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Serltit, 8. gebmar.
Sie gefitigm Befpsed) trogen äroifäjen
ber SłeiĄetegtermtg tmb SBertcetem bec
.
(gcmerufdiafien führten am fpateit Ütbenb
'J.'i, Sofern »u einem Ergebnis, als feie Seamtcnoertreter beu »oHftettbigett Sttbmdj
ecs Streifes in 3lusfid)t fWlien. Sie Ser=
tretet bet Sei^sgemerkfrfeaft gaben bie
Erklärung ab, baft fie itodj am Dienstag
abenb ben Streife ab beenbet erklären
motUen. Sie Setifesregierung ift be^ügHd) feer grage bei Maßregelung non
ihrem Sianbptmfet nirfet abgegangen, feat
aber bie Erklärung abgegeben, baf5 bie
Diitiptinaroerfa^ren nadj ben nam 63efcmifeabinett ouf$tifteltenben Stidiifinien
erfolgen feiten. Sei fefortigem Äbbtud)
bes Streifes roicb non ®iaffenbis=
łipttnaroerfahren unb ®taf°
fenentlaffung abgefefeen. Den
in Rtage ftefeenben Beamten mirb bas
Befdnoerbeocrfafemt geftattet. Die Ser=
1
iretec bei: Seidfsgemetfekkaft erklärten
barauffeln nod; am gcftrigen Śbenb iferen
Organifatiomen t e I eg t a p fe i f d)
bie Stufforberung 3«$ Seite»
gut$g bes Streifes jugefeen 3«
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.Berlin, & Stimmt. #i£ig. Weib.) Der
^tottsmisfdjtiB beutfifeer Etfenbafenbeamter
gnmärter ift beute morgen gufammengc»
um entfpred)enb
feinet „geftem
beim
. ,v
,
.
1 4$it
t <q Mskott$ter abgegebenen Erklärung an fämt» Cl ?* SegirksnesbSttbe lefepfeüttifd)
*-»—*—-«-*■ tmb tek

rA

Mitteilung 5« tttotfem.
\ lautet:

Die Witter

'»St reife nligeütodjeit, fofott ge
ftfetoffeu itt bie Betriebe."
2« grktionsausf&juß erklärt uns auf eine
-^age, baß M «W boran ameifle, baß fei*
B, S «Hufforberttng überall fofott
I ’tfneodEjen merben bür fie. Bann
B » Müe» güge in «emegung gefaßt merken
® Jijtett Bann ber *fetionsausf«ßuß natiirliĄ
,,.,s Nt fctoett. Er recfenet aber bmnit. baß es bis
abenbs gefÄeßen kann. Der 0fetüms=
!c?l, W erklärt metier, baß er hm %bbru#
;rriS'*' Streifes in ber fefteu. Borausfidjt angeoAütet.< haöCj baß bie Regierung 3« ißren E$M8:Ü4 \eu fteßen merbe.
-5;">S >y_ ‘gern it, 8. gebtuar. Süad| Witterung
“* J sReidtsgcmerfefdjaft ber Deutfdjen Eifern
fSW erfolgt bie nette Sufnafetne bes Elfen'
5# * Sfebienfies im Sieitße ßeuie abenb. Das
If ftfisuedteßrsmiitifierimit erklärt, baß ber
• *nft im fimefe bes Ddges unbebktgt in Gang
•y
aW
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HaA bet
jlr b Berlin, 8. ^ebstms. (Eigene Welbung.)
igrMenmg ber Retcfesgemerkfefeaft» mit ber
V (streife ais Beenbet erklärt mürbe, mirb
Lbeiititoen .treffen Berlins fefec uerf#icben«
öl % beurteilt Die Rechte, bis in bie Steife
ff a ^ Bcifespcdei fein, faff bie EtMörmtg als
ütochgeben bes Regierung gegenüber ben
— Jeikenben auf.
My unterrichteten Kreisen mar matt ftefeaber
e6>t 1 emtfeem'fe klar, baß ber Streife nieM j'ls mit einer Entlaffwng aller
i |f greifeenbe'tt enben könnte, ba bakiti)
bas gefamte beutfdje SBerkefeteleben
^ä(ii JlerorbentMi ftark beeinflußt mürben märe..
!H«tg f 99 ir Hid; fee It bann es fidj nur um!
’St#
Gnttaffnng non ©treikf 8fetetn!
$efeern feanbeln. lieber bas feiet-1
'"rC: 2 efnsuftfefagenbe Berfafeten feat Reitfesoet«
—' :''itsmitti#er
Greaner attsf iifer Liefe e
a»tpiärutigeit abgegeben, bie §u»
. un! uwsnung aliefe in ben Streifen ge«
tiw'i if «ben feaben, bie reifete oo« ber
;un'3jetuttg ftefeen. %n ber Erklärung
m.^Merimg ift bauen bte Rebe, baß bie Dis«
i- ‘Wietimg trod) ben tsrmt gefomten Kabinett
rä«Mtenben Richtlinien erfolgen falle. Der

Bie Hentfdje Deviation ffit Senf
tonnte ntcfit abtelfen

Der Wetf^ieb

^aag unb

#a)#ng(on

—

Ronflifk arfm nid)t

me# &U Kriegen aus (?) — 3e#mötwig beu#en 2teoaad@ege#5
ffljSB. senbott, 8. gebt*#t. 9tori) bet 8$ebc,
(i 11; n e Ü naijttt Slogb Öeotge irn tMetbcmfe |
tos SBo« 3« fotgenben llusf «brotigen: litte auf beit |
§a«tget Äettfeteitäen gefußten 93ef cgiEf f e finb
allgemeinen eSjaraMers mtb finb im SBeltbtiege
Wirkungslos geblieben. Zugegen mürben in
SB a f ß i n g i o tt genaue S3 e f cß l ü f f e gefaßt,
in besten beftimmte 3«%eu für bie Kriegsf#ffc,
bereu ®ef#ißc tmb Befnßmtg feftgefeßt Würben.
SBae
bie Xätigkeit besD&erften Rates
«mbeirifft, fß bat er bie Gtttroaffmmg Zetttf#anbs
burtbgefiibrt Sie Zieitftpfli# ift in Ztntf#anb
obgefeßafft. Es finb äilagnahmen getroffen, bie
grankreid; feßr beieci#!!# Summen an ben SJc=
parattonen geWäßrleißet, Sttan ift f#itftoeije oor=
gegangen. 916er man bat ein großes Ergeb
nis erreicht, niimlitb, roie borgefeßen, baß Kon
flikte nttßi $u Kriegen au satten. SS«s
bie groge bes Garantiepaktes betrifft, fo ift es ttot=
toenbig, baß gtanfeteüh fühlt, nt# (foltert gu fein,
grankre# ift in bent Zeitraum eines goßrßunbetie
Sinnt oerroüftet Worben. Das ee#fertigt feine 93e=
forgnts. SEBcnti grattkre# bie Sicherheit hat, baß
Eitglanb, falls fiel; bie (Srcignifft bon 1914, 1870 tmb
1814 ohne ^erausforberung sott feiner Seite mi.e=
betbolen fofitcn, mit feiner gefamten 9Ra# beifteßt,
fo mirb bicfc Sicherheit grankrekß Vertrauen ein»
flößen,
Eine ber ro t r k l i d; ft c n © e f a ß r e n
für Europa,
sieltet# nt# .Wäßrenb ber 20 gaßre ober btelleicßt j
für bie folgenben Generationen feefteßt betritt, baß
bie beutf#. gugenb im ©elfte ber Renan# ergogen j
mirb tmb ßermraro#ett könnte (3urufe ber Aebci= |
ierparteteit: llnb bie f rangii; i jet.e gugenb
ebenfalls.) 3* fege, Wenn bie beutf# 3«8«tb
Mi ben ©ebtmke« getoäßnt roieb, bie Saupro#, ben
früheren Einfluß unb ben ehemaligen Befißfianb beG
httifoiiidjctt Seutfcpmb tvieberguerfongen, bie Sie
ger für bie 3eutfd)lattb gugefiigten Bieberlagen gu
beftrafen, unb ben ftalgen Raiionalftolg ■ gu berteü
bigen, fa liegt barin eine ber grüßte» Gefaßten, benen
tos künftige Europa nusgtfeßt fein Wirb. Zeutf#
Gcfefuß, baß man Ms Grunbfäßc bes Betitefersmtntfters milbern mele, mich esn bet Regierung aber als irrig erklärt, befonbers, ba bie
DifiipHtmewrjßfemt, tun bie es ftd) feetbei
EianbeK, ber Betitila ber Regierung überhaupt
entrückt finb, ba fie $um grüßten Zefl auf ge».
ei djt ltd) ein SBege non ft at Hk n geßen.
Wenn mtd) bet Reichstag erft morgen r,«=
fammentritt, fo feat bock eist großer Zeit ber
Fraktionen fffeon feeute ^raktionsfißungen an»
gefeit, in beiten 311 bet gef «kaffene nSage Stet«
lung genommen mirb, mb man ermattet, baß
im Saufe bes Zages bi: Stellung ber eingelne« Parteien 31$ bet Einigung bekanntgegeben
mirb. Sie mirb naturgemäß gain großen Zeit
bauen abfeöngen, melcße SSitimng bte Erklär
rang ber Reidjsgeioerftfdśaft prakt^A auf bie
Beilegung bes Eifenbafenerfi
rotits
ben.
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99Z8. ßettorolß, 8. gebcnct,, 3« @e#
Sirk Öbea-ftiflefiett ift bie Sage int öfifenbafen«
betrieb unPerönbert tufeig. 9Man mnaiciet,' baß
(m Saufe bes Zages bie jüge gwifĄen Oppein
uub Breslau Webet ooOkommen in @0*19 ge»
teiäji werben können.
(f$feiroi|, 8. gebruor. 3ug S 42 wirb in
ber Mß# »cm 8. auf 9. Februar als esfter tunt
Rattowife bis Berlin bttrtfegefiifert. Stfefofmo«
gen befinben fiĄ ni# im 3«<u\

lamb muß ilbe$$eiigt toetbe«, baß eine btiegegtßc
$olitife t|m heilten Berte« Mtójtc, baß es im einem
Nemawßcbtiege gegen gtanbtebß nttßt tute gran$t=
teM) fontom mrnß anbete Rationen gegen ftdj feStte.
Suttß ein tomrttges Setßälten mRtben alle (Sefüßle
für bie Seutfdjen f#m hn Entfießen ausgerottet
roerben. Sie Zetiifeßen merken lernen, baß eine
Politik ber Reocm# für tßr 2a«b töblid; fein
mürbe. Es gibt aber nodj einen roeiteren Grunb
für einen ©arantiepaki.
3« SerfatEes haben mir bie Sßerbinblfcßkeit über:
ttotnmen, bet Politik

Berät«, 8, Sebnuir. (Eigene Weäbung.)
Der Eifenbafenerffreiät feat auf bie bcuifcfepoV
nifCfeen Wrfmnfeitmgets eine Rüdmsirkung aus»
geübt Die beatfdfe Delegation fällte geftern
nacfe (9 c n f abreifen. Reldjsntimfter a. D.
SCßiffcr feat limtoent Ealonbcr mitge
teilt, baß bie 2l6reffe ber fceutfefeen Delegation
infolge bes Streiks notfe nicfet ftattfinbe«
konnte.
Bie Siebemnftta^me bes Betfe#s im

Bwalmwt
9BZS3. kreska, 8. $ebru<ii\ Radi einer üttiticitung ber Gifenbahttbirektion mirb, fomeh eS ft<$>
bisher iiberfehen läßt, infolge ber Bceitbigmtg bes
Streiks mit ber Aufnahme bes regelmäßigen Ber«
ber Husbeßnung g r a n k r c i d) s bis 3uin fonenoerbefere gerechnet Werben tonnen, Die nähe
ren Auskünfte erleilen bie BahnhöfeRßein ®ibecftanb gu letften.

Run ßanbelt es fieß in biefet Angelegenheit für uns
um eine @ßrenf#ilb (Beifall unfe $roteftrufe.)
SBtr Werben bem Unterhaus Gelegenheit geben, jeßi
ben mit grankre# geplanten Garantiepakt gu et=
örtern. Sa§ Unterhaus mirb bann fogen können,
cb es ißtt anueßmen ober iß» ableßnen lotto.
hierauf kam Blogb George auf ben ©or =
fdjtog $ii fpreeßen,
bie Kriegsfcßulbcn gu ftreießen.
Er fagte: Großbritannien ift Bereit, btefe grage gu
erörtern, »orausgefeßt, baß alle Gläubiger «nb
S#tlbncrftaaten Bereit finb, basfelbe gu hm.
lieber
bte ägyptische grage
fagte Sloyb George: gilt ben Augenblick kann itß
keine boEfiänbigen Erklärungen abgeben, bn bte 3is=
gtertmg fiel) erft mit beim auf bem SBege notß 8on=
bom befitibfießen WorfcßaU SKIlembg beraten muß.
gwei Zatfacßen non gmttMegenber Bebeutung müf=
fen im 'Huge beßaliett Werben. Aeggpten bitbet eine
2lrt Aorribor, ber bie öftitcßeit uttb meftli#n Seile
bes britif#n 9?ei#s trennt, begm. berbinbet. ger=
ner miiffe man an fete Sicherheiten banken, bie bas
bciltfcße Brciekinmt bietet. Angehörige aller 9to=
Honett haben große Kapitalien in Aegypten angelegt.
Sie haben ihre Arbeit nstb ifjr Sehen barauf oer=
menbet, bas Sanb gu erf#ießen. Ziefer tlmftanb
legt Großbritannien berfcßiebenc Setettfroortfi#
heften für bie gw&wnft auf.

r. Berlin, 8. geben«. (Gig. Stelb.) ffltó gut reft«
Ulfen Aufnahme bes Betriebes bur# bie «mgfiänbigca
Beamten mxb rote biStjer ber Botbeirieb etifredff
erhalten;. Es t ft 6an nt ba m i t gu t edj n ett,
btt § o o k @ n b e ber SBottje toi eher ein
regelmäßiger
er fattens tt n b Güter,
o e t k e fj r i in 3t e i # e hefte I) f, ba but# ben
mittägigen Streit ber Sobomotioftiijter bie Śtretu
ken« unb bas 3Snf$$ne« material erhebÜ# gelitten haben, innerhalb ber cingetee«
Eifegbolfttbirektforten mirb bereits heute mit alten
«erfaßbaren Kräften baren gearbeitet Werben, bte
Streden unb bte tedwifdfen Einrichtungen roieber ist
rattern Umfange in Betrieb ,;t: feßen. Mit #llfe
ber Wrkfiättenarbeitcr mäffen fämtlidje BJeidfen,
bie gum Sei! oereift unb eingefroren finb, aufgetaut
unb non bem angefammelten Schlamm gereinigt rocr=
ben. Sie StottgterbatfnPfe, bie bur# beit S#neefall
bet lcf$te» Zage »«reift finb, mfiffen freigema#t «sib
bte ringeln«m Stellwerke neu befeßt Werben. Befon»
beret Bfiege bebiirfen bie Sokomotioen, bie gum
Zeit in migeheigtem @#uppen ftanben unb in besten
gum Zeit ©affet eingefroren ift uttb SSäßren geplaßf
finb. Gs foK eßes getan werben, um bitr# »er«
fd)6rfte Acbeitsleiftung bie Sokomotioen fahrbereit
gu machen unb bie (Stitccf <t/upp eit, in besten
unenfciiifee Mengen »on ©ere.n ft# angehäuft haben, gu entleeren. An# bfc ®ifenbalfn=
arbeitet Werben in» Saufe bes heutigen Zages, Wie
wir hören, bie Arbeit nrebee aufnehmen. Ser beut«
fife Effe'ttbahneraetbanb feat bclanntti# bie mißen
Streiks eingetner feiner Ortsgruppen f#on »or
Beginn bes BeamtenftreihS oerurieilt, mar aber
bemüht, für SSfeberatiftmijme bes Betriebs gu foegen,

Bet etile D-3us Stoulfutl—Bettln
:: Frantfurf a. 9JL, 8. Februar. (Gig Steife.) 9la#
bem bei ber Ortsgruppe ber Reid)sgetoerhfdbft bie
telegraphif# Sßelbung com Abbruch bes Streite
eingetroffen mar, ging fie fofort barem, bie unter:
bro&ene Berbinbung mit Berlin Wiebet hctgufteBen.
Ge würbe baßer um 8,32 IV)r ein außerfahrplaiv
mäßiger S-3ug nach Berlin abgeloffen, ber gum
erften Stale roieber $o# non Frankfurt na# Berlin
beförberte. 3m Saufe beS geftrigen ZagcS unb au#
heute früh haben ft# $ahtret#e Beamte 3um
SSiebeeeinfriti in ben Sieuft gemel =
bet, fo baß ber Berheßc in burger Seit Wiebet in
normaler ÜBeife aufgenommen werben kann.
(!) Berti«. 8. Febr. ((Si gene 991 e Ibuitg,)
Sit SH editn Qb ti u f e« faitbett frafttonelle
93 e t b r e d) it n g e n her Barteten i-it ben @e=
toertjenaften fiatt. &e tunrbe befcbloffen, einen fle.
meinfamen Aufruf an bie @:f cn6abncr $y
t i cb t c n, ben Betrieb Weber eufsuttebmen. Bet
tretet ber Sotoroottbfiibrer tarnen gum StutbauS
unb berlangten bon bent Biirgermeiftev, er mSg<
an# auf bte 31 eid)«getoer£iebart in Berlin eintoir=
ten. bafe fie ben Streit abbredbe. Sn @ e I f e n
f i r dj e» finb geftern bie fftbrcnbcit BiitgUeber ber
Sotomotibfübrer an bie bi eft ge Setttrurngbartei' mit
bem gleitben Antneben Derangetretcn. 5m gangen
SBefteit Wirb bte Frage ber SBieberaufitabme bet
(SifenbabnbetriebS bon ben Barteten mtb @eroerl
fcijflfteit gemeinfmn aufgethtt.'

mWd# 3monu(li# DaIßgmiR Bee 8on(mm ooa @euw
ffÖZB. Berts, S. gebrum:. 2Bie „Belit Bari
i i en" offigioG initteitt, mieś blc fransöjtfdje - Regie,
rung in einer Rote an bie cnßlifcfee Regierung über
bie Sonferety non (Senna barai.tr feilt, baft bie
Finanghonfercng von Brüffel, bie ber Sclrerbunb
organifiertc, eine (imonatli-fee Buróereituugsgeii er,
folgerte. Sie frangofifefee Regierung, brüd'e bafeci:
bie Befürchtung aus, bic Sanieren3 müßte
u uf tu rfe ib ar bleiben, menu to benÄelte
ungeheure Probleme biesntai unvorbereitet m An
griff genommen Werben mürben. Sie Rote rät bei
halb bie fionfereng rum (Benita um ro eilig ft eit 8
0 Bi. 0 n a t c - 3 u oerf d.) i e 6 e n unb biefe Seit bagtt
gu benutzen, bte unerläßlichen Borarbeiten 31t reiften.
Sie Rote fdjlagt ferner vor, 511 beftimmen, baß bei
neS ber Stecfete, bic ber Bülherbunb aus bem @rte
beusoer trag/bet eine ©rtmblagc bes internattmut
ten Rechts non Europa fei. Stefe Bebenfeen m ü %
ten bie Konferenz won Genua wer fein
b e r tt, bie Siefe a ratio nsf rage 3 u hljan
beln. ©tfeitefjlidi foil in ber Rote gefaßt fein, baß
bie alliierten fflüidjte bas Seifet 311 internationalen
Aktionen feafeeu müßten, roetm bie; ÜBieberfeerftellung
ber mititäriffem 5DIon«tä)ie in Deutffelanb
ober in Ungarn erfolgte. Der tefetgenaimtr
Bimfet iuttreffiere befonbers bte Keine Entente.

fSmiliefeer Betisfjt.
Ser bmmnanbteecnbe General bes unter Selagerungsoitftanb ftefeenben ©sbtetes entfefeeibet, raas folgt:
»Das 3ßclff’f#e Zelegrapfeettbüro feat am -2. uub U.
Februar lügenhafte .t8crl#tc liber bas. feJetcrsborfer At
tentat ueröifcnUicfet. Ser (tommmibtetenbe ©enerat feilt
ber tjkeffe mit, bafj bie gehangen bte in guhunft foMje
Zügen verbreite«, fuspenbiert mürben, falls fie auf
obcrfd)iejifd)em Gebiete erfdfeinen, ober nicht in Ober»
fefelefien eingclaffert mürben, falte fie nujferfeafb biefes ©e
Metes erfefeeinen."

——.... -

B#Bwmwd)fgl #1 óet ReiWemeü*#!

Dec fc@;#8ßM)e Me&ecowfGm*

93etiin, 8. gebntar. ((Eigene 9M&tmg.)
9iad)bem nunmehr ber '(Streift brotbet iff, reer«
ben in ber ffteidisgemerftfdjnft Seutfcfter gif en*
Die neue Äegiemwg cud; für bas Wlesbabewec MWommen
banner binnen burger gett nidjt unroefentlidje
«mb für $ad)(eiftungew
SSermtberungen eilt treten. Einer ber jetgigen
güftrer, ber
Sohomotiofüftrer
S d) a r f =
2ß$i8. Saris, 8. fyeoruar. 3» ber geftrigen &am=
53060 Im- Wege feien jeijfföcf gemefeu, 31 865 im
f d) ro e r b t iff bereits aus bent Stenff enüaf= metfiftung erflärfe bei bet Beratung ber SubgetiiM feien bntjott roieber bergeftetit 1112 fm. feftiffbare
feit, bann alfo als iöeamtenuertreter nidjt meljr unb beten ttiiderffpfiimg burd; SenfftfUgnb, ber Mb« Wege feien ist llttorbituttg gebm#t werben, two it
fungieren unb gegen anberc iUtitglieber bes georbttefe Soiu|em*, in bem er fid» gegen Me Be feien am 1. 1. 22. 1 027 fm «siebet: in Sfs:ttb gefeftf.
bisherigen Slftiionsausfdjuffes fdjroeben 3ifgu
ylinaröerfaftren, bis 31t bereu Wenöigiutg bet- hauptungen bes fostoiiftif^ea. Mbgeerbtprfen bes Sefi« 'Bon best gabrllen, bie tu ei)-: ah 20 perfoitc« be=
ner ber in grage bommenbett ^Beamten mit bspeeiemwts Soudje®, bis Stttatfitie bei ftorbbeparfe* fdseffigien, feień 4084 serfiött gewfett. ?3t§ sum 1.
bent 3ieid}söerbel)rsmiitifterium ober cttberen mettfs fei bei ber (Et’ifdjäbigmig bevoi'äugf, manbie, 1. 21 babe man 3543 bis jiwn 1. 1. 22 3 986 eufgebaut.
Beijörbett oerftanbeln bann. Slbei audj aus er babe bie ber 3nbufirie gepalte Summe um 5 2ttil- 8d pPa3e»f ber ^abr if en baffen tnif ber
attberen (Brüuben wirb eine 9Iuseittanberfet= fiatbatt fii ijcd) angegeben. Sie Sd)äbe$$ ber 3ntot« probuffioB wieber begonnen. Sie,befdjäfgung gittifdjc-u beit beiben (Richtungen in bei: fiele na# bent Socfriegstuert |8ffen ungefäftr 6 einlytiii figten 423 324 Arbeiter. Das bebanfe £ an b, baö
3leid)sgeroerii]djait ftatffinbeu, bie kaum mit ülittteritett Srmtfcn betragen. Dos brbeute nach bem serfiöri worben ift, befrage 3122 000 ba. Mm 1. 1. 21
einem Siege ber Streikleitung enbett biirfte. augeniiiitfiitfjen Wert 24—25 litüliarben Jmnfett. feien urbar ge»»«# gewtfen 2 813 000 ha. am 1. 1.
Sie ©egcnfage gaben fiel) in ber Ei« Bis gum 31. ‘Bejember 1921 batte bie 3nbnftrk er« 22 2 910 000 f?cr. 3 «s gefgmle (bebt ei ber bereits am
f e n b a 1) n e r g e tu e r ft f dj a f t bereits 3uge= keifen 11 HilUarben 12C RUSionen alfo 45 Srogmit 1.1. 22. bebautet Oenbfiäö« befrage 1 eitifjalb Rlißio»
ftpiftt, fobafe ein gufatmuenarbeifen mit bent ifjser SiSäbett. 8inf bie non iijr garantierte Mnteifte ne* #. BaS fibetfteige alles Cef.
Bisherigen Sorftano nicht mehr möglich er« kette fic 1 803 SEiotten erkalten. 3t$# Cewdjeur finb
3er Winiffee Reibet fegte, feilte 'allgemeine po«
fmeint. EMirfdjeinMj wirb ln fturger geit eine bie Derlnfte ber Heroen (Eefcyäbigtet!, bie auf 2 lliHiar- lift* fei bie pptifif bes MbfomntenS o o st
©enemloerfammlmtg ber Siddjsgeroerftfdjaft best 900 Tstittionen grauten tSerfeiegSrcrf fi# betau« Wtesböbett. Wenn men ooit (Secffliefertsngeti
ftattfinben, in ber Sieumaljlcn bei ein seinen fett, cifo 9 2itt8wben 400 Wiilionen augeitblielidtev fprecfje, fpre# man nid)i o»it einem Ber##. Wenn
Ärirperfdjaften oerlangt roerben.
Wert am 31. 12. 21 3« 60 j)ro;ent sta#geppüft ge« man baren übermgt fei, baft Setrtfdjlastb md»t alles in
Stöltt, 8. gebruar. (Eigene StelBung.) gm roefen.
besagten tonne, tn ü f f c m a n ben ©runbfaft
Saufe ber fBormittags ift eine leidjie Sefferung, 3er jlttnifter für Me befreiten ©«biete Reibet, (Mb
ber RaturaKiefecungen a tt n e l) m e n, 3as
int gugnerfteftr eingetreten, gm .plub lieft auf
bie non ber 3ieid)sgeroerftfdiaft angejagte %e« ber feilten jfnśfiitjrunycn fufiitnmte, erfiörtc: Sein i‘ibUmmm ooit Wiesbaden unterliege ber Prüfung
enbigung bes Eifenbaljnerftreifts ift gtt erroar« QauytProgramm über ben Wiebersufbau bleibe ber ReparafionBtommiffion ttnb ber alliierten Regie«
ten, baft ber Etfenbaftnbetrieb mit bent mibe« b #' s f e t b e, to i e bas feines 1$ organ get §, bie rangen. Wenn e3 ni#f angenommen werbe, bebaute
fegten ©ebiet im Saufe bes 9?admnttaac tnie« non bem fo$inKi(tfdpn ätbgearbneten SettiftctiS ucr- bas noij lauge nt#, beft feine $«#liefcrungen erfolgen
Imtgfe @nquete lehne er ab. Sie 3$ffem beroeifen, baft würben. Bie felsig»; Regierung werbe bie Munal)«
ber in gittft kommt.
cHeS getan roerbest fei. 250 000 ®ebäube feien in bem
Wiebe**aufbaitgebief gerftörf moeben. 422 000 finb be=
Die 9i93ipliiwMeif#ew meüem
fdfübigf. Mm 31. 1. 21 feien 22 8 00 0 Käufer
teitS repariert teils rotebes aufgebant
$11. Berlin, 8. gcbruar. Bon unicmditeter Seite er« gemefc u,am 1. 1. 22. 335 979.

but^gefülcf

fährt bie Deiegraphen = Union.
©effcrn abcnb
Ija«
beit gtuet Vertreter bes Beamtenbunbes beim 3tetd)5uer=
keljrsmintfier norgefprodjen, um fidj Auskunft über beffeu
Stellung gn ber Senge ber Biaferegelung gu ijolevt.
iReidjsoetäebtsminifter ©ebner bat biefett Bertrctern bie
: CMjtsIage trie folgt bargeftelti: Die eingeleiteteu Disgi«
pliuaroerfaijren lucgen SJetgeljetts gegen ben Srlajj bes
%eidispräfibenlen uub bes Gtreihs im Sliigemetnen miif=
fe» bet beit uufeihtbbnreit Beamten butchgefürjrt merbett.
Die bei Minbbarett Beamten ausgefprodjene ötsaipliuart«
fdje SitiBrcgclung muffe eufredjt erkalten bleiben. SBas
„ bie SUtlöufcr bes Streiks onbclaugt, fo ift natüriid) an
eine SBaffemDtsgiplinterung niĄt gu beulten. Die eiugel«
. ben ©ifenbaI)n=DircUtioneii finb uugcmiefeit lnorben, 2i«
ften aufgufteKen, über bie am Streik kauptfäcpd) betei*
listen giiijret. Stuf ©rtmb bei- tpeäfung biefer Siftett bc=
pit fid) bet 3ieid)socrket)rsnrinifter uor, gegen men er
einfdjteifen mirb ober ntdjt. SBas bie Etfenba&matrbei«
:icr anbetrifft, fo merbett biefc im biabmen ber örtJMjen
Debürfitiffe eingefteftt merben. (Es ift uidjt beabfidjtigt,
hierbei Säriert gu Zage treten gtt raffen. Das Scfd)toetbe=
redit bleibt ben Beamten unb Arbeitern unter alten Ltm=
■ flänbett erkalten. Das Sieidjsbabinclt mirb bem 8icid)s=
ucrKekrenttnificriuut «olltQ freie .ßanb taffen in ber Strt
am; Sisgiplinarncrfokrcit. gär eine
Scgnabiamtg Be=
ftvoftcr Beamten kommen übrigens juubcr bas 3łcief>ska=
iiincft uodi ber l)ieidisuerkcl)rsmintfter, fonbern allein ber
Siet^’sycäiibent in Bcfradjt.

äür
oerlautet, bag oud) 3ieid)spräfibeut ©bert erklärt
. Jtąfc.er.. könne nW für «ine etraffreikeit ber fhteikenben
<H?en6akttet ein treten.

