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Tumultſzenen im Volkstag.— Hahenkreuzlerfrechhelt.— Sozialdemokratiſche Abrechnung. 
Selt Gochen getht in Danzig ver Kainpf um die Einwohner⸗ 

wehr, d. 5. eigentlich nur das Geſchrei der Deutſchnatlonalen 
und ihres Anhanges gegen dle vom Genat beſchloſfene Auf⸗ 
bebung dieſer koſtſpieligen Soldatenſplelerel. Mehrſach ſchon 
hatten Deutſchnailonale, Seſcuuß tn und Beamtenparteller 
im Voltstag gegen dieſen Beſchluß des Senats Eturm Celaufſen. 
Goſtern nahm der Bizepriäfibent des Senata, Gen. Gehl. 
Gelegenbeit, dieſen deutſchnatlonaten Agitallonsrummel ſcharſ 
zurtückzuwelfen. Die Erilärung, bie er im Namen des Senats 
gab, war in ihrem Inbaltſtreng fachtich, im Ton nalürlich 
auch manchmal energlſch, wenn es galt, einige zu arge Ver⸗ 
br⸗ à der Oppoſtiion ins rechte Licht zu rücken. Darob 
große Ontrüftung bet den Deutſchnatlonaten. Daß ihr Dr. Ziehm 

16 Wigebrüäſtdent des Senais in früheten Jahren vlel aus⸗ 
lallendere Xöne gegen eine unbegueme Rrliik der Lintsoppo⸗ 
ſition angeſchlagen Hatte, iſt den Deutſchnatlonalen anſchelnend 
oßllig aus dem Gebächtnis entſchwunden. 

Daß Dr. Zlehm geſtern dle ſaule Agltattonsmache ſelner 
Parteli über bie Einwohnerfrage nur überaus matt ver⸗ 
telpigte, war beſonberes Pech der Deutſchnatlonmalen. Dieſem 
rebneriſchen Reinfall hatten die Schwarzweihroten wahrſchein⸗ 
lich ſchon vorausgeahnt und deshalb die Erllärung bes Gen. 
Gehl mit Zwiſchenruſen begleitet, die ſede Würbe und jeves 
Veranlwortungsgefühl gegenüber dem Führer der Reglerung vermiſſen keben. „Aualſch, Blech, dummes Zeug, 
tanbalzſe Pfliotverseſſfenhelt“ waren dle 
deutſchnattonalen Zwiſchenrufzenſuren gegeniiber den ernſten 
und bel aller notwendigen Schärſe doſt maßvollen Ausſüh⸗ 
rungen ben Gen. Gehl. 

itte Oen. Gehl al SSprecher ver Regierung natürli, 9725% Reſerve Auͤetlece) 00 en, ſo Fonnte Müg. Cem Loops die Demagogie ber Deutſchmallonalen in 5 An⸗ gelegenhelt um ſo ſcherfer brandmarten. Es war den eutſch⸗ natlo ů Münangenehm, ols er ihnen guf Girund ze * 0 — Hlen Uärhie, Wbieich Lpeerhe „ iungin ibe 1 Notiwendigtelt, Einwobhnerwehr,- Jur Wa. ‚. 
känthfung . nruhen und Vaſfarg Hahr ſind Und welchen 
ů ü Saden a 10 W 1 ahe von An⸗ maege üi 
deindkr ebner die Rechtsoppofttlon llt hatte, follite jeha 
ber Galenkreuzler Hohnfeldt wahrſcheinn eber gut⸗ machen. Er verfuchte bas u jener ſüunba bſen 95 aufrelzenden 
ſehten Pede eigen iſt und bie er ſchon mehrfach im Voltstag bei Sührer jeden zeigte. Dieſer Holenkreuzburſche wagte Ees, ben brer, der Soziaſbemolratie und Vi jeyräſtdenten, des Senats, ein, Cehl, in der niedertrüchtigſten Weiſe anzupöbeln, Gelbſt⸗ 
verſianblich na m das die ſozlalbemokratlſt⸗ raktion nicht ruchis bin, Es kam qu Sturmſzenen, woie ſie der Volksta lange uicht exleht hat. Hilflos K5 Vizebräfident Dr. Bogdahn auf dent Präſidentenſtuhl. Schileßlich mußte er die Sie auſ⸗ heben, Um ſchlimmere Zuſammen jöpe zu verhilten, bie bel der tr bes halenkrenzlerlſchen Redners Viach Unvermeidlich 
geweſen wären. Hohnſeldt vachte auch nach lebereröffnung der Sitzung nicht daran, ſich eines anſtändigen Tones zu be⸗ 

i ‚ ebner mehrſach zur Ordnung zu rufen Klehen ſchlleklich auf Beſchluß bes Hauſes das Wors zu ent⸗ 

Die ganze zeitraubende Wras ncbe, des Volkstages über die Einwobnerwehr hat geſtern nicht nur dieſe höchſt uner⸗ freulichen Szenen gezeltigt, fonbern iſt auch völlig unfruchtbar. Danzigs wirtſchaſtliche und finanzielle Sttuation iſt viel zu eruſt, als baß ſich das Parlament noch maiſn mit ſolchen, nur dem Agitationsbebllrfnis der Deutſch⸗ uatlonalen Heuchlterun Grörterungen abgeben kann, Danzigs arbeitende Bevölterung kann nur oͤringend wünft jen, daß der Volkstag ſich möglichſt bald wi tigeren Aufgaben Peuiſchnet tſonalen Vertet Durth Cias Opberwehr Kede izen n Partei du nwohnerwehr⸗Reben der Herren Ziehm und Pöilipfen. 
Ee 

Nachbem zu Beginn ber Sißegs der Schuhmachermelſter Holmel an Stelle bes ausgeſchlebenen Aba. ormell alg neuer Abgeordneter der Jentrumgpartei elugellhrt worben iſt und einige Umſtellungen der Tages- ſum erſt ble Zuſtimmung des Hauſes gefunden haben, betritt zum erſten Rednertribinnuitig „Sengtsvigepräſident Gen. Gebl bie Rednertribüne, um dle oben abgeödruckte Er⸗ blärung abgzugeben, begleltet von vielen Zurufen und Lärm der Rechten — die den Rebner zu einigen Amelteten, Nebenbemerkungen veranlaffen. Es war ſchon im Aelteſten⸗ ausſchuß vergiubart worben, nach der Erelärung des Regie⸗ rungsvertretéers eine zwanzigminutige auſe ein⸗ treten zu laſſen, damit die Fraltionen elegenheit zur Dahingehenber jaben ſollten,. Darum wurde auch ein dahlngehender Antrag des Abg. Dumont (natlib.) trotz des Eölderipruchs von ‚iaſchie (K.P.), ber den ganzen 
„Quaſſch Einwohnerwehr“ bis zum nächſten Mitt, henehmilaen wollte, vom Hauſe ohne weitere Erörterung genehmigt. ů ü — 

Dir Mann, der die orgenißerten Arbeiter kaßt. 
Die Rede des Kbs. Dr. Ziehm (otanat)j). 
„Aachdem in dieſer Zwiſchenpauſe die Deutſchuatvinalen in einer Fraktionsſitzung ihre Gulgeſstelke helle Wüt über den exfriſchend klaren Tön ber Rihr Dr. Süßm bas. Els 

gelent batten, nahm nunmehr ihr Dr. Ziehm bas Wort, uim den Jorn einigremaßen geordnet zum Auspruck zu bringen. Er hatte leider im ganzen keinen guten Tag. Das hinderte ion jedoch nicht, einige empörende Unſreund⸗ lichkeiten geten die organkſierte Arbeiter⸗ 

V 

  

von ber Arbeſterſchaft zu en, iſt ta Hekannt; ſein klaſſiſcher Satz von »der Lämte der Saöi, iſt in ter Gaßtbewegung von uns bis ins kleinſie orf des Freiſtaates getragen worden, 
Zur Sache ſelbſt pebauptete Or. glehm, die Erklärung des an ſich inbalili Purc beſontexe Dürftigkeſt aus und ſei in der Jorm aufreigend. Es ſei n 0 rt, glelch in ber erſten Lelung von Regierungsſelte den Ge es⸗ Luwurf einſach mit der Bemerkung abzutun, er ſei euu üiſt, Aber man wolle den Zweck des lngebrachten Geſetzentwurſs au, Parkeiarünben nicht verſtehen. Der Riedner beſtreitet bes weiteren daß bie Oppoption bie, Grenzen der ſtaakä⸗ fer geſcht ie „eseimmen iehii lhete uſſch un 

v „ mme“, elftei er 1 ber Hciteßans deß E.G. B. ben feinen Lasſrud: 
„Eülr ind ber Anpchl, haß bie ſrelen Gewerkſchaſten 
nach ihrer ganlen varteivolitiſchen Einflekung unge⸗ 
einnet ſinb, le noiwendigen Gchntzmaßnahmen gegen 

Hochwaſſergeſahr burchzuführen.“ 
Aulen ſachlich ganz unhaltbare Ausſpruch wird bei ber 
Linken benn auch balb mit Seſenliichte 420 Anit Lachen auf⸗ genommen., Slor in der bnr lichkeſt verdlent er jeboch 
unbebingt 0 Herr Pich gebamn 365 werden. 

Ichatt zu ſagen. Seine Ar 

Daß auch Herr Zlehm natürlich das abgebroſchene Bel⸗ 
lplel der Wiener Fultkunxuben bringen ünben um 
dte Beibebaltung dei Einwohnerwehr mit Wründen zu 
unbteren, , nichts wetier als die Schwäche der 50 vor⸗ 
eldigenden, Angelegonheſt. Eſnen anderen t aſfi⸗ 
chen Sas prägte er ſchlletlich noch zu der Geſthtellung in 
er Damdigs nicht Saß die außenpolltiſche Unantaſthar⸗ 

kelt Danziss berbi⸗ urch Sloſßentt jebr, und Kaſtiler on⸗ 
dern burch ſeierlich abgeſchloſfene Vexkrüge Gerein fert ſel. 
Er ſagte einſach: „ 1 2 590 ng, Gselge ein großhes 

ah von Fünflonen. Kn⸗ 1015 tünnb EPhene uns nicht 
Agen, weun wir, Aun micht ſeßöſt ſchützen.“ veme Aba. 
ahn (S.⸗P. B.) vexantgbte dlefe ewig⸗geftrine Bemerkun 

u dem zwiſchenrufr „Darum find Se wohl an 
nder BlkerbundgIigat“ ů — 

Nd Sauß 
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eeeeeeeeeees; 
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eine Mriſtige ſaiubenstreaitiſche Autvurt 
Gen Dmeg 5 ſtellte eingangs ſeiner Nede, unter Be⸗ untung einei duftihen Zitats von Oldendurg⸗Januſchav leſt, batz die gering 11915 Bebeutung dieſer auten Eln, wobnerwehrfrage in überbaupt keinem Verhällnis ſtehe zu dem Hebermaß an Gieräzuſch, das die Deutſchnationale Votkd⸗ artel aus purem Agllattonsbedülrfnie verurſache. Daher ſeien auch die Gründe des Herrn Suner wenia fachlich, daſür aber um ſo aufreſzender. n tönne ſich allerbings benken, 

daß es, der Rechten, die bſober gewbyont war, vom Rehle⸗ runasttich aus in arken Tönen, zu ſprechen, unangenehm ſei, nun ciumal die Rollen vertauſcht zu ſehen und ihr Stihel nicht durchſetzen zu können. eun hier von mögllchen 
Uünruben geſprochen worben fei, ſo könnten 

bieſe unruhen nur von rechts kommen, 
wle es 3 ble Jungſte Aietten Portel erwieſen hbabe, Ein 
Miſtgließ, der deuiſchnallonglen Volkslagsfraktion habe fich 
nicht geſcheut, die offene Aufforderung des Herrn Oldenburg⸗ 
Wee Zur, Gewaltanwendung gegen die Demokralie 
obue Einſchräneung in Danzigs Mauern zu verlefen. 

Es mülfe ein U Bild abseben: auf der elnen Seite 
der altiſtändiſche eut ber andere Laldbund unter Fübrung 
des Jalitiſchauers, auf der anderen Selte die eulſchnail trtzue 
Etutwobnerwehr unter dem Kommando der deuiſchnatlonalen 
feine Philipfen und Gurandt, Snttete & Phltipien 
u einem Iwſſchenruf noch beſonhers betont, die Einwohnter⸗ 
wehr werde ſich auch der Peghtaht Regierung gur Ver⸗ 
ů ung ſtellen, iſt Herr Uraudt anberer elnung, 
übem er bazwiſchen ruft: Das iſt doch gax keine 
Realeruns) Als aber Gen. Loops auödrücklich frant, 

ob ſich Philiplen auch gegen den Landbund zur Berſülgung 
öů ſtéllen werde, 

verſucht bleſer, auf ein anderetz Glels zu kommen. An Haud 
vou Ereigulſſen auf dem Lande (0. O. die bekaunte Belüſtſ⸗ 
gung von Steuerbeamten durch Landwirte in Ladekopp, wo 
niemaud eingriff) weiſt der Redner baun nach, wie weit es 
mit der Brlonung der parteipolitiſchen Neutralliät der Ein⸗ 

Meng. Ge 8 lebhu, hler behauplet, dte Wewertſchaft benn Herr Dr. Zlehm, hiex behauplet, die Gewerkſchaften 
eignnen 100 icht Ur Deich 015 10 Mülſſe man doch baran er⸗ 
innern, daß bie gleichen Enſchen aber dazu aut waren, vier 
Jahbré Pinburch an der Front Dienſt zu inn⸗ ů 
* * Cortſehung ſiehe zweite Hauptblattſelte.) 

  

erklürung zur Einwohnerwehr. 
Ein klares Wort über den deutſchnationalen Agitationsrummel. 

Anläßlich ber Jortſetzung der erſten Leſung des deulſch⸗ 
Uationa actge eliet bie Leſtehhinurg der Gi⸗ 
wohnerwehr, bie, wie noch erinnerlich, vor 14 Tagen ab⸗ 
ſebröchen worven war, weil bie Deutſchnatſonalen die Anweſen⸗ 
jeit des zuſtändigen Benators Ei hatten, gab der Vlze⸗ 

präſibent des Senats, Genoſfe Gehl,eine fehr wichtige 
Erflärung gb, Wir lafen ſie hier Auim Wortlaut ſolgen, 
weil ſie ztpeiſellos als das Gebeutſamſte zu gelten hat, 
word KK⸗- ſer Frage biher in pofttiver Hinſicht gefagt 

orden ift: ‚ ‚ 
ber, 9. Vollſithung ſind von ſelten der Hppoſinlon gegen 

Dasn Bie e ivbhnegl. heflige Nululſe Herlchiel orden. ö‚ ö 
Leider iſt es mir aus dlenſtlichen Gründen erſt heute möglich, 

darauf zu anttvorten. Den Antaß zu vieſer Diskuſſion hat ein 
von ber deutſchnatlonalen Fraktion eingebrachter wween Mol 
8 ſeben, wonach die Einwohnerwehr beibehalten werben ſoll. 
aee Le aM deß; ambg Los, denn die 

Einvohnerwehr iſt durch Beſt Ves ei Senatß vom 2. Februar 
bereits auſgehoßben. Der Beſchluß iſt in der Durch⸗ 
führung begrifſen. (Zurufe der Deutſchnatlohalen: Das iſt 
eine Herausſorderung!) 

Um die Stellungnahme bes Senats zu dieſer Frage ver⸗ 
ſtehen, iſt es notwenpig, die Gründe zu tennen, die ſelnerzeit 
ur Err ſchtung der Einwohnettwehren geführt haben. Dleſe 

Eründe ſind in der Verflgung dei Preußiſchen Miniſters des 
F. Myprt belreffend die Errichtung von Einwohnerwehren vom 

5. April 1919 dahin zuſammiengeſaßt: 

Beſlimmungen über vie Errichtung von. Einwohnerwehren. 
Gegen bie mil der ſchweren Lebensmittelnot zunehmende 

Unſicherhelt in Stopt Ant,Gai Dicen eie Ceſag, für epen 
255 e, Seeee Vaſenh. Miündeung un un jentum, gehen be e ru 
Vumpenpichſtaßsfch Giad %e ill Pflicht und Recht 
ver Einwohner des Staates. „* —Ä 

dieſen Selbſiſchutz find — wo die Verhältniſſe es 
erfes ern — und, U l lich, in möglichſter Aulehhnung 
an Kide beſtehende Ahnliche intichtungen Elnwohnerwehren 
zu bilben.“ ä* 
Es kaun heute niemand geben, der dieſe Verhäliniſſe noch 

llür fortbeſtehend erachtet. In den neun Jahren ſeit der Ver⸗ 
gung des preußif⸗ Innenmikiſters haben ſich die Verhält⸗ 

niſſe erfreulicherweiſe Einwohnerh Sebeſfert. Das zelgt ſich am 
beſten daran, vaß bie Einwoh wehr ſeit vielen Jahren⸗ nicht 
mehr in Arlion Wi e iſt. „Es lag detalb für den Senat 
keti Anlaß vor, die mit erheblichen Koſten verbundene Ein⸗ 

üchtung auch weiterhin beſtehen zu laſſen, und auch die von der 
üM * bie Heibchseliuig Ler Einwohnerwehr vor⸗ 

gebrachten rünt ind nicht. geeignet, den Senat zu veran⸗ 
aſſen, ſeinen Leſcht außsühe ů. ů —— 

ůllichle 
Leben, Als ihm pei sobfertiver Beur ů ů 
aber Pei ber, Erörterung der Arage, ob vie Sicherheit ves 
Staates im Innern gewührlelckel ſei, vie Grenze überſchriiten, 
die jeder Staatabürger pflichtgemäſt bei der öffentlichen Er⸗ 

— 

   

  
4 

Verträgen.   

örterung ſolcher Fragen einhalten muſf, wenn er nicht ſeinerſelis 
dle Inmereſen 105 die Gicherheit beß Staates gefährden will. 
(Lärm bel den Deutſchnattonalen.) 

5 iſt daher meine Pflicht, mich gegen die Behauptungen 
bes Abc, 8 L zu wendeu, der 005 dechterhollung Grllaben 
den Wert der 0Dee Ghes fhr vie bgeininbers ütung ver Ord⸗ 
nung im Innern bes Stiaates herabgemindert hat, (Die Abg. 
iehm unßb Schwegmann machen erregte 0, let Darauf Gen. 
ehl zu Ztehm gewendet: Herr Abg, Zlehm, wenn Sie 

Bize raßbent getweſen wären, ſo hätten Slie Herrn Jahr elnen 
Biſe 5, veß dl Im Gegen 50 zu Herrn Jahr iſt der Senat 
der Anſichi, daß dle Schutzpollzel hrer Zahl und ihrer Schulung 
nach ausreicht, um die ihr geſtellten Aufgaben zu erfilulen. 

Wer ver ünſicht ves Herrn Jahr iſt, mucht ſich vamit zum 
Sprachrohr reattlonärer Krelſe, die aus alter Gewohnhelt 
in der großſen Maſſe ves arbettenven Volles Feinde des 

Staates ſehen. 

Die Reglerung tonnte vie Einwohnerwehr um ſo eher aufheben, 
als ſie 10 der Geſomiheit der Staatsbllrtzer vas Vertrauen hal, 
daß ſie in Ertenntnis der beſonderen ſchwierigen Vorhöltniſſe 
der Frelen Stabt bem Senat und ſeinen Organen bei der Auf⸗ 
rechterhaltung der Ruhe im Innern unterſtützen und unbe; 
onnene Elemente, in welchem Lager ſie auch ſtehen mögen, von 
anblungen abhalten wird, die die Sicherheit und Selbſtändig⸗ 

lelt Danzigs gefährben lönnten, 
Man Lat die Notwendigkeit der Beibehaltung der Ein⸗ 

wohnerwe auch mit der Hochwaſſergefahr in Verbindung 
2 ͤt. h be egterung 4, 16 der Bedeutung 
er Hochwaſſergeſahr voll bewüußt, Sie glaubt 

'er Gefahr geeignetere ünd umfaſſendere 
Maßnahmen notwendig und möglich ſind, um das Breiſtaat⸗ 
jebiet zu ſchützen. Sie vegrüßt es vaher, daß ver Allgemeine 

Geweriſchal bund in einer Eniſchließßung ſich ür den Fall der 
Wereiſe⸗ zuur Verfügung Eeſur! hul und wird Maßnahmen vor⸗ 
bereiten, die jeden Grund zur Beſorgnis ausſchlieſſen, Sie wi— 
hierbel, ſo weit die ihr zur Aifelüm ‚ enben Kräfte ni⸗ 
ousreichen, die Lplſalte Ae Hilfe fämtlicher Dier heegte Be⸗ 

aber, datz im Falle 

völlerung im Notſalle in KMoslſche2 nehmen. Die Regterung 
toriſche Maßnahmen innerhalb der Wird auch vurch organiſatoriſch n Vedarſsſale Sahns⸗ 

Sorge tragen, daß 
0 i Apeſon jere Aufgaben in ver Siadt und auf em 
ande zur Verſfügung ſtehen. — 

Wenn ſchllefſlich als Grund fUr vie Beibehaltung ver Ein⸗ 
wohnerwehr mögliche Gefahren von außfen an die Wand gemalt 
worden ſind, ſo war es pylitiſch unklug, vieſe Möglichleit auch 
nur in Erwägung zu ziehen, und ich will nicht den Fehler ver⸗ 
größjern, indem ich darauf eingehe. Der Schutz der Selbſtänvis⸗ 
leit Danzias wirb nicht von Schuyo und Einwöhnerwehr 
gewahrleißet, enpern beruht auf feinen berbrieften Mechten, 
dem Schuit des Vblterbunves und det Achtung vor geſchloffenen 

    

„Hletmit entfallen alle Gründe, die für bie Beibchattun 2 
U asſühran, gemacht worven ſind, und ic⸗ Aien e 

urch meine Au⸗ ö 
ohne Geſahr für die Sicherheit des Staates die nichtmehr 
zeitgemätze Einwohnerwehr auflölen konnte, 

bie ucher dargetan zu haben, bdaß ber Seuat.



