberum dſe Hoppoter 
fing aus jeſellſchaft mit der Wüie we ung der Babeverwal⸗ 

als Beranſtalter auf. Wir werden alſo vom 16, bis 
1595 ruar wieder einen offtziellen. Zoppoter Karneval er⸗ 

Für ſeben der, ali- Larnevalstage iſt ein umfangrelches 
Programm aufoeſtellt. Den Au batß, 5 am Sonnpenonach⸗ 
Ulldens ein Kinder⸗Wärchenbal im Roten Kurhausſaate 
bilden. An bas Märchenſeft wird ſich abends eln Feſtball mit 
der Jnanguratton des Prin 25 arnepal anſchlleßen. Im 
Ubrigen wird ein Gußerden Rle oigt öle üAi! der Unter⸗ 

  

lchen geinderge ün Sia nen Cge e inung des Ufhaler 
U im Blauen Caale der, von Kunſtmaler 

ſenntig hhmülee, Die Attraktion des piesfabrigen Boppo er 

Der Gonniaß Plin UbnchnGee Sacherstele er Roie aß bringt am Nachmittag eine große oden, 

ſchau im Roten Kurbausſaale unter ber Deviſe: „ „Dle Dame 
von ſxuh 5is ſpält“, wobel eine ſien Scgbpſungen ver Wioße 
1010 anziger Der die bagas ſten Sch⸗ 0l ine der Mobe 
0 Wun werben. Der Sonntagabend brin eine vorſtel⸗ 

des Danziger Stadttheaters mit bem volr räftigen 
Lu ulel „Wann kommſt bu wieder?“ 

e RO Sertrren, 930 a, wlrd mit auetgilflchr künſt⸗ 
leriſchen M ausde 2» n von. 5 Weme Rolbun en, Un⸗ 
bei altungen ausgefull ürma Nathan Stern⸗ 
eld zur Verſüigung geſtẽ 10 Vaun ber 606 liche 
eten ers“ werben auch währen⸗ anzes Unterbaltung 

Ubrigen W bie im beutigen Onſergtentelt, unſexeg 
1 0 Keme, Weulii chte Auseias we bin 2 ſſchluß b5l das 

ra: ů. 
  

Wieder eine Ninghampf⸗Konkurrenz. 
1.00 5 n Berdhe wird vo L5 b Mürs a in der Met 

alls Wle ben ein Beruſ hungt er⸗Müei 8 51 Wbgclra, jen. 
andelt ſich um 388 ſhelbungl Dieten ur Die Weltmalſterſt 

1028. Die ſechs Beſten auß dieſem Weti Me haben die 
fii ung, an der eltmé HAUD aft 1910 e im Mal 

Küm dum rwarien ub, Magt 01 Vert 99j 
n e Kämpfe et en Haß en t E em bder Berufs⸗ 10 
f in, den tetztten Jabren an 70 . wießet Hatt ‚ů 

bem ſlch E 055 e Rin I.foll 110 Pei E5 U eint⸗ 
2 Khse in d. Orbdgyüng pu ſchalfen. Es ſoll auich dem am 

b 62 in 5. i *U alle, clle Pein 62 Weiliraſt bte Aufficht 
And Hocheric at 65 Lein ſe ſein. Es wird auber, dein 

tebogericht elesterter, ber Matern ihin der 
e pie Deut , zur ſporilichen Uaberwachung der 

Küm U anwefend 125 Dle jellne U iſt, üe wiuh 
e be offen, jedoch wird die Konkürrenz eine der größten und 

eſkteſten ſein, welche je in Haazil gezeint wurde, Rübe⸗ 
reh wirb noch mitgeteilt. 