Mm MM# Mow
- ;" «crlin. 8. Sefcr. «Sigene i9Mbmtg.)

t
28ie
Ui.it timt äuftättbifler (Stelle Böten, finb bie @e=
mdite. bas ÄcidiSticttctirSminiitei @ tönet timt fei«
Jtem Wien prMge treten fvetbc. ungntrcfienb. '

: : ißefliit. 8. gefiir. (<Si g e u c Söigl b it it g.)
Dem amtti#eu S ifitatioitSti erid&t ent*
'itcbttten toń, baß bie in ben lebten Sagen bereits
emgetretene fflefferune bei- Streitig gc
Beute to eitere goitfd)ritte g c m g # t
bat. Sin mdeit Steifen finb bie Beamten sum
'ątetttf 3UrMgeM)rt, itnb baten ihre Sianie r toieber
tuicrcnommcH. (Sin Seit bei- Slotöilfe tonnte Be«
•iwttó ,’,unidge:;ogcit tonbe«. ba genügenb -SWbcr«
fesnt« 3ur Verfügung fiefrt.

BißbetattftE&me Den ündamenbatbei!

fcfteften. gür ben g e r uf p r e d) u e r ft c ft r ift im
SCnSfieftt genommen, bie Befteftenbe Settung Berlin—
gmn&furt (®Utm)=$Rfliianb tn erweitertem Umfange
nuftbar 3u masften. Eu# romb beobficfttigt, bie
beittfcftftiftroeiseeifcften gemfpredjteihmgcn In crfter
Sinte für bm Berfeftt mit Italien sur Verfügung
gu ftelfen; ferner wirb ber Vau ber in ber 2litlfüft«
rung begriffenen gernfprccftleitungen Berlin—Bafel

imb PedbtLgtdb&g gu biefem gmede mit mbgli#

fter Scfcftteunigung burdjgefüftrt merken. Ba Sic
ßrotfcfteu Stauen itb gtalien (©an Paolo) befteftenbe
■3*1 u n & d e r b i n b u n g bereits ijinreńftcnb itt i'In=
fprud) genommen ift, ift ber italienifcften Setegra«
pfteunerroaltnng corgefcfttagen worben, für bie Bauer
ber Sonfereng an# ein 24ftünbigen $uple$=gunf«
cerheftr (gleichzeitiges Senken unb Empfang#)
auf einer bäfonberert guntrocrbinbung eingurt#en,
unb groac mögticftft mit einet italienifcften fyiinhfta«
tiou, bie gute Verßinbuug mit bem Sonferenßorte
©enua felbft ftat; bie bagit nötigen gv.nErontagen in
Scutfifttmib finb 3«r Verfügung geiteilt.
Wncawe %
Setne <5mtłttionspelitiR?

#2% polip, S.rgetwuor. Sie ■ Vereinigten Sap
meimtefcftiiffe ber ghwwt-jeit unb bes $eeces kef#äf=
tigten fi# geftern nocftmłttag in Slnraefenifteit bes
Wittiftenpräfibentcn, bes ginattpitnifters unb bes
Äriegsunteiftere mit bem Militarin enfipilicfttgefcft.
poincatce fprc# namens bet äicgienmg unb führte
aus: Sie Regierung feite bie 18 in o n a 1I i# e
Sten ft seit nur als eine Etappe ber ein»
jiiftrigen Bie nftpfli# t an. Sie Arebite für
bas §eer dürften ni#t erftöftt werben, _ damit bie
Ausgaben ni#t als Beweis eines Imperialismus 6e=
geieftnet werben können. SBir finb gezwungener«
maßen, fo Jagte poitimree, eine Militär mndji:, fo=
lange Seutfcftlanb no# ni#t wirMi# entwaffnet ift,
aber Wir finb keine mifttariftifefte Stad)): unb oer=
geuben kein urvmitjifles (Mb für bas §eer Man
dürfe au# nt # t ben Ei ub r u # eines Sandes er«
wecken, baS feine Militärleiten erft-öftt. Sie Are«
bite für 1923 dürften triefet ftüftet als für 1922 fein.
Sie 9tuef#üffie erklärten ft# mit ben Ausführungen
pofecorees dwrftanbett, Auf eine Anfrage er«
klärte Bmncaree, grankrei# tmiffe in ber Sage fein,
ft# dtefpeht su btrf#affen, bamit es fi#er fei, re«
fpeltfiert gu werben.
91ad) bem petit par i fi e n erklärte er ferner,
er habe weber ben SB i II e n no# bie Ab»
fid)t, feine 3ftfIu#t 31t ben Sanktto =
tt e « 3 n n e ft in e n a b c r eS dürfe iri#t oergeffen
werben, baft biefe Artikel bes griebensoertrags
8widmet# biefes %e#t gur Stcfterfietttmg feiner
Mecftte unb feiner ßntereffen 30erkennen.

:: Berlin, 8. gelmictr. (®g. Weib.) fMdjstags«
■peaftbent £6 be ft at bas pieman bes iRcidjstages
für SoimerStag nacftmittagS 3 Uftr etnbenifen. Sie
cribgültige ßeftfegung bet ZageSorbmmg farm no#
ni#t erfolgen, ©s barf aber bereits als fid)er ange. nonmten herben, baft als 1. Punkt ber Sagesorb«
nimg ber Sin trag 2 e i> e b o u r = (£ ö ft n c. n auf
fofortfgc 2( u f ft e b ung ber SJerorbnung
be§ iÄetcftSpräfibenten vom 1. gebruar 1922
■ etlebi'gf werben wirb. Sie SleidjSregierimg wirb gu
' biefrot Zeitpunkt eine Erklärung bard) ben Keicfts»
kangier abgeben, genier finbet am Sounersfag nad>
mittags eine Bollftftung bes Dteidjsrotes ftait. Euf
ber Sagesorbmmg fieftt u. a. eine Mitteilung über
bie Ernennung üoti BeooKmädingien gum bieidjs«
: 8ki#6att$łet Sr. SBirtfi empfing bie guyremi
rat ünb ber Entwurf eines ©efefteS betreffenb bie ber ammhamfdjen graucnberoeguufl, grau Sacher, in
Auro
efenf)
eit Sr. 3i at f) en ans. Sr. StaKjeuuu erklärte
geftftellung eines brüten 9tad)trags gum Peicftsftaus«
it. a.: Amerikas Eintritt in ben .Krieg cntfdi"b feinen
ft altsplan für bas Ütecftnmtgsjnftr 1921.
Ausgang. Sect)alb Ijnt cs nunineljr and) bie Pflidji, fid)
ber fiiifnng ber Sefjroierigkeiten, bie tjeutc ßentraieuropa
befterrf ben, nid)t ju entaicljen. 9tad)bem es einmal feine
Öanb in bas ©efdfäft geftceft ßat, muß es bas SBeth
a ud) n o II e n b e n. 9iid)t mir Mitteleuropa, fonbern
2ÜZV. Pacts, 8. geftruar. Ber Sencftterftattei' bie ganze üöett ift 5um Untergang uerbammt, menu bie
ber „ZimeB" erfährt Port gut unterrichteter ©eite, Vereinigten Staaten nietjt bie Untcrftüftuug non gang
baft tßoincaree in einer 9iote an bie britifcfte imb Europa in bie ,§anb ueßmen.
: —: Ser Seueutngsguidjiog im Die id;. Scr Scuctuugs«
iialienifcfte ^Regierung über bie Konferenz non (Benua
für 9tetdf)ebcamtc ift nom 1. ganuar an pout
eine ^ufainmen&uuft Stoifdjen ben britifdjen, fran= SUfójtag
Steidjsiag bchanntiidj für Stetige üntcr 10 000 .11 auf
zofijcfteu unb
italieuifcyen
Vertretern
nor« 40 Prozent, fonft auf 20 Prozent erhöht morden. Sjttr
fdjliigt,
beoor
bie
Konferenz
non
©enua Ausführung Rat ber ÜRck&smintifer ber ginangeit eine ein«
ttatifinbet. Eine foldje Vorkonferenz mürbe bas gc= gehende Verfügung erlaffen. Alle planmäßigen Beamten
plante Programm non ©enua im einzelnen prüfen mit wenigen Ausnahmen in ben ceften Sienftotierftufen
muffe«, um bie alitierten gntereffen gegen alle ber iöefolbunasgruppe A1 erhalten, menu bereit Sienft«
. ©abotageoerfüdje [ettens ber ruffifdjen unb beut« cinhommen ben Setrag non 10 000 Jl nicht erreicht, eine
fdjen (Delegationen gu fcftüftc-n; int »dl-ous foil cine Erhöhung ihrer jährlichen Gefamtbezügc tun 2000 Jl. Sie
außerpianmägigen Beamten erhalten einen weiteren Scu--Setnemjdme ittiionsiime fcftgefeftt roerbeit.
crungsAufchlog omt 80 bis 98 Prozent _______
non. 2000 Jl. __
Sic«

ßoinciHee

eine Doclonlmn)
Nit @em*ß mot

- - -

-

ntc bes MblommenB «sott ben mfeecßtierteu Regierungen ts e r laugen. Es feien Bor?i#tstn<zftMf)mett su treffen, ben man muffe bebenlest, baft ber
beutl# 2febeHSmai.it erffarfe. Mn# bie Ent wer«
tutsgber 711 art tmiffe in Rechnung gefteßf werben.

?: Bogutfeftiift. 8. SeK
Btirgemtciftet Sr. <3 ghetto a führte bentigewählten ©emeinbctierterter, Bergman« Scmef’
ein mtb tiertifiitiiiete ihn burd) $ßnbf#W auf tj
neues
öouäWter Wa#üha K
©lolriC foHten gut Siögaöettletfimtg für Śtiiłh *
BilmtiWaffer herangezogeu Werben; ber Shim
tout be ab gelehnt. — Sur (Erneuerung W 8totm
Wagens to erbest toettcre 750 Warf hütoittigt .
Surn Befchueiben tion ©ttafteiiüäutncn Werben W
Warf
— ©emäh § 53 be@ Äons. 9*
©ef, ©dnitunterhaltungSroften hat Sie ®entetn
sahleu an bie 3Wbt Railgtoit 25000 Mart,:
Swum 330 Wan', an 8büoeh& 300 Warf, ms*»
netonif 143 Warf, bagegen gahit bie ©tabs,%
then 350 Mg ii burd) V erg leid). OtufSen het tt
feine aubgre ©cmeinhc bie hcrOfteu @d)uUaftcn, ns*
ü# 140^7 Warf #* Ainb. — Sie tiolmf# Ske
fiwberfcoulc im Sünifnthanfe toirb auf beit e*
nteinbeeiat, urit 1000 Warf monatMi • übentmiiw
— mir Itofmiche Flüchtlinge in ©otfätarfoiinö W
ben 10000 Warf bewilligt. — Bein ErntcitauBW
Werben aus ber SehenSmttielTaifc 75 000 Marli»
Slitfchaffung timt Sohle unb Sleibmtg tibettotefeit'
Sn ber ebatigelifehen ©dmie finb W ben SW.
aulaßen bie öefeu gerftört Worben: Sic W*!
futtg zweier neuer Siegelöfen ioftet 1200 Warf, t
bewilligt Werben. — Sic SuftöarfeitSfteuerorW
Wirb beit Seuernuflgüerhältniffeu cutfhredfenb *!
ben Siomtaiitiheftimmimgen gemäß neu feftgeirt
— Ser Vertrag mit ber ©aSgentmle Seffou iff?
ViSmardlhütte erfährt Preiserhöhungen, ©in t
hiftneter @aS tätet icftt 1,50 Warf.. Bei einem $
brauch hott etwa 150 Sauicttb Stubifmcter ertj
bie ©emeinbe eine ‘Jtüdtoergütnng timt etwa 12»
Warf. — ©ine öftere Mitchtiriifmtg foil cingeiü
Werben. — Semuächft foil gegen bie Statienyk
brrrgcgaugctt Werben. : - ©Wiieńlich Wirb eine1
fere StraßenMeutStmug getoünflht.

röreita auf bie erfte Staffle 51t hegtet#«. Dafür 0
be fettem ScröhuÄ eine ©ftrenroadfe ooit Sarroto
unb oielfad) ms# non Beamten tniigogeben, uni
Diem
- - mürbe
' —— ifür Ifśe
- — —ber
— — Ąoifmarteialan
| «-» » * *• I V«-w i I Mgeöffnet
W I I • «V- *• ^
eittbi.‘u(fStroU «51® bie Mnlunff ber brci beuffdten 6
bingte, be««» bie beuffck Reetierimg cwn beiue"'
Safotmrogen für bie twite Reife mt# Rom zur W
fögsmg gefMf ftatfe.

bie Äünbigungert förnilicijer Arbeiter nutonia«
Reties aus attet WeH
tifd) in Shaft getreten. 3)er tfteicfts« uttb Staate«
(SterljängmauoHce ilngliia; bei bcc Saufe.)
komtniffm: m Sortmunb I)at beiöe Parteien gu oyw,
einer Stlnbtaufe, bie im
— IJ-- —“‘V
l“" Sjjüttngi.feEjcn
La‘lwJ'-11 *ł[tu'tff
* Ui
"neuen Etni^ungsoerlicmb lungert nacb Sort- crfd&oß ber Sienftłntcdjt Suftao GpM, ber, taić Bei ‘
cften Enläffen üblich, mit einem ©eracht fefjofe, aus1:
mttnb gefaben.
aorfidjticikeit b{e Kriegerroitroe Klara sptetfĄer. . ,
? Eftmttg Sr. Pfeiffers. Ser gum beutfdjen
=-= (Sie Elefetrifimmg ber ©ottftarbboftnlin# •
(Befcmbien in SB ten ernannte Steicftetngsab« imrd) bk SSeenłńgung bei- Ieftten Streike £itgot|!V'
georbncte ; Pt. Mo;WIian Pfeiffer mar E|$affio feriiggeilelii
: (Kampf eines Sflrfcs gegen SBöife.)
3n :i
ßaftre ftinburcft gmeiter Sßorfitjenber bee Deut«
ber tcfjten Mächte mürbe bie Bemctnbc ißietrofan in >
fdjen PüftnenMubs, ber iftnt am 31. ßannar tnänien aort ÜBöifcn überfallen, bie mehrere Sink: r,
einen Slbfdftieöeabenb gab. ßntenbenl ripen. Sic Sorfbeniilfterung madjte fid) mit ©aucr. <
ß e ft n er unb pmftbeni 9H dt e I i feierten Seilen baron, bie Söölfe zu nertreiben. Sie 2Bölfc
ben „$unft=Pfeiffer.“ gur Erinnerung mürbe men aber ben Kampf mit ber Seoöfherung auf,
ießten 38 Bauern f ihm er imb aerflcifdjtcn fünf .
bem Sdjeiöeuben eine roertöoile SSüfte über« lieh- Es mürbe nur ein Söoff getötet. Sie (BenW'f
reicftt. ßn feinem Scmheeroort ft ob ber ©e« hatten fieft ronftrenb bes Kampfes in iftre Kaferne ti9fanbie 2>r. Pfeiffer ft ero or, baft er int M= fdjioffcn.
ben Sinne and) meiterftin tätig fein too Ile, bn
— Ser Kaufmann ©ermann Stufm hatte fit $£■
Sunft unb Sfteater midjtige Elemente ber
Schleswig unb ©umburg girmen um einig Seinftalb“
öfierreicftifcft«beutfcfteit Perftänbigung feien,.
lionen Marli, gcfdbiibigt, inbent er inaggdmoctfe . *■ ff t
.gcfltn gefćtlfaiu' gradjtbricfeo etitauftc. Gr raurbr, t
bem er iugmtfthcn tu Sänetnath neue SctrSgcteicn
gangen hatte, in ber Mäße non Rcnbsburg ncrtjaftet.'
©tu VöUcrSimosatiftdeio gegen (Xugoftoolett, feiner Verhaftung buręhfĄitiit er fid) beibe ißuieabeiiij
Sic bom VBtferfnmi) nad) Albanien entfanbte litt« mürbe fchrocr »ctleftf ins StetSsBurgcu Krankenhaus'
.irf
t e r t mt u u a S fottnui fiton nahm laut her Mitteilung bradjt.
— Auf bem grageu Schweriner @cc brachen 1
heg VöricrBmibSfeftetariatS an her alhanifchen Schlittfd)uhlaufen
utcr Schüler ein. Brei bannten fuh
©reitäe ©rbeöungen Vor, bie entgegen ben ittgo®
flabitoen Klagen Bet her Sotfcbaftcrtonfemr, 3«= ten, ein 14 jähriger ©umnafiaft ertrank.
— Bas beuffdje Sfteater in Ggcinoroit; mürbe ?
gunffen AlBanieng mtStieicit. Auch hie Unter«
tu diuna über bie SiaUonalitßtcnfrase in Słonia hat ber rumänifdjen Regierung enteignet, um es ber ru#j
für Albanien ein gimftiacS ©reebttiS gehabt Sie fd)en brqnmtifd)cn Kimft gu roibineu. Sa aber eine I*
St’ormniffion fdtlöai bie ©ittrkfrhma neuer neutraler Kunft fo aut wie nicht ejiftiert, mirb cs bętttffecn P
Sonett an her albanifcMitgoflabifdicit unb an her pen geftattet, »orläufig mcltergujpiefett.
— Sie 77 jährige iKcntenempfcugerivr Stimme «
ülBamMnariechtf#en ©renze tü§ zur entgitltigeit
flauen mürbe im Bett tot aufgefuitbcn. Ser Si5t $ ft
Regelung Bor.
feft, baß ber Zob burd) Verhungern cingetreten ift. * a,
traurige galt belcmbtet roicier einmal bas fur#" J
Glenb ber hleineit Rentenempfänger.

ÜWusIm&b

Handelsteil,

ZU. 3ł o m, 7. gebtimr. popft pins XI. ftat
ben ©enemlftcratsfe&ectät: bes cerfforbenen
Ber'hi Den
9 2 1922
Papftes, ©aipam in feinem Ernte betätigt. Tie
ftZMlf
Rrönumg Papft Pius XI, in ber peiets&itdje ift Xeie. rcipbl d>e Slusinliluttg auh
«Bete
Brie
SUmfieitwro
Rciiterbatn
100
li,
"617.™ 7kii.
für tiäd)ften Sonntag in Eusficftt genommen,
Suraos Aires
100 Be
71.15
71.35
BdUicl-Slmrocrpcn
100 Sv« 1620.- 1624.Hhnftiaiiio
100 Sr «51,- 32‘8—
ftoombcgzii
ICO fir '■*055.-- ‘-(64.Sloiljclni
" " '
100 fii oft.— 5195 Aus 9t o nt mirb ber „Bteicftspoft" gu ber Qelfmgfots
100 jitmifdie 1RI
mee 390 40

W Wr Born;# ö« ßacöWIe

mit allerlei (Bngeltjeiten ausgefcftmüditen tötet«
bung ber itdienifcften Plätter, Änrbtnal ptffl
ftabe auf ben oitcrmdyifdfcn Sitnbeebaftnen
unb feiteits ber öfterreicfttfcften ©rengremfion
eine unftöfiidje PeftattMung erfahren -- in
feftr betontem ©egenfaige gu bem Perftalten
ber itatienifcften Peftörben — »cm unterrid)=
t eter, Seite gefdfrieben:
SSaftr ift an ben itaüenifcfjen BlätietmeBbittigett,
mie feftgefietlt werben foil, baft offettibar infolge man«
gelftafter SSerftärubigiunc] ber ßoltbeftörben ber ßcre«
moniör be§ Stonbinalö' zur StuSroeMtiftung über ben
3w-ect ber Selb betrage bis er mit fiel) führte,
be m 23 o t ft a n b e bes Zollamtes uorge«
f ii ft r t mürbe, ber naeft einigem lleberkgen bie blot«
roenibigteit etnfaft, $um Konftaue in 9tom @e$b mit«
guneftmen, raöftrenb bem Kombinate fsübft bie Beilnoft«
me an biete,r ©gene erfparł Wielb. Baft bie itelteni«
feften IRetfeieilneftmer bis ©efogenfte'tt benagten, über
bie öftewicWcften ßolibeftötiben loSmteften, mag rieft«
tig fein, llebrigens m-etben bie Platter glsicftzeitig
einen proteft beS Variier „E^etfior", ber enaftlt:
„SSäftrenb bie franzöfifeften Kardinale Bwbois, tittemt
unb Maurin, bie Qcrzbtfeftöfe non parts, begin Means
u. ßi)on,
iftre SRaftljcsit
einnaftmen
in
.... im
. Speifewagen
.
.,
»
....
,

bes. ersbtnyDfy uou fcarag-ofta, erf#cn ein |

Stontrolteur,
Sloiitrolfeur, ber
bei" fie um iftee BUtette fragte.__®|| btei :

'Jj alien
Conboit
Kt to govt
Parto
Siiiroeii
Spanien
Bien I alles

IOC Cite,
1 0 Steil.
1 £ oKai
loo Sics

100 Sics
100 pci.
100 fit

( i.Sl-Oei!err.ai>g. lOOSi.
Prag
ICO fit
ettbapefl
ICO St.
IBavid)fili
10O potl 21tl
Sofia
loo tieoa
ftonffcmlmope!
1 pft>. $fict.

954 —
"66.40
193 80

955.-'
%m
199.20

a
&
3086.90 3103.10
6.43
376 10
30.66
134.35

6.47
376.90
30.54
«346»

8 2 197
OT-JlÓł Sit
751745 TSS
72 33
1628 35
3281.70
412085
5 09.75
363 70
954.-875.10
291.79 2d
1699.25
3643 55
3106.55
6 76
379.60
30.96
6.16

i 96
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Bericht non Baut SSaijet, becib. ©cnöelsmaMer, _©1#
Ser an jcbent Sicnstag im Börfcnfaaie bes Stal«
tens abgehobene ąstobahtemnarkt weift gwor itod) ;
Bieter bas internationale Gepräge auf mfc in bei:kriegsgeit, ais non Dc'fterrei<h=Uttgam, SRußlanb, W
nicit unb ben Balkanlänbcnt bie (Einfuhr non Gen*

Oelfaaten, guttennittein unb flanbeeptoBuhto olkh

in opiłem Gange mar unb auch ber Reifeoerkehr uw
bert nor fid) gehen kannte, immerhin 3W M
SBieberctöffnung bes Oberfcfelefifdfteu ßfcobukienmar»“if* I
©teiroiß ftetig suiteljmenber Verkehr aus bellt Kreil*
id I
Mühlen«, Brau« unb ötalginbufirie, ber am yonbc-_
(Setreibc, 3lül)[enfabribaten, fianbesprobuMeu, gatta
Kau
tern, Kartoffeln, 5>eu unb Stroi) befdjäftigten Kauf™
fdftaft unb bee Vertreter ber Sanbroirtfdjoft nld)i W*
6cm gibftiimnungsgcbict, fmtbern arid) aus bem »ft1;,
edjleften begro. SeuWonb unb fclbft aus ben Ą
piätjcu Gängig, ©ambutg, unb Bremen finb mitimtei •
tretet onwefent». Sei; ©anbei am ObeTfd)Uf1l4en.f
buktenmarkt tu ©leirotft erftreckt fick oud) W ätc %
teilbaren Artikel ber «otontolrooren»
Kolonialmaren« b?8».
beste. sebenw
„cbctM"
tenbereit
btąncbc mie Reis, Siftmal/,, geringe etc., #nb «*
neftmcn, baß bie früher fcfyon angeregte KusbeljnuiiS
ffiroiwfstcninnr&ts in eine attgemetne SBateti-scrn
,otoMi*t rotrb. Segen bed ’ iEtf enbaIjitccansftan”c5t
ben Dieifcoetheljr naci) Oberfdjlcfieii unb bte ~c
tung aus entfernteren Gebieten ctj'dnvcti, remdf™.
bas Gefcftäft bicsmai in Łefdjeibenen Qrwtien.
.frage uneqneg
iiberftieg oas
bas Angebot,
Angebot. wrom“'1»
Stimmung ,'r."
Pf m,,
.imge

s

ftoften 2Btirbenträ@er waren baft erftamtf. ®c waren ,
auf feen franjftifMcfyeit Bai) nett auf Soften beś Staates I
gereift unb erfuhren nun, baft fie auf tiatiemidjem I
sRnhevi fid)
firfi befimben.
f>«Fnnhpit Einigen
Emtnoti Qournoliften,
Slntimntiftett. bie ifttt"
lfm '
Bo-ben
fetoełlli*B6tOTq"roirb' ben Ängcftentcn ber Reid)soćrroni= .befragten, erKörte ber Sonteotteur, ntdjł aus eigener
i .. . lber' m
. ! .r. >
,mS
Aliiit(•r.rrł,in,i> T.rm
lYö-vt-r intrtif.rt.rt
».(Wntlftil i-dliP 11 9l2tuf»
ll.fa
fonbent
infolge evivtiüß
eines iełegriapftififten
tuna,
SRRiĄgprgcmifatióneu
unb5* or,
IngefteHtcn
unb fllffit«
Sßfle« drottiottue,
geperfonol ber 3iciclisftranttenanftaltcn gu teil, gär Kran« traces au§ Mobmie geftarobelt gu ftabeu, er folic bic
itenfdjroefiern beträgt ber 3ufcftlag 2000 Jl, für ©Ufa« Beite tic ber Äanbinäte «bforbeni unb baS gahrgdb
1800 JL Sas. Entgelt für Befcöftigung wirb etntaffieren." Die fttefige-n Blatter, bemerton bagu,
9lu§ Stnloft bei: beoorfteftenbe'n Konferenz orni fäimcftcvn
auf 10,20 JL bas für Slcrgtc unb männliche Hnaeftclttc bic Sarbinäle ftaten groar bas Med# auf einen gefou=
(Seitua ifcit bic MeuhsieiegrapifennerroaUmig
ber Kranken!)ättfer mirb tun 2,20 Jl erljöftt. Sie Safte bedien Ebietl, wemt fie, gum Äontime reifen, müßten
nahmen getroffen, um ben .betreffenden Sdjneltnadf« gelten auch für Solbntcn.
febod) bic tatiäcfttich befefeten Wöfte begafften. Es ift Stelli, Futtermittel fefi! Sie SlMfitfeornmifinm tt“
ridftenuerheft': gmifeften Seutfdflanb unb Stellen in
" t Tl n • • ABänbetmtg SrtV
t*
3. 93. tmrgefomnten, baft man einen Slfrbtnd, ber einet iVJnvrt-iiMIrT
Beratung 1über
ber Haftungenwj
?
Eusfpemmg
in
bet
‘
S
MaUmimrilie.
9iaä)«
beiden ilticfttungeu nad) fDZögltdfheit fidjeiguftcllen
mit feinen ©efeige befefteihet groeitcr Klaffe reifte Sdjiebsgeridjtsorbnung oufanmien. Sei eilen öt ;
bem
bie
(Bnigungsuerlfanblungeu
greif
dien
Er«
.©roftcftntäf bes Telegraphennerheftrs mirb
unb troft Einlabung brr itolieniidjcn Beprben bort ten, rae[d)c fid) aus Gefdjüften ergaben, bie ##•*Tj
bit’s burcf) ScreitfteCung betriebsfidjerer Settlings« beitgebent unb Arbeitnehmern in ber SRetalb gu oerbteiben erMävtc, burd) 2tb£oppeln bes angeblich fdjen Brobuktenmarht;i in (Meimlfe
Qleimiß ober im AH10)lu.o„
cntfmeibct bas Sd)t6b?gcti/
»erbtndungen ämifqcn Seutfiftlcnb unb Static« und inbuftric bes Greifes .'fSagereGcftroelni gu bei fdxtbftafiicn SBagenS zwang, auf italienifcftem Beben abfidfcftloffen «erben,. cntfcqeibct

gemißte^» miö gimWet'
k(lt mö^gnB Dec ßouigMü^ oon

deren Shtsriiftung mit neugcitlicften Apparaten ge« tum Ergebnis geführt haben, finb am Skontos Me elfte Klaffe'ju bteaepn uni) fürs Jxnxtuf bic JDif* óbcrtdjlcfifcftcn śprobufttenmar&ts in Sletmth,
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Still iff mein ffetj
Still iff met«
bes Sebetts IBage«
Verebbte« leif im Sfiseitbrot
$es Zeacs 8eib ift nun oetflogen
llttb fttfle rufjt bet Stampf ums SBtof
Still iff mein #etg, uttb fiij$er Stiebe»
Senbt in bie Seele fid) %mab.
D Sett, roar id) non bit gefdtieben,
Bet 9äb mit biefe .^immelsgeb'?
Still ift mein
fa ftei ooit geibeu,
benft I# bit burd) ei« ©ebei —
O rodKft and) ban« non mit nidjt fĄetbm,
SBenn ftift mein $eta im lobe fteijt!
5<isen i. SB.
©Uo Siefcle.