ů cugOn 

ů eubüſg jen, 

Hauhtellen, daß dis arbeitveryrobten Wiſtee, E.,Ore ere, Se 
20 dens kelen, Naturkataſtrophen enigeaen 2 ber alsß 
Ptennles Vianehn —— bis 10 Miüban, lehr 125 E Lie 

E— 81418 U5 ber Haud gehabt haben, 

0% 
ſetsRter Kiit 

   dle Maßür yrg 
iherh ber Cinwoßnerwahr 0gp⸗ 

8 an 12 8, 30 

Werbßeß. 88. V ahl der Mliglleber ſeien antzzp⸗ 
rhelter, 1a enerale täten Schulter än 

8 Vin 5 mit dleßen Wbeltern Dlenſt, Man geße wobl niiht 
ſiht in ber Annuhme, dab 

uuſe alten Herren E 0e Deichſchutzarbelten 
uich 

10 bO een des Schupohaupimenns Jabr 
betreſſe, ſo. Leien 
ppolniiſa dah Düceſie, was ſeit Langer Belt in Bauzis 

geſagt worden iß , 
und Z5 man nun 0 noch kürzlic in gsbr Werſamm, 

Ki böne, ble 

0395 vofl Einwoblterwehrmſtt 169045 um Ausbruck gebracht 
babe, Memel wärc ſe n n K. V weun es ſelner⸗ 
zeit eine Ginwobnerwehr fü Der Redner meint, 
eſel nun einmal Anei vPolſtti 0 10 enari ber Win der⸗ 00 
lo, wonn ſie mal einen u von ch zeben bleſe Lůe N 0 der 60 

V beruin aee⸗ Corm eut eben. Benn durch dieſe 
lün ipt r1e 0O boh Wh 0 V öneewehr dle Vebaup⸗ 

0 ur 1 2 bolliche ichen Zweden bt btenen ſolle. inwobnerwebr nur inner, 

Was nun endlich bie an die Wand gemalte Gefahr von 
Unruben betreſſe, ſo erinnert Pen. Loops an elnen Aus⸗ 
lpruch von Gpethe, der gelegentlich geſant habe, 

baß Unruhen und Merolntlouen nur hurch bie Schulb 
er herrichenden Klaßfen entlehen. * 

Dleſen Spruch ſollten ſich bie Leute von der Rechten binter 
D0U ren eeuhen 300 Anreilt die EiUeen 500 Saſen 
Aud, Cewalttaten abhatten, andererſeils ben berechtiglen 
Borberungen der Arbeitermaſſen enigesgenkommen. Deun 

auch aee, üeee⸗ Zuſtände wird bie Ks 5 ler 
ber Hüſes⸗ Devöülkerung um ein Mlelf, 
bemi rheiſtet, als bdurch bie fiärkſte Einwol Warwehr 

ür üUbx, Waſid babe ilch ble Lanwobhtfevehn, a zeil auch 6 
Gleß lüflöfung abgeſunden, „Alſo, melne Herren“, ſo 

loß 596573 obps ſeine 05 „ftnden auch Sle ſich bamit 
Unvermeldliche mit SVAden Glie 

Me Erklürung der Jenirumsfraßtion. 
Der veutſchnattynale Anmgg wird aus fachlichen Gründen 

abßielehnt. 
Rämens des Zentrums verlas Senator aurowſki elne 

Erklärung, der zufelge ſeine Fraltion aua ſachlichen Heutſch⸗ 
W10 vartelporitiſche und Ple uß Rückſichten, ben. bot ler 
900 EA ntrxag ablehnt. Die del mtiſ 0 ih 1 Eil 

famkeit, wobel anericnnt werde 5 milffe, d. teute Eriſenz 
Hrein berechtigt geweſen ſei, und ihren Mit labern und 

nacken fl. veren uneigennütige Tätigkeit ver Dank auszu⸗ 
E 

eute ſel daßs bon der Wehr an mehr gu, begrunden. 
Bel der Abwehr von Natuverei 02 fe‚0 au ein paar 
Wen Arbelter 810 leichen Dienßes Geradezu mden Miiß 
62 aber, mit dem Gedanton zu fplelen, daß fromdes Miltt 
ſich jemald mit anderen als freundlichen Abſichten innerhaib 
unſerer Grenzen auf Wolßzel koͤnnte. Das Zentrum ſobt alles 
Vertrauen in unſere Poli zei. 

Wozu die Gewerhſchalen aber uitht ſein ſelen!n! 
Was vlie Kommuniſten zut ſagen wußten. 

Als nächſter Rebner ſprach der, Aibg. Raſchte von den 
Kommuniſten. Er begann mit dem E daß mit Belagerun⸗ 12 
HN und Einwohnerwehr jeder G V ngernden Könne. Sie 
neß nur zur Rlederhaltung der Haß le whne dleſe dienen. Die Regierung milſſe ewelſen. baß e oh 12 102 Klederbaltungselement auskommen könne. Aus dem Saßee der Re⸗ en icht, lärung, der von dem Unterdrüͤſcken jeglicher Un⸗ 
ruhen ſpricht, von welcher Seite ſie auch lommen üiene glaubt er — dem Gen. Gehl unterſchieben du 

Im der Todesſtunde. 
Von K. Bobe. 

Er glaubte, einen Namen hinauszuſchreien — aber er Hauchte ihn kaum. Trotzdem erfüllte der Klang dieſes Kamens ben ganzen Raum. — Eva — ſangen ihm die Wände enigegen. — Er ſchrie wieder den Mamem 
Die Krankenpflegerin beugte ſich über ihn, verwundert etwas neugierig. 
5 Soll ich Fräulein Klara ſchreiben?“ fragte ſie. 

in verwirrter, den Weruc ſorſchenber Blick traf ſie. Sie bu bie rlcbn n Verſuch gemacht zu baben, ſein Ve⸗ 0 ſein in die richtigen Bahnen zu leiten und wechſelte den Umſchlag autf bel⸗ Stirn. Er öffnete die Augen ganz weit. fu ſüül⸗ fEns arkeit las barin. Ein großes friedliches Glück 

Leba⸗ ſagte 5 Lieſes zärtlich Rug ſekerlich. — ün daranf deli rierte er. Roch einmal gelang es tüm, den Namen Liültern..Jy de dann vernabm man nur Ein undentliches Flüſtern. In der Nacht ſtarb er. — Dle alte Hanie hiekt einen Brief in der Hand und be⸗ trachtete eine Deriaiß. Crau die lefend in ihrer Nähe ſaß. er Blick der alten Dame war unruhig und verwirrt. Iedermal, wenn ſie den MRund öffnete, um au ſprechen, dann Kiterten Iyre Vippen, fle lun lle ibre Worte nicht beherrſchen lonnte. Darum fa e⸗ Lelenbe rau nge, lange da und betrachtete die 

—— Dse ſie ſvrechen: 
5 Die Wer Wit laß auf, Jör xuhiges P belnahe — au Der Du,— 0 1 58 mer ſalt bar, in Satry ee, „ — glaubſt — daß Klara ſehr um 

dube es wohl, antwortete — und 10 ů1 upen ber Aihin ß nülichß kullür Buch. Wleber 
en 

bie rechten Worte zu wählen: W ünc verrmochte fe mieber „Cva liebes Kind — ich ar einen merkwürdigen Brief 
Pand U delt von Harry füet ſi Harry“, füete ſie hinzu. Len barten Geſtcht wär weder Lehen noch Anteil⸗ 

mee erhob ſich ſchlteßlich und ergriff die Hand der 
Aber, das Schlimmſte haben wir 

jagte ſte ruhig und nicht obne Wilbe in ſcon gebort, Tante Die Alte legte ihre Hand aufs Herz. 
L„äber cb iſt ſo ſonderbar, ſagte ſie, 

einen Pangen Klang — Hein Rome, ben we es war Dein Name, den er 

  

Wc, Dotanalbet mibe 1 Delch 

  

dilrſcht, Waalle habe vaber beſonders an. ble lommenben Loup;      
   

arbeiterſtrs ů0 
ut Kaee nonni- — werden. 

Die 8 ů 1 Lur Sier 5 ſchaft 

1655 1 Er 10 24 L . 
ſtehe b 

‚ net Zurechtwe des —5 2N 
ile, I8 er milt, Hler 3 

900 el en * a, in 5 ter 
Ghiweyi flen agen. Nein, Derr Raſchte, die lAuſfate der 
Cewperlſchaſlen Aegt benn doch 2 apbengtPtompipeen 

atet Gberhaupt Iner wenlger, unkomplizlerten 
Kuſſaine bent- Kchpf Mür dle Tiatdimnacht d. 

Eine völkiſche Nabanpöbelel. 
Der Mis. Vohnteld ergcht ſich zn elen 

egen ben Genolfen Gehl. 
Nachdem ber, Ehg. Br, e M, 

[überalen Gruppe 0 bie Beibehaltung ver L 
wohlerwehr, ausgeſproch 10 und Hauptmann 135 
10 f i anhe müſhenen 0 i in 0 — 

K 
Labermelblſche Natiton 126—5 n Fülner 
puil. Gig den ſenlationellen Waind E hinter das Redner⸗ 

ult. Er ſagt; 
Von links fomme ſtets ber 54 der Unordnung. Dabel ſel 

ſelnerzeit bie E %ch Ubt. Vr wänpet hnerwehr ſle vor 
en 45540 251 5 966 E 9150 lich dann gegen 

104„ b Veſer 0 ul Gen⸗ 
Giehl, Tel 
Laler- 5 1515 V 0 ü‚ mehr, auſf ber Regierungsbant 
ſiten. Unter wachf, 55 ler52 beß SGunperfch ſprl- icht 
er welter, Als er von einer derartig unverſchämien 
Regierun ren ſo Pibn ſpri. 55 Uon wunverl, wie die 
übrigen Senatoren ſo etwa⸗ U eltund opmdact 111 t1 die 

Hraltion von ihren l. ganze en Und, drängt orn, 
0930 pie Deutſchnatlonalen 1U5 Gün f0 
u leiſten im Begriſf ſind. Gen, Kloßowſft ſ 

Ollſe ſtellun 
vergebli⸗ 

uihceene en Vihspräftbenten Dr. Bogbah n Har⸗ 

Deit Di —
 

—
—
—
 

aubene Amete e Gi WMeſt-- 

  

  

baß dem Rebner das Wort ent, mſſe. 
Eſſenbar jar welh . Bogbahn nicht, wos er machen K. uus ker 

120g 0 75515 nenten Süei . Unti trot xer Erret 71 Lſon . „ 

Leine e Scige; guil euniitt W enblteh ber der Vaäſtent. 

iie Künse Aſn 
D * lumal zu einem Zuſammenſto 

K. — — — Dasſ led ber —Y— — 100 
les Wten un n Gen. Spill zu p bi da Oenit br un ut ediiel 

teldigte. Amtsſührung an Händ vber Ge il. 
1 Er behau ÄPru auch,. 965 * Rebner ſofort er⸗ 
boten S.Vui len 5 en Lärms nicht zu 
H u . ſei. W er Kebe Kis et nt, Daßer Als uüfe, 

e ung ſeiner 

ü e 0 
SüiMi 855 Vorh her bebeulet), erhält er den ft 
v 111125 Als er aber gar noch die mehr àwelten. Ord Babeabu0 

als unperfeßüimrte Behnnptung 
pie Bepöllerung ſiehe auf vem Etand unͤt, 
daß die —— — relbt, 

lt der Bräſthent ihm den dritten Orbnungsruf undb — 
mit Sinten S Cauſes vas Wort. 

Abs elner langen Rede wärmte dann der deut, naflonole 
„ Philipſen In vor 14 Tagen zu dem Punkt Ein⸗ 

2 nerwehr gemachten Ausfüsrungen noch einmel au,. Geln 
larmohanter Ton ſchlä 3n 79220 ſelne eigene Fraltion ein; 
plötzlich ſcheuchte Hert tleben ſelne Hreunde mit dem ů 

uruf „Glöchen unte üben) auf, worauf dann brompt wieder 
ie „Sehr⸗richtig“Ruſe elnſetzten. 

Die von bIL Giblos beantragte Ueberweliſung bezß 
Geſethes uber ble Einwo Uün ber 5 den Gauptausſchusß 
wurde abgelehnt. p. der Rlechlen KHiminte aut D.L 
Vaigsr, außer Rahn. 

in per ühuched Vemerlung Blavier 
en 3*2 9‚ ine Mleetwenbung des CGen. Lo0oy S8 Die l. batte, D10 

0 hatte, wurde die Sipung um teſer aber gar nicht gebraucht 
7 Uhr geſchlofſen, i. e 10 
lngusgelommen zu ſein., 
Mittwoch. 

untkt der Tage apnung 
ituns am ſommenden 

  

Dͤ. uther uls Keihsbonnſſär fir e eurdvirtſchuf. 
Wie vielleicht aus dem Erneuerungsbündler ein Landbündler werden hönnte. 

Die Forderungen des Melchslandbundes 
ble Errichtung eines Reichskommiſſarigis fur die Uuſgaße 
ſchaft vor. Dleſer Reichskommi U ſoll mit der UKufgabe 
Letraut werben, die Rotſtandaktion bes Wieiches fUr dle 
tun, enge lhen Ronieniſe Ain c Bedeutet die Errich⸗ 
tung eines ſolchen Rieich nik Weiß eine UeBberorgoni⸗ 
ſatlon, die dem Reich nur We koſtet. Die Reichslanb⸗ 
bhundftübrer ſordern àMeiches eine derartige Einrichtung, um 
bie ga Aktion des Meiches in Sre ſekommen. 

ie u. a. auch 

nde 
Voraudſetzung iſt dabei für r. 4 der Rels eunmüſfar ausb 

eihen Len Konſt 0 rb, Ibren amit ſcha il man andere 
nſtanzen, deren Kontrolle unangene im Aſt, aus. Eine 
eitlan bs, 221172 3 jem vlan Richls in M0 0) 5 Sebt 

KeMs 0 „ Woles V 2 Sons Au 20 de 0 0 
Ea Wtonm Gant der lur ben en 

ehtese Reſcs ommi arß hen Bort⸗ ut. Was Bfa! 
wendet ſich Rablnel a gegen hieſen Vorſt V 2 weil Lutber, 

Stroſcemanns, ihr nicht ganz 5 FüüN abincttsgenöoſfe 
enreln orſcheint. Der Meich) ichblanbbund D3 abexr 

iffen, weshats er derabe Luther vorge ndler hat und nach 
30 ers i0 en un 106815 en u —0 ndlern — gewiffer⸗ 
mid al W ey- 'enom Alun er auch beruhiot 
annebman, Kulſfr, 3 Kaite meiſen die Sache ſchon im 
Sinnte feiner Miift r00ed er m btet wirb, Ob er bafür 
verzi E auf ſeinen Giz im Reicseifenbahnrat 

  

Wieber bie Eailonarbeilerirase/ 
Am Mittwoch Maartg 231 Vinengur Beſ Untrag, der 

von der Reglerung abnahmen Beſettiqung des e ＋ u e le age ſu einer ausge⸗ 
debnten Debatte. Der beutſchnllonale Abn Greiberr von 

ſlüiſterte, kurz bevor er ſtarb. Seine Pflegerin ſchrelbt es 
lan Sam — ſie ariff nach dem Brief — ſieh bier — Sie las 
langſam: 

amit diejenige, die Eva heißt, wiſſen ſoll, daß die letzten 
Kruite ů tigen ieg ichen Gedanken des toten Mannes 

talken.“ — Lles — 
Die junge Srke ſtand einen Augenblick unßeweslich da. 

Dann kniete ſie nieber. 
„Goit feane ſie“, ſagte ſie mit einer Stimme, die vor Er⸗ 

hiaitsts u0 berriß, „ach Tante, liebe, Helne Tante, manchmal 
Klaubte ich es zu babe feß aber ich wagte es nicht, te eb 
ja nicht.. J. UDiü⸗ ſeine Stimme ruſen hören — aher ich 
glaubte, es ſel ſtbetrug — nun fühle ich wieder Wärme 
zum Herzen ſtrömen — ach, ich babe gelitten.“ 

Die Alte ſtrich ihr uberz Haar. 
Ich vebe nichts — ſagte ſie — Iſt Klara denn 

Era inbte die Hand der Alten. 
„Ja, ſagte ſie — ja ſie iſt, Tante. Sag ihr nichts — 

glaußte doch, daß er ihr gehöre. Aber — flüſterte ſie — 
als ſeine Geele davonflog, wollte er meine mitnehmen — 
alles, alles, alles andere gebört Klara, 

Arme pa“, flülſterte die Alte betrübt. 
Die Augen der Jungen ſtrablten. Ein großes fri 1. es Glüc fuünteſie. Jungen ſtrahlte aroßes friedlich 

„Glückliche Eva“ lacl⸗ ſie. 

nicht 

— 
  

gein Mhrrferge“. E* Jefiner. Am Miutwoch 
wurbe im Hauptausſchuß des reußlichen Laudtages u. a. 
auch ein beutſchnativnaler Antrag angenommen, der eine 
Mibtrauenskundgebung gegen den Iuntendanten der Ber⸗ 
liner Staatstheater, Paul Jeſiner, bebeutet. Die Nechts⸗ 
ſeint triumphierte, weil auch das Zentrum dieſem Anlxag 
ſeine Zuſtimmung nab. eßt ſtellt ie „Vermania“ feſt, das 
dieſe Zuſtimmung verſehentlich erkolat iſt, a8 „der an⸗ 
genommene Antraa der Haltung des Zenkrums aegenüber 
bdem Intendanten nicht eniſpricht“. Die Reaierungsvartelen 
würden im übrigen bei der Beratung des Kultusetats im 
Plenum Gele zenheit hepmen, den durch die raſche Folge der 
Abſtimmung entſtandenen Irrtum richtigzuſtellen. Die 
Peoblatrale Vreſle vat alſo wieder einmal zu früb 

Wird er nicht! Die Opera Naztonale Balilla“ ver⸗ 
bemmücht eine unn Aiulten elg wonach V West de Baliſla 
demnächſt in gan Italien eln großes. Werk verbreiten lu ben Muchtver Henelſenn beLet nie . und. „Forſchungen 1 ven berbeiſen werde, da am lin ihren Stammbaum bis ins Mittelalter Auüaverfelgen tann und mit ſouveränen däuſern und einer ganden Reihe von   

Stauffenperg, begrünbete bieſen Antrag und be⸗ auyptete, Pab 
die Lunöuieaicheſt obne ausländiſche nne. A0g 'er in ‚ m 
60970 die Exrnte nicht elnbringen könne. E Deulſch⸗ bt 
Sos.) wles, hu, ühe einmat auf pie Demagogte aßer; Silen 

naflonalen bin, die einmal die Einwanberung aus dem Oſten 
bekümpfen, andererſeits aber Miüniftelſet Saiſonarbeiter nach 
Deniſchland Abeltewiuiſt Mfiulſterialrat Dr. Stephan 
vom dieichbarbelteminiſterlum führte aus, datz die Ceran⸗ 
lebung auslündiſcher Arbeiter au natlondten Grülnden nur 
5 at eachb n wortl kein ausſeel keſtaebrüt worden eh 
omme, nachdem vorber einwandfrei ſe 

daß der Bebar an Ardeitskräſten in Deuiſchland fuin 
nicht gedeckt werden kann. 

Veröffentlichunt ber iitauiſchen Antwortuste. 
ů 20. Märt weneun-2. in Ainigsberg? 

  

ö zolniſche Regle Antwort Sitauens an 

B erſteti 
maras W t gum Schlu5 ien Remen ber Lilaniſchen Regie⸗ 
rung folsenbes vor: 

1. Die vorns Bblkerb En Aub,fan U jellte Unter⸗ 
t in uub, alis ſie bamit ein⸗ 

bes ian n inb, Lennsinfosn Wuil einent rtrkter den Heit⸗ 
punkt und ben Ört ber Berhaudlungen ſeſizufetzen. 

2. Wenn ſie aus irgenbeinem 2 2 bie Wibauilg⸗ 
des Bölkerbundes ablehnen ſollten, ſo wäre bie litaniſche 
EEEDA bereit, die Berhaublungen am 20. März in 

nigsberg aufgunehmen. 

Dedmapt ie Männern der Wilfenſchaft und der Kriegskunn 
verwandt ſei. 

OfebacsSine Helenr- 
Neneinſiudierunga im Stabtthenter. 

So gewiß „Die ſchine Helena“ des KRenb Eybt⸗ 
ters und großen Muſtranten Nacaues Offenbach an 
Witz und Elan vbinter dem „Orpbeus in der Unterwelt 
zurückſteht — ebenſo gewiß iſt auch, datz die Neuauffübrung 
der „Helena“, die geſtern im Staßttbeater gebozen wurde⸗ 4 
ſich mit dem vor ein paar Jahren ſbler gebhörten „Orpheus 
nicht im entfernteſten meſſen konnte. Es blieb im Grunde 
eine leberne Sache, eine mittlere Soietzeruyterbaltung, 
mäßiae Schablone, an der man eine rechtſchaffene Lange⸗ 
weile haben konnte. Ohue Salz und Pfeffer, ziemlich ſchwer⸗ 
fällia und ohne Charme, ohne die Traute zu einem Stück⸗ 
chen Satire. (Und wo der Reniſſeur einen Anſatz dazu ge⸗ 
macht hatte, leate der Herr Intendant. noch auf der General⸗ 
probe, raſch ſein väterliches Veto eln. Alles darf man 
iie Seint en Rubolf Schaper nachrühmen, nur eins nicht: 
die Spur von Mullti) Wan batte ſich bel dieſer „Neu“⸗ 
einſtuöͤtcrung nicht die Mübe genommen, den Staub, ben 
die Jahre auf bieſen Griechenulk geleat baben. weazuputzen. 
Fingerdick lagerte er über dem Ganzen und ließ teine herz⸗ 
lichere Ausgekaſſenbeit auftommen. Mit dbrei, vier lokalen 
Scherzen iſt da noch nichis getan 

Der Ofſenbachſchen Muſik unvergänaliches Teil betreute 
Kapyellmeiſter Topitz ſeinſinnig und delikat. 9ft zu delikat, 
auch hier wäre aut und gerne etwas mehr Schwung am 
Platze geweſen. Mäarion Mattbaeus war weder ge⸗ 
ſauglich notch ſebauſpieleriſch eine aufregende, jaſzinierende 
Helena, Horſten ein bübſch ſingender, aber im übriaen 
wenin bebender „Pariſer“, Eugen. Albert kräbte nett 
vertrottelt. Frl. Hütter, ſeſch anageßogen, blieb textlich 
ſchauderhaft unverſtändlich, desgleichen Sebaſttan Engel⸗ 
ber a, der ſonſt als Achill aute Figur machte. Brückel⸗ 
Agamemuon, der ſeinen konfiszierten Kaiſerſchnurrpart 
oegen ein Monokel eingetauſcht batte, müßte dementſprechend 
ſchneidiger und potsdämlicher ins Zeug gehen. Die beiden 
laſen, Niaxknaben. enlehoſia, mit Milchflaſchen und Babi⸗ 
ichleiten Nord und Tilleſfenu. Lieblich anzuſchauen und 
viel belacht. Ster neck, Regiſſeur und Oberprieſter. barſt 
nicht gerade vor beſſeren Einfällen. Von bden Balletteuſen 
und ühren neckiſchen Produktionen laßt mich ſchweiaen! 

Es wurde geklatſcht, es nab Blumen und Heruorrufe, 
aber was will das in Danzia ſchon beſaagen?? Wo Ler 
Erfolg ieder, jeder. ieder Vorſtellung mit automatiſ, 
Sicherheit „unbeſtritien“ wird?! 

