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Bistuffion über biejc grage eingutrctcn, Me lieber« tifcße Regierung fdjtage baßer nor, baß on ©telle merben fönnen, bet es ftdj bebet um eine ctbmi«
meifung bes Antrages an jämtlicßc Riitgtiebcr bes bes bisherigen Scßtebsricßters in bas Scßicbsgericßt niftrotiut Angelegenheit ßanbetc.
Bates gut Stellungnahme, ©egen 1 Uhr mürbe bann gmei neutrale Ritßter geroäßli merben. Biefer 23or=
© Baris, 8. 91ärg. Bie heutige Worgenprefft
im «rteamm See »ipsa.
bie öffentliche Sißung gefdjloffen.
fißlag mürbe non bem rumänifeßen Bertreter Titu»
begnügt
fieß im affgemetnen mit Burgen Berichten
3n ber geheimen Sitjung hat ber Bölferbimbsrat lesen abgeleßnt.
G (Senf, 8. SOłdrg.
über ben geftrigen erften Tag ber Bölferbun&srats«
bie Grnennung bes neuen italtenifdjen llntcrgcncral«
hierauf ergriff Reicßsaußenminifter Br. Stref e« fefjion. Ber Gonöerbendjterftatter bes „Wattn"
3n Sen geftrigen Bormittagsftunben, nor Gt= fetretärs bes Bölfcrbunbes, Baculucc'i, beftäiigt.
m an# bas Sßort. (Er betonte, baß es fieß hierbei gibt ber Wcinung Musbtucf, bie ©enfer Ratstagung
óffnung ber Batstagung, fans bereits eine Beiße
Die Radjmittagsfitsung bes Bötterbunbsrates meßi um einen Streitfall groifeßen groci Bölferbunbs« roerbe meßr ober roeniger oon ben beutf tß*
non perfönticßen ifiiqlungnatjmen ftatt. Sv. Strefe=
mann fucfjie »or ber Sitzung ben (Seneralfefreiör rourbe non »Reidgsaußenminifter Br. Strefemann mitgticbern, fonberit um tiefergeßenbe gragen ber point [ iß e n Problemen beßerrfeßt. Bit
bes Sölfetbunbes, Sir (Erie S r u nt m o n b, im fing nadß 4 Utjr eröffnet. Stuf ber Togesorbnung Äompeteng ber in ben. griebensoerirägen oorge» frangöfijeße Betegaiion bringe bem Berjucß einet
Botferbunbsfetretariat auf, mo er eine längere ftanb cts cingiger tßunft ber timtämftß-tmgGrijjße jtßenen Sdiiebsgcricßisßöfc, nämlicß um bas Reben« beuifcß«potniftßen Annäherung lebhaftes • 3ntereffi
Unterhaltung mit ihm führte, ferner tarnen Brianb, Streitfall in 6er grage bet Gntfcßäbigung bet rntgn- einonber non nationalen Ge fegen unb internationalen entgegen, granfmtß roerbe niißt inortin blcibett.
Benefit), Bonbervelbe unb Senator Sciatoja, ber am rifchen Optanten burrfj bie rumäniirhc »Regierung. Verträgen ßanbetc. ®s erfdßetne tßm nießi möglitß,
0 Ccr.tau, 8. Würg. Bie „Times" beftßöfttgm
Sonntag mit bem neuernannten italientfcfjen Unter« Stm »Ratstijct) hat ein ungarifcher »Regierungsoer« baß in biefer feßroermiegenben grage oßnt eine ein« fid) heute an teitenber Stelle eirtgeßenb mit ber
generalfefretär B a c u l u c c i eingetroffen roar, gu« tretet tßtaß genommen, ©feiet) nach Eröffnung ber geßenbe tßriifung ein Befcßtuß bes Bötterbunbsrates ©enfer Xagwtg unb oor allem mit ber Bereinigung
fammen. 2tucf) ber djitteftfcfjc Vertreter im Botter« Sißung ergriff ber rumänifeße Bertreter im Bötfer« ßerbeigefüßrt mürbe. Br. Strejemmm feßlug not, ben
öcutfdH’otnifchen Begießungen. Bas Statt met ft
bunbsrat, G b u, traf Sonntag abenb in «Genf ein. bunbsrat, ber Gonboner »Botfcßafter Ti fil I esc u, engüfeßen Außenminister Gßa nt bertain gum ber
SEBie oertautet, hat Ghu noch in ben testen lagen bas ©ort gu einer beinahe gmeiftünbigen Bebe, in Beridjterftattcv für biefe grage gu müßten. Biefer gunäjßft barauf ßin, baß . bie Bitbung ber Reichs«
regtenmg mit beuifcßnationalen TOmiftem miß bcc
non Bom aus ftänbig im engen Äontaft mit ber her er in eingeßenben Darlegungen gunäcßft einen Borfcßtag bes Reicßsaußemniniftcrs muvbe ein« Abbruch' bet Berßanblungen mit Boten gectliiß. in
angenommen.
Bern engüfeßen
Retinger Regierung geftanben unb matt fdjticßt bar. Rüdblicf auf bie imgarifcße Stgraroerjciffung gab unb ft i m tu i g
<ws, bah er neue Sn ftrutt tonen aus oerfueßte, bie Becßtmäßigteit ber cntfehäbigungslojen .My.ßenmtmfter (Eßambertein mürben als roeiterc auffatlenber -Seife gitjarmnengefallert fei, unb bat
feting für feine Gattung im Bötferbunbsrat er. Gnteignung ber ungarifdjen Optanten in Bumönien $erid)ierfiatter ber japanifeße Botfcßafter ©mf treibe Greignifje offenbar eng niiteinänber uer
holten hot. Sebocf) liegen bisher teilte Mngeüfien gu begrünben. Betanntlid) fießt ber Bertrog non Sfßti mit) bet Bertreter Gßites Bittegaś bei« bunben feien, ebroeßt ber Streit, ber gu bem Brud;
bofür vor, ob er in Senf eine Semardjc unternehmen Trianon bie Bilcfgabe bes ©runbbefißes an bie gegeben. Biefe bvei Bericßterftatter fatten bis gur gefiißrt ßobe, feßon einige Seit gurücMiege. Sic
imgarifißen Optanten bureß bie rumänifeße Begicrung nädjften Tagung bes Bötterbunbsrates int Suni beutfeße fianöelspojtitif, fo behauptet bas Blatt,
jnirb.
foroic Gntfißeibung bureß ben ungarifd)=rumämfcßen einen Beriet ousarbeiten, auf ©runb beffen ber ließe in birtfiem gufatnmenßang mit ben beutfeße«
Ser Bötferbunbsrat ift um 11 Uhr unter bem ©cßiebsgericßtsßofes in Baris not. Titulescu be« Bötferbunbsrat über biefe grage enbgültig gu gorberungen auf ben Bangiger St o r r i b o r
Botfiß Sr. Strefemanns sunäcßft gu einer ge« grünbete nun bie entfcßäbigungstoje Gnteignung ber entfeßeiben ßaben roirb. Sie Bertreter Ungarns unb unb 0 b e r f tß I e f i e n. Bie Störung ber beutfeß«
iteimen Sißung gufammengetreten, um Bubget« unb ungarifeßen Optanten bamit, baß es fieß hierbei um Rumänins erflärten fieß mit biefer Scßanblmtg ber potnifeßen Begießungen muffe ben Wittetpunft ber
ofcminiftrottnc fragen gu beraten. Mn bie (Sefjcim»
eine allgemeine »Agrarreform ßanbetc, bie Angelegenheit einoerftonben. Sie Silgtmg rourbe ©enfer Berßanblungen hüben. Sn erfter- Ginie muffe
fißung bes Bötterbunbsrates feßtoß fict) bie erfte in großem Slusmaße fomoßt bie rumämfcßen Staats furg oor 8 Ußr abenbs gejcßloffen. Bienstag oor» bie tächcrlicße Gegcnbc aus bei $8ett gefeßaffen mer*
öffentliche Sitzung biefer Tagung. Sr. Strefe«
ben, baß bie engtifeße Regierung bunfte Sonflifte ir
mann leitete bie Berßanblung in b e u t f dj e r angeßörigen als auch bie auslänbifcßen Staatsange« mittag um 10,15 llßr finbei bie näcßfte Sißung ftatt, Ofteuropa ausgeloft ßabe, mit bem 3ielc, einen Btoti
hörigen
in
gleicher
Seife
betroffen
habe.
Steinesroegs
auf
bet
naeß
ben
bisherigen
Bispofittonen
ber
Sprache. Sieben ben Staismitgtiebcrn haben in
oberfeßtefifeße Scßutprotcft gut Beßanb« gegen Somfetrußtanb gu feßaffen. Br. Strefe»
großer Saßt bie Sachverftäubigen ber nerfdnebenen ßanbetc es fieß hierbei, tnie non mtgerijeßer Seite lung
m a n tt unb Mußemninifter 3 a l e s f i hätten feg
gelangen foil.
behauptet roerbe, um eine befonbere DRaßnaßme
Delegationen tßtaß genommen.
in ©enf bie Wögticßteii, bis gu einem gemiffen
gegen bie früheren geinbe »Rumäniens. Ser Sin
Mts erfter tßunft ber Tagesotbitung roirb ber Mn« fprutf) ber ungarifeßen Optanten auf Gntfcßäbigung
©rabe bie Ruße im öftlicßen Guropa ßerguftetten.
trog bes Sangiger Bötfer&uitfcsfommiffar non für bie Gnteignung bes ©runbbefißes fei ferner prat«
hornet auf Uebentaßmc feines (Mjoltee burch ben tifcß nießt burchfüßrbat, bei ber rumänifeße Staat
Bötfeifcunb beraten. Sr. Strefemcim forbert hierbei feinesroegs in ber Gage fei, berartige finanzielle
ben Sonjiger ©eooispräfüwftten Sa hm unb ben Soften gu tragen. Bie golgeit einer finongietten
© ©enf, 8. Staig. Bas ginangfomttee See
© (5er>f, 8. Siärg. Snfotgc ber ausgebeßnten
Sonniger 261!w*unö*rommii!ar oan Ąamcl auf, am Gntfcßäbigung ber enteigneien ungarifeßen ©runb«
Bötferbunbes ßat in ber geftrigen Bonnittagsfiyung
Sißung
bes
Bötterbunbsrates,
bie
bis
gegen
8
Ußr
SRatstifch* $to@ gu nehmen. Ser Bericßterftatter befißer mürbe ber rumänifißc Staat in fißmercn
eine Grftänmg ber potnifeßen Betegation entgegen«
hierfür, ber Berieier von (SJjüt, 33 Ul eg as, fchtägt fogmten, roirtfehafttießen unb finongietten Stusroir« abenbs enbauerte, ßaben tm Bertaufe bes Abenbs genommen. Bie potnifeße Regierung teßnl ben not«,
feinerlei
roeitere
Unterrebungen
groifeßen
ben
Mußen
auf ©ruttb Mt Berichte bet Bölferbimbefommiffton tungen fußten, gum Scßluß betonte Titulescu, baß
gmongfomitec norgebraeßten Somprcmiüonrjcßlag in
bie Mbleßrumg bes Matrages bec Sandiger göltet, ber Slnfprud) ber ungarifeßen ©runbbcfißer gegen miniftern ftattgefunben. Bie beutfeße Betegatton ift ben Bangig=potnifd)cn gottoerßanbtunacn ob. Snfclge
lunbsfomtmffars oor. Ohne Mtafprcuhe tetjnt fobann bie Bcftimnumg bes SIriitets 11 bes Bötfcrbunbs« lebigtid) unter fieß gu einer (Erörterung ber oer« biefer Gage ift es gegenroärtig ttoeß teinesroegs gu
fißtebenen aftuetten gragen gufammengetreten, bie
; er Bötterbnnfe ben Stntrog »i n ft i m m i g ab.
paftes oerftoße unb eine ©efäßrbung bes allgemeinen bis gum Späten Mbtib bauerte. Bie Mufnaßme ber üßerfeßen, rote fieß bie Berßanblungen ttoiß« mattet:
Mts %uteitet gmtft ft# auf ber Togesorbnung griebens groifeßen groei Staaten bebeutc.
Berßattbtungen über bie potuifcßen gragen geftaiten ic erben. Sebenfatts bebeutet bie potnifeße
fobann bie Qogerang non munition in
bürfte non bem (Eintreffen bes ffiarfeßauer ©efanbien Stellungnahme eint roefenttidjc Bcrfcßär«
infolge
ber
Gänge
ber
Ausführungen
bes
rumä«
S an gig. Oh«* Musfprach* roirb auch biefer Be«
R a u f cß e r abßangcn. ber abenbs hier angenommen jung ber gef«mten Gage. Bie Bangiger
rirfjt bes Berichterftotters angenommen, ber bie lieber« nifeßen Bcrtreters befeßtoß. ber Bötferbunbsrat auf ift. (Es ■ oerlautet, baß potnifcßerfoüs bie Mufnaßme Betegaiion ift aufgeforbert roorben,1 an ber Biens»
bie
fonft
gefcßäftsorbnimgsmäßigc
Ueberfcßung
ber
meifung biefer Stage on bie itänbige beratenbe fiorn«
non B c r ß a it b t u n g e n über bie ob er fehle« tagftgmig bes gmongBomiiecs teitguneßmen ttnb hier,
. miffion bes Sötterbunbes oorfchlägt, bie beauftragt Bebe in bie engiifeße Sprache gu nergidjten. Sie f i f iß e grage gemünfdjt roirb. Bisher ßaben jcboiß bei ißre Stellimngoßmc bargutegen.
Ueberfeijung
fall
fcßriftluß
erfolgen
unb
fobann
fämt«
ińrb, hierfür bem Böiferbmibsbunbsrat einen Bor«
noeß teinertei Bcrßanbtungen mit her potnifeßen
fchtag gu machen. Bis bahin roirb ber Bölferbunbs« ließen Batsmitgtiebern gugeftellt merben.
Delegation in biefer grage ftattgefunben. Racß ben
tommiffar in Sangig beauftrogi, norfäufig im Barnen
Bad) ber Bebe Titukscu trat gimäeßft eine «ßaufc bisherigen Dispofitionen bes Bölferbunbsfefretarints
bes Bötteitunösrates bie gur Sagerung ber fDlutii« ein.
foil bie oberfeßtefifeße grage in ber heutigen Stßung
TjS^ IBatfeßau, 8. Würg. Ber Wimfter bes
tion notroenbige Genehmigung gu erteilen. SBeiter
3u bei Stellungnahme ber rumänifeßen Regierung bes Bötfcrbimbsiaies beßanbett roerbett.
Meufgetcn, gatesEi. ber fieß gut BÖI-terlnmbsftgung
beßanbette ber Bölterbunbsrat einige ÜDlanbatsfragert muß grunbfäßtisß barauf ßingeroiefen merben, baß
nad) ©enf begab, hat ben potniftßeit ©efanbien beim
unb fobann ben Bericht ber Ąęgienc-Sommiffion bes cs ließ hierbei auch um eine für bie beuifcßeit Suter«
Batifan, SBIabts ta its ©trgpnsEi, tele*
Bölferbunbcs über bie legte Tagung.
affen außerorbenttid) bcbeutungsnolle grage ßanöctt.
grapßifcß natß IBarfeßau berufen, bamit ei: über feine
3U ber btvefien Mnhörurtg bet Bertreicr ber 2Bie betaimt, ift ber beutfeße ©runbbcfiß ferooßl in
© Baris, S. SJtärg. Bie frangöfifdge Sßreffe bc« Tätigtet! Stusfimfi gebe. SBtobistaus ©frggnsti ift
3)tanbatsgebietc oor bem Bötterbunb rourbe be« Bolen als auch in ben battifeßen Staaten offne
rßäftigt
fieß tebßaft mit beit (Ergebniffen bes erfreu nun etroas fvüß ßier eingeiroffen, rooreus fieß bas
fdßloffen, es bei bem bisherigen Spftem jebe Gntfd)äbigung enteignet roorbep. Ber Slnfprud)
©enf
r
Bcrßmbtungsiages
unb ftetlt mit Bcfricbi« ©erüeßi eniroieteti ßat. ABtabistaus SErgtjnsfi roerbe
ber S er ha nb tun gen jü beiaffen. Somit ber ungarifeßen Optanten auf Gntfcßäbigung bes ent«
bie SSerireiung galestis roäßrenb baffen ätbrocfenßeu
mürbe ber Mntrag ber Btanbctsfommifjion auf eigneten ©runbbefitges bebeutet fomit eine grujtö« gttng fett, baß man fjtß bdßin geeinigt ßabc, bie in ©enf übernehmen unb enenti. aueß nad) ber RiM«
R
ß
c
i
n
1
a
n
bf
rage
tt
aus
ben
Berßattbtungen
btrette Mnßörung b« Bmreitr ber Sttanbais« [ ä !jl t.tf) c Mußt ollung ber allgemeinen
teßr galestis Stiißcmninifter Meißen. Bas Mußen»
gebiete beim Bölferbunbe obgetehnt.
Ser grage. gerner roirb ßier im befonbere» and) bie meßr ober roenirur ausgufcßalten. Bie Btiitter mmifterium läßt nun biefe ©erütßic energifrß beutenBölfetimnbsrot hat fiefj fomit mit feinem Befcßluß Sompeteng ber in ben griebensoerirägen uoige« reeßnen alterbiitgs mit ber Btögtid)Ecit, baß biefe iicrett. SCrgrgtsIi habe gar nitßl bie geit, an eine
ber ©tettimgnahme ber großen ÜSanbotsmächtc Gng« feßenen gemifeßten Scßiebsgcricßtshitfe berührt. Bian gragen in ben *ß r i o a t b e f p r c cß u t; g e n gmi« Serircimtg gaiesfis ßemngutreien/ba gatesEi bereite
eßen Strefa me n p unb Brianb berührt röer
lanö unb grantreich angefcfjtofieti.
erroartet. baß ber imgariftße Rcgierungsnertreter im beit. Strefemann fei, fo ftßreißt ber „Temps", ein am näißften Sonntag roieber nad, Barfßou gurittf«
3n ber öffentlichen Maisfißung rourbe gum Schluß Barnen feiner Regierung eine Gittärang gu biefer
attgu gefeßidter Diplomat, um nießt eingufeß'en, bnfg feßrt.
ein längerer Berief): bes öertreiers von Gotumbicn grage abgeben roirb.
bie Beßmibtung ber Rßemtanbräutnung gurgelt auf
Ser beuifeße ©efunbie Stauf d) er ift nergeftem
über bie Ąpgienecr beiten bes Bölterbimbes entgegen,
Ber Bötferbunbsrat hat fjcß nad) ber Baufe roeifer ernfte Scßmicrigfeiten ftoßc, unb baß ein Mufmerfett nad, Berlin abgereift,, um von bort nad, ©enf gut
genommen. Ser italienifctje Senator Sciatoja mit bem ungarifd)=rmnämf(ßen Streitfall befaßt.
fchtug oor, in ben nö#en lagen täglich nur eine Ąi erbet gab ber Bertreter bet ungarifdjen Regierung btefes problems in gefäßrtießer Seife bie Botin? llnterftüßung Strcfemanns'gu reifen. Gs bcftäiigi
Sifeung bes BBlEcr&unbsraics ftaitfinben gu taffen. eine längere Grflärung ab,, in ber er barauf ßin« ber (Enlfpannung unb Berftänbigung fdßäbigen töimc. piß affe, baß ©treiemamt in ©enf mit golcsti
Siefer Borfchtag fanb jeöorij niefjt bie tlnierftüßung mies, baß ber Stanbpunft ber rumänifeßen Be« Mud) -bie Bemühungen Beuifcßtanbs in ber Saar« Uütßtige Unierrebungen führen roirb, Die bei, groccf
her übrigen tRatsmitgtteber, fo baß bie ßroge vor« gierung u o n U n g a r n a b g e 1 e ß n t merben frage eine Menbermtg bes non ber Saarregierung ßaben, ausfinbig gu ntatßen, rote bie untcrbrmßenen
läufig noch offen bleibt, gum Schluß tag ein Mn« m ii ff e. Gs fei nicht gutäffig, baß eine Regierung gemachten Borfcßfoges über bie Belüftung non 80(1 .hanbetsöertragsccrßanbfunegit roieber oufgcnommeH
als SitßetßeUemeßr für bie (Eifettbnßn ?.u er« merben tonnten unb in roctcßer Beife ein Somprc»
trag ber norroegifchen Regierung gum Sijftcm ber im gatte eines für fie mtgünfitgen Gntfcßcibcs bes Staun
reießen, raürbett
ÜSaßl ber nicht ft änbigen Botsmitglie« gemifeßten Scßtebsgeridjtsßofe» feinen Scßtebsricßier
bet vor, Der BiMterbunbsrat Befcßloß, ohne in bie hus bem Sdjiebsgeridjtsßbfe gurücfgteße. Sie itnga«
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fpruß, bett bieje" Sortierung tjernorgerufcn ßw,
gromig SRuffoltm ben armen Baron 2Itoifi gu
besaoouteren, inbem er ertlärte, baß biefer auf
eigene gauft geßanbelt habe. 9?an ertlärte
bamats, 3‘alien forberc nißt bas Wanbat, fon»
bem bie Kontrolle über Sllbanie», namentiiß bie
finanzielle Kontrolle über alle Ausgaben ber
«Regierung. 6s fei bemertt, baß biefe gor»
berung naß ber immer wtebcrleßrenben 3nan»
fprußnaljme bes italienifßen Krebiies feitens
ber italienifßen ^Regierung ginn Borfßein tarn.
Boß gefßaß nißis in biefer ßinfißt big gum
20. «Rooember. Beim Eusbruß ber fReoolution
fcefürßtctc 2lbmeb Sog», baß biefelbe bebeutenb
größeren Umfang neßmen tonnte unb menbete
fiß um 6ßuß unb ßilfc an Italien. Sßndl
cntfßloffen be näßte BRuffolini bic momentane
Berlegenßeit bes albanifßen Bittators unb fo
tarn am 27. 'Roocmbet ber Beitrag guftanbe,
mäßrenb bie fReoolution noß in ßollert gtammen
loberte. Unter folßen llmftättben crfßien felbft
ber großen BReßrßeit ber albanifßen Beoolferung
ber Butt oon Tirana feßr a n t i p a i ß i f ß.
9Ran erblidt in ißm nißt bie (Garantie für bie
Unabßängigfeit bes Sannes, fonbem bie ber per»
fönlißen BRaßiiftetlimg bes Bittators. Biefe
’2tuffaffung finbet in bem tlmitanbe ißre Be»

