*£n)e*0iieit|>t<l(es Sie änipdfl#/ 3d! 2 ta aBBmetec-
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eine ©tflötung bcs Beic&sfmylets Dt. Wirft) über
best eifenbobnetffteK
$lu$ebmig ber Serorbmmg bcs HeiSsnmfibenten übet bas Streiftest — $ür Staatsbeamte gibt cs fein Streiftest
3Dr. $Birt# würbe «W länger in einer %egiermtg bleiben, bie ein faWjes 9fe#t anerfennt.

©eufftbet Beidjsfag
i: 3$erlm, 9. gebmar. (Big. Slielb.)
§eutc fa«0 Me crfte Sißung bes fReicEjstageS uaeE)
Engerer $aufe ftott. ®*n 8tegtemngStif| '9tei*s»
Vater Sr. 28 i 111), © r o c n er, § c <c m e «, Sr.
^ ö jł e r, fB ab brud) nfro.

Vfibeni SBBc eröffnet gegen %4 Utir bte @i#ung.
2(uf bet SageSorbnurtg fteßt bte Btttgegenitatjme
*inet BrMärtmg ber 9teid)regiermiß. 9$or ©intritt ht
Me laaesorbnung wirb irtttgcteilt, bafs ber be =
Vnte eireiherto^ bes Słet.ĄsprSft«
Renten außer Äraft gefaßt fei. Stefa Sötit*
eilmirł łtńrb non ben Äommumften mit ©etaĄter

:kä*ä1;»sä
S biefee ©rlaffes ertebigt fei

ftäubtg au} bau Soufenbe» geßaiien umtbe, fte'tttc
bie Eeidjsijetuetifeßafi om 27. Samtar notß einmal
b I c f e 1 b e n S o t b c $ u n g e tt,
bie feßou im SDcgcmber con ber fRenßsrcgicrimg als
unerfüllbar abgeleßnt imirbc, unter cnberem
lrurbe bie gttrüifgieljung bes Steferentenentrourfes
bee E r b c i t § 3 e i t g e f e I3 e s geforbert. öiergu ift
gu bemerken, baß bie SSefptcdjungen über ötcfcn
©egenftcmb ttocß gar nidjt abgcfdjloffen finb, baß
ferner bie eitbgüliige ©ntfcßfiefjung bes fRetcßsoer»
keßriminiftets naß nidjt uarlicgt Sie titgmifcßeu ge=
pflogenen Sefpredjuugen ßabm baßin gefüßrt, baß
bie epißenorgaiiiiationcn ftaj bereit erklärt ßabett,
in eine Berßanbtung über biefc Staterie mit
bet« SReicßsuerltcßremtnifier gu treten. OB eine all»
gemeine Strbettegrt ehtgefüßri »erben foil, ftonb
trod) nicßt gut (Debatte.

äs

mMM

2B22B. ^mntfnrl, 9. Februar. 28ie bic. ©ifeu«
WfnbireBion mitte®, mürbe ber Bfenfi an allen
©teilen be'S SireBHonsbejitfl mieber. ptomnäßtg .auf*
genommen. 3n her BerfoneuBefönbtmng roirb ber
2Mkfet> imb Engieftetoeituetteßr mtäber "größtenteils
■fwötenf. Sie Zcißnifdje ..gtoißiüfe ift überall gutüäge*
sogen morgen.

gd) Itarttt aber herüber faßen fooie! fügen,
ber bie Emftellung affet
S SHSgiptinatberfeßre« entiflrjfcnen ftrciaeubcu baß bie SirBeiter alter (Seroctkfdjafien gu einer
Beamten
foleßen ©eftaltung biefer ftrage Stellung neß=
Safte, 9. 2łt«M. («Eigene 2Mbmtg.) Segen
Sbeorbneter Sebebut (U.
$. S.) 6emu men fallen, tßon tvelcßem Stanbpunüt man bsret .führet
bee Rddisgeroerffdjeff, ben eifenbeßn»
%„ł błefen Etttoag gemerafatn mit ber (Mt&nrog
audj gu beit lebten (sreigntffen Stellung neß« fefrefäc Sieter unb stud eolomcttofüßrec Ift auf
V9 Śeiifteregienmg gitr 2tuSfł>mct)c gu fielen.
Enorbnung beS ReidjsuertcfjrsminifferS ein Disti=
men miß, über eins kommt man nicßt ßiturns, ptlnoroerfaßren mit fofortigee ©ienffenflafftnta we
hierauf uittiutt
zum Seneratffrcif erlaffen werben.
bie tEifeitboßneit muffen »ittfdjafllWßec ge» gens:=Eufforberang
erfurt, 9. gebrunr. (eigene Hellrnng). ßier
ftaltet mesben.
würben gefiern mehrere RtUgltebec ber ReitßsgewerfX ®orj; (gt f#liiert bic jdgroierige »u8en-- 2üc SteidjsQeroetftfcßaft faßte fid) ins Unredft f*aff beuffßer eifenbatotbeamten cerbaftet, bärunter
Berfißenbc btt; Rei*sgen»erff<ßaff, eifenbaßn»
U if <6 e 8 « 6 e 3 e u i fĄl a n b S. bk es affe« mit ißrent ißerßalteu gegenüber ber IReicßsre» ber
fetrefäv Sifter.
\utfrfien
^Utfcßti« 3«r
3ttt ffHöjt
^ f ! e ©1 u<ad)e,
Ulttt9cr ftsenßfte
?K.engite S c { 6 ft- gieruug, bie altes getan ßat, um eine Beftiebi»
unto ©tdcfsbisglplin 3« iiBeit. ©ege«
gung begiiglid) ber Süßmmg ßerbeigttfiißmi.
>fe ffütfit iff ht kr teßien 3eif f#ioer gejünbigt
SetKit, 9. tyebmoc. (gägettc 33tdimłig). (Eine
Sie felgte fid) ferner ins Unredft gegenüber ben
Arbeit. «W »<m kn Oppoftfioitöparteiaa otteitt,
name
3°*)T ha: ErbciMcien imb ber infolge &§
»oii Steife». bie i« etfler «wie berufen anberett Drganifattonen, ben Stngeftellten unb Streit* ber Berliner fiBMiifßsn 29er$e ui# rotebec
^rett, beit Staat in feiner fdumerigeu Soge gtt Arbeitern, bie ben cingefdßlagenen 2Beg weiter ffugefkötei Er&eiter läßt iji* uaiürSid) no* ni# an»
geben.. Sie* einer Eunäfroge but* Me einzelnen
NjXj,
Sie SienffoetH» eigevung ber verfolgen wollten.
Betriebe ift anguitößmen, büß eto« 5000 Er»
(Die
folgen
bfefes
eriteu
BeamtołftreEs
Taffen
^ i fe nb o ?)« b t o tu t e n muffe man «Wjt Streift
.beiter unb (Straßenbahner af§ Opfer
\nctt. fonbeeit offene «e»o(tc bei- Beam* fid) no* nicßt ü&erfcßen. Sic Äeüßsgemetkfcßaft ber Streifßeßer unb ber Eotnmunifti»
f*en gfunltiouäre auf ber Streife 01 ei»
* h f dj a f t (lebhafte guftimmung Bel ber Steift* ßat ließ aber and) ins Unrcdtt gefetg* gegenüber Bern ben »erbe n. Unter ben uoni üRagiftrat maß»
gef
amten
&
e
u
t
f
d;
e
tt
25
0
l'h
e.
Sie
Kernfrage
X 2ärw in beit (Weißen ber gouununifteu). Set
renb bes Steife tihegefkOten SttMiem befinben ft*
^iAelmtalec fdjtlfeerf burnt bie (Sttftottfceluttg »mb her gangen 9tnsdeget*eit ift bie, rote fid) Bie 3tet«ßs= joßlcei# Etißeitsloife, Me bie (Megenßeii roaßtnc#
regiert!ng grunhf äßltß gu biefom Streik geftettt men, bei teer Stobt bauerńbe Erbfit p Memmen.
S Sertctif bes Bifettbttßnerffte&s, off »mt lärmen»
ßat.
(ft nicßt Bie 21it>eits^|t»©efetyfc(tge, ui# i)s:ute mittag 12 Ul>r findet «ne außerorbenöt#
\ gurufett ber Sommmiiften unkrbroĄe« «IS bie
©tfeung bes SMagifirmS ftatt. in bei: au* 06er bie
bie toidfißcttfüße große, foubern
%va$t' ber ©nöajfung imb SKcmlnfteBiwtg mßmbeit
VtbseetcerbftfKift M gum »bbmeß bes Sftei&s
miro.
bie prinzipielle große btS Sireifeeecßts
mor ber 9totbeirieb fdfon foroeit peförbetf,
bee
Beamten.
Elk
Staat&regterurtgen
finb
fid)
V ilt "purser gett 30 ifkojeitt beg SefrtebeS in
Sn« Bemmen bonttieu. Sie gorberung ber Streb ßiertn einig:
M^tben ßefte einen SOeßrauftoonb oon 58—86 21ti(* JEfir gffenW) teeßüid) augefietttc Beamte gibt es
keine« Streik.
Stbcn etforberf. ®emt biefe gorberung »ora 3te"nßs-(Seßr rüßttg reißt«, ßört, ßört, links.)
*:» Berti«, 9. Sebtuot. (tSiaem? Rtetbuna). Set
iXijmintfter eis unetfüflB« begeitßnef mürbe, fo
Steine (Regierung kann einen ottberett Staub» gefttigt Befdjluft bet* Sfreifietfung ber ftüötifdjen
Sle eK bornit bie gufftmmmtg ber ategkrung «sib
punkt esnneßmen, ben« bie Beamten finb ein Erbeifet, bm Streit ets beendet t« eeflSroi, |ti
ytdt bie bes ^Parlaments Sjtoter fid).
"Zell ber (Regierung unb Betmallung. ®er ist feitenS bet rabäMeu Etbeitetfdxiift eilten flatten
BSiberfittttb gcfimbeit 3n ben CSeletfrizIfäts-,
— ijtofjbetn imtfoffewbe Geßebmtgaz ongefteEt
blefem Sffenttidßen SRecßt&uetßältms bie Erbest f «§ unb Bfaffermitten fnben fid) 3in« Zeit nur Hek
finö, baß bie Sößtie tit größeren Grübtcn bei
cittfeitiß «iebedegt, ßot aßen fftifpeu* m$i feint nere ©rappen gut Eetof etugcfunben. 3n eit«.
X gniuftrieaicBetiertt teitoetfe ßößer maren, ds
3$tet« Beme&ea Ift J«fi die gefemfc Belegf*6ff mist;Bere*tißttnßett oerlbreN.
% Säßne bet SHeiĄsorbetter, baß ße aber aud) on=
'[‘jßtm bie @k*ds<mgefteO$eti «u 6tcei6s6*t l)ät= geblkben.
*erieits in anbereu ©sMeten nłebriger marcu, ten, bonu müßten fie aw fßtiootbi-enfteertrog
2BS25. £ o ei i) c tt, 9. 3re6eii»c. Bie Rente? wets
%te man #
baßin, baß" angefteilt werben. Siefen Gtarabpunff teilt iogar bei* bet, tieR .In BafftmaSoti dr ^ftoftetifetretfie S t it 6 «
i ŁŁv in ber
Ł-VŁj erften ganuarpsftc
... —x *.......
i&eyi&e ber iMcßSerbeikr allgemein um 75 $fen= unabhängige foziaEftifdjs SKHiiftec üipinSK. 3* ■auf mosifuttgen feedings «Ke SSouce-feifen att be»
oieigdj» pKojoÄierfeK «StoRtotpfWffe» eittffcMeti.
\ pvo gtombe ei## »erben foCte». Stoßbein in Könnte Seiner (Regierung tätiger »«gehören, bie ein Sie Rfo&Mfljme fie# mit dem SteffenytóiBf W
Villen Orten M<ße lWerWenmg@##Re ge» Steifrecht ber Beamten auerfemtf.
Befereinftimmmig.
tŚ>,rt wren, ging man.amß baton, einen
Ser ateidjskmislec fpm* hierauf beit ©äuei'kfdjaf«
gwWeüüiM Bet Wo##*
Ütusßteid) file SemtA tmb IngeMtte
ten otter (Richtungen und ber k*nli*en TRothttfe ben
Brestow, 9. @ebruar. Set Üandesbe»
*N ibKÖfen.
San® ber (Regierung für ißee Mcnnenc Sjaüung 3irkBD».
9äedcvf*iefien der De*»tf*en 9ioil)tlfe teilt
v äcßtm am 20. 3anu« «« im SLeteßSoerEeßts» möhrereb -bes Streite aus. Ser (M*sfou$er fdjöcßj mit, baß bie int Stfcn6ä$irtib™:rfe Srestou heute ein*
Xtißerium bie SerßanMmtgar öfter bic Steuerung®» mit ber Wohnung, hem beutf*tm Belte auf feinem gefeftte $ o ti) iIf 6 gurii&gcgogen tont# ._3«
ZXtßüffe ber 2trftetter fteenbet. 2tm 25. Sanuar Be» f*wierigüi $8ege Seine weiteren Steins in ben Beg (Sfogau, raeld/co ber Direktton Often engehört, finb
f%n ber BMtmrroctuSfdjuß bes Stotßetagcs, bie SSe= gu tagen, ((Se&hafter Beifall bei ber (JMjrheit, tut* einige Sloth elfer eingelegt morden. Die vom
SanbeSbegirk .fotnotjl bei ber Eifeniaaljn rote au*
Vmtg öfter mtfprcißenbe fBtaßmtßmcn für Me Sc = Sottn auf1 ber 0htf«t.) Sie 8nSjpra*c wirb auf den eiehtriifitäts* m* Süaffenuer&en in ©roß=5Berton
\ hx ten, bk baiib git einem guten (SrgebmS füßete»,
mto@t.
eingefefete' Slothilfe wurde ebenfalls ptiidtgegogen.
£%em ß«) Me fSeicßsKflierung foreiterEärte, in eine
e*Iief3lkt) darf au* die beutf*c 31 cpare«
e: (Sitte SoetotRef file ftimtliegc seeiensvettirtte tionofumme. n$*t' länger in bieter gönn be*
Chgeßenbe lüusfptodße über alle übrigem Befoibungs»
fteßen bleiben. SB'eiw t* mir bk Bereinigten
rhgen cin@utóeten unb affle' in ÜBetmißt fommenbsn.
Staaten- von (Europa alle auMeui 3kl b'marbeitenb
vvcftleme ber Ssamien&einSbung auf bie tiSnmbge» ift bort
iXter &u . prüfen. Sfefe Staeßgrüfung fottfc 6c* material
"hleunigt bureßgefüßrt merben.
Oßnwßf bie Deffentß^ßcit 'l^et biefe gor##, pmeene»*, Zoten» im* #w*melt>mt6en sfetSiSwft.lffi-tt.
:%äorbnuiHi 3« feW,

SieiiifBiUsfimig mu Steifllltewi

»erlangt.

lilie

Stlltntt®

bet

umt&lfoü

Berlin, 9. gebrimv. (©tgste Steteung.) Em ßeu*
Ligen Sftorgeu ift bie gefoulte Beamten» 1 Eesietaei ia bet Sfaioaomteftage
fd)afi auf bie Sßaßnßöfe gu-rüdgeießrt.
-9BZB. meldet:
Sind) bie EifemtK2i)iTar$id'tcL" find- .tcftfos ben ®taß=
nrnigen ber ©ifenbaßneroenbäiibe gefragt imb fjaben
»ZS. «mill, & Sem. Die .Ober«:
f* left) du- So HS ft im tue" in ©leitoip
ißre1 Zötig$tit in ben SBertftäiten "lme&r aufqenom»
Behauptete. baß bie preußtfdte fRcgiemnc ge
■mro. Qnfoige bee ffroffes fvabau saMtddjc iBtaifißi»
nett bie fctWtftnbw ©iefittitg O&erfefüertettS
' wen B#ßäbigmigen erlitten. Sie Sls&eii in ben f&etf*
ßt§ SmtbeSftaat eingriff. Saau toirb Urne
ftütten roiäb in nerftärfiam äfhtße kmß@ef#rt, um
utaßgeBcnber
pratßitoer ©eite betn Berliner
MS DÄLTKßineiinmtertat fofoit mieber tu (Sang p
Büro bei SrcStoucr „SoIi'Stoüd)t", bie beS*
bringen. Ser ©taätBaßn unb SorotisnerBeßr fünf«
wegett ■ Bei ber pratBifdK'» Otvgiemttg an«
ttoniert in bm 23ortótogSftunibett nocß uuregel*
fragte, mitgcteUt, ba§ bie iStaotSregierung
mäßig, bed) ljofft man, baß in wenigen ©timiren
bisher Bcaiigliti) DBevfcljleäettS itt bet Suto=
mieber regeimäßiger Betrieb im (Sange ift
notntefrage fttt &erfte Surüdöoltune

Betosfonilet 8t ##

Opfec hm Streifs

1,0| feine mWe %ńmuśmłmt m
Öen
Betie«

gfreitag

m-m«,

übte u tt b tt i e ba rau badfte. @ć I =
bei für bie angegebenen Btopft
ganb a stood e g tt Her aus gaben, iffiemt
na<s ber „SJcüSfümttte" bic angegebene Sro=
Bagattba erfolgte. fömUeit hierfür nur. Sribai'=
mittel in Stage fonmtett.

Sagu ift gu bemerken: ee ift falfd), bat;
bie „Solftofümme“ bie (Behauptung aufgejtelli
habe, preufgiidje gtegienmgsgeföer mürben in
ber Bzoppßuuba gegen bie Stutonömie nem
men bet. gm ©egenteil, bie „Sßolhsftimme“
fdsrieb morflid), fie möchte ein ft m ei len
noch begro ei feilt, h aß das ber galt
fei unb foröede eine Erklärung ber preu»
fjifdjen Stegierung. SMefe liegt inoffigtell nun«
mehr vor, allerdings nicht in ber unurnrounbenen gönn, ivie bas bie überfdjietier toot)! er
marten konnten.
' •• •
yoif ent ließ ergeht in ben uädi|ten Zagen
eine Stnraeifung, bah ade preußifcben Beamten;
in Obcrjcl)!efien itpc 21inf5fteIInng nicht
gut atgitütiott für ober gegen bie Autonomie
mißbrauchen dürfen und baß gut Agitation
gegen bie Autonomie nicht y r e u ß t f & v
'S e a tit te
aus b r ü dt 11 dj be ur f aub t
meiden dürfen, (rise Erklärung der prcußt«
fügen (Regierung, die alten ihren (Beamten eine,
private Stellungnahme gur EutORonuefrage
freijtelft und verfidjert, daß keinem Beamten
aus feiner1 Stellung in btefer grage irgend ein
Nachteil ermadhfen toirb, mere ebenfalls febr
an gebracht.
Weit Es*t Bai bie „Breslauer SoIkSnxidft“ bas
öauptorgmt ber Slehrheitsfogialiften in ©dfleftctt in;
3!r. SS nom S. fyebntat heroorgehobe«, baß anc 3ifrflienmgsjtelten gebunden finb, eine to it Mt#
freie $ 0 f k § o b ft i nt m u tt ß tu Dbeddfleftett
über bie Eutonbmiefraße Vornehmen 3« taffen unb
über ihre rechtlichen 'pflichten und) SrtiM 18
hinaus unbebingt gu reflektieren. <sme 2Bieber$)otung ber 9iOskefdieu SMfenpotitft für DberfdjleftcE
würbe ft# bie eogtaTbemokraiie gmtg ettetgtf* »er
bitten.
Qm übrigen erklärt bie „9Mk§tt>ad)i', bie 2tuto»
nomiefrage “bedürfe noch weiterer Störung tratet».
halb ber Scytatbemokratie.

^otöenmgen üet Büidmümtget
Beraieufe
»$!B. Sresictu, 9. göbtuar. Die „S*tefi =
?d)e 3 o i i s 3ei t u n g" mtilbet aus 28<tiftmbm'g:
Die !>ter &n einer Stenfetcng »erfaminetten 33c»
tviebSr'äte unb Bertraucnleute
im
S v x 0 b a u ftettteit, nachdem fie fid) mit dein @egeb»
BiS ber [eßtett eeichstatifßden Söhne etnoerfimtbgu
erttirrten, in einer ańgenmntnetmt iSniffijßeßiung f#.genbe gorberungen auf: 1. (ßerfktattt#iKV,
fees getarnten SPohtenhemMs, 2. Gdfaffung eines
SR«tdS!o#enf9«4)itat0, 3. geftftßimg. emlsitüiher
%ohtongreife für W getarnte Rei*. 4, ©fbaffunf
einer - über ben getarnten SßergBaa erftehenbett 9MAs*
äitSätetcpgüaffe. 5. Seftfetiung eines einheitlichen St#
ne» für bie mtgehten Bergbauarbeiten unter Beruft
fWigmtg ber «emeiSyen • beftehenäen SsutmmgSm-bättmffe.

Ml# Wei&eu I#
. -S*£33. Sonboi«, 9. ga&rw«c. (Reuter erführt, ■ baft
SsWoffett merben, ift. ber öfferreiöjifdjen 3tegiemmg
cine Eradye mm 2 SRiStonen • Bfutół ju gemähten.
State EnSet|.e foil »ätttg unabhängig non Bern Sfe*
trage" fain, ben bb fmngBW*® 3ie#ensn@ vetgtt»
fcfyiejjen ft# enifdpeften foQte. Bisher feien ®R$śfc
ketten bejitgCi# ber BdMngmTtten ber Stofe# mroi
feftgefrót,
*

mĘmwmamrntm
oher nitty?

"% Vatis, 9. @e6tucł (Eigene
c 1Sung.)
: <Segemi>et dett englrfc£)eti Steigungen, bte A o n =
i er cu,’, b-o u ©cm ua on öem m-fptiinglicb dafür
'fcfigcfesten Saturn, dem 8. ÜRörg cbgu^alt-ert, <mt=
portek 5$ o i n c arce iii ber Strung hes Sommer»
.Kisfd^uffes für Stueroäiotiges. ©r t>a± erklärt, er
ę&tubc/ nid)t, daß bas in (Sannes feftgejet}te Saturn
bea SfemfcBeitybegiitnS bas nötige Saturn des Sott«
’crengbegńmg bleiben könne mid gwar infofee der
Sdjroiertgfeciten, die fid) ergeben bei Siegelung der
Srmferen.ąMiingtmgen mtd Wrber!)ani>Iimyen. Sic
SontnTtfifiou tjot bic 3uafi%un@en tßomrorees gu den
irrigen geimadjt.
SBBSB. Sottdott, 9. g-ctmmr. Stouter meldet: gn
iiatiemfdyen Greifen mirb erklärt, da% kein
S rund g. it der fu n* a % m e bo r liegt, b o k
3 tot ten für einen b c t r ä d) -t t i d) e n Stuf =
|d)itb tu ©eitaat ] et. Ser Oberfte 9iat fefcte
fte Sonferena feft und mitffe tätet einen Stböatbc»
% ruttpsoorfd^oß befdjliejjen. ©in folder SBtmfd) der
itoitemfttjen Stegienmg fetbft fei bfefjir trod) nidjt
'.fant ,geworden. @s gebe aitd) keinen ©rund, für
eine älcnbcmitg der Sispöfifumen der Stegiewng.
3n ®6mta feien rugmtfdjett mehrere Sitten unb $o=
tets aur llnfeitrhtgimg der Selegierten befimmti
morden.

lie lepmiioneWe rob bie engine
Sfosfuljt
2S2.25. gonfcou, 9. fydbnrau. ©itte genteinpoime
'.wonferena ber Bergrrerf&ei%r imb BtiSeiter, bte
ąeftem in Bonbon gur Beratung iifoer fragen ber
iw$enait§futjr45nfouftrie obgeljalto mirabe, 6ef<MoPŚ
eteen gamemfmttcn 2tueifd}u6 ja ernennen, um Me
Ortung ber beu#en SReparałionSfa^e am bmt
ÄoWenharM 3« imterfäicfjen.

___ —......
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MWe Beben Bet Wmispiitii
,
282$. .9 onion, 9. Februar, gut Unterlaufe er=
; Marte L’orö 3? o bert Geeit,
er ftimme damit
überein, daß dir ^Beibehaltung des guten @itroer=
■itedmene amif^en <8rojj=Britarmien und gronkm*
' yon grundlegender Bedeutung für den grüben der
Wt fei. ®r fet jebodEj entfdjie&e.n gegen den SB« r=
'Müjtag eines frangöfifdj^ugtifĄenBer*
tragee gegen SeutfĄtand. Sie Śebe 21ot)b
©eargeö über diefe Frage lyabe. itjm grofte Seforg»
mffe neruria#. tDtan merbe in Deutfchland niemals
eine friedliche Stimmung fdjctffcn, toemt man es nit
fünftigen Stiegen bedrohe. Wan Würde Seuirdjlanb
nur gu einem Bündniß mit dem Often treiben. Sie
4^tigc '-Politik fei, Seutfdjlanö in den St reis
der SBeftmädjte aufsunel)men und gmar
1» bald rote iitogEd). Ser finanzielle Seil beS $er=
jeriöer SSertrages muffe, da er 3ufontmengebrod)en
■fet au einen tm#rtmi#en ©exichtstjof oenofefett
toerben- 2Rit ttuterftufeung Frankreichs könnte der
Bößterbunö gu einem loirMidjen griedengmetkgeug
gemalt toerben. Geeit führte Stage darüber, daß
»i e Snnfer en$ non © e u u a nidjt oom SBöb
Serbtmd einberufen worden fei. und befdfulbigte die
.Jfetej, bent, BöBterbimb gegenüber eine taue
■nfattuüa eingmtefiraeR. :SBentt tie Bet dreier Haftung
ner%arre, fo merbe das für den SKilfterbund oeäjnngf
. iiii-śaotf ; fein, v
ir:f Barnes tifififcte begügtidi auf beit Vertrag mit
'.g-rmrltreiäi; er loerbe für keine fotiiik ft tut«
me is, die ®n gland in befände rer Siegte»
!)urg irgend metier 91 rt und gu irgend
. ein ent Staate Bringe. 2>as äbtommen bon
1919 fei nur ein geitrocittgeS geroefen bi® gut gefti«
ipnft bei WherBÜnbes. Verträge btefer 2trt emüg»
fett ©et'aßr, bcrß iim$ifiex’enbe Äräfte in bei 9Belt
gefcEjaffen mürben. Die Erfahrungen, bie Gnglanb
mit ber fran?öfifd)eu $o!iti& im näßen Often nemacbt
ńa'óc, feien keferesroegs berartig, baß fie (Sn glaub
mnittigen könnten, mit Frankreich ober irgenb
einem ankeren Staate jbtcße Verträge absujctjließen.
F« bete VöiktrbmtbSüei'trag fei Bereits eine 33ürg*
fäiatt für bis Itstterftüimng eines {eben Sanbes oor=
gefekeit,
bas
imgereüjtferHgtcrtocife angegriffen
■ werbe.

W#* WmmmW
*63®. Strobo«, 9. Februar. SBie Me Blätter w!=
. he«, imtrbcn gefteätt .morgen dianmäßigc E«griffe
:gegeu fitb<ren6* ttniosiften in ben ©imf.tfdßoften Dronne, germanu# unb Ulfter iutsgeführt.
Wahrere ißerfanen routtoen irod) bem gr#ftW ent»
führt. Bei bent Eingriff ouf bk ©mfidjaft Ferm«*
.'na# 'erlitten ibeibe fßcrtekn Veriufte. En ßoßl»
i.rtf ęben Stellen Itom es 5u b ef tigen
dampfen. Die ®oli#i u#tu in einem Falle fünf
Eitgrcifer gefangen unb erbeutete tonet Rroftroamn,
tote' mit ©emeljcen, Steootnern unb Bomben beloben
waren.
982®. Sontoott, 9. gefceuor. 96k aus Dublin mit»
geteilt rmtib, erklärte der Vresnieanmifter 91orił=gr=
tanbS namens G 01 g ns: Es bauble fid) bei ben 3m=
fdjenfällen 9tDtb=QrkmiK. offenbar um Hanblungen
bau Stuten, tote über bis betiarfteßentoe Hin»
rlĄtuifg bon gefangenen Sinmfeinern
in Sontoonbem) en träft et feien. Die ©efatige*
• neu in Srmiboubertg mürben übrigens, tote engän»
gento berichtet mirto, toegnefoigt. Droßtoent glaubt
Galgns, baß tote entführten UI ft er (c u t c fo =
tauge gefangen werben fallen, Bis
man in Ulfter tote gefangenen 6 im»-fei*
ner frei läßt.
382®. Strnbo«, 0. Februar. 3m Unterlaufe gab
Eßamberlam bekannt, baß tote britiiftße {Regierung mit
yiiidefkßt auf tote Greign-tffe < in Eorto^rlanto bem
0§erbefeßl#aber toer britgdkn 2ntppen in 9łotto=
g®aiLb befahl, ber {Regierung in Ulfter jebe Hüte
ßttm ©rfyuße toer Stetige tron Ulfter guteil .werben gu
taffen, unb im Erbfalle %rf#rmtingen angufortoernDie britifdfe {Regierung telegraphierte . ebenfalls an
Go lg its, fie betrad)te bie Sage als oußerorbent»
<id> efcnft. Derartige HenöHtagcni bebeuteien bie
Berteßniig bet 9Baffea«% nnb brächten ben eugltfd)»
iirifcßen Vertrag in ®efa|r. Die Britifd)e {Regierung
trfttdfte Gölgns, fafort tote notioenbigen Etaßnaß»
men gu ergreifen. 38 em bie entführten Uttioniften
nuidDcv. fveigelüffen taürbctt, mürbe eine SBUebcrßciting
toeta-r tiger lieber fälle nicht emireietr.
■ — Die jöroeHWcr 9RitttorM$Sied6ter Waged
Dearie, bie ban 'pringen toon SSicb. aiS er no ci)
TObret toon 9tlbanieit roar, eine !B?ißton Dollar sur
üBerfüpmt« scfisKt finite. Um fin cr lie sur alfiatw
iefien Voticfiafieun in Vaits an nmefieu bminmi),
toot nun bert ansiicfitSIoien Vezindfi unternommen,
bie SttiKien twn ber ntfianitocn Eeffiernncs mtM’
nferfiniten.