* 

K. 
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Aut tu‚ b. 5 Die Farbe im Stadtbild. beeerr- Nach ben Porfan wiel Ermittlungen hol ſich Far einen einheitlichen Vaufarbenplan. Altſtadt und Neuſtadt. Dle Ulten verſtanden es beſſer. det Chemhe. 34 2 uube, wobnoon lns ben un „ 
„ ‚ Un 

Die int Stadchid das tſi eine Parole, die in det luchungen über die, Veſchalteubelt des Queuwaſfers auzu-4% lihr miit Keu Lieferkraftwagen D.B. V115 die abſchülftae vum erſten Male wieber von Brumd Taul, dem ſtelleu., fralls ſich bie, Suellen prakliich auswerten iafſon, Sicraße in, Michiung Joppot geſabren, In ſeiner Fahrl⸗ 
0 n Laondtdurßer Stadibaurot, aufheftellt uund auch erfeig⸗ dürfte das von weſenttſcher Bebentung fur die Entwiglunn richtung hielt ein Perſonenaulo, Da (hun, auch ein Veller⸗ 
rech, aupewandt würde. Biele Krititer hatten damals vergeſlen,] Kopppts ſein. Die Koßten für die Cxjchließung des Bueil⸗ wagen Knigegenkam, warleie er ſo fange, bis dieſer vorüber ſeß bieter G. ui ſn Drigimeles durſteil, ſonbceniwaßers ſollen ſich nath elnweitlgen Berechnungen auf rund üear. Haum Aberbolle er den Perſonenwagen und ſetzle 
früher ein i und bewährtet Prinzip war. In den Jahren 120 00) ulden belauſen. Gine, Fahrt langfam fort. In der Obbe Neuiſtübter Straßte 
vor dem Kriche wurde es vom Ougendſtift in anertannter Wei'e 

r. 2, verlor Rrauſe aus unerklärlſchen Gründen die Ulih⸗ 
wieder ouſgenommen, und heute Mot es u gand Deurtſchlomd kaum 

rüina über den Lieſerwagen. Er Überquerte die Straße nach 
eine Bouverwal mehr, bie feine Whii nicht anerkannte. 2 ＋ x Unts, gertet mit bem rechien Vorderrgd in den i guffec⸗ ů W. der, Haäbtiſchen Sochbauperwaltung ſprach Ote turütter diem Luſtauio. raben mit, dem Unken auf die Einſahrt des Grundſtlicks E, Vöwermn Meter⸗ — „der, Ceſchäfts hrer des Vum, euſtäbter Straße 2. s zur L im Stodtbio, tber Leß Thema „Ter Echmeres Ruternsluc in 30bre.. Das aind Tamara Remer, In Beglettung der Stüte 
Weg zumi farbigen Stadtbild und des Mehes werſen In der Atbter Skabs 2 aſgen, 5 ubr kam es vor dem Hauſe Viitorla Grabant, wobnbeft Veerenſtraße 5, beſanden u 

  

Zeil der Küllturverſalls der zweiten Hälſte vorlgen Jahrhun⸗Kenſtäbter Straße t zu einem eniſe ieher lich in dleſem Augentlick auch in dieſer Elnſhart. Velde 
derts war cie Furbe im Stadtbild verlo ngen. Man waondte Knstiüdsjan. Daß and Neußtaht komende Laflanlo ber würden von dem Nleferwagen erxfatht, Das Kind erblelt 
damals al in den graun Puß an, der à anderes als Surro⸗ tirma „Amapa“ überſuör hler bie 5 Dabre alte Tamarselnen Schla gegen die Stirn, wobei bas Sirn auslieſ. Die 
gat w und den Zwecl haite, den werfffoff vornnäuſchen. AKemn g Senſrabe S uß, an % a5 155 in G. ne l 201 koumie! ir noch en Tobe E elden Bet⸗ „ eerenſtrahe W0 an L m ogene Ar— obunte nur no⸗ n To Ee eiden Ver⸗ 

Müil ber neven Banheflmnung Lamm bann auch dle MehAu Eeree Drabent, welchen has Kinb beglellete, Beſbe mg i, Die Leichen wurden, veſchlagnahmt 
857 W—2 10 an 1 vunth in , wioder u,Der is e —480% ind Stelle S6 bet Velonnten, die in d. Wer 81 ſerß Le ewicg Lleie Geſchlbc When dußen Vionme 
L e nnenraum r, nſan, ar war zu e Hekannten, 'e in bem er Lieſerwagen wie⸗ eine De uüngen auf und konnte 

des Johrhunderts wieter Weudig und heil gehaften wich, Hauſe Neuſtäster Straße — nen. Gegen 5,Ubr wurde mit eigener Kraft den Weg ſorlſet ei. Gr wurde beſchlag ⸗· 
und teilie ſich der Faſſade mee Lurc den Vitrich der Henſer. es von dem bei der Famille Nemſer ange ellten Graßaut nahmt und ſichergeſtellt, Der Milfahrer des Lieſerwagens, 
kahmen, 0 Dan er ker b. aber gehrochen, Die abgeholt. Sie woſten von dem 10 bor! en Stelle einas Landwirt Perſere, und der Kutſcher Adolf Mac⸗ lußkt, wohn⸗ 
Farhbr trat ißren Siegeszun an, ſhre 5ö ümg würde iu oinerr [Bürferflelges be inblichen ſchmalen Fußgängerweg die baft Kletu,ſtaz, wurden zwangsweife geſtent und der 
wichtigen Auſfſabe der t, Ohauffee, We. ſchreiten, al7 das iinglücsanfo berankam und Kulminalpollzeſ zur Gernehmung übergeben. Der Füßrer 

Ge,iſt elnleuchtend, daß der ewſeien Kunler, auch bel ernſſe, nach lints einbog. Dle Steuerung foll verfagt baben. Das Sdes Wagens wurde dem Polizeigefänanis zugeflſhrt. 
tem Muohen, nicht tahnbrechend wleten ann, die grohe W ean m Stodtofld Farce zu verleihen, eg von dem Ue, W 0 zu efteten, Lann nurr mneiuſchaſtliche Arheit lbfen. Wir ſtehen auf dießem Gebiet, EE deb Verluſtes der olten Tchnit Di Botb iſt vi tzt t twa Neuem. richtiz E² üſt Jeplatzt le Hunnihin vorgehen. 

  

  

  bildel, 
ö‚ „ie der wichtialten Frogen bedarf huvördertt der Löſung: Was die Zeugin aus Marlenburg ſagt — Die Verteidigung will Gegenbewelſe antreten. Wie llehen bie Hausseſlßzer zu ber Parbenbewegung, Dle konſequenten Vrotebbeſucher iind durch den geſlrigen Als bie Seegeeſbeſ der Zollbeamten vom Dienſte be⸗ wie tönnen ſie bafür gewonnen merdor! Rue⸗ Luderſtände zu be, Perbanblungstag für He Langweiligkeſt der e 'en kauut geworden fei, habe ſie mit Kell darllber gelprochen und töntpfen, kann nur Sache der Behörden, ber Va nämfer ſein, die Sitzungen vollauf entſchädigt worden. Es war ein aufregen⸗ geſagt: Die amen Zollbeamten ... Worauf K. erwldert müß daß Wie aei Dabel ded, Wel 5 puneh eern Ge 10 KiLen Wle, owohf E Auußteiner ED gen, paben ſoll: müffen, die Fart , nur die Dausſaſfal miüldkt, jondern enalionen, ble, obwohl ſie alle ‚ bt. jie auch in erhevlichem ſe gegen die Un * der Witterung boch lberraſchten. Der erſte war die Mittetlung Re⸗ Die Zollbeamten haben kelnen v „ 0 ſchützt und tonſervierend wirkt. Es gehhrie in friheren Helten zu gerungsrais Gerlach von ber kommilſariſchen Wer“Herr Tornow L3 iohnen die andere Hülſie des E den, Selbſtverſtändlichteiten, daz ſich das Stadtbſld' immer wieder ftehmumte von Zräulein Frieba Krempihß in Marlenburg (%h wäbrend der Suspenbterung gekürzt ſolrd) weiter, ů erneuerte lobald an einem Hauſe ein neuer Anſtrich erfſorderlſch (worüber wir geſtern berlchteten), die zwele das E rſchel⸗ Sümtliche Angeklagten werden gehörl. Sämiliche Augeklag wurde, Heute 0 es, pöllig neues zu ſchaffen, und zwar ſo, daß nen der Zeucin und dle d5 ltte, was und wie [ie ſen erklären, das fel abfolut gelsgen, Ste haältien während nicht feder winkürlich die Farbe ſeines Hauſes in dem ihm gerade aus fagte, Vor dleſen drei Momlinlen traf alles in den der Sucpendierung (ois auf Collin iind bekanntlich alle genehmen Tod beſtimmt. Hintergrund. Der Prozeß bekam eine neue jendung., Der wleder iin Dienſt) in den übefſten Verhaltniſſen leben Man iſt veshalb in den deutſchen Städten dazu über⸗ Nebenkläger hatte — viellelcht zum erſten Male — ein ſchwe⸗mliſſen. gegaugen, elnen ſogenannten Baufarbenplan aufzuſte len, der res (heſchütz in Stellung gebracht, das auch ſchoß. Wir hatten eshalb, wollte nun die Genedanei wilſen, baet bie alnie nionutmentate Einheil der iß einer Stadt zu verwenvenden geſtern in Unſerm, Proßeßbericht bie Siiuatlon mit: „Vombe Zeugin bies allas gelagt: „Rachegedanken gegen Keil?“ Sle Stleriſeclhe, Das Kuleh bedeuleſ anpeinge ſurchenlangͤef, Seifenblaſeß“ Hargtlexiſtert. Eiys ſießt nun ſel, Selfen. beſtreitet gans eniſchleben.Sie Pabe lich immer daräber qe⸗ küünſtleriſche Leiſtung, vielniehr vertritt der aufarbenplan blaſew waxen die Ausſagen von Irl, Krempitz nicht, oß ſie (rgert, baß, Kell, ber einer „chriſilichen Gemeinſchaf!“ ange⸗ 

gewiſſermaſten üur den Dirigenten, der ein großes Orcheſter then Romben warcn, wird von der Widerſtandsfählokelt der börte und immer ſehr fromm kat, folche Schlebungen vör⸗ 
  

leltct, wie dies aber zum Hervorbringen elner mu kaliſchen „ nahm. Leitüng neineeig ih.“ In vächler Al'Wwiaß. P0, Vesſüſnis Wesenbeweſſe ber Werkeibtaung noßenain. a Aürhn gender weitenen Hand in den deutſchen Städten 21 ban . W — io aus Duart 905 Eude eues R eſerhelden mime Gegen „i1 uhr erſchlen die mit dem Auto au rlen· „Ein ſolcher Baufarbenvlan taun natürlich bupg Herbeiß jebolte Hipgin. Der, Vorſitzende machte ſie in 3„ r , ct * * bes? lattden Mu 0 ßrungem auf ihre Pflichten und Rechte aufmerk⸗ Unter der Anklage der geſübrltchen æbrrerver⸗ Due, müter Vechchichltgung des gelamben Stadtbnibes ſaun. Paum Vccanße vle iüü Wügtagen viehetal Ben Gchen e Kol genHem Arbelten Oich G. pns puorken werden, unſere geit iß, nich, mehr wie ſräther Un⸗allen Geſichtern., Man fühlte, daß bleſe Kusſagen viellel dem S ie Arbeht ber 160845 ibe⸗ 15 0 r 2 18 WVer⸗ preffioniſtiſch, ſondern galtomiſch elngeſtellt. „So därſte auch die enlſcheldende Beheutung beizumeſſen war, Der Borſidende der glfäbrige e be Vübii 105 Aiirden. Biid er, bei 
alte Kontroperſe zwiſchen Ruithhheft aind,, Maler, erhehl bon len te. Rahla, klüg, mit frappierender Sicherdeit und Iua handlung acht der Kllkoß 1und bonn wanosläuftg Dag 
wie pieeß, ſelngebtüßt haben, Michlig bleibt alerdings die Wgen telligenz anwortete die Beualn, Zunächſt erzäbit ſie, wer Meffe zun 11 0 ol Wis llen telen. Kach einem Arauz⸗ eulalen Lier pn, achrſitewerden,ogs Meſensperon Kund W— 1 ehent 40 fleüne nt 5 it Erblet Aun baßt Le ſclieh⸗ verhagen in, er Nacht vom 23 zuut 7%½ Juli 1027 im Ver⸗ 

„ ů onatsgeba rihre Arbe ‚ ‚ 7 
bo anſich Aih tür fle iſt. Zmmier empfiehlt es ſich, die HKets⸗ lich einc⸗ als bas Keiſchst nicht mehr florierte, Ste lieſerte 100 eu, fo.e teunde iit bem Arie O L2 aig —6 0 teltoniſch berall wertvollere Altſtadt MWihrand i — 11 einige wertpolle Beitrüge in dem Birde Keils, das man ſi, ů i0 bn Keſßen Verlauf ber Ungeklacte den Mieb fann vaſſee Antd Hröbere Sarben⸗ ber 1613 Wii aolahriſ un ô Weigsſleß Frer Vel Kornont bür zwei Meſferſliche in den Unierleib tötete. Der Tote reude Pla geiſen kann, empfiehlt es i der, Neuſtad uu, bßrähet 7, uuin wurbe am ſe Morgen non elner Schupoſtreiſe am Wunne ah Wulehimenzi. U* und fl wit matten 5 — bant Lus Heſchelt Kornong aug r eigens Rehnung vel⸗ Rabaunenuler Legend en Mieſſesſchnter Abenie henctee   töiten zu verſehen. Häufie in die Frage erhoben worden, fauft. Jedoch hat Keil ſie uiemal? veranlaßt, bei der Aus. pat einem Jungen einen Mefferſchniſt , aib kten.“ ver⸗ e ü he, , Au,weinmen, dentung ber ziiſhen gon uladen waren, geigte eln, wiberſpruchsvolles Bilb, aus dem Dleſe Frage muß unter allen, Umſtänden belaht werden, benn weiß ſie nüht NSſeg a auis une mele uhel DeklarationenFſſche ſepuchrKiark'Merausſchlter Laßt Her Helbtele Ein äußerſi ein farbiger Eindruck kann nur Gutes ſchaffen. we 5 ſté nichts. Dies war alles nur u — Erwer 1rs t 20 aüt Müchiiben Desrherets febeantet Verückſichtlgung muß nun allerdings uioch vie Tatſache imnit e Buchungen. Er war trotz ſeines er gen finden, cſ ers Außehniche bechniſch noch lhmeh nanteh⸗ Soesemisvos 0‚ wegen Eigentumsvergebens und gejährlicher Körperver⸗ b ä 3 Der Nebenkläger hatte erklärt, da Frl, Krempitßz be⸗ t, Er ſoll ſtänbig ohne beſonderen Anlaß müſi Mueseng e ee⸗ Hente Huzer die:Gehei⸗ vaugen WGeſchüftavüäche eſtenteh⸗ t Einel i eihbeſten er eine nnnlanbiiche 

V 
5 nuden 6 rn offenſte 
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ů 

Zeug E — 
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vie ble Muaſ bulnen 5 Lehergn laboſe michtheldern, konnie ſie nicht mehr nennen —, hallten bel'dem voſtbenlſchen bncchen, Wer Angeitagle2 Möhne Ein ſchrautkung zu, dle belven t unterſtützten. * 0 ö6 br Eleichzeitig verdient auch eine Ausgſiellung im Stabnuseum Waren— in ber Hapt hache K Leüber—gctouft, Srl⸗ tödlichen Siiche gefüührt zu haben, vo chwill er ber Angegrifſene 

  

0 
4 555 der Straflat des 

Erwähnus bie, in eindringlicher Weiſe die Vorzüge des inge⸗geweſen ſeln. Aehnlich handelt es ſich bei ſarbigen S abibildes vor Augen führt. kranen Kgs“ weller eſcheg, Ihr Aunbefann. ährend Aaacher u0t in Koßvehr Whandelt vom 23. zum 2. Juli 1927. 
ů — vicl m10 vorneh eu h ertg und gut erte, Kat e er Elactganwel Heantagte jechs Sheri drei Monate 

114 3 ů ung vornehmen „ ů‚ Zuſammentritt ver nenxen Slabtbürgerſchaſt. bah in Hleſen Dlpen vich Belan iteitLaße iör immer ge, geſennlo,e Perogie eabirereschuhlecen Eiermge publeri 
uür Sie könne zwar nicht be⸗uberzeugend aus tatſächlichen und vechtlichen Gründen Die neugewählte Stadtbüraerſchaft wird am kommenden ſauhten, dah ble Loren ui— bezont worden wären, aber ſie Frei en auf Das Hiriel er dahln: die Angerlagten 

ihnen 
Dienstag, nachmittags 4 Uhr, zu ihrer erſten Sitzung im die Kaſſe bekommen, Erſt nach werden au ſten ber Staatslaſſe freigeſprochen. Es lft Welten Eaule ves Hfathauſeh üſammenireten. Die Eibuun Krchhneng Des Verfohrens gegen ie Sellbamten habt lg' nich 10 Lberligen baß ſe ans Meieht behenbeit Haben wird in der Hauptfache nur konſtituterenden Charakter 015010 emerkt, daß ote Betrüge ausgebucht waren. Und unth gwar dieſeh nach ber Stiie ber Falſionns vofgeſeßen. bie eniſurechenden Vermerke von Reil, gemacht ö Behtenll- Ben . Vorſtehreern bie Ee, getonen, auſeſnen, MorbentAun lint hle Berhempgmng in Aktlon. Ouſtisrat geſtellt, den 1. Vorſteber ſtellt die Sozialdemokratie, dle ſtell⸗ Sternfeld Fragte. Die Bengin nab zu, daß bel ſeinen Wan⸗ Die Heubuder Wüinfche „ ‚ vertretenben, Vorſteher entfallen auf Dentſchnattonale und dauten vielleicht anbere 0ſen eingeräumt Anſchluß on bie ſtödtiſche Gas⸗ und Woſſerverſorgumg Zentrum, Kußterbem ſoll nur noch der Wahlvorberettungs⸗ waren, Rechtsanwalt Weiſe zeigte eine quitkierte Rechnung, Iu der Heubuder Bevöllerung beſich, ſhon lange der Wunſch, ausſchuß zur Bildung der Berwaltungsausſchliſſe eingeſet [Die Verteibigung will noch mehr Beweiſe beibringen, daß ‚is WDclubous9iſchet in bie ſehbtſche deperſorggtg u, e und der Borſtand für die Stabtiparkaſſe gewählt werden. öle Angeklagken katfächlich die gekauften Waren bezahli N Uy cbmnil Ver demicht wer Wlen Nenalhe ‚ 

hätten. Ob andere Zollbeamte nicht gezahlt haben, ſtände die Verwirklichung dieſes Planes ernent zür Mwögunn eſbell. Wie 
in ů L b ̃ij 30 bler natürlich nicht zür Piikimſion. ů ů wir hören, iſt das U ate Zeit 6 Auß ů1 Entbesung kiner Heilguelle bei Zoppot. öů Sehr brelten Raum naßm alsbaun der-Schmugael von der Koſtenfrage beſchäftigt, und be W. ber Lües ü veh Vgsinpwnti jſt, von, Antengängern unterharh Siolzenſels vter Fabrrädern ein, vle K'har Keil über die Greuze Aun benden asmed, Hanen rihgen tpumi, Söe iu Bereude e, 300 und Brauershöhe ein unterirdiſcher Waſferlauf keltgeſtellt.] bracht hat. Sie (Frau Kel abgel leloh aul dem Zollamt in Gruspobang gemeimſam erſg Ke bi0 erſeberüihe, dahl bon A⸗ Es wird vermutet, daß er mit einer kohlenſcure⸗ und ſtark Lalthof die Signaturzeitel abgeſtempelt. Die,Sachverſtän. Han⸗hallungen wherthen, 5 ueſehun für Die Dücchth be⸗ ſalßhaltigen Solauelle in Berbindung ſteht, bie als Leil⸗ digen wurden gehhrt, „Signaturzettel“ — Siun ſchlüſſen erreicht Ci n. b ſamachen 0 uin sorderl ——— wilter Eentſprechend ausgenust werden könnte. Der Boppoter und Zwed iſt allgemein unbekannut, da anz Proſelte iſt eit 6 le Flüſ ‚ n 2 Werhen Mägiſtrat beabſichtlat, genauere wpliſeuſchaktliche Uinter anbere Bebingungen zür Einfuhr vorliegen müßten. worbber zur Zeit Erwägungen angt 

Eine Weltreiſe für alle Leſer der,anziger Volksſfiume“ 30 p. veDrh. Aameldſcheis ů ů ů ů i pi ů An die Expedittion „Durch alle Welt“ 
„Wer möchte nicht „ wie die weite Welt mit]wert iſt. Sie werden mlt uns von., Land zii Land,] gehört aber auch eine allgemeine Orientierung über * üů all den Wanbernperig utu cusſteh. und wie Lie von WE Ort reiſen. Wir verſprechen umferen Länder. Städte, Gehbirge, Ströme, Seen, die Wae. Verlin-ESü neberg I. 14. Menſchen darauf leben. Aber zum, Reiſen gehört Zeit] Leſern genugreiche. Stunden vund wollen ihhen ein werden. Es erhaften daher alle Abonnenten in ioße⸗ ich abonmiere hiermit „Durch alle Welt ben und Vöiter Meumn⸗ der Aeraſ⸗h e bweie gveihe Ieitmnz ercll bie Welraſt an hanh kine Duech rungen au Johr, jede Woche ein Heft für 80 er r kennen zu lernen, für weite Kreiſe mit uns geirt e an m V ů üiüins Dauz. ö aul mamer unerflüßar bießßen ———einf eißee unerm gelichrſt „dußch ate wel, die beich der ſeuße, Hoandatlas gratis fns und beneſe IGn Der Bineim unm g J0Wl. tief Meuſch raſen u eu hckſebeſchwe ben, beiss Vue, Sobald Sie den angefüigten Anmeldeſchein ausgejüllt Vame: ·— 

die entlegenſten inein, s i t u enſchenraſſen ohne Reijebeſchwerden, teure ellig ů „ 8 von bem zu beri len, wos ſhön und ſehens rüſtungen und Reiſexelder lennen. — Zu einer Leri/ und eimvefandt baben, wird die Reiſe angetreten. Ort und Straß 

      
  

  



  

Un der Norbrüne Eſtlands vier Ninen angelrleben. 
Nach Melbungen aus Neval find währenb ber letten 

Slürne ler Minen an die Norbklͤſte Eſtlands geirleben 
worben, Seit dem 1,. Kaunar d. . wurden nicht weniger als 
eig Dudend treibender Minen In ben eſtniſchen Gewäfſern 
elichtet und btel au gemacht, Es dürfte ſich babel aller 

Kabe ſcheiniiwreit auch um Minen handeln, die wahrend 
des Krleger in 20 Meier Tieſe und darſßer ſene ble 
Ußterfeebvote gelegt und bie nun durch die Stürme los⸗ 
ſieriſſen wurden. 

Kecht vreuhlſche Hiißaneßhahmen fur Okyrerhen 
Der AUmtl. Preuhiſche Preſſeblenſt tellt mit: 0 060. 

der großen Schwſerlgkeiten, vor denen gegenwärtig die Pro⸗ 
pins Oſtureuben bel der Balauelcruna ibres Etats ſtelht, und 
die u,a, dbazn fülbren, baßl ausbrel 12 provinzielle Miitel 
lur belondere arlüßl unb bereits beſchloffene Melidrallonen 
owle, für nnerlüßliche Wegebauten, Errichtuna von Dell⸗ 
Shaln uſfw., nicht borhauden ſind, Hal 0 Das vreufiſche 
taaibmintiſterium unter Würdigung der befonderen Nol⸗ 

lage Sſtpreußens bereit erklürt, neue iilfemasnaßmen für 
dieſe Provinz Uürr treffen. Es ſoll eine Million Mart als 
Hußchuh Aum Wrovinzialetat Und elne wellere Milllon als 
werden! Dahre befriſtetes Darleben zur Verfuauna aeſtellt 
werden, 

Loſnewlee, Grohfener. In Soſnowlce br, reita: 
ſrub in her Fabrit von Schbön ei. Großfeuey ans, ů0 hurch 

    

  Unvorſichtlarett des Perlonals entſtanden ſein ſoll. Mit 16 
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jaben die Feuerwehren aus der aanzen Um⸗ 
— 1 9 56 15. 1.2 nüol ang, Be. Wüin den 

bhasin Wüſßern, enhol und 
lammen Jun Opſer flel, Der Prenb dauerte 4 Stunden. 

Nach 18 /eJahken bos erſhe Pebenszeichen, 
In Kolleſchowitt bel Gaaz traf bieſe Woche ein Brief aus 

Siblrlen ein, den der ſeit bem iebt 1014 vermißte Karl 
Wureſch abgeſchickt batte. Wttreſch lebt in einem fibiriſchen 
Urwalbe als Sgeſrieben Der Tolgelaate babe ſchon un⸗ 
zühlige Male geſchrieben, jeboch nie Antwort vekommen 
und Dabe große Eehnfucht nach der Heimat. Bemerkens⸗ 
wext iſt, daß ber Rame des Bureſch ſchon unter den Toten 
auf bem Kriegerdenkmale feined eimatortes ſtebt. 

Gölngen, Die Vauarbelten au bem Gleis Woin⸗ 
gen.-Hromberg auf dem Abſchnitt von, Gr.⸗Kactz werben am 
%, MArg, wleber aufgenommen, bierdel ſollen 6000 Arbeiter 
beſchäftiät werben, 

Hr. fia 
Das Haus der ů 

urstos Luaiiint 
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Nutſelhafter Selbſtmerb eines Gryöhaufmaunz. 
Der in oſtoberlichleſſchen Kreiſen belannte und hochangeſehene 

Lebenamtttelgrotztaufmann, Haurdorf in Auttowith beging Selbſt⸗ 
mord. Das Moniv gur iſt unbelannt, In einem Gbſchirts⸗ 
brief an die Preſſe hot Dausborf gebeten, ſeinen freiwillihen Tod 
nicht auſzubmuſchen. 