2km jcßer mar bas gebirgige ßänbd)en an ber (Es maren nur einige fatßolifdje Stämme, mit
abriatifeßen Oftfüfte mit einem gewiffen Bunte! faum 300 (Seme!)rer. unb feßr wenig BRunition,
bcs ©eßeimniffes umßü!lt. Seine
friegerifcß bie an ber fReoolution teitriafjmen. Um biefelbe
oeranlagte Beoölferung, 31tm größten ' Beit 3U erftiden, fenbete bie ^Regierung 12 000 ber
mofjammebanifdjer «Religion, gnhltc gur Seit ber fanatifdjftcn Söloßammebaner gegen biefelbe unb
Zürtenbcrrfrfjaft 31t beit bemerteiten unb treu» uerf ünbigte ben heiligen Krieg
eften Gütern ber Kalifen, aus ber fiel) bic ge» 9R o h am me b s gegen b a s K r e u 3 ber
iiirdRete ßeibgarbe ber Oamtfdjaren regulierte. 2Iuf ftänbifdje n.
2tißi£)unbert (ßerfonen,
Ber größte Beil bes Sandes if: feiner Baben» BRänner, grauen unb SinDcr, mürben in ber
&efcßaffenheii nad) menig juganglidj unb es tathatifdjen Beoo'lüerung oerhaftet unb in bie
mutet einem fonberbar an, baß man heute norf) Berließe unb ©efängitijfe oon Sfutari gebraßt,
über bie Vorgänge m ber neuen albanijdjcn mo fie oor Kälte unb f)unger sroeifeilos umgc=
iRepublif, bie bodj im europatfdjen Kontinent tommen mären, wenn mißt einige mutige unb
liegt, oiel weniger 9lutentifd)es erfährt, als über junge granßisfanerpaires, — feit 6 Saßrljunber»
jene ejotifeßer Sänber in fernen Kontinenten.
ten hüten bie Sößne bes ^eiligen granjisfus bie
3n ben leßten BRonaten bat bie biplomattfcße treuen fatljolifßen Stämme Albaniens unb blu»
«•Won Stafiens bie .ülufmerffamfett (Europas ten mit ihnen — fid) ihrer angenommen hätten.
abermals auf Albanien geteuft. Bie Beunrußb 3m Klerus mürben brei grai^isfgner unb feßs
gang. Die burd) ben 93er.rag non Tirana in bie
übrigen Balfanlänber, namentlich nad) 3 u g o =
I lam i en getragen mürbe, mirb erft fo recht man glauben, baß ber neue «ßroteltor Albaniens Unabhängigkeit bes Sanbes oon irgenb einer
aerftänblid), menn man ben U r f p r u n g ber fid) unferer Katßolifen liebevoll aimimmt, bc= Seite bebroht mar. Bie Italiener reben fid)
gegenwärtigen «Regierung «Albaniens fonbers, menn es fid) um «ßricflcr Ijanbelt. fonbererbarermeife mit bem .fyinmeis auf ben
Sie fagett, er habe, gleiß
in (Erinnerung bringt. (S3 finb fall brei Sabre 2Beld)‘ ein Srrium! gür fjerrn Wuffolini fßeint Bölferbimb aus.
SUbanten, and) anberen 'Rationen bie llnab»
—-""
jer, als bie cßriftlicße «Regierung eines ortßobo|en ber
Prälaten, fBtonfignore g an SR01 i-, burd) eine
Reoolution unter ber giifjrimg 2lf)meö Moguls
jertrieben mürbe.
(Es ift allgemein befannt, 211 o i f i biefer 2tuffaffung. 211s mon fiß nam
laß 2Ibmeb gogu nont ferbifetjen ©ebiete aus, liß an it>n menbeie, urn 511 ©unften ber ner» roaub, baß ber Beitrag non Tirana Italien per«
pflißc, audj innere TBirren in Sllbanien gu oer=
nit ferbifdjem Selb unb üßaffen ben (Einbruch hafteten ©etftlißen 511 intervenieren, ba gab
bie Italiener, baß bies
mg ßanb tat unb nichts frfjicn ber jugoflamifdjert
gmar
rißtig,
baß
ober
in
2l!banien eine Reoolu»
Regierung felbftoerftänMicßer, als baß ber neue
Sjerr Albaniens ein gefügiges «SSerfjeug feiner btirnng ber Waßnaßmcn erroirft, bie bei biefcb ! Hon ohne ßitfe einer äußeren 'Wacht umncglid)
«polilif fein roerbe. hieraus oerftebt fid) bann (Bekgenijdt bie Regierung gegen ben Srgbtfßof fei. Bemnad) gelte bie Verpflichtung Italiens
bie bittere (Snttäufcßung
bes
'IRinifters W jeb ia ergreifen roollie ,obgleiß fein etngiacr gegenüber inneren SBirren nißt ben 21!bcmem,
!Rint f iß it f dj, als fein Scßüßting fid) in ber Rriefter feiner Biögefe in bie reoofutionäre Be« fonbern ber äußeren 'JRaßt, bie biefe SBirren
hcroorrufen rootle."
gorm eines greunbfdjaftsoeritages
jo3ufagen megung nermicMt mar.
Biefe leßtcren Slufflärungen geben uns erft
auf ©nabe unb Ungnade bem italienifcben «Kann
Seit bem Berjßroinben ber dfterreiß=ungari«
auslieferte . . . f)inc irae!
recht
bas Berftänbnis ber ©mpfinblißfeiten
fßen Wottarßie finb mir albmtifße Katßotifen
ilmfonfi oerfudjte ber neue albanifcße Stuften» ooKftänbig auf uns felbft angerpiefen unb ba Sugoftarokns gegenüber bem Raft oon Tirana.
ninifter bie, fagen mir aufrichtig, gerechte (Ent» mir uns mitten in einer erßebltßen mufetmnni« SBelße anbere Waßt als Serbien könnte damit
rüfiung ber Serben bamit 311 beidiroicßügen, baß fßen Weßrßeit befinben, ö o 11 ft ä n b i g bie«
gemeint fein, baß fie innere albanifße Unruhen
*r ficb bereit erklärte, einen gleichen 23ertrcg, 1 er ausgetiefert.
Bie Serben haben
toie mit Staffen, auch mit Ougoflamien abgu» mehrere Wate oerfußt, biefe Sage ausgunüßen, unterließen ober an benfelbcn Snicreffe haben
JcßKeßen.
Bas Bertrauen in Stßrneö Sogu ift inbem fie bie Katholifen gegen itjrc ltnterbrMer mürbe? 3er obige uns jugegangene Bcrißt aus
bei feinen früheren «Befäußern erfcßiitterl, bie in Sßuß jtahmen. Sttterbings auß bies ein fort« Sltbanien betont in feinem Sßlußfaße ausbrücf»
mir 3U gut miffen, baß er nunmehr mit flaut berbares Spiet ber Rotitif, bie im eigenen ßanbe
mb Ejaar an üRuffotini Derfcßrieben
unb in ben Katholiken altes eher beim halb gefinnt ift. liß, bie 21uffaffung ber kompetenten italienifßen
leffen Banbett burd) bie d>araEtewftifd>e 93er» 6s ift auß baßer nißt gu Dcrrounöent, baß bie« ! Streife, monaß ber Sßakt Station oerpflißten fall,
tragsflaüfel geraten ift, monad) ßtalien nicht nur fer Sßuß unb biefe ßilfe Serbiens ben a!ba« gur Berteibigung ber Unabhängigkeit bes San»
ben Beftanb Albaniens, (onbern auch ben ber nifßen K'aßottfen giemliß unfqmpatßifß bleibt bes unb ber Regierung, menn es bie Umftänbe
gegenwärtigen «Regierung garantiert.
unb roenig Bertrauen einftößt.
«frljeifßen, gegen Serbien agreffio
3n fatf)olifcf>en Steifen, namentlich Italiens,
5Bir hatten unfere gange Boifnuhg auf 3ta= oorgugehen.
mar ber erfte (Einbrud naiß ber moratifdjen 93e=
fißergrcifimg Albaniens burd) fötuffotini ber, lieh als Mßolifße ©roßmaßt gefeßt" unb #| Somit erfßeint uns ber innere Stern bes ita=
in Dößem Um=
baß es nunmehr mit ben blutgetränkten Berfol»
gungen gegen bie fatljottfdje Bovmtferung bes
ßanbes ein (Ende haben mirb. Bon «Bluffolini,
ber fich fo gerne in bie «ßofe eines ritterlichen materiellen unb politifßcn 3nterefjen fiß bo 11»! Unterftiißung nißt bes Sanbes, fonbern ber
Befcßiißcrs ber faiholifcßen «Religion bineinjpielt, ftänbig bem eng ti fßen © e f i ß t s = j gegenroärtigen moßammebanifßen Regierung,
glaubte man erhoffen 3U bürfen, baß er 5um punftc anfßfreßt, ber Albanien als einen mit einer Spiße gegen Serbien gerißtet unb
Schuß ber Freiheit ber fathotifeßen Beoölferung
feinen oollcn (Einfluß geltenb machen roerbe. Italien oor, mit bem gerrfdjenben ©fernent 311 20. Dtonember öerfud)t i)eiben, mit feiwffger
2tber 0 weh! 2Bir erleben ba eine bittere (Ent=
täufdjung. 3Benn auch lartgiam, fo jictert botß geßen unb alle unfere Bemühungen, um biefe! S)fffe ben unerträglißen Brud ißmeb gogus
bie SBahrijeit über bie Beßanbiung ber tatßo» Tenbeng gu unferen ©unften gu änbern, fmö obgufßütieln.
3» Stallen fpiett Wujfoltni bie Rolle ber un-fifeßen Beaölferung aud) nach bem Sluslanbe leiber frußtlos geblieben.
21ns ben Berißten ber uns gitgänglißen aus« bebingten ©rgebenßeii für bie Sntereficn ber
burd).
©s ift uns möglich gemacht warben, in einen madigen Rreffe entnehmen mir, bay ©uropa iatboiifßen Kirdje; in Albanien hat er es nißt
Bericht (Einblicf 3U gewinnen, bet aus glaub» über ben maßren ltrfprung bes Beitrages oon nerfßmäfjt, ben bluirimftigen Unterbrüdern
mürbiger Quelle flammt, für beren llnan» Tiran gang irrig unterrichtet ift. Wan mirb ftß einer Meinen ßeroifßen fathoUfßen Winberheit
taftbarfeit mir ooHe ©ernähr leiften fönnen. Sr mohf naß ber Raßrißt erinnern, baß im grüß«[feine grcunbfßaft unb feinen Beiftonb gu ge
wirft über bie 93orgänge in «Albanien unb bas faßr 1926 Wuffoiini ein formelles W a n b a i mäßren.
F. S.
Berhaltcn ber italienifcßen «Regierung gegenüber über Albanien gefordert ßat. Der heftige Wider« •
benfelben ein fo grelles ßießt, baß bie (Entßüllun»
gen, bie mir ißm entnehmen, nießt oerfeßlen
fönnen, bereeßtigterroeife bas größte Buffehen
in allen SMturftaaten, namentlich aber bet ben
Satßolifen 3« maeßen. f)ier einiges aus biejem
Berichte:
„3cß ßabe längere Seit auf ein? unbebingt
oerläßlicße ©elegenheit marten muffen, um
Die Beifefjung dec Zoten oon (Etom.
O Rerogotf, 8. Utarg. łlad) Zlteibungrnj
3ßtten einen unoerfälfcßten 93ericßt über bie Bor» aas 3apan iff bie prooing Qtogo non einem!
(Ein neues Unglürf.
gänge in Blbanien 3U fenben, ba id) mir bewußt
bin, baß ich bei einer Gntbedung meinen Kopf
aufs Spiel feße. fiatie mir bod) «Zlhmeb Sogu
felbft eines Zages mit »telfagenbem Blid einen gelitten hoben. 21n oielen Steilen finb Bränbe unb Äinbcr, befolgtes Euto, bas fi* auf bem ®cge
Baum geseigt, oon bem er rühmte, baß an bem»
felben 54 Katßotifen an einem Zage_ bureß feinen
mpnnptfurjf
Die joßl ber Taten betragt gen feiner —
• • ■
=——
Bertetjungen
ingroifßen erlegen »»ift. <><23
«Baier aufgeßarrgt mürben. Ber ooßn ift treu mmgejfütgf.
m
eitere
Berfonen
erlitten
gum Teil fßmetc Ber«
bisher
80.
ben gußtapfen beg Betters geblieben unb man
muntmngen. Sie Roßt ißt non bem neuen lln»
mirb fich eine richtige 93orftellung über bie uns
© Conbon, 8. Stätg. R«ß Berieten aus 3apan
crrctßte bie Stabt, als bereits taufende oon
Ketißolifen gemährte greißeit feitens ber bureß geigt fid), baß ber Umfang ber neuen ©rbbeben* gtiicf
Rerfonen ftß gur Beifeßung ber oerunglücfterr
Btuffotini befeßirmten «Regierung maeßen fönnen, fataftrophe meit größer unb bie
angerißteten__
____ oerfammelt
____ hotten unb Xöftc große
Bergleute
menn man bie tägliche 2lrbeii bes ßenfets be= Sßäben met! bedeutender finb, als guerft ait-geno-m« $ c ft ü r 3 u n g aus. ©ßon oier Stunden oor
traeßtet, bem es balb an ©aigen in unjerem men mürbe. 3n Ąafas braß eine Spinnerei gu= Beginn ber Trauerfeier maren bie Straßen mit
ßanbe fehlen mirb. Bas Rängen ift für fammen, unb begrub eine große 2lujaf)[ junger 'JRenfßclt unb ßahrgeugen bißt gefüllt, Gt®a
uns Katßotifen- an ber Zagesorb» ÜDläbßen unter ihren Trümmern. Reun oon ihnen 150 000 Berfonen, darunter Eborbmmgen aus allen
n u n g. (Erft oor einigen Zagen, «Btittroocß. ben mürben getötet, 25 oermunbet. 3n Sentraijnpan Bergarbeiteneoteren Gngtanbs, hatten fM) singe«
9. gebruar mürben brei Katßolifen aufgeßängt, mürben ungähüge häufet unb Brüden befd)äbigt. funben.
ber Toten in Df ata mirb auf minbe«
Sie hoßroaffetrocllc ber Steiß (et.
ein oierter crfdjoffen, roäßrenb es einem fünften, Sic
100 gefßäßt. Sine große Engaßi oon Rer«
ber ebenfalls 3um Zobe oerurtetlt mar, gelungen ftens
©
Ißarn,
8. Würg. Sie Weißfel führt ftorfes
fonen, -ba runi er auß Wsiimbev mürben oerteßt.
ift, 3» entfließen. 2lm felben Zage mürbe r.oiß Sahireiße Bränbe finb ausgebroßen, B i e r 31 g hoßmaffer. Bis geftem ift ein Enmaßfen über
ein junger ausgezeichneter Eat&oüicher Bricfter, häuf er finb 3 er ft ö r t m-orben. 3n anbeten oter Bieter über normal gu ocrgeißnen. Set mit
troß einer glängenben 93erteibigimg fattens feines Teilen bes Srbbcbengcbteies ftehen
gange rafßer SßnclHgfctt fließcnbc Strom hat bas auf
Slboofaten, sum Zobe oerurteilt. " Sein Btfcßof, Stabte in Slammen. 9Re-btcre Dörfer finb ben Sandbänken licgenbe Gis gehoben unb fißrt
mit fiß. lußerbem kommt auß aus bem Ober«
EBtonf. S 0! e t f i, begab ließ in aller (Eile nadß bem Srbboben gietßgemaßi roor-ben. (Tobe, roo es
laufe febr nie! Gis herunter, ba runter auß toieber
eine ot-o
bobeuienle austänbifße Rieberiafjung be bas
-uimriu,
-piupuenten bie
Oie Umroanblung
ummamnung 1 fid)
um uns
Tirana, um »um
nom Bräfibenten
auffallend ßflifeigefärbte Gis oon Bug unb
ber ©träfe gu erbitten. Se-it bem Rusbruß ber I findet mürbe fß-mer erfßüttert unb oon unteren (
llcberfßmemmungsgcfcbr befteR
aber
SteDotution am 20. Rooember rourbe bas Gtanb«! to-1?6«”. Sränben heimgefußt.
Sie Bcrmitcrmrg - £°röUDer Sofioter poligeißef ermordet.
© Condon, 8. Blärg, Wie aus Sofia gemeldet
mtri), ift, ber Ghß ber Sißerbcilspctigei, Sfono*
ftnb eine reute yormattiat unb mer 00 r 5 ©ertßt bie eine Beoöiferung oon 32 000 Wen fßen Exil, in m o f f, oon gRUglietern einer reootutioniiren Dr=
fommt, ift ferner ©aße tm voraus jßon fißer.i Branb fleht unb einer ratenden Weite gleißt.
ganifafimi ermordet morden.
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%£& DJatfßau, 8. SRärg.

3tt ber gefamtev
Tertilinbuftrie «Polens ift für heute ber totreit
angefiinbigt. Sic Arbeiter ber Drei gaßgemerf«
fßaften, ber ©hriftlißen Demokraten, ber
Rationalen Arbeiter unb ber Sogiatiften haben
gemeinfßafttiß bie gorberung auf eine 25pro=
genüge Lohnerhöhung geftetlt unb auf Begattung
bes riitfftäiTÖigen Erbeitskagcs am Sonnabenb
als einen aßtftünbigen Tag. Sie 3nbuftrie, fo
behaupten bie Erbeiter, maße gegenmärtig eine
gitnfitge Konjunktur burß. Viele gabrifen ar
beiten angebliß roährenb ber gangen Woße,
anberc in groei bis brei ©ßißten. «Ran muffe
bat)er bie Löhne ben Lebenshaltmigsfoftcn an=
paffen.
6s ift hier gu bemerken, bay bie gegen»
markige Belebung ber Snbuj'trie lebigliß bet
Saifontätigfeit gugufßr eiben ift unb baß
man ber gutunft feh r pe ff i m i ft if ß
enigegenfieht. 3m Saßrc 1926 ift bie Eusfttbt
ber Tcjtilinbuftrie auf 78 Millionen ©olögfpß
gutitefgegangen, mährenb fic noß im 3aße 1925
141,7 «Rillionen Bloß betrug. Sief te 'Sinken
ber Eusfißr ift bei allen ßctnptarlikeln ber
gefeinten Shbuftric gu oergeißnen. Sic Erbeif»
gebet: pellten ben Erbeiioerbänben in Eusfißr,
beit Erheitern, bie 5 glatt) unb mentger am
Tage nerbienen, eine Lohnerhöhung gu geben,
bie oon 1 bis 6f4 Rmgeni ginge. Sie Erbeiter
miefen biefes Eherbieten entruftet gurütf und
bcfßloffen, für h$ute ben (general ff reif
cmfreten gu [offen. Ser ©eneralftreik hat bc=
reite in einer «Reihe non gabrifen in 8obg,
Tomaegom, Woli, Kalifß, ggierg, Babmnicc
unb anderen Orten begonnen, gatte es roirfliß
gum ©eneralftreik m ber gangen Tc$tilinbuftrie
«Polens kommt, fo mirb bas biefer 3nbuftric,
bie bereite fehl* fßmev gelitten hat, einen un»
fcereßenbaren Sßabett gufiigen.

Sie senium fit tea Metwtie ler
□ DJatfßau, 8. «Dlärg. Der Etimfterraf hai io
fe'ner geftrigen Sißimg bei* Referenten 6 c,
fßloffen:
1. Der gurfersrpeis oott 90 Bloß (ohne Et»
gtfe unb Radüng) für 100 Stg. ro>rb nißt aner
kannt;
2. wegen Mangel an Bettünmuugcn über ittt
Butferpeis mirb bem ghtan >,«, ßanbets» unb
ßanbmirtfßaftsminifter
empfohlen,
unoergügliß
einen ßößftpre's bis gu 87,oO füt 100 Stg, feftgu»
felgen;
3. bie Behörden finb berechtigt, ben Bucker«
preis gu* Übermaßen;
4. ber gtirangminiftci bcnaßiißtigf, naß Gin»
nerftänbnis mit ben guftänb'-gcn Mini fierier.Verband ber' BußcrinbuftrieUen, bah im gatte
bie Breite für Bucfenübcn «ißt geregelt unbSftE
neßatb bretjgtg Tagen ein ©efuiviungspton in her
Bußermirtfßaft nißt norgetegt mirb, bie Regie«
rung wettere Btafgnaftmen treffen mirb.
Die Ceipigec 3rüf)jaf)ismeSic 1927.

Shanghai oor ber Räumung.
© paris, 8. Barg. 3taß ben neuejten ir
Paris aus Shanghai oorliegenbcn 2TIelbungcr
pcf ber nor einigen Tagen ringelcilele jßnriic
Słidgug ber ßinefifßen Jtorbfruppeti gut golgc
gcpabł, bap profftfß berets bie gange gone oon
Sßtmgpai in ben Qänben ber Kanlontruppen
iff. Die Sübftuppen betmißfigen fid) bereits
Bukiangs,
30 Beilen nö'cäüß non
Sßancßai. Der Ouetionmmnbani ber Korbtruppen gab ben Slr-ifftäffen gengliens ben
Befehl, fiß hinter Sßondjai guriitfgugießen.
% pans, 8. Märg. Der ,ßcmlb" melbct
aus ® ß a n g p a i: Die erften Kantontruppen
fiepen bereits in ber ©pinefenftäbt. ©c haben
unter Verkleidung bie gegncrifßen Linien burß«
braßen. Sn ber ©pinefenftäbt perrfßt u n befßreibliße Verwirrung. Poliger
unb Vepörben finb rnaßäos. Die englifße Er»
tiöerie fpetri bot ©pinefenoieriel mit ißmeren
©efßüfgen ab, baß ift bie (Etofißr für bk
grembennieberlaffung, bie über 120 000 ©uro»
päer birgt, keineswegs gemindert. Der brittfßc
Dberfommanbierenbe erklärte: die endgültige
Vefetgung Gßangpais burß die oübtruppen läßt
die britifßen Kanonen iron felbft losgiepen."

© Rerogorf, 7. Märg. Rad) einer ffiafping»
toner Meldung oertauteie geftern am fpäten
Ebenb, baß ber Ebbruß ber biplomatiißen Be«
gießungen gmifßcn ben Vereinigten Staaten unb
Megifo naße beoorfteßc. Emerifa ßabe in feiner leßten Rote f ß a r f t r e Maßnaßmen
ongetünbigt, menn Merita fein Verhalten
gegenüber Emerika nißt ändere. Emerifa benfe
an eine Ri ß t ane r f c n n u n g bes Prä»
fibenten ©alles, ber uor altem eine Euf-ßebung bes ameritanifßen SBaffenausfußröer»
hates bcfiirßtc, mas eine gefiißrliße Stärkung
bei: Rcooludonäre bebeutm mürbe, geimngs»
me [düngen geben affigiell Eeußerungett mieber,
monaß bie ©erüßte über ben Roteninßalt über
trieben feien. Senator Reed erklärte, Enterb
fas Bolttit treibe einer bewaffneten Snteroen
tion in Merifo gu.
Breffegcjeßjicß oerantroorttid) für ben gej amten
redaktionellen 3nßalt: Theo Ś r o e 3 e t in Saltomiß. — gür Sßeratc unb Reklamen: ©covü
Stnnißek in Sönigshütte. — Druck unb Verlag:
„Ruder" ©. m. b.
Sönigshüttc unb SatlomUv

