esBśsmamFsme*

*«

i fre5 tei ßciea ttMwmftfd) 15

äaberatig, Bei MHaebcti ok 6”tótatłe» eetfäflt b. gets
Bees'ieo 44813. Setä)
Were «eroelf, MefroW, Stodto «i. beten Sefaee gwootget. MtUMttmam begräetiee»
(Ä

sMb w SAeUtoe eSIairoift, ftłtitolefc 4,$*»*• 88 am» 138. <N*W*»

-#u»mNmk & &Ł — -- -

»■

SESSSSSSifSäÄ SeroHags 100

«tc&Mfegttt: tha^Mmgmm. tmnummu, begww aeee*. geroe-

... ..-I-ÜXIMA <2. . r

C1

<*ea itejpra* «i RS-ieeilsiteng s» ®q*s*»«l!ss eW ^WWwi *« 3#*0.

------ -

*

I

: i-i
SommbemO, Öen 18. gebmat 1922

k. 48

Die öeutfdjen Bocbeteiiungen für
%U9 Oe# 3)#tl#me#$e#

acv
Betlfn. 1?. @e6tnat. (@$g. TMk) Hebet ben
attf"
u5m- fnit5 bet b e n i f $ e » Botatbellen fie
itiu-- t ä o u ie £e it 3 ts 8 tt Senna gefegte« eats eti
3^ ^anbtget SfeSei
at
Sie1 Sett gezmma jtH Sttben fete led}iyf#eti Bets
be» Nhuige» fit fete fiottfetenj twit Senna ben ® fr
utti! a ttb
e t ti g e b e tt b fi e « Bet®! tin gee
!l$t 2RI»tfteel6it. 68 Iff twmettfRd^ bus
:>(5SvDjtif£f)öftß>nltttffetttttns bem elite befonbete
*ltc "hi biefett Befpteibitttgen $ufättf„ im ^tnblttf
# bie enge gBbtiłttgttdfonc, bit? tntt ben Spitjenoet^tbets bee iymbetö, bet 3nbuffr$e urtb bet Stitts
becmpeben
mat.
Das R e i d) s rote f =
Ig f (g tJt t tt t ft e t i u in bat bie SJigf'tigleif biefes
aoKduf etfatmf tmb bie Betbanblnu«
*tt tnif beti let tew bets jadjver 68ttben
öiifgettOttittieit.
Das
Son fee
’niptegtsttitn fit (Benun etrocifl śićfj als
6| amfaffettbet ate stmädtft Ubetfeben ntetben
jNtfe. Dementiptedtenb Ijabett stud) bie Beratungen
" auf einen Jtagenfompi# erfftetfen mfiffen, non
Umfang fdiott allein bie touSfmmtg bet wsiĄ»
ffgjsejiaifrsge« ein Bilb gibt; Sittatt^
Regelung bee (MbtmtitettiS, bie 3tage bet
uttb śmiRłonSbankn, bet SHebetanfban»,
:Eäfleitp DrganiWion fees StebtteG, allgemeine
figa tmb diinbetefragen, €tleM>testtttg mtb
lg bet 6itt= tmb Muüfttl)?, Sdmfe fees itibtsfen4 IttetatWAen unb fettfltgen 6lgem*nm8, Re‘bet Stellung bet BnStSnbet In Being oof
Qanbet, finanjieffie ^tife feateS tnbuffrlettm
rcufbau 6ntonas afro, Hebet alle biefe 3ta=
fiaben gmttbit# Beratungen Im Mus-

