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WVL. 22 ů Staat, dle aber auf kelnen Vall mililäriſcher Art ſein dürlen. 

Der Konventionsentwurf wird von elner beſonderen, ertlären⸗ 
Die Probleme der Sicherheitstonſerenz. den Deniſchriſt ergänzt. 

ů Die Sowjetpreſſe zum Abräſtungsvorſchlug. amürrichs Stellunt zum beutſchen Verſchleß.— Die Schwberisbetten in ber Vermulſeruyg ber enbsültigen orſchlühe. aunn Hluteteie Maüsgeietver gogſeeenen 
Das Krbabnis ver Plensigg-Vormittagsſitzung des Sicher⸗] liche und private Herſtelung von artehsmaterial ſoll wit An. ſchlag, Sie funterfireicht Hie. riternſch WPichlibel beltWomisers in Genl war entſchieden magsrer als daf des. krollireten der brülſtungbionventien eingeſtelt werden. In a 15 W Wenvügen untrer⸗ Motstag. Ceder der Verteter Stallens, noch ver franzzſiſche dem dritten Kapitel über de Organifation eikes feülk⸗ ſchrelbt die „Vrawba“, die in ihren weiteren Musfüh⸗ Vertreter Paul-Boncour, rückten auch nur, einen Dinger breit Schuhſvſtem' wird beſtimmt, daß dle im Rohmen des rungen den Völkerbund als eine Verſummiun von Chatla- von ber bekannten bisherigen Einſtellung Ihrer Länder ab. Der Zoll⸗, Pollzel⸗ und Dorſtwelens geſchafſenen Verßände in den fans“ bezeichnel. Auch als eine Pemonſtralibn der Frledens 

Aieltemer (los lich Hinſichellch dar Schiebdgerichtsbartzit vem nächſten vier Jahren nicht erhöht werden vilrlen, fondern aufllebe der Sorpeiunten wird der Vorſchlag beweriet. — In den aiſchen Piendpunni an und wünſchle für ven Völferbund denm Stende zu Beginn des Jahtes 1025 bleiben müßten Pol Sreißen per in Mostan beglaubigten diplemaliſchen Wertreter Hanblungsfreihelt. blerte Kapitel mit den Kontroltbeſtimmungen ffeht des Auslandes erwecht der Abrüiſtungsvorſchlag Hroßes Inier⸗ 
Paul⸗Voneourt hlelt ein Pläboyer gegen, die ſo⸗ dle Schaffung elner fländigen internattonalen Rontrolllom⸗ 0 15 b E5G Inſtet aänd ber Copleliellerung 0 

v fortige Abrüßtung. Or verſuchte, zu beweifen, daß weder miſſion, ferner von Lanbediontrolkommiſſionen und örtlichen nlernatlonal uſtlintionen anſteht; bisher habe di— el⸗ die Sicherheit Curopas noch der Welt ſo welt geſichert fel, daß Kontrolltommifflonen innerhalb von drei Monaten nach In⸗rel ierung fehe Khureue ober Aitterter 0 J Unter irgend iine mam ſe ebrüſten lönnte. Elcherheit und Abrüftung biidetenkrafttretes ver Ronventton vor, Zur Vegutachtung techntſcher in— ernatlonale Inſtanz abgelehnt, der W ütber die Er⸗ 
ain einheicliches Ganzas, bel der die Sicherheit voranzugehen Fragen foll ein Untertomites mit milikäriſchen Gachverſlündl-⸗ richtung einer ftandicen iniernalionglen ftontrolllommifflon habe. Aulcabe des Sicherbeltsausſchuſſes ſei die Ausarbeitung gen aller Daffenkategorien dem inteinallonalen Rontrollaus⸗ Uta er Oeümdſühith en ſei vaher als ein Abweichen von, dem gung urs iierneg be3 Wüeiteicntawente, Mupnese, icg, Meteteesen teeren, din Lanſeen Kapfin fchichich wird Seſenerg Beetenswenerſcenen e Behſipipgenpes bape n MeAaehne a Lepenbmnvirenies, inter Heßun, auceorbnen Pod im Jaue wenſterse Auwderdanbiun- Cnlwpueſ, Paßh ple Kontroutammſſion durch Eilammrenmnehrheit nahme mul die Kusfübrungen der poiniſchen Deleglerten und gen der ſtändige internatlonale Kontrollausſchuß ſofort eine ihre V hlälſe faffen foll, damlt werde auch der Standpunft vas Gutachten des Grlechen Politis forderte Voncour als Vor⸗internationale Konſere nz elnberuſen ſoll zur Leſl. ver Sowieircalerung, der Majoriſterung in internatlonalen ‚ ng ver Abrütuns ꝛeglonale Sicherheitsverträge mit ſetzung von Nanahmen gegen den zuwlderhanbelnden Dragen ablehnt, auſgeheben. m Unterſtütfung gegen Ungreifer, Kechtung ves Lin⸗ 
artflerrieges und Ausbun der Sanktlonsbeffimmungen. Einer 
allgemeinen Schiebsgerichtsbarkeit könne Frankreich beltreten, 2 en Der mitteldentſche Schiebsſpruch für verbirdlich erklärt eagen, M,, Abn, eeel,esen renl ä mnlen eines allgemeinen 'ebsger altes ein und be⸗ ů 1 Anvueß ** üpn en 315 AüAA ſe⸗ Keine Drohungen der Unternehmer. — Ruhige Gegenerklärung der Arbeiterſchaft, 

ü ů ů Mete iſtrieller etli belt — eins ſteht ſeſt; 205 Bollimbenses, An U— aei Sieung pes lolberbe, Ploposlerenbe K: Wanrpetaulndunueler iuht be ar Rompſſtent der Ue 
Komitees ſati Aümitas b⸗ is a Siensppeacce ißn Mebehshiegiu vet veniſcen We. Cchtedeyiuch Dinausbuehen Per. Wreſtigevevieg ü Vemeumbdeshbuuhülle fSeß en e,, int]: n. 'en Eutwürfe für Schiedsvertrügennd Regionalpalte Aantsrpegen verbiueblich erklürt worben, Die Arbelt⸗ Erſel 0 Duchen chunens munpeemt e Ineſllulege Beixr, e eeterne hera has ee E„ lelbhvergänblich ulle juriſliſchen Keuſen; ſenn Mian berilckſichtigt, daß e. H0n let beg Jahren durch 

e, „Atengeit auuh ber Gerblusiichkeltnerklährung, sisbei nüd, ſo⸗pdie Unttrnehmer eine annehmbare Lohnauſbeſferüng ſyſtema⸗ 

a ein Bunsſch und emzelnen Miigliedern des Sicher⸗ paal wes uh HAi e Mis. Genpübrüch b.r Wrbeteſcheft Aumhli, eirſepgen HBicſet eltöko Aies bat, wie ber Ponberberichterſtatter des 5H3 Inus vorzunahrmen,, wirher Uinſtenlen — Ta 1090 atte Los Feich arbeilnzminiſterlum mieyhr Riechnung üros güer basweit 10 Werfah eine ſnoſfizlehle Giihlung⸗ Da michrlas ron Memehrſchultsfrite nnbin,bor Arbeit⸗ tragen muüſſen, Xrpb at fech Empdrung über den Auügang 8 me. Aber bas weitere Verfahren für bie Arbeiten des nehmerpreſſe zuem Musbrack gekommaen! iſt, baß“ möglicher»ver ſait der in, en Wer ſedoch ber bisherige eiſerne Zuſam⸗ 2 ‚ie Venge ſtatigefunben. Eine große Rolle ſplelte weile ber Kampf,burch die Verblußlichkeitserklärung noch menhalt ber im Kampf erprobten mittelbeuitf, etallatbeiter⸗ 
achtern mül großem Auſwand verlangten Texie ſür üton. nict Beenpet wüebe aup iaheiheheflen Demit zu zechnen il, bementte Seſſbenlinz P Veſeiſ, Wie 6h im, Autereſ, 
men Lentwürſe hber Cahlebsverirl e Mud Meßtoriaihakte Das, bie rrel in euteiben ſchen Ctteikgeblst nict oter pereet 0 b 1 ( Urbetter Gaſt 101 bs 
ergaßey, ſich o we Tenbengen. Die eine r V tent nuche ir Malene Urelange wieher aagene nen uird. hai Vewüßt , 00 rch deb u, ehgeuben Schlebsſpruchez, der Vyrechend den geffeigen Crtioruingen beg franzyliſcen Deie. der Velamtwerband Penäſcher MelalinbDubrteller zeisleffen, feinen Msleſch ihn die geleiſteten Dpfer Harſtelt, eln Etfofg lerten auſCneitte Borlage und Genebmigung die, den Uünafperrnuüsttermin au Miltwoch, ben 29. erxungen wurde. Der Dreipfennig⸗Schledsſpruch wurde ab⸗ b in Wieten Eptonmmé benan rhenhuche iasel ben teit Februar d. J., mit üiweabiieil-aen en, iefen ewehrt, Die Unternehmer konnten ſhren Wiueh nicht durch⸗ 

le nsentwürfe eln Soll nübith 
terien aubreichende Zeit ſür Dle Whigterung pieſer kei Zateunt, bte Wasibertuns iu Wirktemreiltan feben, 1— ö‚ 
fae, utenen Les Vees gen Lüien ein aen u e Aet ai, „e Aibetlnchner zur Verblͤdlitelzrrminn,- 
ohne Geranzlehung aller maßgebenden Delegattonen vorge- erklürten Syrüiche, londern lepitlich bie Abwehr ber rechts⸗ Von ber Hallenſer Vezlrksleitung des Deutſchen Metall⸗ nommen werden konn. ů wibrigen Foriſehung des Rampſea burch die Urbelter zunm arßelterverbandes wird mitgeteilt, daß äeungen der über 

Ueber dieſe wichtige Veriahrensfrage wird das Komites Ziele haben, Dabel wirb aber ansbrlicklich bemerkt, bah die Konſegnenzen der Wacch ieh achenitehenet jer Ber⸗ 
am Donnsers taß ſn öſfentlicher Elcung eniſcheiden Rach bie Auſhehnng ber Musvertung ſoſori erſolgan wirb, ſo⸗ ffinef; KHer anth, lich noch nicht machen ließen, da erſt der 
den Bedenken, die biöher in bezug auf die Regtonal⸗ bald die Arbeiter zur Urbelt zurückgekehrt ſind.“ Bericht ber nach Berlin enlſandten Deleglerten abgewartet 
De Uit51 vün n Wiei r. nrben, wi Lie⸗ Clle ů X2. ů 612 90 Atiin 0 Vin eine Hezirkstonſcrenn S tei⸗ 'en: and un alien geäußert wurden, wir e e/ 2. des i vi der Unternehmer recht anſteht ung genommen werden. Gegenüber der Erklürung 

kasiseich⸗ Bargierte picht der Aafjaltuns Poul Honcoursſte, Iiß enien, e i weiſt en n eiſche Aricehtin eoie wiederaufnahme ber Arbett als elne rechts⸗ eniſchliehen, daß die konereten deutſchen Worſchläge durch Irer ſurchthaten Apein epe eui 1 1150 ruch widrige Foriſebung des Kampfes zu betrachten ſel, da bas frübere Arbelten des Völkerbundes überholt ſelen, währen ranp zu ſtecken, wenn, über „ber, Dieipfennig⸗Schbedeſ. Mipeſanetr 0 95 Unlerbröchen ſei in. inausgegangen würbe, jetzt plötzlich trotz des Fünſpfennig-⸗ Arbeſtsverhältuis durch die Ausſperrung 
Aür kieclung ber Acherhelts rage Vuingen. Aon bat berelle, nucheg Len Augſperrntb- ſchiüuß ſang⸗- und Hlanalos in der und fämtiſchen Arbelinehmern die Papiere zugeltellt worden 
aeß auch bie Vebee 5 5* üten Vertreters uſehen Verſentung verſchtwinden laßßen zu müffen. Eo mober daß Er⸗ ſelen. 

vnnen, ſich ernſtbaſt mit ihnen auselnanderzuſetzen. 
Galid 508 Lomiſer in ſeiner jetzigen Tagung überhau Mon 

ee Uuele Zuſtinde im Durziger Koumnnisuuns, 

  

      

  
  

  

  

  

riſſij 1 i U IErphere kommunikiſche Abpeorpnett Uber ihre Varteitrſahtungen: Lügen, Berlenndunnemethoden ber Bezirksleitung 

Der * be Ab ungsvorſchlag. ö Ees gibt wobl keine Vartet, benHiehlunel wpihieben. 85 ia 1 Een Duuh Micseszocksug EAIA W81 
u 1 ü ‚ jorſchieden⸗ rie. 

uun ben wigteun W,anheg, Buen Win. heilen Wubers Eircenbein vrößlem auflanchen, e Aüie, Vartei anbern Abgeordneten traten zur Sozialdemokratie über 
„Der von dem ruſſiſchen Beobachter Boris Stein bem Gene⸗ . Aber wie ein kurzeö, oder wurden wild, ů 

rallektstär Les Wliderees überreichte Köuvenitanßentwurf heſunes Pleper beß Pem ien en vi, 10 eine völlige Gefun“ Der neue Volkstag iſt noch keine zwet Monate zulammen 
üWer ce, Muieldie voin in Ke „ oorligs, Airüßtung Min⸗ 1⁷ berbeiführt, alſo dienen auch ſolche gelegenklichen-Par. und ſchon,beginnt der Zerſall auch, in dem Jetzlgen, beten,-fl 
lobt 68 Klttiiel, die in flinf. 46•2 ie Elfeltivfärke der teikriſen dazu, die Partei wieder ſchlagkräftiger zu geſtalten. niſteuhäufleſn auf Neugarten. Wie wir ſchon mel 021 
Landfipeitkräfte, die Beſettigung des Kriegämaterials, die Or⸗ Anders bei den Kommunſſtſſchen Narketen. Sei es nun der“ kommuniſtiſche. üchen Woſis Gahrart and 
genihetütmt einer Schutzppftems zu Laude und zut, See, die nie deutiche, franzbliſche ober-Hanziger, Fillaie,des“ Bolſche- Ceitßzler aus der kommuniſtiſchen Vo Leine Anz umnnhe⸗ 

uuung einen intemnationalen ftänpigerk⸗-Kontrolltemmiſſion wigmut, Sie alle Leiinden lch in. einen chryniſchen Parlei ausgeireten. Mit ihm ſcheint auch eine Ant bken 0 
und ſchlietzlich Hetarmangen für den, Lan Ohn Zuwibechaav,Ariſenzuüſtand, Gengu wie dex ruſſiſche Kommimismus ſeitKer.bisber ſaler hatein di en der K. V. D. den liſchen 
luüngen, geden die ſülche Konventionzent behaußeln, Pomit Jahren an ſeiner „Relnignng“ arbeitet, indem., er ſeinc, be⸗kebren. Geißler hat in, bleßen Tagen an die becemii i0 
2 ů v0 ber, ruſſſche Wenventiendentwülr, im weſenilichen Whafſen und chakaktervollſten Vorkämpfer nacheinander Parteimitaljeber ein Kundſchrelben ergeben la ündet 

e e ü ,, , lahr aufgefte ma aͤaͤn. „ tiſie auch nux-einem prodelnden Hexen⸗ ſefes Run ů ‚ ü 
K * „* ů geſel hun? ilteutcht geriieſte Hrolelariſchrcbolnilonfre Biloch, ren kommuniſtiſchen Abgeordneten Schulz und Beyer, Es 

E ů ö ůů us zerſchmettern ſoll.-Blaher bringt intereſante Aufſchlüſſe über die Verhältuiſſe in dei 

‚ Wer Suhgal, bes kuſſſearn Vorſchlunes. 1 i ſal Kein Jahr verhangen, in waichen, nicht U der öipiſt⸗ ft. P. D. und hat folgenden Wortlaut: ů „In einer kurzen Einleitung zu vem Konvenlionsent⸗ ger K. P. eine Spaliung, ein Ausſchluß oder eine Aböplit⸗ Werte Genoſſen 

ſiens waren es Volistagsbabgeord⸗ würf wird ertlärt, daß die allgemeine und vollſtänvige Ab⸗t vorkam, und mei ů Aung. mit ſchaffung geber Küſiung das ein hige MIttel zür Erholtung nete, Bie bei aiengier ee n erSeige Mesegl, ehn Mrerhell,herehene 
des Friebens darſtelle. Das erſte und zweite Kapitel enthält Es Hezir er kommuniſtiſchen Zentrale in Berlin und elieeheineCeti aße gebildel hel,die drauf Undbran iil, 
die Läheren Beſtimmungen füx eine voflſtändige Ab⸗ übrer. Begirksfiliale in Daßzis, iebonfalls viel leichter un eine tLeine Elig n beu 

läheren L, ů r wige ů ů ſtiſche Bolkstags⸗ darch ihr unverantwortliches Treiben die K. V. . an den rüſtüng, bie in vier Jahre n burchteſührt werben ſoll, aber waͤhrſcheimnlich auch piet 195 Her, Kommünniſche. Volt öů undes zu bringen. Man käwiile gegen 
bereiſß für bas erſte Fahr die Auflöfung aller Wchiigen Eſſet gogsordmiete zu ergebfgen, 90 ahfen, Aur erſſen! bneh uns mit Vertenmb„ng, Balge und beſhimvſte us. j ů Vund; Schſwegmann und Ziehm a ‚ b 
livbehände zu Lande, zu Waſſer und in der Luft und, außer 12 Mann ſlarken kom- obne auch nur den geringſten⸗-Beweis erbracht zu haben, 
dem bie Zerſtörüng alles wichtigen Kriegsmaterials, der Muniliſchen, Wraklton wieber v 1 eü, kweite] taß mir iemas Lue Hauung eirgeroguneß; Acb16 65 
Aeſtungen und der Blottenſtüthuüntte vorſchreibt. Jebe ſtaat, Votkbiag hatte nach der Wahl im Rovember 1025 eine Grak?! ſich zum Schaden ber Partei ausgewärkt hal, Beſchlüff, 

      



    düng wegen ber, von 
am 7. b. M. im 

der Kunktfondr, und miungeriin * ů 

93— 
von ber Bezlrksleitung nicht durch „ 

2 üm Hnjegeſſe ber ielund 595 Mang 
rater nitees ber g. V. e deſtidenben 
ßeren als erl 1 eite! ttet, Troßpben ging bie „ ů D 

teöträcleltung daßzn Uber, alte hewührte ‚t n 3 Jeit, und daß 
U Du IiüEef Gafſ r Beinen AIicher R„ LO Pinden k 
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ebXi Ktiane Haitei — 

fuh Welche iabretang Lrt 05 — ———— 
31 0 beer⸗- Mhem twßtßsbarnual rln 

0 6 e t himbißshe h3 
Kelallmen, g ber Lominunſiſchen elel Aupzüttrefen, -In Erwartung des afabaniſchen Münissvares. 

Sa bis Küteinanberfehung Aviſchen Kapital unß der, Doer Könie Amqnullah von KMfabapiſign, de ndes wi⸗ 2 belierfle Ln Arler: Pormen aunſmm 0 W ů Was- 
Woiwenidl bat 51 Einer inheltz 5 10 Hr er 80 90 Küen f UEr Lent Em Uübwehrfampfe, ſich Juſammenſchllaßt. ů — rtet wurbe, Ungas 
— 00 Grunde werben wir, trod unſeres Augtrſtis 591 e 20 he,pon elnem ſranzfii O„ 

lie 0 

    

gus der Partel weiterarbeiten auf dem Goden öe⸗ Hümbfen chnelder gelleherte Walauniform langer als Veabſichllai zu⸗ lampfes ur die Belreſung der Arbelterklaßfe und kümpfenrlickgehalten, Der Iweck ſelner Reilſe na⸗ Seu land ſſt ſis. Din 2 b20 oßiallhmüs. P. nicht 32555 Velidl, 84406. 7 KfesAnt 0 ů Zu, Gchluß forbern ble Uutzgeſchledenen die kommunſiſti⸗ ů 
Der Beſuch iſt alſo „on kelner polltiſchen Ve 51 Var, 90 aüü auſ, ſich Ahnen Awanbern. und i u luch, nicht uün 5756. 2555 Urt 

Vace Iiterenttüömuß abhuwandern, Eine Anzabl deultnn,o, es banbe Miherſſer Michleßlr Set, L. W. Puuh Fer, Helen Giſte, Mievrſelieaſot, Vie K e „— 
Lat auch berelts Preu, Auskrilt erklärt, und ſich den Weiſter hal ernſte, 955 Aelte En Leßea 115 en e 14 
uünd S=. ulz angeſchloſten., Jehe llttervartel aber fränt noch eiwas bon Geſlern I ü„Wle i be f0l 
hiir baßt Pei, Eeer ber ntiſſerenten zu vergröſßſern. und mle begrſſhe 100 Wo ſoll er mobnen und wie oll 
Geſonders die Arbeiterſchaft,darf ſich nich! den Luxus leiſten, er wobnen? Kuch in der Hürgernichen Vreſſe iſt Lange vor 
allertei keim potttiſche Levolutlonäre Sekten zu Anterſtüben., feiner Ankunſt eine Dehatfe K.aber geſhört Pieifent baß 
Wollen die über dle Werpältulffe im, Kommunſemus ent, maß einen leibbaſtigen, Könia M 105. mnp gie es fein. 
duſchten Proletarlex wirkllch dem Auſſtiea der Urbeiterſchaft Kle 1o K talre, könne⸗ Ei 

K Ipt bie Reichtregte bas den Holendollern gehbrige Llelen, aüiaiie Es für ſie nur ein Mitker: Auſchluß an ß. Albreh talalg M ber ith 0 10 Dühann ü 2 i 
große unb ſtarke Soßlalbemokratſe. 

n aniftan, gemietet,, Bie Föllhelmſtraße, 
‚ Catgus 451 Gials unb 200 hüuen R⸗ amtilichen 

Gebeiude, prangen in K otgolbenem ünen mach, Hiun Die Rheinlandräunmung in belßiſchen Senat. uee ſei uüheſtier i b ven 
Elue wenis freunbliche MRede Vymans. die ſich von einem leibhaftigen Wnc, noch Habu, wenn er 

r helgiſche Sen elte am Dienstag ben Etat 
Des iutealen 2 e aberen 

  

   

n ſo weit ber Lommt, ein Schauſplel verſprechen., 
5 ber Gi —— dazn — am Un Lang Des Faſt — S- 
beluin Dostn Gürſte Wawü n r Reib 

„ ber jaßmniſhen Wahlen. 
Sie Reaniesten ze Japan ergaben Fel äner berbältuis⸗ 

weßtg Merken Waßthetellisuna Für bit rol⸗Vaxtel, 20, 
die Minſelto⸗Vartet 210 Stimmen. Bie Arbeiter⸗Vartel, bie 
biober ohne jedes Wanbat war, erblelt 3 Sihe. Zu der von 
der Seivukal⸗Partel erhofften MWehrheit iſt-es nicht oekom⸗ 
men. Dür die Minſeito⸗Bartei iſt det einem Zufammen⸗ 
gehen mit den Linkspartelen unter Umſtänden eine Mebr⸗ 
Heitsbiuutung möglich. WInſfet o. iſt bie Oppoſltion, beren 
übargrohe Stärte der Regteruns des Wenerals Tanaka zur 
Auflöfung des Parlaments Anlaß gegeben hat. 

    

  

    

  

   

  

  

  

Retierungsſchwierigkeiten in Streltz 
Der Eieflut der Gylitter. 