Pcäpbenf GaUmbez opfitnifflfdl
'8 arts, 9. geBmar. (eigene 9Mbmtg.)
$er Genfer üomfponbent des „2 e m p s“ be
richtet: $$äftbcnt Set ander |ot bou feines
$eife in rbcefdjMtcfi eine opfimifttf^e %uf»
faffimg erfjalfeit. igefonders in allen sein ma
teriellen gragett ifi eine i8e$ftändigung gu
ftande gekommen, fc 3. 58. in der grage der
SSetfofgtmg mit «offer, Elektrißitai, in der
grage des BerftGtjrsrocfetts und des Soliteefene.
dagegen ift in aerfqiebenen anderen probte:
mett, die «reift in das Bebtet der Nationalität
tenpfgtJioiogie geboren, eine Serftändigung
«W erlieft morden. Sie ^liquidation des
dentföfen (Eigentums in dem polni# merdenden (gebiet bereitet Stisroietigkeiien,
SdEftBierigkeiten befleljest and) in der «tage der
SBäS)rung, da die Neidjsbank die
tsmg einer Zweigstelle in dein polni# werben«
den Zeit DberfÄlefiens abgeleßnt |ei. Eine
weitere Srlgnterigkdt beftebt in der Bemerk'
ftitaftsfrage. Der ißmrifet ®otfdjofterrat
Ijat beftimntt, daß die gemefckfcßaft =
li^en Drgaittfationen m dem pelni=
fcBen Gebiet Cber#lefiens, den dentfĄen

SBItifthoftsoetkag. 'Site
ämtlid) mitgcfetlt rnlrh, finb &ie feit einiget 3eU tu. Stock»
ßoim geführten f cf) ro e b i f Ą = r u f f i f c|i n
S3 c t=
hanbiungen jeßt ab o e f dt) lof f e u roorbeit. Die
tuffifcfjcn Seleolctten unterjctdfw’ten ben (Sntmutf gu bent
notKiufigctt Wirtfchaftsoerteag. ©cftem mürbe et non
be',t f4«oebif<hen (Delegierten bet {Regierung gut Prüfung

unterbreitet.
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(to c o ft f e u c e ttt S o b 3.) 3« bee ąsigjemti:
yttumrooUenmmwfatitunabstli BroĄ ©vcjjfcuec ous, bcm
bie Spinnerei mit 60 000 Spinbein gum Dpfcr fiel. Da»
bntdj finb 6000 Arbeiter brotlos geworben. Der Säjaben
beläuft fidj auf 4 cinßolb SOUSfarbe potni jdjc Elark, ber
3«m größte» Dcii burd) Serfidjcrimg gebeehi ift.
(SuSiuiommenftoß.) Stuf bent ©iiterbatjnßof SJtoa»
pit fuße oorgeftern nahmitt. 5 Ußr ein aus Spanbau hont»
mettber ©iitergug auf einen bort eben' ausfaßrenbttt ©il=
tergug. Drei Vrcnifct mürben getötet, 2 fcfjroer redeßt.
25 ©üterroagen finb entgleift. Ob bie ttrfadje eine Folge
bes Streiks ift, fteßt noch ntdjt feft.
:...: (Die äftereeidjifdfe» fironjumeten.) Sei ber Seife
ber Sin ber bes Ej ft offers nad) ötabeira mutöc ber größte
Deit ber SfriinuftflsMumobien mitgenommen. Gs ßanbelt
fief) in erfter Stute babci um bie Gbelftcme, bie Graf
Sevcßtoib tut Suffrage bcs 6$kaifers im Oktober 1918
nad) ber Gcßrocij gebracht hat. Unter ihnen befinbet fidj
ber berühmte glorcnttcncr, b effeit Siitftforberung feiner»
Siitt and) bie itaiienifdte Segierung non ber Bftcrretd)i=
felfen geforbert hatte. Die Sleinoöicn repräfentieren
'
™
...... - ....
einen
SBert• oon 20....25
SBtiHtonen Schweiger graniten.
(!) (Durch Ei elften Stcrffcc tßblicß tierßemmt.) Sit
(Stfentttrg (@.=9E.) (rauf fit einem unßetoaditeit 9£u«
genßliti ein 4 itoviger Bunge fi'ifcö aufgebräßte»
Saffce unb Dertirmmte fiel) Unterlid) bmncmeu,
baß er nach tiierftiUtbigem «funlDoHcn Setbeit ber»
Mieb.
(=) (Snttbms Vcrufuug tiertuorfen.} Der Vati
lev 9(tffation8I)Df ßat ßeiäloffen, bie Śetufmig lies

Frauemnotbers Sanimi gu bcrtocrfe«. (S§ Bängt
ietit ben bcm ©taftbenten ber SSeuölif ab. baS Uv«
teil.-bcS. @ć6touioetWś$ bort VetiaißcS fit IcbenS»
tättglidrc SibapgSärBeit umuttoanbclrt.
.(tómi^eto.ettee 'in Eeuiwrt)'

EuS Ecu.

Dort toirb ßcmetbct: Die mtgünfdßeu üBitteimigg»
tiev’öältniffe. Baben ein er f dB re cf c n b ,e S SC tt«
ioa(®feit
ber ©ribbeebibe >,ur Sotge
gebettit. 3n ben fetten Stagen ftnb 1000 @tftart«
tnUfiett tmb etwa 45 Sobcäfäffe borgeftntmten. Ser
ftaatfieße @ ei unbi) eittib ienft to iß bie Vcrgnügungs»
anftaltcn mßieten laffen, wogegen tiou ben Ventern
unb ben StngeMUen iebocti Deftiger ßiufbructi er«
DoDen totrb. @5 Beißt, baß bie (Sbtbemie in ben
letten hier Stödten eine ftänbtfle BunaBttte 'erfaß«
reit bat ®ts fett läßt fteti nodt itidit Tagen, ob
fic ißten HöDebunft bereits überfcDritten Bat. Seit
50 Satire«: Bat man in ben Vereinigten Staaten
nimt mein- -eine betartig ungiinifige XSifterang ge«
Da bi tote in biciem Satire.

Sein nmcrthanijiijcc iöfberftanb. Meuter tnelöct:
Einer Stelbung aus Stem Stork gufolge, »itb aintücf) mit»
geteilt, baß öarbing bie Serfidjerung erhielt, baß bie Üia»
tifiaierung bet auf ber SBafljingtoner Sonferen» unter» } : —: (Sdjul&iuber al@ Diebe utib Sjubredjer.)
Stuf
geicßiieten Verträge auf feljr geringen Sßtberffanb im @e= bcm Eeutiöltncr Starlit in Seriiit, auf bcm feit Sfionatot
itat Roßen roirb. 2Bic bertoutet, bringt Qarbing bie 33er= gatjllofc Zafdjenöiebftälilc oorgehommen waren, würbe
träge ncel) im Saufe biefet Siodjc ein.
ein gchnjäljrigee Schüler auf frifdjet Zat ertappt.
9iacl)
: Die gmtbierung Ser hrhifefttp S^ulben. Stad) einem Äreuguerpr Qeftanb ber Äntops, baß er einer
einer Seutermelbunft wirb in gut unterrichteten Steife Sonbe ongei)örtc,bic feit einem halben 3aljrc beit Setliner
angenommen, baß SBethanbluugen über bie gunbierung j Often unfi<ßermact)t.
Stuf fflwrnb feiner Slusfngeu
ł ił Xfł -ii - GĄutbeu
111 S» n. i
ł ł«-. gegen 1 warben
v. 11 v ib fi 11 11nler
i n v QI
y-imii'Sh rui
f f r\ v IHM»
fi 11*1
S 418
9 CrßofireR
rvTv,»m*greunbe
im alter
tarn Q8, 1 10
unb
ber Ti-t-'i
brhifehe«
an bie Vereinigten ,,-bStaaten
in ihren. elterlidjcu SBofimmgen »erfjaftet.
3iau fo'nb
Enbc bie its Storni ts ftattfinbcu loiicben.
9JZit einem
:—: ©efeßlofigftett in gnbie». ißalt Statt anb '©lobe bei ihnen johlrelĄc Giiibrudjsłtieśftgeuge.
Dicirid) unb einem Ziirhcber hotten bie gangen mehrere
erfährt, baß aus 5 übten f c f) r e v n ft e St a dj t i
t c tt ein-treffen. Die Sage oemrfaäjfe bie größt cnśćjotg» Einbrüche in ©efd)«ftett bca berliner Dfteite verübt. Such
ttiffe. Es fei nidjt bekannt, meliije Sdjrittc bie inbifd)e viele SSarenhausbtcbftähle konnten ihnen' naihgeroiefen
Regierung gegen bie 1) err f d) er: fee ©cf efjlof t g= werben.
fecit gegcbevfoUs beabiid)ticie. 3n amtlichen Greifen
: = (Sine , S*uiSerß-48toJiau« <5tI)U6ettip$e.) Mus.
fei man jebodf ber. äinfidjt, baß bie befdjloffcme ?TMitm
imoergügUct) burdjgcfütjrt werben foil.
—=
$elf»ur fdjiffte fiel) mit ber britifdjen ©clegc* tionsaffgrc ausiuaĄfen öürfte. Der Sadroerlinlt ift fol«
tion in SÖaffeington an Sorb ber Stittütama ein um nach gcnbei:: Etn OffigtetabrMetbimgaimftitut hotte ungefähr.
5000 Äilagtamm SJlilttärlcber eiumagagintert. 5BoIlte übet
Gitglanö guriidt gu feeßren.
itgenb ein Qfftgtei: bott Hebet kaufen, fo mutbc ttjm nont
: Mus gopan. ütffociateö ipreß melbet aus Zoftio: Selter biefcs gnffituts gefugt, bnjj keines mehr auf äuget
Siscunt Sivjara würbe junt Spräfibenten bes Staatsrates fei. ßngroifdjcn hatte biefes gnftitut bas Hebet gu hohe3
ernannt.
ten greifen ben tSeumten bes Gchuljkomitccs ber Stabt
: Zer jopmiifiße Ftnaitjminiffct ift ju'tii* ge» Hemberg verkauft, biefc. rateber,. mit cntfpreĄeitbem 0e=
treten.
roinn uethanbelteit es an bie gtnna „Set" tu Hemberg.
Siefe gitmu rotebet wollte .bas Heber gu noä) höheren
• :: (Die Oftfee bereift.) Der Dmufifer „Viioein greifen einer 9RilUärabtciltmg in Är'afcau oerttaufcti. Die
het)"', ber im ©eebieiift ©ftpieufreu gtoifeben ©toinę* Unterfuchung mürbe fofort cingclcticl unb bie tpoligei oer»
mii ab e mtb iß iß an betiefirf, ift am 6. Februar Bei haftete S. Sßerfonett, bäumtet bie Sibtrokaien Dt. .§aus=
5-icbcuom im ©ife fcftgetommcii itnt> tarnt Ben manu unb Sr. Sutym unb ben <3)cf bet gitmu Set 3n=
etjrufcial. SBic es heißt, fallen in biefet Singe»
jyafen ©toiitemtinbe nic# crretocit. (Sis&recfier finb qcnicut
iegenheit and) in Ärakau Verhaftungen bcoorftehen.
abgegangen, mu ben Sambier, ber 40 Safitgiifte fint,
-: (Ueberrointembe ©tönhe.) Stuf bent alten Zurm
fiercirisitfiolcit. Sie nScfiftcn gafirten tnflffett Wegen bes : Schluffes
Dütrroaitgen bei SünkeliniihI in Vaycrn ni=
SSereifitng ber Ofifee auSfaßen mtb Mimen erft auf* fielt Storcge feit unbenktichcn geilen. Snt Sayre 1914
genommen toerben, toemt offenes $8affer eilten gefafir» blieb, fo lefen mir in ben „fötitteilungen über bie Sogei«
lofctt SSertefir ermöglicht,
!
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2BSESB. Berlin, 9. gcfirucr. (BiirtoniHmmwtgsbySie SSeffenutg bcs fJiarkkurfee in Steuqorft bcm0"
ßier eine SBfcf)roäd)ung . ber Dcnifenpreife, mfaber bie timfäße burcfiroeg gering blieben. Die Or:1“
ftimmung ber Sörfe war anfangs unregelmag;
Würbe jebod) fefter, roogit roefentlid) and) bie gut#
Beilegung ber berliner Slusftanbsberoegung beW'
rooburd) immentltd) bie gu bem Sörfenoertefm.. #
bare Sperre bes prinaten Delepfionueürefjrä inyC<
fall kam. Sic Untfaße würben f)auptfäd)Iid) non 1(Spekulation beftritten, wafjtenb fiel) bas prinate
blihum nur Imtgfam einfteKte. e§ überwogen flu#
Steigerungen non 20 bis 80 ißros. oberfdjlcftfd)e
,
tdnweite litten mit atnsnaljme non Goto mibObc-'
bebarf tomie Jpol)eniol)e unter gtealifieruugen. St«1; v
nesutaim,
SeutfbtpSurenburger,
(Selienitirdteni- ^
Gdnabert, Siemens
ßoiten Aursftetgcrungc

iprog. Sei ben übrigen gnbuftrieptipiecd -

^tru“ Me Steiaentng bis SO'"##»,. Subtoifl 86»

aS!Ö
gefellfcpfift unb Dish onto.
BetHnee probuffetttttarff,
:=: jbcrlńt, V. 3e6t. («mttiißc %obuftion<nu^
ruitgcii.) 28cl3-2tt m6rtif<6er 424-427, ?»»»»«*
424—427. Xenbens matter. «Roggen math met
üU 826. Tcnbens matter. Gommerflerftejb$enbeii3 tufiloS. Safer ntarfiftihet 304—300. *
beng matter. Wa(3 312-340. %%%%
^
senmeDt 1100-1 ISO. Stogacnmcht

^

M&M:
SÄ!
tSIftoriaerbfen 500—-520. Sic.1;

Stogßcnttetc 230

immmm

bit aiirttcr mib MeSumen im $«bft ą# «cticniwc».)
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780.—
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Dl. ŚScf?« nu, 2ftun 140Ł5d)ubert & Salbei it 30,ii40.—
Bmw iMk
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Amten 6 Go.
Ocul'th. (Silent»«!).
Siemen» & Qclsfe
DontiersmatiMitf ÄSleitiuCT öulion
DQrlctiinoerte
«72.StoUicrgei SM)GtUssthttUc Sileilo
1205.- Zljale ©leiilOtto
tSUenroerf Straft
5/0- tttrf. Zabat-Rcoie lÄc.I G'btrrclit. gin ben
Ber; ffliaej'Ioft
titiim. Spiranter
Ber. Peru. Sditm.
'MbinGijle Bapin
930,— marli, flłnrten
Sett. S Wuceani.
Oer, Stuhl, äijpro
.SiBtfcei róatrti
2425.Sefterefitin
SraufiflOtci gate
®ltt«iri ©lifsflabi
śrfibattia gutter
SeUtioti öclhljoi 790.ffiaimot. Dent),
Okroi BI
ilUtt. 0.(511. 7iu.—
iboltncbmih' £b,
OoUU filar!
(Bidet portl.-gem
8client. Oergro

SBetgem unb IRuMtenftrob

m f 1918
I Ql X bleibt
lt Tit" m
1 f’Tl Sit)
ilVMIf-litll 11 Tf/»V 1im
11T yKTITs
Sogen. (5.
Geil
and)
bie I~1T
Stardjenimitlev
3Bin
m: bort. Sets. Saar [ißt in graft unb Schnee in feinem
Sotft.'. Sei ftarher Saite brücken ftd) bie beibett tief in
bas Sieft, SRabtttnct haben fie in beit naljeliegenben S&Jci mtb trocfctt 100—112.
hern, bie nicimls" gang gufticren, nieKetdit infolge Vor»
}( Session, 9. gebntar.
hembenfetns mariner Quellen. Ban »crfud)ie, ben Stör

dgett gutter ongubieten, «bee.fte nöEjmeif .nichts an.

i

sö, mi340,- HoeltfoGV. a S?
390.279.— ^obeniotiPiuer’e

rg «at

Weffefetosud W bk guvildeafic altes öefdjlafl«'
»ahmten ffMbatcigcirtumS an Dctitfdie tu 9Imerifa
an. (Sine ©löittiigematian, ber 30 WEtäraen äs»
toulbet toerben, bürte feinen SlitgenWie? länger
iBribateifleiitum gurüdbaltcit.
— Ser (äauptausfcfiuh bes pmiftiföen Snnbtages be==
fd)toB, ber Stobt Sreslmt 4 Billionen mit. bet: Seftim«
mtittg 3M bewillige», Iticrwtn 8 Billionen $«$ CSrjjottung
ber Oper unb eine Billion gur Su'beentiontenmg bes
Scljaufpicles gu ucrrocnbeit.
— (Sin mtgetoööulicT) heftiges @rböe6cn bat
ftch tat elittett £>?(ean, etwa 600 Weilen nörbltcb
ban @an StansiSfn ereignet,
stticfi längs ber
gangen pagififtfieu Sffiftc 9?6$bawettto§ tontöert M=
tige (Srbbebcit beribürt.
— @ro6Britatmicn toirb oegeuitoariig hon einer
t#aeren (Sptbcmic bon Wants uttb s$lauen»
feit ehe üermgefueöf. 9tuS Steifem (ymnbe tourbeit
in 12 cnglifdicn ©rafiftiaficu bie Transporte bon
%iefi unter faßt. Die (Sfubemie greift muß in
©c&oülattb um fiel).
— Ser (Senerolfeketär bes tf<hcd}o[loraa&if<hen gitbu»
fttleocrbanbcs, Sr- .$cbae, ber bei ber Teilung Dbej6fd)Ic=
fiens Saihoerftältbiger bco Solhcrbunbsrateg har, ift gunt
otbcntlidjen Sßrofeffor ber Äotionolöbonomie an ber IMfe»
cłftfcfiert ßoAfcbnlc in ^rog ernannt roorben.
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,vu'-}io: cruug®
3 e n 11 o 1 o r g c n t f a i t o » e n
3 u g e b ö - X«iC(.raj)I)itdjs 'Unsicijlutip atih
" ftcuff
Snfl
ctg bleiben bannen. Die polntfcße De- tlmlierbam Ztoftcrixim 10J y. (Bile ,
/fS7.80 mtr
Bums
ülires
too
Be
legation hat aber dem die mirtfdfaftMicn Kn-,
69.28
6943
ICO 3rcs 159360
15% 60 b
sutrüglidpeiten entgegengehatte», die f# für BtülW-ainlroerpc»
Sftrifiiaiiin
ICO Sr: 5565.80 3173.ŹU
ICO fir 3356. .3964.
Wett mtsgeben können, wenn die Arbeiter SoDtndaęjeu
StoeftjoTrn
too Sr
15020.05
in dem point# meldenden Gebiet non ihren fjelfititjfare
100 iltinttoe 2TK. 5M9.9S
379.bC | 483.4C 339.« j%W
3ialica
ton Clro
Geroecftfdtttften in Deutfdttonö (mgeßolten Soitbou
9=4- 9=6.'
1 £ «ten
34LR5 1 B4135 iöS.40 %40
meiden, einer Streibmtordnung gu estifpsedfen. 3t.ro JJ#rf
1 total 191.55 191.55 198=0 19920
COS 7.:
Paris
100 Sito 166330 1686 7C 1693.30 1696.73
©djltefjlid) beftehen Differenzen m der grage Sdirory
100 Srcs 3741 ?5 I 3749.75 3 86.60’ 399649
des SNinoritätenfthußeg.
Spamcii
100 Pel. 2046.95 i 3043.0 ,r““’
3036.30 3103.10
100 Sr
Die dewtfdje Delegatio nadt (Bett? abgereift.
TOeu { slits
!.3L-0effetäe6g. looS:
6.47
6.43
6.82
678
DU. (Berit n, 9. gebtuac. Die deutfebe öroi
373.90
100 fir
362.10 362.6'
Qubupcff
10O Sr.
30.34
Delegation für die beiitfdnpolttifcbtit Sd)tuh= fflmidiaü
3CJ6 i 30.44
■ ico pom. aiu
oerbmidlnngcn reift ßente, Donnerstag, abends, ,SoHo
100 Croo
129.60 i '123.JO 12432 13460
im ©ottbemtge tutdi Genf ab. Die unter der fion[iam'nopei
1 m Mrf
giflhudg Mhtifter Sdjt'ff ers flehende Dele
gation wird aus 14 bts IG Mitgliedern befie=
Betimec äsatfe.
|ett. Unter denen fid) and; Schiffers SteEocr. I
3 2 [.7,2
3 2. i 71
tretet, Staatsfekreiär a. D. 2 * w a I d, ferner
der ehemalige Netifssauhehmmifier Dt. S i = Sdiaiituuętbahn
Wb,-— k8r.-5frcf)i. 3cm.
fianttOD. 2ttaWn.
m0ns, fowie ©toatsfehsetär a. D. Gep (Tcmabas
Övtn?,-f\einrül)b»
<rwr<>. Brßcfen
pert, befindet. ' Die Verhandlungen werben Xreio-'Domyffd).
borvencr "Berabau
TirufWtMraL
sie.in Genf Sonnabend ihren Anfang ßcuihuro mn.^nff. «0.- 407.- ^truer
fjfrfdi Fmyfet
nehme tt.
^ambui'dSüocnne:,
743.^arbmerfe

Mefs 1 fitfsf tte Sutymib

2BZ5B. Verlöt, 9. gfebtitor. Dt o b e dt gemährte
bam Sonb.erberidjterjtofter be* Et n tin in Verlöt
eilte Unterredung ittrb fagte bab et u. a.: 2Semt mir
genügend Hilfe erlangen, Itömven mir tuts triebet
erheben. SHr toerben bann gut arbeiten b e =
g i n n cn unb © e 11> erwerben körnten. Daum
toerben mir genaue Engoben über ttnfere Sahiungs-fähigkdt trradjen können, gebe andere Sprache märe
.unehrlich. _ Frankreich foH Stußlanb tri# f#ikpnie»
ren. ES fett keine ©[)t)Io6migetegent}eit daraus ma«
djen. Es foil in her elften Steige bereu lieben, bie
für Stofttembs Sliebeu erbeb ting forge«'. Denn es
ffette jefet and) an elfter Stelle feiner ©IättbiÄ.
■ gtuß&mbs Hilfsquellen würben gtmt&reid) garantiert
fein. Stabe dt ' äußerte: Gotojetrufjlano fei an
Deut|d)Ianö gebunden, ift eine 2eficv.be. 98 e n n
.2) e u t f cf) I a n b j t ö o d) m i i Dt u ß Ian b be r tt r»
i e 111 werbe, g u ft e r b e n, bann fei e s
klar, ö a i} uo r b e m U n t ergo tt ge die 15 0
Stillt on en SRuffen u tt b die 60 EtilIio»
ne n. De u tf die oe rgraeifeI1 e E n ft ren«
anngen machen mürbe«. Wan körnte
taub turnt tote einen gunt Sode Verurteilten be%aw
dein. SBas den 93 c r f a 111 e r Vertrag o»be=
langt, fo glaubt Mit emftcr Politiker mehr daran,
daß man fid) an biefen 'halten könne. Wim er
lückenlos ausgeführt inerbe, werbe -es gu einer .Rata»
ftnophe kommen. Die feit Vertrag habe 9tafj$anb
nicht unfergeichnet. Eton habe es- ifofiert Stob eck
uerneinite, baft giuifehen Deutfdtlamh unb fi$n|{er.b
politifche Einkünfte getroffen tuovben feien.
lieber ©enua erklärte er. SR-ttftlanö gehe mir
Freut) en dorthin, weil er bautet mir ber feinen fügt;
unter beit ©roßmaöften cimtelmte. Tin ©»nun könnten
Stitrßtonb unb Frankreich fttf) «iftänbigen unb f#
nicht bekämpfen.
■■■■•'

Hftradelsteil,

(Steel««« Srobutoiiirwt ...

'Śtutcrgylte 33lÓ—^0^$tofe So—260, W--

i'irrhrv sitrtirfckrtinPW.
!..-____ non
ocn r?*«*ttAWtr>ff
grühiaht, tuen« bie miberen Storche
gmü&bmneit, HPVuer- raps .,,L
675—700, "Sctnfamen
630—650,
Senffamen «00
.w ü‘
tcibigtcn bie bcibcn ihr 9icft fe|r göl; gegen alle. Slitkömm» 725. blauer Bofm 950—1000, §anffamen 600-4W
linge, unter betten geroif; amt) ihre eigenen ittochkommen tdffet rat unb weiß 88. Beigen, Roggen in»
^
Sich ßefaribe».
Ijirs, 61c anbereu greife nominell. Älee IMt
: (Seit man« gibt es btutföje Stitfmae6|n?) Sic bis 1701). Stof Klee bUsjätirig 1680—2180—321M,^^
dicrltd) iff es nicht allgemein bekannt, baß es iiT.Weiißett Met 1950__2750-36100, ©ĄmcbcnWec
fdlmt „Briefmarken" gab, lange benot fic auf Briefen auf ■ (Selbtoe 400—000—750, ©erabelto 359—500.
geklebt erfchicneu. Stm 6. Oktober 1827 erlief; bas ®e=.
: : Berlin, y. gcbntor. ('-Berliner
ncral»S°fiamt gtt Berlin eine Sicujtaitmeifang, in ber es
hieß: fltie Briefe muffen in eilt Äeqiftcr mit forttaufenbeu Dutch bie Behebung, bev oerjehiebenen Aiifi-artosoe™
Śiimtinent eingetragen merken. Sent Auftraggeber ift gen wirb nunmehr tier dflteretrhc|t mcmt.auo) ny
eine mit bcm Stempel ber Sricffcnbung oeret)cnc Barke roieber ins Saufen kommen. Sic 9M1##%''
mit ber ticbrnckten Stummer au behitnbigen, unter toel« fenmaękt bewirken eine errnkfefgung öcr-isey1 J
,.*f
eher bet Brief eingetragen ift. Briefe an beit- .König, für Betreibe uon ausroürte. Stes gcigt.c M
(ginfäreibebriefc, ©elbbricfe unb fonftige Briefe nach beut in 9ioggr.ii unb .gofer, bereit greife merktta)^--^
Hustimb finb non bet Annahme ausgefdjloffen. (gilt biefe gen. gilt Beigen mar bie Schwäche weniger ‘*“-9
weit bie Stühlen barin und) Btbarf haben- y* M
Senkungen gab cs befonbere t'tnnahmcftetteu.)
oeränbeit, .-AMty
Staig veimag
ungiinftiger beeinflußt, v I?^
__ JUL
UL 3\UV-S>
-humm «.v.ywun.i.yv,3m O'KUtUnr
gclmtar JWILÖ
ttiirb uber
Stars ucy
bes AyOL-UL^vsyi-uuexy
Borkriegsrubels uwt-v.uuuLj.,
non bet" Gorojotvcgic-'nug mit 150 900 eorojctutM feftgeU ftÜWjte uitb guttctmitiel behaupteten imch ungcni.
t-fet
1 spraoftoub,
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Bobm
ŚBtwt ®uif Wi r a u,
&8 gab BcrgriiigS ©tmibcu m teuer. $cit, <tiS
nod) fete tote SeriianetOTÖße fed auf Item iBlowbfcppf
Tag utifl bie 9tafe aßen i9Zatl>matii=23iemi 511m
Xroß in bic SBdt f)intiu3fd)aute toic eine galt 3 mu
erßörtc Srcifüsfcit,. — big Slegeljape mit iljreni
fielen Ucfiermnt Pott fpntbelnber Śinabeulatme . .
5 iii: uns toareu zS immer ßeionbere ©tunbert
— feft miidne iü) faßen: geietftimbett, — toemt
„Ste&in" fein SeBiei über uns fdtoang.
©r ßatte etgcntlici) einen gang brau«bürgerfießcn
Slawen. 2Bir nannten tßn eben „Mobin". IBSarmn
•yelB icß Hießt nieß.x. ©o bmtlel erinnere icß mich
an Diobin SCbair. irgenb ein tiieb ober SlebnlidieS.