Denfftfcct tteUßsteg
Setlitt, 17.. gebraßt. (G t g. 2Tc e $ b.)
Stuf bet Xagesorbrimtg ber heutigen gteicEjStaßsftßung fianbert pnäd)ft k I e i n e U n f tage n.
hierauf• folgte bie groe11e "cfang bes ©e*
f c ß e n iron i: f e s
gut
Śt b a u betu n g
bes
©efet?e8 gut <E r I) c B ung einet 2tbß<tbe
gut gör'ber u n g bes SB o % tt ungSbdue s.
D’.ftd) bte Sorlage fatten hie Abgaben gut götberung
bes SMjmmgsbaueS eri)öt|t toerben. Sie Megietung
fdifägi not, bie Abgabe' oon 10 auf 50 Sßrcgcnt bet
griebenemiete gu erhöhen.
Gin SInttag ßergt (beutidjnationai'i ferbeit 206*
Mjnmtg bes ©efeßentrourfcs uni fdfiögi bie 9Itt=
nähme cMier @ntfd)Heßung not, ln bet eiMärt roitb,
baß bie görberung bes SBoßmmggbm: ©adje ber
üanber tft.
EBgMrhtteter 5 a it ö (Babrtfdje SoIfSbartet), Be=
richtet über bte 91 u § f * uß b e r b a n b t u tt g®tt.
Słtnifteriaibireiter Dr. Blitter ftettt Mt. baß
bie @ tr et (frage bie ift, ob bie gefermte« SDlit«
tel §um Sau ber neuen SBołjmmgen Bon bett
3t let er« erhoben Werben fölten, ober ob ein
Seil b^f 2lnleüje Befchafft Werben fette.
Stogeorbneter SBajille (Beittfdmatimttii) Be=
banbeit bann baa SSoBnimgsBratileitt ais Stiltur*
frage unb ftimmt bem Wtag gu, baS abgabefreie
©intontmen auf 25000 fötarf gu tthöhen.
atbgeorbneter ß i 1B e t f * m i ö t (©03.) ■ feeftreitet, baß but* ba§ ©efeß bie Serfaffwng geänbert
r»etb;e. Das ©efeß bebeutet groetifettos eine Seid*
ftang ber sptieterfdtjccft. — Daher muffe bie Dtegie*
rang fcafür fotgen, baß btefe SRittel in ber ridjttgest
SBetfe »erroembi werben. Der Sau bon 8 eö igenßetmen, ©eroerfef*aftst)äufer ttfm.
muffe gtettalfe unterftüfet werben.
WtinifteriaBbitetttor Dr. 9t itt er führt aus, baß
bas Steidjsabbeliamfotifterimn mtt ber ©eroaijrang
bon Scuhoftengufcflüffen an Seblgen^etme ettwet«
ftanöen fei.

^tilgen Matt ftottgefanbes, on betten bet
^sbsroietfdmftSttitttiffese, bet ReWfitum^ttiitiifiet
% bie Rdcbśfettf fBbtenb beteiligt moteń. Set
gfille bet jut gtbrktmw Releiibes geogen et*
cs H* eon fetolf, ba% We dttsefnett Bef$®r$s bis
Ś luge heS ßonfetembegitmi aKe $)8nbe 008 iu
*»» beben roerbett, um Me fe*nif*ett Bnteefogett fflt
beutf*e Delegation imb bereit Programm fettig
f Iteöen. Die 3«f°tnmettfe6«ttg bet beat^jpett Delegatees iff e«if*etbestb no * ni*l
Ed) bie Siele be: Stonfereng mm ©emta tnefeefonbere
|g [ ^ 8 e f e 6 f.
ber 2BWertiuftxMi Europas behandelt wtcfce. Bta*-

O If

48. 3oforg<rag

8a#f

Dem

IgaeiS, 17. gebntat. (Gig. Sile lb.) „.-Denote"
ĘlotHcatee Me

ba%

oUe

aKfitengunge* oecgebens fekn, cine
rm trfcfjiebvnfl ber Sottfeteng oon ©ettua
„ 6 etrei<yet». Seit t)eute fei Wiitcatce bekannt, baß
\f r italiesif4e Regierung bist* Sermittetimg i^tes
rtfd&ofterS in Sonboti bent foreign office bie Set»
\tunc gegeben We, baß alte Sotbereiiun«
u
S. 31 ii13 abgcfdjloffen feien,
bcmntf, baß bte eutopäifdje
Oar.