Der neugewäbite vandtaa in Mecklensurg⸗Strelltz iſt 
am Dienstag 38•— erſtenmal zuſammengetreten. Er wählte 
mit 32 gegen 85 Stiwmen bDen Ttun ktaten Wſohvnn 
um Prüflbenten, Nabezu ſechs Stunben währten ſobann 
eſtige Außeinanberſetungen über die Wabl der neuen die⸗ 

glerung, Das Erge Gei war, baß die alte Pabuibet abbe⸗ 
rulen und auch die Geſchäftsfäürung nicht gebulber Vaßßs 
batz aber ſur eine neue biegterung auf irgendeiner Baſis 
keine Mebrbelt e erzlelen war, Mecklen ihien 01, ift 
bemnach von beute ab ohne Reglerung. Die üdlen Poigen 
des Einllaſſes der Splitterpartelen offenbarten in bieſer 
Schnite wirh erabezu nieberbrückend., Lungl le welteren 
Schritte wird ſich der Aelteſtenrat des Landtages erſt noch 
ſchlüfſta werden milflen. ‚ „ 

  

  

i Der Gieg der Waſhingtoner Diplomatie in Hapauna. Lie ver üſt außeny nbott nie hielt und nicht viel 
eneß ſagle, weichen Inbalt und Ton ſeiner Ausführungen 

Nahnen vyni, Außsmuuſſjer Vad hervefh: ſu Voren ge. en vom miniſter ervelde n Se⸗ , Kgenben batte: Eowohl ſeine Ausiafſungen eer hie Be⸗ — EA iſt in üuhe Vider jebruar die, Pan⸗ 
rhebens u Deutſchland wie ſeine Gemertungen über die amer n Ceſ Oonerenz na Lr Eihh ger hen Veiſder en 

Fr ebensbeſtrebnngen bes Bölkerbundes lteßen an Wärme worden Seit der Eroͤlfnung ver Eltzu Mi en Präſidenſen 
unb Ueberzeugungskräaft viel zu wünſchen übrig. Coolidge hatte man niur ſehr, ſperadiſch Machrichten über die 

In bezug auf die Mheinfandrn müung betonte ber bortl, 0 erhandlungen erhalten. Maß hörte nur, vaßſ es ven 
belgiſche Maßenminl ter zunächſt, daß öbſsher weder birekt Verelnigten Eigaten gelungen war, eine Diskufflon lÜber ihr 

95 ternig g ban Se Met ſet. Küberer ies 5 S. fet 1 le. ie Ecat, I EY Wü 11‚ Ibie. den 
Negterung getan worden ſet. ferer abe ſie die be⸗am „ bii Sa x 

5 54 42 oßne Belglens Waftingtönar! 05 W , verhlelt, ů erlalthMüs 
Huſimemn Auchie geßtehen wurds⸗⸗ ur Sache felbſt fagte war es füir die bulgen Leiegatlpnen Piel jetlder geworden, uſtimmunt s get 0 mang, baß die del iche Regierund es nicht abiehnen wiber ben Stachel zu Dden. Einzelne Morttbße ſind dennoch 
Wi Aumiche Verbe elungen.n jer Ausbruing der erfolgt, vor allem burch den Ergenrüufcheß Vertreter 
Friebensvertrüäge zu prüſen, daß aber Vorſicht und Wach⸗ Gueriew- und den Delesterten von Salvador, gen ß6 — dno v 80 5 eile ſich 8 karns leten und uerrerv. ů 

„ ind von bem Geiſte von Locarno feiten u, 
ſ daß auch durch urch u5 Mn eines Teiles ſeiner Be⸗ We 10 eu auſelneg Seauohnherguns aeliehent 0 V 
Latzungetrüppen, und burch Abſchwüchungen der n ball Pit Ser in Genf wohtgemeinte, aber berfrühte Anträge guf Ge⸗ mͤäthoben bewieſen. Aber man dllrſe ni Durrchflör⸗ 'aß die nehmigung durch den Wölterbund einbrochte, und gach eren 
Nbe Densverlrageg den Zweck hat, bie Dur 5 Urung deß Ablehnung die kueltere Mitarbeit Arßentinlene heim Völler⸗ Ais auch aul rages in being auj ble Louesabl „Sicherhelt pund ſolort einttellte, richtets einen ſchurſen Ungrlff gegen ple als auch auf die Cache dar Repargtionsgahlungen zu ga⸗ uthönnerlſchen Fendenzen ver Veteiniglen Siaaten, die im rantieren. Es ſei Sacht Deutſchlands, das dis PWheiſland⸗ iberſpruch Jum hafen der Dmamerttani Hen Union ſtänden. rüumung bringend ſordert, genaue ube Lusriachen, Aber nur wenige Delegierte ſekundierten! Du, deng Waſhing⸗ pie, Keparat wüären, diefe Garantlen für bie ſcherbolt un ion zühlt in Süünre An Gil Hamekild einige 01 len,- Dle füe 

Land ſorche Worſihtt burch andere Le öſe elelfchehie in wͤülger Möhöngtgreii Den Reuvyrker- Vannoptlals befinven, 
gierünt nic, L0rn, 0 ius Ginvceheh man U Htaul hruhe⸗ „. B. Wiun, Rübn und Patems⸗ ö öů „ * Les Woltblnheſen inn Geſſie ber Gbpicktblilt 335 fe Serei Uipentinlerp worxoßßſchelterte. Iigkeit ↄu prüſen. lanb. eiß wichtig wären dabei bie Garan⸗ ů nien, daß Deutſchlanb ſeinen . Die Gedan in den, ent⸗worauf Weurücheg ſich von hen Verhanblungen der Havanna⸗ militgriſterken Bonen nachkomme, Die Garantlen in 9»90 Ronſerenz zurückzog, ü ü auſ die Reparallonen feien inobeſondere auch im Ginbfi⸗ Ernſthaſter war der Vorſtoß von Guerrero, ber zwar guf die Agttation in Deutſchland zu der Herabminderung der nur einen mese Staat vertriti, aber das lunß eic⸗ Preſtige Leiſtungen erkorderlich. eines Mannes , der ſoaben ein Jabr kang fein Land im 

Genfer. Völkerbundrat vertreten dai. Gülerrgre brachte einen 
Antr ein, in dem erklärt 3 Dahß kein Mi Ain or Pan⸗ 

beſtte, 

  

ů U Die nernöfen Hialiener, Wie die „Reue Freie Preſſe“amerilchiſchen Unlon das Recht heſthe, ſich in die i ‚ meidet, iſt Zer ſtakieniſche Geſandte, Auritt, geſtern neuterlich 8 inbelgen eines anberen Weiichſte⸗ einzümniſchen. 

baß die Vexeint 

Eine Vilanz über die panamerikaniſche Konferenz. 
Unſpletung auf Nicaragus 

NMren nach einer lebhaflen Debatte den amertlaniſchen Haupt⸗ 
eleglerten Kinſghen iu einer Stellungnahme. Er vorſicherte, 

gien Staaten nlemals die natlonale Unab⸗ 
hängigkel Ricaraguas bätten antaſten wollen. Dieſe Ertlßruitg 
wurbe zwar ſehr tühl aufgenommen, aber mit Plife ſelner 
Getreuen ſette es Hughes durch, daß vie weitere Debatte über 
den * Guerreroß auf vie nächſle Panameritanſſche Kon⸗ 
ferenz verſchoben wurde, die in Montevldeo im Jahre 1053 
ltatttlnden ſoll! Man begnügte ſich — ganz nach Genſer Vor⸗ 
uld — mit elner krüeg- u angenommenen Reſolutton, die 

leden „Angriffstrles“ verdammt. Daß iſt 
ein mageres Ergebnis 

nach allebem, was ſich dle Amerllaner in Mexito, Micaragna 
und anberen Ländern herausgenommen haben. Es iſt dem 
amerlkaniſchen Deleglerten gelungen, durch elne an Obſtruktlon 
55 eude paſſtye Reſitenz alle ihnen allzu unbequemen 

ſchlüffe zu verhindern. 
Der 20. Februax war als äußerſter Termin ſür den Schluß 

der Konſerenz in Ausſſcht genommen. Den Antrag, die Kon⸗ 
ů 50 zu perlängern, brachten die Kmerllaner ebenfalls 

e 

as 
all, weil ſie aus weiteren Veratunsen, e Mosdameel, ſeſchll 
ürchteten, Immerhin war füt die Nordameritaner d. 

oſſene Mißtrauen, bas einige der wichtigſten lateinamerika⸗ 
nlſchen-Republiken ihnen gegenüber zeicgten, 

eine nützllche Warnung. — 
Dle näch ſte ſiinehtert wlrd in ber Hauhtſtadt eines der 

fortſchrlttlichten ſübameritaniſchen Staaten n Vina und 
nicht mehr auf elner Inſel, die der amerilaniſchen Finanzlon⸗ 
trolle unterſteht. In Montevibeo haben im Aae 1927 
rleſige Demonſtratlonen gegen bie Hinrichtung von Saccv und 
Vanzettt ſtatigefunden, ſogar bas üruguapſche Parlament hat 
damals offen gegen vieſen Juſtizmorb protefilert. Vaſ jen die 
unsb' Menpor von Havanna den Men, f en in Waſhington 
unb Reußorl eine hellſame Lehre ſein, ün Münz ſich bie ſo⸗ 
eben mühſam zurugebrängte Etmnpörung in fünf Jahren in im Vanbeskangleramt in Angelegenbeit ber Beſchwerde er⸗ Dieſe deutliche ů ů Montevides mit elementarer Gewalt Zuft machen. 

‚ üaHeanüunderana,, ie, Kcerde aul uns krelkete e in Kenger Ruße, Das Monbaue Labet unp flort oone kebes ee lebt nicht mehr den roten Wotken, ſondern dem weitzen Winnchen für Donata. ; 
ond enigegengehen. ů Bou Aba Neari. , Schön: warum nicht... Wir machten alſo kehrt und ing mit Donata ſpazieren, Donata iſt vi bewegten uns auf den weißen Mond zu. Ich dachte eben 

85 ſo füß, es iſt Leaſtreicher als alles. beim Geben ein bet mir, es ſei an der Zeit, Donatn nach Seui au ihrer Kind au der Hand zu balteu. ů Mutter zu bringen. Das Haus war ziemlich entſernt: und Mun kann von, Irrtum zu Irrtum getuumelt, von ihrem Geßürf und Geziwii 8 zum Tros ſchien mir die 
Erde maßg m n müäbe und in feh Sadtiger Erwartunodes eine gercbe vorbeiſabrenße Katbpeoßtls mit⸗ am lüg a u. an müdeé und in ſehn u uf⸗ Endes, feln; Dag Sawöchen eines Klubes bes in Wunſerer recht ſtiebendem üalich, abr, iürs Ich f. te ſie an mie, 
Hand liegt, bedeutet uns, das kel mich: ſie war grüclich, aber ihre Kugen, die ſchiülsrxten wie das Leben immer am Anfang ſeiner Lübſt in. Wbeiiber und eine 0 im Cgaftc. ſpiegelnde Woree Pültven euf ben Pronb 

Och gina alſo mit Ponata ſpazieren; es war in einer gerichtet. Als ſie ibn nicht mehr ſeben konnte, wurde ſie beileren Dämmerung zwiſchen Winter und Srüdlun drin nachbenklich und fraate mich: die, weſtlichen Wolken weit und wechſelvol vom Sonnen⸗ Barum fäbrt der Trand nicht im Auts?“ untergang eratütten. Da wußte ich im⸗ Uber fts D); antworten: ich Genau gegen Weſten aingen wir, eine Vorſtabtallee bin⸗ konnte nicht einmal=- ün. Aber röoßen Augen Do⸗ unttr, bie Lingeſaßt war vou zwel Baumreiben, durch deren nalas liehen nicht. von mir ab, und ihr reiner Blick hatte nacktes PSeliar rr bder Himmel burchleuchtete. Donata lo ctwas Forbernbes, es wox Harin ein. ſolchen Berlaugen war eitel Seligfeit, denn ich batte ibr zu vexſtehen geneben: nach einem „Märchen“, ein folcher Wunſch. eiwas für wahr Senn wir ſo weiter gingen, würben wir ſchließlich bei den balten zu bürſen. was üiber aller Wahrbeit iſt. dasz die Ailllcen bruben ankommen. Es ſchten, als berübrten ihre Sponne eines Atemzügs genügle, uns 3u verntündigen, und leimen Caß 18 o he fie Auiſtiagen * Ginmat ag 1e ße dab ick, zu meinem einenen Eraöten, alfo loslegte: 5 'ogen. zmal ſagte ſte. er Mond? Aber natürlich: der ů ‚ nach oben brickend. und den Widerſchein ber Dämmerung in Weün er nicht mehr Laulen Kaum und wenn Arnot weil 

   

en Rupillen: Wene zu machen bat. Daß-Myndauto iſt allerdit Un U Minter denn bis zu den roten Wolken?“ 1 wie Mſere Vutos, kannſt du. Uir denten feixe Baäber und V 15 ir wenn wir raſch gehen, Kiebes. Sitze ſind aus Sternſtaud, der iſt leichter als Buft, und der Aniers wenn wir vben ſind, wie kommen wie wieder ber⸗ Derin⸗ Wüben wen arg ihüm d. Keß lühit Eria anch nür ü ů ů ren, wenn m ber liebe Got geſcßen-a eibt es Lufttreppen; die balt du nur noch nicht Mond dat auch viele Freunde und Freunpinnen unier Den v Sternen, die nicht immer von ibrem ölauen Garten fort⸗ ⸗Welche Farbe baben denn die Luflireppenv“ Eönn j ibnen ů 'en. Und da fäbrt er zu ibnen zu, Beſuch, alles in ſein ſo euch vvrtfl 00 genau, daß wir „ſvielten“. Aber ſie ter Auto mit Bunderttauſend Ruemeter Spunbennechmintirn . (ben Syns. In „laupe *5 gelaubte ſie daran, es machte iör bor ponbe bel den üſch weich weisn vom Großen Bären Syob. zu „glauben“. or, von denen man . Aiſt; ſich und verwa ntfündeten ſich immer mebr. entwickelten dann fährt er vel den ſiehen Schweflern wom Kieinen Paren b5 errt ſten Wurmen; ſich dabei in die verruückteſten und vor, von denen man auch nicht, weiß, welche die ſchönſte iſt. Wabft Uiorenen; ausß Drachen wurden Walfiſche, aus Bei allen ſchwätzt er ein bihchen, und dann fäbrt er zu den ppott eß me. aus Türmen Adter, aus Adlern Segel⸗ Pleſaden, das ſind ichrecklich viele. und auch lauter Schweſtern, vom ch b1838 Skala des Feners erbraunte in ibnen, und man weiß auch von ibnen, nicht, welche die ſchönſte ff. fib Rau⸗ Hieſer an Glat., Die Luſt, die Dinge und Ge. Sie tanzen Ringelreiben, und da ſteiat der Mond ans und ber Iues heimt uft wurden du Mytbengebilden: die auf tanzt mit. Und wenn er aeung geianzt hat. fäßri er wieder vuüttte lee ů Dianimnadeßr Kinder, die Mätter und Groß⸗weiter, denn Berenile erwarket jön, bie 1iör langes blondes 2— under eeges Haar kämmi, auch mit Mars und Jupiter muß er fiber bie un eg Lian e des Himmels, im Oſten, der mehr Umlaufsneſetze konferieren; und auf der Rüickfahrt beeilt g* 5 al au ſchimmerte, erſchlen jetzt der runde Voll⸗er ſich. damit er noch Heſperns, TSßega. Aldebaran und zwonß, verlmutterblaß in ſeiner Vorabendbelle; es war, als Stiriu begrüßen kann.“ Und, bann fährt er heim auf der 
  

       
Geräuſch, und die Sterne lächeln, wenn es vorbeikommt, 
und werfen ihm Kußhände nach. Manch armſeltaes, kleines, 
namenloſes Sternchen ruft ibm bittend zu: Ach, nimm mich 
doch mit! Ich langweile mich bier ſo in diefem verlorenen 
Firmamentwinkel, wo man gar keine Anſprache bat. Und 
da ſagt der Mond: Mein liebes Sternlein, bier hat dich 
Putt hingeſtellt, gegen den Willen Gottes, des Dimmels⸗ 
berrn. ann man nichts machen“ 

So ſabullerte ich für Donata daber; aber mit einem 
Male merkie ich, daß ich meinen Märchenſaben nur noch 
für mich weiterſpaun: für ſene andere Ponata, dte, immer 
nuch ein Kind, in nieinem unverbeſferlichen Herzen lebt, 
traumbeglerig und wunderſüchlig. Die wirkliche Donata 
batte nämlich die Augen geſchloffen und war, das Köpſchen 
auf meinem Arm, eingeſchlafen. Zwiſchen rren Ge⸗ 
lchicbten vom fahrenden Mond und von tanzenden Sternen 
batte ſie der Schlummer überraſcht. ö 

ur jer elm be e rgruine 
Zwing⸗Urk von dem Kxkaifer, der ſie burch ein Wermäachtnis 
erbielt, der Allaemeinen deutſchen Kunſtaenoffenſchaft in 
Berlin geſchenkt worden. Die im lebieen Sommer ge⸗ 
garündete ſchwelgeriſche Bereiniaung zur Erbaltuna der 
Burgen und Ruinen (Burgenverein] bat ſich u. a, auch zur 
Auſaabe geſtellt, die Ruine für die Echweiz zurüctzuerwerben. 
Mit Hilfe einer Spende des Präfidenten des Automobil⸗ 
klubs der Schweid und Vorſtandsmitalied des Vurgen⸗ 
vereins Duſour konnte bie. Ruine ſamt dem. Gelände vom 
Burgenverein erwürben werden. Das vor 40 Aabren ex⸗ 

wite unſchüne Haus neben der Ruine wird nun abßäebrochen 
z9‚ die Ruine ſelöſt vor weiterem Berfall geſſchert, jeder 
Pioſanierung entzogen, um als hiſtoriſche Stättie inſtand⸗ 
geſetzt und dauernd aeſchübt zu werden. ů‚ 

Selbſtmord bei Jazamuſik, Der Zeichner und Oritiker 
Hans Stengel in Neuvork hbatte ſeine fämtlichen Freunde zu 
einem groken Feſt eingeladen. Als es auf dem Höhepunkt 
angelangt war und das Haus von den Inſtrumenten der 
Jahbanb widerballte, verſchwand Stengel im Badezimmer, 
wo er erhängt aufgefunden wurde. Als Grund des Selbſt⸗ 
morbs wird die Weigerung ſeiner von ibm getrennt lebenden 
Fran angegeben, zu ihm zurückzukehren. 

Eine internatipnal? Blumen⸗Ausſtellung wird vom 17. 
bis, zum N1. April in Aalsmeer, unweit von Amſterbam lem 
finden. Aalsmeer hat ſich in den letzten Jahren zu einem 
Hanpibinmenbanbelsplatz entwickelt. Dem Ebrenausſchuß 

gehören. Autoritäten auf dem Gebiete der Bekämpfung der 
Pflanzenkrankheiten aus Deuiſchland, Frankreich, England, 

  

  (Gäme er ſich, bereits ſichtbar zu ſain, da es doth noch nicht Milchſtraße, die ganz weiß iſt, und viel, viel ſchöner als alle war. Straßen auf der Erde. Und da oben iſt alles ganz ſtill und 

  

Dänemark. Schweden, Belgien, der Schweiz, Heſtetreich und 
Ungarn an. ů 

..  



  

    

Faſching. 
Bon Germaun Heſſe. 

Och babe kein Glüc. Zuerſt war alles gut, 
Ste ſaß auf meinem Kuie und war ganz Glut, 
Dann lſt ſle mit dem Pierrot fortgelaußen, 
Und ich, vor Wut, ſina wleder an zu ſauſen. 

Jetzt hab ich ein paar Tiſchchen umgerlſſen 
Und babe dleſes Loch am Kuie gekriegt. 
Und bab kein Geld mehr, und dle Brine iſt zerſchmiſſen — 
Jawobl, bu Teuſelsweib, ich bin beſieat. 

Und außer all der anbern Schweinerel 
Erſt noch ein mehr als elendes Gewiſten! 
Ach wäre bieſer Waſching ſchon vorbel, 
Und ich und du, und dleſes ganze Leben! 
Ich böre auf, ich muß mich übergeben. 
Nit beſonberer Erlaubuts des Berlages Ernſt Rowohlt rüin, der „Literariſchen Welt“, euemmen) bi 

* 

Alſo geſtern — das war nun der Abſchluß. Ueberall alu. 
G3 55 her — beſonbers in SA 25 er Hallnachlz⸗ 

all im Kurbauß. Und um den Abſchluß gebüörend 
F felern oder um noch einmal in vollen Zligen von ben 

reuben der Karnevalszeit zu genteben, waren ſie hufam⸗ 
len, Vitltar uns ESmokinge und ein paar Gefellſchaftstollet⸗ 
ten, Altter aus ber Orbendzeit und Kigeunerinnen, Spanler 
und Prantoſen, Schotten und deutiche Marineoffizlerxe (60 
aus mit der Uniform aus dem Wiottenſchrank, ſie muß do mal auögelüſtei werden), Tſcherkeſſiunen und Dr. Unb utig f wer däblt ble Völler, keunt, die Ramen, kurz und gul: kommen gand aroßer Beirleb. Eine Fülle, nicht zum durch⸗ 

n allen Räumen des Kurbauſes war Muſtt. Und wo 
Müißlt war, war auch Tanz. Wenn die Muſte in bie gorribore 
tönte, tanzte man auch bort. Die Haupifache: Stimmunt 
Stimmung. Bald war man von der AUer Stern Iu hloreht mit angeſteckt, und tanzte drauf lvs, mit der Spanierln, der 
Aiſcherkeffin oder wer ba gerade in den Weg kam, Es kam 
nicht ſo genan darauf an, Als die ühr zwölf ſchlug und 
Hlenich ß „Aſchermittwoch“ begann, kümmerte ſich kein 

üüſch brum. Heut iſt heut, bachte man oder dachte man 
nicht, und ſo tanzte und kollte man in die frühen Morgen⸗ 
ſtunben binein. 

Auch ſonſt war geſteru ſlberall großer Karnevalsbetrieb. Die Oberbatzern in der Meffehalle hatten es licb nicht nehmen 
laſſen, den Hanzigern zu zeigen, wie man Faſching in einem 
Dandiger Alpendorf felert. Priuz Karnepal und ſeln Ge⸗ 
folge hbielt einen großartigen Ein i, unter die tanzlollen 
Menſchen. Auch im „Bayrſſchen ſenkeller“ ſeierté man 
auf „Münchener Art“ die Faſtnacht. Großer Betrieb war 
vor allem im „Dan, guf Hoſ“, Ein urfibeles karnevaliſti⸗ 
ſches Treiben nach rheiniſchen Sitten hakte die „Gute Stube“ Unlerſchie Man hatte alfo als Dauziger Gelegenheit, die 
Un r ede, des kbeiniſchen vom Münchener 5 ing zu 
unter?)PP?7?—. Unter uns — es war nicht möglich, irgend⸗ 
Muſle Wait wn2 ſeſtzuſtellen. Denn hier wie dort war 
Muſik unb war Tanz, waren Kappen und Maßsken, warf 
man mit Konfettt unb amtiſſerte ſich, Ob es nun im „u. T. 
Tandyalaſte oder im „Eichhörnchen“, in der „Czardaßdiele“ 
oder im „Blerpalaſt“ war, Uberalt das Oaralt⸗ Iuſtige und 
ausgelaffene Lehen und Treiben. Und überall herrſchte der 
Tanz, es war nicht Charleſton auch nicht Blues, nicht Tango 
und nicht Blec Boltem, Männlein und Weiblein hatſen 10 
einfach um 71654 unb ſchoben ſich nach dem Rhythmus der 
Muſik durch die Gegend. — 

Wie der Arbelterſchutz erweitert werden muh. 
Vorſchläge der beutſchen Gewerkſchaften. 

Das beſte gteſehit wertlos, wenn es bei ſelner Durch⸗ 
üdet 0 bapert, Die Durchführung des . von fürger⸗ 
leibet an brei Mängeln:; am, Rebeueinander von Kürper⸗ 
ſchaften, bie vlelfach gleiche Arbeit zu erledigen haben, an 
einem Mangel an Einheitlichkeit infolge der e iuzelſtaatlichen 
Zerſplitterung und an einem Mangel an Selb tverwaltung 
in der Arbeitsaufſicht. A.H.G. B. unb Aßa⸗Bund haben des⸗ 
halb EE 6, Abſchnitt des Arbeitsſchutzgeſetzes einen Abände⸗ 
rungsvorſchlag ausgearbeitet— 

„Das Nebeneinander von Gewerbeauſſicht und Berufs⸗ Küünberumeevorüihla iſt ſchon oft kritiſteri worden. Ver 
jänderungsvorſchlag ſieht daher die Abtrennung der iech⸗ Dit pouee Cuſſicht von den Beruſsgenoffenſchaften und 

Eingaliederung der Unſallverhutuna in bie Arbeltsaufſicht 
vor. Er beläßt aber die ſolibarlſche Haftpflichtverſicherun 
der 523 maberteh bei den Berufsgenoſſenſchaſten und we t nur das malerielle Intereffe der kinternehmer an gutem 
WMiallehs durch eine prämienweiſe Verringerung ſeines 
Yeitgliebsbeltrages im Berhältnis ſeiner Un allveyhütungs⸗ 
varſarge. Der bigherige Zuſtand bes Nebeneinanders von berufssenoffenſchaftiſcher und pollzeilicher Auflicht ſchuf un⸗ 
nötige Doppelkontrollen. Die einfeitige Abthängiglelt der techniſchen Auffichtsbeamten der B0bereſerge ten von 
der Arbeitgeberſchaft verbinberte vieiſach energiſche Maß⸗ 
naßmen zur Unfallperhütung, Weiter kommt in Betfacht, da e von acger der Unfallſchutz inſolge ber ſtarken Ver⸗ 
wéendung von allen möglichen Maſchinen in allen möglichen Gewerbezweigen nicht mehr von aügemeinen Arbeiterſchutz 
abtrennen läßt; ſchlletlich find ja auch noch viele anderée 
Dinge, wie die Raum⸗ und Lichtfrage, das Urbeitstempo 
bies in der Arbeiterſchutzfrage ebenſo wichtig geworben wie 
die Maſchinen. 