®nmt

Das alfe. bagrifd# äotiforbaf
2tu§ ‘.Bl ä « d) c tt toirb uns ge )d)rt eben:
■ SBlti ©Pattmme «matten toirb ben glMIid&en
'ätijdiüiB eines neue« Ronferbatcs äiöifdjen bem
x'ldßitoliitncH Stabte unb ößijera. SBie unter Saab
uor 100 Satiren in Seutfdjlanb mit bet SReuorbitmtg
bei fircftltctieri XBetBöltniffe bcxangutg, fo biitfie es
tootii and) lebt toieber gefdjeöen. Sie Xßercim
tiarungen, bie SSapetn mit bem Cöeröantiie bet
Rirdie, tote toir tioffeit, nun Balb treffen toirb,
laerbeit getoifi nitSt ofme 3tüc?tev;£mtg Bleiben auf
bie Siegelung bet XBe^eOmtgen ätoifcBett Staat unb
fiiicbe für bas iiBitge SeutWkmb,
SaS BiStier in SBabern BefteBenbe . Stonfarbat,
bas stoifcBett #nS VH. unb bem Röntge 9)la$i=
milirnt Softoti aBaeMiloffen toutbe, tarn unter ei=
Seitartigen XßertiSitmffeit äuftonbe unb Beeinflußte
eine Bebeutenbe fßeriobe bet neueren Rtr#enge=
Siebte Xöaiimvi . Saturn bürftc Bei feinem <§r=
Sieben ein iü tiefStiel am fßla$e fein.

tint 16. Sebruat 1799 toutbe bet Versag ban
Stoeiarücfcrt ®i a $ i m tü a n Sof-Pti, Rurfürff
bau XBabcru. ©ein „birigierenber" XDUnifter tear
M o n t 0 e l a §, toon bent ein Settgenoffe lagt, er
fei „ein SKattn reietięr Bi (bung, mit einem (übt
nifcöen KB uralter, ab ne XRcligian". ütaeB bem
feie&SbePtttatiottSfiauMidfluß bom 25. geBruat 1803
'tatiö Sabcm ba§ ,8led)t SijfnWrifatimt bei geifh
\\Sm ßtütcr -mtl Siefe Braute sugieiti) eine toöKige
Xuflöfnng aßet R#lt#en Organifationen, -gebt
üeit bie ütcgieruug bie Seit für gefommeit, bie
. fbeen bet glatten Slitfliaxung unb be§ ©taat§Kr=
•jcnnutto 3» toertoitflkSen. Es. muß ttir,uuu..aueB
m sensitU». auSgcftcto titcrbcU, baßdie biefen 85er»
fuch mit riicfficBtSIoicr energie unb großer <Srmtb=
ikbfcit butdBfüörte. ®o toutbe bie. Sage be*-Stinte
ig bem titSticr gaus tattioSttiQif Sa-ube oußero£=
Beräufteöeit. @3 iburbeit XBetiianblimgen am«
tidfdilUff' eines- .RonforbateS eröffnet. Unter ,ben
mannigfacöften 2Se#felfiiicn 30gen fief) bicie eine
IfliB-e bau Satiren Bin ans. StmitgetaS unb na# fei=
itcr (gntlaffung bei Smausmimfter greitierr bau
S e r dj c n f e I b im SOiinifterium 5Rec|Bcrg toaten I
gegen eine SScrcinlÄung mit XRom, bie bie Bab=!
riftoe Rirdto bau ©taatsflrcticiitom ni#t auf @nabc
itnb itnättabe iauälfeferte.' Sie SSerBonblangen flnb
an nicBt toenigen Walten burd) Sift unb Xiiiiv
fetiattg ctiörrtlterifiert, to riefte bie leitenben Staats^

V -

.. S. /'„id'

:

manner Segen 9lom glaubten antoettben 31t hülfen; Sie RfttBoJilen Beryöigte« Ä Bei ber ©rtlüruttfl beg IfalßoRien 2Itfton (©eftm-en) übernommen Wen.
ein für attentat ftattb ifinen fefi, Baß man wenig, Röntg#, an# bar WPft, ' ber beS itnangeneßmen 3n 2£etfhtng;on tagen permanent bte fünf te#naj#en
ftenS ftittf#toeigenb bte Eörägliätot Äbte (nati) ©piele# itberbrüffig toutbe. :
• Büros an bereu Spiße ber beriUjmte fBanlttmfłen-ben Gegriffen bes ©iaat§Eir#entimiS) to afire unb
baß ber HM bag ©#uß= unb 9tufti#t3re#t über ei8W^Ri!%ai8%e. mS'wTÜM
t%orga%t% 8%^
met W, tw to ben üänbe» bes ku«#n
alle ütä)ü(fyen Engelegenbciten fr": auSättüBen
Me prałttifdjc
nmhttfchc Hnmfittb'imd
(£ I 6 D G Ifä li ö, StjiQ. S fi) t G tttjh 4. bst
JwO6aBe. 9US enbli# baS Sfostforbai Bon -bem 93 er» GEntichltefcimo
©titftßljeßttng fint
für bie
Stnrocnbung - in eine $>er=
ner= ■
^ip
treten ssaßems, Säffettn, tmtergcicßnet tootben binMĄe Sonn Bringen unb. Ben SBailgug ber cingelnen • ]}fx unib S’ganifator einen großen
toar, tottrbe biefer befab giert, unb eS tourben nod) Stonhorbatsbeftimnumgen Mariegen. Surd) (Befeß oam SdparfMiif ift beiseite« bet ©@$t einer Qtflanifotiwt
6. Sluguft 1878 mürbe ein 85 e r ro o 11 u n g s g e r i dj t s« bes toßolifcßen Sctentum® nidft entgangen. (äliitflid)
Sfbänbermtgen an bem 83ertrag berlangt.
ß o f gut IeßtififtnftgtiÄi ©nifcßeibuitg con Stirdjenfacßen ßdt es bie neue Drgatiifcdion, alle 6 djmierig feiten,
Sur# aß biefe ffäSSi<$ieitcn leitete ber t>äßft= emgefcßt..
Sie non feiten fceS apoff»tif#en 'Delegaten in
li#e @taat3fe£retftr ©onfnlni bie SBerbatibtmt»
SBeldjes ^ roor nun bie SB i r It u n g bes Santabaiee, ton hätte erfrofm merben ESmten, pepttneben 2tp3>
gen ßinbnr#. mm gofepB rdtifigtcrte cnbfi# bas mic es fcßitcßltcß recßüi(ße ©cltung fottfc? Sie Seantrum;» bei ben 3|M#äfeu fefiber Ifötter Be beaten meyen einer
S'onforbat am 24. OftoBer 1817, jebocf) unter Sei« tung biefcr grage erforderte bie Stufrottung ber Streßen» ungebiM)itid)en Erffarfens be# Datenelementes tont»
Bebauung be§ SatitmS bmn 5. gitni 1817, beS geftfjiißte Säuerns im letzten Saßrßunbert. 9htr einige men föhnen. Ramentlid) ine Beranmamfeube ©hme»
Binroeife. <Ss- bracßte geroiß ben Rußen, baß bie fnreßii» ration, bie Simginmmet, Egnnten sielt«# tron Seit
SageS, an bem Raffelt« e§ unterseidmet Batte,
cßen Serßättniffe roieber geordnet mürben, roobct aber feften ^Bitt^pien, Ser Rir#e in igpet ffieiettidiaftsfel)i’e
91 u« eit siebte bag Staute iPiel feinen fpöbepunff. Hießt
überfeßen ro erben öatf, baß bie Slufiöfuitg infolge
SSäßrenb ber Röntg bem tpapfie feine greitbe über ber polittfcßen SBtrren unb ber ftaatttcßen Hebelgriffe ent« atim eid)en trab fid) ben päpfät#en .Seifmigem >tMd)f
bag guftanbefomtnen beg SJerfeg angfbra# unb ftaitben mar. Sas int Mnißlicßen Sdjuß» unb Stuffkßts» fügen. Siefer @efaßr aus Sem 86ege «t geben, ift
ftänMge Sorge öe§ mit ,Ser Settnng biefer Seme»
tierft#erte, baß feine Sefiimmungcn treu gut 9In5= rccßt begrünbete S t a a t s k i r iß e n t u m, roeTdies bem bte
gung betrauten' Büros. Eine beide S#nróejgfeit
Hpoftolifcßen
Giußle
in
ber
Rot
ber
gett
abgerungen
roor»
füßrung tommen fotttcn, erfannen feine ©taats»
tonnte fid) im fatßotijcbcn Baien tum fel&er einfteöen,
manner einen ipicat, bag Roitforbat imfcBäbti# gu ben mar, ntaeßte fiel) in ben einzelnen Sßerioben meßr ober namlid) in ber bereit? beftebenben fa#oltf#en Sauen»
ma#en. ©eine SSeröffentüdmng tottrbe trap Biel» mtnber anfptudjsooil gclteiib; äußCtlicß trat cs ftarń ßer» ueramgung „ber Ritter Se§ Kolumbus", bie faff bie»
in bem iÄedjte bes .£iertfd)er$ auf bie SBcfeßung ber
fettigen Sriingetto, and) feitens be§ Rrcnpnnsen, nor
ßößeren Ätwßenämtei unb in bem Slnfptucße, baß alte ffit» feBben gicie fid) g-eftedt und über Bebeutenibe Sinei
beS nad)«taügen SönigS . Subtoig . I. . Berfdjo» Iafje unb Serotönungeu ber btrcßfiißen Seßorbeit, fagar oerfüigten, im öffentfnßen Beben großes Slniebefi ge»
ben.
9tm . 26.
®lat
1818
toutbe
nun bie Saftenpatente; bent Sßtagct tmtcmorfen roevben mußten; nte$t, Die Srtfis, bie felgt burd) bas Emportontme«
bie 6aßrif#e SBerfaffnngSitrfnnbe 0er»ffentli#t; gehn es roaren fo bie freien Gntfcßiießungen ber Sijdjöfe muß Ser neuen Dogamfatlon tievcetbefdnBorvn mürben ift,
©bifte toaren ißr als ©eilagen angefügt. Sie in refu geifttidjen Singen unterbunben. Sie Regierung unb Sie and) Senator Waid) $u SafBington onbeu»
2. %e;faffungSBeifage ift bas fli e I ig t onS c bif t mifißte fid) feibft in bte Sättel ber Geeifprge unb . bie tete, ift bebingt burd) Sie bejonSere 3ri bes 21 meri»
bam 24. 3MW 180Ü. toeWBe* bte „äußeren Re#*, btrdjlidic Sifgiplin ein, tuobei fic in bei Seutteilung fani# m u s, ber gerabe burd) Sie ©inorbmmg in§
nidn kft##e ©eficßtspunbte ntaßgebenä fein tię#tt#e Beben frufti fixiert merben foil. Remeiitii#
berbätotiffe ber ©mtooBner beS Rönigrci#s Stoßern burd)aus
ließ. So mar bie Sifrcße Sageins in ißrer Kätigbeit rocit«
in Sesießung' auf Religion unb firti)lt#e ©efett» geßenb auf ben guten SB Uten her ßößeren unb nie» bor< ber 9( u f f t ft r n n g in Sage#. unb 9Jbenö
f#aften" regeln faßte. SiefeS ©bift aber toar auf brigen StaatsfteHcn angeroiefen. 3ßre ©efeßteßte im fd)ii,lere ,in Sittel» unb dotieren ©djuten, ertoartet
iatBotifdfer ©eite ein Befmtberer ©tein be§ Sin» Saßrßunbert bes Slonßorbates ift ein faft ununterbrochener man fid) biel @ute§ itnb bot allem bie töelämpjtoßeS; batte es bocß ben lebten Bicft beS tatij.niu Äainpf gut SIbipeßr ber ftaatshird)tid)ett Umklammerung, fung dielet Bottmeile, bie no# itn Hidnfatticlifdien
Wen SaßernS bernicßtet unb naturgemäß eine Steiße SBieberßoIt faß fid) benn and) ber ©efamfepishopat ge« amerifa)tif#en Bolle fcftgetouräelt finb.
©in Söltd in Sie genitaler generation
ban firdßenfeinblicBen Serorbnimcen in feinem @c» nötigt, SBorftellungen ju etßebcn. 3« ben Ießten goßren
frciltcß einige gorberungen, g. 33. bas Paget, berrät, lnie bort gearbeitet toirb, nomeittii# auf
folge gehabt. Sief ent fMigiongebift toaren 3 to ei rourben
nachgiebiger in Sluroetibung gebraeßt.
bem ©feöiete ber ißt ef f e, ber S#ult itnb bet
fttttßänge BeigegeBen, ■ nämli# fß r 01 e ft an ten®
SBenn bennoeß bie katßolifdje «iteße Sagctns roöbrenb Äonfere'nsen. Sie fatöoftf#e fßreffe bat fid)
ebiEr unb baS Ronfotbat. Sabttr# toar Be»
reitS bte Unterorbnnng beS RottforbateS unter baS bes Sefianbes bes Sonborbates, erftarhte unb aüfblüßte, fe$t su einem befonberen Rational ©atbolic Sei»
fo liegt bas an bem ©rroaeßen bes katßolifcßen ©eifics, bas fare ©omtcil mit bem S# in SafBingtett sufatn
Sietigmngcbift anSgebrüdf. ©S toar fo folgettbcr alientßalben
einfeßte; an bem ^onborbaie uielieicßt muß
StedjtSftanbpimft gefcöaffen: bie StugetegcnBeiten, inbireht, indem feine Sanbßabung, roelcße b{e hircßlidfett menge f#loffen; 70 Leitungen unb 26 große 3W=
unterji#eu biefer mäditigcu Wife*
bte tm Stonforbat unb ReligionSebift enthalten finit, gntereffen eifcrfücßtig mcbergußalten fud)te, getabe bn» f#rijten
zentrale.
entf#cibei leßtereS; in jenen, über bte nur ber Ron» buteß ßatßolifrfie. ©efinmmg roteftte unb frftigte.
i'orbat Beftimmt, iff naturgemäß biefe* maßgebenb.
©in befonbere# öeöief ps Betätigung be# Sa«
tholiftisen Baicntmns bilo et bie Sobltätigteit. ©et
Sieter S r enb r u di rief tu ben fatbotifcßett
SoBlfdiigfeitS.fongreß p SRiftoaufee bertoi#twm
'Steifen SöaßemS, du# Beim Rronpringen, fotoie in
September fiil)rte eine Beredte Gpra#e. ©$ maren
Stern ©ntrüfiuttg Berber. Sie Baßerifcße Regierung
ba bertreten 3000 ©negierte, teils Rleruä unb bov
toottte ittbes ben aller SSctt erfi#tli#en SSitberfßru#
altem Baien. Set Bti#of RttiolaS au8 bem Bo
Sfoaien
3toifd)en Roitferbat unb SieiigionStbilt bertcitgnen,
toobei man Bis gut Semfung auf einen angeb»
&n: m gmtßigen @ntm1<Sung ber «tßaüfdjen roinifanetorben fbmd) über ben onibet feiten
©ßarafter ber d)riftli#e.n KaritaS unb empfWt
lt#ctt ©c&rcißfeßlct (äSegfaffung 1 eines Ronunaä) I ®ir#e in ben SSemoigten Etoateh ßat bas. ßgienete»
ging. ßnt#t Bor einer entf#iebetten SRaßnaßmc j ment einen ßernorra@enben Stnteii unb mich ißn Jiir ein Sitiämmengetien mit allen jenen, bie tu ber beft
fronts unb die Śettoeigcrttng beg SłerfaffmtgSeibeS i bte gułimft no# mu# haben. Ą# bo# fdtóft ,bet Sc. mögti#en Seife fid) ber «ermiten onucBme«.
but# J$if#$fc ttttb @eiftli#e fotote fix#cntreiie hmtor Wat#, ber frühere ©ouoemeur bes ©toateS
• Sag ßoturteil. baS «o# in Weiten «reifen
Baien beranlaßten eine ©rtiamng beg Ś8nig§, bo»* ®i«ffa#Hktte, auf bem im Lcßte.n September - ab* älmertfaS gegen bie fatftotifd)c Sfirctie beftebt, foil
licit turnt iS., ©ebtemBer 1S21 aus tegernfee. ®tcfe «eWfcmm n« 11ono: en $ o ngieß ta 11)oli = BefonbctS babur# Mampft to erben, baß bie fat«o
^['agernfeer ©rflärung" f#eß p beit fol»
Baten @n Wafßlngtou nor aen miO !if#e Beßre
.......................
. ,.......
.........
..........
immer mehr
##111.............
gema#t
toirb,
unb
genben «ämbfcn eine Wi#ttge. Rotte. ©#on baS
48 ©Waten
baß b'e Sttmoe,.^ 0ffett*«#w Reben tmb boi dttem hi ber Eage#
geigt,.baß -fte ben Stoieftmtt ni#t hob; aubem tonnte
lei>, m bte .Baku ben #n«i gifteßenben j treffe botgehagett unb erftfrt Werben fep.' @o jht1

pie WWfen in ^en Deieinigkn

:#### ägm## ass.iSBss®
t> t> 113 o 6 e n toetiieii foK, uni) baß «Ken ®t6Srbcg '
mite. t,cjuoglt#t Werben, baß tue tm Religion» ebift
m. betglttierte« Sborfcßrifim. eittimdeßen .„unbetSu»
ßcrluä&en SlajeftätirecOte" ohne jebe SBerfaffmtgs«
berkßung in einer Seife mtSgeüBt Würben, bte
ben SBeftimmmtgen be* «ontorbateg entgegenfommf.

lg

31,„

1,,.

nannte 99ifd)of Umtd).
Samt Würbe ber yraftiWe a3ori#Iag flemadn,
,aiftnllf*e 11 bie ©ciettfcfmft foil fid) i» ber Wife eine ©batte

Staaten bot ein attsfülirerobee Oman gefdjeffen, .an! ®tn SottStl Bott ber cuts $u ben Staffen gefpro#eu
beffetr B»e ein Ergmf#of ftebt
Roffm ift gerade I Werben tottue. „■‘deute gibt eS fein BeflereS «Kitter
bin'# ben jiineft erfolgtet fab bei Gr)bif#ofcs ijmna m biefeßt SWedc", faßte ber genannte S0if#of,
non 6t graniSco crtebigt)' Öhm fmhen tunf $if#öfe |
—
gut ©eite. Sie bie Bettung non fünf' 2ibteilmtgen ber 1

jbat er, „fegen Sie, mir ein gutes Sort, ßti) null lebt lauterer (£$:araftte.r, aber, eben ein ffSealiff,
jfo kein StetfpreĄóh, nur bie .Hoffnung, bafe id) ber burd) feine Öufffd)Iöffer fposieren ging
Ire »icm
I Sie etnft als (Befäßrtin auf meinem SBege/fin wie akbere burd) ihre
Stecher und' Säiber; ein
ben werbe. Es fallen Stofen an blefem Śege gßoet, ber in feinen Zmumen bie harten Geben
djrjäfylüng‘ von ST. fl. 0 i n b n e r.
roaäjfen, bas gelobe i# 2|nen. Senken Sie unb .Wanten ber nüchternen Birklidjketf oer
12. gortfegung.
(SRadjbruck aerboten.) .nur einen WugenMiek an bas, mas idj mir fo gaß. Gs war nicht ihre — Ruths
Gcßuib,

Sie Sdpueftern

ghitf) entgog tfjm ibre.toonb unb fdjlitg fie.oft ausmale — ein .$eim, gang öurdfleudjtet baß fie fie um fo beutlfeßer faß. 3ßre gange
Rügend war ein Stoßen gegen Wanten, ein
limfcßiffen non Gören geraefeu. Sie oft hat-ten bie Gcßweftem neben ber Sutter gef eff en,
wenn btefe fieß ben Wopf über bem Sirtfcßafts*
buch gerbet#. ober über ben Bertudjen, der
Armut ein Wänteld)en umgußättgen. • Bor je»
bem berechtigten Anfprueß auf gebensfreube
hatte bi» Armut mit warnend erhobenem Rin*
ger geftanben inte ber fcßroertberoeßxfe ©beruh
oor bem sparabiefc. Sie hatte man gerechnet
unb gefpart unb gu Reufaßr gebangt, ob bte
Rechnung bes Argtes unb bes Apothekers
hätte Unb gäbe es felbjt einen, her ben Sieuft , tiir. „Stuti)' 'Jiutter bramßt bid)."
Inifers mit bem ber ^imft nereinigte, id)
Sie fr(fd)e ßeile Stimme brad) ben gauber. etwa ben rnülifam aufrecht erhaltenen ©tat
über ben $aufen werfen würbe, yreilid), ber
könnte ee ihm nicht nachtun. 3iur unter Qua! „(But, id) komme.
könnte ich mich jeben Sag-su Singen hinreißen
Rod) immer hielt ©iißmar ifjte ©ahb feft. Sliutter hatte bas alles nicht ihren fnfdjett,
prächtigen Acut, ber Gcßmefter nid)t ben .£>u=
(affen, bie gegen meine Ratur finb, itnb miti) „Bann fei)’ id) Sie «lieber? Steigen ?"
mor genommen. Aber um fo mehr litt fie
Jenen entstehen, in betten allein mein Seien
„löiorgen bin iti) nerfegt.
lieh aiteroirken kann, geh würbe auf jebem ©e=
„Bte fd)übe! Unb übermorgen muß ich in felbft bärunter, ©s gab ja aud) in ber Ratnr
%te nur Aalbes leiften unb alles .yalbe ift bienftlidjen Angelegenheiten auf ein paar Zage Bffangen, bie auf magerem Boben oerkümmer»
wertlos; fdjltmmer als nichts. Sonnen Sie mich oerreifen. Aber fobalb ich gürück hin, komme ten. Ser konnte ihnen bas 5um Borwurf
mein beim gar nicht nerflehen, Ruth?" bat er. xd) unb frage, ob Sie eine Stunbe für midi machen?
Armut war unb blieb bie Reffei für 2eib
„geh harnt mir nicht helfen, id) finbe es uer» übrig haben.“
meffen. Beinahe als oh jemanb ein großes,
„3a, ja." Sie ftanö fefjott halb abgewenbet unb Seele, bie kaßle Stifte, bie hagere Unheil5
bringertn, bie mit bürten Ringern ben Stijmelg
keßeres Schiff «erließe, um mit einem kleinen cor Ihm.
oon allem Schönen abftreifte, alles Reine ins
.Boot ins llngewiffe. h'mausgititeuern.“
' „Unb, benken Sie an alles, was, id) ßßnen
„Solumbus galt feinen gettgenoffen auch etgüßlie, unb fagen Sie mir bann, baß Sie mir ©robe oergerrte unb felbft oor bem Heiligtum
ber Siebe nicht $a!t machte. Aus Armut in
tls oerrückt, Ruth“, fuhr ■ er betrübt fort, recht geben unb mir oertrauen.“
Armut wollte Wlaus fie führen. Bei bem ©e=
„wenn Sie wüßten, wie roeß Sie mir tun! gd)
,,9iutl), aber Jo komm bod)!“ rief Sufe un= banken fühlte fie einen Unwillen gegen ihn in
glaubte, Sie hätten Vertrauen gu mir.“
gebulbig. 2)a eilte fie bauen, unb er ftanb unb fiel) auffieigen. 2 ab ei war bie $enfion bes
3hr §erg gitterte unter feinem entfielt Uv Iah ihr nach, bis ber leßt» gipfel ihres Sleibes Balers, fo kärglich fie war, wenigstens etwas
bcnfĄeftlidjen Slick, ßtt btefein Augenblidt hinter ber ßaustür oerfähwunben war.
Reftes, womit man rechnen ' konnte, bas am
mürbe fie ficE) beutlid) ber iötüdji bewußt, bie
gerftmtt- unb unad)tfam ging Ruit) burd) beftimmten Zage fo fießer erfchten wie bie
et über fie befaß, „ßdj traue ßhnen gewiß ihre täglichen Obliegenheiten; fie, buchte unb
Gönne. Zie ©innaßme eines Schriftftellcrs ba
alles Sdjhnc unb ©ute gu, aber man foil aud) buchte. Sie gukttnff — ihre gukunft, hatte fer
gegen, ber oon Stimmungen abhängig war
bas Gcßickfal nicht heraysforbern."
foeben bie Sdjleier gelüftet unb il)t wahres unb nom Sohlgefallen ber Betleger, würbe
,,ßd) forbere es nid)t heraus, ßm ©egenteil, (Sefid)t gegeigt. Unb bei $aupigug biefes 0e= bie immer bafein, wenn es, galt, Siete gu be=
ich betrete bie Bahn, auf bie es mich gebWe Wes hieß. Armut, gern ber geroinnenben Sie» gaßlen unb Äjlen unb Brot. Unb wenn nicht,
nf# beengt. Sie könnte ich atid) etwas Seicht- J bensronibigkeit unb ber Ueberrebungskunft bann würbe man Schulden machen muffen
imntges tun, wo ich keinen heißeren Sunfii) (Büßmars ftihten ihr fein Borßaben wiebet als unb I)kiabgleiten in bie Boheme.
ßKtne, als Shnen bas geben fo fd)ön gu ma=, erfchredilidjer 8ei#finn. Sertmuen oerlangte
Bisweilen kam ißt tröftlidj ber ©ebanke an
wie es in Senfcßenkraft fteßt, „Autß'V er non ihr. ©emit), er war ein ebler Sen#, fettes fd)Ieftfd)cn Zicßiets kunftftijönes, reiches

lujarnmen. „3gren S3eruf aufgeben! Biffen non getftigen Kräften, unb Sie bte Sonne bie=
Sie - id) finbe bas furchtbar! Unb roemt Sie fcs .gieims, mein Slnineb g» allem ©roßen,
•idV’ fdjncfUid) bad) täufd)cn unb ins Unglück meine fdjöne Stofe —." 2>er gauber feines
geraten, 1°
3# berühmter Siebter Sie SBefens wirkte feßr fiark. ©inen SUtgenblidr
catch nW retten. Beshalb muß es benn fein. .war’s ihr, als mödfte fie fid) an feine ®ruft
Seben 6ie fid) bad) nur um. 0erab e unter werfen unb lagen: 3d) gebe mit öir. githte
imfcren mobernen Scbriftftellern gibt es fa mid), welchen Beg bu roilffi. Stber fie ftanben
mand)C, bie ihren tarnen mmrbcn, vvähmib ja im greien, bichi an einem uielbegangenen
SBege.
jie Difigtcre maren."
Unb jeigt hörte fie uom Sfaufe I)er ihren
„3a- nbec id) kenne keinen, ber md)t frü=
ber"ober fpäter bod) ben 2tbfd)ieb genommen Stamen rufen, Gufanne erfdjteń in ber SBaikuit»

.‘geint; aud) fällte es ja Selben bet gebet ge
ben, gu betten bes geben mit ©old unb mit
Krängen kam, aber gehörte Staus gu biefen?
.gier roar ber SjJunkt, wo ihr Bertrauert oerfügte, ©üßmars Unterfangen fdjten ihr nicht
beffer, als wenn man fid) im büßten Rebel ben
Bergen anoertrante. ©ewiß, man konnte bas
Riet erreichen, aber weit mabrfd)embd)et roar,
baß man oont Sege obirrte unb in einen Abgrunb ftürgte.
Rn Gorgen unb Ginnen oerging ber Zag.
An bie Reunion bachte fie nur mit Unluft, 35a
broißte am Rachmittag ein Bote einen Strauß
terzftehfter Riarfajall-R'cl-Rofen, tauter erlcfene Exemplare. Rakob Gdjepenftebes Sorte
mar baron befeftigi. Ruth ftedtte ihr ©efidjt in
bie buftige Bracht, um mt ©träten gu oerber
gen; Sufonne meinte: „28as wird ©üßmar bo
gu jagen?"
„Reh bitte bid), eine landläufige Aufmerk»
famheii! 23er ma# baoon ein Stufhebens?
Bei hoch ui#t kleinftäbtifcß", jagte Ruth leicht*
hin, inbem fie % eingiges Refigeroanb aus bem
Schrank nahm, ein gelbes ©oliennekleib, bas,
cinft gu einer godjgeu angefebafft, oon Gu»
fanrte mit unendlicher ©ebulb wieder aufgefrifd)t worden war. ©s ftanb ihr ausgegeid)net,
unb als fie bann einen großen Zuff der Rofen
am Augfdjnitt befeftigte, meinte Gufanne, bie
Gcßmefter no# nie fo fd)ön gef eben gu haben.
Zroßbem — „Reh weiß bodj ntdßt, ob i# mir
an beider Stelle germ Gdjepenftebes Blumen
ans tkleib ftedten würbe,"
„Zu mußt bo# gugeben, baß fie mich kler
ben“, laäjte Rutß. Alle Schwermut war oon
il)r abgefallen. Zer Zuft unb bie Berührung
ber taufrifdjen Blüten fdjien fie förmlich über»
mütig gefttmmt gu haben. — Unb bann kam
aud) fcEjpn der Söagen, um fie abguholen.
„SESann kpmmft du wieder?" rief Gufanne,
als feßon die fßferbe angogen.
„Zas hängt ja nicht oon mir ab."
„Oh, fpät wird es nicht werben“, fachte bte
Baronin, „id) benke, bies ift ein Bergungen,
das man am heften mit Rlaßen genießt.“
(Rortfeßung folgt.)

GSeiwilz.
iledtiieilee Skiśli
■felon 652. 9iE?fitl<m
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Ein gutes Mugerherz hat aufgehört zu schlagen!

«Sternik
(2564
I S-etmersta®, am 9.ge6rtmr
ntenbs 7 Ulrr

Nach kurzem, aber schweren, mit Geduld er
tragenem Leiden, verschied gestern nacht 21/i Uhr,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, unsere
über alles geliebte, gute Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester und Tante, die verw. Frau
Wurstfabrikant
(2562

Sennetstae, Öen 9. gebtuar, natbunStags 51!» Mir

Arnauf
f
■He Srauerinicl in 5 SRien non Slnion SBitbgnns.

kÄÄ’«0!
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"•SSTÄtl

IeIä Mitarbeiten

in ben 9?,etd)s6aUen.
®er ®offinub: WroTar.
5
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Marie Brendel

Die sjpaunti&ck&e Fliege
sdhnant in S SIften non grans Slinnlb it. Emit Sad;. g

PnmenadenSpsiwap

geh. Morys
im Alter von. fast 67 Jahren.

kraelitiseiier Beerdiiunusvereln Sfeiwlfz

in grosser Auswahl
zu billigsten Preisen

In tiefem Schmerz

linieren üDZitgliebern sur Senninis, im6
am Gonntoß, beu 12. geitrottr 1922 bte

Ł ßiiltüiann.

Gleiwitz, den 8. Februar 1922

Jahresfeier

Alfons Brendel, Wurstfabrikant
Else Friemel geh. Brendei
Adolf Friemel, Direktor, als Schwiegersohn
und 3 Enkelkinder,

ftatifinbet. itiormittag 11 Hör: (aemeinFeater
weht*
........ brr Stöber auf brut timen grieböaf.

Sfiadimittag 4 Hör in bei Snmtgoee @ottee= „
bisitii, 6te!etifeier, ĘSrebigf.
12570$
Unt tecöt äaölrctcöer Ertoeinen wirb
Fudst.
Ser FBorFienb.