xurnmer
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illitś) bie SBnrfdjtitjci: ©efettfdjaft, bie fid) nmii= bodłfcs" gemorban maren, mit begeiftertem
ftercn mitt, bleibt bis j'edjs libr morgens unb Broteft ber Ginfcrbung eines anbereu Btinifters
länger. (Die mutige grau ÜDlintfter bat nun folgten unb bie „unterbrochene" Zangerei in
ben Ginfall gehabt, Ke gum lange auffptetcnbe öiefem anberen (Befanbifdgafispataft bis gur ge*
t.<?y IBarfdjau, 4. Sölärg. ' teilt)ober fid) gu unterhalten beliebt. 2(bev nnbere Sapette um drei Uhr früh gu enitaffen unb fid) mot>nten bammernben Btorgenftunbe fnrtfcfetert.
fetbft abfd)teb:ne!)menb an bie Pforten ihres aaft= Sie mciften non ihnen pflegen bann bis in bie
©<Mi3 Tßarfcijau ift in Aufregung. 931 an mill führen ein mat)ves Üeufetsgefdjre; am Xeteptjon
liehen, aber in ber Eusücftung ber greunben ge« !Uiittagsftunb:n fid) ausguruhen, unb meim fie
an bcs ^eiligfte Out bes guten 2Barfd)auer mährend bes Gćffens aus, über bas fie fid) ef)rfid) mäßigten Kaufes gu ftetten, um uon ben titebann Sangąmeite nerfpüren — nun bann tck.=
Bürgers __ imb ber ebenfoguten
Bürgerin
Pionieren fie ihre bekannten greunbe ober bk
taften. 931 an tnilf bie einzelnen Betepfjongeiprädjc
freundlichen Unbefannte an, um fid) ,gu ger=
%ai)kn unb fid) jebes einzelne von i£>nen bc* fragen, ob id) für bie (Einführung ber Ge= foberte, als bie (Säfte, bic mm, fo pfoigtirij
ftreuen.
Rudolf Meter.
tfitjlcn taffen. SBeifj man benn mas biefer furd)t= fprädjsgätifuHfi bin! SDtit gangem bergen unb
bare 2Ibfd>Iag bebautet? 9hm mir motten es mit gangem Berftanbe bin id) ihr Anhänger.
ergäben. (Es gibt feine einzige mir befannte Unb id) habe eine liefe Sympathie für ben
Stabt in ber 2Bett, in ber mau fid) fo tjerrlid) neuen unb nod) fo jungen Boftminifter 931 i e«.
bie geit mit Ąitlfe bes iXeleptjons 311 nertreiben b g i n s f i, ber trotjbem man ihm bie ffrebite j
oerftefjt, roie in friefem rrctj alter Gelbnot fo für feinen Boften geftridjen hat, es magt, fiih
23cm unfetem baltifchen Sonb«i&erid)lcrftafter.
forolnfcn 9Barfd)ffii. 2Benn gröulein Sofiya, I !IVfh unbeliebter 3u mad)en, indem et bas
E. v. B. Big«, im Blarg.
bettußic. Genächtigt würbe in tollen Geheimen.
ober graubin granja gerabc nitfjis gu tun hat, -3äf)lerfgftem für bas Zcfcphnn in Barfdjau gut
Sdjmaroroin ging barfüßig, ftati de;
unb bas ftmtmt faft itiglid) roäbrenb einiger Geltung bringen miß. Senn man crft für ein
3n ber 2Ranbjd)uret ift foeben — auf tjcimlüfjcn Dberfrlentnant
uiiEig gerfeßten Hemdes hatte er einen unterwegs
Stunder vor — manchmal and) mätirenb einer Geformt) gehn ober gmangig ©rcfcfien gu be= Biegen aus ber Sowjetunion geflüchtet — ein gefundenen ©ad nuf bem Setb. 2tls bie Unglück
ganger.
he non Stunden — nun bann greift gablen haben roirb, bann roirb Br.je henlrijcn Oberftleutnant Sdfmarnmin cingetreffeu, ber bem liehen endlich in 3rtntjt angeiangi maren, maßten
fic eben gum Zelephonbud), fud>t ftdj einen ihr an ben uerfdjiebenen SBittagstifdjßu, cn denen „weißen" Korps bes Generals Bepeiiajew in Si niete non ihnen ihre Sermonbien benachrichtigen
nnget)ört hat, im Safutengebiet mit 6cm
fnmpat!)i|d) erfajeinenben Barnen heraus, unb man nun am Zelephon lienmifdjreit. Bur ber birien
gangen Korps gefangen genommen mürbe unb imb um Kleidung unb Gffcn bitten. Doch aud)
beginnt nun einmal auf gut Glücf mit iljm ein ! verliebte Griesgram roirb nodj metier feiner 21m barauf ben gongen Beefier fomjetiftiicher Snquifitio» blefes mürbe ihnen vermehrt, fie erhielten fielt beffcit
Sefprädj. SKein greunb unb Soltege, Graf S).f! gebeteten guftüftern, aber bas geniert mich ttidjt. bis auf bie Steige leeren mußte. Oberftleutnant von ber Gcfängmsvcrroaliung — vier alte Beige
»er einen befottbers f(harten Barnen hat roirb | Unb alle bie fid) geiftnoll benfcnben Zaugentdjtfe, ©ihmaromin berichtet grauenerregende Xatfadjen auf alle Bann! Bad) einmonatiger fjaft in Srtutfk
tńefes Gliedes aßtägüd) ic'd,., feig. Siancfjmat ! bie mich bei ber Srbeit unb im Schlafe gu ftorcn aus ben fomjetruffifcl)cn Gefängmffen unb Köngen- ging cs weiter nach Bomo-'Jlifatajemft. Unterwegs
mürben viele tppijuslrant, ohne jebod) von ben Ge»
mad)t es ihm Spaß, beim er ift jung unb bie lieben, werben fid) hüten, fcd)s Blat 20 ©tofdjen trationslagern, wie fie fich noch bis gum heutigen funben
getrennt, gefchroeige beim in irgenbeincr
Tage
—
entgegen
anbcrslautenbcn
Berichten
—
geheimen Abenteuer loden ihn, manchmal be am Dagę ausgupebcn, wenn fie im gangen nur
2äeife mit ärgllid)er ifilfe verforgt gu werben. (Es
( Cf ji| abfpieten.
ginnt er 3u fluchen, um eine Biertelftunbe fpäter einen gfoti) befiigcn.
fterben 49 Offigiere unb Bantifdjaficn an Typhus,
Das Storps Ißepeltajew wurde tmd) feiner Ge ifnblid), im Bovcmber 1923, langten fie in Storno«
einer anderen fd>önen aber weniger frönen Un=
Bun aber will mein Gnihufiasmus für .Qerin
fangennahme
im
gebruar
1923
m
Xfdjita
vor
Gebenannten — met roili allein burd) ben Slang Bliebgmsfis Blut nodj keineswegs bedeuten, baß
Bifolojerojt an, bem vorläufigen $iel ihres Seitens»
ber Stimme herausfühlen, ob man es mit einer bie Blaßnahmc, bie man gu treffen gebenEi, aud) rieht geftellt. Gs mürben brei Gruppen gebildet, weges. Sie mürben in einen*, untilgbaren Schup
bereu erfter ber General unb SO Dffijiere ange- pen mit vernagelten ftaft oerglaften 0enftern unter«
Jjeje ober einem (Engel gu tun hat — auf nun wirklich annehmbar find. Sunädjft einmal gehörten.
Bon biefen wurden Genera! ißepeliajcw gebracht unb biteben fieben Banate in biefem Ge
irgendwelche banale 21tireben irgendeine eben- will man pro Dag nur brei unb einhalbes ©e- unb 21 affigiere
wegen Bliberftanb
gegen fängnis — ohne eine Afjmtng von ihrem ferneren
fo banale Immort gu geben. 3d) felbft aber fpräd) für bis Slbonemenisfinmne freigeben. Das die ©orojetregierting
gum Tobe,
45 Off*-. Sdjicffnl gu hüben, ohne verhört gu werben. Stile
befinde mich leiber bereits in ben etwas höheren ift nun ein fd>[ed)ter 2Biß; denn welcher aud) (im
gu
gehnjähriger
unb
bie
übrigen j waren einer für ben anberen mit bem lieben haft
Seme;lern, in den n eine grtebensftörung leidjt nur einigermaßen ernft gu nehmender ©efdjäfis- I gu
fünfjähriger
©efängnisftrafe
oeruiteilf. bar, wenn jemanb oon ihnen hätte fliehen wollen.,
SB
mit Büdftdpt darauf, baß bie Bote Brmee Sd)tieß(id), im Bai 1924, würbe ihnen bas Urteil f
hnirrig macht. Unb ich bin gu roieberftotfen mann kommt mit tiefen breieinhalb (Befprädjen SBol)!
JJlafen bei einer folcheti „bujba", wie ber gad;- am Dage aus. tiefe Serie non ’Befrhränkttng bamals gerabc im Umbau war unb oorgebilbele bekannt gegeben: Drei Śahrc Deportation in bas.
•nrsbrucr lautet teufelsmilb geroorbeu. Das mar läuft im ©runde auf eine unguläffige Bevor"- Offigiere benötigte, mürben bie gum Tobe netur« berichtigte Stongentrationslnger auf ben Solowcgfi«
angalant unb unflug gu gleicher geil. Denn teilung ber figmeöifdgen Delcpljongefellfchart hin teilten guniidjfi gu gehn 3al)ren Gefängnis be- Snfeln im Steißen Beer. Sie mürben verladen
mm werbe ich Bag für Dag einige gehn bis gmöif aus, bie hier ben ftäbtifchen Dclepljonbienft be gnabigt. General Bepcliajero würbe nad) 9Jtes- unb guüäd)ft nad) Petersburg gebracht- Bach groetfau gebradji unb hier mehrfad) aufgeforberi, in bie
Dial angeläutet. Unb menu id) ben Apparat er treibt. 2tlfo minbeftens fedfs ©efprädje pro Dag Dicnfte ber Boten 2trmee gu treten, was er jebod) wöd)igem Aufenthalt in einem ber bärtigen Gefäng
greife, fo fann id) nur noch ein höftmirfte's Ge und man wirb fid) eingttjdfränten roiffen. Und abjebiug. Daraufhin mürbe er naß) Sareslam ins niffc tarnen fie roieber auf bie Gtfenbahn. Br
ihnen gufammen mürben 20 politifdje „Berbredfer"
labter mahmeßmen, unb eoentueß noch brum bann nod) eine wichtige Sache: bie fa 1 fd)en Gefängnis gebradpt, wo er aud) heute nod) fd)mad)- Stubenten,
bie ber parted ber ©ogial-Bevolutionäri
mende Stimmen, bie im Simmer tönen. 3rgenb- SSerbinbungen. SM) bin fein geinb bei tei. Sie übrigen biefet Gruppe finb in ben ®e- angehörten, oerbannt. 3U viergehn perforiert _ h
einer btefer Bicfttstuer muh erfahren haben, emfigen Delephoniftinnen, wenn id) behaupte, fängniffen oon Tfdpta, Srktjtfk unb Simbttfk unter- einem Slbieii, war ihnen allen befohlen, fid) nid),
bah i<h toährenb ber erften Stunden bes Bat, baß auf brei Stnrufe minbeftens eine falfd>e 23er- gebradß. Das 6d)ict"ja( ber groeiten, 164 Köpfe gu rühren, tein ®orl miteinander gu fpteeßen
mittags ein Schläfchen halte, ba ich fehl' früh Bindung kommt, die mm ber Delephonbefißer gäl)lenben Gefangenengruppe war furchtbar- Die unterwegs um nichts gu bitten. Die Studenten
morgens mit bem Dienft beginnen muff. Unb gohlcn muß, wenn er bie Gingeige|prüd)e ab- Gefangenen faßten oon Tfchita aus narf) 3cfa= proteftierten dagegen, einer von ihnen fdfmit fid)
termbürg gebradjt unb bort guv Beifügung ber in feiner Bergmeiftung mit einem Stück Glas bie
regelmäßig gegen halb drei beginnt bas Deleplfon red>ncn muß. Die Sd)tclb an biefem Unheil ®5ßU.
alias Tfcßefa geftellt werben, hoben ihr Kehle durch, die anberen wurden mit Gewalt gut
trägt
nicht
bas
verbindende
Bläbdien,
fonöern
gu ftingeln, ohne baß ein eifriger StSrenfrieb fid)
Siel iebod) nie erreicht. Kurs vor 9toroo=91ifn= Buhe gebracht- Bach drei Tagen langten fie in
bie Blüße nimmt and) nur ein Sort auf mein bas 6 s) ft cm. Gs gibt nämlich im Ddepbnn- lajeros? mürben aöe 164 'Scann aus bis heute nod) fiemj am Beißen Beer an, von wo aus es gu
mehr ober weniger höfliches „Brosge?" (bitte?) amt 3ct)kr, bie jede Ijergeftelltc SSerbmbung auf nidpt aufgeklärten Grünbcn meuchlings nieber- Schiff «ach den Snfeln gehen fällte, bie einft nur
ju ermibem. 3d) habe cs mir besitalb gut Ge- notieren, unb eine 21rt $rämienfpftem für bie gemad)t. Die 122 91tann ber brüten — ausfd)ließ= trömme Biinche beherbergt hatten. Am Tage ber
Selbftverftäubfid) iiri) aus ©olbaten befteßenben — Gruppe mürben Abfahrt von Kern; mürben alle gur Berbanmmg
mohnheti gemacht ben Apparat gu gemiffen Stun Delephoniftinnen barftellen.
den forgfältig gu ummitfetn unb menu bann ein fährt bas gu einem lfehereifer ber Damen, bie fieigefprod)en unb nad) .häufe entlaffen, aßerbings Perurteilten, bie fttf) hier cmgefammelt hotten unb
letfes Schellen tlingt, felbft bann nicht gu ant- fid) nun kaum bie 3eit nehmen nun wirklich bis mit ber Befdjränfung, baß fie unter Buffed)! ber etwa tiOO Köpfe gählten, auf bem Gefängnishof
morr'en, menn ber Geift ber cerftorbenen Deut« verlangte Bummer gu verifigicren. 2BiH man 63'fSll. ftanben und fid) ein 3al)r lang aus ihrem aufgeftetlt unb mit folgenbcn Borten de» Gefäng«
msleiter* oem ffeftlanb gefrhicfi: „Alles hängt
fchmfrefferin SoMnicfo am anderen (Ettbe ber alfo die 3äi)[cr für bie Slbonnenieii in UBirZtmg 2Bof)nort nicht entfernen burften.
Die Gruppe bes Korps Bepdwicw, der Überft- ausfrbticfjlid) von euch felbft ab — wenn i()r euri)
Strippe hinge. Slan hat fid) fogar mitten in feigen — bie etwas voreilige (Befcßfchafl hat
führt, fleißig arbeitet unb euch damit würdig
der Bocht fo heftig angeläutet, baß meine -ZBirfin fte bereits feit einem Saßre in ihrer gentrale an leutnant Gchmarowin angehörte, mürbe am 2. gut
erweift, Bürger ber SS6B. gu fein, fo tönnt ihr
yebruar
1923
nad)
fcchsftünbtgcm
heftigen
Kampfe
gebracht',
ohne
baß
fie
bis
felgt
benagt
werben
einem Sdftaganfaß nafte war, als bas wütende
Dorfe Bmga im Safutcngebiet gefangen genom fthon ver Ablauf eurer Strafgeit befreit werben.
(Seflingel nicht aufhören wollte. Gs ift bas durften — fo muß vor altem biefes Sdjwißfrjftcm im
men. <£s waren 187 Offigiere unb 9Jlarmjd)üften, 3Btr biefe Sorberungen jedoch nicht erfüllt, für den
tńttigfte Bergtmgen, bas man fid) machen kann, fiir bk Telephonbamen abgiefdjafft werben unb baoou 106 Berwunbete. 2111c, mit STusnahme ber gibt es nur einen 2Beg — ins 3enfcits. Gnade
wenn man bas Telephon eines greunöes he- bie ©efeßfeßaft muß ben Blehroerbicnft bewegen, Gdjmeroermunbeten, mürben in 20icgigem ßuß- habt ihr nicht gu erwarten!" Dann gtng’s fort,
mißt, um einem anbemt einen Schabernack gu um einige Damen mehr angufteßen, baß man marfd) burd) ben jibirifdjcn llrwalb, in Kälte unb hinaus ins Beer.
hier in SBarfcfjau aber gu einem ©ijftcme komme, ©djneefturm, nad) 3a$ulft gebrad)i. ÜBeit über bie
fpielen.
Das Beben — wenn man es überhaupt Beben
llttb mm fteHc man fid) crft bk Äaffeefjäufer, roie es g. B. in Dangig eingeführt ift, nachdem 5)älfte aller Gefangenen kam mit abgefrorenen nennen tonn — im Kongentrationslager auf ben
gteftauianis unb andere öffentliche Orte vor, an fid) jeher 21bonmmt felbft feine Berbinbnng ßer- Gliebmaßen im Gefängnis tut, faß alle litten an Soloroeglt-Onfeln ift grauenhaft. Bahrend bes
benen man koftentas fid) bes Telephons he- fteßt, bagu roirb es wohl in Borfchau in ab- ©korbul. Die Bevölkerung oon Snfutff hotte mit erfteu halben Sahres werben die Berbamiten aus
ben Gefangenen ÜRitieib unb brachte ihnen aßerlei nahmslos in Ketiervertießen unter ber einzigen
bienen kann! Gin ©oft märtet ungebulbig bar- feßbarer geh noch nicht kommen.
fiebensmittcl unb Kleibungsftücle. Die Boten' ver Kloftertird)e untergebracht, wo es nicht einmal
auf bis fein Borgänger enblid) bas f)öhrroi)r aus ^ gafching ift vorüber unb eine linga!}! von
boten jebod) biefen ßicbesbienft. Bon Satntjf bis Pritfdjen gibt, wo fie nur auf bem Qementbobcn
ber E)anb legt, um es bann felbft mit einem be geften finb verratifrftr'. 3d) kenne einen defen gum Dorf ©djigaloro würben bie Gefangenen auf fchlafen tonnen. Gbenfo muffen alle in der erften
leidigten Blick auf feinen Bormann ebenfalls ders ben gefeßfd)aftlid)en Beipflichtungen er Barken befördert, in ließt- unb Iuftlofen, ooßer Un= Seit „Gdpnutjarbeit" (ciften, bie näher gu befdjrei*
eine Biertetftunbe ober mehr nicht mehr losgu- gebenen Diplomaten, ber mährend 21 Buchten gegiefer unb oon Schmuß fterrenben fiabetäumen ben fid) bie ßeber fträubt. ferner wird 3iegeleiiaffen. 21n dem privaten Btittagstifdj, an dem nie vor fünf Ul)r früh ins Bett gekommen ift. «sic waren hier fo eingepfercht, baß bie weiften unb Ejoigfällerarßcif gefordert. Um 5 Uhr früh
"t<h meine BM) [geilen ehtguneftmen pflege hängt Gs gab eine Dame in $ßarfd)au — es ift bie oon ihnen roährenb ber wochenlangen galjrt mehr roirb aufgeftanben und an die Arbeit gegangen.
eber.faßs ein Telephon in ber ©tube. Gs roirb grau bes Schweiger ©efanbten — bie mit un ftehen als liegen konnten. Segltdjes Berlaffen her Order hat ein beftimmtes Penfum gu leiftcn. Ber»
auch keine "“nute oermshläffigi' unb ieber hat glaublich toßfühner ©ntfdjloffenfjoit bie polnifcfc ßaberäumc war ftrengftens oerboten. Bon «Sd)tga- mag er bas nid)f, fo erhält er tein Bittagbrot.
bas Bedürfnis fid) gu erkundigen, roie fich fein ©efeßfehaft gut Orbnung ergiel>en rooßte. Gs low bis Srtutft gelangten fie in fünfwöchigem Auf ben Sefunbhetfsguftanö ber Gefangenen wirb
©etbft im kalten
bie gu je groei 'Bann ancinanbergefef- feinerlei 9tüerfid)t genommen.
greutti) am Zage gunor amüfieri habe, fißir ift mm einmal leiber fo: man lädt cm auf 10 Uhr tfußmarfd)
feiten, verhungerten, franken, oötlig apathifd)en ©pätherbft müffen Banner unb grauen gehn, grnölt
haben fogar einen mümfdjcn Qerrn, ber aß- abenbs unb die Blehrgafjl der ©äfte kommt um Glenbsgeftalten oon 700 9Jlamt mit 931afd)inen= unb mehr Stunden im knietiefen ÜBaffer her Tvrftäglich in einem gerabcgu erftaunlidjen güfter- Blittcrnad)!.
llnb auf der Kart» fteht deutlich, gewehten eskortiert! Die Gstorte hatte natürlich brüche arbeiten. Slrbeitsaermeigerung gießt Be
ton eine halbe ©tmtbe mit feinem @efd)äfts- baß bas geft bis brei Ufjr früh bauern
foß. ©dßilten gu ihrer Beifügung, bic fie abrocd)fe!nb strafung uadi fid). Die Art dtefer ©trafen ift fo
muiiiLi
awsMmLqmmaxm
junge Aergtin, bie einen Spiegel am fdjroargen Beiße und hatte rooi)l noch eine Sßeile gu marten., manche Borteile hatte, l):e unb da fehlte itjm doch
Bande auf ber Stirne trug, fah neben ben Dr. Thümmel fprad) fie an und bald faß fie vor1 etwas, ^ebenfalls plauderte er jeßt gang gern mit
fd)wetfältigcn Bannern roie
einSchmetterling t ihm, und er fudjte eingehend nad) dem Grund ihrer; der Dame, bie ein Qufall in feine ©prechftnnde
Stigge
aus, der mit filberglißernbenßlügeln unb roet- Ohrenfdjmergen. Das Gnbrefultat ihrer Unierfu»: geführt h<riic.
Bon G1 s b e 11) Dohm.
fiem Selb durch bie Bäume flattert. Die Patienten djung roar, baß er fie gum Bachmittag in feine j „es gibt eben doch keinen tipneren Beruf als
0, du liebes, bimtberocgtcs geben, wie Mft bi maren bie cmtgglecĄbletbenbc graue Baffe, bie prioaifpred)ftunbe befteltfe, um eine 3af) »Operation ten bes Argles. ®er.n id) ein 3ringe gern eien
fo fdhwer gu faffen. Du gerflatterjt wie ein Baud)
. fie fetgt lebhaft. — „3ft er amtlich fo fdjön? 3d)
nwltdjen, wann unb wie ich did) nur angreifen
biefes feße manchmal nur die Scbaitenf eiten" — „Aber
w
j galles epefdjitberi merben. Krönten liften pflegen. ©ie können bod) io unendlich viel Gutes tun. ’ Gr
fD oljiic Anfang unb Gnbe, ohne BI oral unb Krankheiten.
- ! nicht gerade idler effam gu fei*. Bubcm roar btefe I guefie mit den Schultern, antroortete aber nicht,
Äonfequeng. Bur fo roie ein Stucfctxn blauer
jenem
.Borgen
_n
rgrntc »ca-metfen in dem
Ątmmei, ber fitff I)ic unb ba einmal berobftt, ber
luftig lacht ober auch ein graues ©eficbt geigt unb
ein ander Bat Tränen vergingt. 3mmcr gerflat»
lernb nor ben unjarten ĄtinbCn derer, bie dich
foebcn erlebt hoben, immer gerrinnenb mir eine
fdförtc ober traurige Traumgefreit. Unb nun roili
id> Md) faffen. nun mußt du mir fülle halten, ten Tage bas Ä)erg oerfagt halle, ffs int ihm i nur ihr eigenen feinen unb freuen Süd guten Tag!— Btelletcht beimrfen mi, ia,,u ber Derm;tilling
mußt efftgebannt roerbett <n ad), fo unlebenbige leib, alle bie Büße unb Arbeit waren umfonft ' '
~ "
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Dinge mic 'Borte unb ©äße es finb. Gin lleMes geroefen.
tin ©ejpräd). oietmehr fprang fie mit einem Saß,
Sic
fat)
gu
ihm
hinauf,
wie
et
fo
tmftanb
in bem
©tüäcßcn blauer .ffimmel, ohne richtigen Anfang
badfic jeßt frc'lid) nicht weiter darüber nach, ber alles Berflänbnis für feine Arbeit bewies, aus preßen Baum. (Eine mächtige ©eftalt mit rötlichem
unb ohne momlifd)en, befriedigenden Gdjluß, tertei:mußte
fa unierfud)en unb feine nolle Aufmerl« der Baffe ber anberen Patienten wieder hernor. ■haar unb großen fjänben, bie fo ficher unb enetgifch
ohne Verlobung ober fonfüge Gretgniffe.
So tarn es, baß Dr. Tfjümmel fehf bald oon ben arbeiteten, unb bie. bod) ein wenig iirtgejd)ic?t
Alfo 2r. Ba$ Thümmel tarn eines Bormittags famteit roicber auf äußeres lenten.
3ubem pflegte er fid) ferne Patienten oielfmh am Operationen ergäßlle, bie er ln leßler gen gemacht mancherlei Kleinigkeiten anfaßten. Sie dachte an bie
in ben großen Baum bei politlimt für Ąais,
Bafen unb Ohren, in denen dir Unterfmhungtn Bormittag in ber politlmlt ausguf ruhen, bie er haile, ober bei denen er affiffierl hatte, ter fprad) übervollen Sßaffergfafer, bie er ftets gum Spülen
gemacht merben. Gs mar bas übliche Durdjctnaiu bann am Bachmiltag in feiner eigenen Spred)flunbc oon beirr, was tl)n dabei bewegt haben mcdjfe, unb hrnfeßic unb bie grage lag ihr aut ber junge:
ber, roie es in biefen Bormiiicgsftunbcn immer behaubelle. Als er nun fo m ben großen Saal aud; jener SM)lfcipffalI mürbe md)t oergeren. ben« „Unb warum haben Sie keine grew?" Aber fie
unterbrückte fie. Gs mar
gu feßen ift. Bon ben ad)t llnicrfuchungsfißen, emirat unb fid) an einen ber Unterfudjungsp I äße bie ©aeße halte ihm aufrichtig leib getan. Gs mag; unterdrückte
roar legten (Endes nur ein
bie gu beiden ©eitert bes langen ©aales mit begeben wollte, fiel ihm eine ffrait auf, bie fid) in Dtelleicfjt ©under nehmen, baß Dr. Thümmel {ich j Ąincingreifen in Dinge, bie fie gm nichts emetngen.
Campen, ©fühlen, ©losftändern unb (Mtmmciv ber Kleidung oon ben übrigen ©artenden unter« eine Patientin gu derartigen Bitteilungen aus« Girre Paufe trat ein. Gs war -rocht an Her 3eit,