  

Wochenſplelpfan bes Stabit 

hält 'an, Ver Ber 328 Vorf nes würde behattelos ae⸗Veo Menlag, obenld Staatspper Jerlln: Moſenkqvaller“ ů 
nehmigt. Ple wühlte lobann den Wrhſel, abeuds 7%½ Uhr; irnb G. 2 Die Hſene auf 
bhlöherigen. Horſtand, mit Autugbme der außſcheidenden ber Erhſe ülg: Cels A811 Meu Utubtert — Seaviate⸗ 
Genoffin Müller, an deren Stelle Genoſſin ſtlawikowielabendse 7 Ubr: (Serie i1) Neu einſtubſertl „a Traviata 
tritt, unveründert wieber. Die drei MRepyiſoren behalten 
ebenfalls Ahre Aemter. Der Bildungsausſchuß wurde durch 

e Genoſfen Xbpfer und Proſt erweltert. Die Frauen⸗ 
5pi beſteht 31 4. 9 * ſahr aus den he 0 
Deyhr, Poerina,, en, Klawi vowfbt, 
Müller, Heters und W nar. 

ů Die Rihwirtſchaft in Joppot. 
wasube Finauskalamitäten — well man „deutſchnational“ 

wirtſchaſtet. 
In der Wi erverſammlun 
Anen“s erſtattete der Stabtverorbneie Gen. Gulmeyer 
einen Bericht über die Mißwirkſchaft des ? 
ſtrats, bie 40 im vhenpllüints vahre Wpien ers bemerkbar 
machte. der verbältnism. — grotzen Einnahme, die 
Lie Stabt Boppol als nur burch 1. er Babeort hat, können 
die Ausgaden jeboch, nur durch Aufnahme von Anl leihen 
gebeckt Aren, ba Dieſer Mißſtand iſt einerſeits daxauf e⸗ 
rückzufuhren, datz von bem etwa 8 Millionen Halſte 
Veamtene Anler bubget der Stadt etwa die Hälſte U 
Veamtengehälter verwendet wird. Andererſells hat die 
Uebergabe einiger ſtäbtiſcher Betriebe, wle der ſw. in 
ZStegelei, des Schlachthofs,“bes bügterſhete⸗ Vanbauts uſw., in 
private Hünbe der Stabf große Verluſte gebracht, bie burch 
die Gewinne der produktiven ſtäbtiſchen Betriebe — Gas⸗, 
Waſſer⸗und Elektrihttätswerke — nicht mebr gedeckt werden 

  

köntzen, 
So kam es, daß man in Ss die Preiſe ſilr Gaß, 

Waſter unb elektrt * Sheiſe 90 806 ſo, weit erhpöhte, 
Si ſte bereits n Bwei 40 23 gegenüber anberen 

täbten ausmach f 1 joſtet nämlich ber lE- 
meler Gaſfer 88 Vf., Re bhwattftünhe 05 unb ber Kübit⸗ 
meter Gas 90 Pf, Womit iſt die breite ie gerßr es biut 16• 
leibtragende Teil, und bazu ahlen, ütb. bie Kie dbes Seoßt · 
natlonalen jedülrbeien 0 pabten. Aber auch die ber Bevöl⸗ 
kerung aufgebürbeten 2 reichen bes mehr aus, um die 
großen Ausgaben und dſe Verluſte 2 becken. 

Ein weiterer 0 ͤ war der Vau des i 
das für die vom Spielklüb erbaltenen und für Woblfahrts⸗ 
zwecke beſtimmten Kechtes Geſchi wuxde. Dieſes Golel iſt an 

botel Groß, Kü U 09 10 5 ö , otel grobs aß De er⸗ 
75 000 Gulben wie Vüder er, oicbermüin Mnur nöch 50 000 Wulde 

Auf dem hen 0 bre Wand irgias biues SMWf au 
im vergangenen Dahre iagänd — immer beſitzt e 
kein Bolksbab, noch immer hat die werchltige Bevölkerung 

Zoppots keine Leret Ges ng den Stabianlagen Gob⸗ 
garten, Park u. dergl.) Gebrauch zu ma Ler uch ben, Wob⸗ 
nungselenb iſt nicht im gering bi erleichtert worben. 

Gen. Gutmeyer ſprach nun die Hoffnung aus, daß bie im 
November an Pie 2 heuden abben zu ben ſommanalen 

bar mit Ler Sisber Macht der Sozialbemokratit ſtärken, 
ber anm Biäßerigen Meißwiriſchaft ein Aubs Dereui wer⸗ 
an ann. 