Lemne. Frau Ränberbanptmannun. Dis letliſche 
Megterunz bat die Bandenſübrerin, ſyrau Salamallkalitene 
a, Klſauen ausgelteſert. Dieſe Vertreterin des zarten Ge, 
ſchlechts halte in Iltauen an den Spitte einer Räuberbande 
geſtüchtet, Maublberſfälle ausgeſührt; ſie war nach Vettland 
geflüchtet, wo fie ſich mit einem falſchen Vaß aufhlelt. 
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Coeprittt by Eest RwhllVolün, Beris 
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Sie warteten vis das Octett komplett war, dann fiugen ſie an, ben Boden in fleißtger Quabrille mit den ODlhen zu ſtampfen, die jungen Mönner ſchwangen die Mädchen tüchtig herum ader ließen ſich ebenſo berzlich von den kraftigen Weibern herumſchwenken. Obwohl nur wenige von ihnen in Hieſer Eprache auneben abei ſonſt, 0 Mhr iß Fiauren 
in, weil es ſon Geduld, 46 lange gehauert bätt. Logar für imölanſſhe 

ö bgelchen im Käfig und brei Burſchen drum rum“, belle Lamgenoe Jachſiſt, und eine HMeſeruite Sauaw wurde fen Penb, und Vaike ſtient Lin; Golte flicgne „Bösgelchen 
eßt ein; Wögelchen men 10ß.- U alke fliegt aus und, gibt 

„3,. Dum, bum, bum, von den Mokaſſinfüßen. Der R : Valke ſliegt einl⸗ Hüpfende Geſtalten, beiwiichie Roniuren im Dandenlicht, das kaum den wirbeinden Tabakrauch du burchbringen vermag. Unter und über und binter den Tandenden das ohrenzerreißende Quieken der Fiedel, das lautere Fußßſtampfen des Getaers im Tatt zu den ſtoßen⸗ 
Peasbghr n Sireh. Lrachahn in Heüſcöber mn⸗ oh. Trutbhahn im Heuſchober .. Trut⸗ bale im K vöt ... Bum, bum, bum; 
„Euſaß und hörte Ralph mit den auberen den Tanz, auſcham ſie ſich durch die Menge, die an der Tur ſtand und zuſchaute übren Weg bahnien. Er bemerkte, daß die In⸗ bionsktſie mit unfreunblichen wlicken mußterten. Eie faarr⸗ ten Alverns an (die rote Backen hatte, fröblich lachte und unnnterhrochen vor froher Errenung in die Höhe ſprang), eg . en vor Curly Evans, der in Uniſorm war, ſcheu 

E . 
„Glauben Sie, wir ſollen da rein?“ fragte Ralph leiſe 

Alverna. 
„Ach, der Teufel ſoll ſie holen! Wir wollen ibnen mal Pehl was luſtia ſein beißt und wie richtiges Tanzen ans⸗ 

ſi 5 —   Alverna faßte Curlys Arm und zerrte ihn binein. Die 
Quadꝛille blieb ſtehen, die kreiſchende Fiedel hörte auf zu 

ppielen, die Tänzer riſſen den Mund auf. Alverna wandte ch an den Wirt, den Diener iöres Mannes: „Sind mir eingeladen, Lawrence?“ 
Er ſab nicht ſehr alücklich aus, brummte aber ſchuchtern: 

„Ja, glaub ſchon.“ 
„Dann ſag mal dem Geiger, er ſoll was Flotteres Vaase, M. ere,e aO alſo, aut, Werden wir ſo was äbnliche wie Oneſtev tanzen können, glaub' ich.- 
Unter den glotzenden Blicken ber Indianer, benen ihre 

Luſtbarkelt plößlich wengenommen war, tanzte Alverna mii 
George Cagan durch das Zimmer, wäbrend der Geiger Töne probugterte wie ein reparaturbebörſtises elektriſches Klavier. 

Vete Renchonx und Curtey Cvans fanden zwei Indlaner⸗ 
mäbchen, die ſich eiwas grazidſer bewegen konnten als 
Ametſenbären, bemüchtigten ſich törer tros allen ſchamhaſ⸗ 
ten Gexichers und verluchten ihnen Oneſtep beizubringen — 
eine Aufgabe, ber ſich die Inbianerinnen mit dem Eifer 
galoppierender Kühe Walker ci Pop diskutlerte mit Law⸗ 
rence Jackfiſbs Großmuiker, elner matriarchaliſchen Dame 
Rier weieinbalb Zentnern, über Keſthetik und über den 

ergfang. 
515 blickte feierlich auf die Indianer im Zimmer, und 

die Indianer brickten ſelerlich auf ihn. Keine der beiben 
Parteéten ſchien ſehr erfreut zu ſein — welche mehr Unbe⸗ 
1 empfand, iſt nicht leicht zu entſcheiden. Aber allmäh⸗ 
lich ließen ſich die fungen Burſchen zum 8 der Weißen 
verleiten und ſchritten mit widerſtrebenden Gauaws raſch 
im Mmmer herum, immer aß der Wand entlang, in einer 
ken. urnermarſch, den ſie voller Freubden für Oneſtep biel⸗ 

Die Luft wurde immer erſtickender vom Tabakrauch. 
Durch dieſen Nebel klang nur gedämpft das Scharren der 
Füße, das enbloſe Ratata der Fiedel und das Takttreten des Geigers. Ahßer über den ganzen värm erbob ſich ein belles Geräuſch: Alvernas Lachen. b 

„Es macht ihr Freude, dem axmen Diya. Für ſie iſt das alles etwas ſehr Schßnes dachte Kalpö5, und ſein Herz debnte ſich aus, er fühlte ſich v. 0 frei — frei von dem unauftorlichen Kopfzerbrechen deß Ralpö Prescoti, frei von allen Gedanken an Joe Eaſter. 
Curly und Alverna kamen an ihm vorbei und gingen 

auf die Tüir zu. ů 
„Es iſt ſo raubis — bißchen ſr. Oe Lußt ſchuappen!“ murmelte ſie, icen : ihn aher daber nicht an, löſte ibren Blick nicht von den kühnen Augen Curlys. öů‚ 

  

  

Er konnte die beiden am Rande deg Lichtſtreifens, der 
durch die Tür hinausſtel, unter einer Tanne ſteben ſehen. 
Curly ſtreichelte ſie und bielt ihre Jand in der ſeinen — er 
gab wohl vor, ihr durchaus wahrfagen zu wollen, ſchien aber 
ſeine Gebanken nicht darcuf zu konzentrieren. Plöhlich vaſte 
chwarzer, eiferfüchtiger Haß gegen Curiy in Ralph. m 
be war ſie taub, bet Curly Evans aber etwas, um bas 

gekämpft werden, mußte. Er tat ſfeinem ewigen martern⸗ 
den Denken Einhalt und abertieß ſich feinen Geftühlen. Und 
ſein Gefühl für Alverna war etwas Tieferes und Zürt⸗ 
lichereß, eiwas, was freier von aller Niedrigkeit war als 
alles, war er bisber empfunden baite. 

Mitieid für tbre verlorene Fröblichkelt, Bewunderung 
fär, löre Tapferkeit, Sorgen um ihre Tollbeit — und das 
Sünbe nach der troſtenden Weichbeit ibrer ſchmalen 
Hände. ů 

Er war ein einſamer Mann! öů 
Das empland er, ohne es in Worte zu faſſen. Er war 

ein einſamer Mann und brauchte ſie, während Curlv Evans 
ein Itrupelloſer Vagabund der Llede war, gegen den er ſie 
in Schut nehmen mußte. Er brängte ſich durch die Menoe 
vor der Tür und ſchrikt auf das Paar unter der Tanne zu. 

„Alverna!“ ſagte er ſcharf, „Sie ſollten nicht hler 
bleiben, wo dieſe Indianer Ste beobachten können. Wenn 
Sie tanzen wollen, tanzen Siel Ich — wollen Sie mit mir 
tanden?“ 

„Können Stie tanzen, Schatz?“ 
„Ich kann! Verdammt gut kann ich's.“ — ů 
„Na, Mr. Ralph Pregcott, es bat immer einen jebr ein⸗ 

fachen und eleganten Weg gegeben, auf dem man zu der 
Ebre kommen kann. mitt mir zu tanzen: man braucht mich 
nur aufzufordern. Warum baben Stie das nicht gekan?“ 

„Ich ſordere Sie auft“ * 
Curly maulte: „Sieh mal —“ öů 
„Du gehſt und ſteckſt den Schädet ins kalte Waſſer“, ſagle 

ſle, nicht Übertrieen vornehm, zu Curiy. öů 
Sie nahm Ralphs Arm und llef mit ihm an den Zu⸗ 

ſchauern vorbei in die ſtinkende Gütte. ů 
„Jetzt werden wir ja ſeben, wie das mit dem verdammt 

gut tanzen iſt!“ ſaate ſie. ů 
Aber ſie blickte ihn dabei zärtlich an. 

(Fortſetzyna folat.)  
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ehe die Wemiiſe wach ſen. 

Der gulbezahlte Mervenfchort. 
Buſchaum belm Strehenkuhunnfal befermen Schabenerfoß,, 

Seons engliiche EüA ſerlcht von Middlesborpugh hai die 

  

00 Denen 65 E Hugn er elnes SDinſ, OAnſpruch 
0 91 Im Lüner Seun e Den Uniaß zu dleſer 

Stau Sarah, — on, die die 
Wa lung einer Eut⸗ u ben Wblecberen ihnh aurf 

van 40 Bfund Ele ing veri hatte. Wie die 101 
ts rte, war ſie eines Tages zufollig ie des 

Ain und hatte vor Schrecten eit Wei erwen. 
i 35 W0U einihe Taſe darau Finderte, ühm Wielfchaſ 

n, und zwaltg, elhe Anshllſe, zu engagieren. 
055 erllärie den . pen, grundſ lich ſor Waui eni⸗ 

a merzen re „ ais 
Anhereſpene Steüheltumd anpie anzuſehen ſeien, W 

7 

Luftbroſchte Nr.! 
Die Weſtfäliſche Vuftverkehrsgeſellſchaft hat 
auf dem Plugplatz in Dortmund elne Flug⸗ 
maſchtne in den Betrieb geſtellt, die die Auſ⸗ 
ſchrift „Luſtbroſchre Nr. 1“ führt und die 
ledermann feberzen nach Kilometertaxe 

miaten kann, 
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Ein mnoberner Moſes. 
Daß Kind im Mobrplattenkoffer. — 4000 Mart Geusiun. 
An bie Geichichte von Moſes im Binſenkörbchen grinnert 

etn,Fund, ben heimlebrende Werkleute auf einer Landſtraße 
iun Würktemberg aemacht baben, Die Arbelter fanden am 
Wehrand eilnen aroßen Mobrylattenkoßfer, in dem ſie belm 

DOeffnen ein ſchlafendes Wickellinb entdeckten. Die Arbeiter 
nahmen das Kindchen mit. Der Arbelter, ber ſich bevelt er⸗ 
klärte, für bas Kind zu ſorgen, fanb zu ſelner arbßten Ueber⸗ 
raſchung bei näberer Unterſuchung bes myſteribſen Koffers 
ein Biindel Gelbſcheine im Werte von über 4000 Mark. Bei 

Ibem Gelb lag eln Zettel, worauf aelchrieben ſtand, datz der 
Winber des Kindes, der es in Vlleae nehme, ſuch im nächſten 
Jabr am aleichen Tag und an berferben Stelle wieder ein⸗ 
üſfinben ſolle, Er werde dann ſein Glück machen und weltere 
reiche Sreuben erhalten. 

  

Gummihnüppel geger Sittlichneltsfanaiiker. 
Dos Deukmal tuit ber nackten Hran. 

u Nantes war zu Ehren der im Kriege geſallenan Bürher ein 
Deidna errichtet worden, das eine nackte Frauenfigur darſtellt, die 
mit betender Geſte ein Schmeri zum Himmel empurhält, Die palrio⸗ 
2 e müßte wetz .—* uen bes ſymtboliſche Figur Lot, 

ſühle verleht, 1 ũren, Denimal gerſtören. 
bem 220 und Nacht ein Poliziſt neben dem Dentmal Wache hielt, 
gelang es ben Patrioten burch eine Kriegullſt, ihr Vorhaben durch⸗ 
zufüßten. 17 Mann hoch wurden ſie nun von der Straftammer 
zu 1—2 Monaten Gefängnis mit Stvafaufſchub und fe 100 Franben 
Gelbſtraſe verurteilt, trotzdem fſle vor Gericht ertlärt halten, daß 
ſie — 55 mtes an usenaß — ſall es — 

ichteͤ werde. Im An an Hroßehverhanblung kam 
E2 waltionären Kundgcbungen. Die Polizei muüßte mii dem 
Ounmiihppi engreiſen. 

13 000 Meart flür ein Auge. 
Bon den U U Sterlia, wurde 

die iukeen 
Mary S 

%/ At--tt“* b *** 

—3* Ver Rampf m5 0⸗ ut ecr 

blutigen Sullanb“, haben Die Erben Abdul Damids des „blutigen, 14 3 0 in 
i. Hei, Dent gemi 2 ensliſch⸗tärkiſchen 

Kenſanhncpel en Klege gegen bie brlkiſche Regierung 
legene der Rückgabe der in Bagdad und auf Zypern ge⸗ 

enen Bermögensobjekte der Hinterlaſſenſchaft augeltrenst. 
Ein ordern giſichzeilig die Anerkennung ihres Rechtsan⸗ 

auches auf einen Autell.an den Petroleumauellen in Moſul. 
ie Klage hat 44% Aüxtiſchr Staatggg hi üi 

a rkiſche Staatsangebör 
10 vb hrer uin! ble echin E Grundtage fehlt. 

VDer Aitremüter als Vorbilr 
SDer unge ner Verokhline tit in Dalup, einer Juſel 

bei a, ee des Attentats auf den ruſſiſchen 
Diplomaten Tſcherkefſow, den er leicht verlebte, von Lait 
voorbender Gericht zu zwei Jahren Gefängnis verurei 
worden. Die iapaniſche Behörde hatte den Lehrern der 

ü erichtsverhandlung beivohnen zu laſſen, 
ganzen Samutal, ber ſein Va terland rächte, jeßen ſollten 

haw ein Auge perioren hatte.



  

Vutschaſt, Handel-Schiſfabrt. 

Jortſetzung der beutſch⸗polniſchen Berthandlungen. 
DWie Uuswirkung der Rellvalorißßerung. — 

Der Ollhrer der deutſchen Delegation bel den beuiſch⸗ * 

W eie⸗ 4lhWeßerd an ehneh lürgen Mulenihalt'l, War, vltz er SWweiHen Oial geſchlagen. f Amerita verfolgte den Rampi mii Mleſenintereſe, benn 
* ‚ U War⸗ E 

„ 

ſchan elngetro ſſen. Er wird mit bdem Veiter ber poluiſchen V — v — Sompal erftente ſich jelnes Temperaments en arötzter 

Delegation, Areteven 5 die nacb der ppluſſchen ollvalort, Der gehlrige Start in Nenyork. egſeey; Mit nicht geringem ſaür ain ebt man, wie 

fe en, e „er Ee, G 2,.f Pr.. fr . He Siſe, türtke Aiegee 
ibürtzen Witalbeber ber Denhhcen Velegaſlon nach Warſchnn Muahſenicen Luher 11 9D ohn und MO GGGgetmesnr,pe ſichtiicher Hebertegenbelt ab und es wird noch 
ſelſ noch Kicrüng v Cochla ehirch die Velden Dele⸗ cuerlfauiſchen Suuſgr & L0 et Me gee-t plele geben, die von ihm geſchlagen werden, Tunnen i wahl 

aullonoſlhrer vordeſthen“ e e„ſeiluahmen, wurde Hahn erſler und Gonaer zweſler. der einhige, an dem der Schwarze ſcheitern tönnte. Ei bleihbt 
M Acren, d (K uuier d Wiſſr un bae Döupelatlen, ‚ ů‚ * Eben⸗ ſgii, Tieismaich guben Dirßd 119 Mh Ter 

Waren, die Unter dſe Jollaufwertüngpoerordunng fallen, ance für ein Titelma en wird. Das wir— e 

Hrrelt ezettaß Stie Pefßig, Mf, Be Cehreßeneg enͤhen Mentete MenSe-ieierte, Kigeen Ls iegnel Riaerd uac ebr Uberiegen ü 
Waren eiiha a Grog, Kr Lcher 6 Aroé, und Klür Schuharen war, daß der Stettiner wei enlfernt voe leiner feuheren 

   
  

20 Prozeut, Eine weltere Prelsſtetgerunng bürſte elntyeten. Höchttorm iſt, wurde doch für ihn gelegentlich (einer Nieber, ů 

wenn der Gültinteitstermin ber Zollerhöhung (16. März)/ ‚ 2· x 0 100%⸗Meter⸗ 

b, Voter Liwen De Mordelepotleen wunfe. a, — 00 0 82 „ Sech is, c. 
e Volen lehnen bie owa „ nſche ab. Der ſſegreſchr erſte Start, den Pelcer in Amertka errang, Aur greismeiſfteclchaft Donzia lotßs im D. A. S. V. 

0 anAmwerlkn rige Perirehten Pieſe Wegr arn Wle ſchon angetündigt bealnnt am tommenpen Sonntag Wle aus Prag gemeldel word, bat ble polniſche Rehlerung erſaſ 
K b er micht auf Amertikas ſtüärtſte Pertretung. Dieſe war erſt 

Ocheßſencowokſſchen Veleßlerten hes cdeholeetſen geſtern am Start. — Als Entſchulbigung ſoeß Peltzers Nieber⸗ Das ſchen elt 8 Haccnd. 9J000 dem V ul w%6 1⸗ 

MWüliſch nach eſner Verſchſebnng des Inkraſttreteus ber vol- ſoßde maß gellen, daß er nie ein Vallenpesialid war. Wer Defligtenn 6 ünen „ Eiier 5 40 m — lning ſinß 

het Moihpave termnpe bis h, Malabgcleihnl, gee Sſeger,es gelrigen hiennus, Alohb Habn, Ii bagegen noch fuerſt erbillerle Mlmöeſe in errwarien.,, Hleier Kl, b 
nenatlv 'ſtellt ſich Warſchan guich zu der, iſchechvſtowaffſchen felten in, der Halle geſchlagen worben⸗ zütt üne Peſo: micgfd en Duburch. ö 0 le 996 2 fe 

ſe eeerrſeſe beitimmtie fiuch Honb ru, Der hente noch zur Korlnterellie gebbrige 6fttelie Kreiefurher! 0; ien es L. M. . M. 
Aoſthlunen des Holllariſs wiperruſen bzw, eſne Revilſon ded areſelber, erglug es Aünlich, pſe, Velber, Ls, blelbt abte, ü Die Ve ine ſchicken besb. I ů Mans nohmsl ihre 

pyluſſch⸗Kichechoflowakiſchen Handelsvertranes vorgenommen warten, mit welchen Mioellven Helher ſeine Niederlage recht, beiten Leut In ben Kamp).. aſt aus's os ih 

ſverben joll. Der mit gieruagwirbin betraute Vertreler der fertigen wird. —— x G. E . Dauzia Dürlte wohl als der ausſichtsreichſte An⸗ 

tichechellüwaklſchen Reſlierung wirb in den, nüchſten Tagen in würter auf den, Titel auzuſehen ein, denn. ſeine Manuſchaft 

  

Mraa zur Berichterftaktung äurüücerwariet, Schmellng— Dlener Mümpfen un den Titel Mai ſcgon n Srüberen Tileltämfen Jezelgt, Paß: e, ich wit 

ä —— . eul i, Bimla, , Kee, ,r, 
ů E i nicht au joſſen, A. E. A. Bo na 

906 Einſuhrperbot flr Welßen wird verlüngert. Die Boxſportbehbrde Deutſchlauds teilt mitz, Mannichal an die Bretter, die den Danigern, eine härie 

des beutſchen Echwergewichtsmelſters Nuß ey knaden aeben bürſen, Wenn F, S, It. Vangtuhr 

Aichei, bes Winbheurbot A hen uuß Pöeitermehi 135.. Dlener 2 dDes Cnxoph⸗ und beiliſchen Meiſters en eine, Maumſchält noch rechtzeltla, umſtellt, donn 600 ů ü ſie 

geien et ,e, ee, ü 
Ji 00 tüber bas Weizenanbluhrverbot läntt am 29. Vebruar ſeaie, Sowerg epicht au werien, unn bbe un Kunt ber auhaſe an uben Lede d da ſie zum erſten Male 

‚ L ven'n K . un pkiizlellen myten betelllat ſiud, 
Meiſterſche MRegeln ſtattaegeben werden. Der Sieger dieies Wi di Wert i Len 2 an! 105 bloiel nch mit dlelen Kümv⸗ 

eiſterſchafslampfes hal die Veryflichtung übernommen.⸗ i5 
ů. ſen Gelegenhelt, den Welktesſport der Arbeiter auzuſehen. 

M nene oluiſche Verordnung uber Golbausſuhr. Sleger 10 bem, iicclbungelamet PaumannWanever Der Veluch aller Weranftatlungen iſt koſtenlos und unver⸗ 

Durch elne Verordnung des polniſchen Stagtsprälldenten alt Lerteldigen, Die BO3H. behält lich vor, einen befanberse Lbinolith. ‚ 
ſi die Ausfurhr von Gold aus Polen in Geſtalt voh Varren Aualiffzierten Bewerber auch ohne Absicheiounasrampf zum Lampftermine: Synutag, den 4. Märg: 1. Taulgig-—Wald, 

und Münzen fowie von Gold, das nicht die Anzeichen pon [ Kamof geagen den Meiſter um den Eitel Azulaſſen. bor', 2. Zoppot.—Penfahrwalfer. Sonniag, den 1. Mürz: 

Fertigwaren aufweiſt, und von Gold in unverarbeiteſem Zu⸗ ů 1. Tanzig—Neuſabrwaſſer, 2. Langſuhr-Waldborl. Sonn⸗ 

fonen krwähnt G0 ô Dorh leßl U0 ö5 rt öů‚ wöſter — 1. Tden'i. Mörs! 2 Weangiuhr.-Soppol, 

Oben erwähntes Go arf le „ann ausgeführt' ö ů waſſer. onntag, den 25. März: l. Langfuhr— ů 

Rablande iu d ertelben W. Lange Keüpeftinhrtt ůh. den Und pieder Radrenuen! 2. Wolddo 12. Songin AüiA den 1. April: 0 Lp: 

u ſen Menge eingeführt worden iſt., Do., Mie Gaſſon m Worliner Gportpolalt. pol.—-Walbdort, 2. Danzig—Langſuhr. 

iſt bierfür⸗-eine BVeſcheinigunn des zuſtiändigen Hollamtes 05, Sämiliche Küämpfe beninnen um 14 ithr und werden im 
int üt 0 3⁰ Am kommenden Sonulag beginnt im. Berlhnler Ma cin die Daſteiner Alnbtokal, Moahlrerberberge, Schlillefdamm, großer 

belthubringen. Wieſe Beſcheinigungen haben eine zwet⸗ ů 
monatige Güttiakeit und bezſehen ſicb lodiglich auf dle be. hwveſle Winier⸗Radrennſalfon, die endMaann ich 95 ran — Saal, ausgekragen., mit Ausnahme des Kampies Langſuhr- 

treffende Perſon. uallonal“, bejehtes, Dreiſtundon⸗M, ů 

Veitchiaguß 0 Krbalſylen Woſpaglen ſie die Muaſuh fur neJn Le aſ boun Fer Stard zum 20, Vartiin et Soch, Ginil- Am, Lipreuhen⸗ Aallantenwem,Gde nühgtn⸗ 
Pi U U Ves üü n Hisgaruf ꝛenerell freizugeben. gaa 4 hmer⸗ Aidichi. Aihhe,Weſcgeheten, pS weg, Um 14 Uihr fntt. ‚ ö —9.— 

v Ehmer⸗Kr. ‚ Une erth, 5,1 ů‚ 

iactsvrehibenten vom 2,, Mnust i ber dos Gold, Vüs V. Lonel⸗Brlinſer, Lotenz-Fymiteut tein, van Kempen⸗Tieh, Mambſi⸗ Staglspräfidenten vom 27, Auaust 1024 Uber bas Gold, und 2 
üüüe M r i hlerzu erioſenen Avoſl. Ouagg. Rauſch⸗Hürtgän, Lwoſſlwer Tonaul⸗Diuale, Darqh-, Voransſichilich kein Stettiner Sechstanerennen. 