krt angebradjt find, maren nur groei im Betrieb, jehitb. Sie mar eleganter als die anberen, trod; fudjie. Aber er mar, obgicid) nidjt mehr gang | biefe überlange Sprechftmibenforrfnltolian abgu®ie aus ben brennenden Campen fpfortnlicßtlid) ’ ohne jebc aufdringliche äußere Aufmachung. Das jung, nod) inmerßeiratet unb fein Berfefjr he«j brechen. So reichte fie ihm ihre f)or.b. 3hm lehren
mar. Aergte *n weißen Baute'«; gingen frheinbar (Befiehl war längt id) unb gart, cs fiel burd) gleich- fd)räntie fid) ousfchließlid) auf bie Kollegen in ber bas abrupt. Dennoch fand er' irr einer gemijfen
planlos bod) fiele in gzfehaftiger teile umher, mäßige güge auf unb modjtc einmal gong hübfd) Polittinit. 3m #ufe holte er nur eine Ątrns 1 Scheu unb Uttbehcilfcnlicn im Augenblick nkt)f ben
KranEenfihweftern ftonben unb plaudertenteilte geroefen fein, Sie ftartö am Snbc einer langen hälterin unb wenn biefes Sunggcfettenlebcn and) I rechte« Anknüpfungspunkt, unb fo jagte er nur ein
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tcdjt ein Beifpid für bis unmenfd)lidje 3?o£)eii kr
Bolfdjemiften.
Die geringfte Strafe beftcfjt in ^erferEjaft in um
tjeijbaren, feudjtcn SMlerlödjern, in bencn bie Be=
Straften — bet Qberfleiber beraubt — einen fffionai
bei ‘Baffer unb iroctenem Brot ucrbringen mtifjen.
Süd) Jdjlimmer finb bie fogenannten „fteineruen
Säfte". Dies finb non ben ÖZBnifjcn cinftmals jur
Stufbeuiabrung non ffiffnorräten in ben Stauer»
funbamenten tjergeftetlte 21usf]öl)hmgcn non faum
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ber 14. Botnifdjen Staatstoiterie nom -5. Märg 1927.
32. Siehungotag ber 5. Stoffe.
©croinne über 400 Slotij:
1155:400 1473:600 4668:400 5301:400 5891:400
5985:600 7480:400 10970:500 11336:400 11919:
400 12321:500 13791:400 14156:600 14629:400
+l, «nffnmife 7 TOrir? 1 Q?7
fjofctui jitfffjttl&en fommen taffen, inbem fie burd) 14720:400 15665:600 16230:400 16766:600 1693,:
bic Da" lung tn bem 2trrife[ bas Stnfełjen bes 400 17106:400 17211:600 18435:400 18738:500
Ś,
ä
*7
taffen fts nicfjt metjr tebenb. 2t ts fdjtimmfte Strafe -.Obetfdjl
fifrfjen
Sun.«s”!
er not oert Sdjranfeit polnifd),.. Staates im Stiföanb gefd>übigt fjftlten, 19130:1000 1972.8:400 20005:400 20222:500 22249:
sefcabers aber burd) bie tttugfufjrungen über 4M 22889:400 25693:1000 26256:400 27917:500
aber gilt bie fogenannte „DJtiicfenftrafe". Der Ben «6 @et ci)ig eut^ufmben, um LRcti)enftf)oii über
urteilte rnirb noMommen nadt cor bcm Bctmai- 3®ci Slrtifei aus kr 3eit in kr bas 'd3reffe= . 5 Spifjcffijftem ben (tauben ermeden fonv.lm, 27960:400 28109:400 28223:400 29191:400 31077:
tungsgebäube an einen t|Sfaf)l gebunbcn unb ben in (befrei ber gef amten fßreffc enge (Srenjen fegte. als ob in "polen iatf&fjfid) ein fottfjes Stjfiem 400 35725:400 35899:400 38152:500 41694:400
Mlgriaben uml)crfd)roirrenben fötiicfen preisgegeben, , 2tm 23. Segember mürbe bie Stummer 295 ej-ifticce. ms milbembcr Umftrmb mürbe in 42628:500 43049:400 43174:3000 44788:400 47652:
ebne fid, gegen beten Stiebe mehren 3« tonnen, bes „Oberjdjlefiftfjen Surfer" roeqeti bes Sldlfefe seirnrfit gezogen, bag fid) bie bciben tRebati’eure 400 48522:400 51720:400 51737:400 52076:400
53349:600 57325:500 57356:500 57788:
moraifd) nerpftidjtet fütftten, Sr. öufafdjef ate 52698:400
400 58008:400 59740:400 60032:500 62644:1000
ben 33erfed)ter ifjrcs Bofsiums in Scfjug gu 63053:400 63868:400 64451:400 64798:400 65056:
netjmrn.
500 65483:400 65667:500 65803:400 68500:400
Die 3 ro c i t e 2t n flöge lautete gegen KeM= 68911:600 69222:400 71396:400 71743:400 74721.
M- 400 75093:400 75227:400 75254:500 76635:500
2B c i t) n o dj t s f c ft ober (£ i n 76777:400 77794:400 79288:400
äBiüjtenö ber faft groei Soljre langen Verbannung mürbe Berufung eingelegt unb am OToniag nnr :L?„n-9A
Oes OberfÜeutnnnt ©djmaromin mürben bei bei:« Der 1. Straffammer ' "" " "
' ' "
©eroinne gu 300 Stottj:
artigen ,,g[ud)toerfudjen" ein fjiirft Babbotsfi), ein
Sie Berfjanblung,
250 876 1002 1642 1718 1917 2197 3833 3969
5Ś*.%,*#«.(. w. ,Hn, W. w,:»„ =,it »:U B ul SSiiiäSiSÄfflrA; 4417 5003 5955 6028 6562 7234 8262 8273 8336
mann, groet ©eiftlidje unb niete, niete anöcre er« 2(nf[agea(t rourbe bert beibeit -Rebafteurcn S3er= lojenfamilie micbcrgegebtn mürbe, ols
..................
fi if, biefe 8343 8566 9292 9429 9586 9929 11047 11150 11210
idjoffen. Unter ihnen auch gafjtreidjc grauen. Unter iitfjflidjung non Staatseinrtdjtungen norgeroorfen.
beflagie,
baß
fie
von
einer
föcfjörbc
gur
anbern 11760 12241 14072 14201 14333 14537 14578
cdjteren _ finb .Setbftmorbe an ber Sagesorbnmtg.
14728 15001 15460 15702 16535 16768 17214
gcfdjirft
mürbe
unb
fie
feine
llnkrftügmtg
erhallen
Stts
feiner
Seit
in
ber
poimfdjen
fpreffc
bie
Die tBtotine hierfür finb meift Bergemaliigungcn!
„ . - 0 B
=, Ł
... habe, nur roeil fie ars „beutfif," befannt fei- Die ■ 17288 17965 19722 20307 20316 20603 21716
buret, bie ©cfimgnisauffeljer, bic Berroaltungs« ^ptonageaffatre Sufafdjef auftaudjie, begab ftdj
22412 22780 23915 24322 25387 26302 26375
beamten unb ben Selter bes Sägers. Befonbcrs ; ünfer Kaitomtger Mitarbeiter ytrn Miigiieb 'Der Dhunmtr 298 bes „Dberfd,lcfifcben Kurier", in mel« 26720 27091 27174 27550 28808 29857 30280
d,cr
biefer
Slriitel
crfdjienen
mar,
mürbe
eben«
frag ift ber {fall einer jungen @ftin, bie ftf,on am j©emtfdjien Somtniffion, ßanbrot Br. ßufafctj.'f
b e f d, I a g n a t) m't unb ber ocrantmnrt« 30359 31379 31478 31720 32949 33280 33630
läge nad) ihrer Sfntunft im Sager non einem! unb bat ifjm um feine Stellungnahme, gu ben in falls
ließe
Utebafteur
gu 1000 gloli, Qelbfiraft oerurteilt. 34580 35244 35303 35543 36093 36325 36327
Xfdjefiften mifgfiraudjt mürbe unb fid> bann in ber potnifdjen fßreffe gegen tfjn erhobenen Bor«
37498 38042 38267 38985 39078 39322
Bcbaffeuer Krocget oerteibigte fid, bamit. baß; 37010
fernem Simmer erhängte. Doch bas ift nur ein mürfe. ßanbrat Br. Sufafdjef erteilte nun
39457
39631 40455 40487 41084 41353 41824
tfoll non Dielen. ©s finb Diele Xaufenöe, bie auf unferem Vertreter Snfonnation n bie aöerbings fa ber Ükrfaffer bes HrtiMs öfferitlicf, gegeicfjnet j 41935 41946 42041 43180 43613 43782 45283
ben Solomegli»3nfeln in ©efangenfchafi fdgmadjlcn, gegenteilig lauteten, unb bie Slffaire in ein gang Ijabe unb baßer biefer gttnädjft gut Bercniroortung 45978 46338 47014 47771 43569 48769 49075
hätte gegegen roeoben muffen. Hußerbem habe er 49762 50971 51157 51688 52069 53126 54176
Dom Surften, ©rgbifdjof unb Metropoliten herab
bis gum einfad/ften Bauern unb SIrbeiier. Slltein ntrberes 2kf,t fegten, als roie fie fie bie polni fege an be in Eriifel nid,is gefunken, baß irgenbmic bei 54193 54845 55500 55650 55883 55996 56137
über taufenb ©efangcne finb im Sommer 1926 an W ffe m tenbengiöfer SBeife barftetlte. ben Sehärben hätte Stnftoß erregen tonnen. Der: 56197 57358 57544 58341 58381 60384 60799
Ber Slngefagfe, 9t bafteur Brgerootfa, Staaisunroalt ftiißte fiel, herauf, baß befonbersj 61911 62117 62405 62968 63106 63154 64374
Xpphus geftorbcn, ba für bie ©rfranften nicfjt bie
otlergeringfte Ąilfe oorhanben mar.
trefanrrte fid, als Serfaff er bes Slrtifels unb he in bem 9B ortlaut, baß Dielen 3t rb e its=, 65368 65425 65853 66549 66617 67277 67536
21m 2. 21prit 1926 mürben bie 21ngehorigen bes tonte gu ferner Bericibigung, bag er nicht hi«
bii H o f e n bie Unirr ft iißung entgegen m a r= j 67856 68421 68670 68875 69081 69257 69715
ffiorps tßepeliajero nach faft gmeijähriger 23er» petingffen "" tfenfen über feie Bijjfigfeif ber ben i ft, roeil fie D e u f f d, e finb unb hei:!70080 70270 71076 71695 71784 72515 73877
bannung bcgnabigt unb burften bie 3nfcl bes igm uon *- -.»btaf Br. Bufajdjef gemadjlea IRit- ben ©e mein bemal, len als D e u t f d; c 74397 74996 75078 75312 75334 76389 77352
oi: fl raten, eine 23 e r a d, i 1 i d, m n d, u n g 77455 77763 79607
©rauens oertaffen. 23ermehrt mar ihnen jebotf) ber
5t nf entgalt in ben fedjs gentrafen ©cnmernements teilung »-sd liehe, umfo mehr als Br. Gufa- ber Bewürben unb eine falfdgc Darftellung gu j Sic Dicijungstiften liegen gut ©irtfidjlnaljme in
hMjflehettbe ^"qönfiififeil iff unb finken fei. 3m übrigen fei ber gange Härtet!
- ■
a .
- .
unb in ben ©renggebieten Dlußfanös. Dberftleutnant fth_e$ r7
örijmaromin hat fich unter ben allergrößten ©nt» feine - mmlaffung g hohl hülle bie Dinge em nur ein 5p> b a n t a f i e g cb i 1 bc bas gu polt.jö« hląski Bank Tranzytowy S. A. Katowice,
ul. Jana 11, uncntgeltlid, oor. Dafelbft finbei aud,
hehrungen unb Schmierigfeiten über töiosfau unb bers mgwffellen als wie fie fief, la(jäd;litf) gu- tifefjer Agitation bienen falbe.
Der Brrictbigev bes Angeklagten mies barauf j 6er Bcrtauf bei- Bo|e — bie 1. Klaffe ber 15. Dal«
Kajan nach Sibirien unb bis nach Sachalin burd,» gefr-gen haben.
gefcgtagen. Don mo es ihm eben fegt acglürft ift,
Ber oeraniroortlidje Bebafteur Xfjeo Ärocgef hin baß ber Hrtitet im gleiten ffi a r Unifißen ataatslottcric ftatt. Der Breis berBofc he«
bie Manbfdjurci gu erreichen unb fomit Somjet» cerreBrgte ficr, bamit, bag er feine Beranlaffung laut in ber „Bobger Bolf sgeitung" e r» | trägt: für K Bos10,00 gl., % Bas20,00 gl., lh
rußlanb gu ocrlaffen.
gegehf habe an ber Bidjfigitit bes 2fr(ifels gu f d, i e ń e n fei unb biefe geitung rnebtr befchlag« | Bas 40,00 gl.
E. v. Bahder.
j 21 d| 1 u n g! Die (Seroinno finb oon 12 auf
gmeifeln, nadgbem ihm befannt mar, aus meid,er nn!,mt nod, angeflagt mürbe.
Der ©eridjtsoorfiljenbe mies biefe Bemcrfimg: 16 000 000 glolg ertjohf morbeii. ünfolget flatter
Quelle er flammte.
Ber Bedgtsbeiftanb ber heibeu älngefagten hob mit km Ąinmcis ab, baß in ßobg ankere Itmf)frage imb ootnusiirfłllidjem THangcl an Cofcn
hernor, bafg bas )3reffebefref rneber mif ben in 2} e r $ 811 ni f f e m a ß g c f> e n ö fein möge n. empfehlen mir, ;id, [djnellffcns mH Cofen ju tterfcßen.
nod) tier Ocvidjtstiorfißenbc in Dorneßmcr
Śląski Bank Tranzytowy S. A.
Scgteficn gelfenben Sfrnfgefegen nod, mil ber Dtadjbcm
oäierlidjer SÜBeife ben Ange flag ten über bie Dereni*
Katowice, ul. Jana 11.
t'SÄ
*
®enfer ftonoenfion oereinbar fei unb beantragte moriung eines DCramlmortlidfen iRebarieurs belcfjrt
_____ _____
VUHmOjßü b§!!ü.
in "fter Ginie bie ^reifpredgung ber Sfngeflagten.
.
™.,
"
,
Sollte bas (Bericht trogbem auf einem enbern Slot O
em bunten Sänbern, bie mit 'Jlunnnetn oerfeßen
lung be r Sonfisfaiion lautete.
3..................................... ........
meren. Sehe Dame mußte nun ben .f)crrn mit
Sri
tier
Begründung
mürbe
heroorgebohen:
sejm folt ber ©efeßentrourf über ben Beitritt ber
berfeiben Bummer fitdjen unb mit ißm ben .Ber»
Stonifisfatron.
Ber
Staatsanroolt
plabtcrtc
für
Daß bit poftiifdjen Bdjovben feinen Unter
Bojeuiobfcßüft gur Bobenrcformgenojicnfcßaft in 2.
unb 3. Śefung »erabfcßiebet merben. ferner roirb Beibehaltung ber bemeffenen Strafe.
ben Ąerjeln in ergängenber Sßeif: gu lefeu, 3. S.
Bad, furger Beratung mürbe bas Urteil net«
gon mad) en,
-lie Dłedjtsfommiffion über bas Angeftetltenoer»
„Dßnc Sufi fanrt id) nid)i leben", ftanb auf hem
flcßerungsgefefg referieren. Born 2Bojcröobfd,aftsrat fiinbet mcnoĄ bir (Mb Strafe für beibe Hugeim übrigen
liegt ein Antrag auf Berinngerung ber Kreiset,auffee
etoegom—Csaroorginta unb auf Aushebung bes
©efeßes bes ©iaaisptäfiöenteu oom 10. Februar
2)as Urteil mürbe bamü begrün bet, baß Die ^Beurteilung ber ©iRjelfjeüen aus Mefert beiben ber Menfd) aßein fet". Aud) ber ©otiilon bei
1926 über bie Breisreguiierung unb Sicherung non fid) bie beiden SReitoüeure grobe Badjiöfflgfeit
iaumgftc ber länge perfdjönte ben Abenb. Ser,
............. ^roscffen iiberkiffetr mir imferer ßeferfdjmft #
Bebensmitietn bes erften Bebarfs nor. 5d)[icßiid)
meiften ©oriUnnfdbfeifen entfpredtenb murbe
fommt gur erften ßefung ein ©efeßentrourf über
Kommiiitoniin ßifelotfe fßroböiji gur Tangfönt»
Beteuerung ber Kapitalien unb Dienten. #
Scßlefifcfjeit
©fubententdjafi"
2Jlarffcßeiber Schreiber bie Kniffe unb tßfiffe nicht, bie 3f)r gin unb ein Krafauer Burger, Ąerr üautenfdjtä*
Siegler aus Kat'omiß, lamie bie Herren mißt."
ger, gum Tangfönig mit
(autem Applaus
aus dem beutfcßen unb dfterreicßifthen Konfulat
Das bantbare tßublitum
rief die Spieler gemätjlt. Sagtet üben mürben groangios, roic ber
Bad) ber Anfpradje ge miederhott auf die Sgene. Sen gmeiten Zeit Augenblitf es ergab, frifd)e Stubenienmeifen ge»
Diacßbcm ber „SSerein Deuifdjer Aod,fißi'der" begrüßen gu dürfen.
Krafaus g fei cf, ben Scßroefternerbiinöen in Bojen langte „Ser Bad}tmäd)ter" non Körner gur Auf der Aufführung füllte ein gaftnaditsfpiet „Ser fungen. „D munberttoße Sugenbgeit mit ßreu»
Ąergltdjes Sachen, lebhafter Beifall geftohtene Sdürtfen"
non .Bans e>ad)s aus. beit ohne ©nbe" unb bas unfterbtieße „(tjaubc
tmb Gemberg legatifiert mürbe, mar es ißm ein führung.
Bebiirfnis, mit ben übrigen Deutftfjen Krafaus fcljon mährend des Spiels berotefe», baß bie Stud. phtl. B a I p u s f i, ber Begtffeur der amtts igituv" nerbienen, meit am heften bar«
Spieler ficß ihrer Bollen mit ©lang entledigten. Aufführung, fprad) einige ein* unb überleitende geboten, befonberer Bürbiguttg. Sagroifdjer
in Kontaft gu treten.
2>Q3u bot bie Karneoatsgeit bie günftigfte @e= Ser Bad)froäd)ter, gcfptelt nom Kommilitonen Boric über Bans Sachs. 3n fnoppen Ilmriffen fang bas Bcremsquarfett unter ber fangesfun»
tegenßett.
Am Sonnabenb, ben *26. gebruar Beu| unb die Bolle bes S'ubmten 'Bachtel, geigte er ben Berbegang bes uoKstüittlidjen bigen Bettung bes Kommilitonen Anbrafdjfe
1927 tub ber „SSerein Deutjcßei' .fiocßfißütcr" in aufgeführt non Kommilitonen ^rangi © ü r i t e r Sid)ters unb fenngeid)nete die Art feines Bir« gmei aflerlicbftc Körntnerüebl. So eilten irr
Suit unb greuben bie fd)ünen Stunden bes ffie»
Krafau atte Seutfdjen gu einer Aufführung mit mit einer gelungenen Ąerausarbeiiung all ber fens.
anfehtießenbem lang ein. 3n ftatttießer Angaßt feinen Biiancen hätten auch einem BemfsfchauBad) ber Aufführung empfahl der Borfitgenbe feßfdbaftsabenbs babin, beffen oolten ©rfoic, bie
folgten jung unb alt ber ©intabung. Der ftelt« fpieler alle ©tjrc bereitet. Ser reich gespendete in fpaßiger Beife bas feibftgefdmffene Büffet, Krafauer Kommilitonen S 5 g m i f gu oerbanfci!
oertretenbe Borfißenbe bes SSereins, ftub. pßit. Applaus erreichte feinen ĄohepunEt, ais fid) ber damit in ber Smifcfjengcit der Saal für Tang« haben. Baib graute ber Sonntagsmorgen Ljeratt
Botger begrüßte bie Anmefenben. Snsbefon« Student Bachtel an bas ißubtifum roanbte mit luftige geräumt roerben fönnc. 'Bald miegte fid) nnb mit g(üri1id)en ©efiebtern febrten ©äftc unb
öere freute er fieß, ben Kurator bes SSereins, ben falbungsoollen Borten:
alles in frohem Beigen. Balger, Dncftep, Bofton Studentenfcßaft beim mit bem ftolgen Bewußt«
Unroerfitätsprofeffor SBufabinomic, ferner
„0 Berber, Beider, mas geht über (£ud) unb Tango unb Bloufe med)fetten in bunter Bcifjen fein, aud) in bem ehemaligen ©atigien beutfeße
©ine Montiere llebemikljimg bot tier ©efelligfcit mifblühen 311 leben.
ben SSorfißenben bes ..Attßerrenyerßanbes ber ©ure Sift, in einem Schaltjahr betreiben drei folge.
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„Auf Bieberfebcn" unb begleitete fie bis gut- Türe.1 geigen ober ißr gu fagen, baß fie ©tttpfinbungen in
Das äRüijßeft „Seele" geht gteid) mit bem Text«
Aber biefes Mal enifebroanb fie ibm niefjt fo let# ißm ausgclöft butte, bie lange gefchlummcrt unb morf gu Mariä Bcrtunbiflimg in nxfentließe menfeß»
aus ben ©ebanfen, im ©egenteif, er badjte fange baß er (ebboft roüitfd)e, fie öfter gu felgen unb fuß ließe Tiefen. Bie bas „ÜtTgtütflidjfein" häufig
über ißr ©efpräd) naef» unb freute fid) auf ben Sag, I mit'ißr unterhalten gu biivfen. ©in ©efptäd) fann aus einer feteftlftfyen Verengung fanrmt, meift in
ba fie roieber gu ibm fommen mußte, ©r bade es j man nidjt com Daun beerben, gumal nid)t, menu mcifterliißer Klarheit Dr. May ©tßroarg fObem jur
mit Abficßt fo eingerichtet, baß fie mögliijft unge» braußen eine nolle Gprecßftunbe martel. 60 ger« 97adjprLifting nach. A. gtegler fügt Me SReue als
fiört miteinanber plaubern fonnien.
"
| rann aud) biefe Ietgtc Begegnung. Unb als fie ibm midjtiges pofitines' ©lernent in bie (Sefamtheit bes
Dot) an biefern Mitimod) ging esmefenllid)' bfe ßartb gab unb fid) für bie Bebanölung bc« inneren Scbettsprogcffes ein, wie ja bunßmeg
onöers, als er gefjofft Batte. 6s maren mehr bantie, tonnte er nur bitten, fie möchte bod) gc= „Secie" jebc ©ingelberoegmtg int ©artgeii $u ner=
'jiotienten anmefenb als fonft. ©ine lange, fdjroere legentlidj nod) einmal oorfpredjeti. ©ie freilich anfern beftrebt ift. ßrtebttd) SĄnells Sftgje „Bon
Operation hielt ihn über eine Stunde auf, unb mäh« fdjütielte reife lächelnd beit Kopf, Eußerlidjc Bin« ber ©eimtb unb oam ©tßweigen" ift ein weiterer
renb biefer Deit mehrten fiel) bie Dalienten im berniffe flänfien bem im Bege, aber er mußte nichts Beleg dafür. Dum Beetßom»5ubi[äum bringt kr
lIBaviegimmer. Als fie enblidj eintrat, roar es nidjt anderes gu fagen als: „hoffentlich ift es bod) ein befaimle KuliurfcIjriftfteHer unb Komponift D- 3of.
möglich, lief) mit iljr in ein ©efpräd) eingulaffen. mal möglich". Unb nach öiefoti banalen Borten Kreilmaier 6. 3. einen aus unłfaffeniter Kenntnis
bes Materials gcrootmenerr Auffaß über ben „rcti=
Dtur ein Unferfudjen, ein {fragen, ein Slid in bas roar fie aus ber Tür entfdjroimben.
feine, lächelnbe ©efidjt, bei bem ein unbeftimmbares
©s ift nidits als ein ©tiid'djen Beben,. ein Keiner, giöfen Beetltcoen". Das Drobiem bes Beichioaters
ißünfdjen plötßid) in ihm hodjfam, unb bann fdjloß roingiger Anschnitt. So gang ohne Anfang unb unb Seelenführers erörtert Ser Herausgeber Dr.
|td; aud) fchon roieber bie Tür hinter ihr. Unb es ©nbr, ohne Spannungen, ijöljepuntie und befried!« A ffiUrm in einem aufflärenbeu Auffaß „Rührung
hieb cimas gurücf rote ein fcholer Dtaudj, mie eine genbt i ©djtuß. ©in ©iiicfdjcn blauer Bimmel nur, unb. Seffoftfüßtung" im „Berfraum". Den ütcaleru
©nltäuifdjung.
Irr tarn unb roieber entfdjmonb, ein f[eines Bächeln Bainrfreimben aus ber Seele gelprmfjen (aber aus
Die Tage oergingen, ffir oergaß in ihnen man» hinein in bie Atliagsträgbeit und ©leichförmigtcit. ber fntholifch. Seele!) mirb Ser Beitrag über „®ol*
djes. Dergaß, fid) auf ein (Sefpräcf) mit itjr gu Svir alle fennen dies ©tiiifdjen blauen Bimmele, tesbienft in Kirche unb 9tatur" Hingen. Bon hob er
freuen unb tonnte bod), als fie bann nor ihm [tanb, ©in fgmpnthifcher Menfd), ein intcreßantes fficfpräd)- geiltiger Barte aus befpridji ber Herausgeber bas
3um leßien Male, mie er mußte, bie bebauerttbe Beiter nidjls. ©in Bächeln, eine liebe, Keine ©r= Miffionsproblem im Orient, ©ine „ßegenbe oom
{frage nicht unterbrikfen: „Unb mm reifen ©ie innerung, oielleidjl gar nur ein ©infall, Eingebung Hergert (Bottes" unb religtöfe üsemaue " umoiühett
fort?" Denn fie mar ooit außerhalb ihrer Kranf« — roev aber roolltc fie mißen, biefe Gtücflein t Sen geiftigeir Dtu#garten ber „Seele"
heit wegen in ber Stobt geblieben, ©s tat ihm Bimmelblau?
c
roieber aufrichtig leib. Aber er mußte nidjt, mie
es möglich fein tönntc, fie ein toenig länger in [ein
„Das Theater“, bie betmmie illuftrierte S)aVaBeben Eintreten gu laßen, ©s mar fo gar fein
| monalsfĄrift für Theater ttnb @dcl[fd)aft (Bering
Anhalispimtt dafür gegeben, ©o fcfjrieb er benn
| Berlin iti. 9), bringt nurf; in feinem erften Mär.y
gögernb unb langfam, alles ein roenig ln bie Sänge
lieft eine reichhaltige Untjdym über bie leßlen (£r=
gießend, eine 1 .in. Dledjnmnj für fie aus, und Seele. Herausgeber Dr Alois ffiurm. Berlag citmiffc bes Tfjeaterlebcns ber Beli. Mit '-Reißt
immer nod) fiel iljm fein @nmb ein, fie länger gu I
Sofef Ąobbel, Berutsbiirg. (StefUljährlid) i I mirb bie Aufmerffamfeit bes ßefets gunäcljit auf
halten, ©r fand feine Borte, ihr fein ßntereße gu I
Iben großen Slbcrtb ber ßcipgtger Oper „Sämig
Mart). 0. Hafugang. Heft o.