Savriſche Alvenborf in der Melelzn. — 
0-waie berter eſlde,ie-Wihet l 
bereits 25.000 überfttenen. Die Aufmachung des Apenß⸗ 

e, m orf verleben be 
Laurside ſchem Pumot unö bayriſcher Vervllenunz. Im u Au⸗ 

   

  

jährlich haßlen will. 

  

der ShD., Ortsaruppe 

'oppoter Magi⸗ 

Over von Verdt. — Mi bawug, 5 abends 7: Uhr: Gelchloſſene 
Vorſtellung er⸗ den., Beamtenbund. — Donnerstas, rrilag, 
7% Ubr: (Serte III. 20%N * ins Glüc“. .— Zabes 
abenbs 7 Ubr: eris olpone“, — Sonnabenb, 
abenbs 7½ Ubr: aictoſſe or ielung für die reſe 
Voltsbabne. —Sonntag, abenbds 735 Uhr: Neu einſtubiertt 
gran ledermaus“. Operette in drei Akten von Johann 
1* .— Montag/ abenbs 714 Ubr: (Serie I) „Ein beſſerer 
berr⸗ ‚ 

Wegen Beruntreuung von Vereinsgelbern 330 ſich, der 
Dr. . vor Gericht zun netanlwporten, Gr bal 806 ů 55 Geſchäftt⸗ 
ührer einer Baugenoffenſchaft 45 195 gedgh leten, hrer 
Hausanteile ni der Henert bemäß an 710 anp i et leg⸗ 
weitergeleitet. Her ten lingte gab die ihm zur Vaſt U ᷣeg⸗ 
ten gen epiriſchaſtt kelten K u, eutſchuldigte ſich leboch mit jeiner 
grohen K wfel lchen otlage, Er habe ſtändig mit un⸗ 
ünſtigen w 56 aftli * Verbältniffen n kämpfen gehabt. 

D0 te arbelten Celber abe er in ſeinem bat Unte Sefve 
men arbeiten laſſen, ave ſo Über lder an vi halten. Geine 

bficht war, die zurückgehaltenen Gelder an Die Weinn 906 
ſchaſt abzultefern und bat er das auch ſpäter v tan, 
ri erkannte bie wirtſchafttiche Notlage del übe. la ben 

an und derückſichtigte, 5700 er Ve. Geld voll erſetzt habe, An⸗ 

Wäeet , ,, Rtreue nterſchlagun e 
Monate Gefänanise ertannf, fuet dem Angeklagten Straf⸗ 

v Meare ias kür Wölkerbunb. Montag irltt ie Aundgebnna ber Lighe ſür erbunb. Montag tr. 
De eſfemilie jer Li 1 ür Völferbund zum erſten Male an die 
i Weit ban5s or fläbet im großen Saale deß 

inſerathe Ler Bertktler aus eine große Kundgebung 
prache der Vertkeier auswärtiger Ligen ſlatt, Als 

Rebner Iut vorgeſehen: Mihe Dr. Jäckb, Reichsminiſter 
a. 01 atren und Hreiherr v; Rheinbaben. 

berhän 12 und 1 uhr 
kon mit % Loßtet Maeter , Kipele Her üänbler auf bem 

Markiyt platz in 
dangſ Uür. welle ber 
anaf. 

lne Daſching⸗Kaſfeeſtunbe ver „Dannſger Hnusft rau“ findet 
ain Mlitgeh Den 13 ar, lgit. 910 2— 
Kräſte 6 orge 125 eln —— ieſ es ileber0 
tragen: Geſang und Tanz, Ot 4 Unͤe⸗ Lautenlieb! 0 Dycb. . 
vorträge und die unterh nfagekunſt Heind Brebes 
werb vereinen, um e⸗ V Cammin 
35 2 8 93 e Letwarten 5 ausfrauen „LTante bet * 

En — Nähntes ſiehe Andeige. 
Mö5 s. Tobas 5 Altſtübt. Graben 4, 

75 birher Tabakſal Fen e eiMt 10 ein 
Aper Slokal, entſtanben, in dem die Mößelfabrir 