„Moöm" toat ßodjamfgc1c.Mfeti itnb mager, fern«
UKlbiotib, mit toaffcrbläucn Äugen, eitt- cdBer, re#
ier „Staubibat" — nUßt nnr bcS ßöbereu SeßmuttS
ionbern ieiber aum jener fäjleicßqtbeu Slranlßeit,
feie mit Blitßcnbrotcii SBangeu bas tob gern eifjtc 9M=
litt Wnmcfi.

z“9li*e BeiI#9e i” Joiisinmme"
Kt. 40

SteiSag, Sen 10. Jefcruat 1922

„Stoflitt* idmiiclic feilt lo.ßles Saüpt, fdjrlit t Md) eint, &-er tretjje SiijmeUeriatg uiirö gu einem
fangfam 31t bent ©felett Bin, entfernte bic Sigattitc bttrtßf arten Stiftet! unter ben nieten cmbmt gmdyec»
unb getimt fie
Wien (y-ublben
9d) trete aus ber Xiir meiner SS'ößnu-to in« ffrere.
SWttit toattbte er ftd) ber Stoffe toieber su..Stein
iSutausbmd). Miöfrtg. SRtt einer gragiöfeit 5Se= üSutbe «er jynimd üß»r Macßt mt';rg gepn-bert? gnftl
torgung, bie id) ißm nie gugetraut Bütte, toarf er 5>ie loanibeunben ©:8fd>olkit ,• outen |ia> a Der mäai=
Hgeit @k@effWn6rüde, bie über -beit breiten g-Iujj
Bas 9iotig£mci) auf bie crfte SSanf, — nnb rnit biefcr füflrt.
Munbgefdjtiffett unä> reifbebeeft, enmed-en fie
SSetoegtutg gctoatm er BaS Snfeteffe ber Stoffe.
fflen ©tnbtiuS gamberßafter, ttfeßgroßer - SBafferrojen.
©ofort toar c§ fti'ii.
©ine nod) fckoaufenibe ©febeefe
„(Sr gcnftert nulu.
fomuii iuaS!"
.
'grifft!
$aige uttb Süädjte ßäit bereit»'ber graft an. ©s
Sn feinen Stugeit tag eine tiefe Stornier,- «15 er
•ft o iterMi! Sch grl;? filer einen gtotojgtoiten gu%*
SU ipiecßen begann:
fiele tu giuß .ßm ' alleine Slide umfoffen jeben @-e=
„@§ tfi gicid)" — fagie er — „utii to cm ißt genftoni) in 6<dßfia>8tte. 9te@enbe$ 6d)ioeigett rmgS»
euren Spott treibt, mit mir. ober mit anbercu, — j umßer! Stille türmt ftm auf Stille. 816er Isnrtod) —
aber . . . (aßt c§ bei ben Zoten, laßt c§ boxt, too f-ijt es eitte Zgufcßang, ifi e§ SBaßrßeii?) — roobnt
ber Saud) ber (Stoigteit feine Siegel gebrüdt ßät! niidji SPtoitg r.n Starrften? 3as geTjeUnnisoolle @e»
-- Uttb ßier, biefer SMcnfdß, ein fDlenid) mie ißr füljl in " mir, taelefjeS feine %ren got, »erntimttt ein
toar and) er, aud) ißt« ladßtcn a31itmcngeftl&e ber ©itnen unb Summen. Sautet ivicßt ber groft mie
Rinbßcit, aueß feine Sugeitb mag erfüllt gemefen eine ferne gläfente ©lode?
SBonbfe id) nod) in ber ßanöjdjcift, ober bln id)
fein Bett fftßncu fßlänen unb Hoffnungen .. .
©ebaufeu mögen in biefcr Hitttftißale geftßtmmnert a!8 etngiges Seäemefen ßineingeftellt in ei« meiged
Baben, bor betten toit uns betncigcu müßten

tote »tftttßefotBcne Stiimsn eines Sccnrcicftcs.
Setne 68*n$ftrctfe« to eben treus unb flitet über
ben giufj. Das <$iS biinft unb iprüftt. Oben, auf
ber teueötigen, roten gUegelfieinbrüde, bie tu öcr
Dämmerung imcft immer M>arf ftmtitt, frftiebt fleh
langt am bic boffbefeßic cicfiripe Btraftcnbaftn
bortoärlS. Der iüBagen ift beli crlcucftiet unb bic
grüne Sompe an - feiner Śętbetfeife" berBrcłtct un
beftinmucit ©tftem: Die Mieren, glo$cnben Äugen
eines grotesfdomtifdften Ungeheuer» mit ouireifigem
Scftäbci betraeftten im SBorabet-fcbtoinbcn ncitgtodg bo§ Zr eiben auf bem ßtfe.

Meines ßemUelon
Haben bie ällie« ben „Sdjlüdfer" fd)on geformt?
Diefe graße ift 3« Bejahen, ja, bie allen ©riechen
haben fagot Pen gctaußt, lnie man bas läfliße
Seiten beb anbei!. Das geln bcmtto) aus einem
©efpritd) mit bem Sltgt ©rh|iuta#>S herber. Hier»
auf hat fiteM) Herr Dr. Schmiß in Bremen?OBer=
nśtlanb in ber 191. meb. SB. aufmeri'iam genta#
unb bie betreffcn&e Sielie aus Blatos ©afimahl in
Hier fagi StriftobhaneS: „O
1 ®ttei«u<Sc6, bir fommt eS ju, mir entbietet ben
©dflludfer 3U bertreibett, ober für mp su rebelt,
feto er mir berscht." Darauf nnttoortetc ber 2ir»t:
„Senn pu nur red)t lange ben i’ltcm enthalten toirfi.
toirb er bis biefieidjt beigeflen. SBo ui#, fo fpiilc
ihn mit SBafTer hinunter. Beim er aber hartnäefig
ift. fo nimm eitoaS, toomit btt bie Siafc reisen
faituff, unb ttiefe! unb toemt bit baä ein« ober Stoci«
mal getan haft, toirb er bergeben, toemt er au#
noch fo heftig ift," @m Saufe 'bes ©efbrips ei«
fahren toir bann, baß Änftobönucs feine Stoiticffer
log getodrben ift, aber erft bur# bag frBftigfte
mittel, baß Miefen. Bicficpt berftt#tt unfm
Scfer cg auch einmal, toemt fic am Sdjlucffer tot»
ben, toepcS ber genannten mittel ihnen hilft?

ßr ioar BetnitlcibettStoert, aber gerabe foldje 06=
ieftc find graufameit ©djiUerptacn toaßte 23cibe= uns fteftł? . . . unter uttS, bereu Stimmen alte
olüüg tteS ©potteä, über folcfjc ßeiögeff alten fcßilt«
and; einmal lietftunnuen Werben > • . toiebieie
Kn fta) bic Pollen Setfier bcS $>olmS uußarmpr= Hammerpiägc mag biefet ölctcftc Smxfteitomt cinft ber" Himmel feine äüölbimg öetCoren tmb bte gerne
fei gang noftegerüdt. ^UmT ^obin" litt, utancßmiil mit entfagungSrei« geführt Babeuf «— toiebiel naefönbeugenbe Borge,
©rjtorrt Sie SBtit! Steiner toi Samegmig uwił unb
tokbxelc fCftlaflofe Mäeftte mag Piep Sftenp gc=
tfeem Säcßeln, wancßmal mit einer fold) feinen Muße, tragen haben? — unb Wenn e§ ein 3udntKut3ler Breit! 3a örauft auf einmal ein M<tben$a*trm k=
Ijer. Reifer mib troß-ig frä-djgen Sie tomrgen ®B*
niemals aufßraitfcnb, nie erregt, — ein ©toiler,
tear, beffett Selb beim Zobc bem Staate berftel? . . gel. .3c8 Sdfroeigen gerfptittent unb fällt. Bewegung!
©ein Seßrfad) tear MaturgefdjWe.
ift
er
barum
fpolteStoutt?
.
.
.
ober
toemt
c§
ein
Bewegung l!!!
Sn ben erfteu ®etß[itagen toar c5 am feßtoum»
5kß fürjte mieber, baß id) bin. Bahne <pEt in
i$£U „ alS „bet- ÜRcnidi" burcDgcnommc« tottrbe, Opfer beS Striegeä ift, toemt ein $>elb Vor euch
alä ba* lange, fcßlottmtbc Snodjengerippe 3# pen fiept, um beffett Stint «inft rauPenbeS Banner« mir. Müftig ueiitoppte id) meine ©rftiitie!.
graft. Slide». 6i§ beted* nun ten breiten ©turnt.
iubelnben ßnaßenfeßaren burd) ben langen Rotri, tud) plug . . . toett brattßen im Often, PieKept
gegen fultmlofe Rofafcporbeu ift feine 39 ruft er= 3d) ftel>e mitten auf bar blauten, weiten glädfe. Den
tor gelcWPPt Wttrbe ...
laücnb in ben Schnee gefüllten . . für euch! . . . erftorrte.it głuj) gu Oflerfthrrtłm. ift gu oeriadenb!
Seid) ein ©egenfaß! —
3« Me Mäfte ber Brüdc bin trf) rjefcnrawn. Mimte
Sob itnb Seßenl — .foicr: feßmmtenbe ©Pott* tarnt nidit eine bunte Rette eigenartiger Sufälte fgftgetromie <i siegelten
unter meinen gü§tit
;U|~!in» bort. in ben leeren 9ingcnßößicn: eine grim feine Mcfte ftterftet geführt haben* . . . tarnt cS — 2ils ßb id) auf erhärtetem ©djaum ginge! ßm§
nnbe, ftdjer fißenbe Satire Bon äßenber Soäßcit, nieftt bein eigener, berpottener Bmbcr fein? . , ." ber na-d) „traten gewölbten ©tsftSde — ber deleft einer
(Srfcflüttert bergrpen 3loci obex brei bei Rüftn« ber »tatet mSrdjcitiKtften Miefenfaeraten nimmt mid)
bie ©attre auf baS Seßeti! —
hinein in bie Äiaffe unter bem ©ejoßie Bon ften tftre ©efpter in ben firmen . . . Zrüncn für- bte Dauer einer, einige Eugenblide roafjmubcn
Die cijinejifcEic SpraĄe tyat fid) feit 4000 Saßreit glcidj
glommen in bieleń Äugen. . .
bteifeig itiminßrüdjigen Säuglingen.
Maft auf. Dann «Ä cB matter — über ©ptegelciiS! erhalten.
Der Dob hatte gefiegt!
^
w Bar, baß Id) gemeint Ijabe,
SiatiUlid) toar baS ©felett ein öauptgmtbi für
Dialesw ift gitmetien io

©in moadjfcner Steiipß atmet täglid) etwa 9000 Bi
Sein erhabener Obern hatte mtg mute#,. unb lin bie proarsgrünt. Dtefe pane« $it fön mm.
ter
Suit ein.
„DioBitt", fein traurtglächelubcr öcrotb, briitiite uns
SRetner Sbinbt>eit ßieimitgsgebt#, ba§ Sieb »on
^VtcnM), fß fieWe in Sibil auSl"
Äuguft 3. non foltit beiaß ein ©cipami oon adgt
alten ptoetgeub bie Hänbe, alS toir na# biefer ber 9H$e, bie cm Seebaum bis pr eisbebedten Ober«
"dirittF nid) fo, Rlapperfitocßen!"------P# beS BafforS ^nouffW, — an ber gtaeßirM Säumen Hirpen.
Giner naßm ben Sfotcnfdjiibcl ließeboU in feine Sntnbe feine Berseibung erbaten.
_______ ___ ,
jHärte, Die run r "beio-»« Banberer r"«' 1 » 5 on
oanbe unb fiappte Unter« unb Dß erliefet immer
Sie Hüubenlcrdje ift e t ff im 19. äofpunberi aus «fielt
] iljr trennt, hin« u. hertafteni unb mit erfitdtem Sam» na# $cutfd)tanb gekommen.
«lieber gcräufdiBolt attfeinattber.

Ja trat ,,3ioßinJ' ein.
Xer ©r#bd faß unßeimM) jd)uctt rnt Ort unb

«JlültE
Son ©raft ©ictlbecfyeii,
^to<YA
»feidt tagte baS ©leleit auf. 3 to ei ©cßüler
Ser erfte, mattgotben-e ©trotyl ber gRbrgenfoime
im.„„ firfi noch in eifriger SÖcife barnu 31t #af, bräitgt Rdt) burd) bie ©tsblumen an ben 6#ei6en
A& SW war baä reeßle śBiim 3Ure#täitfd)te6en, j betroet' Stomiit'Stfenft&s &u mii tyemn.©8 gtiijern
I Me Serien-, unlb pures ©itfce* »or meinen gingen.
* •.
'«jut n.i
i Sie Euofpt m bic 2&irlM}feit ift mir. ueriperrt.
' Vi/ Bcibctt' gxe#bä#ie ■ f#iid£)öt febr gtitttdt ] 3®&H»ie, roartbertid) geformte ©iSti-ijtaflc Mietfett bic
V 'ihvl Tarife S«ie#net!- "STOttn tottnie 'tile bo# bedien ###* gtäiernen- SUeretfe • unö. -loffen» ben
im#
SdmctC bas Bit* unter ber P#%% immer fiÄnben Sfetf t#t tyinbur*iiid>iüp»
Min---- Xmum ber -Jl-adji fdjitileite id) fcf>on »on titir
tw nuffleftappt unb Snftiumon gpolt
3d)
Wide in ben Borgen wie in einen netten Xmum.
Sie RnWen be& ©pübelß pb: ©tlrnbetn,
Sety ni fid) ni# i ein mełter, feierlicher $ atmen«
bain an mid)? 3a, i# fet>e Hunbcrte non plantet
Urtterbriicf l ’ß fti perlt„.,
Raunen! 3hre haßen otftiume fine ooak ne Säulen,
28aS tont bann?
—
ihre BLattroeM, große, weiße, ©traußenfebem!
MoPttt " in ber Mitnahme, bic leßictt MuSbtipc
.
Sin
i# reicht in einen ©dtymetierting oerroanbelt,
teuer ScPtolPc $u Perltet)mat, perle fp npt
— einen breitftüigeligen .weißen ©dnnetierCing?':
SRirtaben Keiner Siomcnten hüben Me Himmele«
lafbte bie gauge Rtoife taut WS. Mm Euppel.
ben SM#en ber ichloi>m«.tßeft Ditej-enmim«
\yn jaunts blieb ftumm. Stile Blitfc ftorr auf bab berWurreen3nringsumher
fehimmern Opak unb Serien.
Sfetetf gerichtet.
Sichtung im Hain! Beißern Samt äityntid) ftrahlt
,Mobin" brebte iP uut.
bet Mojen. Bingige Soli&nS, weißen, ftotimibcn
Daß . .. . baß toar baut bip, — item! . — glaumfebern, gleich, nmgaubern bid), unetmitiblidjer
DnS toar ja tutglcublp! ....
Schmetterling! piößlitt) ertönt ein holier .©ongidjłag
vatfaäbltd)! . . . Ser ©djöbei hielt eine glinu — u. mit aus gebreiteten gtügeln gpiipen Himmel u.
iiictthr Higarcitc stoipat bic Söhne gettemmt. . . ©rite hängenb, erftonjt bui 2h biamantene Stoppel
«utiaengug!" brüllte jemanb, unb alles fiel über bir beginnt tangfam 31t fmfen unb läßt, btttiei
ifeiebex ipattcnb ein. Säule Sutufe, Sa#ftmgbö#e eine einförmige, leije, traumhafte Belobte oerneJj»
men, meldje allmählich amfctyläfert. Saite bringt in
hp Unruhe.
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Die @djroefie$n
@rgdl)luug non 91 2. 2 i n b u e r.
(Madjbuult uetboien.)
h. gortfebung.
Sie gjtufik fpfelte fcfion, als fie im .turbans
knlaiiflten. 9Jfait tangżc fatineur. Der Saai
ttiQr ißtältd) gefüllt, bic -sjerren mie gewöhnlid)
itarlt in ber ’.Minorität. Unter ben Damen roa=
ren jjic eleganten unb aparten 8rfcf)emuungm
hatürlüh nergriffen. aber an ben SBänben l)er=
dm faß eine beängftigenbe sDiengc non Durdp
''Änittsmäbcfjcn, bie and) mal etwas mit»
inad)cn wollten" unb nun I>alb bänglich, halb ge»
tangmeilt breinfdjauteu.
„Arbeit genug für Sie, %obo", fugte Gd)e=
benftebe fpöllifd). 4
„01), id) bann ntidj bet)errfd)en; id) gönne
i>hncn and) nod) mag bauon.“
Sehr gütig, aber für meinen guß finb
%nbtän3e nichts. Uebrigens l)ab’ id) fie im*
di.er für eine iöiotifd}C Erfindung gehalten."
Gc^epenftebe gatte 3tutI) fd)on wäl)renbber
dabrt für eine grancctifc unb 2 ipfnuöertönge
Engagiert.
'„t!Renfdj, bas ift arrogant. SBas werben
die anbeten Herren bagu fügen?“ ,l)atte Sobo
,:>clactü.
„SBas fie mögen, gd) bann ältere 3ted)te
geltenb machen.“
Bin paar Benin an is aus ber benachbarten
:8arnifon, bic 93obo oberfIäd)lid) bekannt roa«
den, bauten eilfertig herbei, um fid) uorftellen
)u Ioffen. 9tttö)s unb <£l)tiftas Danghartcn
Waren im 9tu ubergeidptet.
Die Staroniu faß neben ber alten ©enetalin
Bomenfelb, bie fd)on eine Gnkeltn bemutterte.
. "%ie haben ja einen mabreit Kolibri mitge*
ö"ad)t, liebe grau non Sahn“, fagte bie alte
-varnc, bie Gtiellorgnette an bie Singen füt)=
re™- .»Gin bigeben reidjlid) erotifd) für met*
um (Sefd)ma&, aber l)übfd), fehl' bübfdj, bas
mufj ttf) fugen. 3hm, fie ift ja auch förmlich

■tenr------- ----------------- '—

belagert, ©eben Gie acht, bie wirb Unheil
anricht en.“
„3d) glaube, bas ift fdjon augeridjtet.
„Sie meinen?“
„Oh, id) mill nichts gefaßt hüben. SBenn
Gie 3hre Gtiellorgnette nur weiter gebrauchen,
wirb fie 3hnen fdjon oerraten, mas id) meine",
lächelte bie 93aronin. — — —
Gchepenftebe hatte fRutl) an einen Sßlafj ge*
führt, ber nach ber Bangsfeite bes Saales hin
burch einen hohen Stufbau non Blattpflongen
etwas gebe di t mar: 3et)t Imm ber ißlauber»
mal,’,er unb banadj bie große 'Xtoufc. (Eine ge«
raume geil für ben, ber fie gu nußen oerftanb.
3akob Gchepenftebe hatte bas immer nerftaw
ben. Unb feine SJtenfd)enkenntnis hatte ihm
alleged bie richtigen SBege geroiefen, um feinen
SSorleil gu ergreifen. Go fal) er in 9tutl)s Stu«
gen ben Bebensburft. — Sten lieh hatte er ge«
fragt. (Bang unauffällig unb groanglos. ,$eute
fprad) er non fid). Sind) gang unauffällig. 8s
war, als fd)öbe er läffig unb wie gufälitg einen
Vorhang gur Seite unb eröffnete Slusblidte in
ein Sanb, bas keinen gemeinen Stiltagsnöte
bannte unb keine bemütigenben S3efd)ränkutt=
gen, roo bas (Selb ein Diener war unb kein
Dqrann.
3tutl)5 Singen glängten itnb ihr Sitem ging
fdmeller. Sßelch ein Beben in greiheit unb
(Broßgügigfceit! STatßte bas nicht auch freie unb
großbenkenbe 3J?enfd)en fdjaffen: Dann hob
fie ben 99Iiek unb faß Gchepenftebe an, wie er
neben % faß, beherrfcht, fotmuoll, elegant,
unb meinte, baß er fold) ein SJłenfd) fei. „Gie
finb gu beneiben“, fagte fie traumerifd).
,,3d) weiß es. mancher möchte hier an mei»
net Stelle fügen“, fagte er läd)elnb, unb wieber
fcßieii fein SBort einen blenbenben Durchblick
gu eröffnen.
Stls er fpäter kam, um fie gur grancatfe gu
holen unb Stuft] in jungmäbchenbafter Xanglüft
ouffprang, faßte er: „Dies alles ift öod) nichts
fite Sie. Gie follten bie großen gefte in Gt.

mer 3« bem auf bem @ife ftchoPen -äterptit emrtr»
I fleht, fällt mir ein.

Des SSoffergcijait

ber ©neben beträgt übet 99 fi’-'»*

Unommutet ftnfo ein helles Sgipacn in nicht Sent.
(Beljör.
rüttelt midj auf. 9>or mir eine
Die Sdpucij W groei weibtidje Oüdjter angcffcllt.
(SiäM.m! Sn faufenber ©eptomblgfett fliegen
Staute Dopas für bic bekannten Ebcljicinc ftanmit
junge, auSgetaffene Bcnpctt auf Gpbttpuhen an ooitDer
brr gnfel Sopagos im Stolen Sten".
mir boibei. CSS fomtnt mir Per, al§ biüriette bie
galirentjńt, ber beritfimlc 2I)ermomeier=(ruttctIev, nad)
(stsfiädje iäuttt mertip. Sft ber gebampfie Doiv
®taft in meicn Saabem no# heute gcmtffcn roirb,
ben .Re gibt,, «Pt bem-ei-net ftipiig berührten Harfe bojfen
ftarb im (Saßre 1736. bertomtbt?
3000 gafjre eor unferer Seitcetibnmig tnutbe fdjon- in
Hier haben fp gat&enflatmnen aus ber <?l<pe
be# ©iutömgen, bem bic SB eit 3 eilt p unterliegt, Cfjtna bic galitenjagb ausgeübt.
©ine Subeliänle toäcßff aus bem fladerttbett Zana
©ne Steiihanerin fj«t auf eimSwit ad;t Rin ber ge«
unb rüttelt an ber ehernen Bötlmng be# ©eßtoei» boren.
gen# Per bem Sattb.
Se.r Strauß, ber größte Söget, ßat ncrljärtnismäßig

S# tourbe, lamn ine iß p toic, mitten in ben
bunten Meißen hineingegogen. Bein ©efüßl bchnt
fP auS, tmn farbiger Sufi umbrabeit, unb läßt fp
itnffiig bup baS ferner be# betriebe# binreißett.
Sipelnb nehme p ben ©enuß ber arglofen Ungc«
bunbent)eit Wahr, glühe mit bieten. Die Bcnpcit
um mp ähneln bei taumelnben Biene ber Daube,
to eiche . bk Slügel fbamttc unb fp bom SBinbc
tragen läßt, fp auf ihm Wiegt 1...
Dämmerung bridjt herein. Die, Wie tmfiige
Mebcigebitbe über betßbene ragettbeu Dünne unb
hoben Dächer werben immer fetjemenßafter. Sn
weiße unb hellgraue BaftcKtäne unb matte# ©eib
ftäubt ©cb'teferblau. Halbbertoiptc Rommen ber«
Ptoimme« gang. Siebter blühen allerorten auf

bas hleinftc Sint.
itusgtioadjfcnc Slüpfci'bc wiegen »icr Lis fünf Sons.

Rap Soin ift na# bem «amen nom ©cburtsort eines
I)oUćint»[#tti Gntbc&crs' benannt, nämlitf) ber Stobt
Soon:.
Der Riifterounfang umi Selgotanb mar im Saljrc 130Q
»iet$tginol größer als heute, b
Sas msnfdjltęfje Setg piegi im erfieit ßebensjoßr 103
bis 115 Stal iu ber Switutc, fpćtfer nur 73 Sial.

3u Sooct luuröcn Seifenjtücfc lionfiegtert, in bene»
listen gum Schmuggeln cingcfiigt .moren.
Ein fcäottifdfcr Sßfctmr »erbol feiner 03cmeinbe als
fünbig: ' Stauchen unb bae
Drogen oon feiienen
Strümpfen.

SJlotiß unb Oftenbe mitmadjen, allenfalls aud) bas h°he Trittbrett gu helfen. „Sute Bad)t,
in Sefterlanb. Das märe ein Bahnten für Butt), ©ute 9tad)t, gnädiges gräulein'*, riefen
tiljrifta unb Bobo £>at)n, aber roährenb ihre
3h« Xierfön!id)[teii.“
3n 3akob 5Gd)»penftebes SJiunbe tjatien bie £>anö m ber feinen lag, murmelte Sdfepen*
SBorte CScmicl)!. Elan hatte ben Einbruch, baß ftebe, nur U)t uerftänblidj: ,,ßd) banke [ihnen
er fid) feiten gu einer derartigen Schmeichelei für Siefen Hbenb unb auf Stiieberfehen."
herbeiließe Butt) unterdrückte einen Seufger.
„Gie reifen bod) morgen."
„Es mär! allein Beben floßt immer int geicfjen
„ßa, aber gebe es nicht bennod) ötdgltäp
bes Sonjunktms.“
beiten?“ —
„Sie kennen fo wenig uon ber Stell", fuhr
©äbe es nid)t bod) Etöglichßeiten? Die
er fort. „Es müßte ein Vergnügen fein, fie grage
klang mit fonberbarer Beharrlichkeit in
3hnen gu geigen.“
, Dann traten fie an, itnb fie taugte an feiner Buihs Ohren nad), als fie fcl)on längft in 'l)tem
$>anö frei unb leicht in ihrer fiolgen Sinntut, fdjmalen Bett lag unb Gufe neben ihr fried*
unb wenn fie aus ben SBinbungen ber „großen lieh atmete. Sie hätte neibifd) werben mögen
ihre Sdpoefter, bie nach einem arbeite*
Sette“ gu ihm guriidtkehrte, war's wie ein auf
reichen Dag unbefd) werten -yergens fd)lafen
angenehmes Sffiiebetfinben.
konnte, während fie felbft Gorge unb Unruhe
Die Baronin kam nicht fo früh 3% 0aufe,
roie fie gehofft. Eis ber Dang gu Ende war, mach erhielten. Sie mußte, baß fie an einem
Gcheibemeg ftand, itnb bie 8ntfd)lü|fe ber noch*
beftiirmten bie Seutnants fie, man muffe not» ften
Doge mürben bas ©eficßt ber guhunft Be»
toenbig noch ein wenig in ber Beranöa beifam* ftimmmen.
Gie fpüvte über ihrem ,£>aupt bas
men bleiben. Befonbers Beutnant uon Blad)* Baufdjm einer gchetmnisoolten DJiadjt, die be»
miß, ber fich in ber ©cfdjroinbigkeit ein wenig
in Ehrüta uerliebt hatte, würbe fo bringlid), reit war, in ihr Beben emgugreifen.
Das Bergungen unb bie <)utö*gangen bes
baß fie am. Enöe laehenb nachgab. Silan faß
alfo noch ein Stilnbd)en' unter den bauntelnben STbenbs hatten ben Gedanken an ^iaus ©üß»
X'iapierlaternen in ber lauen Gommernadjt, mar iiberiäubt, teßt, in ber Badjtüilie kam er
unb der Sekt in ben Reichen fd)äumtc mit ber um fo lauter gu SSort. „i>ben Sie bod) Ber*
gugenbluft um bie Stefte. Gchepenftebe, ber trauen gu mir. Siebe, Siebe." Das hatte fo
neben ber Baronin faß, warf nur ab unb gu bittenb unb etnfcbmeichelnö geklungen. Gie
ein 28orf in ben Iuftiaen ESirrmarv, unb 9tutß, ‘ah RIaus gang deutlich uor fid). fein fä)males,
bic niemals feßr lebhaft würbe, bitbete in ihrer gxjtuoLes • (Begeht mit ber fdjonen Stirn unb
halben SInmut, ben gefeierten SRittclpunkt bes ben leiöenfcbafiltdien Eugen, unb fühlte, daß
Rreifes. Dem Beutnänt Dubtnghattfen, ber fte ihn aus ihrem Beben nicht Ijmroegtun könne.
litera rifdje Boffionen befaß, fdßwebten beftän» i ®ie W) auch fiel) felbft in feinen Ermen, unb
big paOjT geilen Don Bingg auf ben Sippen, * ^ ..weiches, feljufüchtiges Träumen befiel fte.
aber er batte. bod) noch gerade genug Befin= Schön müßte es fern, bie Setne gu werben.—
nung, um fie ßu unterdrücken.
aber bas oft Gebuchte fdjftch aud) felgt erltal*
tend hinterher. Das Beben beftanb nidjt nur
„Oh, halbe Damen, fĄIanke giften,
ans ben fußen Staufchguftänben fcbmärmerifdjet
Bor euch mir beugen unfer Änie
o s m rr, cs r •
,
,r , ©tunben, es konnte, jawohl es konnte and)

m* räi
^f«Ä1Ä %%%%%
Sdjepenjtebe ftieg ab. um thr über, Dürftigkeit unb Erbeit um, bas

brndjte.

tägliche Brot
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StMlüde

Sladllßealep Steiroil
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CMelwtfx.
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S$eita@, b$it 10. bte
Hotting, Bett 13. gebt.