ilflÄWPH».

fjjtelt auf" gelenft. Der Wiener Brief befaßt fWj
mit ber Uraufführung ber „Oefterrcidjifdjrn So«
möbic" non Alej. ßernekfjoiema, ber treffiid) ge«
limgenen „DiEtator"’Dreniierc bes Burgtheaters unb
mit jener iteßerrajd)ung, bie bas Deutjdjc Botts«
theater mit ber außerorbentlid) ftarten, intereifanteji,
tiefen unb bramatifdjen TragöMc non ©rillpargcr
„Brabcrgmlft im Haufe Habsburg" nidjt nur bem
Wiener Dublifum, fonbern ber Srfjcr ber Drama«
turgeit bereitet tjat. Sdjiffs .Komödie „Das Tcfta«
ment", bie in ©era gut Uraufführung gelangte,
unb bie Bonität bes ßeipgigcr Alten Theaters,
„Der Kudmfsfnedjt" non Baut ged), erfahren eine
etiifprcdjenbc Wiirbigung. 3. B. SlUum fdjictt aus
Aufirolien einen bemerfenstnerien Theaterbrief
roäfjrenb ©. ©ruppe-fiördjer, bie fpanijdie 'Beridji'
erftatterin bes „Theater", über ben btftorifdjen uni
mobemett Don Suan non Seoittn piau&eri. Seht
intereffante Bboto« aus bem Thentcrmufenm ber
Scala in Mailand, Bühnenbilder non Wiener
ßeipgiger, {franffurier, .Krefelbcr, Altonaer, Stet
finer unb Mosfauet Aufführungen fehmiiefet; bet
Heft, bas Berliner Boihbudi bringt I“
Übel
ber „Bonaparte"« Aufführung
bc
!;!
Theaters, ber ©tifabeth-Berguer f rer
utti
Theater in ber Stöniggräßer Straße unb bev ,,3are«
miff#’«Uraufführung bei Saitenburg.
gang'
fettige Silber Mounter Äünftier unb ber amiHuv.
ittuftrierte tOiobcnteit ncrnollfiänbigen bas außer«
orbenilid) rcidjhaftige Heft, bas mie gemöhniieh auf
jedem Bahnhof unb in jebem Deiiungstiost ginn
greife oon 2 Wlatt gu haben ift
legen mir gang oerfteeft unb oerborgen eine turne
«Ttolig bes 3nt)o(tes, baß ber Bieiißer Mieterfdj.üy

fülle »betlieWe iiselPife!
Sie ©fifeftion bes Oberfd}Iefifd)en Sßplnif^cn
Zatraoemns (Solo Barciargi) prjp Dbbgiale
©ortrosflasfim $. 3. 3.) oeranftaltet am 6onn=
tag, ben 13. fötärg b. Se. für feine SBlUgliebe?
foroie für fonftige ©fifportfreunbe aus Ober»
fdjtefien bie erfte oberfcpfofifche ©timettfonfur»
reng bei ber ©djupputte bes Oberfdjlefifdjen
Z. 2. auf ber Barania ©ara. Diefc
Betifonfurreng mirb einerfeüs als Ebmiufe ber
piefigen diesjährigen Pinterfaifon biefes Sport»
gmeigcs oeranftaltet, anbererfeits min man burd)
fie einen UebetMid über bie aerfügtofen Kräfte
bes ©fifportes in Dberfdjlcfien gewinnen, um
auf ©rund biefes bas Sportprogramm für bie
nädffte SBirtterfaifon entwerfen $u rönnen. Die
Sfifeftionsadteilung regnet deshalb mit einer
regen Xeitnafjmc unb labet’ auf blefem Pege fö=
mopt fämtlidje ÜRiigiteber wie and) alle fcmftigen
Sfifportfrennbe aus Oberfdpefien gu biefer Kon»
furreng ein.
Sie Sd)neeocrl)äImiffe ber Barania ©ora er»
mögtid)cn gut Seit nod) bie Beranftaltung einer
folgen Konfurteng. fftäfjere Eingelheiten wer»
ben nod) in ben nädffien Zogen burd) bie Zages»
preffe oeröffenüicht.
21nmelburtgen nimmt bas ©efcetariat bes iß.
Z. 3. Kattoroip, Sosciusgfi 51, 1,, in ben
Dierrftfturtben oon 9—4 1% nachmittags, famie
bas Komitee am Barrage imb am Tage ber
©ettfonfurreng entgegen.

üBteifterfipaffcn att fid) bringen tonnte, moron ro« roorbcn feien. Sic Bdjöroeu peinen formt ntept Me
mofji. mannticpe, mie roeißticiie Affine beteiligt finb. nötigen iłnpalts.pim£te, bie jur ffeftfteltung ber
Diad) (Erftaiung ber Bcridjte oerabfdjiebeie fid) ber jperfunft bes Andren füprcit tonnten. So ber
alte Borffanö mit Sant für bie iljm allfeitig gc= Simge auf ein oerborgenes latent fcpließen läßt,
mäprtc Unterftüpung unb bie tatträftige Bitarbeit pat bee SlmtsnmrmJi Soifa in 'JBtjsloroip benfetben
her ®efamtpeit unb übergab bie weitere Geltung in pvcppevpger Beife auf eigene Soften in einem
bes Abcitbs bem nnroefenben älteften Zurner, ber Slofter in Qsroiettm unterbringen (offen.
in einer eprenben Awjpracpc bie großen Bcrbiehfte
r Aus Baratts juciiit. Storp abgelaufene:, ner.
bes fepeibenben Borftanbes miiibigte unb norfcplug trnglicper Sjäpriger S'enftjeft glüittid) gurütfgt*
benfelben in genau ber gleidjen Sufammenfepung feprt, melbete fid) in 'Di ) s i o m i t? ein neroiffer
mteber gu roäpten, mos and) mit geringen Aus« 3ofef Saglo, gebürtig aus Motittivp Kreis Beu*
nahmen gefepap. 9tad) (Eröffnung bes neuen ®e» tpen, gum ftänMgcn ffibpöiip bei feinen Btt*
fdjäftsjaprcs mies ber Bbrfiponbc auf bie umfang» manbten an. 3. pal in biefer 3eit laut fölUitär»
reichen Arbeiten pin, bie auip bem Betern aus ber Ißaß an ben Kämpfen ber Mufitänbifcpcn ber rer»
Bitarbeit an bem im 3uti b. 3s. in Satomice ft att» fepiebenftert Stamme ber SRarnftauer, guleßt ge«
finbenben Bcrbanbsfurnfeft erroadjfen unb erbat gen 2lb*Sel=Strim teilgenommen. (Er pot mit 17
and) pierfür bie tatträftige Bitarbeit aller Bereins» yapreu beim beutfrpen f)cere gebient, tarn baranf
in bie polnifd)c unb fd)ließ(id) in bie frangöjifdic
müglieber.
# gufammcnfeptufg der Biencng&plev. Am Sonn 'Armee, m ber er fiep für IDioroffo oerpfi'iptetr.
lag fand in Kat to miß die erfte BEi jammlimg ] fö
des Sdjlefiftpen Bienengiiep 1 erocretns ft tt, in roel« i «iyOHlt.

SDtiflmoch, den 9. Blärg.
R'arjtpau: 1111 Biefer.
3—3,25 Upr naepm.: Bitiftpaflsnacpricpten, SB et»
terbericpl.
4.45— 5,10 Upr naipm.: Kinberftunbc.
5.15 Upr rmeptn.: Kongert.
(i,40—7 Upr abends: Allerlei.
7—7,25 Upr abends: Brieffaften.
7.30—
7,45 Upr abends; ßandmirl|d)aji!icpe Nacp«
riepten.
7.45—
8,10 Upr abends: „lieber SEBopmmgsemrid)«
Jungen".
8.30— 9,30 Upr abenbs: Kongert.
9.30—
10,30 Upr abenbs: „Beugterbe", SRabio«
Operette.
10.30— 11,30 Upr abenbs: SaggmnfifÜbertragung,
(Bleimiß: 250 Biefer.
11.15 Upr norm.: Atelier«, 'Baffer« unb Zages»
bienft.
12.20— 12,55 Upr naepm.: Naucner gcilgetrpen.
1.20— 2,40 Upr naepm.: Gdratlplolienfongert.
1.30 Upr nmpm.: Better«, Zages» unb Biet«
fepaftsbienft.
3.30 Upr naepm.: ßanbroirtfdiaftticpe Bretfe,
Breffcdienft.
4.30—
6 Upr nad>m.: Heitere Botpourris, gejpiclt
non bei: ßunffapette.
5 Upr nad)ttt.: ßanbroirtfcpaftltcpe Bretfe.
6 Upr abenbs: Aus Büchern ber gelt.
6,45 Upr abenbs: Betterbienft, IRotßplägc fürs
Haus.
7—7,30 Upr abends: „ßebensfunft unb ßebens»
glüd".
c,35—8,05 Upr abenbs: „Bürgerliches 9techt mit
prafttfepen Beifptelen".
8.15 Upr abenbs: Die ©ntroidlung bes Klarierfongerts: Gdgumonn.
10 Upr abenbs: Better», Breite» unb Sportbienft
10.15 Upr abenbs: „Die Bedeutung der Bres<
lauer Bleffc".
Wien: Bofenpiigel 517,2, Sfubenring 577 Biefer,
11 Upr norm.: Bormittagsmufif.
4.15 Upr naipm.: Bachmittagsfongert.
5.10 Upr naepm.: Sugenbftunde.
6.10 Upr abenbs: Stunde ber ßanbmirtfrf)aft.
6.30 Upr abenbs: Bien im Banbet ber 3apr«
punberie.
7 Upr abenbs: Kongert bes Bienet Kongert*
wreins.
9,05 Upr abenbs: QJZufifalijcpes aus Bolfsftiiden
und Baffen.
Anfrpließenb: ßeiepte Abenbinufif.

ben
1"» Neuaufbau des „Wen Gebäude*.
©egenpHtrt", den der peroorrcgenoc ©eteprte,
oĄ> Bcnirfeilic Cobenbiebi», ÜBentge Zage oor
Brof. Dr. Giebert umt der Santgefellfepaft, I BSeipnacpten wurden Bpb niter ©ejcpäftsleute
Berlin» am Dülittmocp,, den U. BlÖrg, abends 8 i arg beftopten. So gog eine geroiffc Bofalie 9Jton=
Upr 'm Saale bes eoangelifcpen ©emeinbepaufes fula ans Kongreppolen mit anderen Helferinnen,
palt, wirb befonbers Pingcroiefbii, Der Borna« j die bisher nippt ermittelt werden tonnten, non @e=
genbe wird alte bie brennenden BBeltanfafauungs-- fdjäfl gu ©efcpäfi, um gu fiepten. Sei Aronadr,
fragen beleuchten, die peilte alle ©emitter beim«; eobfcif, Kaffer, Aronfopn, Begga etc. ftaplcu die
gen und Stellung nepmen gu Bergfog. STeijfer« sieBinnen gange Bafeie gufammen. Slit der ge«
föattotmfc.
fingt, Spengler, Scpeler ufro. Karten find an der j Plenen Bare gegen fie umper, bis es einem der
Xpeatertaffe, Batpansftraße — Zef. 1617 — gu i Beftoplenen gelang, die Boligei auf die Diebinnen
Die Abgaben für ben Bitffcpaffsfonbs. Irop pobcn.
aufmerfjam 311 macpen. (Es gelang, _ mir bie 9JZ.
Per bepörblicpen Stufforberung groeas Ausfüllung
# flomtnunales aus hopetiloljtpflłfe. Am Sonn« 311 oerpaftcn. Seßt ftanb fie oor ©erirpt. Sie er»
unb Cttnrarpung ber erforberltcpen Formulare unb abend mürbe au<p bie ©emeinbeoertretung uon hielt einen Monat ©efängnis.
©ngaptung ber Bragentfäpe für ben SBirtfcpafts» Ąopentopepiitte in ipr Amt eingefüf)rt- Das 2Bapl=
cAs Räffekafen. Das iRätf eiraten, ab ber SR g b *
fonbs bis gum 10. bes näcpftfolgenben IBtonats, ergebnts roar pier gmi{(pen ben polnij(pen und beut«
finb Diele .fjausbeftper ipren Berpfticpfungen bis I"(pen Parteien gteidp unb erhielten beide Barieten nifer Berjtmenbapnpof biefes 3apr enbltd) er»
baptn nod) nkpt nacpgcEommen. Das ftäbtijtpc öiefelbc Angapt Bland ate. Der ©emembeoorftcper ineiieri wirb ober nicht geht non neuem los. Bor
(Steueramt in Kattomip (btafpaus Bogutfcpüg) niacpte die neuen ©emeinbecertrefer auf ip re Amts« drei (iahten mar cs fo melt; im Borjahre jolltc
forbert alte fäumigen Raptor teptmalig auf, bie pflfpten tiufmcrtfam unb oerpflirptctc fie burd) fepon mit ben Arbeiten angejangen roerben, in bie»
Betröge für bie intonate Sanuar unb ßebtuat un= hanbfiplag. Bei der SepöffeuroapI geriet die deutfepe fern 5apre fommen alle groei Bocpen andere Bad)»
pergüglid) eingugapten unb bie crforberlicpen Giften Elfte, rote in affen anderen ©enternd ins hinter« richten. Unb bod) iff ber Bau objolul itoiroenbia,
Dorgnlegen. Bei biefer (Megenpcit mad)t bas treffen da die alten Srpäffen mitroäplten lind da« bie jeijigen Berpältniffc find unhaltbar. Büros fef«
Steueramt noep borrntf aufmertjam, baß bie 2Iuto» bnrdi eine polnifcpe SOteprpeit erteilen. Auf die len, ber gahrtartenoerfauf ift 311 befepränft, bas
tiefipcr oerpflirptet finb, eine Benmlngungsbenncp» polnifcpe Gifte mürben 9 und auf die deutfepe Gifte Bublifum lammt in den SBarfejälen nidjt unter, fie
rirffitgung unter 2tngabc ber 2fngap[ ber Eutos, 7 Stimmen adegegden, fad | die Boten 2 und die finb 311 (lein. Die Berronüberbarpung fiept da, wo
alle Bierfeljapre, unb groar bis gum 14. im Steuer» Deuifrpen einen Sipöffenfip erpteliett. Da fonft fein gug hält; wo man ein unb ausfteigt, ift feine
büro oorgulegen. (Es roevben folgenbe Säpc oicr» no cp teilte andere Angelegenpeit gut Beratung lieberbacpimg, wenn es regnet, wirb, man naß. Auch
tetjäprlicp für ben 28irt|<paftsfonbs erpoben: Rür ftonb, blieb man in gmanglofcr SBcife bei jam men eine im Bunter peigbare ffiartepaffe fehlt auf ben
einen Bagcn mit 20 !ßS. 30 ^fot2), 20—40 $©. und unterhielt fid) über die neuen B flWen und Bapnfteigen.
o°o öffißroeipjef. Die alte Apotpefc in SR 9 b = hoben. Der Serba ni) trägt fid) mit bem ©eöantew
45 ytotp unb 40 tßS. 60 gtotp.
Re#*
ii i f (früher 31b(er=Ap6tpe(e), ift für 350 000 glotg bte Foprt colt. fo mie bie Bomfaprf, trffo mit
# ß n palronaf für bie ^Befangenen. Bie
4P Die 3 r a u aus dem genfter ge an ben Apotpefer SRtitg in S.tiafaii oerfouft worben.
oolter tierpftepng unb Unterfuuft für bie Zetlriep.
mir f. 3t. berichteten, pat fid) in Kat to miß worfen. Am Bonlag tarn es itt hopenlo|ecr°c laabenfperte. Sie ber SR i) b n i E e r ßnnb«
ein fßatronat gebildet, bafs fid) fpegiell mit bei hätte gu einem itagijipen Jroiftpenfatt. Der Ar rat befannt gibt, finb — wegen ber Gaatgeit — mer eingUrUpten unb pat bie Soften auf teoa 150
pro Sperfou manfdptaat. Btr finb allerdings
gürforge ber ©efaitaenen im ©cridjtsgefängniS beiter Bupta tarn in beftnnfenem 3uifar.be ttatp alle Dauben nom 1. April bis 15. Mai eingefperrl gtotg
bet Meinung, baß es weit tieffer märe, jeden
feiner
IBapnung
peim,
feptofo
alle
Düren
ab
unb
rochrenb ihrer ©efängnisgeit unb nad) ihrer
311 pollen.
für feilte Berpffegung fetbft forge'n gu laßen, denn
©utlaffimg befepäftigen mid. 3nsbefonbere foil dropie feiner grau, daß er jie «Heepen werde. Sie
m Rias einem alten Ceprcr pajfieten tanu. DR an es mürbe bad) manrpem armen Jüo-fpingsbrudcr
grau
flieg
aufs
gcuftec
und
glaubte,
ipren
betrunPie,fern patronat and) bie giirforgc für bie
fetten und oor 2Buf rufenden Spemann daoon ab- fepreibi uns: 3n B a r u j cp o_ro i ß bei SRgbnit am jiprocr fallen, eine folepe Summe aufgubringen, ob»
Glnnebörigen ber (Befangenen obliegen. Die Or= gupalfen, indem fie ipm dropie, fiep aas dem genfter tiert feit Uebernnpmc ber Gouoeränitätsredffe ber mept mir feft boomt iibergeugt finb, baß bie Ser«
ganifation biefer wohltätigen (Sinricptung ift gu fiürgen. Der Bann partie jeöoep die grau und ßepter ©aleja, bei auf eine ordnungsmäßige Aus pflcgung eine fo ausgegetepneie. fein mürbe rote bet
bereits fomeii gebiehen, bafg bie erfte Ber» warf fie aus dem gweiien Strut gum genfter pinaus. bildung im ßeprerfeminar unb auf eine 33jäprigc, ber Bomfaßrt. Außerdem märe ibic Semcguitgs»
famntlung am heutigen Dienstag im ©aale bes Als er feine grau mit gebrodenen ©liebem auf erfolgreiche Amtsiaiigfeii gurüdfepen form. (Er mar fretpeit dur<p bas (Bebunbenfein an einen ‘ Zifd)
atppettttijonsgerMpB ftaiffinöcf unb alle interef» bem Bftafter liegen jap, tarn ipm etff gum Bewußt- auep ßeprer in ©Icimiß unb war Bote. Deshalb gang foloffal gepemmt. Man muß boeß bedenkm,
begab er fiep bei 6er ©renggiepung nad) Spotnifcf;«bie Äolptngsbrüder, die mit Feuer und
frerten fßerfönlidjfeiten bagu eingelaben werben. fein, was er angeridjtel patte. 3n feiner Betgroeif- Cberfcplefien. ©aleja mürbe plößlirp feines Amtes daß
ölamme für die Biener ßaprt find, nitpt in ber
lutig griff er narp einer gtafepe mif Safgfäurc und
4P groedlofe Sfellungsgefmpe. Das Bojemob» frant fie aus. Dtaepbem die Jtaepbarn die Botigei entpöben, es ift ein Disgiplinaroerfapren gegen ipn Sage find, 150 gib© auf etn Sretf gu legen, map.
foil am 3. Mal an rend fie fid) ipre Belüftigung gang narp ißrem Oie*
f<f;nfisamt in Kattomip gibt befanni, ibap tag- und ben firantenroagen alarmiert patten, wurden anhängig gemad)t morden.
liip immer ml ober ©cfutpe um Anjtclfung als Banu und grau in fiproeruertepfem gufimide naep bem llmguge niept teilgenommen "hoben und foil für faden ejnritpien tonnen. Und der groed der Gruße
Boten, Eßorfici: ober Bätpfer bei ben nerfepiebenen dem hültentagarcif gejepeffi. Die grau paf dttttp die Blinberpeiisfcpute Bropagatiba gemaept haben ift es jo, einmal gerade den jungen Beuten ©eie«
Am 3. Neat roar er front, tonnte fid) alfo am Um» genpeit gu geben, an einer fo großartigen Garbe,
Ecmievn eingepen unb biefe Sefutpc alle abftl) tägig
guge niept beteiligen. Unb die Brapaganba für bie mie bie Biener Zagimg ift, terlguneßmeit. Der
'DUnberpeilsfd)ule? ©aleja gab einem Kaufmann, tierbanb roetft irpon jeßt darauf pin, daß für die
her fein Kind in die Ntinberpcitsfcpule fd)tdcn Umerfimft der Domen oom Serbande aus wird
Zagesgeitungen neri>ffenilt<ßt wetten.
............... .
tlllllcll,
hod) fo fernere Dcrbremmngen
erlitten, bafj
mottle, eine biesbegüglicpe Dntdjadje. Diefer Daten j ftpmer etwas gemarpt werden tönnen. Die Ann*»
Jg Die ffiicr werden Billiget- Auf bet leptcn j faum mil bem Cebcit baocmtommcn bfitffe.
wegen ifi ©. aus bem Amte entfernt morden.
-----fenpeit fotrper dürfte leinen Anlaß gu Sefrpimetben
Strung her Breisfeitjeijungsfommiffion in Kalio»
# Bcftplagnapme bes Säubetlagers. lieber bie
-geben, da gtierft die Mitgtieber -felbft Uniertunft
miß if* ber Breis für attsgemäplie große ßanbeier
; erßalien muffen. Aus Bleß finb bereits über 80
pro Stuff non 23 auf 19 unb Heinere (Eier pari bereits in ber geftrigen Ausgabe berichtete Berhaf«
i Anmeldungen beim Sorfißendert erfolgt,
18 auf 17 ©rofcßcn feftgefeßt morden. Die neuen tung ber Banditen, bie den Ueberfall auf bie
0
.
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Brcifc gelten ab Bliitmod), ben 9. Btärg.
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ber
ausgeführt und den Dbetpäiter ÜBociecporosfi er«
"äoniiabeiib,
ben
©
Märg,
pieli
der
Stenoguapßen»
# Defcrfton. Ser Btajor bes 73. 3nfrmterie= mordet paben, erfahren mir nod) folgendes: Die
Meinen Saale bei
regiments in Äattomitg, llrbancmicg fjat Banditen mürben non bem Bruder eines der Ber»
__ ,__ ____ „ ab. Dt?«
hafteten
ber
gleichfalls
im
©efängnts
fißt,
0
er
roten.
giertag
in
Doffer
Uniform
bie
polnifcpe
im _
neue Mitglieder mürben in den Bereit, aufgciioiu0 Deufjcpe fiafßolifen. Bit: maepen itmpmals men. Die Miiglieber mürben aufgeforbert, firp
Breiige iiberfdjrirten und fid) ben beuifdjen Be Die Unterfucpung, die non ’ffougeitommiffar Bufof
fofort
ein
geleitet
würbe,
ergab,
baß
man
es
mit
auf
das
Gcelenamf
für
den
Senator
Sgcgeponit
reept jaßlerrß an bem im Mai b. Ós. '-u Śalibor
jörben gur Verfügung geftellt. 9Rajor IMatto«
Dicg mar früher preufgrfchei: Ceutnnnt unb einer moplorganifievten Bälde ibanbc 311 tun patte, am Donnerstag, den 10. Mär; frirp 7 Upr ln der ftnttfinbcnbctf Sunbcsroeitfdßreibe» gu beteiligen
bie nicht nur bie beiden bereits ermähnten Expand« B-fffrrtinßc in ißleß als and) auf ben Famiiienabcnb
fid> ftßon jeßi darauf porguberetien. Smier*
dämmt ans bem Bojenfdjcit ©ebiet. (£5 ifi taten, foreberti auep nodj andere Käuberfturfcpeii fo an demfelben Zage um 8 Upr im Bleffer Hbf auf. und
palb des Sereins mürbe als Aöfrßiuß bes Ser«
bies bereits ber 2. gall, roie bie „©ageta Vfobnt» , ,3. B. ben Ueberfall auf ben Konfunt in Nnsbgin mertfam.
einsjapres ein Korreftfcßreiben und Beitiefen ab«
mega" berichtet, bafg ein polnijdjer Dfftgier befer« ausgiefüpn hat. Die Banditen ftanben mit oer»
0 Der neue Waffetbruniirn. Die Brunnenan- gepalten. Für fepkrfreic KorreffiiAreiben mürben
ziert rft. Ser Beträtet- foil ben beutfdjen Be« icpiebenen Helfershelfern in Bcrbmbimg, meld)c bie lagc bes neuen Baffermerls in B1 e ß ift mm- Herrn Konießni), Fräulein B'iitowstn, Herrn
pörben alle für ben polnifcpen ©pionagebienft Beute oon ben tiaubgtigen fofort weiter oerfcplctß« mepr fomeit fertiggeftettt, brß die endgültige Ab- Bürfrßet unb Frl. MirpaliE je ein Breis guer»
tätigen SDiitgtieber »erraten haben und'bereits ten. Bei bem ©frcrßenbap.iüberfaff fielen den napnK burrp ben beratenden Angcninir Bofen- fannt. 3m Bcitlefeu erpielt Herr Hoffmann einen
Die Berifßte bei: «mgclnen Borftanbs«
not längerer geil feines Stenft enthoben morden Banditen außer 750 glotp Bargeld, oerfdjiebenc q u ift oergenommen roerben latttt.' Die oaugtei- Breis,
miiglieber mürben gur Kenntnis genommen. Aus
2Bertgegenftänbe
in
die
Hände,
die
gum
Zeit
ner«
lung
groifepen
den
cingclnen
Gaugbrunneii
und
fein.
lauft, gum größten Zeit aber im UBalbc bei Sanom
Heberbiuniien ift unter S Atpmosppären bem 3apresbcticpt des ietpmjrpeu Betters, Hirrtt
— Aller Xutnuctciit ftafforoiß. 9J?it feiner am »ergraben wurden. Die Boltgei forfepie an ber oon bem
Dnuf genommen morden und es fielt© firp per- torpan), ging pernor, baß im »ergangener, 3nprc
4. 'JJtärg rrn Bercinslolal abgepaltcneit orbenfUcßen den Banditen begetif) tiefen Stelle im Balde nach aus, baß bie Seiiimg nocfj einem Unterdrucffein bei Betiocranitaltungen mnerpttfb bes Sundes
Hcuptoerfammlmtg, bie non etwa 150 Bereinsan« und fand dort einen Zeit dev geraubten Bert« 001t 8 Atpmosppären innerhalb 24 Stunden 0,3 11 erfte Breife, 1 groeiler Breis unb eine lobende
gehörigen befudit mar, befcploß ber Berein fein 66. fad)en Gingefne Naudgiißc und 'audj btc (Ermor Atpmosppären Drucf naepgegeben pat. Milpin ge 2(riertenmmg auf Mitglieder bes Bleffer Sereins
©ejffiäftsjnljr. Die im Sipungsnerlauf non ben ein« dung bes Oberpäuers paben bie Banditen bereits nügt bie Bettung den betriebst«,hnifeper Amfor- entfielen.
Unter dem Sorjit; des Gßrenoorfißen«
gelnen Borftanbstoitgliebern ermatteten Berichte er« eingeflanden Den Word bab en fi e begangen, weil fcevimgen. 3m Betriebe mied die Bettung unter ben, Bettor Stoff, mürbe gut Neuroapl bes
geben ein überaus erfreuliches Bild non der Zotig fie fürsteten non aSocieepörosfi erfannt morden 311 20 Bcogent Batuum arbeiten. Die Srojeftc für Borftanbcs aefeßritten. Die alten Borftanbsmitfei bes Bereins. 3n Bejug auf die Niilgliebcrgabl fein. 21m Montag rourb fie unter jdjarfer Be» das Majrpinenpmis find non ber Firma Dlomfou glieber mürben fämtlirp einitimmia rolebcrgc
get der Bereit! feinen ticirfrtegsficmb nicht nur er« roudjimg natfj bem ©eriepisgefngnis in Kaitoroiß foftenlos bem Magiftrat ausgearbeilei morden. tväplt unb groar als 1. Boriißtnbcr Herr Gtparg,
leirfjt, foudern tßn bereits gang bedeutend über« transportiert.
‘
t ; Dabei find bie feproietigen Sobeiroerpätlmffe, bie als 2. Borfijheuber Herr Daniflsti, als Srpriftfriiritten. 6r gäplf gegenwärtig 326 heuernde 9Jtir«
bei bem Bau bes igeberb airmens bemerfbor füprer Frl. uittfomsfi) unb als iiafjcnfupret Herr
öafjresifofitiif bes jläblifipcu Äronfcnpaujes fiep
gfiebei: gu denen nod) 309 jugendliche, alfo insge« in r2i(gsioroi!s
gemacht oben, bei der guiibamenOerumi bes Ma Herbig. Ferner mürben als Bcifißer wieberge,
Der
in
das
3cpr
1926
übernommene
faint 835 fÖlifglieder, fommen. 3n ben beiden
fepinenpaufes geuv, be [anders in (Ermüdung gezo mäpli: gri, Krumnifcßmieb, Herr ©rütiina und
erden Btmiaten des neuen 3afjves find auch bereits Beftürib an Ijialicnien betrug (10, der jugmig im gen unb alle Maßnahmen getroffen morden, die Herr gernbol,« lefttcrer gle'tßgeiiig als Sibfiotpe«
Serlauf
bes
Sapres
718,
ber
'Abgang
einjcplicßlirp
eine ©ieperpeit des ©ebäudes und des Silier« Ear, 3m Anfcpltiß daran mürbe notig eine fünf»
roieber 65 Neuaufnahmen erfolgt, fobafj in Kür ge
im ftranfenpaus Berftorbener im gangen 715, bafjins geroäprleiften. Die Fundamente unb ffil- föpfige Sommiffion gewählt, bie bie Sorbenilim»
bie 1000 erreicht fein dürfte. (Eine ebenfo außer 38
ordentliche Steigerung par der aflioc Zumbetrieb fo baß in bas 3apr 1927 63 Balienten übernom terbaffins find 3,75 Meter unter der Grdobcr« gen für bas am 11. September b. 3s. in
jlclfftnbcnbe Bunbeelefen gu treffen pal. Ungmf»
erfahren. ®eift er borl, für 1926 bie 'Jlefforbgiffer men morden finb. Das Bqgareti nerfügt über 105 fläfpe.
©deplete tierpflcgungstuge meiden 19191
iepett mären 2 Herren oom Bunbcsoorftaitbe ein»
0
3ur
Wiener
©efelienfaptf.
Der
Bluffer
rort 236 ausübenden Zinnern je ltebimgsabenb Betten.
ober bitrrpfdimiüicp 24-/3 Zage pro Boüeuien ge» ©efeEfenoercm gibt ben Sntcreffenten der Bf teuer getroffen und oom Borgenden petglirp millfom«
auf, eine giß er, bie nid)t fobalb oon einem anderen gäpti.
An Operationen oerfcpieöenftcr Art mürben Faptt gur Kenntnis, roetipcv Art er 00m Verbände inen geheißen. , Der 'Suubesoorfißenbe, Herr
Berein in äpniüpen Berpältniffcn erreicht meiden
ausgefüprt. Die fiagürettnätroaltmig patte eine über die Zeiinapmc am Kongreß in Bien infor-Gcßroeba bantte für bie Begrüßung und übermit
dürfte. Auch die Bereinsmuiterturnfcpule fiept auf 11)9
Omnapmc von 91013 glotij unb eine Ausgabe non miiert morden ift. Die Mitnahme 0011 Damen der telte glcirpgeifig bem Bleffer Serein für feine im
der gleich popett (Emtöirflungsftufe unb patte im 86338
glatt), fo baß triefe Anftali mit einem lieber» Beveinsoitgeporigen fiept fattens des Diiigefanpräfes aSrgongenc 3apvc gclisiffete Arbeit unb die ergiet«
Bertipisjapre eine Zeilnepmcrgapl 0011.144. Daß fd)iiß 0011
ten (Erfolge ben Dam bes Bundesuorfrimbe-.. Herr
4675 g(oti) abfrpließt.
nirpts im Biege. Ob ben Damen jedod) ein ver Etpmeda bcritplefe fobonn über bar gegenwärtige
mich alle anderen Abteilungen und (Einrichtungen
des Bereins mufierpaft unb mit notier Hingebung
r. Wer iff ber Knabe? Die ifSoiigei in M i) s - billigter Baß und Bahnfahrt gemährt roird, ift Serpältnis gtoifrpeu BeypsEurgiipirift "unb ber
an bie identen gięte, bie fid) der tierein gefte.fi put t om i t; pat nor einigen Zagen einen pevumirreuben frag!id).. (Es roirb natür-lidj altes oerjueht werben ••bdfule Gtolge»G<prep. Die Beübsllirrfrßr'fi, fn
arbeiten, derates_ auch der ausführliche "unb äufcerft- (iimgeii aufgegriffen, der 10—12 Cmprv alt fein um bies gu erreidjen, (Eine Mitnahme anders füpr^ er u. a. aus, entfpri.pt niept den Anferintereffante -Bericht des Oberlitrnmarfs aus dem farm. Mit Ausnahme feines Bornamens, roclrpen gläubiger cpriftlidver Zeitnehmer muß fiep der Ser« bernugen, bie au eine Boifsiurijrßnit geftclit mer«
pttoorging, daß der Beteln im cergaitgcncn Oaprc er mit „Zfibbäus" migibt, weiß ber Knabe ntdpfs band oorbepatien Gs follen ©immer und Freunde den, b. i, leidjtc (Mernbmtcit uns frßnelk füßere
nebft einer großen Attgapl (Eingelfiegen auf Kreis- über feine igerfunft, tebiglid) mir fooict mtgugeben, des tntpolifdjen GkiMateepeins madj 2B"ien fahren, UBiebevlesbinfeU. Die ißt anpaiieuben Mängel
und anderen Beranftaltungen niept weniger als 0 bnf: feine (Eltern pon den Botfrpcroifen ermordet die au<p tatfädßm) ein u„nrtte an ber Saguttg finb oon Sacpoerftändiaen miederpoit beanftanbet