Die Lallung und Verkaufsräume Langiſeht⸗ 
Heitung 991 neuen Unternebmens liegt 

zu. erzeuigen. An 

in 550 
große 

gidiſnen w wlri. V „ 

In Pünden des E 

Weifeitericl v l. Kehrnar 1928, Feſt ymmen 25 lizeibericht vom 2 eſtgenommen 
puber⸗r barbümise 2* enbefr „Hiebſtahls, 4 wegen Wiber⸗ 
ſtandes und EA efretüng, 1 wegen Schmuggelns, 
1 weg ere Unterſchlagung, 2 260 Guußſchhneneigge) 2 1 1 
beſon S; Veranla Ä 27 2. ſtnahme genn en Wibn 

Anbree. 

nell— Obdachloſiakelt, 2 üns, 8 Reass 93 11 —— 
Gekzwei ie 50 kleiner 

Trauring; zwei elektriſche Han. 622 5• lang, 20 
il en mit 15 Gramm an. — 
Wiil ungsſcheine; Mrvabe mit Dironeii, auf den 
amten Robert Taſchewjki⸗ ů ů — 

amenuhr Mx,   ewinnung 5 —* 

tets bes brüs Pewerks⸗ ů 
chlkten i 

loren: 10   

Lerue hlagen, shue zu leiben! 
Diwen vuns Gewerbegericht. 

Wenn Sie jemand an den ſop Uü er ſiti verrück 
was würde ver Betre 9 55 tun! FRA, l i b er Stelle 
* Line, tiſtic le Alegen, 8 M 0 ſoitdung 

en, ob ſeins Wenoffene Schuldildus 
fherhete aiu berechtigl, ibigt fein e 
„ unb Letlen fir betrii 0 81 

von erdars i eus heh r blelbl, als — Lond 10 0 
elt 5905 bet geben, An Cand einer Galles auf dem 

bemerd D gerl wentger, der Nall, aſs vlelmehr dle Urt 
nnürtene Wast il. iung durch einen Wüeh ltsvorſttenden be⸗ 

U Laborüptin eines Wertes, auf Giynd elnes Dlaloges 
Hagt 100 0 Chef, in dem ſilr verrtüickt erklärt wird, entlaffen, 
Dne ulben Eniſchäblgung ein. 

lt vollem Kiecht albt ſſe au, beleldigt worden zu ſein, Der 
58 0 nbe des Gerichte Ift aber außerordentlich gewiffendaſt 

echt ſebr llel aüf den Prund. Grkundigt 
K10 nach thren ieh: Cr, Lud i1 U0 abri, aley ſie von ihren 

anne getrennt lede. vor allen Dingen eln⸗ 
hend danach, was für Lchn Ale E E ſuch U2D In die Volks⸗ 

L ule hervorgegan jen e olchen 
Mappalle E jentlich nicht 907 1u ſel leln h Dc — 

lterungzratl! Wenn e nen auch Pelanſtge 
U Hanpl in0 leich von 0. Mia zu 5 0 elne 1 le 

lüer 5 Lmel weſ, 5 Kr⸗ 25 Der 5 Halbt, i, üler odt 'al gewelen fein, verrt e ere 
ů05 Die Beieibichang AMein allen Hätlen glelch ‚ 

Wie werde ich Millionär? 
l toͤnnen b Wabertch nicht mit elnem Schlage alle Mög⸗ 

en auſße 1550 t werden, Let man nach Nom won, mum 
Pübrun mindeften? 02 Wege nach 

erkapitalismus. Am weitaus beſten ins 05 
26. üeit lülr im Dnoc ein * nach Mill unde br machen 

tain ASun * ſt W1 bem Acht ſundentegt Meberpeunben, n „ 
Laundeni Damit ſchafft man'⸗ ſcenf 