Status, Sen 10. gefetuas, «a^miüuBS 5ł/s, U6t
3unt festen Sialc!
.3um lebten “Jtak!

Die &panl&che Fliege
Sc6man£ in 3 Sltien mm Stans Situolb u. Ktnit SBttrf).
®oira»;5ettb. ben 11. geBraat, iteämitiags» 5*/a UBe

Gastspiel Grete Coade, Breslau
Der letzte Walzer

Onerettc in 3 Sitten non Sultus Stammet u Stfreb
Öftünmalb. 9Ku|if non Deter totraus.

tianksagtmg.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteil| nähme an dem so schweren Verluste meiner
' lieben. Gattin, unserer guten, treusorgenden
! Mutter
(2590

Theresie

Lütspiili
Der Totenllaus

Srei ■■»etBättettisaieRe
Ärttninalbrama in 5
Sitten nt. (Eugen Älöpfet
Seiner

BiUmcsiMatt: Original
łBilUantsCEontpano inihren zeige#. atrobat.
Sraergen 7 Bi!ty«iatte$
mit bent üetniten
Wittgen „KoliBri“.
Staunen erregettb. o lei*
leitige Seittungen. ®e=
btegette Eufmałtmg.
KeBetaU bas Zages«

SuteÄÄÄ4

SEäBr. b. ®elagerattgs=
guitanb. Situ, b.'iü'.rftett.
3 i£hr, (Snbe 8 UBr.

Hoppe

! besonders für die schönen Kranzspenden I
| und das letzte Ehrengeleit, sagen wir ein I
; herzliches Gott vergelt's. Insbesondere danj ken wir dem hoch würdigen Herrn Kaplan j
Kukowie a für die lieben und tröstenden
i Worte am Grabu, ferner den. Sängern für
$ den erhebenden Gesang sowie den Eisenj bahnfahrbeamteri, besonders den Herren,
, welche die Verstorbene zur letzten Ruhe ge
tragen haben, u, d. Mitgliedern der Frauenrose.
Gleiwitz, den 9, Februar 1922,

Paul Hoppe,-Zugführerj
nebst Kindern.

I
§
a
o
§

!
Bet eitFbtoi&fssbet Betdabiitiät Sea6=

RSstise i<h in ©leimt mthz&tt SBoSn*
im»?et mit 3= mils 4«3immctmoBmugen
3U Beriten. — geetisFtdhm#» * termin
fnateitens 1. OEtoBer b. 5s. Äreitel«
ireftige Slieter, bis. ««f eine 9B@Bsmir
refkltimn, rooKenfidt biefetbaOs mögt,
bals mit mit tit BerMnbiittg Feten.
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für bte Sorten» unb
Samen toneiberei in
Befatmt

BtntgR im

lt*t flEMli
Bet

Mittel-Klasse und III. Klasse

LILLILi

Resale
Jlr&Śs.&l
Kurxmarem

mit neuangeschaffener

mm

mmmm

^

Neuerbauie eigene Passagierdampfer.

„KÖLN" und „CREFELD"

4.

S* '*®a*'-s•*''*

Barmer Spitze* aaä
Besalzarlikel GesAäll
Wilhelm Eadrian,
©leäwifg, "
nurBeialhenersSr.12
(2596

BRASILIEN - ARGENTINIEN
über. Spanisn.Portuga!

0#eian Kaluza,

a

Scßnefderei

BREMEN
SÜDAMERIKA

I137S>

Die Mittelklasse» sowie die III. Klasse stad hervor
ragend eingerichtet: Passagierkammera, behagliche
Wohnräume, Speisesäle, Rauchzimmer, JD&mensaloit,
ausgedehnte Promenadendecks, Badezimmer, größte
Bequemlichkeiten für die Reisenden

Abfahrt ab Bremerhaven:

D.

Auskunft, Fahrpläne, und Platsbelegung durch;

Sinai um ein
und sein© Vertreter

in Glciwitz: D. Lustig, Inh. Q, Koppler, Bahn»
hofstraBe ó
\
in Beatheo ? Co K a i u z a, TarnowKzer Chaussee 27
aa Kałtowitzs
Albert Pciser,
Grundmaunstraße 26
115156
is Breslau: Norddeutscher Lloyd, General
agentur Neue Schweidmtzerstraßc ö (Allianz-Haus-

1. Mm
Gleiwik

•KatiBoretftrafse 4

Partei-Büro.

:n

Danksagung.

1 o#mr Itmwiiw

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teil
nahme , sowie die schönen Kranzspenden bei
| dem Hinscheiden unseres lieben, guten Vaters»

afsguijule« ge«. (Erstattung
ber Snfertionsfoften.
©lettritoe Snbuftrie,
®„. (fiermoniatitttti. 12604

M.
Glimbitza
3Hublenóamuei?ter

aw*

liefert pmtlidje

,

E!8?atóen.

des Oberhäaers

Thomas Bonk
i sagen wir allen

denen, die ihm das letzte
Geleit gegeben haben, auf diesem Wege un1 seren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir Herrn Erzpriester Bertzick
für seine trostreichen Worte am Grabe.
Biskupitz, den 6. Februar 1922.

(2582

Die innentai Iterieiien.

linieren üaiietfiemtben

W de« Wßo Oppeln p. §io%'Slte(#

sut seft. Äemümsnabme, bas tit Dtmeln, 3mmcrttr.i<
ein

U | es t OS.

SelteWml bet Wb. MispmM 0. )
etneetiÄt tootben ift.

aebtouiht, taufen ftäubig

neu uttb gebraucht (2603
0502 Wassernder, Holzkämme

HI«! & €©., SEeimifg,
«aStttofftta&e 12."

Bigmenicbeiben
echte Sdjmeiser.

äonfeollfaffeti

non 600 SUiart an
Snegtalhiuts (Eonbur
®!ei®th.DberroattS;r.5
telefon 1422.

Seibenga^e

JrfLltöfe. eignet sich für alle
KLilckengeräte besonders

©teöaJorfeedjec

fSirvfe «ft»

audi für Öfen, Badewannen,

Klosetts,Marmor, Steinböden.

Hersteller ^Henkel&C^ DnsseMorf

PreSs das Pake# Mk. i.SO

olksbiUungsvereiH
Oieiwilz,
Set fiit %ute, gieitag, angeliittbifife Sicr*
ttfig beg ©tafeit <Str6$toi$ tottb mif einen
interest Stmtu ber?d$8beit.

SÜSS

~
liniere 25iIanj=S8efanittiuac6ung tiśit 21. Oftober
tew. 16. Zegember 1921 wirb nochmals baSingebettfe
«sängt, bet; bie Saftfumme ant *31. Sesember 1920

139500,00 m.

Gehen Sie eohlech#?
WiihelmstSe 43
GLEIWiTZ
SIB Sreitao, belt 10. Bis Siouteg. Bern 13. geSntae
GLE1WITZ

^ _ 0% Geheimnis der 6 Spielkarten.
6 regier beutidfjęer ©»ifobett=9lBenteuet?©Eo6ii 1 in
, .
m 6 Zeilen (36 &fte).

1. tei;: KaroiO... oder:DersiarkoidaneimweiQeaMol.

Fmiäkor&eA „Rmpani"
kombiniert mit Balkaheücr, Einheitspreis pro Paar 160—- Mk.
[1706»
■ ohne Balienlie-'er 140.— Mk.
Sie gehen wieder leicht -und schmerzlos.
1000 fach glänzend bewährt .und ärztlich verordnet.
Fußlange ja Zentimetern angeben,

Fuß-Hyglealker

UnglaublidSe Seniationen Bringt biefer ©roBfilnt
mit Carl Säuen unb SBtu Conner.
(2607
j$iJlS£S8fe.S!>ä
rottatm»!

Bie iiiiiieSEÜWiiiii

geroftbrt erftfielUge

(2528

W.
Berlin Nr. 43,

agrg

9eii®tett-@wleil6iii ®lei»l.
Ser Baritaub.

2583!

sea. £>acbe sea. ffhmantt.

Stafford eman t
'Mc śpeifoiitut, bie bon bent iiurjlidj ber=
fiorbenen Kaufmann

paeieWro
JoSfspaefd (geniram)
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Keine sogenannten Plattfußemlagen, keine Binden, keine
BalJrl napparate mehr
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IIair«« spart Sas!
Warum SBS&SUitÄ?
Vorbei mit
dßü enorm

Sitei teediniien!

Sio erhalten durch mich einen neuen

Gasapparat

welcher in keinem Haushalt fehlen darf.
Vermöge dieser einfachen, praktischen und
konkurrenzlos billigen Vorrichtung, welche
durch jedermann spielend leicht an ecdef
Gaslampe befestigt werden kann, ist teuer
Gas Verbraucher nicht nur in der Lage SO°f. ®a$
(also die Hälfte der Gasrechnung) zu sparen,
sondern er verbessert sogar bei dunklem Bremen
die Helligkeit des Gaslichtes um ca. 30J '<•
Die Apparate' sind tausendfach erprobt, und
liegen Anerkennungen aus .allen Kreisen vor.
Versand per 3 Apparate durch - Nachnahme in
Höbe von Mark 26.—.

E. A, Bork, Hamburg to;
=

SpeedakimdcB:

=

Eppcndorierweg 17.
Vertreter an allen Orten gesucht*

Hlemtog u. &a*w#lqg eon 4—6 UKr

©'beimfiB-fir. 22.

.

Dagobert Rund, Berlin M.24.

X Johannes Ffänk, Glo9wM%,'
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Donat Stoklpssa,
SBittetfttafje Vh. i
67 cm femt» ä kg fi.— 3iatl
atu tilifirood} u. Sotmebeiiö 4 Ms 6 itó$ tit f leitroeii Siei'tsoKra,
bat abäugebett
ltd) ©elb ober irgenb loddje ©adjeu geliehen
ma*hm#Maqs
|w6en, im 5Befi% bon Segertfttinben gnr 9te*
ńatatut %)0. befinbett, toteletc^i gum 9iciĄIa§
gehörige óbjcftc toiberrecfjtlid) fitf) angetgnet,
gSimta IjoĄWgenbe
getauft ober gefcbentt erhalten |abctt iooKen,
irerben hiermit gut fo?©tfige&t ÜtMgefse
an nttd), §ei aScrmeibung bon SBtitermtgen,
aufgeforbert. ■
(2574
©laubiger * MfSudje uttb fyotbmmgcn an
öie 9<ad)la|mafi>. finb glaubhaft» ebtL mit %e=
metsbdegen für bie dlidjtigieit bertelben, bem
ItntergeiĄneten bie gum 20. gebraar 1922 bet
Sermetbuttg beS SSetfallś anjumelben,
^mdemBwg, DeeoAeemfkoße 4
EmH Woltylak, ©Idwi* Xkbeiwnfk. 10

©icnftKunbett:®ä«ntac uitb Szeiicg non 9—1 Hit
ltnb 3—6 lifts.
SRai, SttsfuteM uttb 5life mirb unfeten 33arfetfieunbcE
aus öeibett «teilen ftets Bereilmißigft sutełl roerbett'.
Hm rege Suani^ruÄaftme unterer im Sntereffc u«:
lerer SJütetteber getönt ffetten IReuemricfttuna Bitte11
Sie Wrteileitong.

©refee Serobuwritmise 1.

Haben Sic BaUenknoien, Schwielen
unter den Füßen, Hohl-, Schwach-,
Senk-, Flach-, Plattfuß, so tragen
Sie nur mein hygidn. patentiertes

Betrug. <£e waren 285 ©enoffen oortjanbeu, bie 465
auf ©nutbftitttc int Stabtbeotri ©leirotis, lotnie
Anteile Satten.
©leim-ts, ben 8- SeBtuat 1922.
• . ®ememnä§t$)e
gegen SBetefänbutm it. Söettoa'pieren u. »nnoibefen«
forbemneen. ilusfunft wirb erteilt int ÄaRett-lofal. sBaiititra6e 13:____ _____
<£. S. nt, B, %,

„KÖLN“ 18. März 1922

!ßge Doefümd.
9MS0
S'- 4».J--JI-.JW.VÄ .^,*^64jS„*V.A-A»^Ł....tei.<fc-4vat- W . ,W4.jU.tóAJI>*. *
ifr , .

#eeW *ile «meee

it. 40.48. idfitteM

Sroeifes Btoff ber Oberfdilefifdteti Boffsfflmme

i$6fi®benilebeiI|lEguKg!
bee Sleuettefle to 0.-S.
Sie .f>a n b e IsIi am m er Oppeln rtd)=

gccie Bo# Gem Zßdßtgen
Bo finb bie Staatsmänner su finden?
Sie ©treitfraee über bie gaćbminifter tft mt. @§ j ©dinners 6ot eS bie heutige Station erfahren, unb
ßibt SKinifteticn, too ber godjminifter unerläßlich J baöei bot biefer (Elemenceou (einerlei rechts« ober
ifi, MS nicht ber Sliiniftcr eine fiarfe ijgerföttlidifeit ftaatStoiffenfchaftlicbeS ©jamett gemacht; ein fcfpicb*
bnrftettt. darüber bat giirft SiSmari in feinen ter 2lr3t toar er unb bann Scitungcfdtieiber. „Sta
„®eban(en unb ßrittnerungen" im Kapitel „Ston* fa, ©nglattb; na ja, granfreid)!" Aber bei uns tft
fliftSmintfterium" (Sanb 1, ©eite 297 ff.) febr eS einmal beS SattbeS nicht ber Stand). Unb unter
intereffante Ausführungen gemacht. <£r lagt, bag ber SRonarchie to aren gachfcnntniffe für bie Sc«
bet ginangminiftet P. Sobclfdjtoing unb bet ©an* ntfung auf ben KRintfterfeffel felbftPerftünbiidje
MSmmifter ©raf Skenplil nicht imfianbc getnefen SorauSfekmtg, unb baruni toar baS Scamtenmm
feien, ihre SJtinifterien 3« leiten, unb bag fte iid) umfterbßft . .
bar auf befcfirant'teu, bie SefcfHüffe 6 er fadjlmtbigen
91m 19. Segember 1868 berteiblgte SiSmard im
glitte mit ihrer Unterfdjrift gn äcrfeben. ginang*
©ertenhauS bie greibeit, bie Sefäöigung überall
mtnifterium unb ©anbelSminiftermm ftnb fo rc$t ba auiiufudjen, too fie gu fittben tft. SBclite man
eigentlich gadjminifferien getoefen, na# beut Seng« fte in bürolratif#e gönnen einflemmeu, fo mache
tilg SiSmardEg ftnb bicfe ffllintftcrien unter Ihm

tefe cm 23. Segember 1921 att ben Sicniisiag
folgenbe (Eingabe:
Sie iieueriid)en $erl)ältniffe int oberfchle*
{ifdjen Ülbftimmimgegcbiet haben unter ber
^inmirhmig ber politifdjen 35ert)ältniffe, foroie
ber polnifiijen Euffiänbe eine Gestaltung er=|
fahren, bte git ihrer befonberen ®erücfeficf)ti=
gung 2!n!a§ gibt. Sie Vorbereitung gnr
ELommenfteuerDeranlagung für 1920 ifi u. 28.
nod) berartig im ifi ü ck ft a u b e, önft ihre enöpülitge Surd)fül)nmg erft im nächften 3°-hr
njirb erfolgen können, gür biefes 3af)t ftefjt
außer bem bte 2kranlagung ber 6inht)ommen=
i921 unb bes 3teid)snoto.pfers bepot,
ueuet fitz lani
beffen CEingieljung ebenfo tpieber ©tcuembgug I fi# toeitfiems gegenüber öefcmben.
regiments" ßu 6er Stellung eines ber nu|ge,3ei#net=
Sic „SSoj'f. Sto-" Betoafiiflt ft# tit einem Arttfel, ften äRinifiet aitfgerüdt fei, sur Umnögiidjfcit;
üom Erbet islohn im Dberfdilefiett bisher nickt
•utr 3)usd)fül)rung kommest öurfic. gm ga* ber bicßeicOt nicht mit Unrecht mit bei ©tnemmng „öfttte er examinier; fein muffen, fo tum: mißen
tutor 1923 wirb bie Veranlagung ber (Binkom* Sr. fRatbenauä in SBeröinbung gebracht toitb, mit um feine Stcnfic gefmimten". SuciuS et$äöh, tote
Stage: .©$anten obct'Scifiimg?“ Sie fauetöt er mit *23. 3018*3 1878 turn SBiSmarä empfangen
men (teuer für 1922,
ber neuen Vermögens* ber
ba;n fatgenbeä:
(teuer unb ber Ebgabe uonr 9tod)kriegs3uroa<hs
fällig. Verüdtfidjtigt men ferner, Dag bie nad)
ber enbgültigen (tmimmmenfteueroemnlagung fähtgung fett bet Sßcnfdj nur but# etn ©rantett bot cm Fo#fenntniffen bin. SiSmarct: „Sag Finanz
ifi bag cinfadjfte bon ber SBeit; toemt
1920 u. 1921 gu ,3ftl]ienfcc reffliehe Steuer) d)ulb einer obrigfeitlidjen Vehörbe nadjtoeifen fönnen. mtntfierium
ein fo unfähiger SRenf# tore S3obetf#toingh ihm
9iur
but#
biefe
Pforte
führt
bet
3Beg
ßumpiuiftcr«
tiod) burd) ben ünrftanb erpeblid) crl)öl)t tuet*
hat 8 Sabre borftchen fönnen, fo faun baS ieber." |
ben wirb, böß bie Darauf oorgefäfttebenen lau* feffet. ©inigcrma&cn teiberfprtcht biefe tBorftettung %obetf#teingh Soar bet Shaun run ben Fn#£emtt=
fenben gapiungen fid) nod) nad) Elan gäbe bes ber ©rfahrung. ©S hat nämtidh febr tüchtige Staats« stiffen, SuciuS tear -- S#lffgar3t gctecien. ßr
niedriger; Einkommens berechnen, bas ber let’,* mäüner gegeben, bie and) nidii baS ffelnft-e ©tarnen teurbe im Sunt 1879 Saubteirtf#aftSminiflcr, ein
ten preußischen Veranlagung oon 1919 gu* gemacht hatten. Sum SBeifpicl ©corge SBafbistgton, gar nid;t übler. Später teurbe rax rnonar#ii#en
ber erfte (ßrftfibeni bei SJereintgtctt Staaten, batte
grunbe gelegen !)at, fo ergibt ftd) eine b e r * mit 15 Schien bie Säjute bertaffen, Unb SÄtjamin ObrigfeitSftaat 31ei#Spoftmini|ter ber ©uiarengette*
artige 3uf gmm en b r Ön gun g gro* FrattRin tear mit 12 Schien SBudjbimäerieörlfng. rat p. fßobbietfft, ohne febe Srntr bon gathtennt*
Vjer ' 21 e u e r ß aI) 1un g en in it e r h a I b Unb Sincotn hat überhaupt nur 6 Stedten reget« niffen, unb bat ft# in bem ihm fremben Amt fogar
u u r 3 e r Seit, baß fte ß u ern ft haften rechten Schulunterricht gerioffen. „3ta ja, in Arne« einigermaßen beteährt, beffer atS leitt fonferbatioci
b. äSiattjabn*@üth, ber bom 8anb=
Seforgniffcn ßi.nf id) flieh ihrer rila", iniib eriöibert l»erben. 216er luic ifi eS b.ieS* ifsarteifmmb
plohlich 3um SieichSfchahfeitetär heforbeit
SeiftungsfÖligkeit Enlaß geben ieits beS großen Seiches? ftitacautah hat einmal junfer
teurbe. Aber teas tear beim Sttśmatd felber? ©er
getagt: „Sic Sifte ber StaatStoürbctiträgcr ©ng«
muß.
gefeheiterte ytefemrbar. ©r hat bie Affefforprüfung
gäbe eine intereffatvte SufammenfteMmtg bon nicht einmal'betfucpt, to cii er — fo fcbrtcb er ferner
Es fteijt oor allem gu befürchten, baß bie lattbS
Sfangtern, benen bie StnföttgSgrilnbe bes 9M)t3,
dielen unb betmd)tlidfen Steuergahlungen, bie bon Seilern ber Slbmiraliint, benen bie dirunb* Shutter — belt ©Eel übet toe Altenarbeit nicht über«
bem oberfihlefifchen Ebftimmungsgebiet nad) lehren bei SchiffaörtSfitnbe mtbefamtt tomen, bon toinben formte, ßr nahm feine ©ntlaffrtng aus bem
Dem oben Gefaßten für bie -grosite ßälffe bes Sinanjminiftevn, benen ber Umerfdjieb jtoifäten ©taatgbienff unb tourbc banbtoirt. Auf toel#em
tear er fpäter „f5a#mittifrer" ? S3 idle uht al3
gotires 1922. unb bie erfte $älfte bes gaßres (onfotib tetter unb fdjtoebcnber Sdmtb nicht geläufig ©ebiet
Sein Siptom, fein 3eugm3
1923 beoorfteßen, für breite Staffen bes kauf* tear, bon SMonialminiflertt, bie bie Stamen ber .©artbelgmiitifler?
hatte er Potgutoeifeu. Aber baS SBerf lobte ben
männtfeßen unb inbuftriellen Etittelftanbee eine Antonien nt# mußten." ©eben fte barum ihre SMcifter.
unerträgliche Saft bedeuten roerben. Dagu tlSläpe toeniger gut, lucniger gtüngcnb auSgcfüttt
Ser frühere Sieidjslattsler 9Jfid)aeli§ Berichtet
kommen bie nur fdjiuer gu uerroinbenben unb atS „Fachmänner", bie ft# bon Stufe 3« Stufe bont ©mfett Scblip: „ßr tear ber genialfie, babci
etnpoigebient
hatten?
öS
ift
ein
bübfcbcS
S3ü#leitt
tjud) burd) bie Eotftanbsaktion nur <gum klein* über engtifche Staatsmänner bon SU (Barg im grürrblichfte unb getoiffenhaftefte SBertea-tungS«
ften Heil gebeckten mirtfd#tlid)en Sdjäbtgun* Uttftein Sierlag crfäjiettcn. Sie tparteitnänner,- bie Beamte, ben eS na# meinet, t# batf tagen, unt=
gen, bie im Verlauf ber polnifdjen Eufftänbe nad) „Fachmimftern" rufen, tonnten einiges fcarattS faffertbett $etfonalfcnmrrig gegeben hat," „gut
ber’ oberfd)lefifd)en SBeoölkerung gugefügt mar lernen. SBmffcn ©hurchitt, immerhin ein 21tanu bon Uehenafchuug aller SBürofrateu", ut fugenbti#cn
ben finb unb bie ©efamtlagc nod) für längere Format, to etches ©rauten hat er befiemben? ©ufar Sahrcrt fReßteiUttßSjatäftbem getoorben, fpäter Ober*
Seit hinaus gu beeinträchtigen ungetan ftnb. tear er, 3titung§fci;reiber, RriegSbeiichterftatter unb ptäfibem. Suitugminiftet unb toieber Obcrpräfibettf.
tußer biefen offenkundigen 2atfad>en bie bann — Actoniatfcfretar, ©anbetSminifter, Sttinifter ßr tear ni#t in ber O#ferrtour emporgetommen,
iiiln fchon hinreichen mürben, eine Schonung beS Ämtern, ©rfter Sorb ber Stbmiralität, Kriegs« hatte 6aS ©pmnafium ohne Sielfeseugnie bertaffen,
SIbftitnmungsgebietes motiuiert etfdjci* minifter, Suftminifter, atteS ohne fadsmanntfebe 5Bor«. hatte feine Unibeifitftt befu#t, feiner!et ßjameu
Unb bo# ragt 9öü#aclt§ bon ihm: „S#
Heit gu laffen. oerbient nod) bas pft)d)oiogifd)e b Übung, ohne amtlichen SöefäbigintßSnadvtoeiS. heftanbcti.
mö#ie Ihn bie Skrförperung beg Sbealg bei alten
Moment eingehende Veachtung, bas unter ben Ober .©atbane, bon ©ante aus ‘Jtechtsanteatt, tear Sicgimeä nennen." SerfclBe SVU#aeli» erzählt non
ausgezeichneter ftriegfmtnifter. Ober tUSeuith,
bd'onbers krtiifchen Verhältniffen bes Sandes ein
ebenfoffS Sttttoalt, ättinifter bes Ämtern, Schah« einem mäßigen SBolfSf#üler unb S#!p|fertehrting
Pon erheblicher ^Bedeutung iff. Gs muß auf (analer, premier. Ober Sonar Sate, feines SetchcnS @#mibt, ber ohne theorettf#e3 Stub tunt unb ohne
(eben galt perm i eben teer ben, baß eifcnb&ttblev, teurbe StolonioImluWr, 0orb#eim« teiffcMf#aflUd&eä $<mbteetiS$eug ber ©rfhtber ber
ein a 113 u fdjarf e r Steuerdruck bie flegelhetoübrer tmb tons o# fonff, ohne eine S>eißbam9ffo!omoftbe, bie bie SS eit Behertf#f, ge*
burd) bie Seiber? ber I e ß t e n gaßce öffentliche Schule, . gef#toeige eine ltmberfität bc= ioorben fei, unb Mnigli#er ©nitrat unb Dr.-Äng.
Zermürbte SBenöIkerung in eine flieht »u haben. Ober 8loh6 ©eotge, bet arme h. c. — '„unb fein S-ehenStoctf totrb noch eine Rrö*
Irregung oerfeßf, big nad) Sage Sfr :ruöurf#c, ber fl# juttt S#'reiber Bei einem nung erfahren, bie bie äBclt in Staunen feßen
bur#hungeric:
,'önnbetSmiinffei, toirb," btc „C')ö#flbrad4'’ei|3bampimGf#inc". Unb
ber 2 ad) e n u r gu leid); einen poll* Me#tSantoalt
S#abfait3ler, Ariegämtnifier, ©rfier Borb beS alles ohne Gramen! Unb ßelfferi# hen#tci in ber
f if dien. b. ß. ant i = b eit ff dien Gin* S#ajse3 itnb ©rentier — too to at unb iff er Fa#- ©iographie ©eotß P. Siemens’, biefet geniale
f ä) Iag gewinnen könnte.
maun, too Fa#mtnifier? Aber -elfte» Manges iff ©rünbex uttb Seifer ber ©eutf#en Sant' habe, alS
2er oielfeitig geäußerte §8unfd) nad) er, too hin er au# gefleht tout, tbeenrei#. taft'riiftig, et baS @ef#Sft aufma#ie, gar ni#tS nout Sanffa#
Steuer * G r I c t di t e r u n g e n erfeße:nt ci« füdicnbci Gleiß. Sic ßo#orbeit iß So#c ber | betßonben uns nidß gemußt, toos b,c SBortc .@c(b"
„Sriei" bebenmt. Unb ongcß#ts oller biefe:
Ciqd) Dic-fer Sachlage Durchaus geredjt f e r * ßlerfS, ber ßonbtoerfer in ber 3eauuenRf*ß.' Unb
tjgt. ‘233 ix hoffen, baß fid) auch ber 5Md)stag tote in Gng'wtb, fo IQ es in ßronket*, torn cd Iotfo#en toili ß# eine ©ortet, bie offenen 81M für
bie SSliflidjtcit 31t höben ficattfpracht. Iron ©cfüag»
(ginficht in biefe Vorffellungen nicht per* f#oń bon alterSher. Silan braucht nur bie großen Worten
Wie „FattEenntrofi'v". „Fachmänner", „§#&=
ifließen roirb, gumal bie begründete Vefürd)« Mauren tote Midtelten. SRäsartu, lapttcranb, @ui5ot, minifter" oeciufluffen taffen? Ober Was fonii fatten
liners 3u nennen. Für toelcbeS ihrer Aemtet
fitng befiehl, baß bie Häufung ber Steuer,ml)* hätten fte baä geußntS über Fac&fenntniffe hei* die „perfßnltöen ©aramicn", die „perfönli#c @c«
iimgen 3 to a n g s m a ß n ahmen notroenbig bringen tonnen? Ober 1870 ber glänieitbc StricgS- Wäör" bebauen?
Stadien wirb, bie in ihrer (Rückwirkung auf bie mtnifter ©ambettaS, Frepcinei, toar ein „clenber
äRäroter tiiauS das Met#, gange SZänner,
Spnehin erregte Volksftimmung gu oerl)ärtg= gtoilift". unb 1918, 51t nuferem .ßeibtoefeu, ©lernen» Führer bon ©eift und Kraft; darum freie Satin
b-tsoollen folgen führen könnten.
ccau, ÄrlegSmtnifler unb leiteuber Staatsmann, beut lücfüiQen, der feine ©vfühisune durch die lat
eoll ber oberfchlefifchen Veoölkenmg in jeher Soll ein iibettägeuber Führer, gu ihrem detoeiff!
Neuerlicher €>mfidit geholfen roerben, bann
ipixb ein allgemeiner Steuererlaß baß in
(Edipltige gu ndpnen, denen es Sicht, ßuft und 8e*
äp gewähren fein, baß bie Vt ad) aß lungen
rocßunßsfrctheit nimmt; dann belegt es den größten
Pyf" bie Ginkommenfteuer 1920 nicht nur ben
Seil bes verfügbaren Mauwes mit einem lugend,
Steuerpflichtigen bis 24 000 Stark, fonbern
größerer und kleinerer ©cpäehfiüclte, läßt feine Run»
gen ohne Unterbrechung oufftcljen, im Abteil um«
Puj) famtlichen übrigen Steuerpflichtigen er*
h-erfaufen, fi# mied er niederfegen und non neuem
'Qffen werben. Gilt folder allgemeiner Erlaß
©ein @)<troter;[tiMim gibt bie „Köfmfdjc , über die Rüge der iöfltr-eifenden fmIpern, unb beginnt
tft fchon aus bem ©runde gu befürworten, Seitmtg“
fetjr treffet#
uns tton|p: Saren fchon nad) ber erfte.n pälteftatidn einen leil ferner
beeil in einer für Oberfdhlefien fo entf ebeibem ©uffon, Sinne und Euötcr nod) unter Len Sebenbeü (BopädzftMe
herunterguboten, gu öffnen und gutter
bęn unb unhetloollen Seit ein großsügwe Eft* uns haften neu-. Auflagen ihm grundlegenden na« für feine Rungen und ft di feibft, fomic Stiffen. Ich»
firm weit belfere Jßirkungen oerfpridit, als tycocpptf.-hen Serbe $u bearbeiten, fo müßten fie hett,1 Spie[g.eug„ Stämme, Metfelehtüre und roos foüft
kleinliche Unterfdjeibungen groi,fd)en ben »er* moy einzelne ousgtftjwbcne 3-x'vg-üttungen aus #■= o.u‘tt .pCDue-I; it gehört, herausgunehnten, »ft# gu fri»
ten Srrftemer. ureicffli Dafür aber aud) neuentftan» fieren und nad) einiger Reit alles rote Oer c: ngu»
Nfjiehenen Vermpensfchtchten.
bene Arten fuaffnyeten benomfek unb befchr.eiben. packen. Mcift bas SBe’bdjen ohne eigene Rungen, fo
SB i r richten b a 1) c r an be n 9t c i d) s =
ßn der gamtiie $ er/d;, pomo fopiens 2., mürben tft es oft von einem Kanarienvogel m einem Käfig
tag bie ergebene Vitte, burd) En* fit. eine neuatttoi&eUe Spielart non bem Mormal« oder einem pünddjen in einem gepolterten Korb
h ahnte e i n es ©ef eßes nuferem San* lrienfdjen unter Reißer muffen, nämlp ben .poms begleitet, welches alle 3BeIt anbellt und mit Gct>oho=
in ftp lens ferrs.-mrius, auf beutf# Eifenbahnilegef. kbenipfägcben gefüttert rotrd
let Ma*urforf#er
Q e 51 e i I e bie im SJorfteßenben
Die Sefchrc.bung bk fei Abart mürbe @unä#ft ihre würde <md) die auffallende Vermehrung der (Gattung
befeue fteuer liehe 2 E l e i d) 1'e r u u ąt ! Funborte nenrett: fte tft In allen fogenannten gibt» feit litl. t feftfteilen und eine inteoeffante Unterfu»
’ Offerten Sdnöcrn- ber Erbe gu ftnbeu und hält fid) d]ung über die (Gründe dafür vornehmen können.
i u gewähre n.