GleSwitz,

BeuthenerstraBe 14

Magazin für Haus«
M. Küchen-QerIJe.
11571

Beerdigung Freitag, den 10. Februar, nachm.
3 Uhr, vom Trauerhause, Ring 7, aus.

SSeitoHj,

i:

|aben, im SBefi% bon Segenftimben jur 3te*
‘eUeidjt gum
gun fftachlafj
jparatur pj)- befmben, btellei^t
■ gehörige öbjeftc hüberrecf)tltch jtd) angeignet,
Kit
gefauft ober gefcbenft erhalten haben rooüen,
sterben hiermit gut fofotfigeti ttüdgobe
an mich, bei SSermetbimg bon Weiterungen,
aufgeforbert.
(2574
Staubiger = Enfpriidje unb gorbeumgcn an
bie Sfadjlafjmaffe finb glaubhaft, ebtl. mit 0e=
toeiSbelegen für bie 9ticbtigleit berfetben, bem
Unterzeichneten bis gum 20. gelzuat 1922 bei
$ermeibung beS Verfalls attjumelbeit,

Bielschowitz, den 6, Februar 1922.

* Ł Badri»

Q
Q

©leiwilz

c

ftfcm, toni! Otitraiei}«.'’* SSiebigiiiat«
aufs Lefts cmpfaftlen tactbeu. g.
Sjoeäjerf, Seining, gur DtaiSSehanbL

n

SHatiborerftra&e 4

^

Sit haben in aller! SljJiitiefen, Sraä.,J

Ccjrorj^xyysoc^jC/JKj

to

Bef. $tt i-ra)ifebten.

It

4

sxnb SSatfiiiaetiiß.

iini-iazft

(2565

Lehrerinnen'Verein
Bielschowitz—Paulsdorf—Kunzendori

HindeniiurB.KronisnRzensir.130
und
113201
OüBBln. Wiliielmsplal;-IŁ
liard-F
Siiliard-Rogiaraturen

I, A. Schilder.

jeder Art. Autarbeiten schad
hafter Federbanden, auch
Gummibanden, Fuch, Bälle,
Queues, alle ßillardartikel*
Saahvachs Jlovit auf Lager.
Umbauen grosser Billards.
Kaufe altes Elfenbein.

Seilerwaren

^etntuf 1294. Serichtl. befteHter 9cad)lafipfleger.

toerben

?1373h

nre yauiseu. uoei neicm su veLuiuieu.

vrets ey

Steter 25 3!ar£. Shifter fteheit Bet feinieitbung bei
ÄiMpvrtos $u Sieniten. titeferung erfolgt nur aeqci

Boreinfenbmtg bes Betrages.
I lS5t
!£. 91. Wanere&eMer. Bauken. mtenb.^CroBett s
beseiligf schnei), sicher und schmerzte

Hühneraugen
Msnräuh8chwieignu.Warztn
J.n /ipoihefcenu.DrBga-ien erbälffch

Hi

EmlS Woilylak, Sleiteifo, Sitebethtallftit. 10

M’ett te*«. to;Ii$e «

P
flirtet Äswfiii

Wir betrauern ihren Tod und werden ihrer
stets in aufrichtiger Freundschaft gedenken.

Sittejfitafte 9it. l

Preis das Pakei Mk. 4.

5 für Sie Herren« uttb
amenMineibetci in X
Betannt
k

ist nach schwerem Leiden von uns gegangen.

fiel) @elb ober irgenb rodele Sadden geliehen

imb

..

FrL Anna Rehmet

Donat Stoklossa, §!eiwl§,

SoB-

.

Unsere liebe Kollegin, die Lehrerin

EUe fßerfonett, bie bon bem furgliĄ bet«
fto ebenen Kaufmann

Schmcijet
SranlenSarfes

«

8B

Bluff erdetutig!

%m &es
hohen

'-O,

Knöpfe

Q

Kondolenzbesuche dankend abgelehnt,

«Her MinsMn
3kt§ für @onncBenb, beit 11. 2. angefagte
$eft ntuf; feii auf toettere.§ W
Serben.
[2567

(>%UC&UOWLK>%VL%KJ3

<Tym£ bera 1)1. Sergen
gefu für erholtene ©naben.
12568

■I

Taue, Leinen, Seile, Schnuren, Stricke und
Gurten, Dichtungshanf, Werg und Dichtung«:: :: stricke, Drahtseile und Litzen.
::

ttäet’S
e gegete
ffiÄÄSi
•
' ist, Müefir-

mögIi<H im gentium bau .'ptnbenburg,
mieten gefügt. ®efL Stngeb. unter g. 29P *
mt Me SSoIteftinmie (MIehutp..
___ (2532 %
ij,‘j

SpesIoZ-falirlZcalioii:
Geflochtene Wäscheleinen, Rollo-, Aufzugs- und
Rettungsleinen. Gross-Lager in Bindfäden
aller Serien, PacMstricke, Binde-u.Pmssengarne.

Folaitge Fßorrat. au Febr billigen greifen
»erlauft. Streng reelle SBebienung.

Rteharcl Oplfe« GleiwSftz
Ubren, öslb« unb Silberneren
SBübelmMmbe 8 (unweit

(2559

Metc&amisc&e Seil<srmare;Bifaforil£

Max Waldsuaim

Mmg. Klein, Gleimit$

SSH

17676
Dee WabeMammet fat »$n Sfegietaagsbegtri ü
D»»c$r ÖffeRtli* ettgefteßter area beeibete*

NUcolaisira&se 25

Telep§om 1431.

%d)fmig!

ftmsfieute, feltsn gilnfiiges
SSngetmf und ©giftenj t
(Mut gebautes, foft neues

Öcfgnmbftfld
(1915 erbaut) in ©ieutianoroi| auf ber
.spauptftrafje tut Zentrum, ift mit einem
langt übrigen, gutgeBeitbeit Soloniat
marcvtgefi^äft einfdfttefjl. fornpl. Haben»
cinridjtung pp. für ben feften Kaufpreis
Port 500000 9Jif. fofort burd) midi gu
berlaufen. Eitgaljlüng 8«—400000 fOit
Haben mit Wutmuug £ann fofort fee*
ßogcn luerbett,
S5or(ianbenc Waren
toerbeit ttati) gaftureit übernommen.

fRi#«rb ©onfaHcs, ^ittbeübitlg,
(Bafjntjofftr. 4 ober $orotl)eettftr. 27.
Zelefon 185.
%2T60

Sauberes, eörltdies

Bertäuferiii
8« Kt Bai- aal totoMneitrasie

Celling ober
Bolonfär

@.m. 6.

Stir ein feiges wirb ein Slileinfmifer ober Teil

habet:, möglich Ft fltti Sadhfenntnifien sefaAt.

Verkäufe

Deeßaufc:

BMnelele

5ettis*tia«

OberscbL Volkssbmmß

Martin Zimmermänn,

1

$i tote! • ein k

Reifender

%

mmmmm

]#ot)mingskmfd)!

öBerML

QUfgiefflsesfet

@Wfm8w6en

Valenlin Mainusch,

kg 6.

mit 3Bft«itI«ßcr. emsiges am Błahe, iit flehtet
Stabt tm beittfdhMcibcnöen Dbcrfcbtehcn. an
beten Unternehmens wegen Mort au nerfaufcn;
erfotbeclid) ca. 65—70000 SKf. St leine anftohenbe
SBobmmg nnrhanben Offerten unter W. 291 an
■bie Solfsftimme ©letwife erbeten,
12551

Sets Unternehmen iit «ugerft yeminnbriitsent
unb fiest in einer rembeutuhen Stabt OheriiSlefteue.
SBohnutxg »ovöattben.
1252h
für baust. Slrbeit fattit Rdj
Grforbcrüd) hieran iiitb 100= Bis 400000 59it 6
metben.
12573
©ebrauihtc ÄftAemnöfiel 9ittr entfdiloffene unb sahltmasriihige Bewerbe:
CSt. Sesemcbeibtfrtaüe 15
foroie 1 bttttfelbt. ŚtifOitn wolle» ihre X'lbrcfie unter 5)294 an btc Dhertolefifdn
nul erhalten flehen sum Bolfgfttmme angehett.
Weiteres erfahrenes
aur llebernabme einer Filiale sunt balbisen Slntritt Beitauf
(2575
gefudjt.
' ''
(2535
Sl„ SBithelmftt. 55 IV-1.
gür ben
Julius Maaß Nacht, Beuthen,
für alle öäuslidjen StrbtU
oeicfanfetU
ten per 15. Sebntar aber
BahnhofitraBeJ21._ ...... ............... finsipL Siteheneittriiliuitg
#
unö tßWMö
ein ebrlidje
(2572
güv meine Sebetijcmbümg fitere id) einen «elfie SŚettitelten mit $ia= judjeu mir für fofort §nVetlä?fiae
Sediemmg
traten.@ofa,Betttto,$$om=
tnope <S1„ Słeubotferftt. 19,
für feen sausen lag sei.
Sinterliaus ntr.
12569
3« erfraaen ©leimtfe,
jfeubotferfir. 5 LI.
giir iofort über jpiiter
gefudjt: 1 perfette (2529
^Reibungen erbeten an bit
Sźtlźze
Bettstellen mit Slatrafc«.
GArättle, Sertito, Äow=
mit urima Seugttiffen.
Śni 400.— ŚlnfaugsgeJjalt, per 1. 2lprU ei>tl. früher.
mość, ŚtóaFditifii, Soeiie»
iHeüpifc, fard)pla| 1.
ferner erftflaffiges
totanl, £ito, 6fi«ttfelon=
nttee. © l e-t ro i 8, ©rohe
Suche per halb refp. 1. 3. er. für
KInderlräuleln
SKühlftt. 17. pit 1. 12524 iiidjttge ielbftfttibtge
mit Sf&neiberfenntniRen .|)276Łi)
.‘oinbenóurg, g$iebricf)ftr. 10.
Suntelbl. £nd)toftiim
m 5 itinbern. Sit. 300.-™
Slnfattosgeh alt. Slnueboi
preiswert au »erlaufen.
unter G. 293 an b. Bults»
©I..3Roltfeßr.l4,p r. (2566
fitimne (Sleiwife.
21 Sill WEM bte glctdjgeitig »erlaufen tarnt, Offerten
ei
Stehen billig sum Berfauf. Station unb EBofmung an
gum fofortigen SHtrttt für Hebensmitte'MSroff» ftat&JEa Scnffttus ©letnttfe L. Skoludl, GUeW#. 9tat(Borc#rJi:
'2571
hanbhmg gefmpt. Off. mit Siib unb (Menalte» 9täh»mrfStütten.
©in aut erhaltenes
#0 tcollfafff w
anfprüdfen unter 3). E8. 108 an bie SSoIisft.
per fofort gefućbt.
nur
(Rational laufe ä^1" fcS
yónbenburg,____
____
i£>2754
5U laufen eeiudjf. Offerten SBarsahiung.SBittt Sß«-'
u. 1$. £. 11. an bte Bolts»
gu (anfern gef##: Kimme Sinbenimtfl. (2758 Berlin 9?. 37. Kaftan«'
SkHWbmM;. (2528
aliee 95.
if!
t&iue
_____
g,. _______
___ fdfötie fonuigc f> tóbti. 4»gimmer*
Swage
teate
mU ober ohne äBirtüfeaft mit Saal, SStteisbaus imb
t nS eut ich »Ober ich leiten, a nt ©eiitiiiftsgelmube in puln,
IteMt.&inbenhurs
Benthen metbenb.ynbuftirieftabt im
tmtiieiSemfcurgSeGAIiefi«" ivttrtsytei», roegeu Jtamumangci gegen eine
fRosberg. auch ©Bits Sentrnm ber Stabt geteg. in Stabt ober 5ä‘ - Jl^'it!
fach, 112. C 144.
12468 gtofcere bt8 B=Smimer=3Bo§mmg, nadj HJioglićfjf. Starr,
au taufen ober au mira geg.ein ähnliches in tauf« gefm#L ©eit. -4
6
#. S8g.U*£ji|B su oetbtaten aud) im gentrmn, pet Balb ober fpater su hau*
nach ten. Wnfr.anSLSEBimei beutid) bl. Teil DG. au per» mit Breis unb
<tc
beamt.
Tanin
mit),
06.
Boitb
tätlichen'
ab.
eöt!.
au
laut,
tau#eu 0'cfuĄt. Off. erb. unt. ^ 546 on
gefuebt. Off. unt. X 289 IWnsablung unt. 6.2^|
l&
Rtamglg. K«;
R>o!(9fttmmc ^mbenMttg.
f.^2761
an Boffsfi. GTeim. 12533 bie Bolfsftimme ®l.

mm«

itt fleinerc» SHefteoKe«, 67 cm bxiii,
^ bat aSsitscóen

SB it fudjen aunt Slntritt
ner 1. Steril b. 3., euentL
friiöet einen iiiójtift. (2563
Elsersł».$isMMer
für Baser unb <£$pcbition.
Sctiriftlidje Bewerbungen
mit Slefctcuscu erbeten an
<£iienmaren=tSm8f)anbIg.

für sea 3»abgeei*t»6e*le! ©leiroik

Wjfiiug!

Stellenangebote'

Gangs a#.&mö.9. #.

Bfidjecfadjoerjtimbiget und Bü^erreoifor

:ei. 1107. (gieitul|, ßreibdftt. 19, nłei.. 1.107.

fcttcnb unb fetthaltig). Sit nUetr
SliiotfWien, $rogertcn,ipetiflfotętt«
unb ytiftutyephiifłeit eöjSUtiSj,

ein Sous

I
Jsi

I ig

Lm

&, 319. 48. %Wow@

BIß# bet

% SleRimg Oes #Q#ß giß
.... );-( .Su lenen Gintictjtnngen bei- Äaüjolifi&en
\
^
fe&ft fdjoii bei ber Stiftung
-er smctje 3111 Ausübung her Äfri^cngeroalt aefthaf»
!F F1' öFön in crfter 2int#ber Sßrimßt. Gas
ijt tun Sogmo ber Safholifcheri Strebe, mtifhes in
beu (kangeker 3Äa#öu@ gucae unb Sohannes
iemc Begrünung Mnbei. Ger.ßuhaber be» Bri«
iitats» feit (£teiciu» (wertes (JoMpiberiV „popa"
genannt ift bas ficbtfoarc Oberhaupt ber ge»
iarnten Ate&e. in ihm wird bie Ginhcit bet Steife
tenrafenti|8>
Sinei) bem BaeatWtem, roel*es
Idbft in feinen äujgerften Äonfeqatengen auf dem 23a»
<ttotti(*en ftoicgil im gal)re 1870 Bgmotifd) fixiert
‘ijuxbe. liegt im Briainte bie „ptenituto onteftotis“,
s I> inc gange gälte ber Kirdtjengeroali. Sem
köpfte ftd)t fomii bie o&erfte 2ehr=2Beihe unö <Re»
iierungsgeroalt 511.
.pinfidjtlidb ber fie&re @t ber $cö?t bie über«
fatiitliaie gä'higfeeit unfehlbarer Sebbuntni» in
SlaubcnsfaĄcn „bum e% catljeDra loquitur.“ Sies
Darbe ebenfalls bureb bas obenerwähnte Baftitam»
;*e Äö'ngii bogmotifd) feftgelegt. Sei: $apfi bat über
Me «Reinhaltung bei Sehre in der gangen Äirähe gu
Rachen, ihm liegt ferner allein has iÄedjt gu, gül«
% Gelege für bie gange S'ixdjt gu erlaffen (jus
feromune), umt fokhen Gelegen gu Dispensieren unb
vrioifegien gu erteilen.
.. SsinfWüd) beg- -Äultus macht ber ißcpft über bie
Einheit int Stuns, 2’tutgie unb Verwaltung Cer Sa«
Mamente. Gr ift fobarat bie pdjfte gnftang in a!»
En Stomeniftrafio fachen unb in allen Engeigenheiten,
!■? melden bie Sieche h-eutgutage noch eine Gerichte»
Arbeit übt Gern Zapfte fttfyt es gu, bie Kirche gu
kitteten, allgemeine ftosgilfen gu berufen, Btetü»
Ifei gu errichten, aufguheben unö gu unteren bereit
I «ptengel gu änbern, ÜDtönchsorden gu befiätjge«. all»
-■tmeine Steuern outgit|iben, Älrchcnäntier gtt be=
<gcn unb Sluffichtsorgcme gu ervtfenben. Gr l>at bie
fiieraufficht über bie getarnte. Tätigkeit aller fei-rch»
::<6er Organe gu «5feiern gmeätc insbefonbere find
5c Btfchöie unb exempted Brüteten nerptlicbtei alte
? 3ai)re einen m lateirrifdier Sprache abgefafcten
5)tirtlid)en Bericht über bert Suftanb • b»r ' Siögefe
Shgufenoen unb gwr nach geibtffcn tut ©cfeige be»
Mttmtien gragepnnltten. Gnölidj ficht asm ipxpfte
•e Vertretung ber ©efcmtftirdje nach Eußen gu.
Gern Sßapfte gebühren gemiffc Bugiungstedite,
)!,iib gwar feit ber Enthebung bes KirdjenftaateS
!'lht Jahre 1870) eine Jahresbotatiom uon 3 225 000
« fire, bie bie Italien Hire {Regierung bent pöpfilichen
Kuhle burd) bas fogeneimte ©arantiegcfe| ootn 15.
Sei 1871 guflemiefen Ijat. ißapft $ius IX hat jefooth bas
Hrcmuiegefct’, nicht angenommen, ba er Ä’.**t feines
in bie Ber&ißcmng bes als ÄirAengut gu be*
'Miettben Ätrdbenftaates nicht eimmiligen fcurfte.
Miner ift freut Bapfte ein Zeit Des ^aqreserfmqes
teiffer Bcnßfigfen gu entrichten. 3hm gebühren
M $cQicngclber, DcS finb Die bei Bcrle’hung bes
loliiums gu cntrichtcnben giemlich beb.eutenbau Za«
fei, Sic ©rtmgmffe ber Gispenfattonstagen unb
Beterspfennigs bilden hingegen fcein Dem Bapffc
inertes fitdnbiges Ein&ommeri. Sie werben haunt*
üh"für Unterrichts* mtb SßohltätigfecitsgiDe&e
Tritbe-t. lernet gebühren bem Bapfte geiro.tffe ©hrenreebte.
_BE treten ..hetnor in ber Zitujaiur; in Der En»
-lüid-.-.'oebitm' if)nt bei Xitel: „Ganctitas Beftra“
?er eaitetifiime Batet" (Sure Sciligheit); ferner
beu 3n'fi anten feines Ernte § unb m Den ©tjren
vCdd/nomgen. 3U lefe teren gefrört bie Eb oration,
■''ftb innie' utib EZitglteber fmmeräner ©outer be«
i^W fie burefr ©qnöfruß, Vifdyöre burd) einen Äuß
)l;fbcü Kn-te, öle'übrigen Äterifrer mtb Baien frühen
% Kreuiglein auf ben fßantoffcln. 'Ses Vaptos
ntij fi)liehlidt in ber Eie ffe pebacfrf. En bem ET=
vfe, an ben» er eine Eie ffe zelebriert W. barf an
ktfe&en Zage fretn Bricfter zelebrieren. Sem
, Npfte «t überall efrrfitrcfrt gu beseligen. Bein Betb
| Stj, in ber Wtcrefo’tcfre begraben, bie G$eauien für
I m bauern neun .Soge.
.
$. 2.
.sir«:«
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ßWöHbeokr In IZelffe
Sdpeüeafömg"
,$omötne' jn 3 Eklen »on ß. 2. Stogel
i.,vMa8 Uraufführung . • . lieber Den Verfall er fei
V taft er. einff in Keifte bie ©qmitofiaftenmüße
LV uiiö freute Banöroi ooit Steurobc ift. — Sos
tafelt in ber Gegenwart im rftlicfren ®cutfd)=
n<5 %
<Tnfra.it: Der Emtobicner ÜÜlelius frat aus
b'W.Hsfrfeeit Den ©üfitmg Koch gefrn Sage länger
ß guläfiia »«r „fifren“ taffen. (Ob fo etwas 1 in
icb#*" tauften urtö
freute ruxfr möglich tft?) ihn mdfrt
•tot noch m»br mit. ben Varagrosfien i« SScntri**
&( gu kommen, gemährt ber Enüprkfrtcr bem
$tlińa weiteten (ädängniSaufatäjalt fowfäsen als
Äenlristutifl neontet fid) aber gerabc baburd)
«Kr unb mehr in Unrecht. 2er ©äftitng begrünbet
Aen 2B unito, -iwiter in .©alt $u Mcitat, mit ber
1-5
got)«53eit; es ift ftrenger 8Biti‘cr. 3«
JA Jqtfreif aber frät ber Sträfling itoifi eittifies-rnefrt
^ bem Kerbfrolg, ift nämlidi bas berüchtigte Ober*
einer gal f d# p kl erban b e, ber „Scbelfen'Iiönig“,
(m die fßoligei feit längerer 3# auf ben gertett
jiji;: Ki'
®urd»
feinen
erft irfrairoilliqcit,
jeijt |
Wt frciroilltßen Sefängnisaufentfralt ift ber1
P’qR
ber
Voligci
©cfuefrtc
tnter&lär*
Jl^enncife' vorn Grbboöen ücrfdbrounbcn. gu allem
'#tolücK triff* ©eri'djts'präfibeni Vadjmann gu einer
fetoifion in der Stobt ein. Um ein girfemmentref*
b/ *tv beg V äfibenien mit bem „iibcrgöfriigen" ©oft*
'M nenneiben, nimmt der Referendar Kilian Ben
t%mt!ino mit auf bie Eisbahn Das Scfridifal roili
Vv baB ber ipräfibcnt feilten Kbeniöfpagiergang eus=
beĄnet gu jener Gi-sMjn nimmt. Der Stmtsricfr«

I

ß

Miete CoIßmWWen bel Dec 3.6
S$atiamit$, 8. Februar.
SSie bereits gemeldet, find bie 2ol)noer=

@owmmW, 9. gebtum 1922
21# #oroe ok Wnet

©ine tnibulyc <3ct>itbcmng, tüte Stotjb George
ipticfjt uttb tote genau er aöe SBtrtungen auf feine
Rolfen des 3iuf)rremers erreicht, unb ftetjt an I €>6rerfdhaft mtb über bicie hinaus berechnet, gibt
«

buftriegebict am Sonnabend, den 4. 2. 22 ge=| ©feit» unb SJtetallgütten, S3erfeinernngsinbuc | fang ber Siebe, io ergabt! bet Engengenge, maciy«
9tad) den Angaben ber Arbeitgeber firic und bie (Randgebiete.
M« Bbotograbben auf ber Werte eine Bit**
hat die
mit. bk Äednmg einer Bohner» I
langmierigen Serhanblungen rerfw#IRnncr in%'Saairum
%
höhung beroilligt non 14 Stark burdjfdjnittlid) Direktor SSIanc die ftreitenben Parteien guteiner djaraftcriftiWycu ‘Bote 'auf bie Blatte gu śc»
für den Bergbau. Sie Arbeiterorganifationeu I einer ©nigung gu bringen mtb empfahl fob i l’0“mrenroar eine uemUcge (Sebutbürobc. ©in
füttert.

haben.meiine#,n(tbemSaf;oonl4Alarrt|genbefBorfthI09e:

"

"

'

W&S'

nid# eumeritanben erklärten, bie 3. S. als
Das binder geld roirb oon 4 Stark auf 4,50 baflutter herber, auf ben Stligeubltct paffenb, be-;
gusu Äitipfeu geeignet teilte. Bi3 ettoa in ber
Vcrmittlimgsinfiang angerufen. Gs fanden Stark erhol#.
SKtttc ber Siebe rauben fie bagu feine Gelegenheit.
bann am Stontag abend bei der 3.
tu Op=
gür dm Sühlenbergbau 15 Stark Seltner» Sann iL’racf) Sloijb George bon beut 28«t ber Äon»
peln Verhandlungen ftatt, in der die Sage notip helping pro SĄiSt.
| fetengen. „Sebc Konremtg", Tagte er, „ift eine
Sbtoffe auf ber Setter, bie eS mt8 ertnSgfid&t, fritt»
mats befprodyen mürbe. Die Arbeiternertre»
gilt Grg» und Gifenl)litten 13 Stark Sohn» aufgufommen" — unb. ntit Gehen feinen 'Sotten
ter legten an ©and non einfdglägigem Vtoterial crhöh'ung pro Gd#d#.
foiflenb, ahmte er mit ßeiben S>änben fapeitartige
bar, daß bie 2euerungsoerf)äItniffe in Ober»
gür Stetallhütten 12 Stark Sohnerhöhung Sprünge in bie Sufi nadh, „hinnuffommen Bis
sum eub güftigeu. —Säue rechte Smith mtt aus»
fcblefien köljere feien als rote anbersmo, befotv pro Schicht.
geftreätem Singer totes in unhegrengte Jößhe. Sie
bers im ßnbuftriegebiet Sttieinland unb SBeft»
gür Verfeinermigsinbüftrte 11 Stark Solyn« große Sußorerftbaft toat mitgertffen unb hörte ba§
falen. Der Degernent ber Sebensmittelabtei» erhöhung pro Gd#d#.
Gnbe beS GaßeS nicht mehr an: fie örüUte bor S9e»
lung gab gu, daß die Steigerung der Sehens«
Sil- «"WM. 9 *«* M-eSnelSS s
Ä
paltung in OberlĄIeficn: 1 $rogent meljc be» | pro Sd)id)t.
j ©cbmrEenecmg aufoebenb, bemerke bocb red« gut,
itctgc, nüc ini übrigen 2)cutfd)lQnb. SireMorj
2)ie (BetDerńfcbciffdncriTeter erlaubten für l
fie fid) bcTliieftcit. (5t ließ ben Slcut ftttfen,
gen tue TfßotogtaPDen toenbenb öoti er i'nt toiebet
unb hielt tritt, tonörettb er feilten ©als toteberäoltc:
„Stnnufgufoumtcu bis sum enbgütligeu Uneben auf
CStbrn." Sie Bbotogratumt getgien fiel) eitenmüdy
für btefc d'iüaiicöt auf ihre SSebütfniffe unb titelten
ben 3iin i fier P r ä fib en t en in Bieter ©tetfung für Bie
9ladjtoelt feft.