Da die haſt Beriibesfise die Lebensintereſſen ber Ar⸗ 
beitnehmerſchaft berührk, iſt ein weitgebendes 

Mitwirkungs recht ber Arbeitnehmer, 

beſonders auf perſonellem Gebiet, notwendig. Der Abände⸗ 
rungsentwurf regelt baher die Anforderungen auf Vor⸗ und 
Ausbilbung, ſowie ber der Arbeissauffichtsbeamten 
und ſtent hier, wie bei ber Beſetzung der. Aemter, ein weit⸗ 
gehendes Mitwirkungsrecht des Selbſtverwaltungskörvers, 
der „Ständigen Ausſchüſſe,, feſt. Dieſe Ausſchliſſe ſolen zul 
zwei Drittel aus den Vertretern der Arbeitnehmer und zu⸗ 
einem Drittel aus den Vertretern der Arbeitgeber beſtehen. 
Endlich perlangt der Abänderungsentwurf Erfüällung Liner. 
langlährigen Forderung der Gewerkſchaften, nämlich teber⸗ 
aul Pies⸗ der er änt über die Verwaltungen und Betriebe 
den Reiches, der Länder, der Kommunen und der öffentlichen⸗ 

  

herige Zuſtand, wona⸗ 

Ne Danzitzer 

Das Schiclal der nach 

dort ibergeſtedelt. Drei 
ein Hochverratsvertabren 
einem Freiſpruch gefüͤrt 
dex Verbandlung gegen 
keine Nachricht vorliegt. 

lorochenen fein werden. 

gern in Bolivſen ihlis 
gewanderten Aufſchluß, 
entnehmen: 

ſchon. 

5 u 0 ſurcbtbe Atiblaner 
r une 

knapp, Es genligt dabe 
aber! ioleppen Laſten bit 

Vſtch „Hpeg geneuint, 
nze „Coca 

Heter“die Arbe 
ten: Wenn man 

keinen 

12 Stunben fur 5, bis 9 
unſereiner Praucht zum 
bis 80 Weſos. 

36 ober 500. Aber ſch habe 
Neger, Der eine forderte 

agts ihm aber, ich wollte 

war eß recht. Bei dem 
Die Offisiere lachen 
ſitzen un 
wübrend des 
Schulter ſeſtbiß. 
Poeig, 0i 910 

Ditfu“ nehmen, aber wie 
'er 05 u tun. Abe 
Kerle fülr e 

wir ganz zufrieden.“ 

L ich bi. 2s, Jepgheße Geiſa 

tiete bie Leiche. 
unbbetwe 90 Jahre alt. 

Sezterung dle Todesurfa 

In der Nacht zum 20. 

und feſtzunehmen. Es iſt 
ürſorge 30n Wilhelm 
as Diebe⸗ 

erhafteten wurden 

Bohrer Stephan Fox, 

gezogen. 

22 Münbungsgeblet 
wei 

Umgebung Warſchaus b. 

‚ 

Stanberanit 
oHdesfälle:, Minna 

5²   Ww. Wühemi V5 
ů Arbeiters ärrſt Mihenbon, 

Sörperſchaften an dle Wper trbelist da ber ble⸗ 
E 

kungen und Beirſeben Mngelegenbelt der vorgeſebt beboͤrde war, auf die Dauer e e üneriralich M. Dienh⸗ 

Iſten hot in letzter geſt mehrfach bie 
klat. &s waxen foße amt 18 Mann als Inſiürnktenre nach 

Wie es, ipten erg von bleſen Aul 
v 

„Nir gebt es bier gauz aut, 
großen und ganzen ſehr nelt 
wenia ſchwer unter bieſen Indtanern. 

dann brauchen ſie Helee Wielih, Pie Ab und 

ich ſelöſtändi * man WSwec, Vie Ondog machan. kann, 

lernt und arhelten bann die 

4,%0 Meter ler(l dazu hen nötigen 
k, 

atte, ſetzte ich ihm dle Fauſt Jo rſchiig auf Danziger Ar, 
ie Wügengrüge Na, da facle er aß 

, e ees 3 Müe u, da re ihm no ü 
aedie Offisztere wollten, bei mir erſt Stunden im „HZin 

nen Reſpekt jetzt vor mir haben, 
jahll üns bieg. cgler uug ieth te der 

uns die Re v 
Vrauen, damit wir ſie Küberholen können und bann find 

reiquartier zut verſchaffen, 
ſtarter Trunkenbeit. Spöter ſtellte ſich heraus, baß K. na 
Danzig gekommen war, um die Formalitäten wegen de 
Todes ſeiner Chefrau ſu, ekledlgen. 
hin ibeh⸗intere iſt, an jolchen Tagen unter Lilkohol 

ju ſetzen, in e 'erte bie Polizetl ür den Todesfall unb 
ie verſtorbene Frau K. war Ahlm nah 

1 

jährlicher Sturz auf ber Schichanwerft, 
Schlflnenbaue 119) ſtüürzte geſtern mittag um 722 Uhr ber 

mung brobten, haben ſich aufgelb 
Meberſcwenmancsdefahr mehr beſteht. 

uh in blefen Verwal⸗ 

  

Schups in Boliylen. 
Ein Auswanberer über lelne Erlebniſſe. 

Bollpien, Ceſſeuntiſchtel Schuvo⸗ 
jeffentlichteit beſchäl⸗ 

von ihnen wurpen bekannilich in 
perwlckelt, das in elttem Falle zu 

at, während über dey Ausgang 
die andern Angeſchuldinten, noch 
Doch bleibt anzunehmen, dat auch ſore Hergehen nicht ſchwerwlegender als die des Freige⸗ 

Herri den Danzi⸗ 
er Brief eines Aus⸗ 

kolgenbe Schilderungen 

Es gelällt mir, auch im 
„ Anfangs war's ſa bamſt ein 

Aber ſetzt gebt es 

barüber gib 
bem wir 

SDie Solbaten ſind oler burchweg Indtaner. Mittelgroße, 
u ſtarke, fehnige, rotbraune, f 

ler in dlefer dünnen Luft und dem 
benen Pelänòe leiſten, grenht bixeit ans 

unberbare; benn wir find doch bier 8600 
da wird uns bei ein weni on ſneiles Di 

u n ſchne 
L 

ſcGhwarzbaarige Buxſchen. 

Meter boch, und 
Luft verbammt 

0 es Geben. Dieſe Kerle 
ei Zentner bergauf, berab, und 

u ein wenig 
te kauen dafür aber eine 

eitsverhältnſfe kann ich folßendes verich⸗ 
Hier ankommt, muß man ſoviel baben, daß 

bonſt bat es gar 
werden zu allen Arbelten 9 75 

anze Woche, jeden Tag 10, 
ol, r etwa 2,05 Gulben), tind 
eben für die Woche mindeſtens 25 

be4 Retrut alten, im ganzen ahe bat 045 neue »uten erhalten, tin 
im Realment aulch pier waſchechte 
mich zum Goxen, (Aber ein Kexl: 

VUruſtum ang uſw.) Ich 
mit ihm einen Ringkampf machen. 

r ſagte zu, verlangte denfelben aber im freien Stil. Mir 
125 ße 4 ich aber „Iiu Jitfu“ angewendet. 

e 0 
darauf zu ſprechen lommen, Dleſer, , würde 

immer, wenn wir beim Eſſen 

Kampfes ſo wültenb, daß er ſich ln meiner 
a, mir blieb doch jetzt nichts anderet 

u werben, ba,ich ben rechten Arm ſchon 5 
in 

und, war minbeſtens 
Der Kerl ließ mir nachher 

ſte Pleſes, aahſt! betamen ſie es mit 
r Du glaubſt gar nicht, was dle 

Jeßt, in Uni⸗ 
Volſzei, Hoffenklich 

bald das Geld fuür unſere 

  

Eiene binkle Amgelegenheit. 
Myfte ribler Tobeslan. 

Schupo veranlaßt, ben Ehemann K. 
wegen, allzue 

Da es ſmmer⸗ 

Die Leiche wurde daxaufhin na 
dem runs5pe auf dem Hagelsberg gebracht, wo dur 

ſche feſtgeſtellt werden foll. 

  

Eiaborech⸗Spezialiſten. 
In Lauben eingebrochen. 

jebruar wurbe von unbekannten 
Zätern in einer Verkauf.sbude in der Laubenkolonſe Groß⸗ 
Walddorf eingebrochen, wobel die Täter eine Menge Lebens⸗ 
mittel, Schololade, Zigarren und Zigaretten erbeuicten,, Be⸗ 
amten der Kriminalpoltzel K9 N es, die Täter zu exmiiteln 

e dieſes ber wohnungsloſe, ehemalige 
M. lund der Arbeiter, Johannes. K. 

jut hatten die Täter in einem Sack Verpackt, am 
Weichſelbahnhof verſteckt, von wo es von unbekannten Tätern 
wlederum geſtohlen worden iſt. 

Den Tätern konnten bis jetzt 14 Laubeneinbrüt 
Laubenkolonte Alt⸗Schottland und in Klein⸗Waldborf, 
Mie en werben. In at eut MAimi waren ſie duch geſtändig. 

in der 
nach⸗ 

Amisgericht zugefſthrt. 

Auf dem 

wöhnhaft Gr. Oelmüblengaſſe 4. 
in zirla 5 bis 5 Meter von einer Leiter ab unb erlitt ſchwere 
Verletzunnen, Anſchelnend bat er ſich einen Bectenbruch zu⸗ 

Mittels Krankenwaaens brachte man den Ver⸗ 
letzten in das Kränkenhaus. K 

ber Weichſel fällt das Waſter 
r: auch von der oberen Weichſel kommen ähuliche Mel⸗ 

dungen. Die orſchgus Fülßeten y 
eten 150 mit einer Ueberſchwem⸗ 

t, ſo daß vorläufig keine 

vom 21. Februar 19289. 
u Beruf, „,61 J. 0. M. P, Seth, Ke. K. V.un 

32 J,1 M. 

* 
— Arbeiter Albert ö 
Marle Henni b. Whers „ 6² „ — Plätterin Agnes 

boüe 4. M. — Schneidermeiſter Bernhord Tapli⸗ 
lerin Anna Knoff, 11 J. 5 M. — In⸗ 

paltdin Marie „lehdz, 77 J. 5 N. — Gaſtwirt Karl-Engel, 
faſt 53 8 — Onvolſße Wi HManine Woclenfoth, ledig, 94 J. — 

b, bü . 0 M. —, de⸗ ————— 
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ich auf der Weichſel in der. 

      

Bon Oyronimus. 
welmal im Jabte kamen bel Voſekel, dem Leiter 

ber, Bollſtrecunasſtege des, Steuerämles VUikür unb Spiel⸗ 
Nur 

karten, zu Ehren, UAn Poſefeis Geburtsaa und am Taa barauf, bel der Nachfeler. Am erſten, geſchwelge denn am 
zweiten, waren nur ſo plel Galte anwefend, als matt au einem Mauſchelſtauun braucht, und Uberdies int es Voſetel nicht, dat man mit, ſeinem (heburtetag piel herwache, Nechnon freilich mußßte man auch, deun Güſte foften ſeibſt 
dann Geld, wenn man ihnen keine zu großte Ehre antul. 
am Umt mar, Moſckel ein unerbilttich küchlaer Beamter. 
Er, bewährte ſich alänzend, holte er doch den Leulen, die 
weder das Geid noch den Chraelz hatten, ſüre Steuern zu 
bezahlen, daß Leste aus der Rude, wenn tein anderer Aus⸗ 
weg uübrig blieb, und es plleh nie ein anderer iſbrſa. Tle 
maulen Köppe“ nahten ſich ihm reſpektvoll und Ungltilch. 
Das waren zmeiſt Handwerker, kleine Kantfleute, Straßen⸗ 
händter und ähnliches Geflnbel, das von der Hand in den 
Mund lebt, aber Voſekel llef alle erbarmunaslos abfallen. 
Poſekel ſprach nicht viel, war ein wenla brummiia, hatle 
weber eiſt noch Wit, verſtänkerte die Wohnung niil 
ſchlechten, Zigarren, alug lmmer zeitia zu Beſt, ßatte gar 
keine Leibenſchaften, und ſein Blnt war ſo ditun wſe der 
Kalfee, von dem er täalich einer Eimer voll joff. Kelnen 
zweiten ſah man auf der Amtstoileite ſo oft wie thn. aber 
dank ſelnes Arbeitseiſers kam der Slaat dadurch nicht zu 
Schaden. Der einziae Schmuck, den ich Aofekel in ſeinem 
Meußeren leiſtete, mar ein Spiübärichen nach Art deo Pit⸗ 
buben im Kartenſolel. 

Als Hauytgericht wurde immer an Noſetels Geburts ag⸗ 
lartoffelfalat herumgereicht, Der koſtele nicht viel mun 
machte hie Gaſie orbentlich ſatt. Für die Damen gab es als 
Nachſpeiſe einen roten Kleiſter, der in einer gelben rum⸗ 
auee ſchwamm, Für die Herren murden, nachdem ſich alle 
en Bauch genügend vollgeſchlagen halten, Zigarren herum⸗ 
Eereicht, fie waren einen Gallſa teurer als Poſekels ait⸗ 

liche Maxte, und ſeine Gattin holte ble Splelkarlen her⸗ 
vor. Da ſich keiner an dem andern bereichern wollle, wurde 
nicht hoch boß Wit 

Durch das Miſchen kam wleder einmal veben in die 
ſtarten, und die Herzdame Hüde darüber in beſonderes Eni⸗ 
licken. Sie liebte den Mikbuben und tam nun durch das 
plel, nach langem wleber in Vülber eUrlthrung mit ihm. 

Sh, ſie glitt beim Miſchen bald über ihm, bald unter ihm 
nweg, und je länger und nubeholſener einer ſilſchte, deſto 

leber war es lhr. Der Mikbube aber, ein Tbiver, merkte 
faſt nichts von der großen und reinen Vlebe, die ſeine Splel⸗ 
gefährtin für ihn empfand. 6 

Um Mitternacht lleß es dle ſpleßlge Gelellſchaft genug ſein, 
bas Geburtstagskind gähnte ſchon wie ein Arrotopſl, And ſur 
allgemeinen Zufriedenhelt wurbe ſeſtgeſtellt, baß weber der 
eine etwas verloren, noch ber audere etwas gewonnen hatte. 
Die Herren ſteckten ſich auf den Helmweg noch eine Gepurts⸗ 
tagzzigarre an, und jeder Dame wurde ein kleines Väcchen 
In die Hand gahuicht; Es enthtelt zwei blunne Scheiben Napf⸗ 
kuchen, im Häuslichen Bratoſen gebacken, und eine Apfelfine 
kitr die Klnderchen bahelm. 

Poſekel, ber ſich den Magen ordentlich vollgepampſi batte 
mit dem Galat, fand keinen Schlaf, ſo müde und zufrleden 
er auch war, mit ſich ſelbſt und allem, wie es iſt. Der Gerz⸗ 
dame eraing es, nur aus anberen Gründen, äbnlich w 
mil den Ste erſtickte ſaſt an dem Schubfach, darin ſie wleder 
mit den anbern labr bis auf einen — dem Pikbuben, In 
leber Faſer und ſebem Varbton fühlte ſie feine Abweſenheit 
guf das Schmerzlichſte. Poſekels Jungſte, ein,0 richtiger 
Grampl, patte die Karten zuſammengenommen unb gar nicht 
eſehen, daß ihr der Pikbube entglitten war. Er ſiel unker 
en Tiſch, Und dort fand tbn, oſekeis ſchwarzer Kater, Jonus 

genannt, als er, nachdem alle zi Wett gegangen waren, ſeine 
erſte nächtliche Kunde durch die Zweizimmerwohnung machte. 
Zuerſt glitt er mit elner Mote wte von ungefähr über ſeinen 
evatter bie, den Schwarzen Peter, balb aber üctell und 

berkratzte unb zerſetzte er iün bis zur Unkenntiichrelk, In 
wenigen Minuten hatte er den, Veſd jegelten m Buß du. einem 
ſünbameunde Ritter verwandelt, und in dieſem Aalſe bpe. 
hn am andern Morgen, Frau Pyſekel auf die üri pe. 

„Jäſte und Viehzeug“, Jagte ept üihrer Tochter, „richten 
blo aden, an. Jeßt iſt das Spiel Karten fürn Dreck. 
Wenn Vater bahinterkäme, würde er wieber brabbeln. Wole 

die andern raus und ſtecke ſie ius Geuer. Verwenden kann 
man ſie ja doch ulcht mehr. Ich werde aus dem Papter⸗ 
laden ein neues Spiel mitbringen. Das ſind lauter unnütze 

E „ 

GepſerJocher, nach der Meinung der Mitbewohner zu vboof 
u etwas anderem, ging der Mutter in der Wirtſchaft an die 

Hand, und ſie war gehorſam genug, 0 nie elwas zweimal 
ſagen zu laſſen. Sie entnahm dem s fach bie Karten und 
warf ſie in den Oſen, barin berelts einige Preblohlen glühten. 
Poſetel, groß geworden, in einer immer gut geheizten Beamten⸗ 
ſtube, liebte auch zu SWe, einen warmen Oſen, Die Spiel⸗ 
karten, ſoweit eft aus Figuren baee entſetzten ſich vor 
dſeſem jähen und ſchrecklichen Ende. Rur erzdame 
lächelte. So kalt der, Pilbube auch immer war, ihr erſchien der 
Feueriod wenthger ſchrecklich, als bas Leben ohne ihn. Er, der 
ſpitzbärtige Melaucholiker, biefe bewaffnete Schlafmütze, ſand 
ein häßliches Grab im Millleimer. Sie, eine Dame bis zuleßzt, 
ſtarb in Schönheit — unhefähr wie Hebba Gabler, die Malors⸗ 
lochter. Poſelel ahnte nichts von ber Tragödie und rückie in 
der Stunde, da ſie ſich abſpielte, mißlaunig wegen der ſchlecht 
verbrachten Nacht, einem eſonbers hartlelbigen Steuerzahler 
erbarmur.gslos auf die Buve! 

Unſer Wetlerberigt. 
Verdſſentlichung des Oöſervatoriums ber Frelen Stabt Dangig; 

Mittwoch, ben 22. Febrnat 1029. 
Allgemeine ueberſicht; Nach deitweiliger Ab⸗ 

ſchwächuülg hat das fkandinaviſ⸗ urnum oben is⸗ och wie⸗ 
bex an Intenſität gewonnen. Nur im hohen Norden macht 
ſich der Einfluß der vorüberziehenden Islandzuyklone bemerk⸗ 
bar. Die Frühtemperaturen lagen bis nach Weſtfrankreich 
faſt überall unter 0 Grab und weiter im Nordoſten berrſcht 
ſcharfer Froſt, Da ein Vordringen ozeaniſcher Luft noch nicht 
u exwarten, iſt, bleibt bie winterliche Wetterlage mit ſtar⸗ 

ken Nachtfröſten und Milderung während ber Tagesſtunden 
weiterhin beſtehen. Abise Norb- öis 

Vorherſage: Wolkig bis beiter, mäßige, Nord⸗ 
E nach ſcharfen Nachtfröſten tagsüber etwas 
milder. „ —— 

Ausſichten für Freitag: Keine Aenderung. 
Marinan des Leſtriseh Tages: — 05 Grab: Minimum 

der letzten Nacht: — 3,/1 Grad. 

Beim gohlenſammeln vernnaltickt. Als die Ehefrau 
B.G, wohnbeft an Troyl, geſtern abend das Bahngleis am 
Troylwerk überſchreiten wollte, um Koblen zu ſammeln, glitt   ſie aus und brach ſich bas rechte Bein. Sie fand Aufnahme 

Uim Krankenbaus. ů



Uuregeimäßigbeiten auf ben Gut Cabluen. 
Der frübere Oberzolllufpeklor Iubmicke batte in ſelner 

amili O uEKon e lt amter der mollbebörde Elbina 
die Mrobuktton des Hrennereibetrlebes des Cutes Ca⸗ 
dinen zu Überwachen, Während mehrerer Jahre (1931—24) 
balte or nun die zur Unterluchuna entnommenen Syrit⸗ 
bproben nicht wieber ordnunaßmeßig in die Gehälter zurück⸗ 
ibract, ſondern ſie den Wulsverwaltungen zur Har⸗ 
Eiur/65 von, OlUr zur Verlügung geſtellt, Der 
Steuserhiskus füblte ſich burch dieſen Brauch um insgefamt 
15% Siter Sprit geſchäbiat, Hähmſcke würde in den beiden 
erſten Pnſtanzen zu einer gerlugen Gelbftrafe verurtellt, 
beß 100 ſen mitangeklagten Gutöverwalter bagegen frei⸗ 
elprochen, 

0 ur belt hereit Berufungen und Meviſlon wurde die 
Aupeltgenhelt bereits einmal vom erſten Straffenat des 
Kiet ** tes verbanbell und kam wieber an das Land⸗ 
000 t Elbing zurud, das am 15, Jult 1027 den Sberzoll⸗ 
Kſvektor zu einex Geldſtraße von 200 Marl verurtellſe. Auch 

bler wurden bie belben Mütangeklaaten wieder freldeſprochen. 
Gegen dieler, Greiſpruch legte der Staalsanwalt, gegen das 
Straſurteil ber erurteilte Reotſton, ein mit ber Be⸗ 
grünbung, baß die Skraſkammer von falſchen Borausſetun⸗ 
ven auhi Aintir⸗ ſel, Er habe nicht vbewußt das Geſetz ver⸗ 
leht, Müf Antraa, des Reichsanwalts wurde aber die Re⸗ 
viflont des, Bollinſpektord vexworſen, während das frel⸗ 
ſprechonde Urtell in Sachen der utlsbaamten, aufgebohen 
wurde. Hler ſei der Tatbeſtand bes 110 des Branntivein⸗ 
Meiegeunteit Lomn nicht gentaend klar vernelnt. Die An⸗ 
gelenenhelt kommt ſomit abermals zur Verbandlung. 

  

Drel Schulbinder vom Juge überfahren. 
Auf benn Geimwen tbdlich verungluckt. 

Geſtern gegen 1 Ubr mittags exelgnete ſich in der eßt 
pon Minſchin SKr. Stargarbſ auf bem Eiſenbabnbamm, eln 
ſchweres Unglück, Drei Mädchen aus Pinſchin: Marſe Aie⸗ 
Mowfla, Marta Tröüezwinſka, Sophie Menbykvwfka, alle im 

Alter von acht Jabren, überquerten auf bem Heimwege aus 
der Schule den Bahndamm troß geſchloffener Schranken. Als 
ſte 15 mitten auf dem Geleife befanden, fauſte ein Tranſit⸗ 
Gul h beran, ber alle drei erfaßte. Die Poigen waren ſchreälih. Marle Kledrowſka und Marta Trzezwinfta wirr⸗ 
den auf ber, Gtelle getbtet. Sophie Mendykowfka erlitt ſo 
Würs- Verletzungen, daß an ibrem Aufkommen gezweifelt 

  

Treue gegen Wechſel. 
Wis man auß Poſen melbet, verlangt die Plaſtenpartei von allen Kaudibafen, die auf ber Liſte der Pfaſten kandl⸗ 

dieren, einen Kautionswechſei im Betrage von 200 bis 500 
lotn, ie, nach der Ausſicht, die der betrefſenbe Kandidat hat. 
m U. her Wahl muß ber gewählte Abgeordnete den 
chleh, einlöſen und die Samme fließt der Parteikaßfe zu. 

Uehörbtes werhen alle Kandlibaten angehalten, Kaufions⸗ 
wechhel im Betrace von 10000, Grotv auszuſtellen. Dieſe 
Wechſel werden hann zur Habrung präſenllert, wenn ber non der Pia en 0ß geiwählte Abhgeordnete in éin anderes 
Lolenr ühergehen konte. — Kreue begen Wechſer duürſte das 
Netteſte in ber Politik ſein. 

  

Vr, Axylau. Fore Lel Aiſhetee Spliel mit der 
Scheinfodpiſtole. Ber 0uMree Schttler Gert Damerau 
war im Heftßh einer Scheintobpiſtole. Um deren Schußwir⸗ 
Eung ůů0 rn, gab er den Patronen eine Sarzfadung du 
unb alß Hies auch moch nich! ‚9 5 verfertigte ex ſich aus 
einer Valronendürſe ein Geſchoß, das er mit Sirei Weiw 
Epfen, Pulver aus Jaodpatronen und Schrot lub. Beim Hünd „teſes, Geſchoß zu erproben, trieb die Ladung bas 
Sündhütchen rückwärts beraus, durchſchlug den rechten Aug⸗ 
Soſel des Jungen nabe der Pupille und ölteß im Koy 
ſtecken. Der ſl. wurbe ſoſort in bie Augenklinit na⸗ 
Künigsberß geſchafft. Das rechte Auge kann nicht mehr ge⸗ 
rettet werben. Ob das linte Auge erbalten werden kann, iſt auch in Frage geſtellt. 