9%e&.

Stiff ©emicgt. Smbetgarmonifcs, Xrcmpetctr.
Zrcmmeltt, 2000 QlMq jo 100 Silo.
E. B. Bergmann, ®roß=s:)anmannöotf liegt im
Streife Bungtau.
IB. B. Sdjrofenfo^Ioroiß. Stach ben Eingaben
bürfiett Sie bie potnifcge SiaatsgugegBrigfeit
gaben. Siegt tonn nidjt gefagt werben.
2H. p. 963. ©in orbmtngsUcbcnber Si icier mirt
mögt barauf fegen, baß Zrcppc unb Hausflur
jebe 3Bod)e gefäubert werben.
Bnlefer#« linicrfcgrifl.
Sergtmblungsfprargei:
jrangöfifd) unb engOfcg.
0. f). Ser Beimieter gat gum ’Birtfcgaftsfonbs
beigufteucrn Sicmpetfteucrn für Sliete nein
3. B. C. Btpstoreiß. Sas bißt fid) fcgroer tagen
wo Sgnen überm großen leid) bas 9Hirt
btügen tonnte.
L. _ ,
002 iE. p. Sas Diad)[aßgertdit bunte btc Sarge
fcgtiigten. Ser Diacgtoß ift borg jo gering, baß
fid) ©efcgmifter unter etnanbcr einigen tonntenB, Brgegoroicił'. ©inen ©rengübevtritisnusroets
beantragen Sie bei ber potigci.
SÄmargroatt) 4. 3000 Sit. lierd) 694,31 3t$ B. jjugofofonie. lOOprojentige Eufmetiuug
2,50 Sotq-