geiciiL ftt, ole Different aon 1 Brogent aus= | (premium oe#|anbeli roerbert. Siudy ber 93er=
gugieicijCii, mas CmCi Sohnerhöhung non 1 Jl | tretet bes Slrbeitgeberoetbanbes, OberbireMor
pro G#d)t gleidjkäme. Gr mürbe fiĄ bafür g^^ibt, oerfprad], bie Vorfd#äge bem Ar»
einfeßen, baß anftatt 14 Stark Durdyfdynitts»! beitgeberoerbanb gu unterbreiten, gu ben
lohn, berfelbe auf 15 Starb erhöht mürbe unb j Vorfd)tagen roirb am Siiiirood), ben 8.vö Silts.,
außerdem das Kindergeld uon 4 Stark auf nachmittags 3 Uhr, im Writötifchen ©aupt= fein, menu bie SBerke in genügenber SBeife
ausgebaut roerben fallen. Grfdjroenmgen pol»
4,50 Stark. Somit hätte das Kindergeld bie1 ausfdjuß Stellung genommen.
nifcheffeits roerben auch hier befürchtet. Um
bie (Eifeninbuftrie in 0ft=Cberfd)Iefien auf ber
Spähe gu halten, hat bie polnifche {Regierung
ben Befchluß gefaßt, bie in ber Bäbe Ober»
fchlefiens fid) befinbenbm (Erzlager eingehend
gu erforfchen unb gu biefem gmedte erhebliche
Wittel auspeiöorfen. Das bisberge (Ergebnis
Wmfdjmwaa *m
ber biesbegügltchen Arbeiten läßt nach ben.
aiomrniMDiec
„Breslauer 91. Bachr.“ angeblich keinen 3mef;
Die in letter geit im oberfdjlefifdjen 3n= fei darüber auf. kommen, baß„ Bolen nach ehti«
buftriegebiet öunhßefüßrten abminiftr at u jgen faßten in ber Same fein mirb bos ober»
aen Veränderungen beroeifen,
baß| fd)Iefifd)e (Renter mit 40 bis 80 Vrogent bee
nicßt nur bie Gifenmöuftrie, fonbern aucß bie! Vebarfes an Gifenergen mittlerer ©üte gu be«
Koßlertinbuftrie unb bie mit ber Wontoniribu» liefern. Damit bie oberfchtefifcbe Gifentnbu»
ftrie meßr ober roeniger gufamtnenhärtgenben ftrie unousgefeßt arbeiten bann, min bie pol
3vorige ber ausgebehnten oberfd#efifd)en ßn» n if die {Regierung, menu bie feßige Seit ber
buftrie, fo gut es eben geht, fid) in ben neuen Gd>eittkonjunMur oorüber ift, mit Staatsauf«
Böhmen etngüfitgen trachten. Die bei ber Ab« trägen für bie oberfdjlefifäie ßnbuftrie heraus»
teilung für ©anbei unb ßnbuftrie beim point» kommen . 2öie roett fid) bas oemirMichen
fdjen oberften Votksrai in Kattorom einlau» roirb, bleibt abgumarten. ,
Die cbminiftratinen Veränberungett, bie bie
et ber 3n=
fenben Anträge auf Aenberungen bet
buftrie, mehren fich immer mehr. Das ber ge» Sinhinbuftrie in Dberfdilefien bis feßt »arge»
nannten Bewürbe unterteilte Oberbergamt in nommen bat, geigen, baß namentfid) fie fid) ber
Kaitomiß (mit Bergämtern in Königshütte, ungeheuren Draoraeite, bie fid) burd) bie 3UJ
Vpbnik unb Dammriß) fall fid) and) mit ber tetlung biefer ßnbuftne an Voten ergeben bot,
(frage ber Auffdjtießung neuer Ko h» mobt beroußt ift. Die ganze Sitibprobuktion
len bergmerke in Oberfdjleften befaffen. Dberfdjfeftens ift bekanntlich auf Dotntfdfres
Dtoß ber ungeheuren Koften, bie eine Schacht« Gebiet gefallen. So roeit es gebt, trachten bie
anlage berget oerurfacht, ift geplant, mit bem Smftbüiien bie Ausfuhr, bie für fie immer bie
Abteufen oerfchiebener neuer Schächte halb ©auptfadje mar, nach WöoTidjkett aufrecht gu
nad) ber Hebern ahme ber Vermattung burd) erbalten. Daß bie ©runbfaoen ber G^ifteng
Voten gu beginnen. Watt nimmt an, baß bie unb ber CEnttöidtelmtq ber 3*"rtbmbuftrie ftd)er»
Kohleninbttftric in Oberfdjtefien fid) im Saufe geftent merben, bafür mirb hoffentlich in ge»
ber. Seit roeiter heben unb baß namentlich niigenber SSetfe Sorge getragen merben. 3m
bie Ausfuhr sott Kohlen nad) ben öftlidyen übrigen roirb bie öaoe her oberfdilefifchen ßm
SBirtfchaftsgebieten einen oergrößerten Um« buftrie im oftoberfdjtefifcbeu Gebiet fetbft oon
fang annehmen roirö. Begüatid) ber ftoatticgen polntfdyer amtlicher Seite infolge ber Cöfung
Kohtenbergmerke, bie an Voten gefallen finb, ber alten Begießungen unb ber ungenügenbett
roirb oerfdifebenes projektiert, bas nod) nicht Vorbereitungen neuer Ab faßgebiete ob un
ganz zur Steife gebiehm gu fein fcheint. Sicher fed) e r betrachtet.
ift, baß fpeziett in btefer 'Beziehung pofntfcße
:—: (3u IRcgierunqsrcteii) mürben ernannt: Ste Äe»
unb fnmzöfifdie ffntereffen itch ueretniaen roer« gterunnsaffefforen
ffiel)tme»ftM: non ber Sleptetimß Cp«
ben. 9Bas bie prinaten Aterke anbetrifft, fo peln, t|3irfi)er in Oppeln, & b. Siifrc in Oppeln, Kofjrins
roerben fefjr ftarke Kapitalserhöhungen nötig in Oppeln,. (Sbbingliaus in Oppeln.
i
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KriimnaBommtffar
ter frört baton, Befiirdjtet einen Heb erfüll be§ ©öft» (SSernfrarb
lings auf hen Äräfibenten unb eilt mit bem ©efättß* ©tecfrer (SBalter Bcgimslu), ©efäitomtsroätter ©oHat»
nigroärtez ©ollaifctjefe unb bem (giemlicfr unroafrrfdfein» fdjedi (©ans Bernhardt) unto baS Dienftmäbdjett ßo»
lidjermeife!) guriicboeltefrrten Referendar gur Ets= fefa (ßba Kofent) erfordern keine übermäßige En»
bafrn. Sie brei ftefren bmußen. roie ber ©öftting ffrenguito unb können als gelungen bezeichnet wer»
o:uf ben Vräfibentcn gugefrt. Der übereilte Beferen* ben. — Das gut ©äffte befeßte ©aus anpIauMerte
bar läßt feine glint? Iosgefrert, mtb iprafibent mtb lebhaft. Der Berf offer blieb unfichtbar. — Itcbri«
©äftüna rennen gememfam in bie fdiüfeemben Wau« gens gelangte bas Stück gieidjgeitiq im Sdgneibnißer
era ber Stabt. — Am folgenden Wegen ift Stetrt* Stobttfreater gut 1. Aufführung unb ift für bas 2o*
Ron, roorau-r oer ißtäfibent feinen „Lebensretter", betfreerter Breslau hi Eusfidw genommen.
in.
ben ©äftling Kod) out bas SBätmfte empfängt, ba
er geftern abend in ber Annahme mar uon ben drei
berousfd)Ieidienben ©eftalten überfallen gu merben.
Da tritt Kriminalliomrni ffetr Stecher ein. Der ©äft«
ling unb das amtsricfrterl'icfre Efrenaar fdaneben in
.» Katibor, 8. gębami*.
fürchterlicher Enqft: der erftere in Anbetracht feiner
Krieg überall! ßntmer ncd) . . .
imgefiifrnten galicbfpietem, bie Ießteren Per ber Ent«
ßaoaner unb Söetßruffen brefcbcn fid) mit Bai«
bedutng des redrtsimbrigen ©cfćmgmsaufeutfraltes
Kody». ‘ Ärimimt&ommiffar Gtedyer frat aber ingroi« fćfreroiften im europäifcfren mtb afkitifäjeii Rußland,
kfren fremusgelmegt, daß Kod) mit bem ©eförognis« ©necken une Kemenafiften morden einander in
m Örter ge Meli bat unb zwar roiebermn faffcfr Er KTeinaiie.it ©panier taffen fid) in Afrika oon ©alb«
gibt dem Sträfling burd) die Blume gu oerftefren, milden, bie oon 1914=18 europätfefre Kriegsfoultur ge*
baß man fein leßtes Vergehen überfefren meröe. ifrn lernt haben. Ohren und Kaien ahfdweiben uttb fret»
aber megen feiner früheren ©d) and fetten feftuehmen nach die Schädel eiufdjlagen. ßn ßnbien hat ber ®e=
miiffc. Der Sträfling gibt fid) roefrmitfia mit Bieter fuch Des engtifdjen Thronfolgers bas Signal gu ei»
. Abfindung" zufrieden, ber Vmfibenf ift großartig nein großen Aufruhr gegeben. Auf bem Balkan
hinters £id)t geführt, und ber Amtsrichter ift aus oergeht, kein Zag ohne daß irgend eine Sdylaefrl ge«
fd)lagen roirb ßtaliener haben ihren bereits fahr«
teiner Verlegenheit heraus. —
Das Stiidr ift nidit übel burdßacfrL Das Enbe gehntelanrrcm Guerillakrieg in Tripolis nod) immer
erinnert bei der allmählichen Entwirrung des Ktto« nicht Beendet
Ueiberall Krieg! ßnmt-er nod) . . .
tens burd) ben Kriminolhommiffar vticfrt nnange«
nebm an bas Scfrlußlmpitel eines guten Detebtio«
Kun ift_ bet uns in DbcrfdjTefien bie mir fcfion
einige Sßutfcbe ber heißgekodjten roeiß=roten Bolhs«
romane§.
Den Strafing Kod) — jene ©eftaff, mit ber bas feele 511 befielyen hatten,' in den leßten SBedjen ein
Stück ffefrt ober fällt — gerb ©ans Zfriebe in feiner! neuer Krieg erklärt morden, „ßünf nicht fchlafenbe,
reiimboeftuften geiefmunß. 3frm. unterlag audi bie* hellhörige Bürger ber Stadt Katfdjer“ haben bem
Regie/ Eis Amtsrichter Eteltns mar Kurt Sa« Direktor des iJiatiborer Stadlifreaters ben ßefröe«
miński nicht fo gLütMtd) roie in feinen bisherigen hanb'fcbuh duicfi die Aatiborer ©reffe Ijinpemorfen! . .
Rolfen, öielleicfrt, baß ifrnt bie Komödie roeniger ßa — fie haben fogar mit gama!tiger ©efie unb nod)
liegt. Die fonftiqen Verfonen: bie Emtsridjtersoat« qemaltigeren Shorten den Kcerffeułen ber Kretefkbttin Efrarlottc (Ehnftel Sdju) {Referendar Kilian Bogliottierimg ongeMnibigt. ßeber Katiborer Kauf«
(Ridjarö Grieche),
©ericfrtsprćiftócjjf
Bachmann laben, jede Krämerbube gittert feit jenem Tage in

SfßM$ectfer BatiBor

ihren ©rundteften oor ben fcfrroargcn, mtlb dräuen»
ben Kriegeroolfwm, bie fid) über ihnen gufammen» .
ballen . . .
Unb ber ©rund gu ötefem entießlidjen Berßäiiß»
nie? . . . Direktor ©ottfdjdbt, oor beffen »Tüchtig«
lieft und ßbealismus“ die „fünf heb hörigen Kai«
foberer troßbem Achtung haben", hat fid) gu ßer Takt«
lofiflikeit hinreißen taffen in bem Oncrctterocfrroank
„Katfcrplaß 8“ die Stadt Katfdjer mtb ihre Einroch«
ner fortgefeßt dadurch gu verunglimpfen unb gu oer=
höhnen“, baß er, begro. ber Spielleiter des Schwan«
lies, ein Itomi'ches Ehepaar au® Kail Ber herftoimnteit
ließ . . ,
ßft bas nicht furchtbar? Das Ra it borer Stadl«
theater roirb feßen. roas es baoon hat- Kern frei!«
höriger Katfderer roirb cs mehr mit feinem Bcfuch
begliidieu. Das Ende roirb fein: Der gufammen«
brud) des neuen KunftinftiUites. Denn bie fünf hell»
hörigen Katf derer maren ja immer nur bie etngi«
gen Theatcrenihuüaften die bis jeßt täglich das 3la=
tiborer Giabttheaicr fülltest ...
3Bie roohl bas Ende biefeS entfeßlidjeu Katfdjer»
Rat i borer Krieges ausfullen roirb? . . . Koch hot
mau oon bem Streik der fünf ©eDhörigen nichts —
ober and) nichts merken können . . , Une doch git»
tert gang SRatibor emfcfriießTid) des Stabttfreatcrs da«
oor . . .
Direktor ©oitfdjeibt hat e§ fid) troßbem nicht
nahmen taffen einige Tage nach dem katfdnerfeńrb»
liehen „Kaiferplaß 3“ eine fdiön abgerundete Auf»
führung oon SdpITers bürgerlidjem Trauertpiel
„Kabale unb Siebe" gu mögen. Unb btefee
Sßerk mit feiner fogialen Terobeng mit feinen ßlanp
meniroorten gegen die fittlicße ßaulnis an den bama»
Ilgen kleinfüritlidjen ©Öfen hat feine tiefe ÜBirkung
auf bas Katiborer Bublihum mdjt oerfeßft Sd)äff»
ner als alter- '.Killer, Eharlottc Kühlmann als
Suife uttb Kabend als gezdinattd forotc bit ftiltrofle
ßnfgenterung'trugen gu ben Marken Einbrüchen die»
fer Klaffikerauffühnmg roefentlieh fef.
A. ©eilmamt.

- (Aufruf 2>er «jrtfHWjeit ©etoethfdpoften.) Set
IBorftonb des ©efamtoetimniies hei djtiftlidjen ©c=
TOcrSfdurften erläßt im 3cnirolbfatt einen Aufruf
<m bk öiiiglk'bcr, ©r forbeit 511t 3 a l) I u n g
eines einmaligen Seittages in §iS% e
oon einem 6tu ttö en! oi) n auf. Sae ©cfös
lott 3ur Surdjiiitinmg bei Seftrcbungen mub 3been
b'tr d)nftl-icßen ©emcriifd)aftSbemegiuig bienen. Sie
OMermttOg&eit ber 4ri|t«4en ArhctlcrfĄaft wirb
öon 9tuf fidjer .nicht uubeamtet laffen. . Go ge§t
öazum, bit in ber Arbeilerfdfaft -tdfMiben ßeiftigen
ni* mirtf«#tlid)en Kräfte aut uottcu Sutfoltung au
bringen.
(Sugeerte^r.) Son -.Wtirood), ben 8. gebmar
ab oerkefjren groifdjen Oppeln nnb Steslau nunmehr bie 3üge 277 nnb 288, bit oon Srcolauer %'crfonal 3U fahren find, famie bie Süße 278=273 unb
372=278. bie non Dichter -ücrfonal gefaxten Werben.
Bitte übrigen wdjnett* unb ffterfoneugüge fallen gwi»
vcfjen Oppeln unb Stcsktt aus, sbenfo ßug 499
Sreslau—Gauteng—Oppeln atoifdjen betu Qnbuftricgebiet unb Oppeln, famie amifdjen Oppeln unb
Gamcuj nettteljren bie ptonniafjigcn iUige mit Aus
nahme oon S 58=38=37, bie and) swifdjen SÄßsimmt)
unb Oppeln auSfallen.
:—: vPoftt^eje.) foftamocijunße» nad) Engtanb iwSten naci) bent tiianbe mim 31. gattuar 1 Vfuttb 050 Ji,
je 100 ber fremben 2BäI)nmg nadj Argentinien 20 001,
Belgien 1932. Sünentürlt 4484, SeutfchÖftmcid) S, ginntanb . 484, grankreiii) 2014, töviedjcvilcmb 1115, gapan
10685, 2u$embur(i 2014. ÜRejiho 22147,
HtUbcrfanbfi
8949, Słorocfiat 3513, @d)iocbdn 5643, @d)tuei3 4338, Spa
nien 8360 Sfd)cd)ofIoroabei 427, Ungarn 03 Jl.

:: (SBarjchauS Vorbereitungen gut llebetwĄme in
Obcrfcßicften.) 'Mio. aus SBatfdjau gemclbet wirb,
6erid)iete in ber leiden Si lying bee 6 e j nt aus =
f ä) u f f e s für auswärtige Angelegenheiten ber Set
ter ber pölnifdjen Obetfdjieftenfomittiffion, Ötmiftcr
OJÜWkfW, über ben Verlauf ber beutfch-püinifdfen
Verßanbluttgei; unb betonte, baß eine große oberf d) I e f i f cf) e Sank mit bem Kapital einer befreunbeten ttRacßt (grankreid)) im Entfiel) en begriffen fei,
bie bet poiniießen (Regierung über bie gefährlichen
Klippen ber Sßatufafrage Ejirowgljelrcn foil. Sie
Vorbereitungen für bie Uebenmljinc Oberfdjiefiens
feien im cotter ©arg (SS würben 7 ©taro ft eien
gebiibet, an bereu Spiße ficben ortSanfäffige 9M)ts=
anwäite treten Sum SB 0 j e to 0 ö e n wirb roal)r=
fdjetnlid) ber Abgeorbneie 3it)mer ernannt, 311m
Vigeroojcrooben ^ u r a w f k t aus $ e f d) e n (!) unb
an bie Gpiße be§ fpoUaciwcfens tritt $etr SSodjefk i aus Scfdjen (!). 60 tprogeut aller für ben iguftigbienft benötigten Kräfte feien bereits gefteilt, Sie
mllitärifdje gormation ftefjt unter Rettung bes Oberften ttltobntcki.
(Sie Ortefeoblellfielteti bleiben.) Sic Orts- tmb
flreisttofjienfteilen wollte man in einer SRcUjc non jtcuebranboerfoegungsbegirben oufiofen tmb bie Verteilung
ber Soßlcn bem ©anbei itberlaffen. Ser SReidjsltommiffar
für bie ,9ol)lenoertciIimg hält bies aber für erheblich oer=
früijt. Sie Verfolgung mit ©attsbranb werbe ooratisficf)t=
lid) nod) längere (feit unbefütebigenb bleiben. OIjne fach
gemäße Unteroerteilung mürben bcbenlttidbe Votftiinbe eintreten. Sem .Sol)lcnltommtffar fichcu aber 3«mngsmttfcl
gegen eine Aufioftmg ber Ortskoijtenftetten nicht gut
Verfügung. Auf feinen Sötinfd) hat bespalb ber ©anbei®uiimfter ttn Einoernehtnen mit bem SSlimftcr bes grtnctu
Sic 'jłegićrunggpmfibentert erfudjt, einer Slufiofung bie
jum BÖIligcit Abbau ber Sohlengroangsroirifdiaft entgegen«

,51:treten.

mir auch f«' biefem gaßr eine recht große Bn&aß Steftfeföes ber Königin Cittfegruhe bemühten f«h,
leiber vergebene, be8 gcuer im Äeime 31t ctfiidten,
roaS ihnen tnfofern nlct)t gelang, als bie ©gbranten
: (iperfoittilieit salt bee Acidjsbonlt.) Set Sieicfjs* Bereift maren. Der oereinten Dätighelt mit ber
banitinfpcMnr © a I !i n ;g, non ber |teftgen fReidjebanlt- ©cmeinbeBranbroacße, ber gteitoilligen gcuermcht
ncbcr.ftcKe ift am 27. gonuca' gum 9tetdjsb6nB=Übeiin= Sinbenbitrg unb ber tBrnttbrnadje ber Donnersmarcbfpchtor ernannt' mo A en.
hätte gelang es in anffrengetttiet Sftfinbiger Arbeit,
(ffäcilienuereitt „VUetletnget»”.) gnfotge ber net- bas gefÄrbete erfte fyamilienhatis 31t retten, mäh«
änberten Se'tßältitffft ift bie ,,©lai>,et tirmes" aufgefeßo- rent bas gtueite $au3 bis auf bie UmfaffungSmau«
ben, nidjt abet: mvfgebobett, Sic tiintabungett gu berfel- envniebetbtawtte. ®Iüd|fkhetweife roar bas 6aus, baS
ben Belüften baßer i|te ©ilttigtott Sit Vebnnntgtibc bes erft und) austrodttien muß, nod) unbewohnt. SBie
ffieseittsnctgnügens erfolgt burd) ein gnferot.
elnroanbgfrei erroiefen mürbe, ift bas getter in
(See <8. (11. S. Bieiniife) gibt burd) gnferot Be.
bannt, baß bas für Sonnabend ürtgefagtc gcft bis auf einem Staunt in bem Dorfitplatten gut SBanöbehtei»
bung lagerten, oon freöeöjKtfter djemb angelegt wor
weiteres oetfcßoben roirb,
ben, Das CxtuS roar für bergfisUatShe Angeftcllte
? (Kon Wolle) Porgefterrt frülj felgte am tjicfigen befit mm t. '©öffentlich gelingt eS halb, bie SBtanbftif«
Vaßnhof eine fdjavfe Kontrolle ber Eeifenben ein. ter 51t ermitteln unb ber gercdjten. Śeftrófung 311311=
Apobeautte nnb SBefafcungsfolbateu kontrollierten führen bamit bie Dat, burd) bie bas ©eer bet Boß«
jcbcn 9teifenbeu auf feine AusmetBpapicre tmb nod) 'nungSfud)enben nod) vergrößert wirb, roenigftens
einigermaßen geföhnt wirb.
Baffen.
:: (SK. ©. SS SteberfafeL) Die Chorprobe findet
!! (Unterfudwng tat gitjammeiißaiifl mit ben biefe Bo Ae Donnerstag ftait.
Pcfcrsborfec Vorgängen.) Die beutfdje Aegierung
: (3Sic6ftal)t.) Dem Kaufmann SB 0 i t e fc mür
hat, Wie bie S. 3t. 3- erffil)rt, ben früheren 9feid)S= ben naci) Zertrümmerung bet SeufterfajciBc Staucbioaren
Itommifiar für bie Durchführung ber Entwaffnung im SBette oon 14 000 SRarh unb einem Kaufmann in «ber
StoatSfehretär .3, D. Sr. Peters beauftragt, ftd) Sßaulftrafte aus bem Seller mehrere Stiften SMargatine ge«
nach ©djlefien 31t begeben, um bort feftjuftettcn, ob flöhten. Der Gehaben beträgt ungefähr 10 000 Shark.
bie in Dberfdjlefien eingetretenen Sroifdjenfätte. Wie
;; (Spinbeinbrecßer.) Am 4. bs. iffite. mürbe
in ber Mitteilung beS frangbflfclen Potfcßaftete einem Gchnneb oon ber Äonhoröiagvube im Schlaf«
behauptet würbe, in Sufammcnhang mit ©eheim- häufe au9 bem Spfnbe ein ßohnbeutel mit 17000 SDllt.
r'itanifaiionen fliehen, bie fid) in Stittel» unb Pic- burd) einen Arheitsfollegen geflöhten.
berfcljtefien aufhalten foltert.
:: (Sin ftinb cor bem Gcftieten gerettet.) Am
!! (Ein intereffanter Peleibigungsprogef}.) be 6. bo. Sötte ift ctuf ber Berberftraße beim Auftauen
kanntlich hat ber 1. ffiotfißcnbe bes 0oue= unb einer eingefrorenen SBofferlottung in eine Riicße,
©nmbbefitjeraereinS in ©Ieiroiß £etr Bengel in burd) weiche bie SBktfferleitung führt, betartig oiet
einer proteftoerfammtüng bes ßaus« unb ©runbbe- Stand) eingebrungen, baß ein groeijührtgeo Älub Sa§
fiperberetnS im guni 0. gs. bie Pemirffdföfiunß bes bort oon " bet Butter ohne Aufficht aurücügeloffen
©Utes (Barbel tritifiert. Ser Degernent bes ©Utes worben mar, bei ihrer Stück keßr in halberfticftcrn
(Barbe! Sr. GtycginSM glaubte fid) jebod) betroffen 3nft»nbe unter einem @tul)te outgcfunbcn mürbe,
r *»*<•*<* v - j
v
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tmb ftcltte burd; bett aSiiglftmt ©leiroip gegen C)emi Ar
Ob r-w
gaßrläffigkeit
ober
AbfUfct mn-liegt,
konnte -v,nod)
Bengel tmb ben Pehahteur Bird) Strafantrag. gu nicht feftgeftetlt Waren. Surd) dtatIt die $Ufe gelang
biefer Angelegenheit fteßt nunmehr am 10. ffebntat c§, bas Äinb ins Beben gurüctßurufen,
b§. gs. norm, neuneintiiertet Ußr oor bem Ijieflflett
p.
(Einbtudjgbiebftähte.) Rn ber Mag fit»»
Sehöffengericht Dermin cm. $err Bengel h&t eine 6. 68. Mts.' mürbe bie GĄoufenfterfehetbe in bem
Seihe oon Sengen laben laffen unb oetfdjiebene Se- 3igarrengefd)äft SSSoiteh auf ber Srlcöricf) Äorlftraße
roeisanträge geflellt. Der Ausgang beS progeffes Zertrümmert unb Mattchnareft int Berte
oon
bürfte oon allgemeinem gntereffc fein.
1400 Mark aus bem @d)aufenfier geftoijlen. —
—(Set dScfunbl)Cit@3uffmtb m uufetet Stabt) Einem Kaufmann oon bet Vcutlfttaße enttoenbeten
Etat ftch amt twt SDlonat Sanitär toiebcnmi gebel Einbrecher aus bem pcrfdjtoffenett Seiler mehrere
fert. SSäbtcnb tm Vormonat 23 Erfrattfuitgen (tin Sitten ißalmin unb Margarine im Berte bon
DcäembcT 3:1) zur Sinsetge gebracht würben. gc= 10 000 Mark. — Qm Daöefjaufe bei ©uibogrube
tnngteit im Januar 18 CSrftanfungcn gut amtlichen mürbe einem Grubenarbeiter rofißrenb ber ©dlicht
Remttntä. ©te Verteilen ftd) auf Rungen unb fein gefmnter Anzug nebft 5Mfd)e im Berte oon
Äeblfoprtnbcrfulofe. Diphtherie, SR of ctn. Äeudw
Duften, Dl nur, ©enietftarre unb Äiubbettfidber. 4 000 Mart qefiol)fen. Der Datei ßat bie Sad)en an
©rippe gelangte «tot gut* Slngeigc ber SBcbütbe. Ort unb Steile angesogen unb bcfiir feme alten
Die meiften Opfer hat bie Sunginf ebto i nbiudit ge= Smnpen gurüdkgelaffen.
fovbert. Uon bauen bie gut Angeige gebrachten 6 @r=
:: (SBenr gehört baS gaßrrab'f) Vor Einigen Ta
franfungSfätte ländlich löblich Pertoufen ftnb. Sin gen beobachteten gto ei Sal)ttbeamie, wie ein Mann,
Diphtherie Würben 5 (Srfränfungen mit 2 DobeSfällen gemclbet. Dagegen Waren art Stoafern nnb ber ein Qahtrob auf ber Sdiultcr ‘rüg. oom ©e=
fleudtbuften in biefem SRottat nur je 2 (Srfrattftitt* merhicl)aftef)anfc nań) bem [felbroege an ber Rabrgergen mit fc einem DobeSVorigitf gu bcrgeichnen. ftrafse gulief. Auf ihren Anruf roarf er bas Aab non
21 ufierbcm tarnen ie ein Satt .an Stuhr unb üientef« fid) nnb flüd)tete. SW Mab, bas am ©interrabe
fiarrc Vor.
perfdjloffen roar, trägt bie Marke „©Sticke Mr. 509,
:: (Sammlungen für bas Ätofter in ptldioWiß) 881), Gigentumsanfprüche können bei ber ßiefigen
ftnben gegenwärtig in nuferer Gtnbt ftatt. Dem Ärtminalpoliget geftellt roerbert.
fammelnöen barmherzigen Pmber, Werben, wie wir
)( SRuba, 8. gebtuac. _ (Scudfe.)
$kr mürbe bie
hören, erhebliche Schwierigkeiten bereitet, bie auf 3)iaut= unb Klauenfeudfje feftgeftetlt.
bie feinmettigen politifetjen Vorgänge im Älofter
®istupt|, 8. gebruar. (KlWijteifc) für gkü-hf
SSBäMÄJ?'
JLfZ1SW4ft.»20'
Jdt»»
«Jsja
Slarftdlung_ barmtf Ijinroeifeh, baß. heute bie Dinge getotai■#*»"
1922. SĄmetnefteifd)
6is 23t gW#*#
in bem JKofter fpdproifg an betę liegen wie früher.
20, fRinbfictfd) fe nad) Qualität *14' bi§'19, Xalfl
Der iKtmciiigc fprtor.lft nad).©allsten ocrfeßt worben ] 22 WS'25, Sped — Md' — 31 Ms 34, rohe Stoatauerunb and) ber größte Seit ber patres. Es ift bofür j muirft 32, geübte 26, gute ßeberrourjt 25 Ms 32,
gefolgt,' baß istne poltttfcße Einflußnahme fettens I Dtaimf^mÄr '30, hkeßrourft 25 bis 30, jungen«
bes Klafter® nicht mehr erfolgt. 6e liegt baßer fürjmurft 32, Margarine 29,50 Mart bas jsfuno.
bie beutfchen Katholiken abfolut kein Anlaß mehr Schmalz 2 Mar! «her bert GinfaufSptets. ©ewigere
uor, weniger gebefreubig fiu fein mie in anbeten Bare mirb unter ötefen Ißre-feu pertaufit.
Rohren, um fo mehr als bie Untoften ber -Kranken« j _ Bisfupiß, 3. gebtUar (Qöchftoreiie.) Saut Der»

Spftegeftettcn im Auelanbc gugewiefcn ctfjalten.

(Sie 5i<i)ctl)tit ber $ofipabete.) Ser EetUifi uon
geroöl)ftltd)en ißabeten wirb oon ber $oft nur nod) auf
Eintrag bes Gmpfängero ober bes Abfenbcrs gemclbet. gtt
nieten gälten ift ber Empfänger uidjt barüber unterridjtet, baß er ein Ißahet gu erhalten f)aöe, ber Sibfcnber roteherum in bem ©tauben, bte Senbuttg fei bem Empfänger
ÄSmttÄÄ“
ausgeijänbigt. So beantragt toebor ber eine nod) ber bie ©efamtunkoften belaufen fid) auf über 300 000
anbexc 9lad)forfdiungen. Ser gortfait ber geblntelöungen
tiringt beslfalb eine große Unfieberßeft bes iialtetocrheljrs Mark.
tmb zeigt gut Veruntreuung. Ser bcutfdic gnbuftric» tmb
(Sunt Dtinl.) Die ©ofpitoltoettoaliuttil unb V-’t
Sanbelstag ßat bcsbalb fld) in einer Eingabe an ben Verein ber
Wüictexcrutibtieamten haben bemSStrt
k...
«« . «•• bes
"
Anctfemutttflgfctneiben
. 3teic5)spoftminifter mit bem Antrag geroanbt, bas alte
Verfahren ber gehlmelbung aud) ohne Antrag uon Abfeither ober Empfänger roteier eintreten gu laffen.

San «2?

to. (Aus ©anbei unb Snbuftrie.) Sie ft)taid>inen=
fabrit Abo ff ©tepöan’S ffiadjfotgev bat Ufte
©aupinicberiaffitttg bon 93entben tmd) <Sd)artet> betlegt. Sie biSöexiae .vaubtuieberiafTnntt fit SSeutben
, ift Btoetenbebcrlaffuna fletoorben. — Sie bentfd&e
©ruhen- unb ©dtadhtfrauaełcilfdjaft mit hefcfitanfter
©aftung fit Vreätatt ßat bie Btoeignkbcrlaffunn in
MünigäbUtte aufgehoben. — Safür ift mit einem
(Stammfapitai bon 200 000 Aiaxf in StöttigSßütte
eine ©ruhen- unb @diaththangeiettfdbaft mit hefchränfter ©oftitng" tu» Sehen gerufen Worben gu
beten ©efdbäftSfühter Sergtoedsbiteltor Sannf eh 0 tu S ( i ernannt Worben ift. — Sn Sattotoih ift
unter ber Stoma „Orient" eine ©eiettfdjaft mit hefchränfter Stiftung gegritnbet too eben, ©egeuftanb
bis UufernchmcitS ift ber ©ngroShanbei mit SchenSmitetin. ^uttermitteiu. ‘örobuitcn ber Giicntnbuftrie. .veigmatcriai, ißferbeit. «BcSlachtbief) - unb
©chiadtbiehprobuften. Sa§ ©tamtnrapitai beträgt
120000 SRarf. ©efchäftSführer finb bk Saufleute
Ssohann % i r l a unb ©taniSiattg © t g ß m e ( in
Sattotoik tmb ©ngentus tttcichert in Stralau.