Warlchan. Die polniſche Cinwanbderung nach Frankreich. Nach einer vom franzöſiſchen Arbeits⸗ 

Koman von Sindlatr Lewis - Uebevsetrt von Tranx Zrin 
Copyricht vy Essat EOWoblt-Verlug Berils 

(2³ 
Zwij en Ausrufen war Qlverna i 

den Lahes. — ang Homt guf, bot unermüblich n. räumta gebrauchte Eeller weg, wuſch ſie ab und ſang zum Ab⸗ üagenen: Eoe, vr Rave no Bananss.- Sie erriet, baß Mür. Se e E — ha wastn Palte ſternheit auf die 

reim ärtli⸗ mit 
Haat ſahren, Wenn 3 ubrn —————— das 

niedsſeüe ſei i 
e waren ſeine Familie, Joe unb Alverna, bas ü5 Saseeue enhenehme Acheit geweſen. mb da⸗ ire keine leichie und 

Die letzten Reſte und Wetg. waren mit klappei aufgelratzt worden, und Mra. MeGovity 8i rioim 9 10. chveſend alle Rotdsnußpiäkuite aus der Vüchſe neben ihrem Arm herauã GCübn ie hatte den Tee getrunten, nicht mit berna 0 aus — bon B0 amehrthie Lneuen S0 mſ. ů on, Joe mitgebrachten neuen „ chen herworgeholt hatte. Seht einer alben Stunvde laßen ſte U pen Klubfeffeln im Wohnzimmex und ſaugten an Zahnſtochern, 
verna in 

pie Ner auſmertfam Heriimgereicht hotte, während der Vat Geſchirr Wlch. Kiaiphe Hllfe aile abgelehnt: kinem anderen Abenp; aber dleſe wilden urſchen brau⸗ jemanb, vor dem ſie dia tun können.“ Als alle dleſe Ver⸗ cuß. ber angen foraul ih en Gahnen und A Mfei rliche „ ein, nen und ö p5 Kicabe, L. acb woßf en ver Jeiu ſei, vaß wirunth Sanit machen, Voe.“ 
Mr. Dillon ſchoß mit ihgen aus ſeinem Seſſel aut Nanu! Du., mein ii aüger! Ee f hacs eifIch ahunt: Mreine Hnuns, daß es ſchon ſ5 ſpat ift] Vaſſen Sie mich Ihnen und rer Onten Frau Gemahlin für das herrliche Eſſen danken, „Egſter. Und ich hoffe, Mr. Prescott, baß Sie eine recht Güie Rach Lrbolung hier haben werden. Gute Nacht allerſeits! 

Sute Racht — ſo ein ent . Mrs. 25 0 8. We Ubith. vu—tendes Abendeſſen, Mrs. 

„GNacht.Joe. Nacht, Alverna. ‚ keunen zu lernen, — ſagte Mrr. Mecha 0 ut Ste 

und Joe wieder beobachtete 

werd' ich aber was an   

Dffentli Statiſtit beträgt die Zabl der 
nach Srankrels Ahnewendercen m fin in rbelter leger 
mürtig.875 000. Die mweiſten Polen fi 
urhiſchen Departemenl) unb fernex in ber Lanbwirfſchaft 
beſchäfigt, Im Dahre 1914 wurben in Frankreich nur 20000 

Waalte Ltbauer MIſcher ſi 0., eltene ang., Llbauer jer ſingen 
bleſer Tage elne; 530 2 nbte Schulre lbre; in, bei⸗ 
Dorſchangel verſangen, ihe. ——5 ceresßbewohner hatte 
601 G ‚68 Tier lus 5 99175 Vbeben. Si⸗ U 'er Loben 
elang es, ba⸗ r lus Beot in beben, Die ſer haben 
55 elybin, bet undenleher il, dur Helgewinnuna ver⸗ 
auſt, 

Vergwerisunglüic bel Pittsburg. 
Beraleule elngeſchloſſen. 

Du elnem Mohlenberswerk beli Nemeſtenfiugton ſind 40 
Bergleute durch eine Exploflen verſchüttet worben. Da in 
bem ſerſthrten Bergwerk ein Branb ausgebrochen Iſt, geßal⸗ 
ten ſich die Retiunadarbeiten außerorbentlich ſchwieris. 

  

Das Urtell im Masbeburßer Schwersbreunerprozeh⸗ 
MNaobeburg, 21. r. Im Magteburßer ü-le 

breunerprogeß würbe geſtern abend da Uriei Wochet 
wurten im. Gauben Meſniangaiszaſen upun i Wochen Pis 
n einem nub, art bet 184. im Sabem us vun 

    

      

LAwa % Mikionen Auberben Wint⸗ 
Aingerläglen teilweife 3u 2pnt Kerte, Lerirttatlt, Bon 
den Haupiaugeklaglen —— SAPrüüb- Kügler 
weger fortgeſfetßter ſchuerer lUiet 1‚ L Tatelt 
Sit Amtpantz unß * lter, acht Mienaté 
Gefüsents, 00 art afe nn i Wert⸗ 

ee e L, , Sg Mst Gen len j 0 r⸗ 
ſtrafe. Ein Augeklagter Lurbe Treiselprochen. 

Sehwere Vimttat ettes Wxausſhbolbes. 
Ein Volizeibeamſer erſchoſſen. ů ů 

Vei einer Tanzmuſtk am Roſenmontag in Oberkall (ar, Wiitlich) bei Trier, wurde der ale Raußpold bekannte 
Arbetter Reulanb, der mit mebreren ſungen Leuten Strelt 
anfing, vom Wirt aus dem Saale gewieſen, ohne daß der in 
der Wirtſchaft anweſende Polidelbeamte uller einzu⸗ 
ſchretten ürauchte. Reuland holte ſich von Hauſe eine Rara⸗ 
iner, lauerte or ber Wiriſchaft den, Polizelbeamten, dem er 

anſchelnend dte Schuld an ſeiner Ausweiſung beimaß, auf 
unb tötete ihn, als er die Straße betral, durch einen Kopf⸗ 
ſchuß. Reuland hielk ſich noch eine Stunde mit ſchußbereitem 
Karabiner im Vorfe auf und fluchtele bann in die nabe⸗ 
ꝛelegenen Wälber, wo er von Lanöſügern und Polizel⸗ 
eamiten aus Trier mit Poligeihunden gefucht wird, dien⸗ 

land hatte die E ben 3 toeibeamten zu nelhinter⸗ 
einen Eltern ſchrt mitseteilt., Der Erſchs inter⸗ liht'eben Auber. eee ichene Siner⸗ 

  

Kerdwere traße für einen Brandſtifter. Wir bie Blätter 
melben, Lerultet ehaß u Mihlen mgeſtenlen t, nach zwei⸗ 
tügigex Verhandlung den ütötenangeſteltſen ebmann, der 
Lehmann war, am P9. Dezember v. J. die früer dem Bater⸗ 
Leßmanns und 85 einer Aktlendefellſchaft gebbrenden 
eilden Mütolen en Vauten und Kadelwib vorſützlich in rand geſteckt zu haven, At einer Gefamiſtraſe von vier gah⸗ 

ven, Zuchthand. Die Ehrenrechte wurden Lehmann auf vier 
Lechnep Dle Unterſuchungshaft wurde nicht ange⸗ 

aſtentlaflnug Emm Gerfahren gegen Drlehlünber. Im 
ſ des Ermitilungbverfabrens gesen den flüchtigen 
Auftionator Friedländer in Berkin war deſſen Prokuriſtin 
in Geriuprelungs, enommen worden, bda das Vorliegen 
von Verbunkelungsgefahr angenommen wurde. Die Ver⸗ 

ltete erklärte, daß ſie den, Aufentbalt Friedlänbers nicht Dun Seſe 0 uee ruobven beichte Sgetben 02 0 15 5 
rüfungsvexfahren be ern das Gericht, bie Verpoftete auß der UinierſuchunobGaft zu entlaſſen. 

„Einfach ent.—zul—lend! Ich wyllte, ich hüätte einen Gatten, der mir auch eine Menge Uüe Nacht Müünn e ſtatt mich alles 
Recöavin- zu laſſen. Gute Nacht — gute tt“ ſagte Mrs. 

Und ſie waren gegangen, und über das Haus fiel ein wohl⸗ tätiges Schweigen. öů Auf dem knarrenden Klapierſeſſel vor ber Siepnsen el 
ſchautelnd, ſich ein wenig mit ihm hin⸗ und herbrehend, be⸗ 
obachtete Ralph den ED in einen Fauteull geſtreckten Joe, 

ie Uden ſiüice) Alverna. Sie ſtand 
ücken zu und zupfte an 

gewaſchen 
jar in dem 
ien, nebel⸗ 

an elſiem Fenſter, brehte ihnen den 
ben ſauberen hängen herum, die ſie ſel 
und au wieit Hatte. Sie lonnte nicht viel ſeyen, 
ſpäten wielicht des Rorbens waren nur die verwi 
haften Umriſſe der Väume da. 

Sie wanbte 15 zu ihnen um: ů‚ 
öů . 18 naimn 1 viſt zufrleben, Joe. 

„Ja, natürlich, iſt fein gegangen! Haben't überftanden. 
Das abitn⸗-Wel, 5 ern ihr Maslwen laufen. was! voruher! ſe gerade richtig behandelt, Alvy. Und iſt alles 

„„Ja, für dich, Joe Gaſter. Du rannſt's vergeſſen. Du wür⸗ beſt nicht dran been ihr zu KPiei D5 fehl entſchuldigen 
0 „, Du würdeſt bich nicht mal ſeiber bei mir für ſie ent⸗ 
—— We Leich w ſte wirſt d. 23 W* hier einladen 
— e e bu das tun!“ 

N weiß, 90 D echt ũ loa iftt, s „. eißt ganz gut und 1 enau, was lo ůe⸗ ſehen bavon, daß ſie mich ein Dummes Ding und eine ſchlechte 
Haußfrau EE hat, und daß ſte geſagt pat, ich nehm bir 
das Daßs d ah uUnd ſchmelß' es veraus für Dumniheiten, und baß ſie gefagt hat, 12 in eih breiger tleiner Feiglina — nach allebem, waß ith in den leßten bacx Nächten duürt geinacht 
abl, gänz albein im Haus! —. Und haß ſie zu berſtehen gegeben gt, ich, bin eine gaänd gemeine Hüre — ach, Utters kleiner ‚ 
wäne!, Ich bad' genug! 01 

Ich habr es ausge! Kanſte olan⸗ 
Sugen. 

fonſt war ſie 

urlch anſtändig benommen. 

0 erdiiſe und ſören Vei⸗ n en * 
köpfigen „Gatten“ hier heraus —“ ů 

„He, hel Ho — ho — brrrl“. Joe hatte ben; 
ſtannd da, Lie Vünde en ihren Se e „Ele wer leniein, und bu waeft einſach tabellos. Aber bieid' bas auch. Lu' ihr 

m der Welt ſo nehmen, w. ů Und iaß nichl ung düsbader, daßͤſie ſone Stünrerin iit. Du 
warſ ſo anſtändig — verbirb das jeßßt nicht. waz Muaſſch 5 Ich Dab was ausdef en.—. jetzt ſollſt du 

Ste ſtieh ſeit ů ben ahe ne Hände von ihren Schultern, ſie ſtampfte auf 

Mutergwis eiues eußliſchen Iiſchbampfers. 
bt Malsrolan ertenulen. * 

Iu Grineſbs traf Diengtas bie Nachrichi ein, bah bar ens⸗ 
MMmev,Hatumste“ 3ui ber Denburuut hufvöye Hur 

Dammtuüvbas nuit etnem lahmuptichen Mampſer gelurtn ii, 
vur ein Meun ber Belatzund Wurde gerettet, amt ertrünten. 

Vintſge SchUgeret in einem Gafthaus 
SDas Meſler rait. 

In einem Galtbauſe in der Gemeinde Schüren bel Dort⸗ 
müun war es Montag zwiſchen Gäſten zu Reibexeien gt⸗ 
kommen, die ſich auch auf der Stratße noch ſortfebten und 
ſchlietzlich in elne blutige Schlägeret aubaxteten. Die Be⸗ 
tetligten gingen mit Zaunlatten und gezllckten Meffern auf⸗ 
einander los und bearbeiteten ſich derart, daß ſie mehr oder 
minder ſchwere Vexlehungen dapontrugen, Vier von tönen 
mußten bem Krankenbaus augellbr! werden. Der 71 Fabre 
alte Walter Marks, der mehrere Bauchſtiche erbielt, ſo daß 
die Eingewelde hervortraten, lieat lebenaefährlich verledt 
darnleber. 0 

Dienstag nacht wurbe der Bollseiwachtmelſter Schäar iu 
Oberhauſen von dem Arbeiter Geinrich Thbeilfen nach einem 
voraufgenangenen Wortwechſel mit einem Balaitſtein er⸗ 
ſchlagen. K90 àAu dleſem Streil war, nach Anaabe von 
Theiſlen, eine Auseinanderſerung im Wirtsbaus wegen des 
Sohbnes von Schaar, ben Theiffen vor länaerer geit ae⸗ 
ſchlaaen heben ſollte. 

Dlk veunzehute Bembe in elnen Laht. 
Immer neue Aufchlüge in Whikago. 

Seit dem 1, Januar exploblerie in Cbitaas Plenstaa am 
Eingang zu bem Wobntauns Lawrence Cuneos, bes 
Schwagers und Vrtvalfekretärs der Staatsanwaltes Robert 
Erewe, bie 190, Vombe. Auch auf dſe Beſlötttmer anberer 
Heaomter ſind Bombenanſchlägs verübt worden, Enner er⸗ 
klärte, er glaube nicht, daß als Urheber Lelawen e Ver⸗ 
brecher oder Alkoholſchmugaler in Betracht kämen, ſondern 
er glaude, baß es ſich um Unſchlaße aus politiſchen Oründen 
hanble, Eine befondere Wache iit lE2: an dem Hauſe bet 
Bürgermelſters Thompfon eingerichier worden. 

  

„Urlell lm Nilruberger Exyreſſerproße. Am 14. Ver⸗ 
bandlüngstaß im Prodeß geßen dle Glandalbrattchen „ESber⸗ 
loc Kleller und „Kanone“ in Mürnperg, deren Verleger 
Schriftleiter und Mitarbelter ſich zablreiche Kte die Er. 
baw, Berluche zuſchulben kommen ließen, ſällte das Er⸗ 
weiterte Schöfſengericht Rürnberg ſolgendes lirtell: Orei⸗ 
geſprochen wurden die Angeklaaten Reil Kirſchner,, ler 
und Anna, Göppel. Die übrigen Angeklagten werden zu   

Sonnen Whah mich unſtünbig wiehernde 

ſolgenden Strafen verurteilt: Löſel drel Jahre Gefänanis, 
Bürger zwei Jahre vier Monate, Stoos zwei Jahre, Müller 
ein Jahr acht Monate, Roßner eln Jahr vier Monate, 
Krauſe ſieben Monate und 14 Tage, und Hermannödorfer 
ſechs Monate Gefänants. ů 

Banknolenſälſchungen in Kiſchlnem. Die Polizei hat in 
Kilchinew eine Banknotenfällcherbande entlarpt, bie aus 
Fauſthten Cehein. üeilnföiadollarnoten hergeſtellt hat. Die ge⸗ 
ülſchten Scheine ſollten an ber Vörfe in Verkehr gebracht 
werden. Es wurben vier Verbaftungen vorgenommen; die 
Kliſchees und Druckformen wurden beſchlagnahmt. 

Das Urteil gegen ben lalſchen Arzt. Diens be, Daß. 
Urtell in dem vor dem Erweiterten Siengeete mn Waße 
burg ſchwebenden Prozeß gegen den Mektromonteur gefülli, 
der, altur Zeit in der Nähe von Kaſſel eine ürztliche Hroxiß 
außgellbt und ſonſtige Schwindeleien als „Biplomingenfeur“, 
„Gutsbefiter“ uſw, verübt hat. Der Angeklaate wurde gu 
einer Gefamtſtraſe von zehn Monaten Geſänanis verurteilt. 
27⁰ ůe vurden als burch die Unterſuchungsbaft verbüßt 
angerechnet. 

Der amerikaniſche . Hint Sarro Siuclalr verurteilt. 
Der Oelmagnat Harry F. Sinclalr batte in dem ſelner⸗ 
zeitigen Teapoddome⸗Oelprozeß in Wafhington den Geſchwo⸗ 
renen durch Arivatdetektive nachipüren laſſen und ſie zu be⸗ 
ſtechen verfucht. Geſün dieſer Vergehen iſt er heute vom 
Gericht zu einer Geſänanisſtrafe von ſechs Monaten ver⸗ 
urteilt worden. 

Ipe ſtand puhlg va, die Hände in den Taſchen, und rebete 
langſam: „s iſt alles richtig. Mrs. Mac iſt vumm und eine 
ſchlechte Perſon. Sie erwartet von dir, daß du eine Bruthenne 
ilt, Aber bann wieder erwarteſt bu von ihr, daß ſie 'n lu n 

Hopsepogel iſt. Ich, ich erwarte überk aupt nichts. Und ich bin 
ber einzige, ber kriegt, was er erwartiefl Du mußzt an Kalph 
und mich denken, und wie —“ 
Mlit einem Schrei unterbrach ſie ihn. Sie warf v Wäale 

hoch, ſchloß und öffnete die Ipider wie Jübler eines rieſigen 
weißen Juſekts, bohrte ſich die ſpitzen Wüf 155 in die Hand⸗ 
flächen. Sie ſchleuberte ben Kopf zurück, ihr Haar flatterte 
wild. Sie ſchrie noch einmal. Sie ſprang auf Joe zu, trom⸗ 
melte mit den E auf ſeine Bruſt und rafle: „Ach, hör⸗ 
auf, hör' auf, hör' auf! Ja, ja, ſo biſt du — erſt laßt vit mich 
von bieſem Teufel beſchlimpfen,, und dann ſtellſt du vich her 
und bleibſt ganz ruhig — 2 8 du kaligelochte Kartoſſel bu, und 
du blſt ein kaltes Oleſt, das biſt du, das werd ich allen euten 
Lan, Du wirſt dich ruhig verkrümeln und ſchlafen gehen. 

narchen wirſt dut Und aues vergeſſen! Und ſeh werd mit 
alchtem Augen dallegen, und ſo verdammt elend feln, weil ich 
un icht meine Hande in ihren U Hals graben lann, und üU 
würgen, bis Rie tot iſt] A.. Ich werd ihr zeigen .. Wo i 
der Whisku, den du miigebracht haft?“ 

„Der iſt — warum?- ů— 
Sie ſprang in vie Kuche, riß die Deche herunter, bie Joe 

Aber ie batte, um ſie vor den leu — 
Augen ber Wrs. Met w I verbergen. Sle zerrie ab. liond iüe ee nen flehend, in ber u 0 ‚ 
kippte,ſie die Flaſche und trank mit einem langen Sug⸗ 
„Mach bas nicht!“ ſagte Ipe ſcharf. ů——— 
„Hob' mich gern!“ rief ſie und knante die Flaſche auf bie 

aauite ihrer Lahmaſchue mieder 8 „ 
Ralph, der wünſchte davonzumachen, und ſühlte, vat 

das Muime . Aufneri aln eit auf n Leuen wilt 5 fiel fe 
vom Klavierfeſſel, als ſie an ihm vorbei tobte. Sie ging zum 
grünen Divan und warf ſich höſteriſch darauf. 

„Der Schluck hatte mir i bißchen beſſer gemacht. Wenn ich nicht irgendſowas hätte, würp' 1 verrüͤckt werben, un 
ſie. „Al u, Jett paß auf, Joe. Komm' zu den Talfachen. Du 
1105 mich hier hexauf in die Wälber gebracht. Du mußt es 
moglich für mich machen, vaß ich hier ſein kann. Stell' bir nur 
ſelber vor: das if v eine einzige weide Irgu außer mir hier 
am Ort, und das iſt dieſe etelhafte, romme Schraube, die brauf 
aus iſt, mich unglücklich zu machen. Entweder 15 muß gehen, 
oder ich muß gehen. En 8015 ibr nie auch nur überhaupt was   getan, daß ſie eine Entſe gung hätte, ſich über mich her 

zumachen —“ K ů 
öů (Fortſetzung folat.) 

  
 



—
 

—
—
 

anklaßend entgegen. Ein Blick 

ö Sobn hielt er ſtreug, ſehr ſtreng. 

  

Eine Nachleſe um Hrent⸗-Vroßez. 
Der Traalk des Brozeſſes ſolgte ble Groteske des Urtell. Srauen der Anklage: wegen Mordes und wegen Ber⸗ ebung zum Morde endete mit der Bagatelle des unbe⸗ usten DSaffenbeſites. Pie drei Wochen Haft lind von den reithia Wochen Unterſuchungsgeſdnanis zehnſach gebeckt, 
Der ArM üſt nicht das Berdlent des Gerichtes. Hfein ber ſfenſiſ⸗ ichen Sachverſtäntegenbant und dem An⸗ ſturm ber öſſentiſchen Meinung bat Krantz ihn üie verdanken. Wenn lraendwo in der Propinz ein ſunger enſch unter ahulichen Umſtänden wegen dönlicher Verbrechen ſich U ver⸗ autworten gehabt bätte, — eine mebrläbrige Galte ah, Sſtraſe wäre 'er geweſen. Der Stactzanwalt hätte aber nicht ein not Ber it londern Zuchtbausſtraße beantraat. Dle Erslebungsnot der jungen Menſchen wäre hier zur Jultlonot der Erwachſenen geworden. Von jener zu dieſer führt eine wielen Linte. Dos bat der Prozeb Krantz zur Auldenz er⸗ 

ie Betelligten des UersKraut⸗Dramas intereſſteren nicht meör: ihre Perfönlichkeiten ude zur Genüge Ahege. E Ste Unterſcheiden ſich durch nichts von Tauſenden leichen; 

Gletz bis Bertettyas azInlier. Katee Ler iirt BerehiessubteCniAt·- 
Kranß, ein zarter blonder Junge mit nachdenklichen Sinderaugen, Kehßet an ſchweren ſexuellen und anbiren Wün derwartigkeſtsgefüßlen, ſchlügt ſich mit Golt und dem Teuſel berum iDealiftert das Weih un⸗ MM Ceſß lchltehllch Logungen einer Mirae aber erſahrerenen üptelin, die aus ibrem berzen kelne Mörberarube macht unb ihre Stune rüh zu rauchen gelernt hat — Hilbe Scheller. 

r Gruder, mit nicht gerſuger ſtarten Trleben begabt, cigenſinnig und bn deibe 9, Feiler als Krantz, übt auf dleſen, den An Pleiz u von belden, durch ſein Drauſgangertum einen roßen Melt anb. Gie freunden ſich an, Güntber Schellers ſunder Lebenslarren fieckt Perells ttef im Dreck deßb Daſeins: huntefache Buellen fpeiſen einen Lebensüberdruf, Paui Kranß neigt von bynttv eruellen Phen ſtonen, Der Bu⸗ ſall Hort am verhängnisvollen Abend den tochlehrling Hans Stephan in das Schellerſche Faus — Güntbersahemglſgen reunh, dann Feind: er iſt auf ibn, der nur mit ſelner 

lecen den Nebenbubler lobert auf., Jungenbafter Welt⸗ chmerg erfaßt ibn, er aeliertg damit, bei Alkohol und Ni⸗ kotin, Maut Krant. Das übrige iſt bekannt 
Allein eine Reibe von Neöenumſtänden hat den nicht Selpſtmprden un Fall zur Senſation niichen Wiottven fins 

eſter etne Llebesnacht verbringt, . Sein Hoß 

auliallg/ w leſe Juge Hlichen ſel i. ottven find 0 ſe Jugendlichen felbſt. Abers zeigt ſich dem Beſdauer das Drama vom ſozio⸗ 
5 n Stanbvunkt aus. Es wird da zur Zeiklupenauſ⸗ 

aus ber Sitiengeſchichte einer untergehenden mlaſfe: 
etne nbtragtdie aus der Uebergangsepoche ſchlügt öter Lcseuther in die Sil keit der 

lakteure genügt. 
Daus Krantz, iſt elelnblür EA; balb proletaxiſch, 

iſch wie (oztal ſtehen die Eltern des 18fährſgen Paul 
inks. öre Meſe Ein üſt aber eine ausgeſprochen klein⸗ bürgerliche. Pieſe Einſtenung teiten ſie mit tauſend prole⸗ te n. Ganitlien. ů ‚ ö 

05 
e Eltern Güntber Schellers ſind gut bllrgerlich, Gie 

gehhren aber nicht zu dem bornlerten Hürgerkum: es find 
mobern eingeſtellle Menſchen, die beſtrept ſind, mit ber Zelt 
bepingt Poßi Der Vater gibl den Fungen in eine von un⸗ bed fübigie“ Sies Ceiſehn Schulmännern geleitete Gemein⸗ ſchaftsſchule. Bie Erztehung ſſt von 16 Lranetpen Zwang 
rei. Das bärgerliche, freigeiſtige Haus krankt aber am 
eblen Cetöſ vorwäürtsſtrebenden 62 eologle; das Leben hat einen Gelbſtzweck in ſich, in der Huſt der Ginne, im An⸗ bäuſen von Gütern — nicht im Milſchwingen mit der Ge⸗ 

meinſchaft, in ber Neugeſtaltung des Beſtehendem. Der Gater des toten Stephan BISeee r, Selnen 
ie Wege feines Jungen kannte er aber nicht. Bano 

TJugend ſucht Inhalt für iür Leben. Wo bas Haus ver⸗ 
ſagt, ſollte die Schule einſpringen. Paul n Miüse unb Günther eller finben im K2 Maße keinen Rücbalt in der 

üule. Im Gegenkeil, Die bornierte, reaktionäre, gelſt⸗ 
Joſe und aſoztale Atmolphäre der böberen Schule legt in ühnen die wenigen dem Neuen zuſtrebenden Gru ſätze labm, erftünt die jungen Leute mit blutleeren Schemen der 95, erit ür macht ſie zum Spielball leerer Dilabem Ain. err üült ie ldeales Jugendwollen nicht mit ſozlalem In⸗ Erwachſene ſind um ſie, die troß des kagtääglichen üm⸗ 83, mit ben jungen Veuien blind für ihre inneren 

'e, Sorgen und Qualen ſind. 