rifEommtffion an der ßeftiegung birefter Barife für
potnijege Waren, die über mmäniftge jgäfcn na*
dem Bagerr Orient ausgefügrt roerben, Bei ben
Bergandlungen fatten Eombmierie Barife für den
Bransport per Etfenbagii unb per Scgiff ausgear»
beitet roerden.
Ermäßigung bes Einfugcjolls für Jlabelgol$famen.
u. Der poinif*c ßinfugrjoil für Badeigoiß»
fönten, der gegenroärtig 500 Aloiy je 100 Kiiogr.
beträgt, mirb na* einer Berardming im "Baien«
ntf Uftaro" Br. 8 bet jedesmaliger ©cnegmraung
Eusfdfteigung ffäbfifer Ee&eUen. Sie in öie«
bes ßinanamintfieriums auf 20 Brojent bes Bor«
fern Sagte an bctt ftä&tifdjen ©ebäuben non Ä bimaljotts
gcrnbgefcßi. Die Berorbmmg ift am 1.
nig s g ü ti t e ju ieiftenben Si'gloifiunrbeUen tjat
rjebruar in Kraft getreten und gilt bis 30. Eprii
ber Stagiftrat «usgefcgrieben. Sie Offer.en müffen
b. 3s. einf*Iießli*.
mit ber Euffcgirft: „Sobotg flufarsSic na rot
1.927" bis gum 22. Stär,) «ormUfags 9 Ugr an
Betafungen in ber polnifcßcn hcljitsbufitis.
ben tBIogiftrat eingereicgt werben. Sägere 21us=
n. Bor einigen Bagen fand im Watf*auer
fünfte mt Sntcreffenten werben gegen eine ©ebtigr
ßaubmirtf*aft5minifterium die dritte Sißung des
con 1 3Ioit) im ftäbtifcgen Sauamt, Stawowa 1
Ąolafomitees ftatt, an der die Delegierten fämt»
— Xeidjftrage, gimmer 28, erteilt. — ferner
li*er Ąoijoereinigungen Bolens teilnagmer.. @e«
mürben ausgefrieben ber Sau einer Saracfc für
genftand der Beratungen maren ric Bef*iiijl> der
10 tlBognungen
auf ber ilrbancroiega — Slutoor einigen Wo*en in Warf*au äattgefunhenert
[trage unb ‘ ber Sau eines Dbbacgtofcnqebimbc.s
Bagung der hoiainbuftrietten unb fjoiaEmificut >,
auf ber 5£anbt) — Sganoitcnjtraßc. Siesbcgügfome.it diefe Befolutionen direEi in den BötigEeils«
liege Offerten müffen bis 311m 10. DJtär,3 norm.
beret*
des ßanbmirtf*aftsminifterium foücti.
9 Ugr eingereidjt werben, ßet'gmmgcn unb nägere
Ba* längeren SisEuffionen wurden burd) das
Slustunft erteilt gegen eine ©elntgr non 5 3toh)
fjolafomitee am-ei Kommiffionetr gebildet, oon
ebenfalls bas ftäbtifege Sauamt, Stawowa 1,
denen die eine ft* mit der (frage des *oi',egporis
Icicgftrage, 3immer 23.
im A"*mmengang mit der Untevbre*ung dir
Hogfrantgeif. Sei einem im 5$ ö 11 i gs g ü 11 c r
;polni;i*=de|utf*eu
.fjalnbelsoertragsoetgandlungcn
6d)lad)tgofe abgefd>lacgleten Sferbe mürbe Sog«
»und die (frage der Berforgimg der inlänbif*en
trc.ntgeit feftgeftellt.
Sas Sferb gegörte bem
Ąoiainduftric mit Bogmaterial befaßen mirb,
Bas <9ej*äff am erden läge.
mägrenb die ßroeite eine Beige non Ertrügen
'Sferbefcglädgtcr Elbin fßofner aus Scgmientotgloroig.
Eigenben*! für ben „Oberj*iefij*en Kurier".
misjuarbciten gat, betreffend die 'Regelung der
Belegungen amifd)en den rjoiacäitfern und ber
CelMlg. 6. 9%ä:{ 1927.
ftaatii*en gorftoermatiung auf ©rund oon 'Em
Ber
erfte
lag
ber
ßetpjtger
grüßjaßrsmeffe
3ur EMifügnma ber Öemcinbeottlrcfung irrt
fteroerträgen fomie ferner beirejfenb bk1 Ber.
brachte rote geroöljnti* {tariert A*trcm &er
Bitifegoroig fei nod) ergänzend mitgeteilt, bag 31t
ojfentlicgung unb Beranjtaiiuug oon SiaitmioucB
luftigen unb ber ©infäuferfegaft; ber Beju* ties etc.
Sfonff Sd)roicttiod?loroiß.
fiaffenreoiforen
öeutfegerjeits
fteegnungsfitgrer
ß i p p 3 0g ann unb in bie ErntenEommiffion
3m oergangenen 3agrc errang bie erftc Btann« 3nlnnbes ift gut, roenngietd) bie ©ortbeigüge md)t
bie Herren: Dtamarn Sinjent unb Stroapis Sinjent fegaft fotele bie Bcferoe«9Kannf(gaft bes K. ß. gnnj ausgenügt mürben, ßebgaft iff bie Beteiligung
gemäglt worben finb.
eionjt bie Bteifterfdjaft ber ©ruppe IV ber 39« bes Euskmbes, namentlid) Emeritus, Englands,
gnr Cbjplojion in ber ©mbotfa-3'utgüfle. 3U Klaffe unb ber ßiga B, fo baß ber Beretu in bie Ącttanbs, ber S*roeia, ber Bj*c*ojloma£ei unb
unferem Seridjt über bie fieg auf ber ©uibotto« E,Klaffe oufriiefte. 3m Sagte 1926 abfoloicrtc bie bei: Borbi|*en Staaten, aber and) $ran£et*s unb
Sarfdjou, 7. Plata. Serf auf (Kauf): Ącf*
Sintgütte gugeiregene ffjplofiou in ber 3in(ßaub= erftc 9Jtmmfd)aft 67 Spiele, oon betten 43 ge< Belgiens. Bie Eusjtetterj*aft — ca. 9000 3n= (anb 360 (358,20), ßonbon 43,64 (43,42),
fieberet wirb uns non ber ifüttennermaltung mit« monnen, 15 ttetloren unb 3 unentfcgicben mit einem lanbsfirmen unb ca. 650 Euslanbsfirmen — bat
geteilt, bag niegt 3 Erbeiter jegmer oerlegt, fonbern Xorocrhältms oon 242:118 enbeten. Ben Betorb bic Pleffepläße in gogem ©rabe ausgenutjt. Wenn Beutjor? 8,97 (8,93), Baris 35,17 (34,99),
ein Engeftetlter, melcger bereits raieber Sienft tut, an gefeboffenen Zoten galt Blarficfta Bittor mit au* ber Sonntag ni*t ber cigentti*c ©cjd)äftstag Brag 26,63 (26,51), Bom 39,56 (39,36),
(172,07), Wien 125,54
unb ein Erbeiter, meüger eine leiegte Serlegung 56, bann folgt Balfa Satt mit 53, epruß Otto mit ift, läßt fid) jeßt bereits überfegen, baß bas ©e= Scfjroeij 172,93
im ©efitgt unb an beiben fiänben banongeiragen 50 Zoten. Ber Beteln tarnt mit ben Seiftungen fegäft fid) im Bagmen ber allgemeinen Wirtj*afts» (125,92).
fi,nation galt, Beforboeitäufe dürften nur redjt
gat. fiegferer befinbet ff gurgelt nod) im ßagarett. gufrieben fein.
pGjen, 7. Btärs. ((Betreib'li ein». Boggen
»ereinjelt ftattfinben. Ber Snianbsabjag bringt
angenegme Grnttäujcfjrmgen, mägrenb bie '.{tort auf 40,50—41,50, SBdgen 50—53, ©erftc 30—33,
o. f. Bemegungsfpiete in SauraSjütfe.
3er K. to. 07 bringt am fommenben Sonntag, den Egport cingeftettten Busftetter (Papier, Ber» Sraugerfte 33,50—36,50, Ajafer 32—33, Bog»
a. Iffofidäfigfciltsauffütjrung kg fatfjolifdjzv, ben 13. 9Jtäi\a, feinen Sporisangängern eine 2tb-- padungsmaterial, Spielmaren, Ptufifinftrumenic, genme£)[, 70prog. 59,25, Boggenmeßl, öSprog.
Stauenbunbes. 3U bem am 9. St arg abenbs 8 mecgslmtg, unb {roar oerpflugtete fid) ber oorjügrige 0emme*cni£) über ftarte Hemmungen insbefondere 60,75, 2Beigenmeß(, 65pro3. 73,75—76,75.
Ugr im BotEsfieimfaate in Żarnami fe ftatt« 'Steiftet 25fS3. ©leimig, mit feiner tompletten die gegen Aollfcgranfen, flogen. Bie . englifdjett
Berlin, 7. Plärr. 3rt (Mbmnrt per 100 Cm»
ftnbenben „Bunten SIbenb" firtö tßtäßc gum Weife 522annfd}aft in ßauragtittc au erfegeinen. SBtr met* Käufer geigen Aurütfgaltung, bie tf*e*ij*en Ens»
geiten.
non 3, 2 unb 1 3toin gu gaben. Ser Bornertnuf fen jegon geute auf biefc Begegnung gtn.
ftetter ennarten bager gö*ftens ein mittleres Er» SRöra. 3n ber Klammer Scglujjfurie oom 5.
gut in ber Sucggaitblung Sailer id)on begonnen.
irägnis, da igr Pteffegejcgäft ßu 80 Broyent in Eb»
1.779
1.783
(1,779
1.788)
Somogt in Enbctracgt bes reicggaltigcn W°0mmm5,
| }d)lüffen na* Emcrita und England beftegi. Sinnes Eires
&. $. 07 CautfigüMe.
(5.672
2075
2.071
2.070)
bas jeöem etwas bringt, es finb barin Settamati«
greilag abenb fegt roicgliger Klubabenb. Ba bie I Bic Breisermäßigung in Keramif. und Bretton Tokio
2 13
2.12
2.145)
(3 135
onen, Ordjeftermufit, Biottnfolis, Scio« unb Sei« DJtannfegafien für bie Berbanbsjeric aufgeftcllt mirfen fid; oorieilgaft bet den BerEäufen aus. Bic Konftantinopel
20.442 20-194
(20 442 20.494)
gentänge unb ein Zgeaterjtüd' entgalten, als aucg werben, ift es Bflicgt aller 2(ftroen, piinrtltdj unb Badßrage felbft ift ousgefprodjen unemßettti*: Bonbon
4.2125 4.2225
(4 2ISO 4.3280)
in Enbeiracgt bes roogttätigcn 3roedes ift ber Ber« {aglreicg 31t erfd)eincn. Umftänbegalber fmbet bics« Bi*t nur in Kunftgemcrbe und Spielroa-cn, fon« 9tn» Bork
unftattung ein nodes Ąaus gu miinfcgen. Sic mal ber Klubabenb bei Stitlis (©enerlicg) ftatt. dem in faft allen Ameigen bemerft man die Benot« Stic be Janeiro 0.4575 0.4995 (0.4985 0.5005)
168 58 569.—
(168.64 189#1
•Xarnoroitger biirften befonbercs Sntereffe für bie
jugung ber Egfreme, der billigen und der teuren Hmfterbam
Ber Sportmart.
5.39
s.Shv
5.41
(6.49
Śods ber frügeren Zarnomitgerin, ber ©eigentünft«
Sortimente. Bas ©efdjäft im BeglUßaufe mirb Eigen
58.575 6S.71S
(58.58
5872.).
lerin grau Sr. Salten geb. Siebet gaben, bie
entfprcrgenb der SJiobericgtung eine Beoorangnng Bröffcl
pogoń Jtorog Bglom — Sporlfteunk
a.
s.
81.91
81.71
(8172
8f 92) "
igr Können in ben Sienft ber SBogttätigt'eit fielt:
ber äußerft mdjgaitigen Woiimaren bringen; bic D'-ngig
Soßberg-Beufgen 10:0 (4:0).
.Qeifingfors
10.601 10.641
(10 60S 10 643)
unb an bem SIbenb als Saft aufiritt.
©eftevn gntie Pogoń obigen Euslanbsbefurg auf Kunftfcibe, burd) fämtii*e ©roßfirmen, ber Welt« Bern
18.55
18 57)
(18.53
18 51
probnftionsgemcinfigaft oerireten, dürfte gerade mit
feinem plage unb berates burd) bicfes gausgoge der
'Beigrab
7.40
7 42
(7.40
7 43)
'Sötte
f*tiitßalien,
bie
Snlandsfäufe
in
Wolle
Befultat feine Stoffe. W fing mit Sßinb an unb
Kopenhagen
112.24 112 52
(112.28 112 66)
find
faßt
bereits
gut.
Bie
gefd)toffenc
Bertreiung
tnnbete bereits in ber {weiten SOtinutc ben elften ber geinlebertnaren maegt guten Sinörmf, aud) gier Bijjaboit
21.575 21 625
(21.575 21.676)
Treffer. Bet ftarfe SBinb beginberte bas Spiel
Oslo
309.39 109 67
(109 35 169,63)
meiden
bie
befferen
Qualitäten
beooryugt.
fegr, jebßd) gielten bie (Säfte es in ber erften Ąa!b*
Baris
16.475 16 515
16 52)
(16.48
Das
*auptgeroi*t
ber
Ptefje
f(geint
fi*
_
jebod)
{eit offen. Bier Binger mußte ber Bormann bis megr unb megr ber B e d) n t f d) e n Pt c f f e ju« Brag
12.473 12 513
(12 478 12.518)
®ieH6-®ioIo
{ur paufc trogbem aus feinem Ąeitigtum ßeraus* guneigen; die ©Icitrotctgruf ftegt an erfter Steile ßüti*
81.245)
81.025 81.225
(81 045
' Sftdf in Bielifj. Die Sognoergartblungen, golen. Wenn nun alles borgte, baß bie Säfte mit bes ge[d)äftli*en Erfolges, abgelegen neu den oielen Sofia
3.043
3.058
(8.043
3.053)
71.39)
Slabtib
71.51
71 69
(71 21
meldic am Donnerstag, ben :1 -Karg ergebnis« bent Winbe was aufgolen werben, ber mürbe burrg Pertfpejialitäien Heineren formats.
Bas
Bor«
112.56 112.84
(113.58 112 84)
los oerliefen, mürben am greitag, ben 4. b. 3R. bie Seiftungen ber Pogoner fegt eniiäufrgt. ©egen gegen ber maßgebenden Eusftctter — Betonung der Stoc&ßolm
78.58
73.79)
73.86
(73 61
.fortgefegt. Den Borfiß fügrte Erbeitsinfpeftor 2Binb geigten fic erft redjt tgre Klaffe unb {er» gfrügjaßrsmeffe, Au^dgaltnn.g bei ber Ąerbftmeffc Subapeft
bie ©äftc burrg igr flarges Spiel aufs — redjifertigt fid) namentlid) dcm Etretend gegen» Wien
59.29
59.45)
69.43
(59.81
Dr. Barto nee. Satf) längerer Berganblung miirbten
äußerfte. (jum Srgluß mürbe bas Spiel faft fdjon über. Ber biesjägtige Ami#Enraum garantiert 2öarf*au
—.—
(—•—
unterbreitete ber SnbuftrieBeiroerbnnb ein ißro« 311 cinfeitig unb ber ©nbpfiff bes Unparteiifdien
■fett, meltges eine Ebftufung ber ßognergögung trennte beibc Wamrfrgaften mit obigem Stcfuliat. eine große Aagi »on tedjnifd’en Berbefferungen I •
unb Beugeiten (diesmal Kleinautomaten, Klein»
ßiii'td), ben 7. Plürg (Seglußfturfe — 3n bei
für Arbeiter . über 24 Sagte, oon 18 bis 24
motoven, Scgaliungen, ßampeit mm.) Sas Bilb Klamme: SdflitPurfe t>ont 6. UJ18*$).
'Peru
Sagte unb unter 18 Sagten oorfiegt. Der Sn»
ber Be*ni[*ert Pieffe ift außerorbentii* rci*gai'ttg. 20,33,% (20.33,5), ßoitbon 25 53,37 (26.23,37) Äe*
buftriettenoerbanb bemeri.e, baß befonbers bie
bie ©Iteberung Etat, bie Befd)icfung mit Eus« Dark 5.20 (6.2,i), Brüffel 72,30 (72.82,5), 9km
über 24 Sagte alten Erbeiter im Eftorb be=
nagme der Scgrig» und ßederroirtfegaft fegt gui. 22.80 (22.85), Blabtib 88,27,6 (87 8 6)„ «mfierba ji
fdjäftigt feien unb bager für biefc Ebftufung ber 3- Aß Wir oerroeifen ouf beit genügen Ertifel Die Boumeffe geigt bet normiegend nur regionaler 208 16 (208.20) Berlin 123.25 (123.551, -Bie*
unter Pronina Oberfdjieficn.
Qrrgögung ber ßögne bie Erbeiter unter 18
, Beteiligung leider ßüden. Bu* oermißt man die 78.18,75(73.21,26)Ste66atmlS8.86,26(13886,v5)Ei)ri.
Sagten einen größeren tßrogentfag ergaben fiaifevfftaßc 67. Wenn Sie utdjt felbfi mit b£r | nctmendige Einfettung auf die fßtagts im Kleinen. fiiauia 134.95 (134 88,76), Kopenhagen 138.67,:
Ptiete
jum
Wirt
gegen
wollen,
ift
Sufenimng
j
.. Stimmung ift abmnrtenb bis 138 67,5),Sofia 3.75(3.75) Prag 15.40 (16.40,6), War.
’ ..................
Die allgemeine
foHen. Die ©emerffcgaften formten ficg für bie«
burrg bie Poft angcbrtugt. 3er Biieter gat für | mäßig
befrie'btn! ber Piontag bringt bic offifetten i*eu 58.— (58.—) -Bubapeft 03.85 (90.86), Beigrab
ißig befriedigt,
fes neue fßrojeft nicfjt entfegliegen unb forbertcn
Aufteilung bes Selbes -u fragen, gang gieid)' Säfte der
«■ '
Begierungen
und Bariamente, ein oor« 8.13,5 (9.13,25), Eigen 6.72.6 (6.72t, Äonftantinopel i
'eine fefte ßognergögung für alte Erbeiter.
auf meid)e Weife, fogcnarmte SBriugftßülb. Bie zeitiger Edbrrng dürfte diesmal Eaum eintreten.
2.63,75 (2 61,26) SBuharcft 3 09,25 13 11), .fjelfinqfer*
%ad) faft oierftünbiger Berganblung tarnen bie
etwaigen llnfoften Ijat ber lUlieter an tragen.
18.10 (13.10,, Buenos Eires 219 62,5 (219 40)
Erbeitgeber mit einer ©rgögtmg ber beftegenben 3. V- 04. ©s ganbeit ftd> roofjl um ©röffmmg
Die hanbetsbiiana Bakus.
ßögne oon brei Brogent. Dies nagmen bie (Be=
eines geroerblitgeit Betriebes; biefer ift bet Pc«
u. ßür den Btonat 3anuar ergibt nad) ben fo=
Itgei an mciben.
merffdjaften gut Kenntnis, um biefes Engebot in
eben im „Brjemysl i *anbet" ueröffentiidjten
tgren Berfammlung befannt gu geben. Em B. 23. Caueagülte. Warum ftreiten Sie fid) am Daten folgendes Bild: Eingefügit mürben tnsge»
Bicrtifd) nid)t über etwas anderes als ausgered)- jamt 309 092 Bonnen, im Werte oon 187 027 000
Samstag früg fanben Berfammltmgen ftatt, in
3iaägebraltir*e JJeler-paul fiafforoig.
net über bas ©rmeden oon Zoten.
Ainii), mägrenb 1900 418 Bonnen im Werte oon
benen Bericgt über bie legte Berganblung gege Bogtiffcgüla.
Ąanbeisfrgulc Statioroii; (Bürerftraße) 199 348 000 Aloig ausgefügrt mürben. 3n ©oid« Ptittrood), 9. Plär.i 6 llgr: für oerfr. gran hole
ben mürbe. Das Engebot oon brei ißrogeni
Wita 6t os aa.
Stolorj; 147 llgr: Ülttio. für oerft. Emanb
ßloti) umgeiTcßnet betrug der Einjuigrmert 107 698
ßogmrgögung mürbe nicfjt angenommen unb ber 9ue6. Srot. £jufa. ©ebetner unb Wolf Warsaaroa. laufend
Bania unb Kinbcr; 7 llgr: gum gl. Ąergeu 3cfu
©oidfotg und der Busfußrmevt 114 793
Streif befcgloffen. Der (größteil ber Betriebe
für gamilie Kral; lAS llgr: für oerft. URngba«
©ine ausführliche 'Biographie oon ©ienficmica ift Bau fend ©albjlottj, jo baß ftcfj ein Eftiofaldo oon
ftcgt ftill. Die näcgfte Berganblung finbet am
[cna unb Bateria Kufla.
aueg in ben 'Budjausgaben oon Quo oabis, ßa» 7 095 000 ©oldjioit) ergibt.
Dienstag, ben 8. b. Wts. ftatt.
miiie Poianietfi, Qgnc Bogma, Eusgobe Dito
pferrtirrge 51. INatia in Aallawig.
Ber 3noeffi(ioneplan der poluif*en SHenbaßncu
3an£e 'Berlin 2B. 68.
SJliilmod), 9. Plärg. 6 llgr: oerft. Batenifa ;mb
für
bas
3agc
1927.
Biidjet Itifoiai, Aoü für einfad) gebunbene Bürger
granjtsfa Bapott; 7 rlgr: jiir fDlultcr ©alles
mirb nirgt ergeben, toogl aber bei roertoollen
u. Ser Snoeftittansplan der poinij*en Eifert«
non ber immerroägreuben i)ilfe; >18 Ugr: oerft.
©inbänben.
bag neu für das Sagt 1927 ift mic folgt oorgefegen:
glorjan Moje.
3- 2Ü. Bosbain. Bie Bireftion ift in Katoroire« ©ebaut meiden fott die St rede ©jersf—Bont—
Sl. Ülnfotiitts Bfarrlirrge Cauragäfls.
Koscicrayna die fdjon in Engriff genommen ift und Pliftrood), 9. Plan. 6 Ugr: für oerft. Igomoe
Bofol priijoha, b<r neue P«gimuti in Beufgen, 47Aaienac.
lliataeileroig
5
griebensmiete
finb
4,61.
©r=
einen Beil der Strode Bybgos3C)—©dynia bildet.
©ieiroig unb fjinbcn&urg. £(m Blittmod), ben 9.
Ggcgubto unb für
r"
oerft. Berto. Egcgublo unb
gögung oierieijägritd). Bei ber guftänbigen @e= Die Soften find auf 65 Plittionen AtoiO bcredjnct.
OTärj beginnt mit einem Konzert im Sdjügcn«
©aiba; 6Vs, Ugr: in beftimmier Ont. für swf
meinbe.
©kicgjcitig
murde
mit
dem
Bau
der
Beitftrerfc
bous Seutgen bie legte äeuttoe Kouaerireife bes
gantilien.
DJteifters ber^ Biolinc Bafa Ertgoba, meldjem 51. Eb. BgbwMou. 15 Proaent gieid) 1111,05 Ai. ©dynia—Offoma begonnen, ßertiggeftettt werben
а.
1000
Ccjegew.
Wenn
bas
©efdjäft
fdjiegt
gegt,
foil
im
laufenden
Sagt
die
Betfftredc
St
of
a
no
m—
am 10. bas Konjert im eoangclifegcn Beretnsgaus
mirb mogi nirgts anderes übrig bleiben, als bie igoreegom und meitergin j)oro*oro—Sienliemi»
in ©leimig unb am Sonuabenb, ben 12. Mac,)
Kündigung nnaunegmen.
cjorofa angefangen meiden. Bieje ßinten bilden Sr,'!golif*cr 3ugenb- unb 3'3n.ilir.g5uetc:tt Hekrbas legte Konzert im Kalino in .vjinbenburn folgt.
Per junge Kunglet fegrt oon einer an (Erfolgen Bloberner Bidder, Cagierottifi. Birgt au oermenben. Beufircdcn ber Elfenßagnoerbindrmg ßud—Stoja«
pau!, fiafforoig. Dienstag, abends 8 Ugr mirb
überaus reidjen Sonaertreife aus Bußlanb Aur'üd, 21. 5. 21. 3ebcr Euslnnbspaß muß ein Bifutn not. Eüßerdem find für di cf es Sagt die Beend t«
bas Plitglieb Hermann 6rf)'!b einen ßldjlbtibatragen. Bie ©efellfd)aft nirgt befannf.
begibt fiel) barauf notgmals und) (Srtglanb unb
gungsarbeiten auf den St reden Kalety—Bodßamcje,
eortrag über „Die franjojifege licoolnt'on
tritt bann feine {weite große ' SMtreife an- Bi. K. Ogne Itnterfrgrift, unberüctficgtigt.
Kutno—Sir {alfom unb W idjem—AS16©—Kutno—
galten. Die Plttglieöer Leiber Bcre'ne werben
!23ie bie ganje SBett Brigoba als bas größte б. B. ftcßcnlmbe. 1. Oftober 1919 Boilar 23,83 Blöd oorgefegen. Ba cg dem Snoeftitionsptan ift
gebeten, re*t pimftlid) unb jaglreicy au crfń)e'=
m., 15. October 27,75 Pt., 31. Dfiobcr 31,28 Pi., für die näcgften Sagte ferner ber Busbau ber
©eigenrounber feit Bagqnmi mnfeiproijcn got je
rten. Katgolifdje Süngtmge, roetrge nod) nagt
gat aueg bie tufftfege Breffe in ©osfnu unb Be
1000 Pi. 100 Proaent gier* 238,09 gblg. Bie Eiienbaignfno'enprmfte Warfegau,
Ejcirftocgo ma,
bem Hierein angeboren, iiitb gerjüd) rmib
tersburg ben Künftler als ben 2Bunbcr«©c;ger
©cnoffettfdjaft märe nnaufrageo, ob fie itBergaupr ©dynia, Kitt no«' Battjig, Bejem, BmiyftoE und
fomtneu.
imferer 3eit beaeicgnei. Bogu rammt, baß Bin
etwas aobien farm.
©Eierni<mice teabfregtigt.
Der Herein ber Equation- unb Dctrctiesiftcutibc
goba, nadjbem er feinen Bnf als ber größte Bin © \\ Ejajbttda. Polen find nidit antifrei, io;tin
„Sfelare“ Hlqslowig galt am Dienstag, ben 8.
tuofe ber legten Sabqegnte gefeftigt get, fid) aueg
105 Klotp für je 1.00 Kilo. Bnrmfaitvii 250 Kombinierte Eifenbcgn- unb 5*iffsfarife für ben
polnifigett ffigpari.
Piarg, abends 8 Ugr, im 'ßemnslofat Kiera,
multtolifcg 3U oeritefen beginnt unb. baß er nun«
' für
r:' .100 Kilo. Jlmtcmnente, ©ptelbrien,
Ato*
Phjsloroiß, ul. SBytomsfa 31, feine Plitgiieber»
megr ft* aud> in bie Brooleme Beetgonens unb
■‘vivfen; ©ratnmopgone ofürf 100 Atoll). Orgel u. 3m Wüifigaucr BerEegrsminiftcr-ium arbeitet
Borgs mit großem (Erfolg gu muteten beginnt.
aerfammlung ab.
1200, giügd 1000, Ptortos 300 Atok Mr 1% Gec-enmariig eine gemifdjte poluifcg»rumäntf*e Ba»
worSen unb nurt) non inajjgebfiĄen 0iif)rem o:.
iRe'djstur^fdjrift wirb gugegcben, bag über fi; 13
ober lang Sie fRcitijsiurrfdjr.ft überprüf: imb ob
geiinbert werben miiffe. Órrtg iff and) bie 50?ä=
nung. bag in Deutfdjlanb nur Me 9teid>sfur$«
fegrift beftelfi, oielmegr ift ricfjiin, bag bort iebes
Stiftern gelehrt werbe, Sie Ąanbelsfnmmerpru*
jungen für Stenografen tötmen in jcbcm Sg=
ftem abgelegt werben.

-u»e oberjdjIefHfrfjcit smtgcrtc Meilen ein ncrnot«
rngcnbcs Programm auf. Srigoba fpieli Sompt»
fiiioncn non (Sorelli, Seztgouens Sreuqer-Sonafe
unb erftmalig für Dberfiefien bas große fis«
mo(l=Siongert non ©ruft — eia Xonftürf. bas me«
gen feiner immenfen Sdjroierigreiien feiner her
freut lebenben Seiger megr aufs Programm gu
fegen trogt, — unb bas er in einer Wife rnieber«
gibt, bus" tnie bie reujfijcfjc Weffe fagt, gerabe
etwas Siaboltjd)es in fid) trägt.
Sic ©intrittspreife finb mäßig gegolten, fobafj
alle Selfstreife fid) ten ©enuß biefes Stongertes
(eiften föntten.
SoroerfaufsfteUen: Ąermaim ßreuub, Sengten*,
Sagngofftrajge unb gigarrengaus Spiegel. 5tat»
feT=g,raug=3ofef=iBlag; in ©lejimtg, Sud)!)einblütig
Srgirbemo.gn unb gigarrengaus Seibel, in Ąin=
benburg Sucgganblung ©ge d).
Cegrgänge für fitanfettpflege In ber fiaatl.
nnertannt'n
ftäbtifd)en
Ärantenpflcgejcgule *n
Seutgen metbeit bei aitsrehgenber Seiedt«
gung furg nad) Oftern 2 neue Sehrgänge erricglef.
Ser erftc ßegrgang bauert 2 3agre unb bient gut
Sorberciiung für bie Stufung als ftaatt. aner-fannte Sranfenpflegeperfon, ber _ gmeite ßegrgang
ift non emjägr'-ger Sauer unb fegt fid) bie Sor«
bereitung für ben Sefucg ber fogiaien grauen«
fd)ulc für bte Stoning Obcritglefien in Seutgen
gum gtel. Enmetbungcn für be’-be ßegrgänge
gaben fpäteftens bis gum 5. Eprtl b. 3s. beim
ftäbtifcgen ©efnnbgeiisamt. ©rdupneritraße
17
Zimmer 20, Selefon 800—509 gu .erfolgen, mo
aueg jebc nägere Eustunft über bie ßegrgänge
erteilt wirb.
________________
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Äriminaltumosn oon Paul Frank.
Eigentum con Robert Lutx, Setlag G, m. b. f)
Stuttgart, ęblberlinftrajje S2a.

\2. gortfetjimq.

Sftodjbntćf oerboten.
„2Bie genau Sie über biefe Singe IBefdp'ib
riffert . .
bemerfte ßier troll 2tner=
fennung .fjerr ßjubatfcßow.
„Sas fommt baßer, weil id>, oßne felbft
D?ebin?,in ftubiert $u haben, für biefe Singe
lets ein ftarfes Sntcreffe empfunden unb mitß
,ra<fj experimentell intenfw mit btefer 2ßiffenf<ßaft
befaßt ßabe, bic non Dielen nod) immer für
fjumbttg gehalten wirb . .
fagfe ©arbit=
unb: r, mäßrenb bie Stimme bes 2lrgtes nod)
miner burd) ben fJtmtm ballte, wobei bie langen,
ninflen, über @ebüßr gebeßnten tBoIale einanber
»ßne Unterlaß folgten.
Der patient mar rußiger geworben, bas
ütmen, bas beängftigenb gelungen batte, ging
tunmeßr nitßf mßr ftoßweife, fonbern ftill unb
Üekßmößig oor fitß, unb and) bic begteitenben
Roffclgerüuitße ßatien aufgeßört; türme unb
Beine cerßarrten unbewcglicß unb fdjneüicn
ließt meßr naeß norn bem %$t gegen ben Seib,
»er enbließ, nad)bem er nod) eine üßeile frßwei=
icnb gewerter ßatte, fid) aufrießtete unb erft jeßt
eine Stirn, bie gerötet unb infolge ber 2Inftren=
)ung mit Sd)weißperlen bebeeft war, mit bem
Tafrßentud) abtroetnete.
„gönnen wir bemnarß mit bem 3weiten, widj=

tigeren Seif ties 'programme beginnen?" 'ragte"
©arbtsfanber.
„<Ss ift tein (etdßtes Stiitf Arbeit gewefen,"
bemerfte ber fßräfett aofl Slnerfnnung.
„3cß muß bie ißerren abermals um uoltftän»
btges ©tillfeßroeigen bitten, unb <m>r weniger
um meineiroillen, als wegen bes 'Utebiums, bas
in ber gegenwärtigen 23erfaffung micber allen
äußeren Ginflüffen gitgänglid) ift : . . "
Ser Sir,gt naßrn qum ^weiten Wal auf bem
Smßl 'plaß, ben er vor kn Patienten binge»
ffßoben ßatte. „Senfen Sie jeßt ausfeßiießlirfi
baran, baß Sie einfdjlafen fatten . . ,
fugte er. „9hm finb fie frßon gefeßloffen . . .
Sie Singen werben immer iniiber, bie Seiet
gurfen immer meßr
. . Sas gwintem
nimmt 31t .. . Sie fpürm eine im ganzen
Sörper fitß ausbreitenbe, ftets gimeßmenbe Gr»
mattung . . .
3ßre Sinne ießlafen ein
Sion ber Eeßulter abwärts feßreitet
ein (Befühl brr Soubßeit bis in bie giitgcrfpißen
. . . 3ebc, nu<ß bie leifefte Gmpfinbimg er»
ftirbt . . . Stießt maßt? 3u 3ßrett 'Seinen,
bie Sie nießt rüßren tonnen, fißt eine fernere
Sumpfßeit, bic es Sßnen immögließ maeßf, and)
nur bie Soßle aufjußebeu . . . Sas Scßlaf»
beöürftits wirb immer flatter . . . Sic
loimen uid>t meßr miberfteßen . . . 3n
3ßrern -topf breitet fieß ebenfalls bas ©efüßl
linnerer Sumpfßeit aus .
.
3ßre ©c=
bauten oerlieren fieß . . . 3eßt feßlafen

©ic

.

. .

."