Jltcis ©leiroiis
Metfütfotge
Ser Auefdjuß für gugenbfürforge unb Äinöerfdmß
fdßreibf uns: A ud) im gaßre 1981 maren mir bom
SBlagiffrat ©leimiß mit ber Unterbringung erßolungs»
bcbürftiger SUnber auf bem Sande Betraut. 2Bir ha
ben inSgcfamt 302 fiinber uniergcbracht. Saoon
105 jKirtber im Auslanbe, roie -Dänemark, Sdjmeij
unb ©Lvdanb. Von biefcn 105 Riubern Waren 71
Volksfcßüler unb 34 Sd)ii!er tmb Schülerinnen hö
herer Sehranftalten. 187 Äinbcr maren tm f)arg, in
Karlsruhe CS., in ©rafenort, in Sangenau.-Vab
nnb Seid) tu lg mtlergebraclit. .ßieroou maren 134
Vcihsfdiüler unb 23 Schüler unb Schülerinnen höfto»rer Sehruuftalten. 10 größere SRäbcßen mar eh in
länblichen gamllien im Greife ‘Reiße. Sie Ämter
kamen bureßmeg gut erholt uitb mit größerer ©eroidjtesunahme guriid Sefonbers gute pflege genoffen bie äinber im AuSlanbe. ffi'tc ßcrglid) fid) bie
' SBegießungen gmifeßen Pflegeeltern unb Pfleglingen
geftalteten, g«ßt barauS ßermtr, baß faft alle Äinber
noch im 23riefroed)|el mit bem Äslonb ftehen tmb
gu einem Süieberbefucß herglicß eingelaben finb. gm
. gntereffe nuferer Äinber wollen mir Ejoffen, baft

ä i roaatifew
ifnruor 1922 non ber ąsaritotitóen tßrasprüftmgSfom

ot. (ttttcletifhes Dfcnftin8bd)ett.) Gilt Dtenifm*
eben fiflöl ihrer ©crrfdiaft, itacöbcm e§ btei
int Sieitff War, einen Samemnantcl, eine ftineiBSamennhr unb bcifchtoanb. G§ nannte fid) Vittel
S3 V t o m S f i.
af. (SJeruileüfe B’aiarbicBe.) gm 3Wc IS®
Würbe bem .öausbefib« Slbolf äftabaiSH #
9.)(icci)oWib, ein elcfttifcher Beter geftoMcit. 3:i
(Stnbrecher Warben ertappt, flüchteten mit' bem SM
tor unb Verfkcften ihn in einem Startoffeffetb. $n
Anacflaeien. aus SHabotoih begto. ©täbtifäuSW
hroWa, Aerl @fo#if. 0eIW ©olaWäfi #
ÜÜPfcf Dient würben erfteier gu 4 Sahtcn, >»
Selben anbereu gu fe 2 gabt 6 Monaten SuAtbmtś
tmb ben üblichen Stcbenftrafert Verurteilt.
W. (Unfall.) Gin Reh rer fiel bie gttot DalmboR
turnte! iubrenben kreppen hinunter unb Würbe um
bem ftäbitfehen Ärmücnhaufe gefchafft.
W. (DiebftahL) Sem auf ber getbftraßc W
neitben glcifcbermeifter St ur got 6 hah en 3W=
hüben WMfehtvareu für ca. 15 000 Star! tmb einen
©anötonaen geflöhten.
(Gilt Abenteurer.) SSor bem @d)öffenactW
hatte fid) ber in Oeftcnekh geborene Bauftnaid
Silhetm Gaul Wegen iöetntgcg gu verantworte*
Gr ftiht an, Setter einet EttiengcMfdiaft in SeitiflShütie aetoefeu gu fein, bie ft# mit bem 3»
Port Von Baten befaßt hatte. stach Ausweis i«;
«er SOricfhoeen hat et ein faufäuntfeBeS ‘-Büro 4
Äonftaniinopel unterhalten. 3m guni 1920 B#'
er fleh hei einer breiigen Same mit feiner anaf«
liehen grast als „StiteaSberlehter“ cinlogiert. W
bem ihm bort gm- Verfügung ftehenben Sctepbit
machte rr ausgiebigen ©ebraueb unb nl§ nach W
Bochen bie Selephonacbührcn eine .0öhe Von ß
Start erreicht halten, berfchlvanb er fpurlog,
begahlte er bie Miete nidit. Stufcheinettb bat er W*
Delephon gu ©SnebewfdtäftCH bettu#.
$!
Slaatsautoaltfcbaft in ©etlin. SreSlau, Dppt'c
©laß unb SRctffe frühen ihn and) fdton feit ISngctf
Beit. Der Angeflaflte Wiirbe gu einem Sions
@cfa«gnig verurteilt.
to. ütnieifdilamme im Amte.) Dcr beim Mfl(j
ft rot Deutle« SeWfSftigt geWefena Voflsielmn
Tirt/itit^-rv
n n f ftbatte
a * 4 rt Ttrf* ß.w S.n*»-, fti.xfi A.Atr t?5CHh
beamte 58 rodet
fid) Vor bem bieftgeu ®
fengericht Wegen Unterkhtggung amtlicher ©eil
in ©ähe Von cn. 17 000 Mart gu Perantmortm. $
Voll Be der in WriebeuShütte l)at er mehrere Taufe®
Mart ber Vereinnahmten ©elber VerfVieit. A14 t
bann toitbrersb be» MaiaufftattbeS Wtebcr in Kr
Stabt h'tfthäftigt Würbe, hat et mit ben hier e#
faffterten ©elbcrn ba3 Defizit in GmcbenSbiUte f
betft unb babutdh Wieber neue ßöd)cr aufgeme*
Durch Einbehaltung eines Teiles feines ©eh#*
unb burrh Büdcrftgtiung ift ber Geldbetrag bis #
:10 000 Mart gebest. Dag Urteil lautete auf bt(l
Monate © e f ä n g n n t S.
W. Oloftöevß, 7. Rehr. (25 Satire.) 2a gate:'
Verwalter 38 a 11 n f Cb tonnte Cürglicö auf eine 21
töhriae Tüügi'eit in ben Diettften ber ©emrinbe F
rüdblidcn. Einige Tage fpäter feierte er fflbef'
©Ortzeit nnb gtoet Tage bamuf trat feine Todi#
Vor ben Traualtar. AuS alt biefcit Anläßen tr«:
bi-.’ gmntlte bcS in ber ©emeinbe beliebten 3"^
laeS ©egeuftauö Vielfacher Ehrungen.
::: Miertnuvih, 8. Sehr. (SBerfißicbencs.) 3*
Ancrfennung ihrer Verbienfte haben fotgenbe
ten (Ehren»(Briefe erhalten: Satofcü 3#
Surcghf Sofef, AraWutfchfe Karl, Marietta Gu#
Bcunwmn Svfcf, Dfhvfa Victor. Strgebin Äicharlto
Der Auffeher Valentin Dgtacgfo. Von hier
Sengt uh e) feierte am Dienstag, ben 7. b. Mts. ft»
A 61 a h n nt § f c ft. Bit gratulieren nacbträgtidi."
Kriminaiobcrlnachtmeifter Dübel Von hier nuul*
ais (Beifiber in ben (Bienengtiehterberein — 0#
gruppe (Beuthcn — gewählt. — Das bem ©an#W
fiber Emanuel ©tägig an ber ©mbenburgftruł
gelegene .'bnuSgutnbfiiicC Würbe Vom SBädcrmctfif
(ßeltg für 45 0%) Mart fäuflid) erworben,
.hierorts Würbe ein Mieterfäjuhtoerein
grün bei. in Welchem bie ©eiten Kehrer Ą a n t
unb V a i o tt f als Vorfihenbe fungieren. Die
fnmmlmtgcu Hubert im Vcreinsgimmcr beä ©r
©cöittbfer flau. — Śn ber Bähe bcS (Rofümit1'
AtalbeS Würbe ber ©aftwht unb StirluargViebtiä#
Hx Kotter 4a aus Mtechotoib unb nodi
Vicbbtinbler ans SMefdjotoa Von 4 (Banbiten wr
gangenc Söodtie überfallen unb ihrer Varfdxift
raubt. Den (Banbiten fielen 5700 Marf in ^
©nnbe. Den Tätern ift matt auf ber Spur.

mißt on mrdjMien&e Wtprerfe pro $fimb feftge- Rteie
fefct roorten: Moggenmdjl 70 Trogern matfenfretf
(MttierftrWungs. unb VeerbieungSbetcia 1S3, g QQ
$Bet$enmSt 70 fßrogent marienfrei 6,00 DieX MonatSto
erfmmnUma am 5. p. SJJtS. nacbi#
3Ratt @erftenm:<flbe 6.50 ML V-rtatauw — fein tagS in Per Turnhalle beS MTV. leitete ber 1. ®>!
fthenbe. ®v. ©tafftet. Aach Aufnahme ci#
neuen jMitgliebeS fatn ber AnfCblitß bes Verc'
an ben VerbanP Per 11.= it. ®.*SSmi'ne im abjuF
tenben Ober teilte ft e n zur Sprache. Der Verein #i
fich banach Pent Verbände antotießen unb ift a'»
für eine gerichtliche Gintragung. Die ©terbegcib'
auföcftettt.
I weiße — 5,50 Mar!. Die tw ber ; ®m«mbe Stefie- Werben bemuäChft Wefenttich erhöht. Weiche 9#
Common
bem Vereine gewiß zahlreiche neue K'SBte kennt mißt bie I fetten Söhnen $u bem oon ber (Semeinbe feitgeiefetett nähme
glieber zu führen bürfte. Mit Pen. bisherigen *!
,.m,..*,vt.uenhet5"
„Tob“ - „So„9to- iß
Steife,
ein$iflf<ßönen SoUaben Jlfd)ßoeroenl)et3"_ „Tob"
reife. geringe — Schotten w, — 1.70 — %«P einSbeiträgen hofft man froßbem auch Weiterhin atii
tcmbs' Sdpuanenlicb" — „Sob ©erj oon Souglas“! Ste Mart, Stettifofg mit Serpodung. 0,80 Star!, ©lebejatz zutottttnen.
finb alle uon unferem ©etmatbidjter 9Ttortt; Grafen ©trad)» ■ mit Serpadung 1,10 Mart, ncrfetflodeu Itffe o,80 Dir,
=:= (Die Vlofititoigtotsenifführotg guffunitcit W
rote, stm 13. $161-3 1922 können rote auf bie loo; Sie- Mild) 6,00 Mat! Semfetfe löJJtart, Maigtafjee lofe (Stfdommimitonten)
tieiber Sprachen bei @t. S>d
berkeßz bes Geburtstages tmfetcs fdjlcftfdjen $id)ters
5,80 Bart, mmm 2,60 Stad, BÄarme WB tvifl, aut 5. b. MtS. nachmittags im „D'.'utl**
tüctoiicfctt
Itnfer Voltisbitbimssuetcfn will beit i)un= 29,50 Bari, reines 6*wctnefhm# 2 Bari über Vflufe". tear ftßrf betucht. Euch Eräfat Doli
bcrtftcn ©eburtsiag nidjt unbeachtet borüfeet getjen taf -ben ©infoufSpreis, Suiter 2 Barl über bert ©in«- unb fturatuS Get ch e Waren mtWefcnb. igarf
fen tmb blcfen ©cimatsbicßtet* burd) einen Vorfrage» fwffBpreis, Gkt goß 9,20 Bad fe Gfüif, Gier £td)e „©chaufpieler" ernteten in bem fchöncit rb
abeub feiern. Unb roek ©ejs W«0t «W
»«*«*« ’
Mari fe ©tt*'WhtofctMn 9,00 je Stier, fiionSßefcfticMHchen Drama „Maxientitfer" Wohl»1'
für ben Gtraa)miQ=%beno cm vimuei i
a
bienten Belfott. (Eine beffere Darfteitimg ift
ben gegebenen Vethälhtiffeu felhft burd? Beruf
Bemannen ift,
mimen faum betttoar. Die Wufen füllte bie Vaiii
tu i (5 e r unb
faPelle burd) mitftt'afifdte Vorfrage mtS. Bmt? @clW
trog bereits erfreut.
gab § für bie Bciuctier ber Veranftaltung ein 01
Gafchmgätaitsdhen. .öoffenftich entfprit
tätig ift 5hm wirb er uns, ber muß nodi burd) noße | foTtft
Uebet'toettittg toafbar porgoganijon romb. mütlichcs
ber Ringenbe ©rfolg ben gehegten (Erwartung
Saitbc bes Sluice mit bnn gu feicrnben Siebter ocr» atoiteettto roirb foarouf aufmierffam gentadit, baß bie Affen Beteiligten bergüchett Dann
knüpft ift, bie Gigcnfdjaftcn bes großen Tidjters audf als Borfdjrift iw3 Aushängen® tum fpreiStafefn fining
Grgäßlet fomt feiner Steigung gum ©ttraor uor Augen burchgeifühti werben muß.
fiißren. ®e fei ttoeß befonbeto betont, baß bas tragifeße
:: SiSIwpifc. (Vcfianbene Prüfung.) Das SfbiluScßi&fal, bas bem Ticßtcr fdjen im 20. Üebensjaßr ben rium mit Befreiung 00m Mtinbfidben beftanb am
Tob befMmmte, auf bas innigfle mit ber pjtamilte Strad)» ftaaHidjcn ©tjmnafium gu Kattotoin #err SSiÜi
:: (Aufgabe bes ftäbtifdjcn Diettfics.) SBte S miß auf Scßfofs ttamteniß im ©leitoißet Steife oerbunben
nielbet,
wirb Vücgermeifter 2 e u. ber feit W
Kretfduner
oon
hier.
ift. befonbers mit bem Beben Sibomes, bie als Gräfin
@aurma»3eltfd) erft im Saßrc 1912 in Äamicniß ftarb.
:: Ättttgenborf, 8. fyebtuar. (iKcubiibetfaü.) ßn bie 2 gaJjren ben ißoften be@ erften SttrgetmeiftSke **
3ßr SSatci roar 10 goß t#an beat u n f s r e o K t c i» äBoijnung bes <3d)netbermeifters M i e r s m a branfee, ebenfo ißr SBrubct, ber bas Banbratsamt in ©lei» gen Dienstag abenbS nad) 6 ttfjr 6 bewaffnete Van- oermaltet, bei ßnkraftreten ber polnifdjen VerPmiß auf ber Teucßertftrciße erbaute unb in bem ber 9teb«
timg im Dienfte ber ©tobt nicht weiter ocrbleite
tier bes Stbcnbs als jüngftcr Soßit geboten mürbe. Ta» 'often ein unb fächerten unter Vor Winna oon ©äf
ßet audj bie Stradjroißftraße, bie am Sanbratsamt »ot» fen bie Verausgabe be® Vargelbes tmb ber Stoffe.. Viirgermeifter Seit foil Ausftcßt haben, einen an1'
beifüßrt. (Ss fteßt ben Gleiroißertt am Sreitag, ben 10. Der Ueberfatlene rief um £>itfe. Die oorübergiehenbe reit Verroattungspoften 31t übernehmen.
b. Sfits. ein anregenbet marmßergiger tmb ßeimatlkßcii Streife eilte fofort nad) ber ©Öffnung. Die Banbi
((Sin tolles OauRerftftd) mürbe DienstagaW
21be.nb im oberen Gtabtgartenfaale better.
ten konnten aber entkommen. Erbeutet haben fie in ber belebten Sfriebridiftraße ausgeführt. 3m.
äßen fpfanbteihhaus erfdjienen fturg oor SdjWB ^
(Vefiol)teit) Würbe eine Verfäufeiüu, ber nkbis.
Siebe aus ihrem Simmer Wertvolle ©tidhen holten.
©efdjäilslohales mehrere Banbiten Sie befehlen
■fiohalitäten tmb begannen tilled ©olb unb «P
Rreia Beutle« ■
unb roertooile 5pfanbleiljfacTjen eingitpa&en. ®tc >
$SaSbaiernif=®Wfi.) Sm WSbzietnif. be® ©efdjtiftolohalcs würbe oon ihnen nid). r.
:: (Ein fi»Ealif<$es gttmilienhouś niebergebrnnnt. progeß föttten Dienstag Matinnittag Pie ©trafnm fd)(offen unb Kunden würben ohne weiteres hcltl;
— Das ©etft oon Vronbftiftent.) Eine nid)tofe Tat, trüge flcftexrt to erben. Da Per Staatsanwalt 06er gelaffe». Die Von ihnen oerlangten ©Wen muM
bie in weiten SBeoölkerungSktetfett berechtigte Ent» mit Per Ausarbeitung Per ©ńafanttiige noch nicht auSgehänbigt, mm Teil erhielten fie nod) ©mm,
rtiftung ausgetöft tjat, ift, rote bereits kurz gern et» fertig Werben tonnte, tarn es am Dienstag 9ladj= durften bafür aber bas ©efd)äft31oM niaji oerloil
bei, in ber 3iad)t 3um. Dicstog auf bem neuen Siebe» mittag nur zu einer bterielftiinbigeit SßcrhanPtung. (Singeln mußten fie fiel) mit bent ©efid)t nom
Iimgsgelänbe bes SergfiskuS an bet Suifenftrajje Der Vorütienbe machte Pie Angcftagtcn 456§b5iet= $3anb [teilen unb bie Vmibe hW halten. ~tet
non natläuftg nod) unbekannter §>anb oerübt mor» nil, Voffmattn, ©oWoibntCh, Botho Bann, äöahla- biten hielten bie Anioefenben in Śchad).
ben. Kurs nad) 8 Itljr abenbs mürbe von ben um- Wif, Bitnia unb Vfifter Paraitf «ufmcrlfam. Paß fdjiiftßführer mußte tatenlos gufehen, rote tue
liegenben Setootmern beobachtet, baß aus bem gmei- ihre Befirafttng auch noch aus ben #§ 133, 137, tanfenb Mark beutfdjes ©elb unb ca. 90 00
249 ©ft..®.*®, erfolgen fünfte. Darauf Würbe polnifrhes ©elb, goljiretdic ©olbftiidie unb fiele J
ten gamüienhaufe in roeftlidjcr SRidtihmg ftertfc 246,
Pie ©tfcung auf Mittwoch 11 lthr anberaumt. GS
3taud)fd)ttniben herünsquonem Sie fofort benaeijnd)- fallen bann bie ©trafanträge hetfennt gegeben ooffe ©egenftänbe als Beute mitgenommen m
. Die Täter finb unerkannt entkommen,
tigteiv fSrabWachcn ber, ©emcinbe gaborge unb bcS Werben.

mmmmm mmmm

Stms $ittbenButg

SeEäiietsetteefecflSssng in Otiibetibutg

bisher nur 2000 Start betrug, mürbe ab 1. 3uK 1921
auf 2700 üTmvt ert)öf)t. Ba© ben bisherigen ©aßen
gahlte bte ©emeinbe pro SonMtation but©f©ntti»
lid) nur 5 Blatt
Ser nädgfte But# ber ZageSo-tibuuitg betraf bte
Die unfidjcien DerljÖliniffe in Ijinbenbutg — äommunale llla^nagmen Befdylußfaffung
über Me
gegen bas Bobnungsetenb — 1000 neue Bohnungen — Deifrilt jut
Ber©m»a#fteuer,
„(öagfai)“ mit 50000
(Einlage — Sipped an bie füumigen xjaus- burd) Me man äetfotibers bte ©genannten ©äu#rf©ic«
ber treffen mill, bte ein ©aus, bas fie erft beim Früh*
befifcet — eieiltifdje Seiend) lang ber ^aupfflea^en — (Degen bie ftiief
getauft haben, beim Ebenbiif© bereits mit
anfehnlt©em Bußen »erlaufen, 5>ie Ber»
fjäuferfdjieber — (Et##ng bes Baffet^elbes — 0lei#bete$iignng roieber
fammlmi.ß gtenehmigie bie Drbnung in ber »ongeleg«
ten EBeife, aUerMnS mit beim SWaßantrage, burd) ben
beibet Sprachen in bet ptagis — ©ebeimfifoung
eine ©teuerermäßiung »on 2 Brogettt bet benjettigen
©runbftüdSoertäufen gemährt roirb. Me »on Be»
fllnbenOurg, 8. Februar.
1000 neue Bohnungen
fifteen getätigt merben, bte f©on längere Seit Eigen»
Bor Eintritt in Me Tagesorbnuttg ber geftrigcn gef©affen merben, roirb bet ©emeinbe bemnädyft oor= turner &§ betr. ©aufes unb Deshalb fite bie ©emeinbe
<5it|ung mibmetc Siiryennetfter ©dyman bem fürs» gelegt merben. Ru ihrer (Erbauung ift ein Sarieben eine gute ©teuerquelle maren.
Ud) oerftorbenen 'JMtor i. 31. Staunet, ber niete mm 30 bis 40000000 SDlilttonett mart erforbeüid),
dolore to ben »erfdpebenften tommunaten 6l)ratäm= bas bie „®agfaß" bef©affen roirb. Kadjbenx Me
©ei Erhöhung beS Baffergelbes
tern ber .©emeinbc tätig mat, einen roarmempfufl» Vettfammlung Me Stlnglidjleü ber Vorlage anet» »an 1,50 auf ©70 SDZad mürbe bebatteloS guyeftimmi.
benen Kadjruf. Sic Skrfar.tmlung ehrte baS En« £annt hatte, mürbe befdylóffen, ber „(Sagfah" mit
Sie abermalige Erhöhung roar notroenbig geroovben,
einer Einlage »om 50 000 marl heiju treten.
benfen bes SBcrftortbenen in itMidyci SBeife.
troßbem bie ©emeinbenertretuna erft in ber ©ißung
@.=23.
©ttte
bemertt
nod)
hierzu,
baß
fi©
au©
»am 29. Bonember ». 3s. ben Bef©luß gefaßt hatte,
©obann mürbe m Me jiemilirf) limfangrcidyc 2a=
f©on
in
flinbenhuTfl
über
40
öntereffCtitea
gemelbct
ab 1. Epril b. 3s.ba3 Baffergdlb »on 1,20 auf 1,50
geSorbnung, bie allerbings jmn Zeit aud) m geljeii«
met Strung eileińgt mürbe, ei regelte ten. Unter haben unb über 100 Sölttgltober für eine Sntereffen« SDlar? gu erhöhen. Bereits am nä©fie.n Zage rourbe
„STOitterlungen oerliefi bet SBütgermeifter 'Jüerft ein ie »gruppe gefammelt movtben finb. Ee beftehe au© nämli© ber ©emeinbe »am Beggfis£u§ bie 2Jtit=
iDanff ©reiben be§ ©hrenburgers bet ®e mein be i>in= bie bere©tigte ©Öffnung, bie ©roßinMftrte gut Bei» teilung guteil, baß ber SBaffergtns abermals erhöht
merben muß. Einem Kad)trage gut ©ebühtenorb«
benburg, ©ei). Dberregiemn gerat Sr. Sd>e©e to tragSeiftmifl herangichen gu tönnen.
Stuf einen aus ber Berfammiung gemadrten (Ein* nung für bie Entnahme non SBaffer bur© bie ©roß«
Botsbam, für ben if)m icit-cnS bet ©entdnbc ausge«
rourf, bk ©emeinbe feile au© ber Befdjaffuitfl non abnehmet, bur© ben ft© Me ©emeinbe re©t anjd)n=
-;prori?enen 9teuiial)tSgüüdimin.fd!.
Sauftoffen erhöhte EufmcvEfamfeit gumenbetx, er» tt©e finamgielle Vorteile »erf'pri©t, gab bte Bei»
hierauf Eontrnt ber Sürgeemetfier auf bie
mibertc Bürgermifter 6©man, baß mit bem
faimmlimg ©re Suftimmung. Von bem Bad)trage
unfidxtcn TJcrftältniffe in Qinbentmrg
ter ber ©emetnbegtegetei bereits ein Efetomnxen In mirb berfeilige Bett bet ©roßabnehmer betroffen, ber
ra fpredyen, »an benen aud) bie ©emeinbe in $roei Vorbereitung fei, bur© bae biefer oerpf!'i©tet roerbe, birefte 2üafferlteferungsuerträge mit bem FisfuS ein»
fetten betroffen mürbe. (Sr rorift auf bie Berau» feine getarnte Fabresprobittttton jam Saaespreife, gegangen ift, aber troßbem iio© Seitungen ber @e=
bung bes Staffemtmten Vatta® t)m, bem befannttid) in ber fiele »on bem Siegelet»erbanb na©gepciift roerbe, rneinbe benüßt. 3n Betra©t Eommen bte ©tasfabrif
ö teuer, ber ©d)la©tb»f uns ber Bahnhof. Sa bte
ber Sämmctjiunöe not bem Satijaufe eine Eiten» an bie ©emeinbe gu »erlaufen.
BMiignchmenb auf einige ReitungsartiEef betref» erfteren beiben e§ afegelclynt hüben, 20 Brogent
taid)» mit 15000 Start und rotrl)tigcn papieren ge«
Sur©ftußgebüf)r gu gahlen, mar ein berat tiger Qu«
raubt mürbe, ©inen Xag barauf fei and) ber Staffen« fertb bte
bäte bes ®emeittibegasroer£s auf ber Sfartftrafje am f©tc©te Bürgerfteigreiniamtfi u. Straßenheleu©tunfl faßpaffus in ber JjSafferiiefenmgSarbmmg notig ge*
roorben,
ieUicbten Sage überfallen unib feiner Xa|d)v mit 500
Sie ©cnehntiguütg eines
Karl beraubt roorben. (SB fei allerf)öd)fte geit, baß bemertt ber Biirgermeifter, baß ißm bie beit. ErtiM
mir unS fixeren unb ruhigeren S3eri)ältmffen nälyern. burdjaue auS bem ©ergen gejpro©en hoben. Be»
Vertrages
mit bem polnif©en Bibliathrtsoeretn
fonbers bie Bürgetjteigreiniqung f©reie gum ©immel.
Sürgermeifter Sdjroan berührte fobamt aud) bie Er ergreife Deshalb me ©elegenhät, an Me ©aus» rief eine längere Sebatte hertior. Bte ©emeinbe
in Betracht gezogenen
mitte ben bringeniben Eppell gu «©ten. au§ eigenem hatte nämli© feinergeit für bie polnif©e BiMio©et
En trieb ©rer Bürge rftngtMenigutig&pfücht nadjgu» Bäume in bem früheren Sd)üllerfdjen ©oM gut Ver«
Baßnafpium juc Cinberung ber 28of>nu«g8not.
lammen unb ni©t erft auf ©»unb poitgeiFtdyer Blaß* fügung gefteilt. Sa mm bte polnif©e Frattion be«
3m flmblid auf bie regierungsfettig angeorbnete nahmen. Beftmöers eteftbe Verhätiniffe finbe man fürdytet, baß ba§ feinergeit gegebene Berfpre©en in
Mtonbsaufnalyme ftintltidier ®ofnräümc roarnte er au© »or ben öffentlichen ©eibäuben auf ber So* Sttlunft nt©t inn ege holten merben mirb, hatte fie
oor au großem Optimismus, ba man ©ten ©r« rotheenftraße (Emtsgeri©t, Snappj©afisiagarett unb an ben ©emcimbeöorftanb ben En trag geftcllt, bte
rofa auf bßdjftenS Drei Sußenb freiroerbeitbe 3im« ßanbratsamt).. Er hoffe, baß biefe in Rutunft ber Betmicturtg ber betr. Bäume gegen eine jährliche
mer peranid)taße. Ote§ fei natürlich ein Tropfen auf 58ürgerf©aft in biefer ©infi©t mit gutem Bef p tri SDliete »on 300 3)tar£ »ertragft© feftgutegen. Sei*
ben beißen ©tein im flinblid auf bie große 3<d;l bet Dorcngehen merben. Sie ntanigdl)affe ©traßenbe» gLei©en au© bie ©eroähmng einer jdljrlidyen Unter«
'JSobmtngSfucbcniben, bie gegenroärtu fdnm roeit über leu©tung fei oietfa© auf ba§ Eingefrtcren ber ©a§» ftüßung »on 5000 Blat! unb einen BafjuS, bur© ben
2000 betrage, unb in Sliitffidit auf bie otelen flun= leitungen gurüdgufüt)i'en. Eine burdjgreifenbe Bef« eine fpätece Bereinigung mit ber beutf©en Biblio*
Derte ber bringlid) 2Bobnungsiurf>nben. 3u leßtcren ferung rerfpre©e er ft© nur burd) Me
tl)ef au&gef©Coffen bleiben foli. Ser ©emdnbcnor»
treten in Rür^e nod) Me aa()ireid)en boppeit bringlid)
[tanh hatte besljalb einen Vertrag ausgearbeitet,
ckflcif©« ®tieu©tmxg ber ©auptftroßen,
2Bohitnrigöfud)rttben, ba nati) £>ier 100 beutfrße unb
burd) ben ber Vertrag ©fort gelöft mirb, falls bte Bi»
pohńjcbe Zollbeamte oerfeßt merben fallen, &u benen bie rom ©emeinberorfta# bereits er mögen roerbe, Miothe! Beftreibungcn unterftüßt, Me fid) gegen ben
noch je 50 ißoft» unb ißolijctbeamte ßingutreien, bie ba fie heller unb guoeriaffiger funftionicre.
Veftanb be§ beutf©en Steid)e§ rid)ten. Ser Vertrag,
mit ihren Familien raut) hier überfkbeln merben. Eis
ber natttrlid) erft »on ber Eu.fft©täbcf)Öt'bc genehmigt
Bütgermeiftcr
Sdytoan
gab
no©
be&rnai
baß
ber
mirtfames lötfM &ur 58Dämpfung ber BobwungSnot in ber ©emeinlbenerireterfißiung »om 16. Segcmber merben muß, ift besheib an© »on einer fpäteren
fontrne alfo nur baS Bauen neuer Bohnungen in befdjloffenc
©emeinberoertretung unfitt©bar, falls er »an point»
chape
Üeberteuerung%,ufd)üffe aus ber Srudma»
fdyer ©eite innegehatten mirb. Sie Berfainmlung
Jla©frag
gut
©runbffeuerorbnung
f*ine" >ie ftänbig ©atEnoten erzeugt/ jurn Boß«
genehmigte ben Vertag, jebo© mit ben beiben Ru»
nunosbait &u he roi lügen, fei natüriid) heiler 2Bal)tt» »on ber 91uffi©tahehörfce nl©t genehmigt roorben ift, faßen, baß eine Verf©mel3ung mit W beutfdjcn Bi»
%n.u Bas ©efefe Mr, ©tljebüiig einer ..{»genannten ba ber Siegierumgspräfibeat i©nli©e Enträge au© Mtattra nur mit ©ettehmtointg beS Vorftaubes bes
fÜietSfteuet, aus bereit ©rträgmffen neue 5&ol)nun= aixberett ©emeinben abgeiehnt hat» tueii Me hieße« polrti'f©en BibHothef&nereins tnöglid) ift unb baß
oen ’ffuDaut merben feilen, bürftc bemnür# uou ber rige ©teuer nod) bis (Enbe biefeS ©aßres ©ülttgfeit oiefem, falls er fi© einen Verfloß gegen ben Vertrag
Werattüetten Eommiffton aud) für Oberidjlefien ge» haben muß.
au f©ulbett tont men läßt, eine einfährige Stünbuitgs*
•%miał merben. Sie erfotiKrlidjen Vorarbeiten gut
Bahlen.
frift eingeräumt mirb.
%bung ber ©teuer jtitb bereits feitens ber ©e»
Set Eufhcibung beS Suf©lc.ges gitr ©asmeffer«
Sn
bie
Baufontmiffion
mäl>lte
man
5Dii©aeI
©roo*
»ftn.be getroffen roorben. Sur Finanzierung biefer
Sohnun/aSMuten bat ftd> in VetüroStegliß eine ©e= boba, in bte, ©©tad>ttKtu§£otnnMffioti ©em«inöef©öf= miete, bet kfannili© in ber ©ißung am 29. Vcuem»
». 30. bef©loff<m mürbe, ftiinmtc man einmütig
1 tdlicbaft ‘gebi'lbet, bie fid) ben Kamen „©agfai)", b. ß fcn Brotigel, in ben Finangausf©uß Brif©,. Bebnarcf ber
unb Vaul Subiel, in ben Verroaltungsa»isfd)iuß Be» gu, ba ber ermattete ©etulnn für baS ©cmeinbefädel
Semeiniiß'ige Eftiengefellsfcfjaft für Engeftet'lten=fletm= ftaurateur
ÜRpeliiroiec.
ausgeMtehen roar, bafitr aber gahttrt©e ©asabneh»
flatten beilegte. 3n ©leimiß ift bereits eine Xodjter»
Ser (Erhöhung ber Bcrpftegungsfäßc für baS St. mer gefünbtgt hatten.
nefeü'cbaft entftanbem, ber bie Btnbt ©ieiroiß mit
Für ben En lauf eines ßaftautoS, mit bem in Ru«
einem Betrage »an 20 000 2Rarf bei,getreten ifi. gn Blarienftift ob 1. ©arauar 19222 »an 80 auf 200 Bit.
EnbetraAt bei Bid)tigteii unb Sringtidyteit Der pro Blonat unb Stinb mürbe MwtteloS gugefttinmt. tunft bie Sohteüünfuhr für ba§ ©emeinbegaSrocrt
2aihe bat fid) ber Oemetntoeoorftmti) entfdjioffen, ben Bei ber Beroilligung eines außerorbentlidjen Bettta« unb Me Enfuhr ber Blatcrialten für bte umfang«
Seitritt au biefer ©efellfefjaft a£8 3ringlidy?cit%<mtrag ßes für 14 gu Öftern austretrobe Sitiber fteilt ®e= ret©en Beuftobelimgen ber ©emeinbe erfolgen foUtn,
auf bie XageSotimmifl au feßen. Sie „©agfeß", bin« mttitromrtreter ßoroprgit ben Eitirag, Me .Summe, bie bemiliigte man 210 000 SJlarf, für eine Verbund»
ter ber Me 3teid)sangeftettteiwerfid>srung fießt, finb al§ BettoiibungSheihilfe Vermenbumg f'rnben foil, »on tungsaulage für bas ©©ultimo im Öpgeuttt 7000
alle orößemi Engeftdltenoerbänbe mtgefdyloffen. ©ie 10 000 auf 14 000 Blatt gu erhöhen, batttii auf febe§ Blarf. Sas ©onorar für ben Vertreter beS ©e«
gibt nid# nur bk Baugel>er unb gemährt ĄępotM Sünb 1000 Wart enlfaüe. Für ben En trog, ber an» meirobefnuMtuB rourbe auf bte »ölte ©öhe ber ©mp«
kn in flöhe »on 90 ©ragent, fonbern trägt aud) ben, •genommen mürbe, roar nur ein geringer Zeit ber pc 11 faftgefeßt.
©obann mürbe in Me geheime ©ißung oittge»
ZzU ber uebetieuerungSAUifftiüffe, au bereit Safilung polnif©ett ßralttan gu tyxbm.
ionft bk ©emeinbe uerpflidjfct ift. Gin ^rojett, burd)
Sas ©onorar für bie augcnär.gtlid)e B-elyanMrimg treten.
Otisarmct bur© ben Enge na cgi Sr. Olbri©, bas
IxiS in Sinbenburg