Die Erslehunssnot ber Augend ſchreit zum Oimmel. 
Es entläßt die Schule Jahr für Jahr Tauſende von ſarſon Veuten, zur an iauß und des Lebens unbrauchbar, tür Uriant Geſchehen taub und blind — ein Hindernis für die tentwicklung zur Gemeinſchaft der Zukunft, Es ſind 

dies pie Lehrer, die Werwaltungbbeamten, die Richter! — In den Richtern wird aber die Erztehungönot der Jugend zur u ͤt der Erwachſenen, War Krantz in der Schule i1 2 Erztehungsnot, ſo wurde er in Moabit Opfer ber 
Onot. 

„Soßiale und pfychologiſche Berſtändnisloſigkeit trotz aller ſcnnen Vörsſen Hler wie bork Man verſthe bensuhl, wollenden Wweilsembe als Lehrer in die Schule: er wird 
ein ebenſo weltfrember Schulmelſter wie Krantz Direktor. Wran Siefen zum Vorffipenden eines Gerichts, er wird nich geringeren Maße ralprediger wie der gand⸗ gerichtsbtrektor im Kranp⸗Grozeß. — Bort iſt das Schul⸗ 
peufurh bas Alpha und Omega: bier der Pakagraph. Der 
leibende, hilfloße, ötifefuchende Menſch geht leer aus, 

Der y böeß Krantz ruft zum Tampf auf gegen die Schule, 
ſie iſt, gegen bie Juſtib von heute, gegen die Erziehunas⸗ not und gehen bie Iunſtiznot. 

Die auſfbanenben ſoßialen Aräſte der Bolksaemeinſchaft, 
nicht diehür gerlich en Kreſſe, die um den Prozeß grantz eint ſo großes Geſchrei erhoben haben, werpen ſich zuſammen⸗ ſcharen müſſen, um aus der Schule ben Geiſt auszutreiben, der ihren »inbern und ſomit auch der ganzen Zugend ſo ge⸗ 
läbrlich wirb: den Geiſt der ſexuellen Prüderle, der ſtttlichen Heuchelei, der ſozialen Rückwärtſerel, der bürotratiſchen Borniertheit, 

Bor dzieſe Juſtiz gebört ſelbſt der Erwachſene nicht, ge⸗ 
weige denn ein junger Menſch. Soziale und pfycholdgiſche ferſtänbnisloſigkeit wirb ſenen zum Berhängnis, um ſo mehr 

dieſen, Wenn ten“ in dieſem Prozeß, wo wie nie früher ſich eine hervorragend pfycholvgiſche Sachverſtändigenbank zu⸗ 
ſammengefunden hat, iſt dieſer Gegenfatz zwiſchen dem Ki⸗ wärtsſträben des Augendwillens ins Leben und den nieder⸗ 
baltenden Krüften des Alten in der Juſtis offenbart worden.   

Die Worte der Jugendpfychologen waren voll Ehrfurcht vor der Seele der lungen Menſchen, Der Staalsaumwalt aber ſtempelte ſte mit jen alg fie —=bleſe Veute, „die aus der Jugend meör machen afs ſie in, die Iu lungen Wenchen Per⸗ 
Inlichkelten ſeben, wo ſie nur Krzſehungsobjekte ſein ſollten“, Der Unkläger machte ſich hier um Syrecher der alten Welti ber Schule, dle ihn geboren, der Vi 0 ber er dlent. Er Aircde nicht als Anwalt des Staabes, deſſen Verfaſfung dem nde einen Plas unter der Sonne verſchaffen will. 

Leo Roſenlhal. * 

Keiae Meviſtion im Koumtz⸗Progeh. 
Voch leine Stellungnahme ber Staatsanwaltſchaſt. 

Wie wir von unterrichteter Belte erlahren, bat die Staats⸗ 
anwaliſchaft euigegen anderblautenden Melbungen bisher 
noch keine Entſcheidung barüber getroffen, ob gegen das 
Urtell im Krantz⸗Prozeh Reviſion eingelegt werden ſoll. 

Eine Entſchudiaung von Paul Lrantz für die über das er⸗ 
launte Strafmaß von brel Wochen erlittene Uuterſuchnugs⸗ 
baft, bie mehr als lechs Monate ausgemacht halle, bürſte, 
wie eine Korreſpondenz melbet, nicht In Frage kommen. Ob⸗ 
wohl Vanl Krantz von der Hauylanklatze Freigelprochen wor⸗ 
den iſt, kbnante er nach dem Geſetz nur Anſpruch auf eine Ent⸗ 
ſchüdiguns erheben, wenn ſelne völlige Unſchulb erwleſen 
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Jmmer wieder Hochwaſſer. 
Hochwaffergefahr im Stromgebiet der Memel. 

Eisſchiebungen auf dem Kuriſchen Haff. 
Inſolge der gellnden Wilterung und der wührenb der lehten 

Tage en Wapeie Stitrme iſt die Memel raplde angeſchwollen. 
Es lleden Nachrichten aus vem obexen ſowie aus dem unteren 
Stromgeblet vor, die den bevorſtehenden Ejsgang und damlt 
die alut werdende 99556 40 Hochwaſfergefahr ankünden, Das 
Eis ſteht zwar noch doch kann man nach Lage ber Dinge er⸗ 
warten, daß das Hochwaſſer das Eis hinaustragen wird, ſo 
paß der alllährllche mgride 0 Maßn lept unmittelbar bevorzu⸗ 
ſtehen. Gsſale: Umfangre che aßnahmen zur Verhütung von 
ngllücksfällen werden berelts geiroffen. 615 dem Haff ſelbſt 

haben unter der Wiſcherel uſ des Stürmes Elsſchiebungen ſtatt⸗ 
fult ßen Die Fiſcherei wird zwar noch cuanhhee iſt, aber 
inlt Lebensgefahr verbunden, va ſ immer größere Eisflächen 
in Bewegung ſetzen können, Die Vewohner treffen alle Vor⸗ 
bereitungen ſür ble kommende Hochwaſſerzelt. Das Vorhanden⸗ 
ſein zweiter deutſcher und eines litauiſchen Eisbrechers im 
eti von Kuwertshof an der Atmarhmündung wirkt auf die 
evöllerung beruhigend. „ 

Die meiſten Auuſhe wlchen Flülſſe führen zur Zeit ſtarkes 
ochwaſſer, das 80 e Wieſen⸗ und Lanbflächen überſchwemmt 

ſat. Auch der Wafferſtand der Wer Cöer außerordentlich, 
Wieſengebiet bei Gartz an der Oder iſt wieder alles 

berſchwemmt. Beſonders ſponn ſind baneben die Ueber⸗ 
flutungen im Gebiet der oſtpommerſchen Flußläufe, wie 
Leba, Lupow, Stolpe und Wipper. Im allgemeinen ver⸗ 
urſachen die Frühiahrsüberflutungen keinen größeren 
Schaben. 

* 

Uebesſchwememmengen in Auſtoalien. 
14 Tobesopſer. 

Wie gemelbet wirb, haben die großen Ueberſchwemmungen 
in VUngenliant, , im jitblichen Teile von Neu⸗Süüd⸗Wales 
und Queensland, im ganzen 14 Tobebopfer gefordert. 

Im Landwirtſchaftßminiſterium wird erklärt, daß durch 
die Ueberſchwemmung eine Verbeſſerung des Ackerbodens 
eingetreten ſei, der vorber unter der Dürre gelttten hat. 

E 

Aus Mecklenburg und der Umgebung von Lübeck werden 
neue große Reberſchwemmunpbſchͤben Lemeldet. So iſt der 
Müritſee über die Ufer getreten. Beim Seebad Müritz 
wurben drei Brücken weggeriſſen, An der Hamburg— 
Llbecler Chauſſee iſt das Hochwaſſer der Trave und ſhrer 
Nebenflüſſe in mehrere Häuſer eingebrungen. 

Ler Kampf gegen den Nheumatismus. 
Er ſoll ſchlimmer als ber Arieg ſein. 

u, Englanb merben läprlich Rieſenſummen ausgegeben, 
Am büe Eheumaiiſchen Urtranhungel zu bekämpfen. Den 
Verluſt an Arbeitstagen durch rheumatiſche Krantheiten 
ſchätzt man, auf zwei Millionen Pfunb. Neuerdinas „kritt ber 
Rheumatismus mit beſonberer Heftiakeit auch in Schweden 
auf. Hegen ieſe Wie Preſie ruft nach umfaſſenden Maßnah⸗ 
men gegen bieſe Plage, die die Arbeitsfähigkeit der arbeiten⸗ 
den Hevblrerung ſchwex in Mitleibenſchaft zieht. Dank den 
Bemlbungen einer führenden Stockholmer Zeitung iſt es 
bereits gelungen, mehrere Kuranſtalten ausſchließlich für die 
Behandlung von Rheumatikern ins Leben zu rufen, und da 
DerSleat et an ſinenieler Hilfe nicht fehlen läßt, koſtet eine 
ſolche Kur, die ſich lonſt auf mindeſtens 500 Kronen belaufen 
würde, nur 150 Kronen. ů 

„Die Verheerungen, die der Rheumatismus unter den 
Arbettern bervorruft,“ ſo erklärt ein hervorragender ſchwe⸗ 
diſcher Facharzt, Dr. Froſtell, „ind auf die Dauer ſchlimmer 
9155 Die Webhesrungenibes Krieges. Beſonders gefährlich ſind 
die Fälle von Gelenkrheumatismus. Das ſchwediſche Klima 
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worden würe. Nach der Urtellsbenrüinbung bes Echmur; 
gerichts ßt iedoh die Wrelfprechnas nur mangels Mureichen⸗ 
den Tyeweiles ertolgt. mechtsanwall Dr. reu beabfichtlat 
daber, auch keine Mnttüge zu ſtellen. 

Grundſteinfund aus der Chalbiüergeit. 
Die Erinneruna an elne Sleaesſeler. 

Auf dem Frledbof von Nor⸗Bayalet lin rußsiſchen Gou⸗ vernement Kriwan wurde kilrzlich • Stein mit einer In⸗ Hahle des chaldllichen Königs Rus l. handelt ch⸗ der vom bre 703 Pis 714 v, Chr, jebte. Es Landelt ſich um inen Meſſettiſ auß, deſſen belben Selten die Juſchrült einge⸗ meißelt iſt. Allter Nermutuna nacß ſtellt dieſer Block den Grundſtein eines Gebändes dar. le aus acht Linlen be⸗ ſtehende, Inſchrilt verteilt ſich auf beide Selten. Der Texi delat keine Lücke, uur auf einer Seite feblen in der Ee ämel Worte. In der Schrit vermeldet Rus, der Sohn des znächtigen Könlaß Sardur, ſelnen Siea über den Könia des Landes Veli⸗Aubt und deſſen efangennabme. Er weiſt 
gutherdem barauf hin, daß er zur Feler des Steges einen Malgſt erbaut habe, Die Ouſchriſt bat desbalb befonderen 
Wert, weil (e erkennen läßt, das Weli⸗Kußt mit dem beutiaen Georgien identiſch iſt. Der Text ber Anſchrift 
wurde in den Jahrblchern des Bereins für die Erhaltung der alten Denkmäler Urmeniens veröffentlicht. 
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Wleder Hochwaffergeſohrt 
Die Weihe Ses ibren 
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iſt belpuders geelguet, rheumatliſche Kraukhetten gutrommen 
zu laſſen. Das Beſtreben der Wiſfenſchaft muß darauf ab⸗ 
Jielen, die Kranthelten im Keim 0 erſticen und durch auym⸗ 
hiaſtiſche Uebungen, Training und Abhärtung rheumatiſchen 
Erſchelnungen vorzubeugen.“ 

   

  

Schwere Havorie eines deutſchen Dampfers. 
„Antonio Delfino“ mit einem franzöſiſchen Dampfer zuſammen ⸗ 

geſtoßßen. 

Der, auf der Fahrt von Hantburg nach Vigo belinbliche 
Doppelſchraubenſchnelldampfer „Antonio Zelfino“ der Ham⸗ 
burg⸗Südamerkla⸗Linie iſt Dienstag um Mitternacht auſ der 
Höhe eneftohhe Sig lt wvefſe Süchnt lahvel Mieler i E 
animengeſtoßen, Das Schtff, deffen Wan ei Meter 

ber Waſſexlinte eingedrückt würbe, konnte noch ſeine Fahrt nach 
Vigo Lertbomn 

HBeber den Unfall wird weiter gemeldet: Die „Antonio 
Delftno“ ſtieß bel' Cap Eun beſten im Nebel mit einem 5 
ſiſchen Dampfer zuſauumen, deſſen Namie noch nicht bekannt iſt. 
Die „Antonſo Delfino“ erlltt 1 Beſchäbigungen, insbeſon⸗ 
bere einen Riß von zwel Meter Länge in der Nähe ber Waſſer⸗ 
Uinie. Das beſand ſich Dlenstag morgen in der Nähe 
der Bucht von Vigo, konnte ſedoch wegen des lmmer noch ſehr 
pichten Rebels nicht in die Bucht einlaufen. Durch den Unfall 
ſinb an Bord der „Antonio Delfino“ Perſonen nicht verletzt 
worden. Nach neueſter Meldung iſt der Dampfer, der mit dem 
deutſchen Dampfer „Antonio Delfino“ zufammenſtieß, der 
franzöſiſche Dampſer „Labeyrade 

Nach den letzten Nachrichten über das S⸗ M‚ llück bei 
Haugeſund wurden zwet Leichen Hebpern ünf Moun der 
Beſatzung und drei Naſſagiere werben vermißt. 

Seine Geliebte erſchoſfen. 

Bluttat in Berlin W. 

ber Düſſeldorfer Straße in Berlin wurde Pienstaa 
abelb eine ſcwree Bluttat verübt. Der 27 Jahre alte Buch⸗ 
halter Rudol' Kirchner erſchoß, wahrſcheinlich im Berlauf 
einer as üe i'a Seneiſtehau b le⸗ chohuung ibr 22 Pieuſ⸗ 
berg, als m Begriſſe ſtand 
erbſchoſt 50 beireten. Der Täter erariff die Flucht und 
konnte hiöher nicht erariffen werden. 

E 

20jährige Schloſſer Deutſchmann in Hamburg tötete 
Dung einen Ghaß bei einem Wortwechſel ſeine 22jährige 
Braut, die mit ihrem 4 Monate alten Kinde zu ihm ge⸗ 
kommen war. Ein zweiter Schuß aing fehl, mit einem 

pbritten Schuß verletzte Deutſchmann ſich felbſt tödlich. 
  

Aus 21 Meter Hühe nbgeſtärzt⸗ 
Sfall auf bem Ausſtellnnasaelänbe am 

chwerer Analuctzikerſchlahlbenkmal, 
dem Ausſtellungsgelände am Völkerſchlachtsdenkmal 

in Lt) 1 Wreicnele ſich Bienstag nachmittag ein furchtbarer 
Ainofllassall Infolge von Ueberlaſtung des Betondach⸗ 
belages brachen brel mit Verglafungsarbeiten an dem Oher⸗ 
lichttenſter des Neubaues der Halle VII beſchäftigte Arbeiter 
der Frankfurter Firma Klaus Mayn durch das Dach und 
ſtürzten 21, Meter tief in bas Innere der Halle ab. Ein in 
ber Halle beſchäftigter Betonfacharbeiter wurde von einem 
ſtürzenden Ballen ſchwer ins Genick getroffen. Von den Ab⸗ 
leſtütrzten war ber Arbeiter Kraus ſofort tot. Die drei an⸗ 

Leren Verunglückten erlitten ſchwere innere Verletzungen 
und Brüche und wurden ins Krankenhaus gebracht. 

lugzeugunfall in der Wüſte. Der Cliegerofftzler Jackſon 
iſt üun Herlenſelder mllitäriſchen Speration gegen die Waha⸗ 
biten in der Wiiſte abgeſtürzt und war ſofort tot. Das Flug⸗ 
zeua wurde zertrümmert.
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Pilia „aihilolert; veher nie Hendelsdluuns, 
Was getan werben ſol. — Bebenkliche Schritte. 

Warſchauer Mlültermelbungen zufolge, bat ble polhniſche 
Neſlierung beſchloſſen, neben der bereſtb vorgenommenen 
Vollanfwertung nüd Einfuhrreglementierung uoch weltere 

atznahmen ounte Aurſter Cinſ⸗ der volniſchen Handelsbllauz 
zu erarelſen. In erſter Einſe ſoll die Pripatwirtſchaft ge⸗ 
zwungen werden, ausländbiſche Aulelhen auf⸗ 
zunebmen. Dieſen Bwang will man durch Exhöhung 
es fßtontfabes der Hant Polf(l, lotvie durch 

zle Einſfchränkung der uh ber MOhenumaeſ Be blefer 
Bant autsüben, Ferner ſoll auch ber Notenumlaitf der Bank 
Mollti Perabgeſetzt werden, 

ieſe neue geführliche Winanzpollitk, welche an die ſeiner⸗ 
geltigen Experlmenke, deb, fPüriilner Miuiſterpräſtbenten 
Und Uinanzminiſters, Prabſftterinhern, ſoll non dem ame⸗ 
werß⸗ ſchen „Verater“ Dewey anggehen und elfrig vertreten 
werben. 

Wir verüttenttichen bie Verautwortuna ſür dieſe Mel⸗ 
dung der Warſchauer Preſſe. Ea erſcheint uus ungtaublich, 
daß ſich te polnlſche Renternng zu bisſem Schritt entſchloßfen 
haben ſoll, der Aogpun wilre, Polen von uenem in ben 
wiriſchaftlichen barund zu ſtürzen. 

Günſtige Entwicluug der Konſumgenoffenſchaften. 
Wie aus den Abſchlußberichten, der Meylſtonsverbäude hes 

Heutralverbandes Deutſcher Konſumvereine hervorgeht, hat 
ſich die awicett.Oin Werbanb im Jahre 1927 Eberall glän⸗ 
zend entwickelt. Im Verband ſübweſtdeutſcher Konfum⸗ 
lionen Mar der Wabresumfaßh um 11, Prozent auf 70% Mil- 
lionen Mart und der Durchſchmittsumſas le Miügkied von 
700 auf 244 Mark. Der Verband b vun i0 'er Kon ⸗ 
ſumvereine weiſt einen Geſamtumſo3z von 65,0 Miliionen 
8150 50,6 Millionen Mark im Vorxlahre und einen 

  

Dur üttsumlatz je Mitalleb von 910, arl gegen 
273, r nach. Bie Vereine bes Verbandes nordweſt⸗ 
deutſcher Konfumvereine erzitelten eine Umſatzſtelgerung von 
15,6 Prozent auf 178 Millionen Mark und einen Hurch⸗ 
Worlabre. 6 je Mitglieb von 905 Mark gegen 514 Mark im 
Vorſahre. Eine Rekorbſteigerung meldet der Verband ſüch⸗ 
27 Konſumvereine mit 51½6 Prozent (Gefamtumſatz für 
102/ gieich 1702 Millianen Mark). Der Umfas vro Novf 
beigan ſich von 300 Mark auf 340 Marl. 

und in Hand mit der Umſaßſteigerung giug eine Ver⸗ 
mehrung der Spareinlagen. Sie wuchſen im Verband ſfüd⸗ 
weſtdeutſcher Konſumvereine von 6,3 Millionen auf 9,4 Mil⸗ 
lionen, iin Verband nordpweſtbeutſcher Konſumvereine von 
182 Miuionen auf 60,5 Millipnen und im Verband lächſiſcher 
Haur unreine von 120 Millkonen Mark auf 92,1 Millionen 
Mark an. 

Amerihuniſch⸗eugliſche Delverſtündigung. 
Auts London wird gemelbet, daß die Shell Co, bie Nachricht 

ütber den angeblichen Frledensſchluß zwiſchen der Standard 
Oil Co. und der Ropal Dutch⸗Shell dementiert, Dennoch 
erhallen ſich die Gerüchte, nach denen im Verlauf der Ver⸗ 
handlungen Giutn der Standard Olt und der Shell lat⸗ 
viHane, 10 eb in einlaen Fragen e, worden ſein 
vll. Danach ſoll der weitere Kamyf in 
ormelngeſtellt werden. Darlber hinaus ſoll eine ber 

meinſame Grundlage für die Zuſammenarbeit zwifchen der 
Shell Lo. unb der Gtanbard Olt Ge, auf einigen enropäſſchen 
Mürklen gefchaſſen werden. Dle Standard Oil Go. foll ſich 
zunichſt von welteren Nerhandlungen mit der Sowſetregle⸗ 
rung zurlckhalten. Ob, dleſe esurllchaltung ſich ſüctterhin, zu 
einer, vollfändinen Auftplung den Merhelliuiſtes Aſſchen der 
Standard Oil Co, und der Sowſetrenierung neſtolten wird, 
ſel noch ungewih. 

ſelner blshberinen 

Nohrbach⸗Vluzzenze Perben in Kiel gebaut. 
Die Berlenung ber Werft. Rerkehraflun nach Amerita. 

Die Robrbach⸗Mcetauflunzeun C. m. b. Ww. In Berlin will 
re Kopenhogener Werfe nach Teutſchland verlegen. Tle 
Kollealen der Stabt Niel baben das Angebot der Firma an⸗ 
genommen, wonach lich Nobrhach verpflichtel. blunen zehn 
Monaten auf einem der Siabi Eeiel acborenden Indulkrie⸗ 
Purcſc eine Werſt Jum AAs an ertichten, wo im 

rcbſchultt 20% Mtrelter imlat werden jollen. Gebaut 
werden logen Nluascuaaichinen mil drei Moioren zu ſe 
G00 PS. für 12 Miuaane und ( Naun Weiaduna. Der 
Jobrre Jof ve üölchen Ain Meüßen iet Am Sommer dieſes 
mabres ſofl mit bicten Minestusen bdet ethe 
Amiichenlanbilug nes Velbesetia⸗ Slerassiten Lurrun 
Sväter wik Nobtüec ſetu,en Wuseetben dant nach Liel 
verleaen, wo aun denn Lenbitasstuec Acheut werden follen. 

Semettther Wortmnangel in Nuhland. 
Arafarer Welbeneen Dalviec. A ne bet in Nnhkland gerrticende MWerennenect Wtelte einct Eütenr 2—— Dtes ceb der Semteitephrenns Eslet cine Veibe rabitaler 

Rerott Eeile- O＋ CItSAMHC à„ Serben in Mosfau 
Vutter. Seite, Nec. Nattesrse a Cnt telt cinigen Tagen 
hut, nec in Lenserssie Met EEtal. Woel Kenoflen. 
Waſtemttaltet T- Absts Tertii- und 
Schubwaren. Aeis AuD iee ee ürbanpt nur 
an WenehcnitA, Eee 

Wer bant Sine Mht Msieu 
Die von àet üME Mcu-s LeEE „en Siudt 

VorbeffexunUHAεED üN, LeMLAtein vLAlMabrt aun. gelcttie SenetfeeAee Nei Dsee „AsOH birlct Tage der 
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— 12 manie Voette Auhesaiass be⸗ 

—— u Eit Müme da ie Defen Bwed ausä. 
ländiſche Nechtente MEALhs Bar E 
Auäbubund det WIAEA EA 1 3.2 — Aau vet 

  

Sport · Curnen · Spiel 
VDorslauer Serhstungeremmem. 

Iyn der, vlerten Nacht des Breßlauer Sechstagerennens 
war es nicht möglich, die Spibengruppe zu verklelnern. Die 
Vaprer ſind noch „u ſtark, tkroßbem geſrade öleſe Nacht im 
Lelchen einer ſüſtemallichen Zermürbungsarbeit von 
Stotelgn ſtanb. Die Dunkie wurden hart umſtritten 
uUnd brachten ſchöne Sprinterkämpft. Linart und ber 
wephn Sechstagefahrer rar reſervlerten der Nacht⸗ 
weriitng die erſten Plutze ſür ſich, Um Vel Uhr entfeſſelten 
Ourtgen und Rauſch eine längere aad, die ebenlo 
wie ble borangeg ugenen kelne Kieränberung brachte. Bel 
der Neutraltſterung waren bis 6 Uhr 2120 Kilvometer zurilck⸗ 
gelegt. 