äj
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WusOWd)!efien
IM (gi'ßmWWrß*

Big 52-ßl#gm90#g In Der #mgii
Sor bret fölonaten tjut bie ginn a genug in Sieget*
kücfc im Etnncritänbnis mit ben SBeptben unb ihrer
Stbciterhomiitiifion bie 52=6iunbeurood)c angeführt Sie
gtei Atonale biefer erften ScroitHgimg liefen nun, mic
Ntv „Diene ©Ionur ßebung“ mclbcl, mit Silbe Sejember
%' unb ba Firma geumj ihren Arbeitern (Gelegenheit
Beben roollte fidj über bie ©ciheijaltmtg ob-i) bie Ab«
Wtffung ber BrbGumbcmooiiic nusjufpmticn, faub am
yiittrooch oft Dleujahr eine geheime ülbftimmimp ftatt.
yai iJieiultot tft folgcnbes: Śei1 einer Stimmbeteiligung
bon 80 ißtojent ber Stimmberechtigten ftimmten 341 für
Vnö 81 gegen bie 53=Sitntbenrooche. Sic älrbeiterfdjaft
8at aifo mit uicr giinftd gegen ein Fünftel <bic tätycre
Arbeitszeit mit bisherigem «tbcitsuetbieoft uerttii/after
|e|unben, als bie 48zShmbcitro»d|e mit entfjstcdjenber
<oqHMMiitgemng unb utglnä) no lieg Serfiän,bitte für
ac loimjerigc Sage unferer gnbufiric bchunbel. Sitter»
■Jl*s Mern lief) bie Arbeiter bas bisherige Günhommcn
Unb anbererietts mnügHdjen fte ber girma bei] SBeiterbc«
rtteb für inertere Atonale, mcmi nuci) unter jcfirojerigcn

»onhuirenäöcrhältniffcn.

in öen evenbohnroagen, uorgugsraeifc 2. unb 3. ÄL,
auf feiten in der 4. klaffe. las 'IRünnäscn äiefet
(®erł#fsperfvnct!ieii.) Rn den
Mußeftanö
©aüimg ift me.fi barmt gu erkennen. Sag es int
Mithtiaudherat..eil raucht, bie idfinußigeit Stiefel auf verfegf: Rufttgoberfetreiär £ e h m a.n n in Matt»

bor»A.(8.

Dafür gh finden ifi, tut* bk befdjciöera große anderer
Seifender, ab nucę ein freier spiaß im Abteil fei,
qcroöiiniidi verneinend ontroertet, au# roenn e§ nidit
Itimmt, wegen jeher ilfnt unbequemen Kleinigkeit
mit ben MUtreifenöen hraheelt unb mit bem <2#aff=
ner fdiimpff, ft# breit rote mir irgend magli# ßin»
feßt unb, roenn es roäßrettö ber Raijrt fdSäft. un
fehlbar f#nat#t. Rinden fi# meljrerc 9Jiämt#eu
von yjomo infipiens ferrooiarius in einem Abteil
3u lammen, fo belüftigen fk bie ni#t gu ihrer ®at=
lang gehörigen anderen entweder burd) ©hatfpielen
ober _ bar# andauernde überlaute Unterhaltung,
las SBtiWtt ber Gattung reift entmehr allein oder
mit Kindern, ft# Mg @ur Abfahrt deß Ruaes nnkW"
bar am offenen Rcnfter unb f#mäßt mit ihrer Drau
ßen auf dem Valjnfteig gehenden Begleitung, oßne
irflend»el#c 3iudrfi#t auf bk Rn#her ber beiden

Scrfeßt:

(8 r ä h-Dbcrgtogcm, gurgelt in

Seutljert OS. nad) Oberglogait. Genannt: 3um 3u=
fHjobeEinfpefttor ber Ruftigmfpehtor Itttmanu
aus BJtijstotuiß in ©logau=2®. Rum ©eridjtsno'.Iaie«
her:
SSiffje.Im 3t c um an n in Idrnmoiß. Rum
@trafanftaTt6uberroad)tmeifter. ber Ruftigofccrma#!»
mcifter ER 0 #»$tnbenburg OS. in Rreiburg i. Bijl.
(Gin häuslicher Streit) Ser 'Obeifte pointiere.
Voffsrat toeröffenttic&t ettie Grtlfirung. bie öd) mit
bem Austritt bet polnifdMooialiftiidhen Partei aus
bem Oberfteit potnifeten VolfStar befcräftiAt. Fit
ber Gritäruitfl heißt eS: „Sie Abberufung ber Ver
treter bei polmidMüfiafiffifchen WUct ermfitct ber
Oberfte Volßrat alg eine tiebaumtStocrte lat unb
itnar bot altem mit Müdfichi am" bie Mottrenbigre1}
ber (Sriialtmtfl einer eirbeniicben nafiona'en Front *
Sie Potnlfd)--io.',ia(iftifc6'c Vartri hatte bem Üöerften
Vcli'Srat borpetoorkn. ban er jur Molle eines

bet alte nben Körpers b e g r a b 1 e r t io .0 r *

Stele», 10.

1922

6 ett fei nnftatt ein StegimmgSEörpev su fern. @e«
gen biefe« ©orteurf teenbet fl# teeim bte förfl&=
rung, begglei#ett «egen ben ©ortouti. bofe
ber Aßgeerbnetc Abmer äu fcibftbertit# regiere.
Sie
f#eint bereits au merten. too§ ins
iff. Au# ben Beratcnben Sörber bei Oberftett
©migrates toerben bic 3Barf#air’r einmal beifette
f#ieben tecn« fle bie 9)?ocftt batit haben
(D#fd)lefif#e ttoh'e für Ketifonb.) EeitifĄe
©latter teilen mit, bafj bie ©crf)anölungert Eettianbs
mit ©oien betreffend Verfolgung Eettlanbs mit ober*
fd)Iefif#er itotjte erfolgrei# oerlaufen ftnb. ©er pol»
nifefje SDtmifterrot hat ßetttanb monatlich 12000 Ion«
neu Steinkohle befttitigt. ©ie erfien MjlentranS»
porte roerben Anfang -Stärs biefcs ßabres ermattet
: (Sie neue# 3ementprcile.) Ao# einer
©ekanntmadjung bes Met#«#mnmiffars für Semen*
emn 8. ßebruar toirb bie ©üfiigbeit ber bom 1. $e«
bruar ab gültigen greife für Semem nur für ben
1. unb 2. gebruar feffgefefet 23otn 3. Februar ab
roerben bie bisherigen ©reife infolge jWenpreiset«
Ijöfntng BiS auf weiteres um je 347 Stork crljöljt

Sie ediitccfloden fine füttoifcig. Sie iauseu
fetbft bem @ef#etteftcH auf Per ittafe herum.
*

Au# bem größten S#tearäfci)er
SBinter manchmal ettoaS te’etfe.
Für Schncebälte brau#t
gungßftcuer su zahlen.

man

ma#t

ber

feine ©ergnü«

„Sie Sache geht glatt", buchte ber Schieber, ba
ruti#tc ef aus unb lag auf bem Müden.
*

©eteiffenäfrage: Sari ft#
tot-e. ein @#nee!5nig freuen?

eilt Aebublifaner

:: (XiofctoE geworben) iff Roljndrz ©corg 93 o b nt.
:=• (©olbettt .godj'tit.) lie .£>ausbefi{ser Andreas unb
Florentine S d) o in b i e r s 6 ifdjeit ©beleurc [jicrfclbft fei»
erten geftern in geiftiger unb hiirpertidier Siiiftigheit bas
geft ber golbenen poĄgeit.
: (KSgitienoerriit $uIkfd)insbgbopelle.) 2>as Ser«
gniigen finbet am Sonntaq 13. 3. txadjm. im 2>3a[bfd)Iof;
ftatt.
: (ZcbssfoU.) Bin langeingeffener '.bürget non
©Iefmiij, ber Cberftabsocterinär a. 3. 3of)annes Kempa
iff am Sienstag in Kiefcrftäbtct, feinen gegenwärtige»
SBohnorte nad) einem längerem, fdjroeren Beiden im 74.
2ebens]ai)-e »erfdjieöen. 3er Scrftorbene ijat feiner Reit
bei ijiefigen Stabtgcmeinbc burd) feine umfangreichen
prahtifdfien (Erfahrungen als langjähriger Stabtuerortme»
ter unb unbefrtbetcr Stabtrai roefentlidjt $icnftc geleW
fiel, aud) fonft roar bcri'clbc in mehreren Äommiffionen als
Sezernent tätig.

(®#föä«bler.> ?Bct einer SB itIne auf ber
MiebertoaKitraüc logierte fi# am 7. Saunar ein
Miami ein. ber an gab. Oberleutnant unb ©ruhen»
praftifant nt fein. <$r nannte ücö ©roppe. Angeb*
licö flammte er aus Irrer. Am 1. Februar ift er
berfcl,Wunben. ohne feine S-Jbulben befahlt tu ha
ben. Sn S’inbenbutg fall er baSfclbc SBlanitocr
ausgefufm haben.
tSitrtil aösefiolt.) Am 28. Sefcmfier Würbe
ln ber Wleiabfcrtigung ocS VafmbofeS ein Fahr»
rab Sfóarfe MuntotS ©iföneb'erg aufeegeben. @pä=
ter ließ mau e§ nach SBeutben befßrbem. Son tft
cs bis ietii rtictii abgebolt Worben.

:=: «geteilten) Würben einem SBerffübrer hon
ber Oberwali flraße ein btertäbriger £> a n b»
wagen, einer Frau eine go l bene Samen»
u 0 r.

:: (SBestja'b biefe SBetófpseiśumeEiiogtescf) yn
jpmbenburg hoffet ber Eiter 3)litd) f#on feit voriger
$So#e 6,60 Minrh, im benodßbarten SMShupiß routioc
jcßt erft ber Richtpreis gro if dien fiaufleuten unb Ver
brauchern auf 6 Sßarh refigefeßt, in ©leiroif? gatjlt
man nad) für einen Eiter 3Jtiid) 5,80 Sftatk. Ru
aßen Ortest kümmert ft# bie VreispriifungSffe.fe
cuti) um bie geftfeßuug bea Kidjtpreijes für ben lebensroidftißen Ar tue! „Mlii#", in ßinbenburg über*
läßt man bie tßreisbeftmmung bem '©ulbünhen bei:
§>änbler. los oerbrou#enbe Publikum muß beSEjotö
erneut von ber VreisnrüfußgShommiffion forbent,
baß es noli unb gang feine GĄulbigfteit tut unb^ in.
3uhunft and) Siidjtpreiic für Alitd) feftfeßl, fonft
vertiert biefe AmtSftellc an lafeinsberetftiigung.
: (9K#*«fe für glnbetibutg.) Die Mefigen häuf»
männifdjen SBe-emc haben foigenbe 'Jiidjtpreifc ieftgefeßt,
bie bis gum 11. b. itltis. ©iiltigneit hoben: «Rargarint
25.— bis 32.— ,H, Stbfen 7— Ms 8. - Jl. SdjäTerbfen
8,— Ms 9,— ,Ä. Sahnen 6.- bis 7,— Jl, 53oöreis 9,—
bie 10,— Jt, Srudtn-dis
bis 7.50 Jl, Öerftcmqtaupe
7,— bis 8,— Jl ©tief) 7,50 Ms 8,- Jl, 91ube!n 10,—
bis 12, —©afertloc r
if -Jl Etebfalö 3.- Jl lohne Hüte), Kunftbonig 7,-~ M.
Atarmclabc 8,— bis 10,— Ji, tpfiaumemnus 10,— bis
12.— Jl, .geringe p. Siu* 2,20 bis 2.50 Jl, Seife p.
<ßfb. 1C,- Jl beffere Qualität p. tßfb. 36— Jl.
(Soti;otifd;e$ Arbeiteroeccro St. Anna.) Rn ber
$iiigfieberncr| ammlung am Sonntag, mit bn ein gomi»
üenabenb ocxbmifctm mar, hielt Sehr« .glCeßeft non hier
einen ©ortnig über „Schute unb gatts". 9icbner ld)i:=
bertc bie goigen bes für uns Betretenen Krieges unb
bat not allem, in ben nurtfhaftlichen Kämpfen um eine
beffere Rufnmft unferer Rugenb nicht gu aergeffen. ßr
geigte fobemn an Seifpielen aus ber ©efd)idbtc, meid) fe»
nenoMlett ßiitflith bie Sdjuie auf btc kulturell? Gntroidicfung eines Selbes haben könne. Rum Schluß feiner
lehrreichen Ausführungen empfah! Aebner, auf ein rege
res RufammcnroitUen groifhen "Schule unb (Elternhaus
hinguarbeiten. — Sie ©etlammlung mahlte fobann eine
fchsgliebtige Äommiffion gut Ausarbeitung neuer Sta
tuten. ScfhtcffefK mürbe, uon neu eimretenben ÜRitgiie»
bent ein ©intrittsroib non 2 ÜTcarh gu erheben.
gut
bas ausgefallene SBinterocrgnügen fofi cm 21. ÜÄat ein
grühiahrsoet grünen ftattfinben. Rum Schluß ber Sihung
empfahl ber Sorfifcenbe. ge er Kern, ben Sejud) ber Sov
träge bes bisherigen ©olhsbilöungsrereinr», burch beten
Seranftaliung man not allem bem SBiffensbrang unter
bet Srbeiterfcbaft Rechnung tragen mailte. Rm gefeüigen
teil bes Ab mbs, ben ber gmeite ©otfißenbe gerr gqlla,
leitete, unb in heften ©erlaufe auch ber SMremsprotehtor,
gerr Pfarrer Sßcfd)ha erfhten. gelangte nod) ein hübfher ßinaktcr unb oerfchiebene Kouplets gut Auf
führung.

;: ($$ai$jotifd)to .äeeu;biinbuis.) Sonntag nadpnittag 4 ilßr iDiotmisfißung im „Bdyroargeit Abler“,
worauf btc M’ätglieber, ©toßguidliomgrunpe. Rung»
born- unb Duidibontgruppc normals aüftnerffnm
gemacht roerben
a. (Zer 2?lilitErtmroädeE«etiis$ glnbctitmrg-Raberge)
feierte am Sonnabcnb im Kafinolaal ber lonrtetsmarcü»
Witte fein Stifhmgsfeft in go im eines gemütlichen Sei-

äemmimate Sobenpotitif
^ittbenbuxg, 9. gebtmne.
tjiefige ©emeinbeoertrelung bcfcßloß
ben Ankauf eines ©runbitüdis am 9torbenbe
ber 3iegelftraj}e, bas ber Oberjdjlefifdjen 2et>
min« unb fto IgnerroertungsgefeHfcbafi in
mgsßütte gehört. Das 33,165 Quabratmeter
große ©elänbe, bas in ©iebelungskreifen als
Qukunftslanb ber ©emeinbe be<=
3 e i dt) n e t rotrb, mürbe gutn greife non
90000 WaA enWwm. ^med»
2>ie

ein Bccptsanroatt tsot bet Bimflammet
£attb„qend)fsbiteffov Dr. Stoffe gegen 2ted)fsanroatf Jtöpd)
600 Utarf ©elbffmfe
=:= (ßteirotß, 9. gc&ruar.

Saiteto erääri Sr. Srofte, ber Me Art ber Be»

Ser fetiene gtitt, baß ein fRectitsanroatt als Singe» fdjlußfaffung in feiner Sommer barftellL Ser Ber»
Sagtet megait SBdetogiimig »or ©erteilt fteilt, mar teibiger Suftigrat Sochtnan« hält bwfe Art ber Sc»
lejtem not 'ber 1. Straffamimer be§ SambgetirijtS fdjtußfaffung für nlid# bem Sinn unb Wortlaut ber
Ifeimiß $u aerwMmm. SlttigeHogt mögen 9tu$ter= Staaifptoigeßorbnung entfprechenb. Auf Befragen

gibt Sr. Sr oft a gu, baß er in feinem Bien ft»
ber Sfnlgerftraße genehmigte bte ©ememöeoer»|au5 ©tetmife, ben
führte Santogeriditerai jtmraet ein BtCb hängen habe, auf met»
tretung einen Bergleich in ber ©nteignungsfache Arajcmsti, bte älntlagc certrat 1. StaatSanmatt djem 2 Bauern an ben ĄÜrnern unb bem
mit bem Bauunternehmer Statecgnq unb 3i e i d) c I, Me SSerteiMgung führte Qujtisrat S$o<h = B ch ro an3 einer Suh 3e cr cn, mähren b
eine in Anmaitstrad)t get lei bete Ber f 011
bie Suh meltt. Auf bem B'ibe befinben fid)
einige Berle, ber foßte lautet: „Sngmifdjen
meltt in guter 3tui), ber Abuofat bie
bes Burgerftetgs auf ber Dorotheenftraße oom lau'f nüf)ine be§ Verfahrens beantragt, meiC fette Suhl" Sie Qftage bes BcrteibiprS, . au8
Safthaue Sdiraeröiner bis $wn ©afthaus iöteß ,taci) feiner 2tnfkr;t
r#t
fernere Ikfiuntoem roeid)en ©rünben Sr. Stopa Mtifes Bilb in feinem
mürbe ein Bergleid) in Sachen Sdjüffer unb | fätfdjftiug,
featbern
nur
Betrug
unb
ein» Bienftgiimmer aufgehängt habe, weigerte fid) Sr. Sro»
fte gu beantworten Sr. Srofto gibt weiter gu, baß er
©enoffen genehmigt, burch ben ein feit bem' f#e ftnEunbefrfÄung mntiegen,
btefe Mitte mieberh-olt gur VeoiftonSfdiriftfäfeen ber Anwälte
9t an b b e m e r f u n g e n, teürpffe perfönlid)ei 9ta»
gefdjafft mürbe. Der Eigentümer bes Getan» hatte unter SJätmtoung non ßanbgeridjiSMreEtor Sr. tur, gegen ängetne Berieibiger gema# habe unb Be»
bes, ber bie ©emeinbe roegen Gnifdjäöigtmg Strofte unb 8anibgerict>tsrat UUmanit ben 2tntrag haupiet, baß nach feiner Anficht oon bem Vertetbi»
non entzogenem ©runbeigentum oerhlagt hatte, als ungutangltch ab get eh nt. 2tuf bie Be» gtt un Be grünbete Steuifion unb Staüfkms»
bes
St.
$ r o e tj t i d)
hg*
baS begi ümbu-ngen äng weich- mürben unb baß er Mt rl)
ift ießt öont Dberlcnbesgericht mit feiner fdnoenbe
feine VanbBemerbungen bie Aufmerffamteit be§
Ablage koftenpftidjtig abgeroiefm roorben, roeü DibertanbeSigieridjt ben 2tntrag für zutäffig er» '■Reichsgerichts herauf habe knien maßen, um bas
Märt.
Badi
Erhebung
^:r
angebotenen
B-emeife
bie Ä'Iage fatfd) abgefaßt roar. Um rtidjt einen
9teid)3!gerid)t gu einem Vorgehen gu ocranlaffen.
Ser Berteibtger roieS Sr. Srofto barautfbdn, baß
im Allgemeinen ber Bidder, beffen Entldjeibung an»
gegriffen werbe, fid) jeöer weiteren Dättgjfeit in
ren, rourbe ber Bergleid), burd) ben bie ©e« be be§ 3k. gröblich
bos OberlanbeSge«
metnbe bas inegefamt 656 Quadratmeter große rid>t ben Antrog begrün bet e t f 15 r t' unb biefer Bad>e gu enthalten habe unb baß wenn Sr.
eine .Abänbenmg ber Borfchriften über gte«
©elänbe sum Bteife non 19,50 SRark pro Qua» bie erneute Ąau-ptD-erhonblung dot ber ©traftentmer Srofto
oiifon roünfche, er fid) an bie gefeßgeLenben Siirner»
bratmeter erroirbt, genehmigt, zumal non norm ©tetroiß angcorbnet. Auf SBunfd) feines Äienten zf«haften unib . nicht an ba§' für berartig» Fraaen ungu»
Sr. gioehtid) für bie neue Ber«
herein roentg Busficßt beftanb, baß bie @e= lehnte
honbtung Sr. Srofto roegen Bcfotgnis ftänMge SteidjSgericht roenben müffe. Eine Aeuße»
metnbe einen neuen SßroBß gewonnen hätte.
ber Befangenheit ab unb führte nach ein» rung über Verlogenheit ber oberfd)le»
f if d) en Beoßlterung gibt Br. S. in Be»
gebenber Sarlegung ber aorangegangenen Schrote«
fchränftem llmifange gu, behauptet ober, h'^rgu burd)
fammenfeins tttt* Ztieater unb Sang. Um bae (Belingen rigfeiten aus:
„fyett £anfeeeridjfsbireffor St. Srofta unb f/ere feine Erfahrung als B traftammeroorfißeuber Bered)»
bes geftes, beffen Sarbietungen eon SSeremsmitgliebetn
unb ii;ten Samen erfolgten, fatten fid) bie Sameraben £<ir:ł>gerid>tStaf Mttmanti haben fi«h alfo ben Aus« %t. $u fein.
Stuf Vorhalt beS BerteeiiMgers Befteitt Sr. Sro>
Gieslih unb Saufd)he befonbers nerbient gemadjt. — fiihrungen ber Serfeibigung unb ben Ecgcbiiüfen ber
SRädjfte 3Jtonatsoeifammlung ant 11. b. Site, im "$et= BeroeiSmifnahme Mjarriid) oerfcbloffen, roie ange» fta, fid) Wünfchen ber Anwaftfchaft um DerminS«
etnslohai.
nommen roirb, um nicht bu cd) bas gugeftänbiüs oemgüng aiblel)nenb gu verhalten, foroett atlerbings
:—; (lurnoetein bet g<i. Sfidjfcl.) gteitag abcitbs eines JchlfprudjeS bas Aufehen be8 (Berichte $u ge« nad) "feiner Anfidfl oon ber ©efchäftotoge ein Entge»
gentommen guläfftg fei. Es fei giuar richtig, baß bie
8 tii>r SOłonatsoerfammlung im Safina SeiĄfcI.
fäheben.'
Vermine auf h°d)ftens 3 Wochen hinaus cmfiel>m, er
Su'd)
brsfen
©aß
fühlt
fidj
Sr.
Sir
o
ft
a
unb
:: (Kdfiiiotijeater.) Stl§ groeite Aufführung feiner
bejüdfichtige aber, baß eine gange Annaßl ©traf»
Ullmann
beCeiöigt
unb
auf
ihre
Sßemntaffimg
jungen Bolhsbütjne hatte fid) ber SSübnenoothsbunö
fteilte -ber Öanbgeridjtspräpbent gegen Sr. groeI)(td) fachen fid) ber lerminSanberaumung nähere.
(Ortsgruppe §inbenburg»3aborge) eine Operette Strofa n-trag roegen 93 e C e i b t g u n g, roetl
geuge Bed)tsann>alt W 0 f eße f crtlärte, baß er
gemähM: „Oer Säger auS ber ißfatg", eine luftige er in bem Baße ben Borrourf ber V e dj t § = allgemeine Angaben über bie Menftitche Dätigfeit bes
©otksoperefte in brei Aufgügen con Hermann 9Nar= 6 e u g u n g erbltcfte. Sie Straffammer bes ßanb« Br. Srofto nicht machen tonne, baß atterbings unter,
cettuS, 5ÖZufth oon Sofjatmeg fRidjarbv). Oie Spiel» geridftS ©fciroiß lehnte bie Eröffnung bes ffauptucr» ben Anwälten bie 21nfid)t bem#, baß in Straf»
teitung roor in ,£>änben bes $erm ©erb Skiba bei fchrens ob, rodcbeS auf Betfcßroerbe ‘ ber ©taa-tsan« fadjen unter Sr, Sr oft a wenig gu er»
r e t <h e rt fei. 3n einem befonberenpoli»
(tens aufgehoben, ber audh °hne 3meifet in ber Botte roaltfdx# oom DberlanbeSgeri-iht eröffnet ro-urbe.
bes Sinbenroirty ben Saget abfchog. Am Dirigenten»
Sr. g-roe-hlid) erttärtc im heutigen Dermin, baß t i f d) e n B r 0 3 c ß habe er bie Smpfinbuitg gehabt,
pult mattete Sehrer Alfteb Äutfdje mit oie( Schnetb ißm eine Aibfidj* ber Beteiligung fern ge legen habe, baß Sr. Srofto fid) al§ Borfißenber nicht fo Benom«
men habe,, role er fid) nad) feiner Anftcßt hätte Beuel)8
unb Umficht feines Amtes, eifrig Bemüht, ben Äon» baß er Me infriminierten Äußerungen nur getan men
muffen. Et habe fpäter gu ber BetHfionSbeqtüu»
taft groifćhen Vühne unb Drdjefter, bas übrigens nor» höbe, mail fie nach feiner pflichtgemäßen Uehcrgeu« bung bes geugen eine Bgubbemerfung ctma b»§ Sn»
rägtidl, manchmal ieiber gu kräftig fpiette, ßergu» gang jur Wahrnehmung ber Vechta feines SRonbon» hattes gemad)i, ber ge-uge f#ine ber Berbcmblung
[teilen. Auch bie übrigen Aiitroirkcnben, oor altem ten notrombig gernefen fei. Er rotes baimif bin, nicht mit Aufmerfwmfett gefolgt gu fein unb er Habe
ber Dröper ber Ottetroke (öerr Stania), maren reb= baß er in einer Eingabe an bie 3. St fid) bal)in ge» fid) enblich un 3 ul ä ff ig er ro ei f e
in bie
äußert hohe, baß eS pfgchologifd) erfiänict), baß man
lief) beftrebt. recht abgerunbete Seiftungen gu geitigen nur ungern fid) bagu entfehtieße,: baß Sorfkgen Strafn oll ft re dung, Me ihn als Borfißenber
unb ber Aufführung, bie Heb übrigens in Anbetracht eines Fehlurteils gujugeben unb baß bie ßtaatsem«. rid*» angeb», b i ne i" oem i *cb t. inbmn er bie
ber berrfebenben Satte unb ber bieten fbafdjingsoet» roattjeßaft fdfon bama!8 uerfucht höbe, roegen btefer StaatSanroaltfchaft, roeldje bie Strafe ollftredung al®
onftaftungen eines guten Aefmhes erfreute, gu Erfolg Aeußeruna oegm ihn ootgugeben, Er rotes ferner burd) Me Amneftte ber 3. S. 0,0 m 30. 3uni 1920 er»
unb beifälliger Aufnahme gu tierhelfen.
bie Unterftellung ber Auflage, baß er bie ©efog-Sbeit tebiigi aneeifehen habe, batasuf hingewiettn habe, baß
feiner Anficht nad) Me Auffaffung be§ OBcrftaateau«
:: ($8tgbec ein Aaubüberfall.)
ber Aadft gum ber 2BaI)rnei)tmmfl berechtigter Sntereffen gu Bele#« malts unrichtig unb bie Strafe gu uoHftrecfen fei.
fl-ungan bes Sr. Ärofto non bem er fid) pfränft ge»
7^ bä. Stils, gegen yil Ulte mürbe ber aMcfopnbier fühlt hohe, heniißt hohe, mit bem S),iwei§ gurüd,
AufWjen erregten bie Betäubungen bes geugen
^praufe son bet tironprintenfirafse 90 in $inbeit= baß er bafür be-t-annt fei, offen feine Ateiming einem 3ted)isatiimalt Sr. fx-rrnftabt. Auf bie 1. Frage be§
Borfißenben, Ob Sr. Srofto Bei ben Anmälten ben
8utg, als er con einer ©efepftifuc heimießrte, in jeben ins ©efidjt gu tagen, baß er auch bei Anfer» Einbrud ermeeft habe, baß er fchon oon Beginn ber
tigiung beS Bdyriftfaßes nicht hohe mißen Binnen, baß
feinem BferbeftoKe oon brei bewaffneten Banbiten Sr, ftrofta einen SRonat Mfcer, mitten im Ahftim« Berhanblung an bermaßen oon ber ©ebulb ber An»
ftberfaßen, betten er auf Befragen angeben mußte, mungSfanrpf bie ohe|pÄfd)e Beoöfferung' für oer» geflagten überzeugt fei, baß er burd) feinertei @e»
genoorftettung oon feiner 2tnfid)t abgebradjt werben
baß er fein (Selb in ber SSotjmmg oertooßrt habe. logen crlS-en mürbe unb baß es ihm barnals cud) rönne, ertlärte Sr. f)errnftal>i, in Meter Allgemein»
nid# 6-efannt geroden fei, baß St. Sfrofta feiner An«
Er mürbe non einem bet Banbiten im Static be= roaltSfeitiMichiMt burd)
heit müffe er bie Frage mit einem glatten 3a braut»
motten, g-utn Beroeife führte er Wort einen Fall
roadjt, roäbrenb fidj bie Jbciben anbeten in bie 358oßMufböngen eines Spoffbitbes auf bie Anroattfdjaft an, in meldjem bie ©traflammer anfeheinenb gegen
nung begaben, too fie bie Ehefrau bes Ueberfatlenen,
feinem gtoafehtwwet im ©eAtf)t§gei&äube A«§* ben Willen beS fferrn St. Srofto auf Frelfórednmg
bie um fjilfe rufen tootite, am §alfe Würgten unb in
brud gebe. Wotte nran {eben Anwalt roegen eines ertonnt habe unb roo Sr. Srofto, bie llrteilsoertün«
fie grotmgen, ihnen eine Äflftette mit 1080 SJiarlt bei Wahrnehmung ber Vedjfe feiner Stiemten ge= bung bamit cingeleitt habe, bie An-geElagte hat mit
jebem 'Wort gelogen. Sa bie Btroffammer nicht auf
ßusäupnbigcn. üttsbann ergriffen site brei unbeßel? ■brou<htm Warten AuSbrudes menen-Beleib'gunct t>er= Freifpoed/ung
hätte ertennen tönnen, wenn fte Meter
folgen, f o mürbe bie Berteibig un g mit ber
ügf bie giudßt.
3 eit m unb tot gentad# roerben. 9'tecf) Bernefy= Anficßt gernefen fei, bleibe nur bie fBtötfDidjlctt, baß
Br. Srofto feiner perfönlidjen Verärgerung über bie
. tr. stuitjienborf (SBegen Betruges) würbe geitern ntumg bes AngeMoghen tcunbe in
Freifprechung AuSbrud gegeben habe. Er mies fer»
bic Arbeiterin Olga $. non hier nam Schöffengericht
bie BeroeiSonfitohme
j ner buraufhin. baß feit ber geit, roo Sr. Srofto ben
jinbenburg gu 3 Dagen Gefängnis ocrurteitt. Sie eingetreten.
_
.
I Borfiß ber Rammer führe, er fid) fe# oft ereigne,
hatte ber grau Sugie Ä. non hier eine Alarbttafche
Ber Comniiffanfth. oedtoimnene , ßanbg-mdprat baß ben Anträgen ber StootSanro-altfiioft auf Frei»
mit einem halben titter Alibi) unb Äartoffelfaialen Ultmann erbtidt in bem gu* Auflage ftehenben 1 fprechung nt# en|prod>en unb »ber' bie Anträge
ttbgeftihrombeit, unter ber Sorfpiegelung, tum einer Saß ben Borrourf ber 9t c ch t s $> e u gting. ber Stoatsanroatitifdiaft im Strafmaß weit |fn«tu1§ge=
grau S. aus gtinhenburg gcf#cht roorben gu fein.
at. (Wcftflcnommene ©wBredjmmtbe.) Wegen
I'eriuclitett unb bettenbeten (Jmhrucbs fmb eine grö=
Sere Anzahl V erf o neu ottg FriebenShiitte. Röttigg»
(Deminsksiteijber für Sie näcßftc £d)ioiUt)ecici)ts» Bütte unb Stbine, bie ben gttbufttie&csu'f unfWee
pertobe.) gür bie am 13. gebruar beginkenbe groeite tnadren. berhaftet.