Mt

„ (Kampf mit SBartbiiett.) Sie ©emtirttieroadj-e ©umoresfen »or, roet©e unter ben Ruijörmt ben, bem reiben befaitb ft© ber größere Zeit ber batttalä
.
' geftoötcnen ©atoett.
,31t ©dtoppiniß, tntb bieienige aus £aurcf)ütte hatte reidjften Beifall erntete.
eine größere Streife auf Skmditcn unternommen.
-————~
i
'■ (Bclnbrud) auf bet Siobelbalm.) (Sine
I Kocbtcr beS ©rfmelbermeiftcrg gorbtarz bi-a©fi©bor=
Vlößüi© gab c§ Feuer. 3*net .Rritntnalbca'mien jt,
1 fleflent bei einem nnglüdltcbe« Sturz beim Kobcten
mußten als oerrounitet »eggetragen merben Es ge- $>$615 <&ßtttÖlSHf§
^
1 bad Bein.
Sie JöattDfidmtb trägen bie Sekbtftn»
jang bei bem Sufammenftoß ben ftedtbricfli© »er«
BßftOt
Eigen, bie bie teeren ©©litten nicht oüfetfö ber
folgten ©anöiten Stanislaus' © a l) n gu oerhaften,
Siobetboßn ßittauffüßren, fottsern mitten jwtf©en
her" uerfdjieäene Stoffen bet ft© trug. Ebenfo
Unter öiefcm Zitei ftiftete am 12. Oktober ben Siobtcm mit iß rem ©©litten bte Saßn ber*
nannte feftgeftellt merben, baß er gu öenjenigen ge« ‘
ipezmt.
hört, ber Sroßbrtefe unb Erprefferbrie-fe Derfdfickte. 1843, ber Damalige ©eneralöirektor bes ©rei
(@cfu©te (Sauten.) ©ie ßiefige ©eßeim*
non 2Me*2B$nMer, Friebrid} SBilßelm Polizei unb
Bei ’ ber roei teren Verfolgung Imnnten gi ei ©zeitig fen
bie ber 3. St. matin icttt öfter bur©
menccLc andere ........
~,..ö. ..............
mit anberen ehemaligen alte Sotole, in betten bie Seßebamcu mit Ißrett
mehrere
oerbö©tige
Verfonen wvyy„
wegen ....
oer» ®iu»ibmoHti,
fdyi ebener Straffadisn octEyaftct unb f-eftgefeßt mcr= <5d)ütern bes Stealgqmnafiums gu Ggren bes Stabaltercn berfeluen Streifen. 9tm geftrigen Blßenb
ben. Unter tfynen befinden ftdi aud) SZitgiieticr der gfcktbrs 'Balters bie Summe non 100 Zalern, fiitb trieber 3 Samen, bie ft© ni©t gettfigenb anß•Bande, bie das 3toßprobubtcngef©äft 2ön>enü>al p= bereu Stufen am 11. Sanum: jeben 3ol)tes, Weifen tonnten, bcißaftej mtb bei Wliiei ilßctgcßcH
fammen mit gariftaßki überfalten hatten. Ruguter« bem Zobestagee Balters „gur Serbeffcrung Worben. ,
lebt rourbe au© no© ein 80afi«n»erfte© ber gflti» bes Sehrapparates ber 1. Silaffe" Beroenbung
ftaßkibanbe tn Vogut|©üß-3iord aufgeftobert.
finben füllten unb nod) oerroenbet merben.
:: aRacgat&nmiß, 8. Februar. (Kampf groiftijłn ©runb mann kam im Bitter non 7 ßaßren mit
«:= Ottuurttj finis ©roß-Streßt© OS., 8. ge»
Sabots unb Fnfnrgentcn.) Ru der unter biefer feinem Bater, einem Bergmann aus bem
beru-ar. (fiaffj. BolfSoerein.) ' SIm Freitag, Den 2.
Ueberf©riff am 17. Seg ember oraüf.feittRdjten Süteldung des SB Z. B. teilt uns der KreMottitoöeiir 33tänsfelb’fd)en nad) Zamoroiß gegogen. $ier Februar rounbe in Otintu© eine Betfdmmlung bes
mit, daß der ©«'©offene, ein geroiffct Äalude, befudite er bte enangelifd)e Schule unb nahm £a©otifd)en Voltsaereins abgcßaltcn, gu rod ©er Var*
ni©t im 2ohal und ni©t non der (Dcnneindenxt©e, fpater aud) an bem »on Balter erteilten, über teifefretär S d) u b e r t alS Siebnet gewannen roar,
fondern roößrenti der Veifammtimg aber außerhalb bas 2el)rgiet ber Sd)ule t)inausgel)enben $rilim 3 üinijatb Uhr rourbe fie burd) ben Steinbrud)*
des goftafs erf©offen mürbe.
uat unterricht — als armer ilnabe unentgelt
öefiget herrn hauptmann Stage eröffnet unb ge
lich
—
teil.
Stuf
ber
©runblage
biefes
gcöieWtjslotoiß, 7. Februar, (Ein umfangreiches
leitet. Sta© I>ergrid)cn Worten ber Begrüßung an bic
Vanbitenneft) rourbe am Sonntag früß bur© die genen Unterrichts bilbete fid) ©ntttbmann mit
ßiefige Voligei ausgeßoben unb ’gtoa.r gelang bieS gleiß unb Blusbauer weiter fort. Sie oben Verdammet ton ben gfet©fall§ anroefenben Drtspfar»
cjuf ©rund einer Engeigc der Krakauer Staatspoti« ermähnte Stiftung ift fomit ein Senkmal ber rer Santi unb ben Siebnet beS Zages erteilte er
öei, Sur© biefe itmfangrei©en ßeftnaßmen dürfte Sankbarkeit ber Zarnorotlger Bergmannsföhne lejjterem bas Wort gu feinem Vertrage: „Riet unb
die ßiefige VeoöIEerung toicber erleiäjtert aufatmen für ben uneigennützigen 2el)rer, ber es ihnen Beftrebcn ber £ a t h o l i f © e n Volfspar«
Unb 0ur 9htfie kommen; denn eine große Slenge burd) feinen Unterricht ermöglid)te, fpäter in t e t" 3n mehr alS cinftünbiger Siebe Wiberte ber
bau Ueb erfüllen und (Einbrüchen etc. baden biefe recht anfehntietje Stellungen gu gelangen.
Steferent bie Stotmenbigfeit bes poCitiftijen RufamBanditen auf dem .fierbßofg unb werben faßt ge
menfdyluffeS, um bann auf bte Butan mnie einguklärt merben.
(ZroßMcfe.) Vertriebene Voliäeiöeamte geßen, welche Frage ©ert 6©ufoert crf©öpfenö be=
::
Wßstoroiß,
7.
Februar,
(&<:tf)tilif©cr erhielten in ben lebten Zagen Zroßßricfe, in betten ijanbette. Ser Slebner f©loß mit einem roarmen
Seutftßer Frauenbund.) Ser am Wontag, beit gefaßt Wirb, fie fatten ficti für bic ttäritften Zage
C. bs. WtS. »eranftaltefe Öffentliche Vor« 3uie©tma©en, um geuügcnb Steile in Empfang zu Appell gttm Atiidjluß an bie Ea©otH©c Voltspartei,
Trag des S©riftftellers ©raf Gtra©roiß hatte nehmen. @8 gelang biSbcr nidtt. bie SSrieffdtrei- roddyer Anregung aud) geige geteiftet rourbe. Stad)
einen feßr erfreulichen Rufpru©. Gelten roieS ber ber m ermitteln, Wenn «tan aitcb Bereits eine ©Pur itym fpra© Vetter SaniE Ijcrrlirije Worte be®
Perfotgt.
griebene unb ber Verföhnung unb betonte bte RotÄufiettaf©e Saal jo oiel Rußörer aus den gebilde
: : (Słeiuget ZteB.)
Zent Kaufmann unb roenbigfcii bes Rujamutenf©luffe§ aller Ka©ctitcn in
ten r^eifc-ri auf. Ser lebendige, ßuutoroollc Vortrag ©dmeibermeifter Stf ©er batte, als er nadtts ge einer tatholiidyen Drganiiation.
Roidyer Beifall
öra©tc allen genußrei©e Stunden. Sei 31 ebner gen 12 Itbr Pom Sabttbof fmu unb bic .frauStiit rourbe ben Steinern pteii. Ra©bcm Ąerr haupt
aitff©lie8cn
Wollte,
ein
Wann
einen
Karton
mit
bra©te im erften Seil ein karges Bebensbild feines
mann Kluge nod) mit S3 ortem ber Begeiferung für
Sotfaßrens be§ Si©terS ©mfen Woriß non Strauß- @a©en geflößten unb War bamit geflti©tet. Seßt, Me Kirche eingetreten, [©log er mit ben Borten:
na©
etwa
einer
2Bo©e.
tarn
ein
Valet
auS
Veittßen
miß und gitterte einiges aus feinen SScrfeen. 3n
ßieftgen Vofiamtc an ©eßneibermeifter Ver „Stur im Reichen bes ÄreugeS wirft bu flogen." Stadl
dem 2. Seil bot ber Śt©ter feine eigene SebenSge- Beim
ger, Krafauerftrafje an. Za eS Itter einen fol©e« (Mebigung einiger geidjäföidyer 2lngefcgcn!)eitert
j©i©te und ergäßlte aus feinen btsßer erf©ienenen ni©t gißt unb ber BXBfenbet ans SlönigSßüitc nieftt rounbe bte [yarmonif© verlaufene Verfammlung ge•Romanen. 3lnf©ließenb Jßieran trug et; einige feiner m ermitteln War, Würbe baß Valet geöffnet. Sn fdjtoffcn.

$me ©rof$s6trefjlti|

$ms SDweftt
patleiwelewmen im Steife öpein
3m proßtait
Am Sonntag Storni um 5 U§r beäugte bte Be,
Dotierung von ipasstou in ben Saat be§ ©aftljau&s
befiijers ’ Obelga, Denn bte Ka©olif©e BoUSpartet
hatte eine große Beqammiung angelegt, in roelchtr
ber fteltoertretenbe ©eraeraltefretär herc Kabat
einen Vortrag halten jofltc über bas Zfyema; „£ i c:
bunbeSftättltdye Slut o nomie". Ber Saal
tonnte bte (Srf©lettenen fauro fafjen. Ber Vorftgen*
be herc Simon eröffriete bte Verfammlung unb
gab jcroct greube über bas 3 aßt reiche Erf©einen2lus=
btuef,
begrüßte
ben
Siebter
be§
BageS
herrn Kabul, worauf er leg terem bas SBort erteilte.
3a ruhiger unb fachlicher Steife behanbelte ber
Referent bte förünbe für unb gegen bte Sluronomie.
BefonberS Fiat roiberlegte hetr Kabat ben Vor
wurf ber (Begaer, Mutonomtefreumbe feien 9tei©sfdttibe. Sn einer ernftünbigen Siebe behanbelte ber
Stef-reut in gläujenber Weife baS 2©ema fo etfdjöpfcnb, baß auto tutors gu fragen übrig blieb. Ber
rtudylM) g-afpenibete Ve if all ber Verfamntetien be£un=
bete am beiten, baß bei Siebnet faß allen auS bem
herben gefpróchen hotte. Als einiger Bislufjwnd
rebner fprad) ber Sogialbe,molrat SR u rgas, rodd>er ln ber [attfam bclaiinten Weife längfi abgebro- .
fdjene Singriffe gegen bte V&itei im AKgemotnen unb
gegen einzelne fulyrenibc VeTfönli©Jeücn im befo.eberen oorbradyte. Stoer gerabe im SBiberlegen ber
oorgtiragenen Singriffe, erfamtte man, roue om[eilig orientiert ber Slebner roar. Unb gcrabegu
frappiererob rot rite bie ruhige, liehe tt&roürb.ge, unb
refttofe S&ibcrlegung beä Bistuffionsrebaierg. ES
fprad) nod) Batteifefretär ©©ubert, roeldyer auf bte
@e roerFfd)« f Wf tage Im Allgemeiner ein ging, unb bie
SJlitgteiöer ermähnte aud) bie Beitragszahlung refttos burdygufulycen, ben bte Wahlen, bte uns beoorftehert, toften eine große Wenge Selbes, unb rote •
roerben nur bann unfete Stellung behaupten tonnen,
roeitn ein jeher fl© an ber Aufbringung ber Koftett
entfpre©enb feinen roirtj©aftli©en Verpltotffert be
teiligt, roentgftenS aber ben SRtnbeftbdtrag von 6,00
Sölart jährlich entridjtet. Sta©bem herr Kabot no©
ein hege ifternW S©tußrooxt gefprodyen, rourbe
um 7 Ulyr bte febr f©ön unb angeregt verlaufene Ver=
iammiung geidjloffen.
3n eaguth-ptosfau.
$ltn Sonntag, ben 5. Februar fomb in SUgutbVroSfau eine Berjammlung bet. ta©oliif©en Voltsparte i ftatt, bte febr gut befu©t roar, als St ebner roar
herr Kabot vom Seneratfetretariat Sieirotg erf©iemen. Siadjbem bte Verfemmtung vom L Vorfigenüett eröffnet roar, erteilte biefer bas SBort bem 3ieb
ner beS Zages herrn Kabot, roel©er bas Ipma:
„Bte politifdye Sage oon ber Veoolution bi§ gut
©egenroart" hetnmibette. 3n gtänjeuber ld©t uerftäub*
lieber SBeife entmiddte ber Veferent ein Btlb ber
BätigBeit bes Rentrums, unb beroteS, rote es 5um
Wühle bcS BolleS gearbeitet, roas es jur Erhaltung
beS 91et©es beigetragen, unb morum es aus Steitos*
intereffe bie hunbeSftaatli©e Autonomie jotbete. Sötii
gefpannteftcr Aufmerffamteit lauf ©ten Die Ruhörer
ben betel)renben Ausführungen, roofür ©m Bei
fall gejottt rounbe. Sn ber Bistuffion fprad) herr
Ritosto, roddyer bic Ausführungen bes VebnerS befonberS unterftrid), unb in roarmen Worten für ben
AnSbau ber Varteiorganifatten eintrat, ©egen 4 Uhr
rourbe bte h**ntbtttf© verlaufene SBerfammiung ge*
f©teff#

3« Ptzqfdjeß.
Sn Bq!)fd)eij rourbe am 5. gebruar nadyntiitags
um 2 Uhr eine große Verfantmlung ber tatboli|©eR
Vclfspartei abgchalten, bic fahr gut befudjt roar.
Vefonbers fid eS auf, baß au© bte Barnen ftatt ver
treten maren. Bie Vetfamnilung rourbe oon herrn
Sohann Bogon eröffnet unb geleitet. Aad) Worten
.ber Begrüßung erteilte er bas Wort bem Vürtcijetve*
tat S© u6er t 31t feinem Vortrag „SBarum f er
be r t bie tat h otif ©e V o-lte par tei bie
buttbeSftaatitoe Autonomie*. Sie fa©liriyen lei©tverflänMi©ien Ausführungen bes Vebneti
telten mehrmals VelfallSEunbgebunaen ber Sterfamm*
lungsteilnelymer auS. Aa©bem ber Veferent no©
auf bie AotrocnbiigEeit ber VeteiaigSgahlung hingeraiefen hQ‘, fdyloß er feinen tehrrei©en Vortrag mit
bem Wunf©e roeiteren Aushaus ber Drganifation:
Aei©er Beifall rourbe ©m für feine Ausführungen
zuteil. Sn ber Sistuffion fpreto herr Zannmbaum
oon ber fogialbcmotratifdxn Bartet. Aatobem er
fein Borteifprü©toin lyergofaigt, roel©es holnvfe An
griffe auf bte RentrumSpartei enthielt, rourbe er von
herrn S©ubert treffli© rotberlegt. Eine größere MnZahl Vlitgtieber trat neu in bie bereits beftehenbe
unb fehr gut entmidelte Ortsgruppe ein. Rum
6©iuß ergriff bas Wort bie eifrige Kafftererin grau»
lein Maria SR i £ a, bte herzliche Worte be§ Banfes
im Rainen ber grauen umb IDtäbdyen von Brzo'©eg
an ben Barteifefreiär Sdyubert ri©tete, unb bte Bitte
auSfpra©., ber Aebner möchte vedjt halb rotebertom*
m*.n. ©egen 4©0 rourbe bie lehr gut befu©te unb
f©ön verlaufene Verfammlung gef©luff en.
^tets Matißot
: (Bie Einwohnerzahl ber Stabt Kaliber) be.
trägt gegenwärtig etwa 40100.

@ms 91cu|tabt
Slöalzctt, 8. gebt. (Arßcüerfcft.) ©inen frö
nen Berlatti nahm baS bteStähnfle. im Saale beß
©afthauäbefigerS ©lombit ftattgefunbene BerbanbSberanügen beS SentratoerbanbeS bet Sanbarbeitet. Ser Borftattb hatte mit bieler @ef©ictlichteit bie Borfehrungett für bas geft getroffen.
Außer Witgtiebern waren auch biete ©äfte etf©ie=
nen unb fühlten flto unter ben Sanbarbeitem fehr
Wohl. ©eWerfftoaftäfefrctär S I a § c 3 b f hielt eine
Anfpradjc, in Wel©er er betonte, baß bte Banbatbeiter fleWiat fmb gemetnfam mit aitberen Stäuben
am bcutfdieit Wiebe raufbau mitzuarbeiten. Samt
ram ber Staus zur ©eltung. Sie muftergiiltige Ruhe
unb Drbnung, bic neben h'er$erftif©enber fiuftigFeit baS ganze Seft beherrfd)te. muß befonbets tühmeitib hcrborgehobeti Werben.
- ©©reibersborf. (Sie Ortsgruppe bes Rentrop
berbanbes bei1 Sanbarbeiter) facto ft© am 4 b. Wts. im
©aftßaufe Oraueh $u einer JJiitglieöem cfam-mlung
ein. Ser Vefn© mar gut. Selhft öle Kollegen vom
Sominimn Bul)lcu Kegen fid) von bem S©neetrei
ben ni©t abhalten, ©einertifdjaftsfehretär Blas»
ezqlc leitete bte Verfammlung bur© eine Erläu
terung ües land roirtf©aftli©cn Sarifberr rages für
bas galyr 1922 ein unb ljuelt fobaetn einen beton«
beten Bortrag über oie gegenwärtige Sage
in ber Sa nbro irt f ©af t• unC ' untere Ruhcuniftsaiuifgabe
Crganifattonsfragen nah
men einen längeren Seil feiner iReöe ein. Eine leb«
lyafte 2lusfprad)e folgte Sie Brüfung ber inneren
9tugelcgenheiten ber Ortsgruppe roar befrieotgenb,
fobag bem Ortsvorfißenben Rohunu Sroiercgt)
volle Slnetkennung für feine Sättgßeit als Ortsoor»
figenöer ausgefpro©en werben konnte.

ä&eis
L_: (Ser „Beretu bet Spottftetinbe 9ieijfe“)

feierte

BleBel(»effetifeaBemni9o8e*bu#bmSd|»«s.Sm:i £e($fe CoMim#i#eu

fein biesjähtiges SESinterfeft ein 5. b. ötts. tut Stobtbausfaafc in gorm einet Böcfhirmes. Sic Softiimc tru=
gen gur Stimmung oiel bei. gilt allerlei Unterhaltung
loic äitmesmufitee, Sirmesfeftsug unb StiipraĄen bes
Sarff«pulsen, .Sinnesfmdjen mar beftens gefolgt,
: ($cr 15. Unterhaltuugsabenbl bet btcftgeit Dde=
gruppe bet Bereinigten Berbänbc heimattreuer Obei>
i^lefter am ö. gebuun- im groben (Srl)ülungsfaalc bet
ben Befudjcru eine mdjlicbe Stusroatjt angenehmer Bot»
führmtgen. 3$ad) bet Begrüßmigsanfprache beß Sotfifsen»
ben Stubienrat 3 a n o d) e gelangte bic
Spinn1
fbtbe“, non einer Stngaljl Samen unb Herren bez 9tati)i
batotieirruppc gtcgenbals bargeftclit, gut WuffuTinmg. Sie
rd)lcf. Üßmtbati. bic deimatliebcr, bie Baucrnftoftiimc unb
itid)t gute# bte rrtfdjen afiabclsfiefichiet bet Meinen gte
itettbolfemtncit brachten bas Bubithum halb in Saune.
Śefanasoofträge: Solo unb bas beliebte Süffncrguartctt,
bchitmmtorikfie Borträge: Sie BiSlfectbunbsSontetens u.
(Schichte v fehlet; Wiunbar» non Bhotogtaph Siebe!
famie Sortefungen aus ben Serben nberfchtefifctjer Sid)=
ist non Stebohtcur Rita# mtb fcljücRlich eine heitere
;5$etie: „ein Bufferl ift ein fd&mu&’rtg Sing" non 8 jun
gen Saaten folgten bnfür» baft bet Stbenb §u dnem fĄiis
nett erfolge geführt mürbe.
>: (Siabüheatet.) Son netstag, 9. gebruar „Set
>5€)eHenh8nig“, greitag, 10. gehruar „Set fibule Bauer",
»emtobenb. 11. gebtuat, nachm. 4,39 Uhr: ,,Siothäppi|in
unb bet Söolf“, abenbs Bolhsoorftelhmg gtt kleinen Brei«
fett: „Sie SUjufrau“
(tpteujjtFrłjer Boli$ei6eomtem>er6anb), gaüjgrappe
SĄutpoiigei. Ortsgruppe ‘Sciffc. peranftaltde am 3. b.
Site im „tiaifergar.ten" et» Stnterfeft mit tmtftfedliföon
m. tl)eatmltfcijen Sarbietuitgen. Set Sorfifeenbe bet Óds=
B&lteitfä'mwMmsffifr^wffsIkndmhi&mScfrifsrsgnMeerliberflftetn-fäin-täm/MißpnneL
gruppe §auptn>achttnftr. (£ot)man h. b. Snfptadje. Befcmbc«
ten SeifaK fanb ber ftomtfdje OriginaŁgongleutaEti, ber
Einahtet: ,,6r tft nicht eiferSicbrig“ unb bie Setlofung
mit bem Sianptgcrotnn, bet ein Älubfeffel barftente. Set öctn Sollte, bas er befeett. Budy tute Deutfdje #■ könnten, lieber 1.SOO einftmals gutfifuiciic Berliner Spalte»
geftbafl mit Blumenpolońatfe beenbete bas geft.
ben toliefjlid) öod) „it»e ©eraemgenijei-t aufgumeifen, Bcfißer feien gu Sllmofenetttpfängern gemacht morben. Das
: (aititoficapheneereiu „StotgcsSifjrct)“,) gilt bie bie fid) ytrav ttidjf in fold) gtgairMfdjc 3al>tot faffen Ömiptaugcnmcr.h fei jefst öatauf gu rtdften, Sic noch 6e=
•Sereine bes 2. Bezirks bes „Schief. StenograpbenSunbes iäti, bie aber bäumt nidtt mettiget groß, arbeite» fteljcnbcn Sßoljuuugen überhaupt gu erhalten. Sie Wcter
Stolse-Sdncr“ fanb bicrfelbft in bet hath, dnabenfcfiuk imp opferteidj gowefett ift, unb auf Me wir mit hätten Durch bic künfthdje Aticbfighaltung bet SRictc«
ein. äFtufterlehrgong für Hntertiü)ts= unb gortbiibuwgsfci- gleichem Gtoly attb gleicher greuöe guriidtblidteii kört» groar (Srfpcmtiffe gemodit, müßten aber biefe jefet tu
ter ftatt, an bem fid) 23 Surfiften beteiligten unter 2ei= neu. Unb and) cor uns liegen nodj unüberfelfbare gorm einer Slictfteuer Doppelt unb dreifach an Staat unb
Bcmetnbc guriidtgahleit, ohne jemals micher Sperr in ihrer
timg bes Steisfehrctärs groft aus Steufiabt D.=S.
iOföglii# eiten, wenn wir mir bas Ifaben, was SBohnung gu roetben. Daher, fo tief bet Reimet: „Stie»
: (Sd)ad;Iehrtmrfus.) Ilm 3. b. Wits, begann im Amerika iiMcrreid) befißt: ben großen
gut ter unb $emietcr madit tiereint graut gegen biefe litt»
Seterosloiial „Bürgerl. Brauhaus“ ein Seijrhurfus für SiAunft!
ilnfänger, gu bem fldj ca. 50 Zeitnehmer gemetbet hat'
e
hc.it. W einem großen Semonftrattonsbreti mürben bic
Änfangsgrünbe erörtert unb barauf bie Bartic auege»
führt, bic bei bem 20 jähr. Stiftungsfeft bes Beteins mit
fcbenben Schachfiguren gefpielt mürbe. 3u bem auf ein
tiiu ■iniereffmtice iRetbtdftro:
Mferteljahr berechneten fltttfus merben Sieuanmclbungen
Berlin, 4. geür. ttnr SaS b ifiot Uchę
«ich am Etommenben greitag entgegengenommen.