0 von 1b 2 Jans b. aenb . ein, MGDac O 5 jer 00%0 vur Hen 
arum: eßellen, feld 

en⸗ ri Wu W5 doch jung, ihr tönnt arhelten und, wenn'! 
80, 0 , vU Morgens um acht bis zum ii um 

alſo * zwölf Stunden, Meln Goit, wegen der lum⸗ 
1* vler Clunben mehr. „, 

Gant rechi, Mümae der Werpiheͤ vler Stunden mehr, vle 
abet nicht bert eilnmal, ſondern wieberholt verlangt wurden, 
ſteht jetht der Meiſter mit einem ſeiner Heſelen auf dem Ge⸗ 
EI. ell er, ſhin, als er dle Ueberſtunden zu verwelgern 
was ie, riſtlos die, Tüx wies, Friſtlos, wenn auch nicht wort⸗ 
0 „Son dämllch ber Waulpel) I01 ba und fagle. bem lleben 
Gott bni Tag“, 00 er ſo 4 V Dle Kſtand agte Summe ler 
Plerzehnttgigen Lohn und elliche Ueberſtünden gewinnt ber 
Gefſelle 08 Aag, ltelten, Der Meiſter aber, ſo bebauerlich 

i ſüt vieſe 

und 85 u dem vollen;? 

eine Beute 

es, auch ſein zue, auf ſelnem Wege zum Miutonär uni 
150 Gülden zurilctgeworſen worden. 

ſturt Rich. Schweize. 

  

Verſttändigungsaktion bei ben Wraibenkern, Wie wir er, 
Hberban kommt in allernächſter Beit ber Geſchäftsſübrer, des 

erbandes für Freidenkertum und Feuerbeſtattung, Gen. 
Sievers aus Berlin, nach Danzla, um die Gireltigkelten in in 
ber bieſigen Mitallebſchaft zu prüſen und evtl beihulegen. 

u dieſem gweck wirb eine Mitalieber⸗Verſammluna ſiatt⸗ 
nben, Ert und Zelt werden noch bekanntaeaeben, 

einet amerilaniſchen Erbſchafteſache ſucht das Bank, 
V 105 Wilh. Gerſie, Ounmenhllgche ſchalt, in Famis ge. 
» langem die Exben des am 17. Juni 1858 in, Danzig, 
orenen Helnri Svent deffen Bater dortfelbſt Echulme V 

gewelen ſein ſoll, Evenluelle Erbberechligte kun aut, ſich an 
genanntes Vankhaus zwecks Auskunſterteilung du wenden, 

Riuerg nung des. Teppichhauſes Muguſt Mombet, Am 
Montag, Uüun 155. M. erb ſuet bas AugueKem 91. AWm 
in Danzig an bhlhen Teppichbaus A u. g uſt Momber, im 
Hauſe Langgaßſe 40/21 ſein Hauptgel M. Die Räume ſind 
neu herperichtet und üWaül, ausßeſtattet. me Leſc 1 Und 
jerkümig und öleten ſo alle iu al jelle für eine geſchmackvolle 
ekoratlon. Die K swahl in allen Abtetlungen reichl bl 

das Lager erheblich vorgrötzert worden. Sehenswert Iſt ble 
württelen d“ Cß in ber vel S ezlalttäten W 5 
Un treten ſind, Eß werben gezei eppiche, Dekorallons⸗ 

Mbbelſtoffe, Gardinen und Mch. Die Erbffnung der 
neuen Verkauſßhräume fi Beccht am Montag, vormittags 10 
Uör, ſtalt. Beſondere Beachtung verblenen die großen 
E * jenfſter, dis nach hem mobernſten Geſchmack relch aus⸗ 
ge 0 und dekoriert ſind. 

un Pi Ke, wall u iahfet Ufe ounß 

3 gentelt ten, ſ, ee W 1 

  

„ve 
B90 62 klbr f 0 KüſN 

— — 

n Laüißz 
ert f 

. Miti ‚0 
a0 Ka e Hiüg 

0 
ibrugeret mße m. b. Doißthä hn Vhmde 

Große Auktion 
Fieiſcheugaſſe 7 

e 
1 wertvollen Dpah.Komerthügel 

Iͤſehr gutes Pianino, ſchwarz,⸗ſait,, 

ö 1 ſehr gutes Harmonium, 
1 Speiſezimmer, 

elche. Maners, EA kyomvpleit, 

Schlafzimmer, 
482 it Gsi ellen pü 

üü 
ů 63 3 

600 „ 452 2eſbigr, 
1** 022 W ſini⸗ W aih 

H 
Wieatti⸗ Maussd 2 

marihuſt werden bel Aüee gewührt. 