faltenen Samotofher Set)ter unb Seininariften ein
toürbiges Senfmal emtiitet 1«erben. Sie ehemaligen
Satnotoiher Scmiitarifteit unb bereit Angehörige
Werben baher gebeten. Beiträge für ein. toürbiges
biesjäßrige Scßrourgericßtsperiobe mürben nadjfteßenbe
©rinuerungSntal zu iPcnbcn. Siefelben ftnb auf
Straff aeßen angefeßt: Aiontag, 13. gebruar: Straffadje
bas Boftfdjccftcnto bes BrorettorS RIoie. Breslau
,Biber ben Schlöffet Alois Stanek, .3. 3- in Untcrfu« Breie Bc#omi&
7314, einzitfeuben. ©öffentlich finbeit ficö redn Piele,
cßungsßaft, unb ben gfeifäjet-gefeüen gofef Bullt, 3. 3:: (Botnif# Surfe auf Soften ber Stadt) Ser bie burd) eine Speube bas Anbeuten an ihre ge
in Strafßaft, wegen Raubes, Dienstag, 14. gebruar:
Straffad) a ltiiber ben Gruben arbeitet Abotf Minke, ben Btoßtffrat hielt geftern eine Strung ab, in ber äJtit» fallenen Ramerabett ehren.
•Seiger gofef Gofpobareb unb ben Grubenarbeiter AI» tel gut Fortführung her ftabtifcben Untemdhtslturfc
tons Sapfa, fämtiieß aus Sönigsßütte, roegen 92ntgud)t; für polnrfche Spruche bewilligt mürben.
::: (Sie AuSgaBc der Bruttarttu) ritt bie Seit
Atittroocß, 15. gebruar: Straffacßc roiber ben Arbeiter
:: (Gin Gdfebcitfeuer) entftanä geftern in her
Dom 12. gebruar bis sunt 11. Wlän finbetam
SijlPefter ßroß unb ben Arbeiter Subrotg Wilcach, beibe ©rünfelbfchen Riegelet in Sctrboroa.
Freitag,
beit 10. unb Sonnabend, ben 11. b. Bits.
in Unterfucßungsßaft, roegen
rnuberifdjer Grpreffung;
- (Gin fdftoetcr Ginbrudj) tmtübe in bet fegten Bormittags ban 8 Bis 1 Uhr unb ttari) mit tags Bon
Donnerstag, 16. gebruar, Straffaeße reibet ben Arbeiter
gofef SSiench ans Scutßen roegen Raubes;* greitag, 17. 9iud)t im Sebergef chart Sangiget in ber Boftftrafe 3 BiS- 6 Uhr in ber SebcnSmittetabieilmtg int SßoffS*
heim ftatt. Sic Ausgabe erfolgt in ber üblichen
gebruar: Straffadje reibet ben Grubenarbeiter Alois oerübt.
— (Sie anderen Obbarfjlofen fallen Weiter Warten.) Weife. Bei nicht pünftlicöcr Abholung bei 2e«
üipnoh aus Aofamun&eßiittc roegen Raubes; Gonnabenb,
18. gebruar: Straffacßc reibet ben Arbeiter Anton Sto Ser oberfte polni'ch' Stoatsrat befchloß, bei ber BcnSiiiittelfarten loitb eine BeifömnniSgebühr Bon
lik, Sßroientoßtoioii), roegen Storbes; Stontag, 20. ge« Stobt Sultomig Stritte gu unternehmen, damit bie drei Short erhoben.
::: (Berufung im @trttbati)=Bto5e|.)
Ser im
bruar: Straffacßc reibet ben Baufcßtoffer R-cßarb §ar» durch ben 2%ug ber beutfchen Beamten leer wer
reig, 3. gt. in Unterfucßungsßaft, roegen Raubes; Diens ben ben Wohnungen polnif#n Beamten referoicrt ©troBach-Brosefi su einer Woche Gefängnis Bern:»
teilte ©taniSlauS ümofchif aus Bobrotottii hat ge«
tag, '21. gebruar: Straffadje reibet ben Stafcßiniften werben.
gen bas Urteti Berufung eingelegt.
Emanuel Atefporeit unb, ben Arbeiter goßann SBiecgoreh,
:: Siemianoroiß, 7. gebruar. (BertrieBen.) gehret
::: (BeieiuStoefm.) ©encratBerfmmnluug bes
3. 2. ten Unterfucßunasßaft, wegen Raubes unb oerfud)«
für Sarnoteib
ten Atorbs; Donnerstag, 23. gebruar: Straffadje reibet Siemens hat feinen Siertft an Schule 1 in Siemia« R Lei ng a rt enb a n 0 er ein s
ben geuerroeßrgefreiten gofef Berger, 9tosÖ3in,
roegen no W1I5 aufgegeben unb fid), angeblid) infolge eines unb Umgegend am ©ommbenb, ben 11. Februar
abends 6.30 Uhr im ©chübenömtfe. —B e ft a =
Sörpcruerteßung mit Sobeserfolg; greitag, 24. gebruar: Srohbriefes, auf beutfcheS Gebiet geflüchtet/
Io $ gib er ein
SRitßlxeberBerfatmttlung . Sonn
'straffadje reibet ben Bergmann Viktor Roreotgin, 3. g.
abend, ben 11. Februar nachm. Seinhalb Uhr im
in Unterfudjungsßaft, roegen Rotsucßt.
©otel „Freie Bergftabt". — Schreibt rein
at (®<;r Vfci'btmatft) mit BHtttood) toar gut Be=
©auhtberflktmluna ©nmmbenb, ben U. b. SRt§.
fcfncft. AuffietricBen Waren 500 SjSferbe, toaS Watt
nachm. 4 Uhr im ©otel „Freie Bergftabt".
feit Satiren nicht ber gait toar. ®as Bferbentate»
:: (Rafboltfcbcr Frauenbund.) Stach einem Be«
rial toar im SurcfiWuU aut. Seitens ber .sićinMci:
Von ben Dielen Belbemiiutiflen Süttfilittseu bc» fchlnfi des htrügen fatboüicöen Fraucnbtmbes finbet
toar baß Angebot febr Harf, bod) toar bie Rauf»
in iebem SRonat ein Beifmnmcnfein ber SiZiigHeber
luft gering. Sm SnmSftimitt tourben bfo Bferbe SeötetfcminarS. bie zitmeift freitoiÄifl öinaitSjoßcn. be§ Vereins ftatt. mtt den Sufammenhalt der i'atbo»
mit 20—30 000 Śiatf getjanbett.
um nit baS Gebrannte Vatertanb zu imnpfen. haben itfcheu Frauen m feftigen. Am SicnStag, den 7. b.
CiL (@iu 'Mtfltteb ber (Miütnmbc fcftflemmtmen.) 32 iunße Sehr er, Seminar ift eu unb Btäparanben« AttS., nachmittags 4 Uhr, bereinißten fid) bie Alit»
glieder beS fatholifchcn Frauenbundes im ©aale
Unter ben am9Jiontaß in Staitotoih. beröaftefen brei lehret ©oeregott ben ©elbentob fürs iBatertanb bes
Ratharittaheimä. Sie Beteiligung toar eine
SdJtoerberBredjcrn. Befindet fid) auch ein SRitgtieb erlitten. Anfangs War e§ GeaBitcfitißf. in bem licht» fehr gute. Raäjbem gemeittfmn der Staffee einge
ber ©rBBBanbe, ber ben Spißnamen „Ameritancr" erfüllten Xiebpcnhauie bes SehrerfemiuarS zu hei nommen toorbcu toar, begrüßte bie 2. Borfihenbe,
iiil)rt unb Bei bem StauBüBerfatt auf ber .‘DbfjcnsoL ben Seiten bes SrintbrunucnS ©ebenftafcln au zu» Frau S h c ?, i a. die (Sttóiencneu und bas als
Brinacu. ®a§ muhte feboch Wegen ber Ungunft bei Ütebnerin getoonnene Fri. Sr. Fliege! aus SlatIctttgruBe B etciligt toar.
totoih. Fu einem (ehr intereffanten Bortraae der»
6(. (Anzeige.) Wegen Wucher. BreiśtieiBerei imś Seiten Meißen. Untere ©eiben fotfen feboch nicht Breitete fid) Fri. St. Flieget über bie Urfadhcn. tocS«
foti nun in elftem Seminar 6alb fo toeitig Frettbe unter ber SRenfcbbctt ift, daf;
ö anbei mit Süfijtofr würben mehrere" $crfoneit j Beißcffcn Werben.
im. bcmfdtolcthcnbcn Seite SchlefieitS für bie gc» Reib. UnättfricbenhYit und ©aß ans biefer Freud:
Bttr Areseiße eeBra#.

%tä@ Senilem

Bteis* Sctmotüiji
Den Gefallenen pm Inhenfen

gangen werbe. 3er geuge führte weiter au», ^
Br. Srofto im Berte# in ben ©ißwngen und um*
auch bei fonpgen Viidfprachen, bie ber 3^96®*,
mit Br. Kofta nicht tucfje, oon oußerorbcnm»..
ĄSflpeit fei, baß er btef-e aber oertroiffcn tolte, ;
ben VtmbbemcrEungen -gu ben Beoifionsidjajten etBertetbiger. So t>*e Br. Srofto in einer btftmm
ten, Sache pnädjft eine trittfierenbe Bewrtung
macht, bie nid# angebrad# getiiefen fei, weil ber oc,"'
ge "feinen Schi kauffaß gtir Srffif efngemfflt h®-;
Eine weitere Śtanbbemertung müffe er eff fWi* ul;
gehörig bezeichnen, beim 2k. Srofto habe gu ver am*
führung beS geugen al§ Berteibiger am swiroe
merit „Was mill er beim nodi mehr". Es fei rtd)tię,
baß in ben leßten Bahren fahr oiele Dteoifioneii er
folglos feien. 3ie§ fei aber nid# auf ein ln*tF'
tiges Eingehen ber Beoifionen gurü<fjufü§ren. ton«
Ubem
t-4 i WWWvuq
baranf, baß -V
Br.
V. C'VCUIIU
Srofto ^ein
U JU fe_|r
| -V
tüjhG8*‘
.. t
Surift fei, bor eB oorfk#, Ne Urkim«*tw*ungc
gegen Kenifionsangr-iffe ju »erbauen.
Ei'fter Staatsanwalt 2 r e i d) c [ führte aus, bef
ber gut-Anklage ftefjphe Gaß keinen äußeren Gtnn
habe, alS baß Sr. Srofto unb Ullmonn bet ber Lei
tung und Entfdteiibunig ber Straffa# gegen bei.
Gcßidjtme-ifter oorfäßUcE) bas 9t«# beugten. %
groehHih fd M ber Snxuklofigkeit bes AhkhmiW
outrages bewußt getoefen unb habe burd) ben
nur in tedjtsmitiriger Weife feine VHßad||ung ber
hei ben Richtern kunbgeben wollen. Er beantragt bit
Verurteilung bes Sr. groehtid) P 6 00 öt ar =
©elbftraf e.
gn einbruchsnoller Stehe plädier te_ ber Verteiltger guftigrot S o d) m a n n für g r c i f P r c d) u n &
Er fprad) fein Bebauern barühet aus, haß i>£1
Sanägeriditspräiftoent n-idft bar Stellung bes Star
ań träges ben Vetfud) gemacht habe Öiefe W
ITiedi'tsipflege fdjroer fd;ääigenbe Verhandlung hur
eine oermittelnbe 2Öligkeit gu oerhi-rabern und _
ber tfjorfnuna AüSöruck, baß ber 2anbge
r i d) t s p t o f t be n t für bie f o f Ott tg« Ent
fern u n g des S d) m ä h 6 i I b e s auf bie 21 fl
waltfchaft Sorge tragen ro e rö e. Er b<
tonte, baß nad) feiner Anfi# ber Sdjriftfaß außen'
maßooll fei unb 'nkhts enthalte, mag als Velefbiamfl#
angefehen werben könnte Wolle man jhn ober clBeleih igung aufeben, fo müffe bem Angeklagten bet
Sdjuß bes 8 193 ®f.=©.«V. gebilligt ro erben weil b*
Ausführung bes Angeklagten gut Wahrnehmung btt
gntereffen feines Wanbanten notwnhig geioefen fd
Er, ber Verfeibiger, ber in über SOfähriger Anioalt*-'
tätigkett fid) ben ’Stuf eines ruhigen unb mafroolitn
Amoalts erworben habe flehe nicht an. gu erklären
baß, wenn er ben Verba# hege, baß ein 9ti#:
fein Amt mißbraudie unb beuge, nicht nur bereit'
tiirf, fordern mt<6 oetnfIW-et fet. bies »orgutrage«.
Mbit auf bic ©eta# #n, eben!o rate ber Augehlofll*
mögen S-efoibigung berfolgt unb auf _ bie AnfeW
bank gezogen gu 'roerben. Eine gretfprechtmp W
Sr, groeHd) bedeute keine Verurteilung de« %
Srofto.' ftibft roenn dies ber galt märe, müßte bfr*
fei ®efid)tsvuubt bei ber Beratung bes ©eriAtsijDiß
oollftänbig aitsfdjciden
Rad) faft groeiftünöiger Beratung oer&ünbeic MBorfißenbe 2anbgerid)t§rat S r a j e ro s k ; das U*
teil bainn, der Angeklagte toirb Wegen Selefbigufli
bes Sr. Srofto und bes Sanbgeriditsmt tttlmonn I1
R09 Stork ffieldürafe und $u den Soften des Sk"
faßten.» nerurteflt unb groat aus folgenden Erroöauiv
gen. Sas (Bericht nehme an, baß in bem zur SM
klage ftehembeti Gaß eine n icf) t erra etslij»
wahre 2atfad)c behauptet roerde. f
fei nid# ber Anfidjt, daß ber Angeklagte beabfiditi
habe, ben Aid)tern 3tei)tsbegung oorguroerfen. *
Gaß enthalte aber ben Vorrourf, daß Sr. Srofta ...
.ßerr U limanu fid) behcarltch ben Satfadieii oerfdttol
fen hält. Ser Angeklagte habe in Wahrung be*
r e dj't i g t e t gntereffen gehandelt, als er btt
Gdjriftfaß nteäcrfchrteb. And) der gnhalt fei iw
ju beauftan-ben. Au§ ber form fehltefre aber W
©eri# bie Abiidjt ber Beleidigung. Ser Angekl#
habe in groei anderen biefelhe Gadje .betreffende«
Eingaben b-enfeiben gnhalt in eine andere milde*
form gebracht daraus folgere bas Gericht, baß £t
bie himminierte idiatfe gönn leätglid) g un 3roc@(
ber Beleidigung gewählt habe.
Ser Brojeß ift best)alb Port befonberer über W
Giujelfcil #nausge#itoer Bedeutung, weif es fiel
fragt, ob er etwa ber. Beginn einer Gerte oon 9#
Ieibigungsklagen gegen Anwälte ift. Sie Ordnung*
[trafen find ' nad) langem Bemühen ber Aeditsaü-'
roaltfdxnt abgcfchafft, füllten nunmehr Anwälte t#
gen pffMitmäßiger Wahrnehmung ber Vechte ißt®
Silenten mit Beleidigungsklagen Bedroht fein, Is
würde eine Gdiäbiguno ber Allgemeinheit enrtretcr
Wie mir hören, wirb; fid) das A e ! d) sg e r i#
mit bfefem Br age ß noch 3« befchäftigen haben.

lofififeit geboren Werben. Surch toeifdńebene »tu;
toeife zeigte ne, tote Me retboKfcöe Frau unb AcuiU«
durch Güte, ©elbitloligteii unb AuSgeglichcitoeii wo
baut beitragen laut!, ban totober mein: Freut'
unter ben Aieufdien Blab greift. Frau SbciL
ibradi bei Stebnerin für bie febr Icbrretdbcit u»“
intercffantcu Ausführungen ben Sauf de» Berem*
ans. — Ser fathotifche Frauenbund halt leWf
StcnStaa dort 4—6 Uhr im Ratbarmaßettn Arbeit*Kunden ab, in betten bie SHitglicber für ihren SM
darf 9186» und Flidterbetien auSfüßren.
mtgfled beg Frauenbundes ift hier herzlich to iS-'
fomnten.
(SicbftobL) Sem au ber ©cbloßfirofie Ar.
Wohnhaften Fri. ©r unto alb Wurde hon einem mt©
rannt entnommenen Siebe ein Beizmuff im Wem
hon 3000 Biarf ecftohlen.
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Ricie
.. BitŚotoih, 8. Februar. (BeriWebcuef.)
hieftgeu Behörden zuacaanaene Rachrichtcn bdaßt1'
daß die Aufhebung deg htefigen fa.thf.
tifchen Sehr er [«''minors eine endgültige*
frihloffenc Salfacöe ift. 8Ba§ Wird mit bent umiani
reichen, dem hrcttfüfchen Staate gehörenden u
bSbefomhier aefdhehen? linieret ©enutndc a
toäcbit durch die Aufhebung bes Seminars unto
meßlicher Schaben. Setonntlicb ift Während d;
lebten BoicuaufftanbeS baS Futtere deS s^emmar
fo znitört Worben, baß feine SBeitctbcnubiina
Sebrgebäube nidjt mehr in Frage lain.
2%
minarbireftor If r o e nt e r iff in gleicher ©wf-uww;
au baS SeOrerientinat BroSfan bericht won'■;
— (Sitte Karte Erregung bat fid? ber ® .
über ben b i e § t ä b r i g e u Sw Pf term nt L
mädbtigt.
Als ioicber
ift ber
r
mown
tit. -ms
toiroer u*
oer 25.
<so. Februar tin
,,, msii
Gemeinden BücWroiti. Rieberborf.
d&otoi*. Śtmitte unb glauben tofteefekt föorbcn. -'
3Äfitter
fürchten für
bei VVAJ
ber itu'n.,.
iyuiuejc tutunvu
vui ihre
une ßichlireae uct
„-«ft