Rlsherige Ergebuiſſe: I, Plrarbengo⸗Mleger 320 Punkte; 
2. van Mempen⸗Rnappe (27% t, Unori⸗Seiferth (1: 
4, Winba⸗Tieth (11,; B, Aroſchel⸗Ehmer (115); (, Wonbſt⸗ 
Lacqutehan 1u0%/;, Eine Runde Aurllct; 7. Suter⸗Nichli (100); 
8,. Tonani⸗-WVrach (12/; H. Grimm⸗Junge (75);, Hürtgen⸗ 
Mauſch (ůh), Birel Munden zurück: I1. Dewolf⸗Siocke A‚. 
(60). Drei Runden zurück: 1I. Krollmann⸗Stupinfti (Ah. 
EEiirrtrtürrr 

  
       

Bel ber Olymplabe — Kunſtilußer in St. Moritz 
Weltmeſſter, Böckl bei elnem Dalyfer ve während ſeines 

Trainlugs auf der Daboſer Elsbahn. 

Aus Dem Bogving. 
Waß bie B. M. D. zur deut Echwergewichtsmeiſfterſchaft 

as Die fſagt. — Lühmeling Münoft Peßch Dleuer. herſchal 

Gluer Mittetlung der Wopſport⸗Behbrde Deutſchlanbs zu⸗ 
Waz muß der unentſchtedene ün Mürtimlederhol awiſchen 
Waßener und Haumann im Abril wlederholt werben. 

Ald Termin für den Eubkampf um die deutſche wer⸗ 
Lüeetſatenpallericht wurbe ber 6. Mat feſtaeſetzt und dle 

eſthalenhalle mit der Durchſüßrung des Kampfes betraut. 
Die Qualifikgtion zunt Meſſterſchaftskampf iſt durch di⸗ 
ſelnerzeitige Mioß beß der Ausſcheldungen feſtaeleot. Die 
B. V. D. beſchloß deshalb, daß dieſe Reglung burch einen in 
der Zwiſchenzeit vustkwerdeeen Kampf Diener⸗Schme⸗ 
leing nicht beelnflußt werden kann. 

Der engliſche; ahAnter Sen Scanseſen Ker 
Frank Moody zwang in Mancheſter den Grandofen Kr⸗ 
avte bereits in der vierten Runde zur Aufgabe. 

Der belailche Saier Beierr aite, Jag? a 
bedl erlilt in Amerlla eine wellere Nledéerlage. In 
wurde er von dem Amerikaner Jack Demave über zehn 
Runden klar nach Punkten geſchlagen. 

In Genf lleate ber Schwelzer Perrelet berelts in der 
drülten Runde enlſcheldend über ben alten ausaeblenten 
franzöſiſchen Lelchtgewichtler Rionnler. 

Setireſſe ber vrbeiter⸗Seßler in Svenlübe 
.— Der Berbend bef⸗ vie 

a were-i Mng Ben,Gehie.- Seeeifchſen. büene 
Der Frele Seglterverband hat ats erſte gemeinſame 

Fahrt lii dieſem Indes ein grotzes „Seetrefſen“ für, ben 
25. Jull in Swinemunde feſtaeſfetzzt In Swinemünde 
fammieln alle Boote des Frelen Seglerperbandes und er⸗ 
warten bie Lübecker, Kleler, Dan zAger, Elbinger und Kö⸗ 
nigsberger Segler, die bereits ihre Telinahme zugeſagt Haben. 
Vor Swinemünde und den an den Odermündüntsarmen lie⸗ 
genden Oſtfecorten wird die Motte des Freien un Euscteht 
eine gemeinſfame Auffahrt veranßtalien. Im Unſchlus 
an das Swinemünder anO Ma ſollen Nertenfahrten nach den 
Inſeln Hornholm und Rügen ſtatifinden, 

r das neuelnzuflhrende Seeſegeln in großen Ler,⸗ 
23 Wage biee 28 55 de Lbeten 0 u — 
nehmer aufnehmen tönnen, X 'en⸗-A. 
Frelen Seglerverbander um Vahrzeuge bereits —3 Le iſt 

  

beſchloſſen, eln aut erhaltenes engliſches Hcie ſchiff zu taufen. 
Sollte der Erwerb des Großfahrzeuges in pieſem re noch 
nicht gelingen, oder Jeine Ferilamachung nicht 1 1i% er⸗ 

ahrzeug bon einer Oßiſee⸗NMecberel i können, ſo ſoll ein 
ür längere Zeit U2AEN werven, um in den Sommi 

elne Anzahl Geſellſchaftsreiſen veranſtalten zu können. 
ermen 

Dle erſten Vorarbellen zur Anſchaſſung elner Hochſt 
flotte U berelté vont Bielen Seclalber and 55—2 
es die Oſtſeeverelne berelts zu elgenen Segelbooten zur 
Größe von 250 Auabraimeter Segelflüche ge ſo mäbta Cσ 
iiß dem Verbande in feiner gelſch jeit mö⸗ fein, l. 
Mlitel fülr ein oder mehrere Seneiſchiſſe auftutreiden. 

* 

Gepiante vehrturſe. 

Der Verbaud veranſtaltet ſerner in dielem ſhenlir, mit 
Lehrern einer nautiſchen Schule aus Hamburg in ben elt 
Städten Ausbildungskurfe im Leilnahß Es flnd le fünf 
tlchtsabende vorgeſehen, veren Telinahme im ganzen ſenf Neut 
koſtet. Teilnehmer und Intereſfenten Kin Eirl bei bein Or⸗ 
maun des Fahrtenausſchuiffes, Karohl in in⸗Schönebert, 
Ebersſtrahe 5, melden. 

Verliner Schachturnler beeubet. ö 
Nimzowliſch wird Sieger. 

Das luternationale Vertiner Aubtläums⸗Schachturnler 
naßm am Montagabend mit dem Sieg des Kereiniel, 10 
Nimzowitſch ſein Ende. Nimzowitſch vereinigie 10 
Punkte auf ſich, Als Zweiter aing Bogolſabow, aus 
dem Kampf bervor. Er brachte es auf 134, unkte, Dan 
erhieit der für das beſte Ergebnis gegen die Preisträger 
erhielt der junge lngar Steiner. 

Wilhelm Gunſt geſlorben. 
Einer der Bahnbrecher der Leichtathletie im Mrbsiterfport, 

Wilhelm Gunſt⸗Berlin, iſt im 46. dem Srteet 11 
ſtorben, Der Verſtorbene war ſchon vor Fertean! 
Arbeiter⸗Turn- und Sportbund als Techniker von croben 

Kenntullſen bekaunt und beliebt. Nach dem Krieae wurbe 
er in den Bundes⸗Turn⸗ und rtaus e Verbriiin ms or 
an hervurragender Stelle vor allem für die Berbreitung hdes 
Leichtathletitgedbankens wirkte. Durch die Serausvaße des 
Vuche: „Die Leichtathletit“, das in der Bidlloibert ber 
Leibesübungen des Arbeiter⸗Turnverlages erich Pab 
Gunſt der Leichtath“ im⸗ Bunde den 1 Sttfcten 
ſtock, auf dem ſie ſich zu der beutigen Oese enteickeln Lonntr. 
Sein knapp 150 Selten ſtartes Wert war das erſte dlefer Urt 
tiunerbalb des Bundes c. erslelte mebrere Uuflecen ub in 
noch heute als das Buch der Veichtalbletik zu deze 

  

  

Weeberbelebung der Oonguſchiſſahrt. 
Wie der Bavoriſche Plopd, Schiffahrts-Aktiengeſellſchaft in 

Regensburg, milteilt, iſt in der Donanſchiffahrt die Güter⸗ 
L annahme in allen Verkehren wieder eröffnet. 

Der Güterzulauf nach Regensburg und au iſt bereits 
lebr lebhaft, ſo daß ſchon 151 mehrmallge brien vro 
Woche ſtattfinden. — —— 

Die Eröffnung des fahrplanmätigen Vertehrs wird in 
kUrzeſter Zeit erfolgen. ů‚ — 

Verbehr im Haſen. a u. 2 Am rugr: Pregel- 285 

8 S Seatlh, er, i 

Dü l Waien ue f6 D 
G barg r. Herit a Es 5 

  

207%) pon Hamburg., m 
10 ſcringen Gauppwindt. f· Mileiſ ßed Keit 50 cäüß Jon,„Bremen, mit Gätern 

45, Gütern ür Köpolvdß, Boigſ. Eü eu aeſeeriſ, 7) von befp nitt 9115 ngen, 60 einbpſe, U 25 . 
iereön⸗Sealich Meieitg (480, Ven 5 pure öge ‚ 55 K Ulerbäpn: D. pbaß W von Memet, eer fllr, Re Iſeud 955 Art: ichßeß, l Glſie⸗ 0 von Karlb: Ivolte) müherdonn eu, Ole ů 25054 eIl. i eug 

Soſoino. als pon. Hull, Mit⸗ Ve abiéxen, Un WAlhn Aülr Uuer⸗ Tobe 2 Wiifyn, ülr u: bän., füd. Giſcrbe aria“, (ii18) poßt 
owenbagen;, leer ür Miorxo Cſg, Cka U engl. 8 198. Nüi 4) von London, mit Paſggleren und Hatern führ i 

i 
na, „21, ; . — „ Se 15 1% 05eit t 15 ** 

Lh D. 955 ühhß FPii Dlergherg, erß, uſc. Dpibieiüpues 5 aen. Gtestetüh d. Steeſ 15—⁵ 
Aen:. L,Leü i Eeie 0 Hlerg⸗ pepiſe) Kcg. 200 Wate 140111 Wleu, kesr; 35 0 h, ven Heaäen Auſſt 5. WMn 
„Faleltven Augch s mit Kobten, hän. H. „ltnantg⸗ 

34 Mpen v Zucdex; Low. A.Lis. ern (Self nach Kar, 

Ee 

reiderhöhuns für polnſſche Lanv is ‚ ů‚ die poialſchen Pahulten Vör e, 
Geräte haben bie Preiſe auf ihre Fabrikate erhöht. Die Maß⸗ 
Aahme wird mit vem Wachſen der Produktionskoſten begründet. 
Die Preiſe erhöhten ſich für die einzelnen Maſchi E 
ſchnitilich um ü.15 Wrozent denen Maſchinen durch⸗ 

expen müh 89 

  

Die Arbelterſportbeweguna dat in Wunn einen ůer 
treueſten Vreunde verloren. 

Etve Helsbörfe is Beriin. 

ſanbeld zum glele bat. Pie AutemmeeTUnte 
alle 11 Tage, ſpöter erentueh A Sereet Berües. 

Das Ersebnis der peiraten 
Pelprechungen. Det ben, 
krelern der deutſchen 2i E ebe m 
Berlin ſtattgefunden beben. M. 4 6½ ů 
In den qxunbfäpttcen rGGn ctσ Oen 
Es ſind ledigiich noch cinigt Drehes L 
vffen geblleben, bie Cude hιt Uaben, 
Monats in neuen aetstesnr ee ee 
Kreiſen erledist werden tollen 

Duug uſß ber⸗ 2—2 
bindung mit der eerlemes — 
Glasbültten ſiud vertchitent E 
10 Prosent beugufselet en I üe, —0 
bereits alle achderen EE 

Amtliche Danziger Deolfenhurſe. 
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Es wurden ih Denniom Oemes 
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Die Filme der Woche. 
Martin Quther. 

Die Mufführung in Berlin. 

Man könnte bas Tbema „Martin Lutber“ auf, veie 
Hang 2. Axrten VAuter aber Aiſtebr auf ſene Weiſe, d 

ab⸗ Unn Autor und Rehlſſeur und ſeine Kuftrog⸗ 
Laße ob⸗Ftim und IHia, belleben, kann man eß nie „ 

ieſe Welſe iſt EüA Deuilcta Tür, die ganze Methode, nach 
der man heule in Beutichland Flime brebt: wer vieles 
brinat, üm manchem üim in Bila .,, So bat man denn 
auch beim „Lulber“⸗Ailm ein Ollapotrida durcheinander⸗ 
eaut Lauz Mytit, Rationalismus, nattonalem Phraſen, 
um, Ceſchichtßlegende, Anekdote, ſentimental⸗berolicher 
Gpckulatton, und aub Eibelworlen Bihelworten unb noch⸗ 
mals Bibelworten. Es dürfte kaum noch einen Fllm geben, 
bel dem dle Zwi tun ut 5 vlel Raum in Anſvruch nehmen. 
Da , bie eichnung Suttzexs felöſt über die brave Muſter⸗ 
licel W⸗ eichnung der Unlage hinauswuchs, iſt perihn⸗ 

0 Velth⸗ 2 en Klöpfers und mars Aumpaißtit⸗ er 
Bauernſtcbäbelb, man aber auß bem arbßten Teil 
beiter 8 Wüberiſchen Röpfe raſß eines arohen nufgebolb 
n0 ſter biikuias an hachein verttand uſcht viel mebr als ein Pa⸗ 

m verſtand, iſt ein bebauerliches Armuts⸗ 
hage kI e die Reate. 

t Mit einem Fyugendibyll ein: Vuttzer als 
EAüü Moagt liſter, der die Fugend Mibol un die Bakelſtab⸗ 

ler in ſun nimmt;: bleſes Sumbol leltet eine end⸗ 
loſe Serie von M Szenen ein: Lutbers Gelbbnis, 
Mönch zu werden, elllem unter einem Glisſtrabl 
Kürzengen Gürſubuch; Lulter in Rom, der ernſte Wüelhet 
Unter ben leichtfinnigen Sübländern (ltes: W ges leich 
I00 JM (5 e Haber bie dem Bater; die Thelen, der Mieichß⸗ 
Wittent lormb; bie, Dannbuſle; Hans Sachs bichtet die 
Wittentergliche Nachtiaal; Dürer ſticht „Nitier, kod und 
Teuſel“, das Wartintralied und die Jünuſtratſons⸗Serie, 
wie ſie ſpäter mit bieſem Lied auf den Vippen, geſtorben 
find „fur den, beutſchen Glauben“, das alles iſt Eitichige 
Bilderbuch⸗Tliuſtration, banale Sumbolik, Veaende, Kirchen⸗ 
latein, umrabmt von dunklen Wibelſprüchen und, elulgen 
brap⸗biederen Nusſprüchen Hulhers; dle ſaftigen, keunglich 
volkstümlicheren und der Sache der Reſormatlon wirklich 
Liey den Grund gehenden Lulber⸗Ansſprüche hat man vein⸗ 

vermieden, wie man auch ſonſt ſich biltete, etwa 
beuninen Auſammenhänge auch nur ankubeuten, oder die 
deutſchen. lürhan in den der monarchiſtiſchen und natlonaliſtl⸗ 

n Sache ſreilich nicht bekömmlichen, aber mit der Wirk⸗ ſchen 
Lichkelt Ventiſden Geruch E5 bringen, daß für ſie in den 
Reſormaklonskümpfen und Entſcheidnnaen wenſger religlbie 
Sgofht nationafe als vielmebr büchſt materielle, 
raoiſtiſche Aßt eun dlaie maßaebend geweſen ſind, 

„Io iſt denn bieſer iim eine.⸗Angelegenbeit gewor⸗ 
ben, die höchſtens in evangeliſchen 95 Ä 130 22 un⸗ 
Oetétiten Beifall Unden wirb. Heinz Eisgruber. 

* 

Diæ meuen Silme tu Dansilt. 
Gloria⸗Theater: „Die Liebe vom Zigeuner Llanme, 

vrivat⸗ 
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Welche Entwichlungsmöglichkeiten hat der Silm? 
Entweber gerät er in eine Sackgaſſe ober er hal unermehliche 

Horigonte. 

Von Alerander Talrol. 

Der bekannte Moskauer Theaterdireltor »Alexander 
Talroff Kniwice in der Moskauer ünee ieſ HKins“ 
über die Entwicklungsausſichten des Itims wie ſolgt: 

„Auf ů18 bat der Pilm bisber immer am. ien Sllev, 
ſlen in ber itinochrontt gewirkt, bas beiht in ſolchen Tällen, 
wo er verſchledene Momente im Leben und in den, Kent mie 
gen ber Natur WMgtraſt es i. Am Kenser“d lu Schwe 
die Ueberzeugungskraft des Films da, wo er den Schwer⸗ 
punkt auf das Schaupplelerli⸗ verleat, ſogar wenn es ſich   

im. Was rößhte ilmſchauſpleler bandeit, wle etwa Jannlnat 
atlels“, oder wenn Regltetünſte rein iheatermäßige 

S5iſ die Sberband gewinnen, wie 3. O. in Chaplin, 
Pariferin“, BDaber gebe ich unter 1bren ruf 2 

Filmen der letzten Jahre dem „Panserkreuger 
temkin“ vorbehaltlos den Vorzug, währenb ich nur 5 
Verbruß gewiſſe, nach allgemeiner Anſicht vortreſffliche Ullm. 
Miegen, gen vermag, in denen theatraltſche Elemente Über 
miegen. 

as Gebiet des ſtinos iſt U weiſellos ungemein intereſtant 
es bebarf aber ebenſo ucher 'ellos noch langwieriger Arbet 
und mutiger Neulandſucher, um alle ſpezifiſchen Beſonder 
helten und Möglichkeiten des Gilms reſtlos zu erſchlleßen,⸗ 
fie dieſer hiichtung ſollten die Bemſthungen aller Neuer⸗ 
it auswieken, Angeſichts der rapid tegtephte ilen tech 
niſchen Vervolltommnung der LKinematographle liegt ſu 
mich die des künſtleriſchen Wachstums und der Eelbft 
beſtimmung des Kinos ſolgendermaßen: entweder wirb ba 
ungeheure pieten der Arſenal des Kinos ſich den Realſſeut 
den Schauſpieler, den Architekten uſw, ſtlaviſch unterwerſe 
und dann wird ber Film einem ſeelenloſen Durchſchnitit 
maß verſallen, in eine Sacgaſſe chen il wie wir dies beut 
an zahlreichen neuen amerikaniſchen, Fllmen beobachten 10 
nen; ober aber, es geltnat den Reuerer iich ate ket ah 
Lino⸗Kollettlve oder einzelner — ch alle tech ih 
Reichtümer dienſtbar zu machen, — ieſen Jal eröffn 
ſich dem Rino wäͤhrhaft unermeßliche Horſfonte 

  

Was ijt es mit dem Cavell⸗Film? 
Ein offlzieller Schritt des deutſchen Botſchafters in London — Dle engliſche Zenſur verſagt dle Genehmigun; 

Und Vernard Shaw lobt. 

Der deutſche Volſhaſter In London, Sthamer, hatte· vor 
einer Woche im Porelan Office offistell vorgeſprochen, um. 
namens leiner Reglerunt getzen die Vorführung des bPeiti⸗ 
ſchen Flints Eoiih Cavell amiiich Proteſt elnzulegen, Unter 
Hinweis daranf, daß ber Pilm berelts fertianeflellt ſein ſoll, 
erſuchte er um beſchleunigte Reslung der Andelegenheit. 

Die engliſche Vilmzeufurbebörbe bhat uun bie Weuehmi⸗ 
guns zur Worſührung bes Cavell⸗Gilms in ſeiner gegenwär⸗ 
tigen Form vorweltert. Der Wiim bürfte jetzt in weſentlichen 
Tellen vollſtänbla umaearbeliet werben. 

Und Bernarb Shbau 

„Der Pilm giöt „in würblaſter Form“ dle Erlebniſſe der 
Edith Cavell wleber. Er ſei ohne jebe antibeutſche Einſtel⸗ 
lung und eine Anklage gegen das Krlegsrecht überhaupt. 
England, das ſelber im Glas haus ſitze, habe ja auch nicht das 
Mecht, mit Steinen nach anderen zu werlen. Der Vllm rlchte 
ſelnen Vorwurf gleichmäßig gegen alle Kriensſübrer.“ 

wie der Verfalſer den Mlm erklärt. 

Der Autor des Films, Reginalb Berreley, erklärt: 
Der Vilm enihült kelne Verurteilung reutſchlands; er 

enthält elne furchtbare Verurkellung des Krieges. Er delot, 

daß die Erſchlehung der Schweſter Cavell ſuür bie Deutſche 
Leniſe braß Dift war wie für ble aubern, Die verantwortliche 
deutſchen Dſltzt ere vertraten den, Staat, deſſen Gebo 
Schweſter Cavell verleßzt, ilicht Schweſter Cavell vertrat d 
hoheren Gebote ber Menſchlichkelt! dieſe belben großen Aute 
Alus 9 ſtictzen 005 teneinander und Ee af Cavell ging unte 
Aus der Cracbd le ſritt vor allem die Tatlache Var, baß 
ein Opfer jener ſcheu 10 ſen Kriegsmaſchine war, ble 80 
tändige Meuſchen zw. 10 „grauenvolle Diuge zu lun. W. 
ie wir den Kr 51 lit ſeluer nackten Brulalität geſehen habe 

Rrtso b* nachkommenden Generatlon, zeigen, was d 
rieg iſt. 

* 

Nach allebem ſcheint ſeſtzuſtehen, daß dieſer au,(5 
ein — Anſlkrie, Weähalß die Aufrequng? x öfilm iſt, 
Deutſchland ſiud enlügend Kriegsſilme gebracht wor en,! 
die, Penglagen „Sein e“ in ungtinſtigſtem Lichte erſchein 
lafſen. Man hat alfo gar keinen Grund, biplomatiſche L. 
tlonen einzuleiten und ſo zu lun, als geſchehe Deutſchlat 
ein wer weiß wie oher Unrecht, wenn ba wirklich deuͤtſ 
Soldaten einmal von der aubern Seite gedreht werden. 
übörigen wird der Film — auch in „anderer Form“ — 
ber 5 Geſchäft werben. Unb es wird nicht mehr, plel v 

er Märtyrerin Cavell zu ſehen ſein, die ſtels auſopſernbai 
beutſche VBerwunbete gepflegt hat und kürz vor lörem To 
bas ſchöne Wort ſprach: „Patriotismus ſſt nicht Weinge m. 
darf weber Haß, noch Erbilterung gegen ſeine Feinde 
Herzen tragen.“ 

———— — —ͤ—— 

„Gutaleiſtie JIugend- 
aber wever nach und noch mit Vaul Krantz. 

Wir, U U eine beutſche Filmgeſell 
einen Aüig. „Ent U ſte A Hgugenß⸗ Leransbrgg 04 6 

maleitung nun pie „2. ů‚ Heiſcht fühlt ſich ble MProduultie 
der Eſſem⸗ Ilm-Geſellſchalt bem b10 belauntzu %0 daß ber 
in Vorarbelt beſindlie lum „Enigt⸗ 0 6 end“, dle Veichte 
eines Gymnaſtaſten, mit bem Krantz⸗Proze n ſeinem Inhalt 
abſolut nicht identiſch iſt, und da 
dieſes Prozeſſes weber darſiellertſ 
Verwendung kommen. 

aut nerlet Perſonen 
noch ſonſt irgendwie in 

Kulturſiime ſollen laufen 
in Volen. 

Der klrzlich in Warſchau errichtete Rat für Filmkultur 
bat beſchloſſen, an die pficchten⸗ den Autrag zu richten, alle 
11 eater zu verpflichten, in ibre täglichen Programme 

  

Vehr⸗, Kultur⸗ und Blilbungsfllme auſzunebmen, deren Vor⸗ 
V rung minbeſtens 15 Mintzten dauert. 

Zonſiln und „rote Tänzerin“ 

Dem Dolores del Wün Ton, „Diebrote Tänzerin 
von Mos kau“ ſoll ein KonfumjTell angehängt Dlia unh 
Die belden männlichen Hauptbarſteller zu Geß Segurola und 
Eharles Farrell werden eſnige Arien zu Gehor bringen, zu 
denen Dolores beſonderz ſchöne Augen machen wird, da ihre 
Stimme weniger erfreulich ſein ſoll. 

  

Bernhary Götzte in einem Lunatſcharſt MRbend Dex Wꝛro- 
metheus⸗Fllm führt inte, Bern Daalſ ötzle e be⸗ 
treffs Mitwirtung be einem Dai rüffiſchen Gemeinſch — 
ſllni „Salamander Hihnm Tragödie eines Gelehrten, 

  

   
Manuſtript zu dieſe en lm hat der ruſſi Voltskommiflat 

für Vallabicbuns L. u arfarrb weicrich ben. 