Siegmund Weinberg 
Taxator, LESeinigtes: oͤfentlich angeſtellter 

Multionator, 
Danzi4. Dupenueſe 16, Vernſpr. Wons.
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       AUSSTELLUN G 
IV. Etage neben dem Erfrischungsraum und III. Etage: 

Die neue Gardine“ 

„Die neue Deltoration 
     
     

Sie veranschaulicht interessante Neuheiten und gibt lhnen Avregung für die zeit- 

gemäßhe Ausstattung des behaglichen Heims und des Büros / Unsere geschulten 
Fachkräite beraten Sie gerne und stehen Ihnen zur Verfügung / Unsere Läger in 

* 

   

  

       
   

Gardinen / Teppichen / Dekorationen 

    

sind fberaus reichhaltig und die Preisstellung ist durchweg niedrig 

  

         
Ceevtulloh feschülat, 

HHuigariseher Miaut- Tan“ 
ö EUL.- OIMü- unt KETheTenIgung 

   

    

    

   DEUTSCHE TEPPICHE und andere Fabrikate in unübertroſiener 
  

  

   

  

      

SOei i Nee De 

4255 1281555 
     leliger u Körperllener Fru- 

Zu haben in Apotheken 

Prie pte Friet —-fur Müun 15 TrSS9E· 11%    

=: Dle bente Werkstütte für ſeden modernen 
Lunus⸗-, Straflen- U. orthopldlachen Schuh 

Neüsenfertigung uvnd Noparalur) iat nur 

owpelio, Luunghuhr, Wmphoter Way 59 
2 C4 brisstelle der Straſbenbahn nuch Bréten' 

r Sperlalarbeiter, fb. 20 Jahre im Each 

PFEIFEN 
grohe Auswahl / Billige Preise 

ů R. Obst 

Lentggasse 54 Eoke Beutlergasse) 

  

  

ů A1Ir 10 22 8, Bins 
ant leihe Anehen, Küier ar: ESA 

ů‚ von Uhron Frauringen ů E lillt Tigarettenetula 
öů‚ Soid- und Süübersachen 

Furniere SPerrWeader lager 

IEnichseniiipr 
Danzig, Frauengaſſe 53, Tel. 211H0 

Langfuhr, Marienſtraße 21, Tel. 41715 
————88——8—2—.—————8.8888..——.³—³.—22·2— — — 8 

     
     

    

2TZur Kkalten Jahreszelt 
emptlehle moln gut sottlerles Lager in 

Irüuetwen, MArChenA, Woll- und Strlaksechen 
Cule, Oeelhitenl Billike Pelss 

Kauthaus SaIIy Bleber 
Stadtgehblet 46 Tetl. 2770    

        

Tuinü vom MHbhrueh 
Baustolls Bartholomuilarehbenganse Nr. 29 

Alte Zlegeisteine, Füren, Fenster, Pachplannen, 
Kanttoi sowie Brennholæ 

Erich Gehl, Baugeschäft. Dunsig -Langiahr, 
Neptumwes 9, Telephon 418 45 

  

Wektameuopen,Vefbräge. Testämenti 
Klagen Btn ſerufungen Gnadengemch., Sehrei 
ben eller AthSMW. eärepreinansDechin kerti· . 
Ssachgemän Recktsbürc Eavef, Schiieishaise i8. 

  

  

U 
Pel, A 

  LE Eanl. Wüshicn vön, x 
Iniumatiennles llehersstzunnabüro 
Am Jakobs tor Mr. 13, parterrel 

Nach Dr, mel. Arihur 86, 
V Dlxe, elitehn Ualb—ileun- 

bulgarlachen, b dle 077 
behannt niad, bei 
wli Liceh Alier aber i. anet der Well. 
la irgendelnem auderen der Volt. 
Gu er — Elxt ve- Langgasse 16 
Pen 0 E I. Les⸗ 30 bet üän 

    

   

„Die Vount⸗, aahue neulich öů Damptmotkaerel 
E Fteund, iſt mehrſchtentells abſcheulichi Danzig-Langtuhr. Hauptstrane 38. Vol. 418 e u. 418 70 
Wirf in den „Jaeob“ einen Blickt 6· Fllialen in allen Stadtteileb — 
Somachtmantigchend Volltiti 