Rätte fdtto-ete gefun&Beitltdjc Rocfiteile. ®«J
toÖBnticb frühe Fmpfteraiu — in ben Dbrhmtod,
ben Fahren tourbe hier erfi tw 'StiftU-- J»*J -■
geimpft — fort mit bei- Betfebung beS Smvr- uj
RteiäaräteS Sr. BoritiuS aus SRpfmif J*0'’ y
1. 2)18x3 b. FS. sufhmmenbättgen. ©offentua) *.
ber ©ert Sanbrot in SRtjfmtt mit ber 1Sorg®
Rüttler ein ©infeben unb legt ben Sernurt
Fmpfuna- fpSter — ein Fmpfatp Wirb fl®,
auch nad) ber Berfctmng be§ lusBcrigcu
noch ftnbcn.
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I PorftaitbSWabl gingen hftiwt: ars l. Botfiimtbct
SanbWirt ftetbinanb Matro 8 g. ais 2. Portikenber Mauterbolier Enton Ebainikfi. ais 1.
©cöriftfübrer SanbWtrt Martian C v t i f
al§ 2.
©cCmftfiKner ganbWirt SutiuS 9U)bta. ais SW9tin betroffenen Sioittaa balle ftd) liier eine 39% Jafyte 5^ff3üus, 10 Ja^re (Sefängtits, 166 500 Watt (Betbffrafe — Merer öerntann 5 a t o s f a ais Beiliker ©emetnbeborfiebet pani Gregor, SanbWirt Singuft % i Meine Sab: bon Samen unb öerren in gefditoffenem
Beret Arbeiter Paul Micba. arbeitet Sowinti
Streife su einem SSortraa über bic Bittonontic su»
6iti3iel)Uttg ooti über 2 IfiSlonen Matt Zlebergeroitm
S a f t b e f Maurer Seobolb <& i e ci). Sum (Bdbruß
iamtnengefunben. Ser Meine Mina etteeiterte fieß
im lebten Slugcnbltä gans unborbergefebtu burd)
:: SBeużIjett, 8. gebaute. ftrctfe 4 3atjr e 3 u d) t h a u § unb 5 gaßre ©hr° Würben OrganifationSfragen unb bie PrdTe bebaubett. Gämtticbc Entoefenben traten ber iteugeeine ftatllicöe Sabl bon Slrbeitcnt bei? ötcfigen
, , ,
Sin
^asbsiermh^eosefł
hitmen
beute bie Straf oertuft.
SBerfeś. bte Sntritt erbaten unb erbietten. 9$ o t$
Gegen ben Engeklagten © d) a l e ts a q wegen ge» grünbeten tOrtSgmWe ber Partei al§ Mitgtie»
anträge
beS
StaatsantoalteS
heraus.
9lad)
einem
teifetretär %balbofer eti'lärte ciitleitcnb,
ber bei.
baß er nun toobi gegen feine urfbriiitglicbc Stbftdbt längeren allgemeinen ’.ßläbovjcr bes Staatsanwalts mol)nf)eUs= unb gewerbsmäßiger ©eljlerei in 4 gtil!tn
uorfäßlidjet
Preistreiberei
in
14
[fallen
unb
unb toiber ©Unarten bot Ulnbajtaer bet betrieben* über bte große SSebeutuag bes iproäcffeS (teilte ber
ftettenhanbel, wobei 8 befonbers fdjioere gälte, u
fien politifcben 9iirßmnßai fbteebe aber bte bon Staatsanwalt foigenbe Strafanträge:
’6m bettreteuE attttottomic bürfc eigcittlicß and) gar
ein ga(;r 3ud)thau8, wegen ber Preistreiberei ein
Hintan 5ß a § b 3 i e r n th ift fcljutbig ber geroerb B= gal)t ©efängnis ober 8 Monate gudjtljauc', © e =
rtidii bmn ©tanbtnmft einer bcfttimntcn Wrtei au§
gtofoupt
bebanbelt toerbcit. ©§ möchten and) aae herüber mtb geroof)n[)ei£smäßtgctt Hehlerei, ber uorfäßlldiett famtftrafe 4 gaßr 3uci)11)aus unb 5 gafjre
machen, ob er einteilige Hßarteisieie bertrete. @S ^Preistreiberei, bes Äettenfymbele,' bes ^reistreibc«
Unter gemiffen Pegleitiimitänöen o!§ ba finfo:
łoerbe ibn ieber in feinem Sinne rcbcii böten, toctl I reibomlotts in Tateinheit, begangen ‘in 24 gälten, ©Öroerluft
©egen ben Engetlagten Ma$ ©roßkrtu3 We gro et ©las porter, ein halbes Tußcnti knitlptiget
fei^ Steintet
%!jbna''gtnrböCauf bal
^ befonbers Unteren ßäüen, ber noa gen gemerbs- unb gewohnheitsmäßiger Preistreibe SśUhtirnchen unb ein Ze Herd) en mit Wtrid) gehört
fei.
SBefcn unb bte ©'eidricßtc bet SImottmnie ein nab (aßmäßigen Preistreiberei. Ser ©taaiSanroatt Bean rei in 6 gälten, wegen oorfäßlüßer (Preistreiberei, aud) fife 511 meinen gbeulen. Tod) es ift feiten, ba|
Berichtete bat über in ■ bcrftänblidjier Warm feör tragte für (eben ber 24 gälte je ein Satjr Sucfpaus. ßettenßanbel unb Preistreibercihomplott, alles in gbectlc SBirkćichfteit werben, uneb jemanb hot mai
Ksntetdt"6iiue-j. ©r ftötJte fiel) Bei bet gorbetung bet aSegen Seauttenunterfdjlaguag in Tateinheit mit
Autonomie öauptfftcBlicB auf bie iöcBaupiimg. baß Preistreiberei unb unerlaubten Piarfjcnfcljaften unb Tateinheit je ein galjr gudjthauS, ©efarntftrafe gefügt: „Tas gtieat ftirbt >n ber GrfuHung!" git
Bei ber Pnidncbenartigfeit ber Stämme be§ preistreiberifchen Komplott 9 Pinnate ©efaugnis ein gahr 6 Monate 3 u d) 11) a u §.
©egen ben Engeklagten ©orski wegen oorfäß- Emoeubuttg ani rohe Kraiwtuer mag Diefer 2Iue=
lidjer Preistreiberei unb oorfäßlidjen Setruges Tprud) ©eltamg haben; öenn nad) bem erfolgten ©e*
geftimmtßeit ber Polfäteile gewiß ßcilbrtngenb 4 gäüen je ein gafjr gudjtßaus unter SHJiefjnung a Monate ©efängnis.
naß berf eiben per finkt fid) in ben EbgninDen bes
Wäre, ©r toieS auf bie Strömungen im Silben mtlbernber Umftätibe. gut bte Girupfcßiebung ein
©egen ben Engeklagten ptfforoWgk wegen metrfdjitChen Magens, unb ein neues gbeal tritt an
3af>r
.3ucf)fttf)iuis.
gut
bie
ßartoffeifdjtebung
4
9Jio=
be§ 3Ieid)c§ Bin. bie nur bei 28aömng, ber natürliehen ©igenart auch in ber Perfaffung gelten note 3lld)ti)au§. gür eine weitere SSeftedjung 3 Wo- Beihilfe gur Preistreiberei unb Urlumbenfälfdjung bie Stelle bes alten, nämlich bie ScijnfucM nod) ber
Würben. Sie SlBftimmung Babe crgcBen, baß man nate Gefängnis begin. 2 Pionate ^ueßthauä, SBegen ein g aßr ©efängnis.
©egen ben Engetlagten Prefeher wegen oor- 3weiten portion . . . Eher ich kenne einen Eiertjcften,
einen eigenartigen Poltstett nicht burdj Mittel 3ergel)ens gegen bie «Reidjsgetreibeorbnung 6 '"tonnte
"abmäßtgem prooij'ionsWucher 8 000 Stark Gelb» bem rolje Krakauer ein tägliches gbea! unb eine
ftaatlicßer ©etoalt an einen anberen anpaffen unb
tägliche ©rfüllung bedeutet, unb biefee Pienid) ift
angleicßen fönne. SBenn mart bie für SDcutfdjlanb Gefängnis, eine Gefamtftrafe con S 3äh ftrnfe.
imgürtfttge Stßfiimmung tebigtiet) auf StorfantpS ren 3ud)thaus unb 10 Qaljren ©hroerluft.
©egen feie Engeklagten Martha § 0 f f m a n n — — eine junge Tarne. Sachen Sie bitte nicht;
fccße surüdgufüßreit geneigt fei. fo möchte er (MebGegen ben SIngeltlagten 2B a ß l a tu i ü wegen
tier) aötte (Snttaftung ÄorfantBS bas« Bemerken, (Beihilfe gut Unterfdjlagung in Tateinheit unb ge= wegen llnterfdj'agu'ng unb Preistreiberei in 2 gälten bie Sache ift wahr unb fürchterlich ernft! — Be
baß a ein iff c preußifcBc ©errett bett Pitörboben für ^ / 1 unb gewohnheitsmäßiger Preistreiberei in 8 Monate ©efängnis.
faßte junge Tarne gibt fid) mit gnbrunft ihrer Set»
©egen ben Engeklagten S3 0 t h 0 = p o u n wegen
bag Unfraut ©ehe lieferten, tub ent fle burd) iBr mer05'
benfehaft
im ©enuffe roller Krakauer hin unb teer»
Ungeeignete! PerWten “imPotfe“ Ut'wfriebenheit, ^rei befonbeta ferneren gatten ftettenhanbet unb Unterfchtoaung itnb Preistreiberei fowie Betrug
mengten. Miemanb nehme baßer PflStoitligtetten PreiStreibereittomptott, in lebem gälte ein SMhr 2 3 a t) r 6 Monate ©efängnis unb Eberken gehrt gu jedem 3-,muten grühftück — - ein halbes
in and) bie ffnatSBoIitifcbctt ©rfcnntniffe Würben ficti I brei Monate Gefängnis, außerbent 6 000 Mark ©elb- nung ehrenamtiidjer Stetten auf 5 gaßte.
Bfünöthen biefer Bare, Bntürlid) fagt bas Ihrer
im SBcrbegang ber ©efcötdjte beben unb beröoH-. r^afe. SBegen ber Pergehen bei ber ^leinbahngefeli©egen ben Engeklagten © r 3 i b e k wegen Un» ©efunbheit koloffal 31t, gdj bin leider nicht in Der
ferfdlagung unb Pergehens geaen bie Pekhsgetrei- Sage, über bk ©emtcßvsguniohme ber jungen Tarne
beorbnung et 11 g a h r brei Monate ©efäng
nis unb Eberfenmtng ber Pekteibimg öffentlicher genaue Eingaben machen 3-u können. GittS aber weiß
id) gang beftimmt: die junge Tome ift nicht nur
Eeinter auf 3 galjre.
bis gu einem gfiljr Gefängnis ober
3u gebeuten. Man nttiffc aber bem Polte nur ein ©efängniS.
~
©egen ben Engeklagten M a % Si a r w a 11) wegen in rof>e Krakauer fonöetn and) in einen jungen —
äußeres Seichen bafiiv geben, baft man Urin fünf- S Monaten gudjtßaus, ferner 10 ßaßren (Sßroertuft. getuerbs- unb gewohnheitsmäßiger 6et).erei in groci Tidjter nerjiebt. Unb hier bekommt bas Ttttg fei
tie auch mit Pcrftänbnis unb Siebe 311 begegnen
©egen ben Hingehlogten S31 fe 1 o r p f i ft e r we gälten unb Peftedjung in 4 gölten 1 galjr 6 Mo nen galten. Gin junger Tidhter, ber in Sgrtk
bereit fei. ®aS äußere Seicben bafüt fei bie Ülutonomie öS laffc ftd> heute butdxytg nicht barilber gen Unterfdjlagimg in 23 g allen, öaamter befonbcrs nate 3ud)tt)aus unb 5 gaßre ©hrocrluft.
fchroeigt. Der oon griiljling uni Sternen fchroärmt,
©egen ben Engeklagten S3 r i n f a wegen ge
ftreitcn ob cs eine anbcre Sonn ber Politiicöen > 13 fdjtoeren je ein Safjr gitdjißauo. gilt bie anbeGinfllieberuna OberidjleftmS ins Meid) gebe, cine I ren gälte je 10 Monate ©efängniS ober je 6.Monate werbsmäßiger $ef)Iem, ltnterfd)!agung, preistret- uni------ rohe Krakauer! 9Md) hunmelroetter Un=
■5 or ui. bie bie_ gletdieu Medbte garantiere, tote bie; gudjtijauS. Hlußerbem gemäß ber SButßcroerorbnimg bcreikomplott ein g a I) r 3 u Ą t h a u §, 3 ga hr e terfdjteb! Maten Sie lieh öieies Verhältnis aus,
Pimmmnie. Mein, bie Autonomie ntüffc gegeben in jebem eingetnen gatte auf je 6 000 Mari ©elb © h r o e r I u ft.
Denken Sie fid) Die beiden als ©heirate. Ter Tid;«
Werben, weil baS bem Me übe erat 20. Ml irr;, 21 «reu [träfe == 72 000 Mark ober tjödjftroeife für je 15 Mark
©egett ben Engeklagten ©tabtrat ©utt- let hat eben auf einem Sßaibfpagtergang ein ftimGebliebene 93otf bie ©rfiiUung b e § Gegen
bcrfpredjenS ertoartc. Predjc man cS-, to er- ©elbftraie ein Tag Gefängnis bis gu 2 Saht ©e= mann wegen Pergehen gegen ben § 58 unb 80, mungeroetdjes Poem feiner Seele abgerungen, als ihm
folae ein neuer innerer Pruci), ber größer, nl§ ber füngnis begro. 1 ßaßr 4 Monate gudjtijaus. gerne: 3iffer 12 ber 9teich§getreibeorömmg 6 Monate
bte halbe ©attin entgegenruft: „Stoft bu aud) bśe
am 20. 3Jtärg eingetreteite fei. ©ie gefamtcn gioev
gafie Gdjaleßht) je 1 goßt 3ud)tt)cms, für Set- ©efängnis unb 30000 Mark ©etbftrafe.
ibrachi’aen Scute Würben bann innerlich abfaüen tenßanbct 6 Monate ©efängniS ober 4 Monate 3ud)t
©egen bie Engetlagte Enni Gd)013 wegen rohe Krakauer mitgebracht?“ — SBäre es nicht bef»
unb cs würbe bann Won Wiebet .«etter geben, bie haus. 3n ben anberen 8 m:nber fdperen gälten je Beihilfe ber oorfäßlufien Preistreiberei unb Pegiin- fei geroefeit, bie junge Tarne hätte fid) einen giei«
ficfj bcS mußPreußiWen DberfdMiens in einem
ftigung 4 Monate ©efängnis, bie bureß bie fchermeifter auserkoren, Der ihr täglich fieben Kränge
neper nicht reich Scinigeubcit Sinne entnehmen Witt. 6000 Mark ©elbftrafe == 48000 Mark, ßndiftrae'
ten ©aber müffc man Warnen, beim hinter ben für 15 Mart ein Zog ©efängnie bis gu einem Saljn itnterfud)unashaft für perbüßt erachtet werben.
rohe Krakauer widmet? — So rpielt abet bas Sc»
©egen bie Engeklagte Stora Pab3iernih
gunftionären ber mit ber Autonomie ogihetenbe» ©efängniS ober ein gaßr 5 Monate guĄtijauS. 2Sei*
Heimattreuen fei ber (Reichstag mit bent in ©efeöeS- ter kommt bei Pfifter wegen Unferfchiagung . in wegen Pegiinftigung unb ginsroudßer ein ga 1)r ben. Natürlich ftnö bte beiben entfeßlid) unglücklichiotm aeaeöenen feierlichen Perfpredjcn ber Autonomie groet gälten unb in einem gatte in (Tateinheit mit brei Monate ©efängnis 1500 Mark ©efb- Eber was tut man nicht alles auS Siebe? — Unb
Wtanbnt. Man möge ben tathotifdhen Dberichfo Preistreiberei 6 Monate Gefängnis ober 4 Monate ftrafe begw für je 15 Mark ein Tag ©efängnis.
fo legt bet Tidjter feine Honorare {wenn fie nicht
fern baä geben. Was baS proieftantitoe ßnglanb
©egen Emalie fö'arWoth wirb greifbre» nusbleiöen!) jeßt regelmäßig in rotte Krakauer an,
% fatbolifdhen Brianb nach 700 Bahren gescheit gudjithane raegen Preistreiberei 1 3ahr Gefängnis
Ł. bt» autonomie unb bainit ben Stieben unb ober 8 Monate 3u<htljauS in gragc. (Die ©efamt= dt u n g beantragt.
gewinnt Damit oötllg bas tperg feiner Engebeteten
% miHüitdifeti eines gebeihlÄcit EufftiegcS aus ftrafe Wirb beantragt auf 6 3tthr6 3ud) ti)aus
gn Enbetra# ber überroältigenben Gewinne in unb empfängt non ihren taufrifchcn Sippen (fie hat
^»c-r Macht in§ Moicniicbt bei'ferer Zage. ($S he- unb 10 3“hte ©hrner’uft Sie © ei a m t n c (b = §5he non 2 Millionen 947 tauf enb 94 Mh.
Äsf, aber ber Mitarbeit aller, auch betet, bie am ftrafe auf 12Ö000 Marfe unb 5 gaijte GkrUer- unb 72 Pfennige roerbenbtefe aIS bem g’rabe wieder rohe Krakauer mit SJloftrid) gegeifert!)
20. mär? für Polen geftimmt hätten, lieber bem i‘
91.
Staat verfallen gu erklären beantragt. ben Kuß ber Muffe.
■
-....•■•-r......... ©eimat
■■--kitöt «nur»
sroRe't
Gebauten ber oejneinfameit
rniiffe toft.
©egen
ben
Engefingten
Sar£
Sßctun
wegen
ge
(Der
©taatSanroalt
Beantragt
ferner
(amtlichen
Enge»
man iid) erneut gu frohem Perdu alter guten Strafte
:=: (@lt<trnobenb Sts Verufsomics Ectjje) am 10.
hhammenfiubcn unb Perrätern ber teuren ©etmat rn erbe- unb geroohneitsmäfsiger Hehlerei in 5 gäl flagten bte ner büßte U n t c t f u iß u n p 8 h a f t
ten in Tateinheit mit oorfäididjer Preistreiberei, angu rechnen, außer bei Potfjo paun, gebruar, abenbs 8 tttjr im großen Stabtfjausfaale. Vor
tl©er,ipDr"trafl Würbe mit großem Petfatt aufge= Seitentjanbet unb Preistreibereikomplott je ein ßaßr ber felbft bie Perlänge rung ber Unter» trag bes Serufsjdjutbirchtors .8 0 r b e«3Zeiffe: „SJett unb
kommen Stuf Entlaß beg ©tnucmfers ber Pefprc- Sudj'haits, ©efanitftrafe 2 gaiw 3ud;thans. ©egen f u d) u n g für 1 ich unb anbere En geklagte Sebeutung bes Laubwerks in ber gegijett." Eacfttjcr freit
Eusfpradjc.
»Uno :oe§ ©errn © i e f; e r t t nt e i ft et 3 # i =
: (Eentiierocrcin.) greitag, ben 10. gebtuar,, nach»
tuna befchtoß bie Völlig auf bem Poben ber ben Engeklagten Grid) 6 o w o i b n i dj wegen ge- oerfdjulbef hat- Sei ißm folien 3 Monate Unwerbeunb
gewohnheitsmäßigec
©enteret
in
7
gäl
terfudmngshaft
weniger
angerechnet
werben.
Unter
mittags 3 Uhr int 6tabtf)aus|aale .Jmuptuerfamtnlung.
'■'[monomie ftehenbe Perfammiurtg, ftdj bcmuächft
lu ejner Ortsgruppe ber lath. Polls- ten, Preistreiberei, flettenhanhel unb Preistreiberei» bem ©inbrudt ber ©trafen beantragt ber ©taatsan: (Mupker-aRonats-Verfinnmlung) am gtectag, bett
hattet gufammemtuichiieften, nctdjbetri tie erlarm t komplett, wobei 5 befonbers fdjroere gälte in jebem matt bie Engeklogte Pf iff er, S o ra o i b n i dt, 10. gebtuar, sbenbs 10,30 Uhr im Bürgerlichen Stau»
habe baß bie autonomie nur btttdi Meie Partei gatte ein gahr 3uit>ti>mts, ©efamtftrafc 3gaijr ©chaleßkt). ©roßkreu3, Śigenbfa, ©rgi- haus.
-Milium Vertreten werbe. (Sin Brohiforifdjer EuS- 3 u d) t h a u s unb 5 gaßre ©honerluft.
: (Tielenbrimb.) gm großen Stabtfjausfaale roar
bek, Äarroath unb Prinfa fofort in § a f t
fchuß mürbe auS ber Petfammlung heraus gewählt,
am Morgen bes 6. gebtuar er. unter bem Sßobtum Xtete
©egen
©
e
i
u
r
t
d)
$
o
f
f
m
a
n
n
Wegen
geroerbS3«
nehmen.
Tie
Perteibiger
roiberfpredjen
leb
m Weichen ftch auf Empfehlung ber ParteifefreiärS
in Vranb geraten, bte roaljrfcheinlicf) gelcgenitich eines
imeutidierwcii aud) Bisher tißlutfd) orientierte Wählen unb gewohnheitsmäßiger Hehlerei in 16 gälten in haft blefem Etttrag. Bad) karger Peratung roirb ber am Sorabcube ftattgefunbenen Vergnügens burd) fortge
Tateinheit,
mit
uorfäkltdjct
Preistreiberei,
wobei
Ertrag
abgelehnt
Ser
Perteibiger
bes
Engetlagten
li-r-en ©ue Bufantmenfchung ift folgenbe:
worfene glimmenbe gigarren- ober gigarettenrefte. Vom
"i ssorf.: ©err Milulta, ,2. Port, ©err ©aibgif, 8 befonbers fchwere gäüe, .tetteniianbe'i unb Preis- ©tabtrat ©uttmann trat in längeren Entführungen fioftcllan fjerbei gerufene geucvroeftrleute befettigten bte
treibereikompiott je ein gaßr guditßaus, ©efarnt- für greifbtechung bes Engeklagten ein.
Gefaftr.
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ffrait Milnha, ©err Seiftitcr, ©err Baß.

©ontiuetttnf-©COreibmflfchinc Dir. 70115

hjt bte 6 eifere Sufim ft bes- Sti'nbeS arbeiten.

cc- bringen, ©s wäre and) gu roünfdjen, baß bie Bciref»
fenben Sanbmirte, wenn aiid) berfpätet, nod) gu ihren
(Sichtliche Scute.) Sn ber früheren SlGcttmt« erhöhen Kohlen kommen, bamit bas Verhältnis groi=
faöril' Parane! Strafaiterftrafic Würbe burcfi M)en Vrbbugent unb Konfument nicht nod) mehr
einen Verwegenen etnbmcti 1 Beniner Seife geflöh- oerfchärft unb bas Vertrauen toieber hergeftcltt wirb.
ten. Bon ben Tätern fehlt lebe ©tntr.

, (Vertretung.) Mit ber Verwaltung ber hiefi
(!) 5Reu»Pubfotoik, 9. gehr. (Jücnnift) Wirb feit
Kreiskaffe anfteite bes fdjroer erkrankten SR ent. Oftober b. 3. grangiSfa 33 e tt 3 c t„
itv
:tc£ Centers' Slabek ift von bem SRegkrungspräft
UVJ heuten ber Srcismficberunga-Oberfekrctäc 2i«
b ; n 5 k i bis auf weiteres beauftragt mürben.
== («Seim Tang eifdjoffeu.) gu Krempa ijiefigen \
::: (Ser Bmtb beutfdicr Pobeitrefotmer) ber^reifes fane am Montag eine Theaterauffiihrung mit j: miitattet am nädjften Sonntag nachm. 4 Uör Bei
I ^hidjHeßenbem Tanghtänadjen ftatt, bas fidj jaljlrei- Sa gin SÜD eine öffentliche Berfammlung. KreiS«
)Cll
Beteiligung erfreute. Eud) aus Gogolin nah Baumetfter <§ i d) 6 o r n«Kreugburg halt einen Vor:«•
men einige junge Seilte hieran teil. Eis biefe fid) trag. Pilbet bon Pautbüen aus KreugBurg Wer
ben tpeimroeg begaben, krachte piößlid) ein ben gegeigt Werben. Montag abenbs ©rünbmtgSber ©iebeluttgSgeuoffeufcuaft giofeu%chuG, burd) ben ein junger Mann unb ein Mäb- berfamntluitg
Betg O®. e. @. m. b. .■&. einjricfnmgSltitcu liegen
?>en jeh-wer oerrounbet würben. Beiöe mußten, nach in ber PucOöaublmta Safcfjüc aus.
f %m ©ogolimer Krankenhaus gefdwfft werben, bod)
Lmrb bas Mäbäjen bereits unterwegs, mahrenb ber
w' duftmtib bes giro eiten Perleßten bebenikftch ift. Eit»
Heinenb hl»n'iiett' eü fid) um bie HBahnfmnSlat eines
%e:füd)tigett. (Der Täter ift unbekannt.
:: SBiwroiß, 7. gebruar. (Mertrourbige ©ache.)
. == ujeft, 8. geimtor. (yohes Sitter.) Ter Stabt« Tie 3lunbf«hau fcfjreibt: .fjinterS Sicht geführt füh
Stfcfte, SRentier ggnaß Beuge bau er non hier feierte. len fid) nicht bloß oielc Vcfißer aus itnferent Torfe,
1. gefcruar feinen 80. Geburtstag in voller gri» ftmbern cud) aus nieten umlłegenben .Ortfcßaften.
%c unb SRiiftigiketi. Ter aitbeliebte: unb gefdjüßte pt vergangenen .ßcrbft hüben nämlich von vielen
''nMlar war aus biefem Einlaß ©egeufianö" gaßlm« Sanbroirtevt jeber bis 100 Beniner Kartoffeln an bie
%er ©hrungen.
oberfdjtefifdjen ©mbcnnerroaltungen geliefert unter
ber Vebingung, baß ben Kartoffellieferanten eine
enifprecßenbe Menge Kohlen per Bahn gugehen foil.
hüte Oppeln
@3 mürben unteren Bauern fjicr im fiibtichen Teil
(Parteibüro.) Unfern: paetcijcemtben be§ Kreifcs Seobfdjüß auch wirklich fogeuanntc „SieIti beit Streif en Dppeltt unb (Br oß*@ tre!j= ferungsfdjeine" gugefteilt, auf welchen bie betreffende
-iß gut gefl Kenntnisnahme, baß in Oppeln, ©rubenverroaltung veracirhnei ftanb, toetdje bie ßo%,
yimttv
t_fica„v
ß e 14 ein ścUr eis t i u 4 »ber
^.
m. ... -,---u „ ten angeblich 3« liefern gebachte. Begüglid) ber Unrt a t ßo z i f «h e n Volk sparte: Ober fehle-C terfdjrift buchten bie Sonbroirtc, baß biefelbe von
lien eingerichtet worben ift. Tienftftunbeu Mo nr= einem für bie gange ©adje verantwortlichen unb
lag unb greitctg von 9—1 unb 3 6 Uhr. beauftragten Vertreter ber betreffenben Verwaltung
v°t. Auskunft unb $itfe wirb uttferen pnrteifreun- herrühre. Statt nun aber bie ouSgebuntiene KohI°ttJtenauf beiben Steifen ftets bereltmidigf* guteil menge gu erhalten, ift ben in gfrage kommenben

&reis §?o?ett&erg|

s

&ms Äolcl
= Tgielou, 7. gebruar.

(Bavteiberfmnmlung.)

: (Setbettb thrift! Sonbmltie.) Ein Gonnabenb.
norm. 10 Uhr in ber „(Erholung“ (Scnerafocrfammlung
für ben Kreis Eeiffc mit Vorträgen bes Sr. grommbetgSreslau über Steuer jachen unb bes Tr. ÄoIofßVrcsiatt
über 2anbbunb3tele ftatt.
(iHefigtösamjjeitftftaftlilficr Vortrag.) „Beruht bas
CEhriftentum auf menfdjlidiem ober gättlidjem SBort?“ am
Tonnerstag ben 9. gebruar, abenbs 7 Utjr in ber hath.
Pfarrkirche ©t. Xommihus.

ileultcxbt

*= Srofsßüß, 6. gebruar. (Ginę große SBerfoumiUin ine bereite vor bürgern begründete Ortsgruppe
ber Benlrumspartei auf eine breitere ©rundläge' gu lung bes 3cntrclbet6anbes ber Sattbacbettee) mürbe
[teilen unb gu ben großen politiidjen Tagesfragen Ejier unläugft aogcgalten. BegirkSiciter Ociepka
Stellung gu nehmen, roar vom SjauptDorftanö ber
Bentrumspartei in 9iatibor für Sonntag nachm- eine fprad) über ben btesjahrigen Tarifder trag, weicher
Verfamvmlimg einbentfen toorben, gu welcher fid) eine rooijl oielc und anerkannte Bcffecungen brachte, ba«
große Angaf>i non Teileßmern eingefunden hatte, neben aber auch nod) einige kleine Mangel auf»
parteifekretar 2)1 osier fprad) in ber §auptfad)e weift, bie fid) jc-bod; bei weiterer SSerbanösarbeif
über bte Entwickelung ber politifdjen Verßaitniffe werben ausmergen . taffen. Redner führte Bei]piele
tm allgemeinen unb über bie Sage in Oberfdjtefien
im befonberen. ßn einer anregenden Tiskuffion für bas „Marken“ bes Tetitfdjen Sandarbeiteroer«
mürben nod) oerf hieb eite ftrtitige Punkte geklärt. banöes (fogialdcmokrattfche ©emerkfdjaft) gum ,6c»
Sem jüorftonbe gehören nach ber hierauf oot genom gen“ ber Sandorbet terebaft an. Teilt 23. 2. S3, man«
menen Ergängungamahl folgende Verfemen an: 1. gelte es an ber nötigen Energie, die/ Handarbeiter»
Vorfügenber Bauer ßulitte ßofdjko, 2. BopfißenOer Bauer ßoßann M u f d) i o 1, 1. Schriftführer
Schriftführer , intcreffen roirkfam gu vertreten. Tie vom gen
gieifd)befd)auer Seo Stroncgqk, 2. Schriftfüh trat verband der Handarbeiter gelciftete ©e»
rer Kaufmann ß ca cf) im 281) c g i § k, Kaffierer iverkfchaftsarbctt hübe taufenden Saudarbettern in
Säusler grartg K ul ta, Peiftßer Säuslet Ścis Oberfcblcficn geholfen, ihre Sage gu verbeffern. Ohne
nę r , Bauer ©manuel 6 d) e ro i o r Maurer ßofef
Brgtncgrjfe, Tifd)Iermeiftcv Koman Slept tko biefe Arbeit tritt Den fie erheblidj fdfl echter ge (teilt
unb Särtncrftellenbefißer Seo Komorek. 3um fein. Teshall müßten fich alle Handarbeiter in bie»
Schluß bet Verfammhmg routbe auf bie unbedingte fer Orgamfation vereinigen.
Diotroenibgkeit ber görberung ber parteipreffe hin« grübeln, 8. gebruar. (Sanbacbeiterverfamm»
gertviefen.
lung.) Am 26. 1. fanb hier eine Mttgltcbcroerfamm»
—SBiüoSIatuih, 9. gebt. (AuSbcr Partei) lung bes gentralberbanbes der Handarbeiter ftatt.
SWectg Grünbuna einer Ortsgruppe ber SentrumS« Gs verdient [)eiuorge![)Dben gu roerden, daß ber ©e«
Partei War für Sonntag nachm, fei tens bcS Saupt»
PorftmtbeS ber rfentnvmSpartei SiatiOor eine Per- öanke ber Einigung unter den weiblichen Handar
fammtuna ciabeuifcn Worben, bie einen gablteicben beiternbereits in erfreulichem Maße Blaß gegriffen
.P* Stoße 2tngol)i von grauen unb Mädchen
Befucb aufwiecs. parteifeitctär Sfrgitalla (3ta= „il
tibor) erläuterte ben 3Wed ber Beriammluttg. par- 2° ,n. M) 3« her Beriammiung eingefunden Sie
teifeiretär 871 o § t e r (Siatibor) gab einen attgfübt» bemtefer. bamv mehr BerftünbniS und gntcreffe für
liehen Bericht über ben bergeitigen Staub ber Poli- den. Organiiarir nsgedanken, als die Manner. Seß«
tifeben Sage unb im Anicfiuß
barmt über bie
©runbfäke ber SentrumSptutei. Befonbers aus- terc-i ehernen nach ber Arbeit im vergangenen gaffte
fübrticb behandelte Rebnet bie Stetlungnabme ber ermüdet gu fein unb ruhen jeßt auf ben Eorbeereit
Partei, gut Autonomie- unb Siebelunggfrage. Par- aus. ©ekitef wurde bie Berianuniung durch den
teifefretär Krgitätta Wicberbolte baS Gefaßte in Ortstoereineoor fiß et id en g a i f d) i It. ©eroerkidjafts»,
polttifWer Sprache. Tie StnWefenbcn etTlärtett firn [ekretär 581 a e c g q h melt einen Bortrag über „Tie
in allen Punrtcn mit ben Ausführungen ber Refe burd) den neuen Tarifvertrag für uns Handarbeiter
Stommiiüoit Würbe eine icbentc Etrenten ohne einfdhränfung cinbcrffanben unb
'cutaicbe (braun), eine umfangreiche Bricfmarfen* etwas gu roiffen. — Bie man Ijört, bemüht fid) ber ftimmtett bet Bcgrüirbitng einer Ortsgruppe ber geßhaffene Sage“ und „Mas erwartet die ©efellfhcft
amm.ung im (Sette Bon einigen taufend Mart unb „Sanbbttnd , Siegt in biefc bunhie Angelegenheit gu Partei neubin au. Aus bei baraufhin getätigten von uns Handarbeitern?“ Taran fcMofc ftĄ eine
Ausfpiache.