Smcfptsfad

®tets
Soffdfer, 6. gebntav. (Sie 3Üetfteri>rüfttitg)
iitt ©fcinbiiSi)imeti;anbroerh beftemb »oc - her |irii=
fitttgżkfltnmiffiou in StotiBor bet Stetnbübljcmer go=
fef ©teintulla unit hier mit bent fjkäöifat „Qttt."
)( ©tolgmülj» 7. gebntar. (Beabfi^tigter 8it=
efj«nraub.) Sntrd) Stregung bes ißfarrers Äomareft
(tiatidher) ift bet 13emeinbe Stolgtnüfi bet Bau einer
hnthotifrben i«’tird)e in ?tuSfid)t gefteEt roorben.

*2itts S$iefien
“
7. ge&riwr. (Xic. .fiie<beneitt=
teeiidpt) in ber bicfigeu 63egent> mehren ftd) in er»
jföredtenftcr SBetfe. 9toct)i>em erfi »or einigen Sa»
Kit cm bar SreugMrĄe am Sliebettoce toertnoEes
EiMrgerüi geftol)Ien mm.be. otjne Oof; eS bisher ge»
'fang, and) nur eine ©mit ber Zitier gu entbemęn,
kommt bie fbuutbe non einem neuen ^irdjenembrud),
% in ber 9lnd)t non Donnerstag ji: greitag in bie
ItaHjoIifclje Äird)e iii Seif-erbem neriibt tmttbe. Sie
iiprengten ben Źabermaliel auf unb ftaljLen borous
einen roertoolien Seid). 2>te in bem Seid) beftnb»
rid)en §oftten mürben heramgeftreut tmfgefimben.
iifnfdjeinenö ftmb bic Einbrecher bei iljrer fdjćmbli»
chert Dat geftört morben. denn an&ercs merioottes
Berat mürbe non ihnen gurücügelaffen. .fjoffentlid)
gelingt es recht Wb einmal, blefem fdhän&lidjen
Iretben ber Sird>enräuber energifd) bao ^■anbmerb
;u legen. 2Iitjd)eineni& IjonbeH es ficb um eine or=
ggnifierte 23anös.

100 3aW fotifdjtitt in hm Bet Bfsafe«
i£i5.
ä6ol)I ber fjerborftetrenbfte unb fiefjertid)
nicht unfbmpatbifchfte Sug beS amerifanifeben SSe»
feng ift feine gugen&frifche, fein unserftör&aret
Optimismus, ber ©taube an fid) unb bie hohe S5tif=
[ton feines SanbeS. Unb man ipridht in geiwiffer
Bestehung (ein fdjtedhteS Urteil ans, tocittt man Von
ber Jüngeren ©eneration un feres Boifeä fagt, fle
habe fid) „mncrtfcmiflert". Sie Słot ber Seit hat
vide Vorurteile Vernichtet, bie ltnftdjerbeit ber 2e=
benS&ebingunoen hat einen beftimmten fogialen
fBagemtti erzeugt,, bet bei eigenen Straft Vertraut
unb fein Sortfonttne» abfeits bei: getoohntett 28ege
fuet.it. Sag bringt uns Sungen bie große Station
tenfeitS beS Ogcans innerlich näher, läßt ttnS ihr
'Sefcit Begreifen nnb fporitt an, gleich ihr aus bem
blidhtg heraus eine tcSeitStoerte SBelt 51t Waffen.
AS er bie ©iiitoidcluug bet „Staaten" überbtidt,
ismn&ert fich nicht, bah eine gange Station erfüllt ift
von einem gerabegn rührettb ftnblichett ©tauben
an fich unb ihre Straft. ASenn ber Stmertraner heute
jurütffchaut auf ferne huttbertjährige ©ntioidelung,
.0 barf er mit bottem Siccfji auf bas ©efdjaffene
ftolfl fein. (Sin paar siffernmäßige Angaben mögen
bie @mloMclung bei norbanrn-ifatufchen Union ntt
'Seitraum 1820—1922 Veranfcbaulteljen, tuenn (S ia
auch fldfjer -ift, baß fid) ba§ mächtige mtb Ptelgcftal»
tlge Scbeu einer Station nicht auf tote öotmeitt
unb Safticn bringen läßt, immerhin aber bieten
nie foigenben Slngaüen stnhaltspmtfte gut Berbern»
lidiung beS ©efdjchenen.
'Die SSeüÖHtenmg ber Union rouep o. 10 Still. Ein»
maffttern t. Q 1882 auf 107 Millionen im laufenden
3aßt. hat fid) alfo mehr als oergehnfadit. Ser SBert
bes Sluffenlfanbeio würbe 1821 auf 109 Still. Dollar
recanfcljlogt, 1921 belief er fid) au* 7 SliBtaröcn.
»für 1820 fdjäßtc ein omerißonifdhet ©tatiftilicr ben
iSert ber gefoulten ftwbuftrdcanlagen bet 9SeIt auf
■iemfjalb Btüliarbeu Dollar. 1920 betrug öerjenige
bet Bereinigten Staaten allein 60 SHillfoiten S»2»
Tar. IRunb ein Drittel bet feit 1820 gebauten Eifer.»
Bahnlinien bet Stell entfallen auf giordameriho!
Der Betrag bes utnfoufettben ©elbeg vermehrte M)
von d7 Blill. Dullat f. g. 1820 auf 5.7 SRÜItoo&en
iSntoe 1921. 31iit &euilid)ffc>n ober fpiegelt fid) her
lijfatföaftltehe gorlfdjril-t beti Sanbes in bem ftmafy
'm bet großen Stähle roieber, fo gählten ;> 23. Stern»
@0* 1839 180 000. 1922 übet W 9HIL Skawo#«.
$I)ilabcIi*ia 1829 108 000, 1922 ualiegu 2
®)tlioga enblid) 1880 knapp 100, 1922, aber 3 9MB.
©tnótohnei! i'Ingefidjty biefet Zatfad)cn findet man
■ben Öpttmisnms des Tlmetifeanero l)injid)ilid) ,,un»
ijegrengter 9kögltd)lieiteit" oerftänblid). Błag er aud)
3u mancher bereinigten Sritih Slnlafs geben — raoij!

S a l ct i S a m SSilbclm Spłat baS fogcnanntc
Orbenspalai», toutbe ciu interefienter tRectÄtieit
»ot bem, Sasibgerżc&t 1 »um EuStrag gebracht.
Das Scfntrcüjt in bent ■ Salats to at femergeit bem
Srhtseit 'Stotl Urm Sreufieu ivto feiner Sinie ein«
geräumt unb im ©runböud) eingetragen worben, fo
baß bas SoJönredjt gegenwärtig bem Sängen gtte>
brich Seopolb gufteftt. Bei ben Unruhen 1918 tourbe
bas Salats in eine 3trt geffuttg sum ©chut beä
geoertilberliegcnbctt SteicöSpalaiS untgetoanbclt. unb
fein» gange grant mit SÄafcöiitonactoebten belegt.
Die Senußung toar babim* bem Stitrgeu gtiebrień
Seopolb unmöglich gemacht. @3 toanbten iieh baut
berfebicbette «Stetten an tön wegen mietStocifer
Uebertaffttttg bc§ Salats. Das ©tbäubc mürbe
smtädhft für ben 3t e i d) s p r ä i i b e n t e n in SuS»
ftdu genommen. ©Pater trat bas E u s mart i g e
Entt in Betbanölungen mit bem Sängen. unb eS
(am ein SthietSMcrirag »u ftanbe, huret; ben ber Sr in».
bent Euölväi'tigcu Emt 6aS Etetlaia gegen eins«
SRWnteiS »o» 250000 JStott iä&tiidb für Sie Sauer
Volt gehn 3aInen für bie i)3 x e f f e a 6 t c i l u n g
be-3 Ernte3 iVoerficß. Bebingung war, baß bic
Stiele an bat $ r t n sen f e 1 b ft a b g •; f ü 8 1t
Würbe. Dag Vreußifdie ginanswinificrintn erteilte
»u biefem SföietäVcrtmct feilte übr.ftlicVe Sufi im«
mmtfl, Worauf auch bie Stiete forttaufett» an ben
Bringen gegahlt würbe. EIS nach bem EmtSantrüt
bes •ginaitätninifta’S Silbe matt u bie Vielfach er«
örterten ©tteitigfeiten gwtfdjen biciem unb bem
Bringen Begannen, bie gut Snheflhnahtne Von öeffen
gefamteu Bcrmiigcn führten, erließ bag ginauamini»
fietiiim ein Ber bot an bag EuSWärtige Eint unb
Verlangte Eä f it 8 rung ber 3ft Lete au bie
V re u ß i f d) c © c u e r a.I gft a a t S fa f f c. DaS
EuSWärtige Eint Wollte aber für feinen ber ftreiten«
ben Seile Bartei nahmen unb hinterlegte bie 39üe«
ten bei ber amtlichen Smtcrlegunggftette. DaS Ber»
langen bes ginansminifteriums an bic Sütterle«
gungsficlt; auf EuSlieferung ber ßintcifegteit Be
trüge an biefcs Würbe abfcfilägtg Befdjieben, Worauf
ber Vreußifdic ginmtsminifter nochmals in brin«
gettber SSeite an baS EuSWäriige Eint ßerantrat
unb fid) VerVflicbtetv’, bic Bürgt üj a i t für a t =
len @ d) a b e n au üBcrnsDmen. ber aus ber Sab«
Itiitg an ihn bem Beiohe entfiel) eu föimtcn. Da«
bmd) ließ fid) ba§ EuSWärtige Emt bewegen, bic
Eiieteit nach ber Entoeifung be§ gimuüminifte»
riums gn gab len. Der Bring foebt bicie Sablungen
alS redbiSungültig au unb erhob gegen ben
SRetdjSftSfuä auf Sab lung ber Siietcn an ibn Älage.
Das Sanbgcrubt erhob Beweis über bic feirorscit
getroffenen Ebntadjungen. nahm nadb (SinfiCßt in
bag gugtunbclicgenbe Ettenmaterinl. 3 u g u n ft e u
bes Br ins c» als ctWiefen an, baß Bietern
ber EnfVntd) auf bic Biktcntaoiutigcn guftehe unb
Verurteilte barauf ben 9teiäjSftS$uS gur Sabluug
ber BiietSbeträge an ben Bringen. Da naefi biciem
Urteil bie an ben: ^inangmiitifter bisher geleiteten
Sablungen ungültig finb. ift ber 9tei<83f tS.fuS
3u einer babbelten 3 ab tung genS tigt.
Um einem ©djabett nacb btefer Bicbtung gu ent«
gehen, hatte bas EuSWärtige Emt VorforgM) feiner«
feits bereits bem bmtßifcheu Sinangmintftcr einen
Bcgreß für ben SaK ber Bertttieilüng angetünbigL
Daburcb bat lieh baS EuSWärtige Emt burd) 'feinen
Beuren gegenüber bem Vreußtfcöen wnminniniüc«
rinnt Vor ©(haben Bewahrt.

BertmWee
„.'Oeifiiet ni#!“ unb „StßeieV.
iSi» Berlin« S^orbeiter erjäljlt im „Sagi. Sum.",
auf roctó ctnfaĄc Seife cc bic »Jcfet in erfdjrcdtenber
Ue$)EZ3a$)i ouftrctenben jugeiiMidjcit Klihgclfaßta: losgc«
worben. Eines fdjöncn Sormittags klingelt es. 3* feye
burd) Siiigu&tod) gruel JjbĄfleits' 1.2 jübeiße fflürfdileut.
Meine Settles, roic ftc jeßt als SanbpTage Scrim oerEjce«
reu. 36 öffne nteßt. Den gangen Somittag klingelt cs
in Iialbftünbigeu Swifihentäumei!. Sd) bleibe ftaubßaft.
Sm 9iacbmittag werbe id) neroäs. 31m uüdjftcn Vormittag
begebe irf) mief) 'wutentbrannt auf bic Suche. itttd) ben jugenbltdjcn Störcnfriebcn. Sa entbedte ich links ooti wel»
nem Eamcnofdjilö mit Steiftift an..bic SBanb gcftßrtebcn:
„Ocffnet nid)t!“
3d) febe mir bic anbei« SSiotmungen au unb cntbe&c
biefe gufdjrift und) öfter, offenbar äum önreig für oet«
manbte .Seelen, btefen . ekelhaften „9iid>t*Oeffner“ burd)
herzhaftes Ältngeln in feiner Se#auli4kcif gu bceinträdj«
tigert. Slbez id) .(ehe noch etwas anbereS, irgenbroe fteljt
„Out“ unb too aubers fleht „Schofel“. Sa kehre . ich
fchlctmigft um unb entferne bie Schrift „Ocfinet mißt!“
forgfältfg, um ftatt befielt ein „Schofel“ erflehen gu taffen.
Seit bet Seit bleibe, id) ucrfäjontl

: -:

(1800 BtrJtaet ■'yausBefiß« älmofcmuitpfäitgcc.l

3« Der Seuptocrfammlung bes Berliner (SiunbbefißMncrc-ins grankfucfcnZonSSegirk bekämpfte - in feinem gab»
zesbcrW Per sum Storfißenbeit roicbcrgeroabltc Redy
nunggrat gußrmann bie bisherige Siobnittigspofiriii, bie
ba|in geführt habe, büß man jeßi nießt nur aon einer ge»
rabegu kataftrapßoleti Wohnungsnot, fonb ent aud) oor
oerfaIIctte.it Käufern fiänbe, betten geoenmätiig aud) bic
hoftipicligen Wohnungsämter keine Sinbenmg Schaffen

3teitlw. — Son cittec tollen Steife gebiffeit
:: SBitioc 3ot)omta Qu. aus jabelfimi würbe w*
einer toliroiitigen Maße gebiffen. ©ie begab fid) to
ätgttidje -SSebcnbtung. Der Stoße mad)te bie ©.=$•
ben ©aroug mit bem 3e$)teßgemel)r.

I'
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hęhrte SBohnungspoIitih,“ magu auch bas SJlicterfdjutse»
fei; gehöre, bas um: namhaften Suriftcn als eine »er«
fdjlcicrte Enteignung ohne Entfehdbigung unb als ein
Hegutualent für ben Slictcru nunmehr aufgebiir&eten So»
ften artgttfcfeit (et.

(Bingefanbt
3er (Sifcnbahttflrcik unb Sie Zcdjnifdje btutßtlfc.
3« ben gcltungsbericktc« lefctt mir, baß mit §Ufc ber
Scd)nifd)cn Rotbilfe in heit befteeihten Gebieten bie ab
lemötigften jüge gefahren werben. 8Sir ftnb- uns beffen
noch gar nicht bewußt, tups cs heißt, trenn ber Eifers»
Bahnbetrieb aud) nur wenige Zage rbifig fttil fiebert roür»
be. 38as würbe mit uns oberfdil. arbeitet« gefd)chen,
wenn bic Gruben keine leeren Süngen erhielten? Salb
müßten alle Betriebe füll flehen, unb taufenbc Mit 3r»
beilern wären gttm geient gegmungen. Bisher würben
mir nufere Scbensmittef, woher bie 2üi)d) für unfere
Säuglinge erhalten. .haben wir beim nod) gu wenig
Durch ben Krieg gelitten, befonbc.ro unfere Anbei? Des»
halb mußten wjr cs mit grettben begrüßen, baß es eine
Einrichtung bei uns gibt, bic eingtg unb allein bas 311gcmcinroohl im Singe hat ohne jebe polttifcßc Richtung,
ohne Rüdtfiäjt auf Staub unb Sitter, alle fid) freiwillig
SJldbertben als Süitgltebcr b often los nufnimmt, bie bags
beitragen wollen, in gälten, wie co ber jeßige Eifenbafnt»
ftreili ift, tatkräftig cingugretfen unb gu helfen, jjeber an
ber Stelle, bic er ausgüfüüen im Stanbe ift, ob 5>anb= ober
Kopfarbeiter. 'Sit: möchten Deshalb an biefer Steile- ab
len ins ©eroiffen rebcit. Denen an ber Erhaltung unfereo
Staatsrocfcns gelegen ift unb fie ermahnen; fid) gu fta«
gen „haft aud) Dü Did) fdjon gut Zcdjnifdjctt Rotßilfc ge»
inefbet?“. Eicht nur Die griiditc Der Zcchnifcßen SSotflilfc
genießen, fonbern aud) bagu beigutragen, baß bic lebens»
wichtigen Betriebe aufrecht erhalten unb Die lcbcnsnotroenbigen arbeiten oon ben Streikenben nemdjtet wer«
ben, müßte Ghrcnfadjc lebes eingetnen fein. Eöd). gu
wenig ift bekannt 3medt unb 3ic! ber Zedmtfdgen Rot»
hilft, bie rote ein felnfpoitnigcs Rcß über gang Deut#»
lanb gefponnt ift. Das unfere Dcdgiifdjc Eoihtlfe nur«
bilblich ift, bas können wir 'Daraus erfaßen, baß Scßmc»
ben unb Eorrocgen tfjrc Scdjnifcße Rothilfe nach beut«
fdjem Shifter elnricßten unb ausbauen.

Sftcßrerc Roißelfer.

mit fdieugerootic'

Bferbett
Sorgeflcm fijeuten auf ber Ztoppauecftraßc bic
Vferbe üoe einem Schlitten. Stefce fiel um uiu
bie gnfaffen auf ben Sürgerfteig. Sßeiterer S4abc:'.
iff md)t cntffanben, mebet ben gnfaffen, nedj »

Bferben.

Seti&ac. — Siebe.
Sie Voltgei oerixtfteie ©pißbuBett, bie ber AiHtoc
Stitttpa ti (Bänfc geftoylen fatten. End; bin ©itiK
maren nodj uoihanbe.it. — 4 Rentner .iioggemtto)mürbe bei Sitttjlenbefißer 33 u g b o I ( gcj'tobien.
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(łtotieiśbienftiłtbtimia für ©leimte.
Bfitetiirdic SJIcthcitigeu. greitag muß Uhr JW
mit ©mii), unb ©<Ubc für ben bertf. dl.
ißapft Benebift XV., aufgeopfert Von ben %
gliebem bes S. DrbettS. beuttoc Ebt Jtm btr
Viertel? Uhr Kcgu. mit ©onb. unb toalbc tu
berft. »aplan grans ©trolofto aus Breslau. IW
8 Uhr SaUreśmeffe mit ©onb. unb Salbe to
berft. BucßöaUer Sttfreb grausuxB nu-5 ©leim
Bfarrtinfje ®t. Wtcr=BmiL greitag um 6 W
©am. m göttlichen Borfeßung für bie Samtß
golttn. Ilm 7 Ußr 26aßreä=9tegit. für berft. Bau
Sieged. Um 8 Uhr Bcgr.=9tegu. mit ©o«i>.
berft. .yebtotg SSobtet
dL=gamtlie=Scyellc, greitag um ßbreibiertel W
SaUre3=Steffc mit ©mtb. fm berft. .pebttit
Dstubef.
Bfarttirtfje Bcteröfeorf. greitag um 6 UUr Emi'für berft. ©lertrub Düffel’ unb Berto, Enton Dui
fei’ mit ©onb. Um breibtertel? Ußr gut. ief
Brautpaares dommePSanif mit ©egen Um a»bfertelB Ußr für berft. Slnna Äucsora. Elfteb uW
Seiara SBIota mit Dffic. unb ©unb.
©otteSbienftoebnuna für ©(biiitmalb.
greitag um 6 Ußr Blonatsregmein mit ©cub. unb
©albe für Borens öciäfe. Um breibtertel? UW
für goöami gitfl'e. . totoua13fvanfenbci uefie to
Dberborf.
ßtottesbienftorbmuro für dinbeufiurs.
\
Bfarrtirttte @t Enbtcaö. greitag um 6 Ubr ß- \
berft. Bcrtoanbtfchaft Biemdb unb Sünbel u«:
©ötrb Kitb ©aloe. Um ßetnbato Ußr 23egr.=2Rei’fftr berft. Eorbcn SlUülit Uut 7 ttln* für beto
doli! unb Client mit ©onb. unb ©albe. Um ■
Ußr Snt. bcS beutidicn SEüttcroercin».
Bfantmpe ©t. Enno. greitag uut 6 Ubr für bem
amte ©eden im gegefeuer mit ©onb. unb S«to;
Um tetnßatb Ußr für berft. tselma ©otoobto
berft. BOütbb unb gef. Engufi Borbs« unb sto
ol. Beimcffcu.
©oUcsbienBorłmuna für Kuba.
Bfim-tiräie, greitag mit 6 Ußr für berft. ©lief
Eogtif. dolctoa unb Daud; mit ©onb. Uut 7 #
Snt. gamilie Stoibo.
<5t. yntricnZir-ße. greitag uut 7 Ußr sum ßlto
dersen Sein (Bionatsmcfie).
©otteSbimSoEbtmns für ffiönißSDütie.
Bfant'irtße @i. debtoig. greitag um ocinugb UW
für berft. grans Dsktoior. Um 6 Ußr für betto
Emra ©motta. Um S’.’inßalb Ußr für berft. SSMbis lato a SłatdbcsatotoSta. Um 7 Ußr für berftBfarrei; jpbef. Uut 7ciußato Ußr für berft. ©neGrntiC.
»«bette, greitag um 7 Ußr für berft. goß. Bieto
ftiiof unb ©ruft Brtcmer.
St. Barbara, greitag um 6 Ußr für berft. Euto
Sßojtßnet Um ßemßolß Ußr für berft Enter.
Siulonka. Um 7 Ußr für berft. Soiefmc ©toto
niol.
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iRofettketfl SS. — Bei per am 29. ö. Süts. hier»
fclOit getätigten ©tabtverorbnetentoahl ftnb llntc»
gclinäßigleiten Von tocittragenbcr SScbeutunc borge«
tommen.
1. Die S3al)l Vom 9. 11. 19 ift Vom DbezVertoal»
tmrgSgeridht toegeu bei toef entliehen 2»ä«gel beS
angeloanbteit SSßablVerfabrenS für ungültig erklärt
toorben. (55 Durfte Damals fein SüßölauSfdjnß
gcbilbet toerbeu.. Vielmehr mußte ein aus bem
föurgcrmeifter unb sWet von ben ©tabtVcrotbnete«
gewählte« SBcifißern Beftehcnber SBahlöorftattb tä»
tig to erben unb beionberS über bic äulaffung ber
2Ba()lhorfthlägc Dcftnbcn, überhaupt bie 9tu5fül>-=
runa bes üBniUgeftihäfts leiten. Bet ber Sieutoabi
ift aber ebettfo Verfahren toorbcit. tote bei ber für
ungültig cröärtcn, toaS fteh gang einfach Daraus
erflätl. baß mau nicht Den Citngana bed (Srfennt»
niffcs DeS SbctVCrtoaltungSgerichSs abgetoartet
hatte. Der gleiche locientlic&c Sangei BeS Sah!»
Verfahrens in hcibeit hätten Dürfte toohl auch bic»
toben folgen nach fid.) sieben.
2. Each bem ScugniS glaubtoürbiger Sßänitcr,
bic Dabet maren, mußten im elften ÜBahllofal an
80 im r,to eilen an 60 Vor Dem ÜSahtiifto eifchei»
nenbe Bürger unb Bürgerinnen totrüdgetoiefen toer»
Den. toeil tore Rameit in ber SBähtorlifte fehlten.
Da nur 1227 Stimm;,eitel, in bie Urnen Finnen, er»
g;hi Die Svchrams, baß über 10 Sßrosen; ber Stahl»
berechtigten nicht eingetragen toaren unb infolge« ?
beffen ihres 53ahl$ed?te3 Perluftig gingen. Die 140
Verlorenen Stimmen bebrüten aber bei ber fdhtoacbcit
Wahlbeteiligung faft brei EZanbatc. Unter biefe«
Uinftanben fpiegclt Dag EbftiimnungSergebniS nicht
mehr ben toahren 28ihm ber Bürgcrfehaft toiScr.
u. Sit ber amtlichen Bekanntmachung Vom 11.
V Sits., betteffenb StabtVerorbnetentoahl. toirb he»
fitntiitt, baß her 33ahl=„Eu§fd)itß“ fpäteftenä am 5.
Dßflc Vor bem üSahltagc gleichseitig fämtiidhc Von
ihm äugclaffenc SBahlvorfchläge in ber Sorrn. in
Der fte sngclaffeu toerben. Durch baS. mntlicben Ser»
öffcnUtdjungcn btenenbe Blatt ßcfamitsninathen hat.
Die lüSahltottttgen to erben aber nach einer berar»
iigcti amtlichen SSeiSffentlitihima tm
hieftgen
„Boti’äboten“ Vergeblich aitSgefpäht haben. ®ec
tief) auf b«3 iScrfPrcdben beS SSahlVorftanbcS Vom,
11. V. SiitS. Vcrlaffen hat. ift um fein Sahlrevht ge« <
tomtnen.
können fidh bic neuen „©tabtVerorbncten“ »IS
bie rechtmäßig getoähltcn Vertreter ber Bürger»
Waft betrachten?
(Siit neugieriger ‘iBätile?:.
Stfierc yekitcf)tu«g für bie Sretsreijjtrjtrage.
Sie mangelhafte $•« cnctnmp oaf oct S iareifceefirafce
in ©leiroiß nv’tat jeher Skfchreibuiiß. Sm (Sonntag rear
bti Straße in ooEftShbigi» Sunhcl gehüllt. Son seit
©oslatuticn Inamitcn bie metfien überhaupt nidjt unb j
bic wenigen gaben ćtn fo «rgenügenbee 8iht, baß <’er
ein Stdithegel «an 2 Sieter ficiitbür mar. Ein Zalg'Mjt
ans after gett Uänntc aud) kein fcßicäiteres Gicht ab»
geben. Sag Bedürfnis ein$r befferen Seleuchtimg gerade
biefer ftark beoblkerten (Straße wirb wol)i niemand Be«
ftteitett. Stel)r Gießt, mehr Sicherheit!

Bürger ber %*reirwißecß:ata.

gutem ottenelcs Eisläufen tu Oppeln.
Sluf bet Eiebeßn bes Eislaufpereins OfSpeln fanb W
internationale Eisläufen um ben Staatspreis ftatt. gii1'
bic fünf Wettbewerbe waren gwar 3 Stetbungen abgege
ben worben, aber ber Eifsnbaßncrftrcik machte ben Vre*
lauern, Berlinern unb Stirn ebnem bic Seilnafpnc an bic
fett Eisläufen umnößltd). Wegen bes ßifenbafjnftrethc)
mußte auch bas internationale DamewSeniorlauf# aucfnllcn. ®äf»renb am Sarmiitg bic spfltditiibungcn tt>
lebigt würben, kamen am Nachmittag bic Kür» unb ąwlaufe«:. sum Uustrag. Sie ergebniffe waren: .dme*’*,
Śtttiiotetdeufett: 1. Sr. Süngltng (Oppeln) 143 funkte3. Union Śliwa (Wien) 118 Punkte, 3. Snchotta (3ötW
bot). 4. ganger (Wien). ®emen=3umacenloufett: 1. gtl.
gtffli goerftee (Oppeln), 2. Sri. 2io Wiener (Stoppen); £
deere« »Setfioxenlaufen Staatsracmbcrprtis): 1. 3»f-\ *
Śliwa (Siett) 300 ißunhtc, 2. Sr. gttnöUng (Oppeln'
203 oierfänftel funkte. (Paarlaufen (SBanberprcis b-'i
Stabt Oppeln): 1. Sri. ÜBcijncr — ,»err deppe (5t«‘
pau), lletetfirnftd. qSimktc, 2. grl. goerfter — Sr. güiü
ting (OppcUt) UeinflinfM' funkte.

<9eld)äfttWs

s

s

209 Sett eien ijt «erbotest.
s
Warnungstafeln mit biefe: gnfcbrift fießt man ßäupg
öffentlichen Snlagcr., iit Schonungen, an gabrtttgebäui^
.
ufm. Ser Seftßcr einer Slngaf)! nroixittinidtcltcr _
neraugen ift, follte eine foldjc gnftßrift aud) au jeuic-; ^
Sticfelfpißen anbringen [affen. Das mürbe erftene «.;•
originell emufefsevt .unb Um gweiten» oft ba»or bcroah£c.y
öcßgcnb unb cutgenroßenb auf einem Seine gu Wlc‘:
wenn bau befte dütincmugc bes anbern wteber ein»*
einen Sritt abgekriegt bat. Wer es aber noef) eefegems>
.v.w, ™
--- C jwfeilte
LUC «yunitt
LUUHV-H ‘»-*
7 .
uiüdtett roiB,
ber entferne
gmlincrauge«
m» ,r'-'
^kannten, tu ben mtiftat &potf)che.n unb Si-oßcrtcn
^
"lichen o o r a ^ü g-vI 1i hŁ c- n .^üfineraugcrtmHtcI Ä u k i 11 • I
as Gd)ne.ibcn,
So» ift tiicl buffer, d» bas
oujusiu«., meld)Cf> tdpn fP Ii
bie Urfacfje gu gcfSi)rtiti)cn Sluioergiftungen gewefcn u ■

&

ßöerieöüfiU’ut tii i u i» i9 o dt c >
Ssglctti ociaatwortttdö füi $oiitik und geutąetoo. »i
üimooztiicii fili bis diuürtocn CDtetrolt). Käntgaliüne illubö'
Si0'
m Seuißen: Q c t tu o n a S t e (t e i «iit Ote
ben Sigioito, Oppeln Kolei unb Giofc-toiTetmu- v
S t e b o tünnlidi ln ©ietotß. füi Qinbenbucg enb
tiib: (öetnriä £9 o 11 o 11 e n in ©tttbestbiKfl ,<u'
«•«(>
geige«' n:ia Slebiatneteil Sidiorb Bicnneä* »
roSjl. — Brno» unb (Beileg bei „C b e 11 eil1 e " w
3 o i b e rt i m in e © m b f>
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