bungen nuße ů ö ‚ *5 „„ — 6 
ane? . gen. iber 50 ů—* ＋—— Im Auſchluß au unſere ee die Abhaltung elttes 

  

  

  

  

    

  

    

        

         

  
  

  

         
      

      

   

  

     
     

      

  

   

        

    

   

    
      

       

  

   

  

— b N ů 5 „ E 

verehr in haſen. Patlhno vom Reher Gopftiy geſlten. Se deuſcgeſehrenvegſehnen Sais Ketcren deen 
— hr im Hafen. Det Riſtt, Kaihersle heiten Au tänbehManpt 5 Meäntenm ben Nenten punel aueieh, wördeß Al. 

dit End V A U f Abs 9ů0 128• K001fM U020 in Loß Angelos Kallfornlen) in einem 10⸗Runden⸗Kampf die ublſaltung des Rennens Proteſt eingelent worden iſt. ler 

—— 05 Wahmi eik U Micitdet 3 15 Klefeenach Punkten., Der ageh war zlemlich eintünis, da keiner Waheſchemlen uach werde dieem Proieſt ſtattgeneben werden, 
WMſn 18 K. v55 LiM eht sehp,l W ligigt der beiden beſondere Technik aufweiſt, doch kounte grblere da einerfeits die Aumeldung des Termins zum Sechstagerenven 

20% Witeil 1, MM ., Mürgene oin Ge: Neia 40 Pfund Mebrgewicht und leine edeutend größere micht Keitig ere erfolgte uind andererjeits die Wele ial⸗ 

ü ilt. U0 e, ſſel., ppeifneft Kiie air „Enge Ks eichwelte nicht in einen k. v.⸗Sies umfetzen. Paoltno erwies ungen, die gexeits geueihmicſt worden ſind, durch Abhaltkumd diefes 

,,. — ů — 
ůůS 

ſr 155 UIiüüN Keüi Pi 05 K 94 ‚ — EET ů ——— ‚ E⸗ I 
, Wäſi 105 — ES 
Sroft iih vog Müvtterzan, m en, AſUr Wolff K go., Vafen, Eirser Sπtt'e Meum amderm: 5— vona 1. EuEB. Mürs 1520 erhaltes Blse 

e ere AIulsCGt*- i—. 
ů Va. . . V é f ů ů 100 l b Dü Kun ‚ b⸗ 0 7 f0 Rab — iSt billi IREmhunduht viae, Euolsu von —— e 

Wütoep, Ken a Wed en „ 1185 ‚ia, üe ans — — — 2 K seidens Hinder — e, 1 “0 

N ů ů M (i2 masſerülinnan e 
0 , ů Aü 100 ſes Prode Schautsneter, Heutlernat8 M. 12, 18. 1 eie eggrs-2ũ PhSELsA - 

ers,Ohweb, S. „ Katria“ (öüh), Kach Stogsorm nit Kotken; arleißt ‚ ů ů ů IJSae — ů 
Hreaſbbiasktenes (iöst) nnch Geiiſtia! onlen; dän. H, arl“ — i ILedermantel . 155.00 lustte AAEenl KEstsretstser, Iss-, 

e e ae eee,, üs eee, 
üiü Gis 0 Lacboſbe au Ae Speremantei „ „an%0 Lederwente 30,00 Ladilen Venalee, Eanbütet L.hücmSttbieklest 
f50 Abereinoßters, Lalhansin , „. . . 2800 80, ů —— 

heniit Mütels unpitiebn, Pünn S.„Saißen leßt) ind Ver Loanmantet „* 3200 Woiorrad-Kombinst. . 12.60 Uuneeüee E 101 ksp. G. Peah 
—* —— — 

öSSS — — * 

ů ö 0 „** . 
Eine neue Deutiche Lanbesbonk gearündet. Auf der Windiscke .. 345 Berufskleidung —————— —— 

Taauno des Sparkaſſen- und Gir ü „ E ä· „„„* ů ů 
pinzen Sachſen. Thßliringen und Auball Dwurber bie Kon Sperthaes, weiiltn 8²⁵ ————— Wer slumal Mübel Knuft hul Warner, 
ſtitüſerung der“ Mitteldeutſchen Landesbank⸗Glrozentrale Konfirmatlonzanzug. 87.00 tler Kautt nuch ierner: —5** 
ſar bie Provinz Gachſen, Tbüringen und Anbalt“ beichloſfen. Kheler-Anrzug m. Ig. Hose Sü.C0 Magantertigung 
Bel dirſer Reuaründung handelt es ſich um eine Ver⸗ DSDSCHS 

  
  

  

    
  

  

    
  

         

                     
    

  

    

    
   
   

     

       
  

ichmelzung einer Girozenixal— it ei ——5 unter Ouranile tadellosen Sitzos — ů ö 

Saiufſcoleßser Piüg Vergen eeßt wäereneteee Lemen, ontehnes „vt-s. vr e 
230 Mill Relchsmart. Die Kufton iſt als eine Raftonafiſte⸗ Ulster.. 20%Kieler-Hose 8.00 D A Kr. 18 
runnserſchelnung des deniſchen Bankweſens au werten. Biaver asckettünzug 58.00 Kleler-Hylad... . 1.0 Damee, Menalea? 0 ffi n nin, 

—— . .440 Kleler-Krngen... 70ʃ 8 ——— 

Amlliche Danziger Deviſenkurſe. tamſer.. 17 MhstMüe:. . 0 —..:. 
ü — — reniopre. 53.75 22.00 ů ů ühbedar 
Es wünden,In Hamiger Gulden 28. Eabruar 28., Sabruor —— .. . 10.80 Uusrgng Minbe ů 2200 Leder ung Schuühbodart 

.—iert. ◻ CU. —— .... 65 Sleytes-Strickanzug. . 24.50 allie⸗ L.ebaselensrpen vna 
—Panknoten Llers, gestrsitt —2 24.60 Kinder-Strümpfe 1, x MDachmurhn Au., Bor- und Chewreau- Hnue. 

10%0 Wich0 Weanenehy. .1gpiE B5cg 852 0% Kniakterbesber . .1400 Damen-88. ——— . . 60 Eermpt Rächr P Mlüftela- 
4 ansudn, Dobior (Steernehr) 55/41 59615 6512 59.12 Frräckweste ..158.00 Damen-Pullover SGatdheitenr ů Ma, 

Sche Londonn. 2500l2500 WOo 2500 füm7mimünie Damon-schlülpfer Cbißelensss Serlos 
ä en ů „%. Lumiüplah. es.-.18 Kinder-Pullover: e Seeggr, 

Danziger Produktenbörſe vom 20. Feb. 1928 ———— Zienaun & Haräel, Sae 
Epoct · Aotitel Herren⸗Artikel —— — 

    

Grobhandelspreiſe é Der Sentuer Grobhondelsoreiſe per gentaer 

wers 5 vü. — Qualitäts-Polſtermöbel 
Weizen, 128 Pfdü. 13,75 Erbſen, kleine — . 2 — ů 

— 120 E 123720%0 rͤne .. — — ů . As f Uieferr zu günſtigſien Zahlungsbedi S , 

„ 20„ % „ Mterla — —* X E. ..CGegr, Sammennhmpg . Oegr. 

Röggen. 12˙0⁰ Roggenkleie 8.75⁵ ů — K 1873 So kub Nfl 1873 

Gerße-. .. 1200—-44.% Wehientlet 900-—925 Denzig, Leinggasse 55½. Toppot, Seestrahbe 46 dein, Vaden nenbüt. H K. 1Iteppe“ 
Peluſchnen. 11.00—1200 — ——— —* ö — Prn Voden., Vonfabme, 25000 5 

Futtergerſte . 1.50—1200 ů 
Hafer. 1100—11350 Wüsenn — 11 28—1250 Beſichtiaung meines oroßen Lagers jeder 

.... 11,25—1250. — ü — — 

  

     

  

                       

 



Die Welt 
  

  

Die Tapeilihttewim. 
EI unb bes Pflan. e 

2u0 5eL Beles gacht vaelernle. 
in li A 

üü 
33 Uaß 1e Kbens Seit rfahtent- 
tpas ſie im Tagelobn erttritt, 
Sab für dle er ſchmale Biſſen, 
Stie per bangerte und liit 
In Muiterſtpia unt Kümmerniſſen. 

ö milßt ſich aß malt unuaaciut — 
SAe Wiehe Geggt Manr-ß 
Und ragt es Lebens Süönfles Güat: * 
Ein weiches Herz unb harte Händs. ,. 

b OStltüallilte. 

  

„Von vahren Sinn der Ehe.“ 
Die Melnung eines jayanlſchen Phlioſophen. 

„Stebe iſt michts vom Dauerl“ ont Lerr Nata- 
mura in Totiv. — „Liete dauert Müh Vin ſer als 
6 bis 7 Jahre!“ ſaßt ebenfalls Herr Nalamura 
in Tolio. 

lraten aut Llebe iſt ſehr, halb die,Ahlloſeyt 
Wcleßen, VJapand, hüer 100 ol' Celtalen Mälehiler Vi 

Nach we Gefühlen, zu mindelt nach engilſchen iſt es 

    

          

          

   

  

   

    
         

  

    

  

   
    
    
    
   

              

   

  

ſo, und Liebeshelraten Vaei auch als Vernunftshelxaten, 
In Japan iſt eine Dlstufflon ſolcher Fragen überhaupt neu 

und die z5ödee der rpmanilſchen Liebeshelrat hat unter der 
baram. neration ſen Anklang geſunden. Aber Küese 
arumn erheben, zahtreiche Stimmen. die eine reallſilſchere 

Haligeſ, eſer Frage gegenüber forpern⸗ 
„SJeber würbe lleber ein gellebtes Weſen hetraten als einen 

ſeder en, den er noch nie Pet vop hat, meint Herr Nalamura 
n ber „Gufin Club“, einer ber venzge ten japaniſchen Frauen⸗ 

zeltſ elſien. In dieſer kleinen Konzeſſlon an das inoderne 
jefühl zeigt ſich ſchen eine aufſallende Veränderung der tradi⸗ 

tlonellen Anſichten über Liebe und Ehye in Fapan. Wie ver⸗ 
ſchleben japantſche Anſichten jedoch noch linmer von den 
wilegen find, zeigt ſich, wenn Nakainura ſortſährt;: 

„Wenn ich ſage, daß Llebeshelraten den vermittelten, Ehen 
weit vorzuztehen ſind, ſo bezieht ſich das nur auf die Geflhle 
bes hetratenven Waaxes. Aber die entſcheideuden Fattoren für 
Gtück oder Ungliick einer Ehe ſind nicht die Geſühle der Gatien 

hau, Hir Nas ibrte Hecheee Elfeilch mude, nech lel Lrang deit nd, iſt noch lein: Grur 
ſub.- baß ſie en während ber ganzen Zeit ihres Ehelebens 

Daun machte er einſach und kühn dle ſolgenve Feſtſtellung: 
„Siebe iſt nichts von Dauex. * Zuneigung Swiſchen Elleln 

und Kindern, Vaut Geſchviſtern oder Freunden hat den 
Charalter der Bauer, Lber Llebe iſt eiwas anderes. Selbſt bei 
Lenten, die berelt wären, fütr ihre Llebe 
nicht länger als fünf bis ſieben Jahre. 

Hiebe iſt zu Haellen jeiten ein außerordentlich heftiges 
elüühl, aber Jie dauert nicht. Ein Jahr, 1122 prel Jahre. 
2. Licbe fün Jahre. Es iſi unvernüinftig, dle Llebe und alleln 

vie e, alß eniſcheldend für Glilck oder Hilchen⸗ einer ſibe 
züpk So ſehr ſich auch zwei Menſchen lleben, ihre Llebe 

t ab. Iſt jedoch die Liebe zu Ende, ſo iſt noch nicht das 
»Gheleben zu Ende. Daher aſt es falſch, eine Ehe, die von Dauer 
Dorinnt i auf ein Geſuühl gufzubauen, das nicht von Dauer iſt. 
Darim 0 es falſch, ſovlel Nachdruck auf die Liebe zu legen, 
wie das im modernen-Japan geſchieht.“ *ů 
»„Liebe iſt die Macht, die uns ſelbſt alle beherrſcht, ich 2 0. 
wie groß und mächtig ſle iſt. Sie iſt wie eine Ozeanwoge. Sle 
fegt alles vor ſich An in 
„„Aber eine Macht in der Welt iſt ſtärter als dle Liebe, das 
Leben. Liebe Iſt wie ein ſchöner Regenbogen, der die beiden 
Geſchlechter überbrückt. Die Schönhelt des wicherſe jens be⸗ 
‚tori, Männer und Frauen und zieht ſie unwieberſtehlich zu⸗ 
elüanber, ſelbſt wenn anz fremd ſind, Wenn Mann und 

rau zuſammengebra 2 lo 4 die Funktion des Regen⸗ 
670 erfüllt, Er verſchwifdet, Dann bleiben nur die Wirk⸗ 

zu ſterben, vanert ſie 

   

lichlelten des Lebens. Das Eheleben iſt kein Traum der Phan⸗ 
tafte: Cs iht gerade bas,-Gegenteil. Ein Mann, der glaubt, daß 
das Chelehen wie dle Liebe iſt, muß enttäuſcht ſein, wenn er 
es niher lennen lernt.“ 
„Männer und Frauen malen ſich vor ihrer Heirat die, 
als den Zuſtand höchſten Glückes aus. Das kommt vurch die 
Verwechſluüng von Eheleben und Liebesleben. Das iſt ein ge⸗ 
jahrlicher Irrtum nch pet Heſtchtre Quelle der Gnttäuſchung. 

wei, drel Jahre nach ver Heirat ſetzt die unvermeidliche Meak⸗ 
tiun ein., Heir Matamura gibt ir zu, daß,⸗manchmal 

Leute glücklich Geut, ſind, zu finden, daß Liebes- und 
Gbeleben dasſelbe ſind. Aber das ſind ſeltene Ausnahmen. 

alamura fügt emn, 05 leben die ollällche Grjh ů 
— pon 'eln, Eheleben die 0 e Erſüllung. ſeine, 

Mehessloreſt Kölfe pirlängt Lipos pu Viet 15 
Ai ů 17 99NU1 auy Kuß⸗ Kicbe ve⸗ 

le,iſt rt nd, „be⸗ 
nnt uů Mat W5 0l unb KMſeh Bezlehuügen 

ſueinander. Kſlehheen bers beſchräntt 8 W varauf. Es 
mt die Bezlehung der Familtie zur Welt hinzu. Die Ehe 

il zwei vexſchledege Charaktere zu einem harmoniſche V 
zanzen vereinen. Ein elnzelner Mann iſt lein vollſtänbices, 

Heſen. Ebenſowenid iſt es eine einzelne Frau. Sie vſl⸗ 
＋* ——— 

  

      

         
    

     
weck der Che. Wenn wir eln 

ie, u. G üu abn zulammenlebendes Paar ſehen, 
Seir rei machen iſt Ziel und 

jelt dre 
Maen wolr den Einplick abgerundeter, vollkommener menl 
icher Welen. Wir fühten einen menſchlicher Schͤuheſt 
an ſhnen.“ „Aber es iſt kein, telchtes Unternehmen. Es iſt 
ein erer Weg, mit Schwlerigketten beſät. Denn es iſt nicht 
Anſach, Stuei achen, ach Chaxaktere zu einem Vedas Cfüs 
Ganzen zu machen, dente nicht, vaß die Eht das, Glück 
bedeutet. aich glaube cher, „daß ſie voller Herluchungen, Bliter⸗ 
nis und Mualen iſt. Und wenn Mann und Aral Hand in 
and durch das Leben gehen, kämpſenv, 1 abmühend und alle 
ütternis gemeinſam tragend, dann gelingt es lhnen, ſich ſo 

abzuſchlelten und anzupaffen, daß ſie eln harmonſſches Gane 
bilden. Das halte ich f. rden wahren Sinn der Ehe.“ 

    
. 0 

Inm Kampf gegen bie Oplumieuche.   Die Frauen an der Syltze. 
Elne zu Ae Zweck Aibiender Liga moderner Chineſen will 
durch Plalate uiid auſtlärende Vorirüge die Vetämplung des 
OSplünis aufnehmen und das Voltslaſter, ausrotten. In den 
Dlonſt der Bewegung haben vor allem Frauen ltgen 
uUnſer Blid zeiat eine Rebnerin, die auf Straßen und Mlätzen 
in eindrinztichen Worten vor dem Genuß des Gifties warnt 

und auf ſeine verberblichen Folgen auſmerkfam macht 

Multerliebe lüßt ſich eiupflanzen. 
Der edelſte meuſchliche Trie von den Hormonen 

abhünaia. — Die Verluche eines ſtalieniſchen Gelahrten. 
Die Mutterliebe als hehrſte Verküörperung menſchllcher 

Inſtintte und ltebender Frſorge hat in der Kunſt aller 
Heiten xührendſten Ausdruck gefuuden; nun geigt der 
kialieniſche Gelehrte Caxlo Cant, daß bieſerx Trſeb, wie 
andere mächtiae Juſtinkte bei Meuſch und Tier, auf das 
Veitvohmensgcben einzelner Drilen, die direkt in dle 
Hlutbahnen gelangenden Hormone, zurſidtzufllbreu ſiſt. 

  

      

  

  

     

  

  

Cant konnte feſtſtellen, daß der Inſtinkt der Mutlerliebe 
»om Geſchlochtstrieb unabhängla ilt, ja ſvaar in einem ge⸗ 
wilſen, Gegenſatz zu bieſem ſtebt, 
ünterfiſchungen an Tieren, beſonders an Sühnexn und 
Hunden, haben gezeigt, baß die Keimdrüſen in ber Brunſt⸗ 
zeit, alle Merkmale lebhafter Tättakelt aufwetſen, daß die 
ellen des Eierſtockes der Henne in beſtem Ernährungs⸗ 

        

    
    
    

              

zuſtand find, der ſeboch nach dem (lusbrüten der Küten 
einer gut nachmelsbaren Mückbitduna, gerodezu Verödung 
der Zollen weicht, Daß Mnttexinſtinkt und Titigkelt der 
OSvarien nicht vonelnander abhäugls find, fonbern im 
Gegenſatz zueinander ſtehen, beweiſt, daß er bei eilner nach 
dem Brütten kaſtrierten,Heune voll beſtehen bleibt, anderer⸗ 
ſeits ſofort zum Erlöſchen kommt, wenn man einer die 
junde Brut aufztehenben Henne die Oparien aiuer, brünſti⸗ 
gen Henne einpflanzt. Gleichzettin mit der Erfſillung der 
Mutterpflichten zeigt ſich ſedoch eine beſonbere Altiyſtüt in 
vier anderen wichtigen Drilfen, der Schildortlle, Neven⸗ 
ſchildbrüſe, Nebeunſere und Hypophyſe, deren Abfondernn⸗ 
aen man für das Veſtehen der Mutterliebe verantwortlich 
mathen muß, Dieſe Drüſſen üind alſo die humorale, ſeeliſche 
Grundlage für den Mutterinſtinkt. —5 

Einen poſttiven Beweis hierfſir lletert die Tatlache, daßt 
es gelaug, dieſen in ein mänultches Tier zu übertragen. 
Einem Hahn wurden die genannten vier Drütſen einer 
Heune in dͤie Bauchhöhle eingevflauzt.) Beti zwel Fällen 
igte ſich nur für einige Tage dat Aufhören des männ⸗ 
lhen Geſchlechtöinſtinktes, bei einem anderen ſedoch nach 
einer zweſten Implautatlon die ſeltſame Tatſache, daß lich 
der Hahn wie eine Henne verhlelt. die Hühiuchen betreute, 
ſie Maia5 ausgebreiteten iſtael uahm, ſie Futter ſuchen 
lebrterunt deral. Im Gegaenſatz zu den Erſcheinungen bet 
der Ovovlenverpflanzung kam, es jeduch hier zu keinen 
4950 mret ſunbern nur ſeeliſchen Berändernngen. 

ů 612 wulden Auch Nälle beybachtet. wo Kapaune unter dem 
it koholverolftuto, die wohl die obengenann⸗ 

ů et, die Xätfatejt des Brütens fber⸗ 
Aus alen dieſen Verfuchen eratbt ſich alto die 

rhbe, ſehr proſaiſche Tatſache, dan es die 
induſinen nicht bekannter Natur, 
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der Frau 
„Danziger Volksſftimme“ 

  

Ausſicht, daß man einmal durch Verabrelchung von in der 
Apolbere käuflichen n Kleinen wied enimenſchte Sitel⸗ 
mütter zur Liebe zu den Kleinen wird bekebren können. 

Wiederſehen. 
Von Pred. 

Das einzlae, was unt mlt der großen Welt verbinbet, iit 
das Bewuffifein, dan unſer Städtchen an einer großen Ber⸗ 
kehrsüinie llegt und daß es D⸗Zugſtatton iſt. Daß iſt zwar 
nicht viel, aber unſeren Bedürfniſfſen genügt es, Denn wir 
find altmodſſche Leute, denen ſchon, der Anblia eines er⸗ 
leuchteten Speiſewagens eine Morabnung, 1705 Großßſtadt⸗ 
beklemmung verurſfacht, die daß Selbitgeftiht lo demltlat. 

Manu lrd es uns nuter dieſen limſtänden gewiß gern 
Kalauben, daß auch der Empfang einer Heveſche nicht gerade 
daß iſt, was wir uns im Intereſie unferes Seelenfriebens 
wünſchen, Denn was kanu ein Telearamm anderen be⸗ 
deuten, als Unallicsfall oder Tob? 

Mir krat deshalb ber kalte Schweif auf die Sſiry, alo 
meine Frau mir geſtern, als ich zum Mittageſſen teimlehrte, 
ein noch ungcöffnetes Telegramm Überrelchte. Während dle 
Kinder mich umdrängten, und ſie felbſt, marworblelch und 
einer Ohnmacht nah, einen Galt am Verliko ſuchte, rißi ich 
Durcht ſſeWosge bänden auf, und, — war, wle erltſt: 
„Durchreife morgen, erwarte euch Bahnbof. Katharina, 

Wir ſehhten uns erleichtert zu Xiſch, Deu eralebigen Ge⸗ 
Biobreiehs beim Eften bildele natürlich das bevorſtebende 

tederfehen mii meiner Schweſter Kallarina, die wir lell 
acht Hahren nicht mehr gefehen hatten, Meine Frau, die lich 
nuch gar nicht darat gewöbnen tonnte, daß es ſich — wie 
ſle ſagte — Um „ulchts Schlimmeres“ handelte, vermulete 
muſtſſche üehrzufalaf zwiſchen der Deveſche und, dem 
merlwürbigen einſall, daß wir gerade geſtern Abend lauge 
über Katharlna geiurochen hatten, 

Stie erklärte wiederholt, daß ſie (ich ketnesweas darüber 
gewünderf haben würde, wenn das Telearamm, aeradezu 

das pitßyliche Aeldeir der armen Katharina gemeldet hätle. 
Und nichts — ſo bekräfligte ſie immer, wleder — würde ihr 
felbſtverfländlicher erſchienen ſein, als wenn Ratharina 
ihren letzten Aiemyn anlsnerechnet zu ber Stunde getau 
hätle, wo ſie der Gegenſtand Unferes Gelprichs geweſen 
war. Meinen Elnwand, daft man dann überßaupt vicht 
mebr ſelner ſernen Auverwandleu, aebenten dürſle, olne 

flebsos, zu mitifen, ie zu ermurden, bezeichnete ſie als 
lteblos. 