„Geſch 7— — utet der Titel ves neuen Filma, den 
„Voker im Rahmen Catl Carl. ſe nat 

Vocſe-Nii⸗ 0 die Noilonol⸗ lim der Garl 
inſzenieren wind. 
— der Ei Davib Wark S begiunt 

mit ben Aufnahm ber ſeines Kecer⸗ Aniihie rilſtis⸗Fülmes 
er Kampfber S36 , 456%½ ſeenbigung 

ieſes Eilmes wird er d Bte 5“ verftimen, 
woll« den Griftits G tell 10 bren verwirklichen 
wo 

Debe Sampf am Daſein“, Die Mestaner Soweinoeu.-. 
hat ſoeben einen nuen⸗ eſtell der „Der Kampf ums Daſein 
in der Natur“ ſertiggeſtellt, der die verſchiebenſten Lebe⸗ 

weſen, von den Mikroben, bis zu den größten Raubtterarten, 
behandelt⸗und für bivlosiſche Vebrowecke beſtimmt iſt, 

G 

Eiſenſtein fährt nach Verlin. 

Die Prometheus hel ben Potemkin⸗Megiſſeur Elſenſte 
nach Berlin verpfli wo er die Tage, De Bearbeitu 
ſeines neuen Groß⸗ lünes „Zehn Tage, bie bie Welt 
Eücenrin S Sanen ihen wird⸗ Elfenſtein änle in die! 
Senulſn in Wů5 Uin ein. Eine Relhe von Verbänden und, 8 
ganifalionen hat ſich bereits an die Prometheus gewandt, 

„zn Ehren des „Potemkin“⸗Regiſſeurs beſondere Veiern 
veranſtalten beabſichtigen. 

Haiſiſchſtudium — ien Schiwimmen 
Mit der vholographiſchen Platte. 

Der amftßtgnlhs Großwildiäser van GeKüter 

  

5155 auch auf dem Geblet ber Merlianiſhen Mai Autori 

P und im Dienſte des fäutentiſgehen en Naturbiſtoriſch 
Muf ſeums in Neuyork hat ſoeben von Neuvork ſteht, 

W. nſeln angetreten. Selne 2 
r verſeuchten Gewäſſe 

immen, um ſich Klarl 

Ausgeiſe nach den Ba 
ber 10 n, in herumgnichn 
er Inſelgruppe herumzu 

barlber Mpelſchafße en, mee Haiftſcharten als bem Menſd 
gejfährliche Ayoreiſer in Betracht kommen, unb um die 2 

riffs⸗ und Verieibigungsmelboden ber Raubliſche, ſeſt 

tellen. Ein Filmoperateur wird den wagemutigen Schmt 
mer begleiten und von einem gla Maa Boot aus ſe 
Kümpfe auf der photographiſchen Platte 10 50 wecke 

Kachte Oe tlichen Forſchung feſthalten. Welſee chen 

klärte ner einen Interviewer, „mit mein Uen erſuchen 

Beweis 30 erbringen, daß nur die weißen Sac und 

»Barraecuba ſchwimmende Menſchen Angeſbr lich 82, 
ſonbers der berüchtigie Tigerhat ganz üngeführlich iit. 
einzige Waſſe will Hellner einen Dolch init ins W0 
nehmen. 

  

Carpentier filmt. ſſchen den Aufnahmen zu temee 
mit' hem franzöſiſchen Bopmeiſter Carpentter σ Aloler 

Phonie Pathét f2 wird dieſer Tage in Algter 

gonnen. 
Der Titel bes nächſten Lon Ehanev⸗Films wirb ,& E ün 

towun“ ſein. Die Negie wird wieder William Ni⸗ DD 

lorgen, der auch den Film „Mr. Wi“ inſzenterte⸗ 

D‚ rgusgegeben vome, 

bre rs ‚ m0 5 .e ba wechgchi⸗ EE Verlln 
reis,7 Mlart. 200 Keifen. 

Lat 95 TD. Uber 
ändiu 

müſ M aſß Gue D r 13 
L. ſe iu 

llofe. 10 von 
Aim, al f äbeirr 1 

Ce ſein Ser en Iindel g 0 Iig Ablent 
w. 85 
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Anerſchnitt durch bie Woche. 
Das wolltlyſte der Woche war Alfred Gelus Hörſolel 

Faſching“, Einmal bereſts Hörte man eln Stlick, das febin⸗ 
lich aunf, rue, werlt eingeſtellt war, die „Tragbole aul 
olſener Siraße“, wertvoller aber dieles, welt eh, nſcht nur 
deſt, Exberimentator, ſondern, eiuenl Dichter offeubart, Micht 
reiblos gelangen alle Vunklulilfeg,“ 3. K. alugen Einzei. 
Wemiich in den Säehten aulf ber Ehtahe und ſin Vallfagl 
zſemilch Kuter, im allgemeilen aber ſührte Ottendorf 
eine MNegſe, ie zu packen wußte, und ſchlanend bewies, wie 
üiei ein Görfglei bebandel! werben Muft. 

5 nocl vollkommener in der lleberlraaung war 
Verdiß „Macht des Schickfals“, deren Lehlung In den Händen 
pon Kurxt VHendix lag, Elne Gpernaufffihrung, der das 
keligit Melbikat „über Durchſchuſit“ Fiaaroe 

Eine abfolnte Nlele war 70le9 „Flaaros Hochzeſt“ als 
Unſtlylel, Keinesfafls ein „loller Tga“, wie der Untertſtel 
beſagt, eher eine tolle Adee, dieſes, fürs Madſo ungeelaneiſie 
Stück der ewigen Mufit von Mozart Ait enttlelden und es 
elner Hbrerſchaft, vorziuſebey, die nichts mſt ihm aufangen 
konntel Wian, ſtelle ſich die „sjauberflöte“ ohne Mullt vor., 

„Denkwürdige Meden „prach der Berilner Meinhart 
Mäur mit erſtaunlichem Anpaſſungsvermögen, Am luter⸗ 
ellanteſten die brei mittleren, Wörnes Denkrede auf Hean 
Paul, bie Vunage⸗ die Salnt Juft in Kpnvent gegen Danton 
hlelt, und vor allem Lerkiner- Vaffalles MRede an die 
Arbelter. Ein anderer Verliner Gaſt, Ilſe Kamuiber, 
bereltsie ebenfalls viel Freude, und 3war mit Worleſung von 
àzwet nden um Chaplin. Hiaßich erltand der unvergeh⸗ 
liche delb aus „Goldrauſch“ und der ſebnlſichtig erwartete 
des „Iirkns“, Hervorra aßteſſe in ſeder Gluſicht Wax VBruchs 
Oralorlum „Oovfteus“, elſen elnzelne Szenen unter dein 
besond Karl H„nkes on grotßartiger Wirkuüng kamen. Jus⸗ 
beſpnbere entſprach dlesmal ber Ebor ſeiner Aufgabe ala 
wefſentlichſten Nak. Drs eines Oratortums auffallenb aut, Am 
Sonnabend „mußtté“ may mehr alsz zwanzig Märſche, gefpielt 

den Form. Dann hörte man den Tanziger Dr. Nadel mit 
einem kehr wichtigen Vortraa über Berufsberatung und 
Veruſotrantheilen. Gerade au diele Art von Vorträgen 
ſel wegen ihrer Nedentung ſür das praktiſche Leben immer 
Riüieber Ulngewleſen, Ebenſo weſentlich dle Augerung fn 
über die nent Reglung der Arbeltdloſenverſicherung 
Dentſchlaud, die Rechtsauwalt Ir, Woeller aibt. Micht 
genug berartiae ſosiote Dinge Föninen Im Kabte ihen 
werden. Man eniſchlletze lich lieber, ßler und da auf ein 
mehr ober weniger ausgeſallenes Wortragsaeclo rer⸗ 
zichten. MSs. 

Oer Nundlunk im Lichtöilb. 
Ple Nelchs⸗Mundfunk-Welelllchaft hat eine größere Dlapoſitiv⸗ 

Sautmlung zulummengeltellt, die allen Iuntereſfenten, die in Fach⸗ 

und Moreinstretken Lichtblbervorträße über Funktechnit und be⸗ 
ſonders Uber ben Miindfentk halten wollen, Geichenheit bleten fofl, 
bir für Ihie Vorlrüge nonvendigen Lichthilder zu erhallen. Der 
Verlelh erſolht foſtenlos, Kurze Veſchreibungen der einyelnen 
Miider mit elner zufammenfaſſenden Eluleltung ſind im Druck er⸗ 

ſchlenen und werden den Eutleihern ebenſalls gelleſert. Auforde⸗ 
rungen ſind mögflähſt ürüherttin an die Reichs, Rundfunt⸗Gefell⸗ 
jchaft (Gerlin W 0, Potsdbamer Straße 4) ztt richten, damit ſuber 
die vorhandenen Veſtünde verſligt und nach Möglichkeſt allen Wün⸗ 
ſchen Rechnung getragen werden tann. 

Ein lelchtſer ilger Hunbfunkhörer. Seil mehreren Tacen war 
dle Wuiaree⸗ Per. Potsdamer Feuerwohr, die in die, Wohnun⸗ 
00 der Feiterwehrkeute ſüührte, Maberrg Durch genaues VN det 
eitungen, at man dis Urinche der Slörung feſtgeſtellt,. In ehen 

Slraße hai ein Rundfunkhörer ſelne Rundfunklejtung amr den 
Alarmdraht der Feuerwehr angeſchloſſen und dadurch iß Leltungen 
auſfer Betriev geſeht. 

nlbe oeond —China. Auf der bisher nur einſeitia 
belrlebenen EAA Ohn, Werſin—- Mütten iſt neuerdings der 
Verbehr lu belden Richtungen Mheg wan worden, lleber dleſe 
ener fönnen jeht Kſrten cheu und Preſje⸗ 
telehramme mil der gebſthrenfrelen pangabe „via Transradi 
Whtiden“ nach aſlen Aen Chinas befördert werden, Dle Wort⸗ 
gebühr fur gewöhitliche —— beirgt 2,95 Mark, ſlir Preſfe⸗ 
lelehramme 0,05 Marl. 

  

  

Arbeitsnieberlegung in der Stettiner Holzinberfrie. 
10%0 Gelgarbeiter im ſtampl. ů 

Dle Holzarbelter in den Stettiner Tiſé kebetker 
geſtern morgen die Arbeit niedergeleat. Die ben 
vor einiger Belt die Düsgg, geſtellt, bie 23 um 
15 Prozent zu erböhen und autzerdem anen Wvü daß Eie 
Unternehmer den Reichstartſf anerkennen 
linternehmer haben lebes Zugeſtäandnis rund beraus 0. 
gelehnt. DSie handeln bier gemäh den Veſchluſen, dle die 
Induſtrlellenverbände U bauch und die ſich ja nicht nur 
auf die Holzinbuftrie, 1 ern auch auf alle anderen In⸗ 
buftriezweige beztehen. An dem Streit ſind rund 1000 Be ⸗· 
ſchäftigte betelllal. Die Unternehmer im Stettiner Hol)⸗ 
gewerbe ſollen die Ablicht haben, den Schlichtungsausſchut 
anzuruſen. 

Streik ber Stettmner Steiuarbeiter. 
Die Sleinarbelter im Bezirk Stettin befinden ſich im 

Sireit. Unfang Februar verſuchten die Steinmetzen, mit den 
Üünternebmern, dem Berband der Prabmalbrauche und eint⸗ 
en Betonfirmen, elnen neuen Lohntarlf abzuſchliehen, In 

Mabelrach der ſchweren und A mnr Saſenarbeler Arbel, 
der Talſache, daß die Steinmetzen nur Satfonarbelter kind, iſt 
b0 eine Aufbeflerung der bisherigen Stundenlöhne von 
1,2% Mark durchaus berechtigt. In der erſten Verbandlung 
wurbe bel einem Angebot ber Arbeitgeber mit einer Zulage 
von 5 Pfg. feine Einiauna erziell. Die Arbeitgeber rieſen 
alsdann den Schlichtungsausſchuß an, Die lichtungs⸗ 
verhandltung hatie kein beſſeres Reſultat. um die Lobn⸗ 
ſtreitigleiten ohne Unterbrechung der Arbeit Arheltge jen, 
ber ni, 4u eleres We 800 Aunnen reit n ſein. leßes 
elaunt, zu weſteren Verhanblungen berett zu . 

lehnten die Arbeltheber jedoch ab, ſo daß die Aiheltwöbeber⸗ 
legung unvermeldlich wurde⸗ 

Lohnbewwegung bei ber Meichepoſt. 

  

von Militärmuftlern über ſich ergehen laſſen, 
Daußzihgiſterzpetße⸗ ſ Art 

ücklicherweiſe iſt naon bemiiht, die Nachmittagspro⸗ 
gramme Immer beſſer AEAüiAü in ühreu belehrenden wie 

vermittelt man Koinpofktionen 
uyn gelem Vrand't-Cafparl, die In ibrer Möodernſtät 

em eingehen werden, auf ſeden Fall ahhr der 
es 

Volkes ů10 Subrung von Mahafma Ghandfl erzählt Dr. 
Iritsz Pulvermacher in einer klaren Sprache, 
gflt endlich fttr Prof Dr. Kindermann, der den Diihter 
Anton Wilbgans an Hand eines Epos Alrblſch, der Gen⸗ biter: 

Schande“ als Prodltkt ſeiner Zeit 
rezillerle Alfred 

kilnſtleriſchen Teilen, Z. B. 

nicht ſe 
pretatlon wert ſind. Wom Freiheitskampf 

darm des Glülckes und der S 
und beu! Milteus ſchildert. 
Kru 

Proben 

Mupatlücfuqe 
Metemmtmaamhumden 

im 
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Danzig, den B. Februar 1U23. vnus, 
Der Woligei⸗Bräſtbent. 

Aultion Fleiſchergaſe 7 
Donnerstag, den 23. Februar ds. Jsĩ. 

nachmittags 2/% Uhr . 
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Vorſchülſſe werden bei A „ 
braüchtem Hiler und ahlberen-Cachen gewüibrt. 

Siegmund Weinberg 
Taxator, VS—— öffentlich angeſtelltier 

Auktionalor. 
Vanatd Jopengaſſe 15, Fernſpr. 236 83. 
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Der neuſte Tlp der Poligel ů 
ilt wirklich fabelhaft — el weil 
Staut drohend ſich die Menſchenmenge: 
EIn„Jacob“⸗Witz löſt bas Ge⸗ 

dränge. 
0. 

„Der Wabre Juoob“, das welldekann'e Witzblal, 
Losbet lrols erhbbten Urlangen pur 40 . 
Bestelle poch bente balm Zeltungebolen oder in 

Aeher VolSbWeüüclens. 

Zwerlillüger: üchterver Kütſcher 
per ſofort geſucht. Meldungen an 
Franz Reichenberg Nachfolger 
G. m H., Damzig, Valtion Ochs Rr.2, 
am Langgarter Tor.     ben aller Art soW. Schrelt mssciensberhriit jertigt 

sachgemäß Rechtsbüro EAyir, SeEmfeienuat zaf. 

  
  

Die erwelterte Mnetcglenteng 

fiberb M Lelbieter Tage K jedert iſt, beichloß dleſer Ta 
ma tag ün i00 0 ſchen en, Vobrelie: Lohn und die Arbeitszeit des Dem Veſchluh mit 

ner Q ebnotterun Nö: ů e, 5 Volttes, ů‚ pom 5i. März zu kündigen, 
Hußd. faffender Bericht tber die Entwicklung und die Xätiakeit ber 

Orgauſſation im lebten Halblahr voraus, den der Reichs⸗ 
leiter, Reichstagsabgeordneter Bender, erſtattete. 
beſprach dabei einnehend das Beamtenbeſolbungsgeſet und 
feine Auswirkung auf dle wirtſchaftliche und ſoztiale 
Unteren und mittleren Beſoldungsgruppen und nahm dann 
die Berhältniſfe der Lohnempfänger der deulſchen Reichsvolt 
gründlich unter die Lupc. Mit fchärfſtem Nachbruck forberte 
er erhebliche Lohnerhöhung und Verkürzung der Arbeltszelt. 
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Stimmzettet war unbeſchrleden, E- 2 L. tates teilte Gen. Slevers niit, da 0 UnicMüng , Der „Stinmenhans“ in Jenpol. Vorſtand Ilegt. Dieße wird der üdruppe ſchneifßens wii⸗ geiellt werden. 
chegenidne in der Zoppoter Oristrantentaße. — Da⸗ 

Hamsfter Macſiricfhfen 

Obergerih bebi das lirtell aul. Meeein lie Verfeette ueht. Der Kunpf in der Saſhimslühe. Pr ee esa eget ae-pbe Pliber enmen Wübe. t usn, vu, isbemtben — üHentee Hel. Sei fferden G. n Maügteihr Tane, stt, 
Der ite Abend in der lSrechtlichen VBor⸗ x „ it ber rel voſt aug Kinerfas er 

Lethße ber Eueſen Dr. Fraäcntel war ben Be; (eii Waftwirt 2. in Langfubr wurde von ſeinen 20 btiß 1 br Croichaft aus Aierlta“ auil, der auch zu gelommenen Lalfübrümptöres,wie 2ß mit einigen MäterGh —— keber mörbe bean u1• eie Rohmung durch- Arantenboms uilen ohie, uihger Hus⸗iemb Lultete „ „ 
gſhar, viüfüi te Leläuierte ber 8 iſe U1 Ienaß 'a der Umzug einer lriſchaſt nicht ſo einſach [güßte üritebatben, nerden, Der frühere Rorſibenbe 5⸗ 

„ * rte de re 3. und dor Wirt nicht ſehr willla war. wurde ihul für de Aralkenkaſſe, Mäller, leaie barauſhin eines Taaes de 
einige letmale Weoriffe, wie die Beßimmung üder die Wahl 0 üů pünDapko der Seßße ber Berriebts, Pei iöeleren öi, SüseisuenPeu aun die Mads binsurc Luchen Srärſünihet,ei, Mnr. Eoßer ber Braneleh nerſte eirpniretne Hiskegieſen en 
Sunckiolen ber Sinpbenrrte rieſtereitgen Sormisſaß wür mün nuh u ferfig' eh Volüen nioid Oltbeanelt, Zoß er Hunn Wieſte &te bung oerVeke 
Leßeltenrile) Aub ües v ab5 bre E. Milntgs ge mielnſan ge⸗ NMitto ce geſpeiſt werden. wurde von der Gaftwirts⸗ baulend i. ieh machte ihm den Vorſchlaa, bel dem zu ei wloillen Betriebsrates. Der Begrif Aebeltnehmer (ber auch 2r. Gultwii, v00 Am Aulfauf- öis naelnüleans f-hn. Per D, in arbe, E1 ＋ menen, erblicl uabti 

ů 
u nachm r. da 

ah men, Pie nas, Dem Weleg ür einige Berri v be Hall Otgubiger blied aver bart und vexlanate von dem Gerlchts. Anflane. 00 Joppoler Hyuicgericht Laniir Herutlelun 
beß Wahi gelagen int, Wuecben angedeutel⸗ Auch ber felnen Echle pet Räumung. Diefer erbat ſich nun an Mlillers und erkannte auf 500 Gulden Gei ſtrafe. Von de logiſche ˙7 der in hen Le ei, un,üte, , ih üdete eni bracäle Kbetier win Das eH aſtes, MWiger We, Hans 05 SperberGlr 
ſehuns bes Wablvorſtandes liegt, erbiert Belenchtung. a dié Frau beim Mittankochen war, wurde ihre Stim⸗ und awar mit Erfolg, Es hob am 24. Jannar bas Urte 

Er entwickelte dann ein ſehr lebendiaes Bild über mung nicht gerade gehoben, als der Gerichtsvollecher mit Sber Vorinſtanzen auf und enilchied: 
— Sckriebe, wo EA Donſlher Puntfionäre ſeüſtelen der Küche degonen w erden ſoclte⸗ Gie Datts 4 ů5 Plaung Das urteth, der 2, Straftammer des, Landgerichts 1 

e 
‚ e ine kennlen, daß troß der mannigſachen Munger bte v0l Leulge mit kochendem Felt vor ſich und erklärte den Schuvobcamten Anehh, .llechlicen Feiilenungen eſbeeerend 

800, Vnbeßeiften bat, Vane Ciff Danziag ei Mit exbobener Gionne: Hler rilört walr 16h iwas egenden tatlächlichen Feſtſtellunnen aufgehoben And di 
wei le irit 0 Keus nft Es.“ für Danzla einen Der Sobn Atfons, ber oa inter i. n5, oultp der 70. tter Sache ker anderwelten Verbandlung und Entſcheibuna — 

entlichen Fortf ebeuten wird. ilen, erariſf dle Heiße ſanne und ellte Kle Norig ſort, gerich iurbävermieſen Neviflonsinſtan) — an das Land Beiriebsrüte und Gewerrichaſten. bei bekam ein Schupo ffett auf,feinen Kermel, doch pone Der, Angelegenhelt wird alſo noch elnmal dle Gerichl 
Oen. Hraenket wles zunächſt wpuht ah lene Geſahr Persrühung des Armes, Darauf erariff der Gohn elnen beſchaßti „ Stock und ſchluga dem Beamten auf den Ropf, Er wurde 'en, Nach dem Urtell, des Sbergerichts iſt nunmeh 

far Dſe Arbeiterſchaft, ble giſe Plaa, 056 9 2 0 Iſuna na aber übermiitiat, bekam Krämpie unb wurde ſar eine andere Entſchelbung der Traaſlomödle au erwarien, 
faltßelſchen Neiaungen der 

„ e gebracht, als er ſich erholt batte. Werpigdhhfe, Bic. Der melmenbige Elaſlu deüicerl Mualler und Soön hatken 14 nun vor dem Einzelrichter well nür ſte bere unb, kollektive Kr Wverirc- herl, Mraſmiidernrt ergute besenttep s big, Kechielt 00 Guuben Das Ueberfalſtommundo oreift ein. 