Stfeis SeoBfdjtt^
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ss^is mumm

Seite SefittoWfei
— $elep|on6ttfd|Iu6»tIcttbeams.
Sao łMjmmgSamt fiat non jettf ab &ste$>I)on=
anWuß Tir- 55, bay C)oct'i= unb Ztefbouamt unb ba$
Serficfieranggamt Mt. 712, bie SSfliipofyememaftung
3lr. 1474,

©letaife.

Scsimt. — Sttßfjenröubet.
3uf ber ef)auifee ©dfienefotoifoSöSIaü überfielen
3 bamoffnete ©anbiten ben SBittfriEiaftgfnfnelitot
Sehr aus Gd)lenghomi% mit feinem 5«brtoer6. Sie
raubten ibm $>a3 (Sefpann unb feine Serfcbaft.
©leimif?. — gefigettommene« Sieb.
ßn gtiditersborf oertiaftete man beim Stehlen
Ben 6#bmad)cr ßofef S3 o s n i h e & aus fRabgion«
bau Bet Tctmotoifs.
•
(Bfetmüt. — Set b#3« ge%0dge gigettfümee

gefudjt
Sin oolbener (Ebering mürbe gefunden. Siushunft
ańben eigentiimtr in
Gieätrifte ßnbuftrk,
©emumteplÄtj.

Zettimmt*,. — 3Bent ge|8tt 80s galjttab?
.Stuf beut Sitnpe mürbe oon her Sipo ein betreu*
fries gabrrctb gefunden.

Tcmtowifs — CiWime ®dfit<tps6mttterei.
Sie ©. SB, bi iiabdon&au entbecfte Beim Scourer
#% ßürc#o unb Häuer Kofel eine EinopSbrett=
iterei tmb BeMjIagnaljmte bie Apparate,

gSus SAIeRen
)( KaitflettMelou, 7. geuraar. (Sou einem toitwiitigźii
5<häfexi)unt» mürben biefer Zog* mehrere ąjetfonen unb
Suttbe gebiffert. Ster ferfonen mußten fi* gut S*u'g=
impftmg tied) Steslou begeben. Set gefai)rli*e £>u«&
ifi enfBontmen. Su* in Sangfeiferoborf find Diet $unbc
udu bet ZoHrout befallen unb getötet morben, Sie ©unbefperre über eine große Stnga|l Dttsf*ajten ifi bereits
mpngt roorben.
: Siofifieroißbotf, 8. gebraut. (0o%eit mit Sinberniffen.f Sichrere betueihtete Stonbitc» brongen tu
i?. 3ben-|tunbe m ,e Sefröung bes Santoirts 3oi)mm
«ma o.i* ein, bet fi* mit feinen Angehörigen bei einer
■dt*gel"» eter befand unb raubten bie pefomte bereit Ite»
.;ciibe SSüfAebiautmteitcuer ber. Soviet im Seiamtroertc
.ein ni-'ett Zaufertb Stark.
SRftithtf*. 9. Februar, (@rt>Xoflon einet Sefu=
inütitie.) Stuf ber SBafmlfnte liotfcften 9’ämbiiäi unb
Sttabenftei tourbi* ber oon 9itntbtfdi fommertbe «uo
unroeit TihnftMi <n*i«6atten uttb MS Mobrfterfonaf
tofberie bie goörßäfte auf. lieft MmeffftcuS in
Simetbeit «« bringen, ba eine ReiTeferBfmlmt bei
tiofomoitbe brobe. AIS bie aus ben Abteilen fite*
jjenben Aeifetiben 5)edmta aefmftt flatten, erfotate
-mf • bet Sofotnotifte eine öeftiae Detonation toefrfie
bie SRnfcbttie oufter Svtrieb fehle. @6 tamt&e nie*
•web berleht. Set 8ua BtieB auf freier ©treefe
denen ‘Sie ?v a fir a äffe muhten in Run «neb ben
nlcftften Stationen geben. 28ie verlautet foö bis
StWotron tmotn-cb entftaubcu fein, ba§ im Reffet
lein ‘Bti ffer foot.

3?ewf9 aus oder WeTf
? (16 AłWtswen pełttifdhe Atarfe entlockt.)
2k pohttfcbe Gefanbfdiaft ht 9Bien ctfWete
am 12. ßanuar eine Strafanzeige gegen einen
gerotffen ÜRofes AB o I f f o I) n, auch 56 o 1 f o *
mies, ber im Rahtc 1921 mit mehreren Alit*
fdmlbigen m ABarfdiaü einigen girmen burd)
jöffdjtmq non Frachtbriefen 16 Alillionen pof=
nifdie Alark entlo&t habe. 2ie Betrügereien
mürben auf ben Sternen unb unter iDUfffcrattä)
bes amertkanifdien Hilfskomitee ^American
:^ntnt 2i|iribution Eomittee" Begangen. 3)ie

Stellengefuche
junget Wann, fudit für

żSletrotś ittben8Stmttittag= mogümlt uni. 18 gabreu

Sirnbe«!

für uni Śiet* u. 6mrt=
iuofen*©tofibanb£. per fof.

getutin. Kennt«, in Steno*

Stiiretbi erts.
als Gitrialiieter ober fonft eraobte u. Stiiretbnt.
bat ©eft Offerten unter Schrubsiti & üeis,
St. SR. 711 att bie Solls* g>wben'',M*a QS.
i'Htitme ©lehmfe.
___

gracbtümefe lauteten auf biefes Komitee unbbetrafen Sieferungen oon 9j'ief)l, Kobensmfld),
Selebfletfcb unb gett. Sie 33aggons füllten
ftiffon eingelagert fein ober tollen nod), e$i*
ftierten aber in fBMrMWteit nid)t. 3k Sdjmtn1
belgefellfdiaft liefe ‘id) mit ben gefälfdtfen
gratijtbticfen bie Kauffummen einhänötgen.
Schliefjlid) machten bie entlockten Summen 16
fSliüionen pofnifdje Aiatfc aus. 9hm mürbe
bet gefügte 9SoIffot>n unter bem faffeben 9ia*
men ßofef Kr ec mar in 2ßian oerhaftet. Er
behauptet, fefbfi oon einigen Amerikanern
irregeführt worben ?,u fein.
? f^anbgmtteteittmfAlag auf einen tifen68h«pg.) 93on Ruftfinbiger amtlicher Seite
rotrb mtfgefeilt: Am 2. gebruar 1922 mürbe
im geuerbodfer Tunnel ein oerbrechenfcket
Anfcklag auf ben Arbeiter,ing 9tr. 1792, Stutt*
gart^auptbahnhof, ah 6.15 Uhr nachmittags,
burd) 2emmg oon Sanbgranaien auf bie Sekte*
nen cerübt. 2er Täter, her in fmienber Stel*
lung oon bem Sachter bes „ Tunnels gef eben
mürbe, aber im Stauche ber Sobomoiiue bes
einfahrenben guges entroeimen konnte, hat
bie Handgranaten an bie Schienen gebunden,
offenbar, um fie ;m fprengen. 2te eine Hanö*
granate ift ejploöiert, roäbrenb bie anberc,
fcharfgelobette, an ber Schiene corgefunben
mürbe. 2er Anfchlag hat plücfdtchermeife kei
nen melieren Sdiaben oerurfacht. 2ie tßoli^ei
hat bie 9tadsforfd}ungen nach bem Täter ein*
geleitet.

gerichtet hüben, auf ben Sie mit einer gembegu
Wfesbietiff-Orbmmg
entmaffnenben Kinbltcbheii ftd) in ß|rer Er»
(StitteSbiettfterlmmm füt ©leiiilifc
klärung berufen, afjne gu miffen, baff id) ge*
mbe in ßhrem ßntereffe unb im ßntcreffe utt* Bfntrłirdie AHerlietlme«. ©omtuBenb um 6
Gant, mit öl. ©egen zu Gören ber götiltcöeit W
feres Stanbes auf btefen Brief bisher nicht
feßung. aufgeobfert in einer bei. iöletimna fw ▻
etngegcmgen bin. Sk fcfndtfen mir ba eine
©cburtsmflSfinb. Um 7einbiettel Itör öeav 4W
mit Gottb. unb ©albe für berit. grau R'eu*
regelrechte SteUenberoerbuna au, bie*
meifier SK arte SBrenbe! aus ©leitbifc. Um s u
ten mir ßhre 3 e u g n i f f c gut 6im'id)t (in
gaftresmeffe mit Govtb. unb ©albe fiir betfi
ufro. {Bos folf id) mit ßlyrcu geuoniffm an*
Heinttcli ©wolta au« ©lettoiö.
„ ...
fangeni SBemt bas bas einige ift, worauf q?f«tmt6e ®t. tßctetWul. ©omtatieub mit 6 U«:
Sie fid) berufen können, bann tun Sie mir
A ecu. für berit. Gl tent Burba. Solin Weltr u
einbare? tt irc .TtafnejRKetm. für berit. 91 (m,
aufrichtig feib!
SKartfc&in. Um 7 U&t ftiff. Um 8 Ufir Gant, u
Sie befdimeren fid) in ßhrer Erklärung
Älutter (üofteä bon Gsenftocfiau für bie atni.
barüber, ba% man geoen Sie perfönlid) polemi*
Seelen.
fieri
See t)ai feine guten (Brünbe. Ein &l Familie» jftobttte. ©onttabenb um GbtciKr,
Utit Gant, für bag Brautpaar G6er(e-9itevfa
iktonn. beffen perfön ft d|.e ßtgenfdiofien s$fin'r$t$die
*f?et«r§borf. ©onttabenb um G W
unb Hanblungen mit bem. was er in feinen
Aniis. für
Stool. Seth). Stewol uni
bancto? mit Gon'o. Um bretoierfef7 Ubv V'-t.
meift recht ungezogenen Artikeln oon a n b e»
für awarie Bembingtf. Berto. Ctwfa. ®a*f«. %
ren »erlangt, fo wenig überein*
wate? mir Gonb. Um einbiertetS Ubr Auto. W
ft $ m m t muh perfönliä) auf biefes Atijjoer»
Srj. Bśonte? unb 3 Gbemänner mit Gonb.
hältnis hingemiefeu werben.
©otteSbfettfłLirbimtm für ©tfiüttnmlb.
Sie »erlangen Kollegialität unb finb ßhren ©omtabettb um einbiertef? Ubr 9ftoitat§reau. W;
Gruto, itrtb ©albe für gfinaiina Subtotg ©obi®
Kollegen geoenüber unit ber ÄufgeblaTen*
Urn 7 Ubr ©tbulm-effe zu Gbren U 2®gr. bon K
t) e i t eines Od)fenfrofd)es. Sie bilben fid) ein,
immerto. .gifte für eine KeB. gamilie. berit. er u
roeit Sie einige Reit in Berlin tätig maren,
tern unb ©amńcaeteltern. Um unb 6 Ubr abpti
Beiditgelegenlkti Um 7 Ubr a'oeubS Arv
auf ißrouingrcbokteure" »om hödiften Bferbe
t'ratt3.
berqbfdjauen zu können, ohne an rotifen, bak
fr'rttteftt'ifnffrtrbmttta für ßfitbewUnru,
onbere oberfchlefifme „Bnioinarehakteure“ auf
©t. ÄttoreaS. Sonnabend um 6
eine nie! längere Tätigkeit in Berlin zurück* Bftttrtirtbd
für berit grunz unb ©ertrub Gfienia mit ©
blicken können als Sie. ohne bannt behaupten
Um fu’irtfhitö Ubr für Berit, au* ber Arntenfeei
su wollen, bay bie iRebakteuertätmkeit in
bruberidbaft. Um 7 Ubr für berit. Sofie unb x
toifl Stur.) mit Gonb. unb ©albe. Um Teittin
Berlin eine Borgugsftellung überhaupt gibt.
(EcmBmotb.) :3« ber 9tad6t nun @#mttag
Ubr für berft. SBtlöelm Matur mit Gonb.
Sie greifen fnftematiidi bie Tätigkeit ber
©albe.
totirbe ein Aaufmtotb in ©t. ©eorgen Bei Steffen
am Ammerfee Verübt Ser OberamtSritibter a. $>. IReickeregtmtng an unb behaupten nicht nur Bfarrfir*i- @t. Atme, ©onnobenb um G Uhr ?'
zur aöitficfieit Boriebima. Um ßeirrbalb Ubr
8ü 8 c r §, ber bort feit 15 Satire» tooötrte, unb, immer roieber in Süenbungen, bie an Stieber*
berit. gofer unb oef. ffttcftavb Aaffa unb berit
feine SauSOälteriit .»etta Würben in ber ‘Billa Hon fracht unübertroffen finb, bie Stemming teilte
tern unb ©ebtofeaereffern. Um 3 unb ß Ubr cW
Stäubern überfallen unb mit fWarfen Sinftrumenten keine nationale Arbeit, fonhern Sie
Wr berit. Aebtote Abtroftoef mit Gonb. unb
ermorbet. Sa§ SanbtiauS Würbe sum Seil (teblün* zweifeln and) bie gute Ab f i di t unb ben eb r=
Um Tbreinirrtet Ubr gut. Gbeleute Affteb Bafct
bert unb an btei Stellen getter angekgt. um bie liehen Pillen ber einzelnen IDTiiqlieöer
(25t. Gbei.)
©Puren su bertoifdjen. ©ine Seifte bau Simniem her tReidfs regterung in biefer Beziehung an.
(SolteSbieiiftnrtmunn für Stuba
fiitb ausgebrannt.
©mmabenb um 6 Ubr für berit.
Sas tun Sie. obwohl Sie felbü bei (Beleaen* Bfimtittik.
bann gummef. iötattbiag Gbaan unb etńeń). m
betten, wo Sie beutfdie ßntereffen mit ßhrer
mit Gonb. Um 7 Ubr für berit. Grtoriffw # ?>U
Berfon zu uertreten hatten, eine iS trimer*
(tfriul. btcrt Butotoafb unb Sbanonifug ©toßne*
r i d) e 3i o 11 e gefotelt haben, ßcb erinnere ©f. awarleuffräie. ©omabenb um 7 Ubr für tie*
gobctttt SSiova mit Gonb.
Sie an ßht’ Verhalten oor bem Attsnnhmeoe*
GSutteSbienitmbmmö für SümoSbiitit
richtshof in Oppeln, wo Sie zufammenkütefdeu
'HK
®t. gcbtnitt ©onnabenb um GeipWß %n
Stein Herr!
unb in Ehrfurcht erfiorben unb nicht wogten, Uitimturfie
Ubr für Gbrtitian ©dtenfo. Um 6 Ubr für tier«- het
bem Urteil bete*Mote, fetchitdie Kritik zu
BaTeöfa Sfattbztova. Um 6eiitbo?b Ubr für
Sie »eröffentlicfjen in ber „Storpenpoft“
Anna Bubo. Um 7 Ubr für Brautleute ®«l !*
eine Erklärung, in ber Sic mich als „be= üben, fnnhern um ©nabe roinfeTten. 3d) er«
©teirreri. Hm. 7breibiertel Ubr für berit. Anbi*'
nnsmäfstgen ßhrabfchneiber unb Berleumöer“' innere Sie an 3br Berkolten bei ben lebten
%
Sioidt unb gab Boaei.
hinfteilen unb mich einen „Ehrenmann“ (in OMeimiljer ffinrgäuaen. auf bas M) bemnädjft ©t. Barbara, ©onnabenb um 6 Ubr für W©änfefiifjdien) nennen. Sie befcbimpfen mich, nod) zu fprethen komme.
Wert,, arbiter. Um «einfmfB Ubr für Her«. M
Ein Alarm, befiel perföutidies Berb<iTten
He BmifiS. Um 7 Ufn- für toevff. Agnes Ab# %
weil ich behauptet habe, bie „£> ft b c u t f cf) e
CaOF.
A? o r g e n p o ft“ werbe burd) ötrektc ober fo feige unb unbent ich ift, bat kein SRedit
in bite kte 3 u) cf) ii f Fe ber o b e rf di le bie nationale (Befinmmg unb btc Bewegarünbe
@tntmiuflett4tiemeinbc 6$leti»ife
ft f cf) en ©roffinbuftrie unterhalten ber Alitgiieber ber fReidjsregierung angugwei*
©Ottttalmtb
be« il. gebruar: Woraennoite^ici
unb fei hoher non thr abhängig. fein.
ittit 9chitnifu Ubr. borem onicbUebenb
Sie
forbern
midi
zum
Sdiluif
auf.
Sie
zu
3d) mieberhole hiermit biefe Behauptung
gotteSbienft unb SBreblot 10 Ubr. guoerbnotti
bienft naifnńttcni* um 3 Ubr. @abbat=Auggi
a u e b r ü dt I i d) unb erkläre rnid) jebergeit oerklagen wegen 3krer BeTeibiommen. Sie
aö?«bS 5 Ubr 34 Wiuuteit.
i'mciuen ein fein* kurz, e « (Bekći d) I n i s gu
bereit,
Au SBodieufanen: ©oUeSbteuii morgen um T
hoben.
Bor
wenigen
Atonalen
_
künbigien
f i e 3 h u e n zu be weifen.
dbenbS urn 5 Ubr.
S;e mir in einer bnmbaftifäyen Erklärung an,
SSßettn Sic bic tfieklameprofpeMe Sfötes Ber* Sie mürben mtdj roeoen ber pfet öb e n Sc*
Sbefre&nfctp u r ?J l o ♦ a fvt n *> I
tags burd)tefen würben, worin in nüchternen k Au ptun gen. um bie es fid) fetzt breki.
SSorfen meine Behauptung oon ßlyrem Ber* por ben Kabi f ćh I e ppen. 2er Straf* Zuplelö O(*»en*raorfffił» far Sofitłft tmft KeviTteton i
ffl» bii? flhiftrilten ©leiroHr ÜKnlrriftiiUp fiiA
lag felbft be [tätigt wirb, wenn Sie ontvag fei fd)nn gefällt. 3d) warte aber m*<mor«*to
rpiti Sterjtfoen- g e t n> e n ei *3 i e W e » *8' fcie cent1
bie Befi^oerhä!tniffe 3hYes Unter bis heute no di herauf. Als höflicher tg»n Si siole? fyśnein Ooigl unb ©rfifi-Słreblift- Zn"'1
nehmens näher kannten, würben Sie nicht Alaun miidite id) ßfbnen ben Bortritt taffen 9 r p ft g lömtlitii in ©ieiroifi für fünfte nfturo unb JW
fo leichtfertige Befä)impnittgett mteffoffen. 3<h unb fnrbere Sie rote bei 3krer bamaligett 2ro« nltr geinriir ISoMnffeb in «ün&enlmrir• Rrr t*i»r T
seinen» unb SReblcmreMi Slicbarb Brenne die iti ®*
bin bereit, 3huen auf Heller unb Pfennig bie hung he" ie nochmal« auf, bie (Bendite cmgurufen. miß.
— Snidj unb tierlco ber ,f* fr e r ' eft f e f? I «b * *
monatliche Unter bilans ber „Ai o r*. tfSenn Ei? über 3hr unbeuifches BerhoTten
genpoft“ oorzur edftten unb 3hncn unb über bie Berhäüntffe bei ber „Dftbeutfd)en
bie Summe ber b irek t en o ber in = Atnrnenpofr“ unb ihre Beziehungen eme ge*
öirckten 3ufchüffe zu nennen.
ndjtlidfe Betätigung erroimfdyen, fo ftetje ich
3d) nehme 31t ßhren (Bunften an, baf) Sie 3bnen feberzeit gut* Berfüomtg. 2aun wirb
beseitig! schnefl, sicher und schmerzlot
ZU not» finb unb gefdheftliti) gu unerfahren, fid) herousitelten, wer bet Ek-ükfdfneiber unb
Hühneraugen
Monthauh Schwfden«AWsrz&
um bie 3«l’ammenhänge zu burdifdiauen. 3d) Berleumöet* ift.
Jb ApołheSsen u-Drogerien arhäHw1
fdjliefie bas aus ßhrem Brief, ben Sie an mtd) |
Alois (So dr et.
SBir iudjert sum ioforügen Antritt einen in ber
■3um. SBätoeatisMiem
Oelhmntiie laubigen
_ _
12577 geeiguefc /ßerjo»
enmWel
äEet?
Hsi
(utot
(2608
wiet Bornimer 'Ubier, Xb.Srsnt!, Btsmaribfitie,
5einzelftta6e 2.
Um ‘Riicfcn tö tu. tipbeten
Zaufdje meine Segnung, 2 pnmee u^
Aüd^e tit 5$aiiorot$, düuptffm^e, 4. ©tödi,
unb erbitt SBeroer&mtgeti mit äßesbegmig. Smmttüen
3?efemtzeit unt w. 303 g. b, SBnlfaTt. ©I, einzuretfben.
eine 2*. ober 3=3iainter=9Bo6nung in (Mlctmif ^
2 Stukkateure

Offene« Brief m den $Ü»?Wft!eitet
ber „ItegetspfT Sr. m Stil leeffmg

igefiereü i«, Wäbdj. als

. StundenBuchhalter
Timt, einige ABb.mb.
IBoäe frei. Erl. a.
Stfmitwdjf. ß eig.

iüEStrl&tl

9k&fłamabdr*&

Wt

12895

śiEne SBiewstemeŁ Eeiio.

Satmüofftrttfe«* 2ft im »oto
gunger flottes

182762

Kinder-

Fräulein
für b'e Aacfera. su Stättr.
Knaben io fort sei. Weib,
___ ...
smtfdbett 3_„
—5 Hbi" nachm.
©Im. Sebiifcenftr. 3. 2. Et.
B_2efibntfter.

12393*

R

y o f h • ?f > m me© m ft A

WoiiHiagsfausch!

Kaufgesuche

3ßtt Indien für fofert
einen
(52666

Bettlstea

unb cine

km

fie ben Sauebelt, bie
roitttoaften tann.

Cafe Ulefropöf,
(yeł&ilfe
fSt M. ob. 15. @ebr.. «ei.
»ob. Soßtt u. freie Etat.

Josef Petózieh, Ftiseir,

'ißmilsbotf.
jggiW-AS (heim.©fr. %.
inftänoines. ebrhdies

»inSsiea

mit Bitten Seugniffeti, ber
an' einer guten (Dauer*
föelluTta Belegen fit für
Wort ober t Stars eefuiüt.
. grau Baumeister

ąSOJMlm

StsbBa .33ei)tt8 f v a%

KinderfräuSein

Kontoristen

(52685

Hart Rybka, Friseumistr
Sosnien feet 6leimi& !

Sottet. ©teimitj.

äinbertou6e

ko

r>>6(19

tcótttaffe

zu wmuf. Alter 4 -ti 3c6r. nur Stational taufe g/gen
feteim.Berfimerfftr 10. tut lOUtOUyiUKH.
SirscMuną. ABtfli Wilder,
fbHUlW
Berlin 9L 37, Kałtaniett
ßtn 6dÄtIjim&
mel&er mit cie,tmetao6ie unb BSireiBmatóttte uer*
'1314
7 SOIouate alt unb eine oft« 95
traut tft unb btc feoopelte BtubfiiSruna bebecrfiftt

Seiner einen tMiigcn. Selbiiän igett

Verkäufer

Stabilen pefees^orf
?at MW# a# Miii

pY ben

ädttUHMolna
^Reibungen erbeten mt bte

Oh@rschL Veücssfimm©
1

Xmif&ie

mit Saal. Wietsbaus unb
©eübäfteaebönbe in coin, iBsa»«:
metbenb Snbuitr?eftabt im Stall nt. vißaidiL, Ob ft gar
gentium ber Stabt aeieg
miro gee. ein ähnliches tn
beutto bl. Teil CS. 3u »er* SMÄ&BW
Bozitatt
tauidben ob. eotl. su tauf
tj
neiuöit. Off. uni, 1 289
an Sßotlsft. ©leite. 12533

I

Heiratsanzeigen

ze m# 8H1E1E

Etcf) tu billig sum Serfcur.

1 Lehrling

....: "'■

GraG-Gasthaasgrondst.

! -nberK'tobnHtlR'V-r

Fiir bie Eiienmcren» unb SBerfseusäbteiluns mit guten Kftt6.9ß* feutrotis Sleiwifc
BrambelenntnifSen unb
9t 56'äBerf Hätten. '2571

(ftlntvite, fiiribt>lal3 4

ßß imL R. % an bk WBR.

12581 5of.-5Batnt.e g. oetf. (2588

mit Sdmeiberfenntntften
zu 5 Kimbern. Slit. 300Anfarmsgebfttt. Angebot
unter E 293 an b. Solls* Men toit far fofort saber läffiflc
Stimmte Etetmife.
©eöijerer Knabe lann
Sofort ober loetes als

Äimi Lehrling

doh. Frühmark,
Sseiwi* KralmterplßS 20.

3um Antritt cm 1. 4. iudje einen BramBctuttbigen

Jose# Augustin, EisenplaBilig.

12605 ctniteiett.

ä —iws ÄÄÄÄS'i

Verkäufe

gilt Sofort oder Später Sobtt mfstbam Elietit mit höher«; 6ä)Ul6t!bmtß.
gefttdit: 1 oerfette (2529
sm.m&
Ruda O.-S.

örberttltäe

fudit »er Sofort

2 Lehrlinge

'
-- -- Schrelblltch
können sofort an treten.
BaujSeschäxt Wygasch, 3« fa uren gefaxt.
wetäit mtcB in bet Suc&fiafiuna firm tft. ujitb sum HiadeabtirglDorotheenstr. Off. unter 6 87 an bie
idfurtigen Antritt. gefutbt. Seroettietinnen aus ber
SBoIfsfttntme Sńnbenburg.
S6»iet&r<mciK> toerben bccorjust. Anfängerinnen
tommen itttfii in Betragt.
(2578
Bperefdimst!
üBufAr'ften neBit 3en<misa6fćbztfi:en finb su timten
gut erijaü. zu taufen gej.
unter 2. 301 an bie SoIfsEmme (Metmifc.
Off. unter ö 300 an oie
2 Saar guterbali. 12808

Sttl«. gm. SS
Km 6tt.

.

iiberbteic leben Brets
bu

oerl'cmfen. (2585

BieiiilzerHoizhaodel G.m.b.H
SreisiÄezftr. 49151.
■Sefefmt 1760.

Gutgehendes Engios*
und öötaiä-Gaschäft

Mietgesuche

Eilet Sleiroil»

Ofrertmtflittafre 29.

Sudźe für t. April ober
(260° früher 1 ober $

Ult. Seiet

3Bir laufen su guten
greifen febes Quantum Stubtenraf SWattaelsborf.

metfl. SlEolsilet,
$eö=u.Mel8llltt,

in 3nbu?tne1$»bt ObetitM.,
hćuii&bicibeno in rocldiem
ein Atttfcl S. A. (6. At.
fabrisiert mirbjtebt Sofort
$um Serfaüf. btngearbet*
tetcs- Benona!
fonii
.
. ...............C0W&.
Kunoenheis oorljctnbeit,
für Suthbinber ober iMafet,
aber aud) für leben anbet
©eicbäitommtn gute Ext*
item. 31ttr Käufer, me lebe
über ca 150OCX) Wart oet« j'SlefoeiikKronprinjcnftrÄ
Zelefon 1295.
fügen, lenbeit Offerten u.
31.303 an bie Boifsitimme
©leimitj.
12589

(mm EMik mb
m#K

9. HL

Offert, unter 3. 299 cm bie
SSottsftimwe ©tet®. 12591

2 Iiubfdjc tunac

____ 3
ś»!l |
Eteüs

BeiBiinifdloit
Suche für meine Arbeiter
(anitcmbige ßeute) 52670 mit
Quartier.

9Tc6e Scrotbeenftro&c.
SBaugefdiäft SBimfds,
öirtbenburg, Sorotbeenftr.
Ein leeres ober teilm.

irre Surr

k
:

pfl

non tieferer in öntbenfenirn
Sofort geiuibt Off il 3. ---------- ©toflouetiii ,,
6• 100 an bie Boltsitimme
öinbenbura.
<62716 9lü(tD3tto bitte Mf.