Ich dagegen erwiderte, daß, wenn hier, etwas liebloß ſei, 
ſo würe ed nanz allein die gedantenloſe Faſſuna des Tele⸗ 
aramms, dle uns zwänge, uns unter Umſtänpen vom frühen 

Morzen bis in die ſyäle Nacht, binein auf dem Bahuhof 
herumzutreiben. Denn daß Kursbuch verzeichne nicht 
weniger als drei in Vetracht tkommende Rilge, Der erſte 
laufe ſchon um 6 Ur 2 Minnten in ber fyrttbe ein und 

bedeute daher eine ſchmerzliche Beeintrüchtigung unſeres 

Morgenſchlaſes, Der zweſte Vehe einen nicht weniaer un⸗ 
erfreullchen Verzicht auf dſe kurze Mittacsrube nach lich, 
und der brlite erſorderte eine Rachtwache bis welt über 
Mitternacht. Und bas alles, um ber lieben Katbarina gerade 
unn eine einzige Minute ins Auge zu ſehenl des ſol 

So zogen wir denn lm erſten Morgengrauer des ſolgen, 

den Tages Hand in Hand mit vor Schlaftrunkenhelt 
taumelnden Kindern zum Vahuhof, Der inia batte eine 
artindliche Verſyälmna und wer natürlich nicht darin war, 

war Latharina, Ohne Frltüſtüc im Leibe raſte ich wle ein 

Veleſſener durch die Straßen ins Amt, um dort mehrere 
Miliuten zu ſpät anzulangen und ichweißaebabet eine ſcharſe 
Rülge von ſotten meines Vorgefetten in Empfana zu 

nehmen, 
Uim die Mittagszeit tam ich hunarla wie ein Wolf nach 

Haiſe. Aber meine Frau und die Kinder erwartelen mich 

bereltö, ſertig zum Ausgana. So konnte ich ſtehend gerade 
noch einiae Biſſen herunterwurgen und dann aing esß wie., 

derum im Eiltempp zum Bahnhol. Der Zug lief ein, und 
ſetzte ſich wirber in Beweguna. Von Tarharina war keine 
Spurx zu entbecken. · 

Ats wir lach Hauſe tamen, ſanhen wir eine zweſte De⸗ 

peſche vor: „Benntze den Spätzua“ — lautete der Juhalt, 
Daß wiſſten wir nun auch ſchon ſelber. „ 

Nach dem Abendbrot ſpielten wir „Schwarzer Peter 
mit den Kindern, um ſie wachzuerbalten. 

Um 10 Uhr ſlelen ihnen die Augen zu, uud Lisbeth, bal 
unter Tränen. zu Bett gebracht zu werden. Ich enbſchied, 
daß alles ſeine Grenzen habe, und daß wir den örtiten 

Gang zum Vahnhof ohne die Kinder autreten würden. 
Um 12 Uhr 50 Minnuten ſtauden wir bei ſirömendem 

Regen auf dem Valuſteig. Fünf Minuton ſpäter lächelte 
Uinns WAbSEi an. Aber aleich darauf umwölkten Unmuts⸗ 
falten ihre Stirn, ö 

„Wo habt ihr denn die lleben Kleinen?“, fraate ſie ent⸗ 
täuſcht. 

„An den Betten“ erwiderte ich kurz, ů 
„Einmal, neach acht Fabren, hätten ſie wohl bis Mitter⸗ 

nacht wachbleiben tönnen,“ gabt ſie noch ſchärfer zurlck, 
Ich juchte nach Worten, um den Tatbeſtand aulzuklären, 

  

aber Katharina achtete nicht daraüf, ſondern führte das 
Taſchentuch au die Augen. 
„„Das hättet ihr mir nicht antun ſollen,“ ſchluchzte ſie, 

während ber Aua lich berelts in Veweauna ſehie. 
„KurtzKireten!“ ichrie die Stimme des Gchaffners, Noch 
einmal blitzte ihr Taſchentiuch auf, Dann roöllte der Zug 
bavyn. 
Das war das Wiederfeben mit Katharina nach acht 
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der roten Flamme in ] Vorlras gebalten, in dem er außcinanderſette, bas Daumen⸗ 
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Vleudennarnſtur und des Ledergürtels paſſen muß. VDas kommen banpil 0 ich Ai oder Belvutine in Frage. 

ſchlichte Kleid J 4208 zelot etnen ſchönen Spitzenkragen⸗ ů —— O. Dr. 

  Mcnſde, Alaherſ: hen 
DSösee Sseseeee-tnenee 

     

  

    
  

lüäkelk 

—22112 
IAXE 

          
4508/43b0. Comyſet, be. 
—— auß Za Wenan kleid, — 

Blencben Irgeben bies — 
ſtattung. Au cleib Euthen⸗ 
kragen. Vuon⸗Schniit für 
Größe 44 und 48 erhaitlich. 
Preis zum Kleld 95, Pl., zur 

Jacke 75 Pf. 

7 4810%/11. Complet in ciner 
Kombinatlon von Schotten⸗ 
Kaſha und unt Kaſha in 
bräunrichem Ton. Das la⸗ 
rierie Wiaterlal des Mockes 
urgibt bas Jutter des Mau⸗ 
teis, der karterte, Kradeu⸗ ö 
belleidun, W aufweiſt. Lyon⸗ 
Schniit für Größe 42 99 4¹ ů‚ 
erhättlich. Preis ſe 35 Pf. 

80 Ei Miess wo⸗ ‚ 

ů. 

  mplet: aus. 
ſto ſüuit rotem Blendenbe 

V 

1— e loße Jacke ſinb bei ber Rrun Lyen V 

mene! urch das rote Halltuch 
gebalten. aunS 48 ar für 

Beet aiz Gieg P. S a eis zt e „ zur 
Jacde 25 W. 

Sepengaſſe I. errlihtg. 

DSSSS     
    

   

   
      

   

   

   
   

  

     

Unterstützen Sia 
Damsider Imalnssfrüe 
Damsifer Artbeit 

chem. Reinigung una Färberei von 
lerren- und Damen-Garderoben 

Ueberhaupt für alleͤs 

Bilgelinatitut natci amerikanlachem System 

Füislen in aller 8 0 Lederlürberoi — Plisseebronnerel 

lialen in allen Städtteilen, Langfuhr, Oliva, Zoppot 
Esbrik OkraDenziu — 2573 ů 

5 — — ——— 

SESmi-Smmen-Seister- -SFolon Wer kennt: ů 

Dempinrü Döcher, Tänotühr ergr —— Wten 
nen istraße 21 E Pi 0 
33 Eiöe. Suusholer Wech Trel. 412 47. Lont WEEEEE Foilenprzali 

Hausfrauen, wenn ihr sparen 

vollt, Kauft Mmada- E 

   

    

    

      

Mionerner, Darmenhaarschnitt * ens Hunge, Giät, gevunden B. 90 C. be 

Haarfärben, Augenbrauen und Wimpern malnpg Danriger vo —— 8 

Daverwellen U — „Oel. Shampooing —— — * x — = 
nha naplieu= Altsthdtsecne Oraben 106 — Eid] Verceulestelle Schüaseiemtn Le. 2i862 ů OCetenüber dem Heustor 

  

U  



92 Vertuum-Sliulizer gegen bie Vrefe 
U — 1 Ansſchiud ber Deſert — Unterſtütung 

Mittrvoch Pil. fand iut Lanbwericht I in Berlin die läubigerverfammlung im gonkurb bes lembardbaus⸗ aI Dr Sersmann flalt. Ats der Borſi jende, Umtögerichts⸗ at Dr. Kitter, als Rontursrichter an die Verſamm ung die 185 richtete, ob aegen die Zulafſung der Vre je leltens ber änbiger etwas vorgnbrlugen ſel, erboß ſich ein waſter Tumuli, un es ertönten ſtürmiſche Aufe: „Preffe raus!“ Der Zulaſfang Fer⸗ erfuchte darauf dle eu erbebt die gegen die ulaffung der Preffe ſeten, die Hans dan erheben. Sie Gläu⸗ Ssel. taten dies einmülis. Die Preffe verließ baxauf den 0 
Im welteren Berlauf dar Ronkursbverſam lund der Berg⸗ Mannkoldupigex erelärle der Konkursverwakter nach einein länderen BDericht über den Gland des Ronkursverfahrens und über die Kontursdmaſſe, daß die ungünſtigſte Quote, die jerauskommen könne, ſechs Prozent, dle aüünſtlaſte 55 Prozent etragen werde,. Bei der Wabl des Vertreters für den Gläu⸗ bigeraubſchuß kam es gu ſtürmiſchen Auseinanderſehungen, die zu kurzer ſinterbrechung der Verbandlungen fübrten. Es wurden ſchlleßlich zwel Hilten aufgeſtellt, eine mit der er gleinch Der Großalänbiger und eine mil ber Vextretung er Mleinglenbiger. Nach vierſtündiger VGerbandlung drang le Hiſte der Großgläubiger durch, Rach anſanglichem Wider⸗ reben erllärte ſich die Verſfammlung damit einverſtanden, ersmann wöchentlich 25 M. Unterſtütung dit gewähren. — 

  

Reuterel an Verd eines Iiſchbampfers. 
Man hbelie zuplel getrunten. 

Dam Hamßurger Secamt HAAED lich Mitiw 21 Piicbempferrnn jen, die am d, Sebrüar an Vorb Deh Giichhampfer, „Genator nber, in den norwegiſchen Se üe, E eiten „ Eweltie Wrotünet konpte taraul bie unb welweirie 

och mit 

alchlne und verweßrle unter Drodungen den ‚e30 696 Maſchinenraum, jer weite Steuermann wurde bapef von uhm ſo ſchwer verietzt, aß er 14 ‚ 08 im Holpital bleiben muhte. Dle, Merhand⸗ kuig, ergab, datz die Meuterei lebiglich auf ͤdermäßlgen Alkopelgenuß surüczufchhren ſet, von dem ſich nur der weile, Sieuermann ausbgeichtoffen babe. Dem favſtln, owie dem erſten und zweiten Maſchniſten wurbe durch Be⸗ chluß 5*5 Secamtü daß ſeemänniſche Nerufspatent' ab⸗ erkannt. 

  

Saptrer Verntebsmnfal in Stuithart. 
Tüul EUrbeiter ichwer verleßt. 

In elner Apparateßauwerkſtätte in Stultgart explodierte beim Vertzinken ein Schlangenrobr. Durch bie Expfoflon ſurlihte etwa ein iloaramm Ilüfſine Zinkmaffe aus den Re⸗ ältern, wodurch fünf Arbelter ſchwere Verbrennungen ba⸗ vontrugen. Einer ſchwebt in Lebensgefahr. 
E 

Mittwoch vormittag Legen 24% Uhr erelgnete ſich auf der Oaßsverarbeitungsanlage in Soöingen eln bedanerlicher Unfall, Aus eſher außer Bekrieb eftudlichen Leiünns, dle abmonttert wurbe, Sbeſierer ſich austretende es und verbrannfet drel Arbeſter, barunter, einer le Meſhtebiler⸗ Icomn eneunden zogen ſich zwei weltere Leute leichte Ver⸗ etzungen zu. 
„ — 

  

Acht Lete keim Exvloffonsungltic in Prliggen. Die Exylofionskataftropthe in ber Hubertus⸗Brikeſtfahrit in HSrüggen bat nunmehr das achte Tobedopfer geſorbert, da jerverletzten teinen Verlebungen, erlegen iſt. Die Uunterſuchungdrommifflon hat ühre heute früh aufge⸗ nommenen Arbelken bereits wieber abgebro en, da zunächſt der ſpoil. Dmuüngsfäbigei! der Verletzten abgewartet wer⸗ en ſo éů 

Nollonbe, Pis erh⸗pfich verfeht 

  Crohfeuer bel Der aus fünf großen Bauern⸗ ebstten ee Eltbering beia Paſſau müürbe nachts von einem Großfeuer beimge ucht. Die Gebofte, bie 

Aus aller Welt. 
Eruntes anelnanber gebant waren, runbinanern vollftundia nieder. 
Reihe von 
polllgen, Wa ermansels gand unmöglich. ersß- 0 gerettet werben. Der 

  

L0 
den it ungebeuer 

SeA reiſe euerwohren mit e Ror wegen 966 
nnte nicht 

Wisber ein Borkehosmesghiltet im Berlin 
Aulammengoßh 8wilchen Strahenbahn unb Lahkraftwaaen. 

Mebrere Berleiite. 
Mittwoch nachmittag rebrs 2 1 5 ſtteßten in der Chanffee⸗ ade in Verlin ein Ei aen 
ſtkraftwangen mit Anbänger Antggan, wagen gertet beim Ueberholen ſe der Strahenbah⸗ 

Fanaaeh und fämfliche 
ahraäſte der Straßenbahn ſowle kraftwanens wurden lelcht verleßt. 

Bei dem verelts nemeldeten and insgefamt 20 1 

ſterſcheiben zertrümmert. M. 

'er Straßenbahn und eln 
Der Haſtkr⸗ aft⸗ 

nes Wagens auf pie Geſhe n, wo der Strabenbahnwagen auf f fuhr. Dlie vorbere — Der Siraßendabn 
r auf⸗ 

wurde ein⸗ 
ehrere 

zweil Mitfaßrer des Vaſt⸗ 

Autobusungtiie ein Moabit erſonen, barunſer der Fabrer und der Schalfner, verletzt morden. Pämilſche Berlebten wurden in das Krankenha 
verbänden ufw, in iöre 
einer der Berletzten, eln 
Krankenbaufe, Er hat eine ſchwere 

us Moabl apergefübrt, von wo 10 mil Not⸗ Waobnungen entlaſſen murden. 
M.IVhrtaer Kauſmann, 

Nur 
verhlies im 

Behirnerſchütterung banongetraarn,. Die Schuldfrage ſt noch Kicht einwandſreſ geklürt. Mach Angaße des Autobuoftt verſaat naben, ſe daß ber Wagen über einen Baum foßr, Dadel wurde bas Nerdeck gerlſfſen, Ler ühler eingedrückk, ber Motor und ſämtliche Venſterſchelben zertrümmert, 

Eiſenbehnunalu an! eluem Lonboyer 
Vler Voltbeamte verlent. 

  

brers ſoll ie Steuerun 
Hie Gorbſchwene Wewen 

volſſtünbfa ab⸗ 
ſtark beſchüͤdlat 

Vahnhrj,. 

Kuf dem Gaſton⸗Babnhof in London berſuhr ein Schnel⸗ Min Mittwoch morcen den Prenbfock. 
den inelnander geſchoven. 
Verletzungen. 4 

wel Noſtwacen wur⸗ 
Dabei erlitten vler Voſtbeamie 

eeuweſß, ürilßh fuhr im Balnpßof nialina MNieder, 
Oaofomottve au7 den im 
Ctnſtein bereltüeßenden 

Fenaus in Wiattrina Achracht. 

auf das »melte Gleis umfetzend⸗ 
Avueften Gieis Aur Aöfahrt nach Berſonenma beſtig auf. 

wurhen wurben in bas Mren⸗ 
Wla ſeſſhi verlent habau fich 

Drei 

17 Meilenhe gemelbet. Vom Zugperſonal wurden vier Mann leicht verlebt. 

  

Sechs Wochen Geilnonis ir ben Hempieſkl⸗Kuürnber. 
Vöt wird nicht znachllliat, 

Der „Naynave xfal pey Hemninſri“ Das Gryie cumüſftenacricht karfottenbuya. eoen den Attantater den 271Mürteen Nrheiter 

Deſhüfttate Mitwoch 
Ale Unklaae 
Mar ianau⸗ lautee nuir aαν Mehryühnne fanyfüffiae örnernerleünng und Anenaten Waßfenſeſtn, Düermeh, MTrat Dr. Va (tefete ſein Gufofhten Faßin, paßt 

rger er⸗ 
beſ dem Angeffaaſen ſin allaemeuen nicht der 8 fi Platz orelfen künnte, mofil Oher ſei tüim der eπU bleſes WMargaranßen anf CGrunb, bes, ſber⸗ veIHH2Eν IHTPOHATπ αα 

Der, Nertyeter ger Nuklaae 
Ur die Acit Rer Sat sutnöiniaen, 
blanfraate Vreiturechuna von der MAyFfane ber Re-üvnßuno und bder fohrfAmaen tThrnerper, ung, Nie da-in fieae, baß Bef bem Minokamnt ber Ober⸗ enner Linen Schus Hurch hen Riveer penmmen fätte, megen Des unhifvatan MaFfeEFEHHe S Machen MeſpansG, bie Die eyktttiue muterfuchnundseßaft alk verbſſat apznſ⸗ßen 

purch 
ſeten, Das Gericht erkannte nach dem Antrag des Staatsanwalts. 

  

ci. öbeb Kalifernlen, An ber MIitmoch⸗Racht tpurden im welroleumrepierlpon Bakersfielt (Kalifornien Cröſtöße wabrgenommen, von denen einer von einem lichen Lärm begleitet war. 
exploflondahn⸗   

Ausſperrung Berliner Metallerpeiter. 
Um Sonuabenb lant Beſchlub ber MetsUlnbukrienten, Dle Berliner Metalinbufiriellen baben Pelchloffen, daß bie Arbeiler, der Veirlebe in denen dle Werlseuamacher ſtreiten, am Sonnabend mit Echluß der Taaſchlcht ausge⸗ ſperrt werden. Die Ausſperrung belrifft rund 

100 000 Urbelter. 
Zu dem Auslperrungsbeſchluß der Metallinbuſtrienen lüßt oite Wirma Slemens elne Mitteltuna verbrelten, wonach bel ior die Werkzeuamacher im Durchlnltt 1.%0 Narl pro Etunde verdlenen, dah auherdem Sp! benverdienſte von 1.43 Mart nicht ſelten ſind, und daß logar Solberwer⸗ dienſte von mehr als 1,30 Mare vorkommen. Im Übrigen babe bie Firma ſich berelt erklärt, Elnzetfänle nachzuprüfen. 
Bekanntlich lautet dle Forderung der Metallarbelter für die Werkzeugmacher elnen Mintmaltobn von 1,10 bis 1,0 Marl feſtzufeben. Nach ber Außlaflung der Pirma Siemens ſcheint zwiſchen der Forberung des Deutſchen Metallarbeiterverbandes und den tatfͤͤchlich geßahlten Lob⸗ nen bel Stemens elgentlich kanm noch eine nennenszwerte Differenz au beſteben. Trobdem erklärt dle irma Slemens und dle mit lür auf Gedelb und Verderb verbundenen 

Metallinduſtrlenlen, daß bie Forderungen der Werkzeug⸗ 
macher ſo exorbitante ſelen, dat deswegen dle ngeſamte Metallintuſtrie ſtillaeleat werden milffe, 

Daß es vlel einfacher wäre, dle wlrklich beſelde nen 
Forberungen der Werkzeugmacher, dle dle auallftzilerteſte 
Arbeitergruppe barſtellen, zu bewilllgen, auf dieſe Ibee 
kommen die Herren im Verband Verliner Metallinduſtrieller 
nicht. — ———'————ͤ—i᷑x'————˙!x8—— 

Amumulla fähut euſt nuch Lonbom,. 
Der König und bie ganigin von Afahanlſtan treften am 12. Mürsz fit ihrem Staalsbefliche in Engkand ein, Bei ihrer Unkunft in Dover wird ſie der Prin) von Wales in C ang nehmen, der ſie nach Hondon beolellen wird. Am 5, ärq gbends ſinder im Bucingham⸗Pafaſt, wo ber Könla und die Rönigin Wohnung nebmen, ein Bankeft flall. 

Beriß ſür 
ferlin zu 

4 
Der ebnlg von Afgbantttan, Pat, 1000 englliche 

ükbergeden 
Die, Armen Berlins gefpendel, dle bem Piagiſtrat Werden, von Oberbürgermeiſter Voeß morgen 
werden, 

  

Lobesſturz von ber ſahrenden Lolonvetve. 
Elue Schreckenshahrt. 

Der Lokomotlvſlihrer Ludwia Baumellter ſtülxzte beim Einfahren einer telrfſgen Lokomotive in den Münchener 
Hoeupibahnhof von der Maſchine ab, Ob er von einem blöb⸗ lichen Iinwohtleln belroffen oder durch eine Erſchſitlerung binausgeſchleudert wurde, ſteht moch nicht keſt. Die Volo⸗ 
motlve fuhr mit „u Kitometer Geſchwindiakeit Fußrerros in die Halle, Hurchriß die rückwärtiae Mauer, überguerte obne Glels die Drehhühne, ril eſne weitere Mauer ein und kam in einem Raum zum Stehen, in dem zwel Schlofler an⸗ weſend waren, die ſchwer verketzt würden, Der verungatnckfe Loromotipführer iſt nach dem Unfall geſtorben. 

  

Der Aug der Los Angeles, 
2 Angetes“ iſt auf ihrem Mitaflug von Panama 

nach Kakehur Mew Derſey) in Cuba eingetroffen. 
  

Ein Falſchmlünzer perhaftet. Dle Falſchgelbzentrale der 
Verline, Mminaieſ, et verbaftete geſtern den 57 Jabre 
alten Steindrucker Albert Wolter wegen 20, Palte vyn 

lſchen Fünfe und Kehnrentenmartſcheinen, W. halte bereits 
in ahre 1026 falſche Zehnmarkſcheine in Bahluna geaeben, 
war babet gefaßt und verurteilt worden, Sojort iiach Ver⸗ 
pütßung ber Gefänantsſtraſe nahm er die Fralſchgeldherſtel⸗ 
lung wieber auf, bis er wieberum feftaenommen wurbe. 

  

'ere Schuhe 

· 
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wod, Formen, in. engl. æW, v. 
D-c-LH.SuDEMSOUUDO 

krn. Abe,, LW.i, f8.Pl, MLe, EE ö 

     

     

      

   
   

    

Pemem braun Ehurraün- bekannt füir 
Eiegaus und Preis⸗ ö· Sbalechul- aül un. Ab⸗ UE ö 
würdiglelt und eine Penen runn ubt CWDar- 

Wbieunde, usea Saiet, ie , Mbiͤl Eet Ausw. — 
wird Sie eicher — : 
zufrledenstellen- Srell, vult Laufcbsets .. IU. 

in aen resben Wsense,BVg0 ö 
reichaligste Formenausw. 

  

2u allen Sohuben führen Wir 
Eürdmpin in gen pasenden Farben 
und zu billierten Prolsen. 

       

2 2 
3 
2 ů ꝛ 

    

    

   

     

I. Eaatt Hexkoil⸗ 

eM, 
Lerren bruun Hexkakf- Mulk- 

EEM 
e, 2 

   

  

   

     

      

„Form, auf echt. Rand gepiht 

   

          

1üu d lücl. Cobräuch. 20.30, 

Lenpeu. Bochen io viel. apart 
Parben u. in relchhaltigster 
Auswahl ste m Lafer 

          

id Sehuß 

    
     

 



  

Ammilieſhe 
Mei ummfmcfUMen 

Mle. W0 

U Muiſt 

KnsN V.b la, U Wer EI 

Danig, den 29. Vebruar 1023, 

  

    

       

Daͤnziger Stadttheater 
Inteitbaut: Mudell Scharer. 

Dounerslas, 1. Mürs, abenbs 7½% Ibr: 
Dauerkarten Cerle lil. Vrelfe D (Achauſoicl). 

Adam, Eva und die Schlange 
H Ften 

qn 1, W10 05 J09 . E Wasoes, 
Llon: Cinſl nef, 

nbe 10 Ubr. 

Elchhörnchen 
Hundegasse Nr. 110 
Tüelich ab 8 Uhr abende 

der beliebte Instrumentalkomiker 

EEErrri! 

    
   

  

  

      

   

    

    

  

    

  

   

V * 2 berh LfA M Iii bir 

br, 0 482 ilehMol G5 Kii .K 

Wü g. elerlobs vum, gimper 1n. 
0 l 

Stidtiiaes Kanalbanant, 

———— Angeiger 
L Vöör5n Den. ee 

200 aabre üiüi E enpreie 

F) 0 
O1 

   

    

   

  

   

Nob Kal Worben, 

ELELLi 

AU 

W, 

E 
Merſ U 

K 
brüM M Mlt: 

S WaAAA * 

Koltscher, EEA 

fß5 Wr: 'or in E 

   

    

reltag, 
lfhra 

        

Am 2. Fabruar, nachmlttags ô Uhr, 
Vordlarb nach Kurzom, schwetem Kranken -· 
lngor moino llebo Prau, unnoro gule Mutter, 

gchwastef, SchwWüägerin u. Schwlogertochter 

Fündisa uMDnAI 
geb. SlrusInekI 

im 7. Lobonaſhre 

Iim Namen der trauerndon Einterblledenen 

Dle Elnnscherung ſindet am P'reitag, dem 
2 Mürz, nachmittags 3 Uhr slait 

    
    

      
     

   

  

  

    

Vvols pun MuiAE zunοα 

Minuerärztän Ur. mad: Funk-RNachmllewltt 
Relſbahs 115 2 „. Telephon Nr. 282 0% 

—»5——.—— 10—11 Uhr Vormiitage vnd 4— Uhr puehmlltaz- 

Nultion Sleiſchergaſſe⸗ 
Poeitag, den 2. Mürg v. J. 
nachmittags 2½ Uhr 
Hede . ſultrage übt E Mobnl 

unders Oadenhün AifSkehenv Veiget Hern. obnior und 

Glegantes Speiſesiimmer 
mobern eiche, vonandia Lomplett 

weißß· ——— (tompl.) 