     

    

ů raſmildernd zugute gebalten. Der ob E,,,e a, ee an huße) nu. ent Werthgſ, Baetriebe du Uberwachen, Pes welteren⸗ Vaben d Betrieba⸗ à Geſtern nachmittag 5 uhr wurde das Ueberfallkomm, do 
raüte die ſer Urteſtaebue Pflicht, bie Koet 1s- tbertanbes au 80d Gulden Gelöſtrale verurtellt, 80 Pen KGulte 350 Herulen, Wo der Whalihe Dubius s, , — e,n , „ en ewerlſchaften bas Recht und dle öů vax, eſiber Utes traf hen Cindringiiug 

licht, auf Beſchlud b5 U iS 
in dem 1. Stockmerk feines Gutes, worauf der Invalide ſo⸗ 

00 Hen Verſe u 21 Leilhuntbnien, ohne ut berrpei, Der Kampf int die Vrant. lort 8 n den Gulbceſtber tätlich geworhen fen ſoll. Die r 

jen Verfammiungen teilunedmen, ohne baß der Arbett⸗ 
e , , c eugeg⸗ uun v uben nlnue, ſ aſtenaen, tehen Dlſm Aiſten, ann,, Gewerk⸗ Therlfenbiſche Eige sangehörlge und Arpetter Hermaun Jineart Vut ‚ ů ende Miſuvunbe erhlell, Mit vereinten Kräſ⸗ 

r, irhebhirdte feben eile in weähſelfellßer Er, e, Seslelſach AüDeuhend Weeen, nn Würde her upalſte chſehiih, Aderp it Mut u beis Mlück in Panzis verſuchen, Sehr wichtig erſchlen es! r, Sprtibenbaus, eingeſverrt, Einen Rugenblick ſpäter waren 
Die Stellung ber Beiriebsralsmitalleber. G0 Wier iakelten mach be. .0 6 5 rſuhr, K5 in 5 Welt woile man un dag uteh gſalle Wmandoen hiuſto⸗ nachte. r ndeil bholte man bann das Ueberfallkommando nach Rüuſfo⸗ 

Die b0 hfelihanieh. Whes Dehrhebsraichdeineig eeb⸗ Hen er ſe abentde aus ibie erieſch lör Iniereſſe ſür ion. ſchin, bas alich noch elnen 610g Mampf, mlt Schikdwfkt zu 
* 

BMG,, baß, 
r, Wohnung beronusrieſ, um mit eſteben balte, Ihn aber in, basß Polizeigefäanauis Danzt 

Bi , a5 GMiaſsungör echl an Mitgllelern bes Ve⸗ 0 1 ſiateltieine adebe üune 0 Vüiei beu alnes ales ünte Die Geſchichte it rellich buntei uin 0 ein erbung ein trrten eines rſecht na 0obol. 
triebbrates entzogen, Er kann nur einen etwalgen Antrag chbnen Tages die Fenſterſcheiben. 89305 Taß Arbeitsgericht ſtellen. b ab nahmen Schuvo⸗ üuder Macht wurde das Ueperfallkommando noch elnmal , Seun Mögtſrrlhen Bepig gebffeben, un. Leanit Den Furmiſthen Slecbbe feu, ' Ohr tand mun bornach Donni Haiſchulenz Leilen, zuo Per. Arbeſſer Kgrt:. Beaneiſe Wetriebsfunktionäre loszutwerden; benn der Kündt-dem Etnzelrichter und, Shaiben daß er, nicht wiffe, wie ermit ſeiner Ffrau ſich zunghſt ber Dibimene Hingab, Fate8 girt 2..niht ſſte Oie Bettiebsrats Tandi, bazu gekommen ſel, die Echelben E1 lagen, er wolle ſich baun aßer mit ſelner Ehehälſte In Differenſen beptee Er aten. Auch dl,„Mlüglieder bes Wahlvorſtandes üin) auch barüber nicht ausfprechen. Die Mutter der Tochter, 915 miſt einer Gabel auf feine Frau lys und bebrobte auch 
nicht genudenb geſchützt,, Aus dleſen Unzulünglichkelten bat [eine arme Prau, ſchilberte den ße ei itr. die zerſchla⸗ 1e Hbrigen Gäſte des Lokalk, Die rieb' dann bas Uieber⸗ 

ich in ber Reih wohl auch ein Teil der Ein täuſchung genen acht Penſterſcheiben müßte ſis Zwöl Gulden begablen, faltemmando an, das den Störenfrieb nach dem Poltzel⸗ orbesuilrlellßteönter ergeßen, und e8 lit eine der oßerßten Der Ungertagte verſprach ihr aber, Eſe etrag zurllckßu, präftdium brachte. orbert n ber. Arelen Gewerkfchaften ſür elne künftlae erſtatten. Der Richler bertafichtlgte bleſe Bereitwllligkeit eviſton des Dütch., hier ſtärkere Siherungen zu des Un wachteſch und erkannte auf zwet Wochen Gefänanis Vorboten d * 8 Ahlingd. & 5 dermäßt Lahlemte, , bbheht nocürlich auch die Möglichzelt, ein Ve⸗ wegen Sachbeſchudigung. Mitstenſfn Airithrggs, Trobden der ralendermaßige 
Lratemſtallep del Hröblicher Bfrichtverlehung ab uſetzen. ö Früblina,erſt in vier Wochen foinen Einzua bet uns balten Dia,Cnliche hung dariſßer fäclt auch in pieſem Falle 0s und Tlenwelt Die Macchenfreherdtn, ber W Cat, Sge Mentgg icus perals aber eine friſtlofe 0 weide uind Gtie ttacen benfeßger. Hafethußrauch, Gal⸗ Entlaffung durch den Arbeitgeber lonſtrutert werben. ů Eabten ben fliber ranen uht fanthacsiien nelben KGillten uns Siiunern 

* V 
Uuen uu am Die wirifüaſthvolitiſchen Auſgaben ber Nüle. cberuapteheteene en, Verkebesſtraßen en det Hanziger an eſn Grwachen öes Nelhliggs,, Die Hrähhirfcäume Sehr inte 92 die Erläu 0 Mieberung delegene Dorf Herzbera bel Woblaff war eigen ſchon geſchwollene Traaknoſpen. Dle Winterfaaten Dop e14 büAe, Vie den Hetriebergten uih hem G. 0 — — ii0 ein⸗ Pem Hoſtegber Grnit te imer Mübeige 100 ͤul iü gorbe. f. be 20I8 ſonß regt 2 hen aug in rt bran ne bem Oo 'er Ernſt Reimer gehbrige e arüne Farbe. Früher n 1 

erwächſt. Sie hbaben einerfeits die Arbethnehmerinerefſen Inſtkate in einer knappen EStunde bis auf den Erdboden ber Tierwelt, ble ebenfalls auf den kommenden Frühling 
au, Beiriebe 5u vertreten, andererſeits ſollen ſie aber die 

hluweiſt. Nordiſche Wanderer: wilde Gänſe, Krauiche und 
nieder, Wie verlautet, iſt das Feuer auf hem Boden ber Waß hbolderbroſeln durchzlehen, von Süden nach Norden 

Pirtſchaftlichkeit des Betiiebes ſörbern und ihn vor Keſchätterungen bewahren. Dieſ? Idee ber Wirtſchafts⸗ ate entſtaneden. Die mit der Löcchuna des Branbes be⸗ förherung iß ein ſehr verunolüigſes Ueberbleſbſel ſeher eletrez Oresfeuerwehr konnte nichtb mehs vetien. Der wLangfuhr Felerlein Glars, ehne 10, Veöbaäbien Mußh be. 
ArhbeSoe terung aus der Mevoiullon: EGintlutz der Beſiger der Kate und eine in der Kale woßnende Urbeltet, genßen, Dleſeberſten und flinken Hrühlfnasboten miſchen 
vͤbeitnehmer auf dle Produttlonbgeſtal⸗ familie iind erhetuich gelchädiot worden. Gowohl die Kate ſich unter bas Krühenvoll und ſuchen gemeinſam mit ihnen 

tu ng. Sie E ich in der Gorm, wie bas Betriebsrätegeſetz als auch daßg vollſtündia verbrannte Mobltlar der Arbeiter⸗ unter dem dichtgefallenen Schnee nach einem Körnchen 
ſie Vorſteht, in zer Prazis als ein Schlag ins Waſſer er⸗] familie waren nicht verſichert. Eine zwette in der, Kate Futier, Man ſollte nicht vergeſſen, die Güſte zu füittern, 
kerlor irch die unzulänglichen Gefeheobeſtimmungen iſt wobnende Arbeiterfamilie war bagegen lehr boch verſichert denn ſie werden es uns burch Vertilgung der ſchäoͤllchen 
er privatkapftaliſtiſche Eharakter der Wlriichaft nicht an⸗ ie, riminalvollzei ilt mit der Ermittluna ber Urſache be“ Inſerten ſväter danken. öů ſueine Wwicmubls al an, wennles iſch um Wertreh Le ſchäftiat. ů ů 0 Cumfoß Uunfall auf ber Danziger Werſt, Der Nieter von Ar! eilnehmerinlereſſen bonbelte Uratliſhen Sheil 

101 W kiſhud rieb ber Daneiger Werſtmit dem IMhielen von 
„ ů — V er Danziger We Aspeia⸗e,iseee Kehieet. Surh-Hunve ftehen zus Verfügunn- ü Amnengine, Lelſeren Beurteilung vrivalwirifchaſtlicher Oie berelts mit teltt, At ber, Schuhpplizet eine Lunde-⸗ Veiheeeweirtf, S.er rung int ammentzände erwiefen. Kbe angesliezert,Völs zur ü 2ei Kaſieuſe ven Waasit M Die meberkübenng ins Erantenhend noi⸗ * 5 1 aisbehörhen zur erſicung ſenbern ſteht auch nur Mit einer aphlengagpergiliung wurbe geſtern morgen 

ů ů EE Staatsbeborden zur Verfügung, ſondern hann auch von öů 
Kür den geſtrigen Bortrag begnügte G Gen. Fraenkel ſeber Privakperſon 0 Ent eung feines Bergehens ober [der 22 Jaßre alte Chauffenr Kl b. M. in ſeiner Wohnung, mit bieſer — Im einzelnen ſehr e ußere en — muhreitung Verbrechens zur Mitarbelt herangezogen werben. Neuſfahrwaſſer, Gaſperſtraßße U anſgefunden,Er würde in 

E 
der n uin g bSases er Betriebsräte. Der Bei bem em Leseptgete b bat es ſich leboch in den 2 baß Lebe Krankenhaus gebracht, wo er ſich ſoweit erholt 

  

      

umſaff er, gegenwürtigen Lage der Dinae enbgefahr nicht mehr beſteht. Sendihen de Milt fi le uint ueeh, Suhintſeh. See ee e es Aäes — e ů Eiſchwert um äb.. 0 aber für den Hun auberor entlich ö Vollheibericht vom 22, Februar 16e. öů 
ö Von orbster Wichttegelt und milbeſtimmend für ben End⸗ eſtgenommen: 43 erſonen, barunter 1 Ein⸗ Die Klürung bei ben E. elolg Aß es aber, baßh ber Fung ſofokt nach Enibedung Per Pruchebhehhenls 1, wehen Diebſtahls, 1 wegen Loſ⸗ bahls, * ben 3 eiberter. Tat der Lalert pitt Ealeeten, Aug die geſomͤe ů woßen Sedrohun, 1 Henen Hegden ennerer Eah, In der eniſcheidenden upimmung Snmmengleichhet. Umgebung des üiſen ⸗ vor Unbefuatem. Zuirkit geſicherl Keihchtaung, 2 mehen Saantenheitlhund Whierſunden, , 

Die geſtern abgebaltenen wirb, Herner bürfen Dußſputen in weichem Boden nicht wegen 
zur Veſl⸗ ung Der Akelnanderfe ungen einbern in wunt wurßt verwiſcht und nh Mögli- belt mich en. Wppeß ie werden. Fachlos 1 wegen Betielns, 2 in Vollzeihaf, 1 Verſon ab⸗ vom Verſtenden 95„Orteauppe, Gen. Knaneß, eröffnet. Da Sobald bieſe Punkte bertichſchtigt werden, wirß der Erfolg dachlos. Pee Verſtanmiung Vom Hauptvorſtand vſeießt wat, wurde bei dein Linſaß eines Suchhundes nicht ausbleiben inb—-——. Ir,Hortit, dem Geſchaftsführer Gen. Slevers übertragen. andererſeits ein unnötiger Einſatz vermieden. Waſſerſtandsnachrichten der Stromweichſel 
Sichets, tellte vie Sitelihuntie in drel Teile: 1. Fall Dieball, 

ö vom 22. Cebruar 1028. 
2. Mitolied. — 

ů 

Waüirupderecümtung, ain, 26. Oktoder 1927, 3. Gtellung vessin 
geſtern heule ů geſtern beute 

      

der Oriägrut dieſer unh Shnn ees wird nochmals auf ben im erſten Fall 1. u Veien ne U pie Sechſthen neeg s hiſn 0 bes Sbrl-Eilhen, Tborn. .. .4d% 4,11 Drſ 00 105 —3— ſo, daß, dem Gen, Dleball nichts weiter n Wetzw Schüsenhanſes ftatt indenden ragsabend Dr. KarlFordon 5,8 4.,96 nlage 802 4.22 gemacht werben konte, eig daß er in der go ir t 1 ů urfWollf üher „Budb Smuls Müib. Chriſtentum“ hingewleſen. Cul. 7356 5,70 lewenhorſt ..2/52 2½ 
Atuut, Vorhenengern ft. Stes erhennl Dieban an 0 leier Er wird eine wertvolle Erganzung zu dem Feſtvortrag be⸗ Graudenz... 44 4419 Schönaun....6,70 6/8 nimmt ſeinen in einem Fanieg emachten Vorwurf! er Kor⸗ legentlich ber Schopenbauer,Feier im Kunſtverein bilden Kurzepracl ....43 454 [Galgenberg ...4%60 44,61 ruption Lesi Gen. Dieball zurcet Zu der Verfammlung am Von Boppat verſetht. Kuſ: Grund des in ber „Voltaſtimme- Montaueripibe ＋45⁷ 74½56 Neuhorſtervuſch 2/00 .2,00 26. Oktover 1927 wurde eflgeſtellt, daß pie Ve mlu mitgeteilten Vorfalles iſt ber;⸗S upöhauptmann Herzog aus Piedel. 467 4%54 Anwochi.· —. Jeitung 10 Notfſe 55— jenn inlder „r hler⸗ Sonie Llane mm Lieahn — — Pratau ... am 21. 2. —052 am 20. 2.J. 946 eine Notiz erſchlen, ſo lag das an d Klale um Fiebnitz, Der frühere Gemeinbe — t.. am 21. 2. 2/5 am 20. 2. 
auſthenden, Der Dle Neuſcbe Dle Ciulcbun i berAcbeiſer. Cneus, Lieknihr Leiltwunts u Auitger: Cerß Leuaſchalls ul Aarſhn an 2. 2 135 an 50 2 505 

;. „ am 20. 2. ů 

Zeitung“ ver ſäumt hat. Zu wunkt 3 lag ein Antrag Lemles daß die, Klage wegen Beleldiänt nicht von ihm, fondern bon Plock. .. am 22. ö‚ 
Vor, der den lhigen Vorſtand gper feine Arbeit nieder⸗der EIUIUMEAE AüMeeee. — * Etöbericht ber Siromweichſel vom 25. Februnr 1928. 
julegen, weir die Wahl am 26. über vorigen Jahres nicht — — 7 — 

tari V ＋ — P — „ * ů 

er Henſchen Veſtimmunßen entſprach, Der Vorſtand hatie Danziger Sparkassen -Actfen-Verein Suttei Mesregan rſt, Schiuw) bis zur Mündung 
r Verſammlung eine Tllärung zu Händen des ů 

21 itg Miiekhannengeese 332 CGe'erründet 1621 Sümtliche Eisbrechdampßer im Einiager Haſen. 
Sievers gegeben, bDaß er zurücktreten werde wenn die heutige 

——ñ——— 

rlammiung dies beſchließt. Nach ausgieb ü 3 Verzinsüng vor ů Lynh 
immsettes updepnte 3 Bestmõgliche ‚ Verzinsung von Gulden, rantwortlich, kür, Wolttlt: Ernt Voops :,Aür Dymsiger,Mach⸗ Keichesmar Dollar, Piund — 35 2 Hei ů iafſ, Teil: GK12 e ber; Mür J Eergte: 

    

             

        Ver 
üüber die Antrag Lemke ! urch Stimmzettel ab geſtimmt. Es wurden abgegeben im ganzen 433 Stimmen, davon waren für 

KHion hoofen; fämſl, in Danzt rüg, unb,, Verlag: äbruiterel u, Bergasde llgaftm.B. B. hansich Hen benbbaui 

  

E 
den Antrag Lenies 26 und gegen, ibn ebenfalls 216. in,



Dle Elolscherung unserer llsbon Ent- 
vohlalenen 

Asgnes Vogel 
lindet am Donaer 22. Februar, nach- 
whtiage ,s Uhr, im hles, Kremaſorium viaſt 

Dle tranoraden Hinterbliebenen 

Wilhelm-Thnestor 
AIh,L,ꝓůꝑdieh S Zuiur 
dle fgroſls Operoiten- Revue 

20 Bhuder, 60 Mitwirkende 

Wle einst Im Mal 
Vorzal 2 30 Proroant 

Ex 1 arnonen 

Wuenr 0U , 8/. VomeſherfDier O eM 

Dauziger Stubttheater 
Mndel SAavor. 

  

Mlheetb, 15, Mebrnar, abenbt 74 Ulhr; 
vrelle N(Over], Dauerkorten baben leine culttateit, 

„ Dumter Aband“ 
ö‚ Uen attem iabißGan, 
Wunte Sireiflichter in 2 K (is Kiit5,) 

Verlaht und A a V5 Urede 
K E. 

Ma i Wü MM, 70 i! 

f . Wß 00 Käüt Tbet 
Füihdu, hrede. 

ů ltUUung „vor der W , 3 176 abs „ 

W. * P M, 
Ii Hoei Vaffere, U 
5 Iuh hrt 0 le Sonz üßt.- 2 

hs: P, onä. 20 0. Wllö: li E.„ 

Huldi, Lruſtz, . MWndü * 
ſelt u 050 ‚ 2 2. ⸗ „ 5 U 

Mi b Win nb. A 0 fanb: „Onale. 

U Ollde · väM-Mr 
She M. 55 55., 1 Wii 

U a 0 ſeſber, Ki e u, 
Wypid 092 Wi rö, pent. Ktef feleſc U 

ec, Briüne“ en, Geor Moch,Gbösr. Calieil, 
Eeube Ge), 10)1 Ubr. 

p 
Deßſ * er Veble l. e, 

Soſteune“ walerfarſeh Girie VaPreenWver, 

Irbolter-Hlimunnsausschul 
Dan zif, Am Spendhaus 6, 

Sonnabend, den 3. Mürr, abends 7% Uhr, 

in der Auln der Petrischule, Hansaplutz, 

Mussisoher Tbeno 
nene, —. Volksliedor. — Reiitu- 
tlonen — Musikalischo Darbistungen — 

‚ Rampflioder 
Mltwirkontle: Gosungevorträge „Lroier 

Volkschor, Loitung: Dirigent Juch. Vor- 
trögs und Roexitationen: Sohnuspiolor 
Armand, Stadtthentoer. Hinlührung: 
Lohror Holz. Viold alta: Armand. Ain 
Plügol: Alioo Armund-Grams, 
Elntritt 78 H Karten an der Kause 

  

Mrbeltar-MHildungsnuSAChuI 
Montut, den 12. Mürz, bie Sonnabend, 

den 17. Mürz: 

Vortragskursus 
Dr. Joseſ Lultpold Stern, Wlen, ubet 

henids, 1 Tag: 
Wurteln und Wesen 
sohulung. 

Dionstag, Z. Tag: 
Volxks nidun LE‚„* Arbeiterbildung? 

Mittwoch, 8, 
Die Weabeſe 
Massenschu 
der Hörerscha 

Donnordtag, 4. Tag: 
Der proletariache Intellekt (proletur. 
Wile Erur Empfndet) 

Freitag, 
Proloterieche 

tlor Mossen⸗ 

beiler der proletarischen 
aHM und das Sechsgestirn 

Das 
Sonnabend, 6. Taß: 
Massenbildung .nd Rerolution. Vom 
Menschentressertum zum Menschen- 
sohutz 

Vortragvort: Hentapi Auls Petrischule, 
saplatrz. — Dienstag: 

Gevvr vShalle, Schüssel- 
damm. Mittwoch bis 
——— Au, Petri- 
Schnle, Hansaplatz. Beginn 
abends 729 Whr. 

Elntritt: 
Einzellarte 5?b ?P Kursuskarte 2.50 G 

Die Karten sind erhältlich im Partei- 
büro der SPD., Weilmönchenhintergasse 
Nr. 1½2, II, in. den Verkaufsstellen der 
Woiltsstimme, Am Spendhaus 6 und 
Paradiesgasse, im Konsumgeschäft, Tisch- 
lergasse;, und in den. Büros der Freien 
Geverkschaften, Karpfenseigen 25. 

Erzichungsgebäude 

Emalllierung. 
en Fahrrad., Motorrad- KRahmen, Benzint 

Kasseiten usnw. kubie schwarz und farbig 
liefert in Lauhseater Ausſührung 

W . Klass, Fabrrad-Reparatur- und r Emäalilier-Werksinkt ſure m535 Langgarten 12 
  

repotiert sauber Uhren Apere, 
Lewendelg IGarre 2-, L. Et., — cWerkthale 
Lel: 21388,, 60. Jahre, m Berut 

Benzin 

Srabentanslelle 
Mattenbuden 2425 

vor Mestsurant Ponuttke 

Iin Betrleb gesetzt 

schmiüt⸗Gteinhagen 
Danaig, Langer Markt 19, 1 Fr, 

3 

ſtimmi: 

21 q• , 
liets 24G. 

el ſelbſt bie hatin 
Flechen ſo 000 entfemt. Ich fie 
mich, dleſes ausgezeichnete Biet 
miitel, 900 die Walh⸗ gar 19 
00 üül kennengelernt zu haben. 

  

Lehnert & Bastlan 
Alis iuduascher Graben 7/8 (Nahe Holxwarkt) 

LA,22 
Leilurzs- 280 lt⸗t. AMſigea * 

— CQDEUAEE 

E E 

ü E 

Soeben erschlenenl 

TTTN 

Uirimlelluszs-, Monsllinileu- 

Sichere und unschädliche Bekkämpfung der 

Arterien- 

Verkalkung 
von Dr. Ludwig Stornnheim 
Facharzt für Blutkranke 

Prols P. 80 Gulden 

Durch dieses neue loichl verständliche Bude, das die neuesten 
Forschungsergobnisse enthält, zeigt dor bekunnte Verlnsser. 
wie sich die „Verkolkten“ von ihrem gefährlichen Leiden 
Sicher datrelon Konnen. Jeder Kranke sollte dle angegebene 
Selbstbehandiung beberzigen, h,eο eu Ku sppisit int! 

Zu beziehen durch: 

Buchhandiung Danzigervolksstimme 
Altstädt. Graben Nr. 406, Paradlosgusse Nr. 32, 
Langfahr, Anton-Monet-Weg 8 

Lle 
Wiüel 

Lehmmkt 
Autellangnpme, Lollrzbf, 

WA 

Trausmiffion 
61 
an L. 

Ein le! 

3 

1 r 

1 
Baher,- 

K2 05 
16 G, 

bube 

Etin Haid 

u. 305 

lich Müllhen Preiren i 

Aöbethaurn 
A. Snsnet 
nur iisMüGt. Mnben 25 
Pyhoban Martäh 

ter, welrlbriaer 

ag gen 
Hedern, 

Ecbilllündo aßſe 30 

Einisst 
Aucleh⸗ 
— o. Motr. 

122 
—3—————..— und, „Welt —— 

— 

sümiliche Klelas, Grles- 
mehle und Schrote 10 
loder Mente billiget ab- 
zulleben 

kelrt noah 1½ 

b. 
L D ſtel Alt. 

Scl- elle 
ieUf. 0 —.— 

— ů 
re „ 

le, und 
4¹³⁶2⁰ 

06., kinderl. Ehev. ſucht 

gien 

ul. V Jact 
Xbei 

vert! 
D. Dillon eines E 

eines S 
KlO,. . Laftunb. Er 

U U 

be , 
„Het 

1. 2 

Weräott 
2. Al an deU 

o. Jenſter u. Neuanſerthgmn nahe 
von Treppengelindern, 

Ausführung fämtlich. erſikl. 
LZw. veß Hertof 202 0 lerardetten für iinnen; 
un- M. ver qu. Mußenbau, A. Arieger, 

augr Pußn NP —11—.——— 
Axferbeiten 

⸗Möbe 
laek. m. Matr., rigu 

15 KHlreeh Waia 

Leihfepben 20232 5 

Klüberiw ügen 

* u. 1980 5 

Gasbt. ＋ 
EAi e 0, 2. 

* Laeu g Lepseng, 

MAA 
B925. . , Suchth 

Mias 8 15 1* 
SSSDDDDDD 

1 4 2 Mrish 

— en. We. , E 

ieee 
Eie 

Aeiüße, 291. 
roſkoy z. 

Len 25. vart. 

dr., bae neiter 

3 Weltol. 
K. % vi. 

se 16, 1. 
  

Vn 2 

—   
  

abzugeben, 

Planinos 
EFlügel 
Harmontums 
Eiter deutscher Fitwen 

Liekeken, Perütken 
fur Damen u. Herren zu 
Fabrikpreisen empilehlt 

Haar-Körner 
Lahih, MI Anuni 118 

Telephon E219 

Neue Sofas, 
Chaiſelongnes, 

gut erhaltene Vetten Patent u. Auflegematr. 

2 Paar neue h0! 

Damen⸗ 
Gr. 39 u. 37, ſehr billig 
zu verkaufen 
Kl. Holennähergaſſe 8, 2. 

Eenretetgrean aate 
rinzein in M Art pur Maalfiälen 
und ue,ünsün keſenther 
vnd änsüägsien Teilaaplu 
bedinguogeg im M&beibs 

Hugo Wemor 
nur Broltdasse Mr. EA 
ben d.- Lach:“ Tel. 275 24 
EAIA 

Boſchiiſh 
mit Marmorplatte preis⸗ 
wert zu verkauf. Unthan, 

Brandſtelle l. 2 Tr. 

Rihmaſcine 
gui erhalt., für den aus 
halt zu verhauſen. Pötter, 

Elferſtraße 18, E Tr. 

Getr. Hertenkleider 
Gr. 1,75, or. Kehlchaan, Alt 1N 

Miirchauer,. 
Weg 27, parterre,: linkt 2215 

. USSAEii (Heft 7— eliung 12—15-AWr VSossenstehi -. P K Wi 
üut pfetfender Eiptemenaße Nr. blaner A. 
bumpfeiff ſe W.e Eeralin deri 25 Stoporß 8u; — é 

Schloßsafſe Nr. vi. Sanssärten Vir. Hoſ. nuler- amnt 5 ue ersch 

S0 
W. Dſen 80. Guip, neues Rebaraturen billigſt. 

Nceudiheftebid, Oiz Demäld. Reih, Samtgalfe Nr. 6. 
105 em lang, 15 Guld. zu 

Saase V verkualen. 10b. Baue- ä15. 
tor I, 1 Treppe. 7 — . K. 

IA 
9• in aun, ＋ —— 

a lüie. 80. i — 
Altlidi. 52 tih EE 

an ersentte⸗ ügſe 
ant erb ů 0 0 

Wie 
Milllärmelel 

Pbies 

—— 

D 

2
 

  

een s 

2 V, 992214021. 

21.1ꝛ Tect 

E nDs 
— Aſe . 23• 

„Anhaufv. Möbeln, Pianos, 
KAleidungsſillken u. ander. 
Gegenſtände. Aliſtädt. Gra⸗ 
den 68 a, Teleph. 229 30. 
  

ö ver vunge muß in die Lenre! 

—— 

5 / 

uphenp 

kebr 2Weseer-   Also sucien wir lim eine Lehrrstelle. 
und 2wwa/ auf dem einfachisten Wege: 

Wir goben in der 

Dansige, Volhsstimme  