3orban mad)te eine fle'ne ißaufe; bann wies
er bas Weöium an, beffeu tiefe, regelmäßige
SItemgüge beuttkß ßörlxtr waren:
„23erfud)en
Sic es bodß, bie Singen 311 öffnen . . . ."
gatiins teießes ©efkßt 3mfte unb Wetter»
it! er feifjt liir tin
halbes 3al)r

Steuer«

'B'ältbiing aritb feiert

Ara 5. d. Mts., vormittägs lO’/ä Uhr entschlief ent
schlief sanlt nach kurzem Krankenlager meine liebe, gute
Gattin, unsere inniggeliebte, herzensgute Mutter. Groß
mutter, Schwiegermutier, Schwester, Schwägerin und
Tente

i

eingeft Bilanzen,
Neuanlejr. Emiäßt»
gongen n ©itafjini.

gtfcenbes Uwlernebmeu.
Offerten inter 3 464

Moniuszki 5, Ilf. Ete.

buret) Kevtchtt,beeid.
lifiehersaohv.
auf ein norbajcislfrfi gut Jurystir, Katowice

leneßiete; er baute nie gauiic uno j'iresrtc me
„-Das Webhitn befinbet fid) gegenwärtig im
ginger roieber gerabe. Seine Singen
aber leidßieftcn Stabium ber Eßtjpnofc, im fogenanttten
blieben geftßloffen. Softar Sorbatt erfaßte feinen fetßargißßen guftanö," erläuterte ber Sir#.
[inten Slrni und ßcb ißn wage reißt auf; ber ,,3d) will ißn nun, ba es ber gwed erforbert,
Slrrn oerßarric, oßne ßerabjufallcn, in biefet in ben fomnambulen oerfeßen." gugleiiß nerßm
Sage.
er neben galtin Slufftellung unb begann mH
„Scßkifeit S'e .
,?" fragte ber Sfr#, ben gingerfpißen leife ben ©djettel bes 'Patienten
„Sa . .
rang es jiit) iron bert Sippen 311 reiben, ber aorerft roieber in luftige guf»
bes Scßlafenbeti.
fangen nerfiel, bie Singen icßfoß unb feßou narr
„Sd)lafen Sie gang feft?"
für,3er geit mit feßiaff ßetabßängenben ©lieb»
maßen, ein Stßlafenber, bafaß.
„Sk . .
„Ąoren Sic bat Singen be» S'aniavien»
„9iun fdnnen wir mit’ ben ©ragen beginnen,'
oogds?"
erfiärte ber Sir#.
„3m"
„Weine Uteugieröe ift beqreiftitßerroeife aufs
„.fjören Sie jeßt bas Äongert?"
jßikßfte gefpannf!" rief ber Wtifctf. „(Es wäre
‘in ber Bet erftaunlicß . .
., ba auf foltße
„Sa."
So £ tor Sorten legte fein gerfnüllte's Safcßcn« Stvt jebet Berßör für bie gtifmtft überflüfftg
tud) in bk1 fdjtoff ßerabßängenbj Ißanb bes würbe! 3d) bramße mid) mit niemanb meßr
yjlebinms. „Spüren Sie bie Scßnnugc meines ßerumguärgem, ßabc es nid)! meßr nötig, mid)
^uiibes" fragte er.
anlügen gu taffen, erfparc geit unb Siemen«
fraft unb ßppnotifiere ben ©äftling gang
„Sa .
. ."
„Oeffnen Sie jeßt Sßre Singen . . . . einfad) . . ."
Scßen Sie ben f>unb an unb ffrekßdn Sie
„Weint bas bloß fo einfad) wäre, rote Sie fid)
bas rorgufteilen belieben," rief ber Sdjtift»
ißn ... ."
Bitßarb galtint Singe nbedet {tappten ge« Heller.
ßorfam nad) oben, unb fein ßaltlofer, ins Seere
„WH . . ." madjte ber Banfbireftor.
greifenbet Bftrf fentfe fid) allmäßlüß, mäßrenb
„llnbeforgi," berußigte ißn ber Sk#. „Sie
ein irres ßäcßtiit bie güge ans ber bisherigen jßerren branden fieß feinen gtoang meßr auf«
Grftanung lüfte, worauf er mit ben gingern erlegen, ba ber Wtrvnt fdjläft unb erft gu er»
ber roßten ißanb bas Xnfcßentud) bes Strgtes, roeden ift, wenn es mir beliebt . .
bat» biefer .piiammengebaüt ißm entgegenßiett,
„3tß will ißn boeß gar nkßt fclbft ein»
fan ft v] ffrewjßeln begann.
feßläfem," ereiferte fitß Buba tin; „id) taffe
„©..er .©unb . . ." fagte galtin.
bas eben bureß eine geeignete Berfönlitßteit
hierauf u.eranlaßte ißn ber Sir# aufgufteßen, beforgen, bk eigens für biefe gmede engagiert
bas roßte Bein ßotßgugießen, in biefer Bofitron wirb . .
SU oerßarren, ließ ißn fpater roieber fid) niebem
„(Es läßt fitß aber boeß and) nkßt jeber Wenftß
faßen unb ißnocrfdjiebene Befaßte ausfüßren. ßtjpnotifieren, ba es bogu cielmeßr einer gang

KINO APOLLO KATOWICE
Äb heut©: Das Grossdrama erster Güte

Segen guie Serjinfung

Frau Anna
lassella
geb. Bleras

on Kurier Stnioroice.

eh. Finanz-Bücher

Rev.
«as3ES ,*■*> SB ä @iu junger energifrijer
Stride

im 71. Lebensjahre.

Dies zeigt liel betrüb I an
Mala Dąbrówka, den 7. MSrz 1927.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen

Tafel
butter

Friedrich lassoita.
Die Beerdigung findet Miltwoch, den 9. März, nachm.
31/j Uhr vom t rauet hause ul. Katowicka 48 aus, statt.
Regnern Donnerstag, den 10. MBrz früh 6>/s Uhr.

liefert ;u logespreifen.

Pritsche
Toruń

m <?:»«» «m

Äenfmonn ous 2Ber.
f*ou jiifbt bie

Um die Ehie einer Hutter
10 hochinteressante Akte
und

für ÜBatfdjau unb
Dfb®»I«n.

Eire prima Beiprogramm.

Warszawa

Unser nächstes Programm:

Sipowski

Chmielna 32 m 21.

INO KAMMER / KATOWIC!

Mütter! - Tochter!

*********

Beachtet den grossen belehrenden Film!
Eine Mahnung und Warnung zugleich!

Ab Dienstag bis Freitag!

Willi Fritsch / Ossi Oswalda
Paul Morgan, Hans lunIxemann
Wilhelm Diegelmann
in der Grotesk-Komödie mit

Dus HBdchen der
ProteMion

»rni gniei ßimtnern unb
fiütfjc in śatemlce »ber
Umgebung gegen @nt*
[dbäbigung gefmttälngeboie unter 33t 444
an Ämter Stntomlce.
*********
Gin guiget;enbe»

an »erlaufen.

an
feft
eniirf)to[f«HC
S««j»r mit fflofjnung
joiort ju oerfnuien,
Grferbettidj (mb
ca 15 taafenb ZI,
Angebote unter f> 439
an Kurier Ratomice.

Angebote unter 6 458
an Ämter Sateebice.
gßr traucnloten f)aus«
galt «eiuebt eine btffere

Sitter 30—45 Sabre,
ßleiibjeitig jur itinbereratebung,
Berta Bisenberg
Steöfnnermittlung
Katowice,
ul. 3.ge Staje 11.
Telefon 1665.

KINO PÄLßST :: KATOWICE
Nur 3 Tags.

ZALAMORT

Rote*Iquarieti Sdjreiber
5 Siätf

mit

gefu®t
Offerten mtt Schreibproben imb $icl«anga«
be unter SR 468 on
ben Äurier Sotomlce
erbeten.

mit noller tnnjeffion in gräfjerer Stabt Deutf®
Dbeifdjleitens foiort aber footer ga uerfaufen
ober an faMtlonsfälifgen $ä®ter ju eerp«$tett.
3u erfragen bei
Frau Schramm, ÖroB-Strehillz
Beamtenkelenie.

SiUmm#

Bäcker*
Geselle

3met gut trbahene

felbftänbtger Hrbeiter.
mit guten geugnilien,
|u® t für (otort ober fpäter

Stellung.
S)

Offerten unter 48* an
ben Ämter Äatomice.

MBig *« »«taufen.
ul- Merkiefkt M

l. Gingt re®ls,

21/2-3 Ieniim,gebriurf;t
aber gut «tbalten, 3a

Unsere Auswahl

ist in allen
Grössen und Qualitäten wieder
sehr reichhaltig.

11/22 P. S.
oieitürig. 3 ii 6 i ge Simen*
(jener Sebait-Uimenline
rnenig gebrtuefct, 7 ta®;
8rreiHi«giiir;ftäiib*o!b.

3U oerfcaufeit.
#ta i«wi«e

ul. św. Pnwta 11. I.

Ąerren*
5<*l?rmb

Dampfbstkerei

itriern 1« w.

« mooc oo

beUttranek in Orze für Webt uub 3egrlu
gow ul. Bytomska 18. pę. jugtei® ein Bfeth
10 miimten »on b«
unb
(Breuje gegen ebenfot®e
int Äetemtce ober Bor*
ftebt zu lauschen
ob. tii®t. Shbettoroagei
gesucht.
Offerten mit Preisan
gabe unter D 459 an
ben Kurier Äatomice.

Lagerbesichtigung

Quigebcnbe

und Ifonditerel

fu$t Stellung

$udt)e
SRarfiftanfr
per fofett einen gebt.

Farn Andre

). R. Sp-

n grngem 3nimfirieort Dcutfdj-O&eriebleftflt in
ler y.jhe o on Beutben, in guter ®ef®6!tstage,
eit 26 jobren glänjenb florierenb, oofltommen
tea e'ngrridjtet, foiort miler gfinftigen Bebln»
on^ert mit fompletter Gitiriiblung unb ffiobming
u Derpatfiien iicjro gu uerfaufen an gablangsibiae Sócfermelfter. llebernabme tanu om
. 2inri! erfolgen. Angebote unier @ 462 cm
ben Kurier fintoroice erbeten.

Me md Kle

o om 1. Sttprtl auf «lnem
gio^em @ut ob. Säge»
»eri. Öertreut mit
Reparaturen ßanbioirt»
f®a|ttl®er 2Äa|cfjititn,
Gin ältere«, etjrtidje« $ampfma|®in«B, Sofo»
mobilen unb ankeren
’JMaf®tncn. 50 3af)ralt,
ber$eutf®en,$olnif®en
unb 95u|fł'ff)cn 6pre®e
mädjtip 3a- unb Slu»«
ba« na® to®en fann, tänbuäe .Seugmffe eor»
banben. Offerten unter
3 465 an bin Rätter
äk
fiatoroite
Kozielski l„ II. 6tg. r.

taufen gefu®t.
Offerten unltr ß 46?
an Staler Stetamice.

Do rejestru spółdzielczego 31 wpisano
r dniu 1- lutego 1927 przy firmie Wełnodeckie Stowarzyszenie Spożywcze-Wełowiec, że członkowie Zarządu Franczizek Oska i Augustyn Walqtlek ustąpili ze
a rząd u, a w miejsce ich pełnię tymczaowe obowiązki członków zarządu członowie Rady nadzorczej Ignacy Friese i
uóusz Pecok z Wełnowca. Sąd Powiaowy w Katowicach.

ÜBoIrirMÜ

(»etfeb. ®r6&en) billig

dazu das lustige Beiprogramm.

mit
Fern Andre

Ettal w M

mit guter Sifptlbilbung oort fjiefigev
©rofjbank per 1. Sprit gefudff.
9tur fdjriftl. Offerten unter Ä 466
an ben fintier fiatomice erbeten.
Sitrtje erfłttofiige

mit greiinuf ju nertan*
|en 88 Złoiy,

09b

^

ohne
jede Kaufverpflichtung ist sehr
zu empfehlen.
bie Preise sind entsprechend
der Grösse unseres Einkaufes
die denkbar niedrigsten.
Die Zahlung wird nach Ver
einbarung in jeder Weise erleichtert.

Brücken / Vorlagen / Kelims / Läyferstofffe

bivandecken / Tischdecken / Cocosläuffer / Cocostenpicbe

ulica Katttwieka
Stfe Reftenrnnt ‘.'Brabel
grogrr

Kaum
Säuglings
schwester

in Katowice gelegen,
geeignet tiir iSiirsjnifife
e)»r Bfieat(®uie telort

für li/jjübn««® Rinb Ge roeHeii fid) nur fotrfje
uielbtn, Me bie bcflen Stef ereilen euimetten MüMimeten.
tönnen. 6®rifil. Dflerten mit ®eballsaitfpriiitien Offerten nii'er O
fmb ju rt®l*n linier 50 454 an Äurier RfliotMce. an Ämter k«!»““

ui.JKi»ńsfte5 ommmstv.) ^ ***

teatr świetlny Hotel Śląski Król. Huta
Unser neuer ©perellen-Flim
mit

Hai ton
10 Akte nach der gleichnamigen Operette von Jean Gilbert.

Gesangseinlagen.

Verstärktes Orchester.
#: ISISSl I
Mm

E2
Sonntag, den 6. März 1927, früh 4Vs Uhr, entriß ans plötzlich der
nnerblttlldie Tod unsere treusorgende Mutter, herzensgute Großmutter und
S diwlegermutter

Frau Maria Rosenblatt gel. Kulon

im Älter von 67 Jahren,

Im tiefsten Schmers
München, Neuenhagen, Neumark, Kopalnia Blücher, den 7, März 1927
Arthur Rosenblatt
)
Else Rosenblatt
• als Kinder
Helene Branczyk geh. Rosenblatt)
Gertrud Rosenblatt geh. Tornow, als Schwiegertochter
Georg Branczyk, als Schwiegersohn,
Helga Branczyk, als Enkelin.
Die Beerdigung findet am 10. März, nachmittags 4 Uhr, in Rybnik,
von der Leichenhalle des Knappschaftslazarett aus statt.
Von Beileidsbesuchen wird dankend gebeten abzusehen.

Kasimir Sfabrowski
Die trauernden Hinterbliebenen

Veronika

Beerdigung findet Mittwoch nachmittag 3% Uhr
vom Hedwigstift Peterstraße aus, statt.
Leicht sei ihm die Erde.

iBBiCOWSHM
^385gs»anB!!a
Sebene, fonnige,

gu »ergeben.

2 3i«mer=

Zloty

Ofreimbe
©efcb8ti*männet 31 u.
33 Sabre alt, miinfdien
gräuletr. ab. SBitme gro

Beirut
fensfin p ten

auf erftflajjig« AbPOt&ef
mit 20»fai^ir Sicherheit
(Bclbgeber feint jid) eotl
an guten SaugeföSft
SSermögen erm. gn»
beteiligen. Angebote u
febriften unter 3. 410,
9t 1870 an fcen Kurier an Kurier Król. Aula.
Srólemsfa Auta erbeten

Królewska Hula,
ulica ffiafuośti ,9łr- 60.

Ein neues gutes ©otulin.
mir erftflalfigi Dtutfcbe
2Ä«k au« ' !j5rioatl)anb
gegen KaRe

fĄSites SRufter, ittebmt
gearbeitet, |»br billig ju
Dcrtaufen.
Gewillt,
21ngeböte unter Si. 417 Królewsko Ha to, al.
SBsiności Jtr. 31.
an Karier Król. Auta

Samtige

neu, elegant, rnobern,
gearbeitet, mit QobetinUberjug, gan» billig 3»
neitauftFi. Schymnra,

mffftott

B
Engel-Droserie
Król. Huta, wolnoćci 51 Tel. 1260

Królewska Huts.'ul.
Sagiellonst« 2 im Ä»?.

Sn »erfaufen.
Su eer&nufen!

©ingtr-Bißmoftfiiite
Seßmingftffijt, gang neu
268 31., ©mger-tiangfdjtff 6$ 31, gaßrrab
mit neuer Streifung 128
31., Selgteppiiß, groß,
46 31 Siölemsta Aula
befeiiigt (idjcr u. fdjncS SBslnośti 63, fyntaf),
parterre bei E. Keller.
„Bxpheiidin”
20 3. Lfwößtt. ffilöag.
ein
Sliterfttuitnlffe, Soje 8

Sommer*
Sproffen

31 Dr. Csspory, &
Go. Da«zi$.
|

TANZEN

Um gütigen Zuspruch bittet

S. Statiteyk.

lehrt jederzeit
Kursus 10 Mąrk,
Tanzschule

30 bis 40 3lr. $rag
fäbtjfelt, gut erßslten,

mmmm

Ächtung 81

unb Ttöbelfabrit Król.
Huta, ot. Saścielaa 28
Beothen, Bahnhof*
let. 1143.
strasie Nr. 41.

®ebrnticf)tsr, weißer,

Stmber*
3#ü8imBuM[

SBageit

RESTAURANT

Spezialausschank von Scharla-Szymański.

ulica Wolności 11.
— Telefon Nr, 1104,

Mittwoch, den 9. März, abends 6 Uhr: Aut vielseitigen Wunsch großes

labskaissdiessen
mit Operettenabend
der beliebten Jazzmusik Teichmann und Retzlik.
Erstklassige bürgerliche Küche.
Bestgepflegte Getränke.
Um gütigen Zuspruch bittet
Max Krlgar.
Täglich:Eisbeine, Kalbshaxen, Fleck! e. Erbsensuppem.Schweinsohren

mmiiiiiimiiiiiiiiimiimimMitiiiimiiiiiiiiiiKmiimmmmmmMmiimNmimmiiimimimtmtiimiiiii

ul. Katowicka 1.

Telefon 1496.

ul. Stawowa 2.

Grosses

wr Darlehen,
laöahflPflBliaBillBni
enaras a. enilsll
bis Gmk. XOOOO—, oder stiller eventuell

für ein langjähriges re elee UnternSŚKieł

tätiger Teilhaber bis Gmk, mit 20,000.-

gesucht.

Mittwoch den 9. und Donnerstag, den 10. März 1927.
Gute Musik.
Dar Wir«.
Es ladet freundlidist ein

©fit älterer
3u»erläfftg. 5e
mit Riicße fucfjt ein Ceiftlidjer in Stół. Auta.
©efl. Angebote unter $. 670. an ben „OberIdjlefifdien Kurier" in Królcrosin Auta etbeien

Pirmen-Schild

Stirme-tiim
Królewska Huta.

Geschäft befindet sidi In der besten Lago
einer groß. Industriestadt Deutsch-Obers*!
Sicherheit vorhanden. Offert, unt. E. 342
an den Kurier Król. Huta, Polnisch O.-S.

ifcintMigtl
^l|rif<f)
trłfrfi »mnetreffenl
.^fałn ?L«ingetreffcn! *Rfrunh
Ißfunb 0.40
0,40 3i«lp,
=*

m

P

JM offeriert: Seltttitcffett « fiORblKMß Ä

ag W, Riagalbaupt Król. Huta®
yKj------ ulica Wolności nr. 41.-------- W

iwiwswi

5rif|e Seite
leb. Karpfen unb G^leien
offeridtt Fr. Drescher, firoiitusfn Aula,

ulice ©ajbuda 10. Selefon 1381.

ulica SBtjłamsfa 9tr. 20 25 6ił 39 Saßt« alt, polnifdjer ©taatsange- SWsmg!

®ótu»9 j
ßdriger, perfett in pola, unb beutftßer Spradje Sarget eon Król. f>uta unb UmgegenS.
9le*
meiner
SRütffeßr
aas
93erften
er«
unb Srfjrift, felbftinbiger 2£ipeiter, wirb oorn
teile nar bi« <$nb« <Dłfir$ IVtägigen Kurfut
mbuftrieelen 2Bert im Streife ©mistocßtoroice in Anfertigung con
liegenb, ;ur fofortigen SinfteBung gefugt,
Bngeboie mit SBilb unter D 669 an ben Ober»
f(f)lefiftt|en Kurier in Królemsfa Auta erbeten.
gjanbarbeit auf Nahmen nad> iei*t
faßlich« 'liietbobe.
Unterricht roirh ben
ganten $e« «teilt für ßerrert u. Samen
Eräolid) 2 Gtunbeie Unterricht. Ser gan?e
ÄHtfus fallet 10 alotg. e*df«. Anfragen
SüßiMttg eine» TyleiTcSj. unb SBurft. unb Informationen flnb
richten on:
Hermann Hirt
marengethäftes
Wytwórnia Dywanów
Nacht. G, m. b. H.
Karola Litwłnowieza Króleiosfa Ania,
SSaugetoäft Heathen
«imnosfaina 17, I. p.
Q.»S. Bafrnfrafftraße 2.
Sunqe ftleiihcrroitwe ob« junge»
®bepaar beootjugt. Kaation erfoxberlict).
Angebote unter 9t. 418 Kurier Król. Suta.
bel Karl MQnxer.

©i)ßmotte=

Origin. Werfer Xeppi^en.

I

lieilt fijiit ein.

SilMeiter (in)

!e|iling
fans fi| mellen,

Rtdlerosto Auta, ulica
6pitaina 6.

6M S

üble»

SitlitSeto
aller Art, in mebernfter Ausführung, *>>*
fü* S o f o r t 0 * f tt $ i. Mnntelltungen tm
unb billig, roerben gum Ausfertige« ans«*
Kommen. 3u erfragen Bet ftrj.
ftróierosta Auta, ulica ©jpitalita -'<r. *•
KiDiJhen 5—8 Ufjt nachmittags.

©ololfcum ßipmt)

<5udje per halb ober
1. April eine poinifdj
jpretßinbe

rocidjes 3» jeber Stbeit
läfjig ift, 2Bafd)ema|d)tn
Wlb Blittiii tonn, mit
Królewska Huta.ul. gatenSeugniffengefud)!.
3Si(f!eaici<i 5lr. 7. bet Offerten unter ,5t- .416 •|fir Kur'söMiremii SSäfdje
Sefcymells. UI. «g. an Kurier Król. Auta. J. Pi«cuk'a, Szariej.

laWeWölg billig iB ml#*.

Partnerin. -

Seeleute II

ADLER

Królewska Huta.

Belu«;(en,
Serabella,
Saoterbfen,
Beffiebaft.

billig 31 »kW«.
AatenlFeppek Sarg. gUlfcłtrmftr. Smartly

THUREK

N*b** BeiaaP

Verstärktes Orchester! M

Stans« WSE llltó I

35 mm. 3’/s mtr lg, mit
4 Sdieiben 8 tiagerbetfe

|E L ln i

!llli!lllllifitti)i{|l!flflftnii)i!!llilI!ltfllUII!fillilllH{fü)1itlI1lfI!illll)fl)tfliHilHftKtiitilHiHHttlllfilll!K(ltHfin<inili!IHIKIfH!l!lf>HlfllfinHii!lf

6omen6on6!ii!iö

Borne Ąajbuti,3.maja 37

Artikel für die Industrie —
Billigste Bezugsquelle fürdic
Industrie, Maler und Handwerker. — Fabrikpreise. —

5 Uhr-Tee
mit Ta«

|

Keine Preiserhöhung:

Xdeplxme

8&(k, Tafelleim

Jeifen Sonntag und Donnerstag

g^| j|| j||g

fflerfaufe
mit Beigelaß bet Bau
aufdjuß, abgegeben (Be?!,
jum fojottigm Sliitritt
łlngebote unter 3. 664
an Sturier Strót. Auta. (Eingeiteiie unb Scßniire gefügt. Singebote tint.
bis 26 nbrlg ftßr billig. 31 419 an Kurier in
Schwan, Beethen. Król. Auta erbeten. aus ©fenbteif), 3 m lang B8F- ju Dir taufen,
O,» S. Ratferplflß 4
H. Rose-Erben, Król. Hats, al. 3Mals 53,

krelde, ScheSB-

Królewska Huta

Gesungen durch den rühmltchst
bekannten Opernsänger

gift

» tM|a mmi.

Zum 65. Male I

Diiss di noch, nil’s damals mar?
'

W
ucrföufen, Kawiarnia Ertel Król. Huta
bei grau Lippert,

gg^arben, Lacke
m Fimi&Schlemm|Ss

©efdjäft

IN iflNfeR gefNdt.

9B9|ehi 3 Silier«
SflÜEilS

Angebote unter ö. 411
elfte Etage, mit Süd)?,
an Kurier Król. Anto Eniree tinb Balten neu
renooiert, gegen 3—4
Simmertno&nmig, mit
in" fiebere Aiinöe, gegen
Sab unb Beigelaß,
gute 3inf«n‘- Singebote
(Aelen unter A 414,
Angebote unier g. 412
en Kurier Król. Auto.
an Kurier ffrńl Ąuta.

4

$Moniat

aus Ißtioatiiaub,

SiabrowkS geh. Ring
Hanni Stabrewski,
\
als
Hedwig Szelągowskl geh, Stabrowskl / Töchter
Fransistek Szelągewski als Schwiegersohn

[mbs 1.Stelle langer.

D. Mewa ra,
Królewska Mala
Mieleckiego 36,

Stngebole unter £. 409
an Suiitr Rról. Auta. tarj, i ft umftünbebalber
feir billig
Sefteręaitenes

Król, Huta, Warszawa, den 8, März 1927

98er teilt

in trólerosta Anta auf
berAaupifttaßefür 6000
3t. 5“ »«taufen, lieber.
nal)m« jotort.

Dienstag bis Donnerstag!

Di® unerreichte Filmoperette

guigeßenb, mit frönet
3 3immer-2Bobnung im Offeriert fe&r günjtig:
Snbuftrieborf, anberer
Semäfefomen,
Ueteiueimen
halber,
Blumenfamen,
absugeben.
Angebote
erbeten unter ®. 413,
Bübinfamen,
an Kurier Krój Aut«
fflrasfammen,
Ein fchroatger
Saatmitfe,

Sonntag früh 6 Uhr verschied wohlversehen mit den
Gnadenmitteln unser hl. Kirche, mein lieber treuer Mann
unser herzensguter V ater, Großvater, Bruder und Schwager

Im Alter von 54 Jahren.

Q3ätferei *
©efd&äft

^neaUiiieii-THeater Król. Hula.
8F Zum 65. Male!

liüiüfi Sfliie {in. SlaklÄ

pod ręką potrzebuje lübitdter Stabheil gegen ebłitfuMse
się od zaraz, — Zglc- Gtabtteü, coli. 2 3imi«ermoßnaug **•
szenią Hanusi, Wici- ju taufdser. gefud)t Umsagilolten »»

Me Hajduki; ui. Ba-« oergüut .(Mi. Angebait an:el'L 4% tr,
wy 1, U. olętro.

b«t CfctrfaleflWM« K«ti« ’«