  

        

    

  

   

    

  

    

    

     

  

vieles eingelne Mobiliar 
buch, B. Mendibe- vulher, V E Manse nenet 

3⸗Möühten⸗Madionppnunt 
2 Boillamicinge 

Motor mit Mnlafler, aute Ch⸗ und anbere Veſtette. 
Arlleretr im Wlandwege Im Muftrag kuter NHegen 

V „, 
Petreh uph* Ande Anelbmns, W8 8, Conbe und anb. 

Belichtigung eine Stunde vorher. 

chiüſfz 
werden bel, Auftragsertellung von avbrauchten S= 
pferf Heuntbrl:rao o vvi oebreuͤcten Sachen 

Siegmund Weinberg 
gerichtlich beeidiater Sachverltändiner 

Lereidigter: öffentlich angeſtellter Auktionator 

Bruch⸗ 
Heilung 

   

  

   

  

obue Oyerat bin AAIA 55 
Ven ae 00 fü benl, Mabe ien 

and iupo von men' el , ſätlat. 
Wab⸗ Neie cb⸗Aunmd rül eScentel⸗ 

er Notar 0 nüe . 
AMfüer als öber wer Ven alf Munſch Maetanl. 

Ain Ahenieſs hsteriß Veb G runz 
Datte, danplung aul 

Pü C Vor werſtändlich oh Ler rltas b ſede Bau⸗ 

8. eiß ſch Lheich, ü'w 1e, 80 Win. und mein 
Vrüch, hie lahre alt Am 60 75 ſtens fauſtgro lelt. 
uſe⸗ ch bẽ icht * in V uſen, * 
P5 6 0 b5 nich 7018 0 ebalfen btie⸗ . W, 

Ain 0 E/ Jore Mirtbode uoll⸗ 
täweis gebeli n Jetzt jede au obne Be⸗ 
dabehich⸗ f. D0e aub, en, ob, Velden. 
wor 551 chon, an 55 in, méin nilamt, Vünnior 

0 Klen 5a 11.1 20 7 7.—— ientot 
Aen ſ0⸗ ſen, 
2 mid ſerſn 3 Wertiguen au b Ii iten 

Sprechſty V e n Ae e Vaß ſtari V eO 
oder in 5 auh in 8 . Hu hnn Slach⸗ 
Pieie Eend, i eſte Benach⸗ 
⸗ Diebiüunden ſtatt⸗ 

Fterzt 22 Wgg für. EEE “ 
Uchbeheindl ung 

Lel teſtes und Cäbßtess Mritliches⸗ ulifküt Aſlier⸗ 2 

LELLLLLLDULEEE 
Machandel 00. per Liter 2.50 G 
Grog-Rum-Verschniti p er Liter J.50 G 
Lixörrt per Flasche 2.00 G 
Eroy-RHoVEin per „ Flasche 1.50 C 

Likör-Weitzel 
Parauiesnssue 22 •»Flachmarkt 20-21, icke Häxernense 

  

   
   

     

        

    

   

              

Tauertarten E bellehe CesslIschaftslanz 

IIe OGohfünet bis 4 Uhr irüht 

Achtung! hausfrauen! 
Am Mungl, nut dom Markte Miedetstadl, 

„ , Uhr: Tetee Sele H Dieſſe' (boenr, r, 
Wi ſle GIHaH- Vrülſe „ 

      

   

  

  

   
Uhren- 

1.252 
Vorlobungeringe 
MHoptunuhren 

   

    
      

     

  

     

   

    
   

  

Freitag, 

8. C. Olympia S, V. Sehuls · 
Stottinor Box-Ciab pollsol 

KUmpe 
Eintrittispreise Vorverkaul Sporthaus. Rabe, 

Dausg- und Langfuhr: Stohl 
plalæ und Daßn⸗ 1.30 C, 

Abendkasses Schüler 0.50 G, 
Saalplahx u, Bohue 2.— G, Ringplatz 2.30 C 

8. V. Schutzpollrel Dannig K. V. 

WIümtkampbNbout 
Friedrich-Wilhelm- Schütsenhaus 

Graudenz: Danzig 

    
       d. 2. Mrr, 8 Uhr abends, 

    

   

       

    

   
    
   
   

   

. 1.— G, 8. 
0 'plats 2. - C. 

labpi. 1.25 G, 

    Hsparaturen 0% öi Sn , Daei , — V Sii —— 

Mobltertes 

Vordet zinimer 
bel, Eius,, 6 e Hauot⸗ 
Caußel Oüe , P. . 

ſelbenn 41. 2. 

Schlofſlele 
ſur HE b 6571 

Sanbere Schlafftelle 
i Kanalks 

Guie Sclaſfele 
Gr, Jun, 16t ů. 
VeitleeMeen-M, 1. 

Leeres Jimmer 
45. ſnantei, . . 

Wie . 46bl ., . b. Crb 
3• inn. 2 

imm.⸗Woßhnung 
MAl 

Achtung, Sportsleute! 
Auf Zur Messahalle 

Vbs, DonnePoigg, Ces l. Mirn, 5 Uur abegdts, Begtaner 
unter Mitwirkung der bellebten Kapeflen AlexGg drowion 

und der orlüinal Oberlandter-Kapelle Alex Lang die 

Hlusscheldungs-MindKümpfe 

für die Weltmelsterschaft 1025 

Volketömiſche Preliat —2 Duüuden, lall, 
Steuer. Vorverkaul! Loener L Wolli, Langanue   Zum Bayrischen Felsenkeller 

Langer Markt 14 Lelephon 24461 
—[——— 

Ab heute, 1. Mürz, luglich 60 Uhr abende 

vasllert wleder die Hüünchener Stimmungskanone 

„Küdſ Jahn“ nilt selbem EratKl. chfammel-Orchester 
Herren un Eetz, aà tinutli“ 83 Herren 

Ib Donnerstag Lrobe Mlittane-Monzorto 
2 Kapellen 2 Kapellen 

  

beh uchk, Ang⸗ 
an die Exbes. 

Wäßh i0 

5 
Hut. 

  

    

      

    

   
   
    

      

   

    

        

           

Baumwollwaren 
„ 

Wüschestolle 
Betibe 
Beitintstis 
Betilodern 

Metallbettgestollo, Matratuen, Sleoppdecken 

Sneunnt Besicnens Auslitäten 
tynden 

Lraltnases vans MOhlennaess 

WnHomber. 

  

— ——— 
— 
Depiene-Luiarnioßhe-Mabelslekt 

    

   
     

  

ule Amillehe 

    
Handtücker 
Tischtücher 
Tiachdechen 
Sohlaidecken 

     

      
Kußfelolle 

  

    
    

  
terver 

     

        

        

      

  

Sſie stets in unserer Liliale 

    

   

  uul, 5 an dle Erbel. 

W 
Küee K1 Sche . 

abte e 

Tügd von 1200 Unr mittags bis 600 Uur us Kapoelle Feist 

Richters OnuucsnsiüC 

Gesöfinet 
Hunsz⸗-Mad, Dauzil, aAm Hanespletz 14, Telephon W von I. Uht 

Lanptuhrar Eadeunstalt, Ferbervon 19, Teleph. 421 abends 

Danziner Hadennstalt, Altst. Oraben 11, Teleph. 421 65 CcMieh Uh, bendt bis B Uhr abondz 

Sümttlohe modisüphlschen nnger und Maasggſen zu haben 
Speniaiffiühtt Munstaeh- römiecrhe Bder 

Annanhme a11er Krannanknenen 
Mitiwooh PrG M 72—— 290 enire — —0 Vpnuer 

WWüMDrd R. Müu. ——— 
Von 45 Guldden an —— * 11— Somige Wohnung! 

oe SAmtllche Erantztolle Kir 0 1585, Heihe en. 

Billige Preise Ralenzahlubgen blie zu 12 Monateb —— 

D Dinaer Musik- Iut RMaciobaps 
IV. bomm MNr. 

    

    

werd, ſanber und 

BB.. Kul.4-l. 
Pianos 
au vernneten 
G. 

Welcher Stellmacher 
aut Weu naeme üusg, 

—— 5. Lu 

      

    
   

  

  

Hßber E 0 * 
Wuaer .935 jerl 

EILI 
0 

UHREN- 
roeparaturon 

kacbreUnnisch, blilig u. achnel 
Tisehlargasse Nr. 41, 

vunter dem Tor. 
Ubrmacherarhrtalt 

bät Wogeer ů 

855 Eüi 

Laee 
24 i 225 

Kind 

    

      

s 
15 m . a. 5. 

7* 3 
Uan i antgig 

Kßs iſche 

E 135 — 

3500 uimer u. E Me.Mu. 

Jas 

  

        

WO kleide lch i0 Wo 
Lul vnd billig bal beuuemst⸗r 

Tellzahlung 
Leun und saeh Mad; Leie, PertauwfeebHe! 

immer und 

Ae. 
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* Taulche Labren wird. ne. 

Nur , Nure e 
ersitklaseIüen Se ee Kiud 

Maß- -Schneolderel — E 1 Wü Wſinz uM, 

Herres: vee Denes-Kleldent isr EAAS D-A-M-ases Ail 
Rontektienhans üecer Lave ii0 2 6 Schreiben Aller 

leſchße od. Ernst Röhlif 2255 
Draitnaaas⸗ 

Gchr. Hewolt, 

Leeres Zimmer 
Beim Einkaul von evll. m. Kuchenanteil von 

erhalten Sle ein lofort zu vermleten. 
N. Nierzalewſni, 

Ratfeesewice i. 5 Personen gratis Gaanbenberg. Hanqweg 51] 
HRausfrauenlod-Kelſee Mmalleh frisch etöstet und handverlesen ere „ A MöPI. 

AMausirauanlob“ SssL. cl. MTI. iff an 65 
n, an anänd. 

ů —.— —weclef ui verm, 

Eemegernn un d An er: — 
ken - Inlrtis, Beu. nel, menar, rüne etten 2 
achie sümiflehr nutzhrünriunren in 4 n Whes⸗ 

in melnem Hause 90 Jabren, wise bekannt, iM u vermien⸗ vn 
kerne Waren zu hilſinsten Preinen . — 

29 — Vocderzimmer 

  

         

  

UIIIIL 
Miitl Aae ů      

— unh 
Komamisslonshaus   Erehtdanne v= 

Vuündegaffe 80, Juiius üerson, Fischmarkt fir. 15 RndeSeſe⸗, u. äniel 

  

viler Arti, f- 
Deet toriiatles Later. Hoins WürIgHeil In Dekanal. 

Gobelin 
Dlüsche 
Cholselonguetechenff, Weei E= 
Rlps 

Tiacbdegen. Wasderhinse. L. 
Llufct. Fubmalten, Bellvorloter 

Morsingartikal fur Innendeharatlon 
Siappdoechen, Woll2 Sablafdecken, Rebse- uad 

Walter Sohmidt, Danzig 
Tapenl 

Prels-Abbau 
Empſehle: Prima Londleberwurst 

W. Röder, Langfuhr 
Hauptstraße 35 tlam Markt) 

Gold, 

Jetzt lst es Zelt 
Unr delekten Msbelberüte erneuem au lasser, 
unterhalle in 

Möbelstoffen 

Topferhsse 4 

   

    

  

   

    

     

  

loh      
Sofas, Chstsslenguuv, Klubgsryftüren u, ein 

    
obi1.100,0.8. 55,3.W, 2. 50 

10.enn ff ** 0 05. 7.50 ů 

e,ee. re, 14.30 
che, 

lliget 

  

       
   

      
    

  

      

   

  

    

      

     decheh, 6 
Zahtunhsertelchterunt     

   

  

Herer- und Salllerbederl. Polstermgterial 
2. Dahm 2       

  

     

    

   

    

          

      

      

   
Achtungt 

    

  

Tlelsch- und Wurstwaren 

     LandDlutwurst 
L. Daoneltger Ptelschrurst       

    

        

    

Alte Gebisse 
Sliüber und Brilbanten, toldene 

und ollDerne Uhren 

kauft M. OlImakl 
H 

Pfetterstadt 320, 1. Etage 

fur den 

      

          

   

    

„Prals 5.—6 
1686 Solten 

Handbuch 
Danzlger 
Volkstas 

S. Wahipenode 19258¹ 

   

  

suchnaubtune 
DanzIeER VOIKSSTIMME. Dbahzie 

  

   

  

   

   

Am Spyndhaus Nr. 6, Stadtüitinlen: 
Paradiesgasse 33, Altat. Oraber 106. 

  

 



Aee Urſachen der beutſch⸗eftriſchen Schwierigteiten. eeer, 
Dinge, ber die man ſich verſtändigen ſollte. b uurw üüi zu Aaſſunlprbt „ Der Straſ⸗ 

L„ irb vom il W1 K. Wrigl nfs nM Wer Kul,. Wie wis am Sonnabend berichteten, hat der beu Ge⸗ erstelt worden. Crſchwert war, ſie dahurch, da die Bürger⸗ 0 balt te r 50 ſandte in Reval ulcht an den 8⸗ ichtelten auiübiih Wrs ell⸗ blöckregterung un Urn ant lahen Lals H U Intere jen glanbt, al der Straberſeht b05 0 K iglltoſfen ol. niſchen Staaislabiläumt tellgenemmen, wel in der Jubl- fſolcher enteigneten Grunddeſther zu Vertreten, bie dié deuiſche weigt, bezablt dle Straſe oder verbilßt Uie ibm zuerkonnte laumspotſchaft der Regierung wie auch in anderen VDeſireden fie rigtelt erk nach der Cnielehung erworben reihellaſtraſe oder bittet um dle Wenebmlanna, dle Geld⸗ a,e gae, vuereer K. J.Tone: Piiseeie, . ert . AftenMeig, ſ, en ,ieee iner . „ DU Die uuſödiee Sieüe in der Becserungibeiſcheff wie Wcl mwerden Pürfen als Tie Ziallener aber englanber wird durcg Seeßcht e Ciaſoruch unnd bie Suche Vomuit vor neßehidel. dle Sache kommi vor dem Einzel⸗ gelautet: dieje Erwelierung des Kreiſes der Perſonen nalilriich belallel canplung und ihre Durchſeh ung I Verſ c richter zur Verhandlung. Im allgemeinen bleibt bie Straſe Vos 6% Lle Weutſehrs, Eftlands achteten weber die mmerßbin konnte bel den Auseinanderlehungen eine ge- unberäidert. Sie wird aber oiter doch armädiel, befonders, 
Lalbtbche ves eenin v. Srenin unſerer Cais⸗ Wisiaiser Mümten iütge n eigl W fallen Gee , . e 2r uud einem MPretun peg eflniſchen Kutche Svor, baß die Siraſe erhbüht wird, Las 1 ungeſiand⸗ ieh ierrit Wailupit nin Die 123 münlſ unter Merufung auf Neußer, jen das eſtniſchen Auben⸗ Solch ein Fall dam wiederum por dem Elnzelrichter zur lterxs Kebane, von denen wir wenſalls ſchen am Sonn⸗ ‚ Aunigflen inſcreniDaapl,nen Wider Uulzree Vollss., Lon. abend berichlcten, ſich fehr ſcharp gegen 50 uch v en Dorderun⸗ pereeie lung. Der Kntſcher Richard L. batte ſich wegen abr u Sſe ſeßteß Pie deüiſſce Süag. O.ſverpgümeen gen gewandi“ Dar witderuer vetanfahle auch. ie⸗ Deülſche Pe⸗ auſ bal Arbeilhomt zum Siempeln. Der Beamſe ſagte füns duſ deutſche an i bab,Arbelisamt Jum, Slempeln, Der Beamſe ſagte m, Kiige und Feriſen. enpiichsn. Aener all gand a0e an öbe deolng Cßland dit Geie, Keines Hehniüsſen eb er, Heute nicht Herantomnin,Pefß am miügiten Tagt. Le⸗ 

G 
weiche um Angl ar für Pas einiſch Vori an, Vege⸗ iheheiſe,e veües Sfland Pie Beier ſeines vebyüdigen An niten tet ol en Hegen Erern Ahinun n guten. Dleſes ira Bb• Votl eine Beis ſchverer So ſcheint bas Ganze aul eine vergällte Augenblicksſtim:Iiten eiken, Stoß vor den Mogen, Er erhlell nun einen 

n felbß zu rußiiſchen er 15 Venbiünben zette, ir Pung aansulfuſen Peg. Der Reß c, Ketsch eter Achu e te zucler machte K. Verher Verbohintnn are 1 echubrat pes nuSir micht enpſunden haile, Eir ſehr Hutte beeinflüchen laſßen vürſen, Anbiiche uiud ſieimens werlſam, ab co nöchl rotſam ſel, den Einguch Arha 2 at un Hauiſche Pieich neeſeng Aean vas das und Eßtlärungen, ſind immer eine umftändiiche und miemals i an das Deuiſche Keh müchl erudeie vie ün: Auneme M Miderdte, Aen ür eirliereſhen Seſſtamte Eipneputcen krontt. Aricl ergegee fallen und beſteile uns bon ber einiepttgeuden Anneregtic. Moichierirelher, Oſfande ſidr vnterſchleplicher meinung iber Aeſtinteant bruatwaſen, Lonteeß es miet erdeßen.Per Ailen und beſreite un von hss ernteprigenden Ungerechtig“ple Molwenbt glelt diefer Meniseſſbe Amteanwalt beantragte noch Paber ging barlibere Strale 2 b des Straſbefebls. Der Richier aber alng darllber erheblich 18 w — mn leten un Men un n Otüend in M 25 * maus. g aup 2 Wöchen Gefängnié wegen mag bahingeſtellt blelben, inwlewelt zum mindeſten vom ltland iſt eln kleines Sändchen von etwas über 1 Million rperverletzung erböbt. W ſ aus Puichlts ir der veuiſchen Vallltum⸗ wunngſaß Es hat ſich Wlerveilonet badurch elnen Namen — , e nene Caſs am Vongen Wiaskt es wa V V rung Det utturantonomie, zugeſtand u gniit gzu, e⸗ lunds, 2• volber êrlolgter Verſtellungen derartige Unfreund⸗ wleſen, daß es ſich üͤber Gecen be Srüherer Heit echeben lann. Das &am lichtelten In einem oſfligielten hen Vie Hendig zu lalfen, Eine ähnllich Ailire Entteſclung ſollte der ſunge Stact auch Am heutigen Tage iſt an der Ecke Langermartt und Wböre esß ſE im Ontereſſe der zſteichen Verſtändiaungspolltit ſeiner Außenpoliti Deutſchland Hegenüber geben. Dann dürfte gurichnergaſſe im Hauſe vanger Mart! 37/8, in den früßeren ſehr zu wünſchen, wenn auch Eßtiand ſich Ior anſchileßen wiürde. guch die Ent Eiite Se ble in bire 1 uuber Frage, Bankriumen der Firma Mever & Gelhorn die Feinkon⸗ Lelbar hatten gerade in füngfter Zeit Reibungen weſ en pie auß deutſcher Heite Schwſerlgkeiten Derelist, zu überwinden oſtorel und das zaſe R. Janatlcheck erbſtuet worden, Ein ſch Be und Eſttand zu merklichen m ſckivebendes⸗ jelührt. ſein, Deutſch⸗eſtniſche Verftlimmungen ſind ſo Lerke daßhſicherkich wird dag von den Kaſſeefreunden Danzias Legriißi Ei Ob10hr zwiſchen belden Staaten ſchwebendes Mreblem ſte bei unbeelnflußtem guten Willen beiber Leile teſcht werden, denn das neue Caſé ſtellt eine ſo gelungene Löſung iz½ bie Urage der mteigneun dleichel ber bei der ve eſo⸗ eiaſs werden tönnten. Um ſe eber ſollte das möglich wer⸗der Aufgabe großſtäbliſches Aulehen und inkime Ausſtattung an Det Hieichs enteigneten Keichsbeuiſchen. Eine Reſo⸗ den, ais Deut * Verhaltnis zu allen Hliichen Rand, miteinander Au, verbinben, baf ſich auch leder Unſpruchsvolle luilen des Reichstage? vom Juni 193“ hatte der Reichrregle⸗ ſtagten erfreui ilt, defonbers ſelldem die Ausſichten auf dort wohl fühlen dürfte, Bie innenarchltettooniſchen Ar⸗ rung auferlagt, diefe Entſchäb Eons zu klären, ehe ein üldung eines ſogenannlen baluſchen Blocks welter ais je von beiten lagen in den Häuden des Architekten Tlede, der Uan Eine Verfänbigung ſtlan Kleaber hwerden der Herwiellichung eniſernt ſchellit und dadurch eine Anzahl bie reiches Können Kbei bat. Er hat dabet mauche bau⸗ 

  

nne. Eine Verſtändigung mit Eſtland iſt aber bisher nicht innerballiſcher Hemmungen aufgehoben ſſt. iche Schwlerigteit bet der Erwelterung überwinden milſſen, 
Er iſt dabel pon der Baufirma flbert Valt beſtens unler⸗ 
Keßt worden. Der Hauptraum iſt weiß gebalten, der uniere 

U V lider Wände iſt mit dunktem Molz verillfelt. Die Fnnen⸗ Kein ſoz aliſtiſcher Parteltag für 1928. Da U ger E 11 1 Würbe, bie auter 15 ce Mi isſſei, 2 20 010 X* Le: 0 
LLE U Gfüufen vurde, enſtervorhßchuge und der große „der Er loll aus technilchen Sründen aubſallen. ganzen uhbyben bedect, nd blau und maltgold 971121 Men Worſchtag Deß Sar (avorſte Neu0 Meiteüſür le fil rEt worben ing gonders Keichm ol nd bie lol x b K ‚ r . • 1070 in ber zweſten al le ber Kurwoch gühnbckten. Won Geſahr für ben heimiſchen Pferdebeſtand. Durén leieucünstürpek. Die 0 Kiß und Silber gehalten den verſchledenſten Seiten wurden leöhafle Bedenken dagegen Bebrohliches Auſtreien ber Rogſanche, ſind und von der lrma U. Gied eunl wurben, In geäußert, daß Zeit und Geld, unmittelbar zum Wahlkampf — 3 ü ner Ausfilhrung und dunklem Hold und blau gebaltenen Auß Mtlalieber verwendet werden könnten. Einen eſſeren Aue Zeit wird die A Duucher Fe ü Suima G, 90%er bie Räume möblitert. 