Der Wahre Orcb-, Gi. — Wulevlelt 
Loslet lUrels erhöhten Unfintet uvur 40 P. 
Bertelle noch haute beim Zelbenhnbolea odler in 

  

K ＋ n 4 lleres 55 vhd 

TeL 41 dein uud Evach, üüüüi 0 aunen bel * ii Wet e Mre in 
„. dem Helphhigel U 

auahergggigga⸗ Tiättr“- Mr. SE 

Auswahl / Steter Eingang von Neuheilen 
Besſchtitunterbeten 

W. MANNECK 

    

   

    

     
    

    

   

     Leuer n L 4 

  

      

       
   

   

   

  

   rarETEA * . HI OI. EURA 
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0 
uin Aaul muete wenles. 

    

  

Ewplehle in meinen Sämilloben Gerchöften in bekannt boster Oualltüt: 
Folnste ungesalzene Tatelbutter 
Folnete Tafolbuttor pro Pla. 
Fabrikation füglich Lam- „ — é 2.40 0 

     Vor echt mit cieber Schutzwarko 
     

        Felnate Tatolhutter SS..„ „ 2. 20 0 
Ia relnes amerlk. Bohwelnesochmalr „ 1.00 C 
Ia dünisohen Blasensochmall „ „ 1,10 0 
Felnste Margarlne „Amada privat“ „ „ 1½0 G 
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1„ „ Amatia Burtergobldd „ „ 1,20 C 
1„ —— — „ „ 1005 C 

Paimin In Tatein ů ..„ „ 120 C 
Ie Tilaiter VolifattluPnrde. . „ „ 1½0 C 

Pr. „ •, „ 1,20 Tiienter ehdtettüuns. „ „ 600 0 ů vaeeege, ů „ „ 020 0 
auererhitzte gesunde olimlioh pro Liter 0,2 Sofortliſte und Sohlagasahne ...„ „ 2%½0 C Berechtiqungsſchein Lafee, und saure ASchue 1•2 3. Lerhe Tor     Sperxlalltint: Felnste volltette Woichikse 

aus elgener Fabrik zu billigsten Prelsen 
Sarantlert rolner Stenenhonig elss Plund 1.00 & 

Georg Valtinat 

     

    

D Künigehüh⸗ 
„ Engl. Damm 
. Pappeapenl    
   

       

  

S 

S
S
E
 
S
s
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ů Imein. Indostallte und Beamte 
tich nach den Berchlässen des Gewerk⸗ 

    

   
    delner ————— 
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—— 

Wo Lel 

NMur Nur? 
Mats- schneiderel 

  * —— igkongrenses, des Alabundes, des Allgemeinen 
deutschen Beapstenbundes und der Genocsenrehafts- 
latze hur verulchern bei der elgenen Unternehmen, 
21802 ů 

vO ü „ Volksfürsorge 

   

  

      

Lol und blluüg bel byavemil'r 

reilz ahlung 
Kente wa Daeh Webf 
Keis Petasiicbbt 

* 

    

Auskunkt ertellen brw. Material versenden kosten. 
los die u. 16. 5 M. oder Roinhold Hpp, Danzig. 
Brabank 16, 8. Lr. oder der Vorstand Ge Volksfur- 

sorge in kampurg 5, An der Alster: 5S/59. 

  

    

  

stefsLelses    
    

Seans Husee 
  

— — — iüt. Vauim 
Srres- und: Dapen- KIeIAGVSU ———— Berpistät, Fräulein find. IInnae Leute finden faub. 

„Eeeteknoner- ⸗„ meten! hs, Mobl. Zimmer Schlafſtelle 
Ernst Röhl:, Wüb imun S-LEe e 

      

  

ErciHOCCe laches Möbhiertes Zimmer — SgiMen⸗ e/ ce Swakian6 Uebröele werden e, 'en zu vermiet. 9 Dennbd. miännt 55 ibeter lür ein. Mädchen Werſſtatt 

     

    

Laf,, Wolfswes 15, a. d. rRonnenbo 12, Türe 8. 
Aröſener Chauffee. Rolerpengafte 3/. 1 Ir. x.IA Mever. Kaai- rpbiscei2 83, 1. 

    

   