e bet 

  

uſtaf zu den Wablen als dem Kieler Parteltag könne es Pſtaafgebietes wlederum von Liner beren Seun⸗ nt⸗ 'ach den mobernſten Erforbernilſen ausgeſtatteten Cafe⸗ gar nicht geben und die un 0 Mberat — aubge-⸗gelucht, welche Uin Hnansſell ichwer ſchäbigt und das Wirt⸗ 935 Haüdkereleineichtungen lerte 510 E Pe Polſter. beichnet, Saß ſie nichts zu wünſchen Güürſh laife. Beſſer als Ghaftsleben beülndert. Im porigen Jaßre war es bie ver- Dlie im Solterraln Lelegenen Tolletten find von der In⸗ K. beraten, ſei letzt zu kämpfen. Rachbem ſich zabtreiche beerend wirkende Maul⸗ und Klauenſeuche unter den gin⸗ ſtallatlonsftrma Franz Alex beforgt worden. Die eͤdner in dieſem Sinne geäußert batien, kam es zur Ab⸗ ern, letzt iſt es die Ro6tz euche un ler den Pferden. Schlofferarbeſten lagen in den Händen der Firma Bruno beil bes var der Dis ſtatutengemaß erforderliche &⸗Meör. Namentlich unkex den ferben, bes Kreiſe7ß Dangiger 5 k.,, Eicherlich wird das neue Cafßé ſehr bald ſeine it Des Parteiausſchußfes ſichO n ieb, den, 5 % ſ ble-Derbrei 0 E fürett Süäbrtg 210 gulelia0 Fu cüPen u ̃ aſßeu. Der (I2 Hhihze daß bie Werbraitunig bieſer Seuche elne Lalaßtrorbal Dane e haben, Die guten Konditorwaren, die von Lerrn ů unehmenbe, Ausbreitung andenommen, Von dort aus it Det'ber Lewinüng, Letf bleſch: Thapfheiiiße enmens 1 bann in'ben SgPTFreiB Dangig unb in Pen, Kreih hallen ind, werben Durch Dene Cleſerwagen einen neen ilt Pei der Erwägung, bleſem r u abr ein SommerDanziger, Nleder Er, vorgebrungen, ſelbſt im Ebev rolel ins Haus deß Veſtellers gebracht. ſolgt, in dem der rüffeler wtennatkonale Kreiſe Großes Werder iſt ein Rotzherd aufgedeckt, Ge⸗ Horief ſtart und die Vorbereltungen bei ihm hie Kräſte der rade ber letzte Fall, aber auch vpiele andere Fälle haben den öů — arte art in, Aufpruch nehmen werben. Selbftverſtünplich Beweis gel jefert, daß die Seuche ‚ W. nerbericht. Hartehteg Waßttdernſen,ſehg Leſonheng Amechr ken, barg vperse lu 80s Hreibestachiet eingel uler We ů en, Piier, nigetchalliigub Ae, WeſetStees ain sgi Aaigeme Wh 8 — 0 einee 0 Den Veröklenilichuun des Otlervalorlumt der Hrelen Etebv L. is ordern ſollten, andernſalls wir r nächſte Narteitag er worbden iſt. Anſcheine ꝛe Geuche ſchon ſers Ze U Frübiahr des nächſten Jabres abaebalten werden. Sgereſgh, pbnt, etanu wönzen 3u ſein Auch Piée Kierirzte Donnerßtag, den 1. Mörz 1028. ö 'eh Breiſtaalgebieles haben von dem Auftreten der Seuche Allgemeine ueberſficht: Ynſolge ſtarter nücht⸗ 
keine ftenntnſtß acſggt und bei Ai vorgttemmenen Vlerbe⸗äiicher Ausſtrahlung ſſt die Kaltluftmaſle im, Oſten verſtärkt 

von 

  

  

ichlachtungen iſt er keln 0% feſtgeſtellt wor⸗ öruckgebiet, beſſen Lichſe in ſüdbſtlicher Rich⸗ Der ſchwarzweißrote Lapdbund. den, In lectter Beit, iſt die Seuche in ein akutes und ſehr huu, U Standlnacen und Sübruhland liegt, von neuem 
ongactebes, Ketabſim Ubergtirsten und gat elße Ausbreitans beſeſſtigt worden. Das allantilhe Kielbruckgebler iie baburch Er läht jeßt ſeine „ueutrale“ Maske ſallen. angenommen, wie man ſie in früherer Laß Fus gelannt hat, be ſt im Vordringen bebindert. Seine 10% uan, We⸗ 

Der Reichslandbund war ſeit leber eine Filiale der Aünlich wie beüKi wirb durch Kinen Halilus erzeugt, deräüder den briliſchen Inleln und Hlalten und /in ganz Weſt⸗ Penin. r, Liter ., Jab ir Peear aupeſeieler Sſieß e Lene d er Geſhaßehwſge, Durt it Seeseg meerer Siaes ilie Langenſeahin, iepeßlten ſmne HartglGernſeit, bat eßp ügar anbaſichts be[ Abſonderung der Ute, werden ble Robbasitlen vonitlich ver, Etbe nur in mätzinem Umſanage wirtſam ge⸗ ehelion innerßalb der mlitleren und Heinen Hauernſchaftkranken auf gefunde Nere übertragen, Wors, der Elbe un verſucht, ſich als neutrale Organiſatlon hinzuſtellen. Es ich * worhen. n: Hetter bis wolklg, chwache deshalb bankenswert, daß der kurheffiſche Landbund — eine Die Uebertraguua ů‚ Vorherſage für unbüser'imſld ‚ Unterorganiſatlon des Relchslandbundes — Pe aus ſeiwer geſchleht außer von Tler zu Tier auch durch Swt Menrn er öſtliche Winde, Nachtfro. Taa Alend inneren Auffaſſung keinen Hehl mehr macht und ſich nicht wie Stallgeräte, Decken Kriß jen, Trüänkeimer, Streit uſw, Luſichteu ſur Sonnabend: 95952 en Münſt n der nur zu den Rechtspartelen bekennt, ſondern für ſie auch un Der Rotz kann durch Verjſttern 24 Lleiſch roskranter Marimum bes geſtrigen Tages: 40.2. — Miuimun gt Deneſeen A een Le,, deu⸗ aus einem Beſchlu ervor, der am och vo aubttere, au e, Bie ', Übertragen we dleſer Organiſation gefaßt wurde und von dem die „Deutſche der Menſch iu Kin Lageng nit vobicen teren der Geſahr Senff⸗Georai inm Wilhelm⸗-Theater, Es ilt ſchon aller⸗ Tagoszeitung“ ſagt: Die Galtung des kurßeffiſchen Land⸗ der Anſteckun⸗ gefet „ a etwa drei geſchlagene Stunden lang ein erwar⸗ bundeß iſt gegeßen burch die zwangsläulige Entwicklung, dle um Schu * bur Unterd Uckung der Mohlauche ſind gangöftohes Dnblſtum am Swerchſell zu kitzeln, und O eine Zu Puegeniiblr aller Kräfte im ntereſſe der Land⸗geſeßliche Beſtimmungen im Vſchle engeſey vofn 20. Hüntjo -zun kibeln, daß es lacht — bas Publikum natürlich —, wirtſchaft gesenüber dem Anſturm von links erfordert.“ 1900 und in den dazu gebürlgen Au Aürungebeitirimnn En lſcht und vor Wonne ae bie Oberſchenkel Bisretht Den Letzt weib der xleine und mittlere Bauer wenigſtens auch uUlw, entbalten, In krſter Ants hal feber, ber von der Rößt⸗ Geyrgi⸗ alft es. Nur eine kleine Pauſe unterbricht den 
ü ů ſeuche, Kenntnis eihält oder Vepbacht hat, eine Angeige dreiſtündigen Strom ſeiner Wibe, Guoffen, Anekboten, Ka⸗ ſltwurhrwelhrele Wit aleßer —Monarchlſiſchen Parteten bei ber Poligeibebürbehn machen, wel 0.»6 nü⸗ Lanet, Sumöresten. Scheinbar aus Amer telnt lein Vin, 

Deutſchlanbs • — Kuie Schutßmafnahmen ertrelſt, Pevd ein pollseili, güe und . bocie gus weßerehne,denn er Kruhtten „ 
ů Einſchreiten figligeſunden hat, Ser Beſitzer oder deſſen blikum, Sein Sauprepertoir holt er ſich von Nahliiinger 

Bertreter hie kranken und eang heſteh Tlere von Srten, an Golseg⸗u, Bierbaum, Preßber, Hans. Reimann, 0 
ů ů Arbelten macht, iſt bennoch Ur, 48 SBernleute im Fünbertorb abgeſttürgt veng., 60 wal Pat Anſte t, ſernaubalten. uw, Unß was er auß deren Arbelte 

rßönliches, Den Beifallfegen und die vielen „Vorhänge“ 

    

   

        

  

Schwere Katallroohe bei Recklinabauſen.— Bisher 16 Tote vrr Tilaung 5 noileuche — alte Genff⸗Georgti geſtern ehrlich verblent. ela,.— 

geborgen. noch ganz beſontere Mabnahmeh, insbeſondere bie er⸗ Waſſerſtandsnachrichten der Stromwelchſel 
Hente morgen genen 6 uhr eteianete ich auf der Beche plehſen Kunvilzellicheh, u⸗ * e üivnunen. ů vom 1. Februar 1629, 

„Ewalbefrortletzuns“ in Erkenſchwick vei Reckllwabanſen ein Im einzelnen finb. Censt Maßnabméen beſchloſfen geſtern heute beſtern beute ſchweres Grubenunallick. Zwei Wörderkörbe ſiüirzten injolge worden: 1. Batſcharſter Grenßl um blie unkontrolierte Tborn 6 1252 Dirſcau.. ..4 46 0%16 
— Iel ber, Siaf Aonn Foebon ( 23 2.65 Einlete . % 250. es ů Etiufuhr von Aerben in ů des Reihens eines Seiles in die Tiee. Eine Anzahl von 82 Iyiun,, 0 Lcienen i 241— n 

Toten murde bereits aeßorgen. Das Ausmah bes iinaliiaæs Pen 2. Deſeubere G 
ehr u. ů ů . .6668 46,%66 lätt ics noch nicht äherlehen, nach vorlünfinen Anaaben be⸗ 824 42,97 Schönau ů ümabnahenen-gber 

A Areije ſümüiliher üße und Surtebar T56 13% Galgenberg“: % 1450 

  

ů tot Kreiſen. 4., 'rierung fämt jerbe im 99 4200 DBPBPBBPBPBPPPBBBPEEDRDDD ö‚ — 5 Bäptien aſtg, ö. Ciirißtins ven Sanelteien üir .,, cagraühn . an 25. 2. —220 am 1. 2. — 542 ö‚ ö —— M Aimb. 5. Qineichdus vin Sammelſtellen für bie Seuieon · em 29. 2. 114 anm 1. B. T. 160 
Ein wahrhaft königliches Geſchenr! Der Herrſcher von Zerlegung von Pferbekabavern. — — Worigen „am 29. 2. L1.88 am 1. 8. L. 2,10 Afgbaniſtan hat fur die Armen, Berlins 1000ſengliſchc Pfundbv.,. Staatsanzeiger iſt eine ſeuchen⸗ ... anm 20. 2. 209 am 1, 3, . 2.25 Bedllefnte, üeh Dürcheerſpen Ser,e erbeß, Dan Ugellie Vererhnung werſchienem Wwepter⸗ eine wandemefne Ploelk 1. Mür; 1058 mad en.1 ſich bei der Berllner Bepölterung bellebt zu atlenvertligung durch Legen von Giſtipeiſen (Bellopaſtef Eisbericht der Stromweichlel vom 1. ů‚ 

5300 000 Piarg dielvon er Hürgesbitegferang oder Weerzwiebelpräparaih worſchreibl. Der Felbeug egen Von der ebem, Landesgrenze (Schillno) bis zur Mün⸗ 
gisber kür en neenn der edenaAiser bie läſtigen Nager ſoll am 16. und 17. Märs durchgeführt. dung Grundeistreiben in A und 74 blenzanwher,v ainc⸗ 
MRöeichsbauptſtabt verausgabt worden ſid. „ werden. — —— öů‚ Eisbrechbampfer „Montau“ u, Kohlendampfer„Pru 

Eubsültige Annahme des amerikaniſchen Frei Danzi er Clanbebanst vom 20. yebrnar L0rs. ir GHanzis⸗Kkrakau, bie übrigen Eisbrechbampfer in Einlaae⸗ 
aeVes ů Llac Das gNiepräſentantenhaus der Bereiniaten Siaalen hai bas „ PTobesfälre; Süudegard Schwarz, olne Beruf, 28 J. BVerantworllich Pür Polui: Eru voors: für Dannt 1 aie, 

ů u des te endguleéig7, M.— Invallde Auauſt Haeiſch, ö7 5h. — Hnvalibe Auguſt (nichten und ben, äbrigen Teil; Sritt, Geper, ür Byſeraie: 
Snoenommen, W e zur Mechtskraßt noch Goerke, 68 J. 7 M. — WWibwe, Karcffns Harske 24525 0 Vert— geb! Beh⸗ Anton Footen? fäninl, in Tanzian Dras und, Kerize⸗ aue Uuterſchrift des Präſidenten Eollipge. rendt, 88 J. à M. indrneret u. Verladsdefeliſcgaft m. B. B., Damaig Am SPentüDan 

  

  

   



Trikotagen, Strümpfe, Handschuihe 
flir das Frulijahir 

FTrikotagen 
Herronhemdon 

ht. Malo, milt, V•f olhruat, nollde 
Uuni, Ge, Sbs Gr.886, fir, 4.75 

Herrenhemdon 
beht ARyptlech Maka, m, Doppolbr., 
—— baltbefe O Gualiilt, b. 50 

Gr. 6 6.50, Or. 5 ,A5, (r. 4 

Horren⸗Trikot-Oberhomdan 
Vell Loulsiana u. gohb Makg-Imitnl. 
mI olcn, Eins. u. L0 Iine u. Trikalino 4 25⁵ 

(ir. 6 5.50, Gr. 5 4,00, (r. 4 

Horrenhoren 
Mü-Mako, mit 70•M olboncl, 

oulm Matgh, 104475, Br. 5 .8, Cr. 4 3. 75 
Herronhoron 

(aht Mkyptisoh Malto, bonond. halt. 
Int, Wf.e 8,90, Gr. 5 5,26, Gr. 4 4.50 

Horren- Garnituron 
Muko-LTmltat., chöne Furb., Aeke n. 5 90 
IEe nus, Ur. 6 7. 80, Gr. 5 f. 75, Or. 4 

Horron-Mormalhemdon 
wallgem, 

inilt Dorpelbrust, guto Gebrauchs- 4.50 
Runulhl, Gr. 6 D.50, Cr. 5 5,50, Gr. 4 

Herren-·Mormalhosen 
wollgomischt 

Landet 50, du. 5 425, Cr S 3.00 
Herron-Normalhoson 

aienreng 3, on. b autS dn 4 A. 9h 
    

                  

Trikotagen 
Damentohlüpfer 
Haumwalle, dichtos (iewobe, achöne 
Varbon, (ir. 6 1.25, ir, 8 . 10, Gr. 4 0.95 

Damenachlülpfer 
I* Bnumw., kHtlollog, Kchultt, lale 1 6⁵ 

barhon r, 6 2.25, Gr, 5 18ö, ir, à4 I. 

Damonsohlüpfer 
biiht 21 Erüftige, rolicke Qunlit., 2 45 

U in groſl. Varhennumw., nllo Crnßen 

Damontohlüpfer 
Kunttaoide, 

bew., Qunl,, m. verstürkt, Schritt, 3 90 
entzHHπH,αUσ arhen, nIIo Größoen „ . 

Damensohlüpfer 
„Sowiesc“, In Dnumwollo, 966•1 1 45 
Varto Varbon. 1.06, J.75 

Damenhemdohon 
feinfüd. Baumwullgunl, gentr., mit 
vchmel. u. br. Achseal, L5e, 65, 1.45, 0.05 

bamen-MHemdhosen 1 95 
Winclollorm, mit Ballachsel, 2.95, 4 • 

Kinder-Anknöpthösohen 
Erobgestriokkt... 1.25, v0, 0. 9⁵ 

Kindorsweater 
Wolle plattiert, mit Vuulegeleueeg 2 5. 50 

Handschuhe 
Damenhandtohuhe 1 45 

Triket gerauht, faste Wure 1. 

Dsmenhuntiochuhe 
Whdlederimitation, mit larbigem 
Flauschfutter. 1.05 

Damenhanctschuhs 2 75 
In Wildlederimitnt., dohpeIte Wore 4. 

Damon-CInoó-Handsohuhe 
mollorne Kurben 4.90 

Damonhandsohuhe 
Nappa-Stopper, dor Handsabuh lür 
den Heberganz 6.00 

Damonhandeohuhe 
Ziegon-Btoppor. mit Mansnchette, . „ 7.90 

Horronhandsohuhe 

Murke „Pioto““ 

Trikol gernuht, in nllen Furben 1.95 

2.25 

dlloppelto Wildlodorimitation. mit 3 45 
Aufnahl, mod. Ubergungshundschuh 

Herronhandechuhe 
Wildlotlerimitation, mit Aufnäht. 

Herrenhandeohuhe, ö‚ 0 75 
Nappu-Luschor, vorzügliche Qunlil. V. 

Strllmpte 
Damonstrimpte 
Lass mü Donpebsehle u. noep. 0. 38 

Demonstruümpe 
Baumwollflor, 
und farbig 

Damenstrumpfo 
Seidenflor, Klares Serler, mo- 1. 25 
dernen Farben 

Damenstrlimpſe 
Kunstseide, II. Wahl, 
Llie Modefarben 

Damanstrüimpfe 
echt Mako, benonders haltbar. 1.95 

vDamenstrümpfe 
Seidenflor, sehr gute Luulität, mü, 
Nahtminderung V, —* 1.95 

Damenstrümpfe 
Kunstselile, waschhar, vient en Far- 
bemsortimeht ᷣ—ů• „* 5 * 1. 95 

Damenstrumpfe 
Warhseide, erstklussige Quulitut, 2. 45 
mit Wirmeb- Schwarz 

Demenstrümpie 
Seidlenflor, Spezialmarke Vrinno · 2. 95⁵ 

bamenstrümpte 
reine Kuschmirwollo shwarz und 3. 90 
Iarbin·g ···w••„„„ 

eene Mel, Piib-.... 0. 38 
MHerroncoohen 0 58 

V. 

0.95 
Boidenflar, elegante Kuromuster 

RBoumwolle, karlert und gestreilt 

1. 9õ 
Herrensoohen 

Herrensooken 

MHerrensooken 

Wolle mit Kunstseidé, schr vporte 2. 95⁵ 

Baumwolle, besonders starkfüdig 

Muster 

KInderetrümpie 
Baumvolle, ADg und grnu /beige 
Gr. 1—8 7—6.— 6—10 ‚ 

0³⁶ —.00 0.8U5 0⁴¹⁵ 
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Vnehele Elnrelhtungen. Muee 
ainin in f,Arl, pur Quaftfäten 
aug phsslig 0 fel Ablonge, 
In uſen 
bodl nsunglnin Mö be üba2 

RHupo Wemer 
nur Brehtganse fur, 22 
nobon d.Lacht“ Tol. 775 2 
MuuieuntMAAiitttHnIMMiiiititii 

LItMdt 
lauch Lelen KusHe bel 

Murt Hecker 
05 Hüneruus88 ö0 

an der Markthalle 
LKaull man billig elagante 

I 
Uopeneh un 

Lüenuhun, * 
üür, Denen und Hersen 

2M0 Laßrikpreinen empüiehlt 
riaar.Mörner 
Uüen. Kehianmerhl 16/19 

Alephoe. 2227 

— ge Friſenſe 
t Aban 2,. i. 
ammban 8 

4 D 
* 0. Lacgte alß.dt Wie 

Sier 
Fageporelſen im laſt. 

22 Sr. Gaterga 
  

5 
2 
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Herren-Anzüge 3 0. 1 2 Hlisehe Hiorte 16 655 3 
Müntel, Joppen ů é ů‚ ů ü ut. erbaltener 
Hosen, Berufs- éů Kind ind erwagen U—— asE en Perfehter 

— Stenotypiſt 
kleidung aller Art ö ü 

EonNee, iulch L2. Wonetarckt ann 

ursch.-Konfektion ſowie mit all. and. Kuntor- 
Düene Me hie Hlarbeiten verlraul, ſucht ver 

ſofort Stelung. Ang. unt. 
Damen-Mäntel atr. 

4640 an d. Exp. „Volkell. intenvunh nath , Finn me Hetren⸗Gehpelz 
Fachmännisohe Be- zu Kaufen gelucht. Erp. . Anſtängiſh⸗ U Waben eörliches dienuun chn. Kaulawang ½s Mrangie Wuselie unt. 5815 an die 

232 L — —6 Benaürme.s — 1,W. . 3,4 Kiug. 
Reſtvöſten eleganter 5 fl u Wößerln. 67760 G 

Damen⸗Mäntel 
1De-Airahe IK.— 

in Langfuhr, Laalt ESSSeeeeee 
Batisarsd K. Pech 10. 6g.berg oder bocße üb, m 8• ſär melne Tuchter. 

'auf 
700 u en geſucht. mit, gutex, av; 

enern , Ans amn 5 geſuch Mü iaſch 

     
0riqinal⸗ nackung 
Nacht igal Sonder⸗Kaffee 
Poser. I2Cromm G.9.89 

— 2 'el 2155 S2 vert. Käbevrowend aut 1r: eee 
Lrageme Jusee Si Lepheberreſgä 

Dver 10000 Seschfifte fören Nachmſcei⸗Nuſe ‚ EN er,e 
Neue Soſas, 

Hehrere tausende Pfunde Werden fülich imfü 15 2 Wu. er s üidchen 
Freistdat᷑- — cbem l 0 Kiüniſhs [AA * W Kate 52 

Lalenl,u Vullegen —. — Mpötent- — öů Speiſeclum 12 K⸗45 — Aüü 0 
aü aume, lligſt. öů ů — ů m. Pſes redenz, W 

Samigaſſe.- Mu.C. fübien, füeaun be S mm e 0 
—— EIAA es Eter —2— len, flur tand⸗ 

LU K Wsſeat. ABAK. ere Kedepptauf öů Gue Seiſſeir 1reruhr 168 G. Sofa'm. Um⸗ 5 vet Jojort 

villig vom Speicher (33214 S S 9 alerme 503 ng, Bnseauf en 5 — nd aeröhs, EE 1 Lauſburſchen, 
Mauſegaſſe 8a, I Xreppe, ver. Aunebeitſt 6, J. Spieg elhonſole asbanseer e, Nr A1s⸗ TeWalgelle. 18. 2 ſaſt ven, 300 . . 
Oueskabe b. Hopfengaſſe.. SSSSS. ber. 150 Ee ů — 2 faſt neue Gut erbaltenes zu verkaufen 

Gnt E Anz uů Kcreliaſc, Splehen, De Gehrockanzühe Betren-Jüb Gelegendeitsnäufe! E 
Allſtädt. Graben 66 a. Wberſberſent Uu Sehamner utiererſauſen nu üüü Telepbon 229 30. 

        

Preis unt. 4659 Peſtetel Eei af 

Kis 125 Kiß, vN. Lein -DeiellE. Exv: 2 Volkellimme.- Hat al * Haerr un 
Türe. 1 Sap oilt erbaltene . 100 an die Kbed- 

Detten SeSScesssee 

Fahrräder 
neueste Modelle in rieniger 
AuszWwahl, staunend hillig. 
(0 89— 100—, 120.— 

135.— vsve 

Lens. chianehr. 
Süttul,Meitev, Pcnf., 
verlo Liinnim Uublecai 
reiswert UAiI 5 eHMuilck Kerhile“ 

Ropuraturen 
verden fachmännis ch. 

schüell u. billig ausgefuihri. 
Max Willer, 
I. Damm 14. 

Tapeten, 

Baibnr 

    

    

  

u. a. Schuhartikel 

Leberbanblune 

A. Bartikowski 
letzt Breitgaſſe 73 

am Krantor 

          

    

chσ¹ðꝰ 
Wlcar, 25 
Loleiuun, — 
— Sauare, 2.— 

slcurullan. & 

      
        

  

Konfekiion- loch, 
ontg ——— krad 

          

      

   

  

   

  

  

   

    

   
ů ů iaberwagen P es TTaam,V , Wne B53 i Wori. i 1— 22 * Er. yn vc, bei 2. Eee — 5 Waes,K Kinderwagen ö Verkiuferin 8 0. WWerrgt 5- EEDxi. E 3 Nüh bng uu Vohelba lar Buchhandiung möglichſt — 
Eai . Maxke,, Mſtral“. H. — ei. Apworat 15471˙2. 25 Ket S 8 Laben Leng⸗ Fettenqhirieb, ain Plüiſchſojia m. Battx., f. 100 G. 8. pk. — r. er groß Mühle lucht —.— bichen 05. 

  

        5D . r 181. S6 aäloterel. —— bei⸗ „Ceubimtaße l. 64. Laſpe. 80, rähilr Aufg 5 rt 0. Roſenga nüd f8.ö. . * Hinterhaus. ulkaect, VorſtGrs Er, A8, i 
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