______

„ an btefem Zöge Beginne unb

iisi /kr üRinifteibrüfibent nerjtelfte fiel) borauf, auf
, k!egtaubi1 dient unb teleptjonifcfiem unb auf bem
S79>EVće her ©ottberhuräre eine 2)erfc£)iebung su errei=
Sitte feilte Ergnmente fließen ft* an bem tu»
Men ft rt if* t u n bet Gna18n b e r, ni d) i e
-1(*> anbetn an bem, teas Befdfjioffert tft unb bas
% heeion office unb bie Gonfulta mürben in Mefer
0i raetjtmg mitei«anher einig. Das <S Ą l cf f a l b e s
I jjr, iu - __ >-1 3 WkuDMfA m v tl'f «HłrtftmUfr umh »»es Yii-rr/i-łł
a61
n/e t ż § So n o m« tft ungewiß unb es bängt
db®1
r t\ oe„
„er yeuilijfci:
heutigen vłhu
poHttfdien
1'U.FKU Debatte
iMJuue in
ut uet
bet jiuuis
Staat*
J? »t ab. ga''@ btefe Debatte ffic Sottomi m*t gutt*
%/
iii; ruirb mott notreettMoertoeife bte Śilbuna
u. Mee neuer; itübinefts abroarten muffen. Śmrotni
< itPbe
v rug oe'ieni
ne tem ui
in Besag auf ui^
bte 3wu|ciuu,i
Sonferen,5, wu
#on vge-'
@e=
vfe uMtt: SBtr haben (Europa gegenüber bie Set*
■aV
•gp rndshmg übernommen. SBtr roetbm gut feftgefeßten
u^Peift bereit Wn. ©eftem fugte ber engtifdie Unter
Kit- >}t§fehretär £) a r m e ro o r 11) Im Unterhaus,

bie

rt ^bfiüittae fyeftfeßimg bes Termins »er Äonferen?
|t
©enua fei @a*c bco itat'tottfdten Äabmetts
fo> jTHnt fte'fji ttlfo, fo fugt ba§ Statt, baß Me Stugefe«
»ft
'^«ńf-ii cntf<W&cn
cirftWuiehMi tft. 4?aixtcatee mag
nun no* fo
tft 'Weit
■■■VP
nerftimmt fein, eS Es! e t B t nid)t avtberee
\bttg, de ft* 31t fpnteti. Sie ©adhoerftän«
bet großen (SntentemSdftc, 311 beiten trofs ber
ungett hon S en ei'* bie Badyoerftänbiqen ber
Keinen Entente nicht hingugegogen roorben ftnti, flnb
.r-'rtgelaben. ft* na* Sonbmt gu begeben unb groat

mittags hatte Sr. SBenefch eine Uttietrebung mit
Sott G u r 3 o tt. ßeute roirö er bo« neuem mir
Stopfe George guifammentceffen.
Sr. SBenefd) erklärte in einer Unterredung mit
einem HtHterfeetter fees Soil if Telegraph/ Me
wtr*fd)ßftli<he meuregelung ©iscopos durch öte inter
nationale Sonfeteng timt ©ent» fei einer b er Se
it anfeen, bte einmal in ber ffielt 'oerbreitet nicht
m eh r t ü dt g ä tt g i g ge ma# t werben können.
Set SSenbepunM In bet ©efdficfite fei erreicht. Qn
ben internationalen ©egiehnngen -beginne eine n ä u e
Seit. Sie Sebeulu-ng ber Äonferenß für bić fried*
Ii*e Gntottfeelung Europas fei mtfttetibar. 9H*ts
jbätfe unternommen werben, was bie Serwtrfeltdwmg
ber großen tion ber Äcnferen;; erwarteten Ergehn#
gefährden könne. Es fei daher für alle SJlitgJieber
feer «ottfeteng notwendig, » o 11 & o m m e « t> o r b e»
reitet 3u erscheinett Eilte gemiffe ©et«
f d) t e b s rt fl würbe gwetfeßos allen tnrereffierten
©arteten geftotten,, mit bm'dffcdjiien ©orfqpägen auf
bte Sbotifereng p Rommen. Deut fdjlanb unb
Mußlanb würben auf ber Confer eng
bie
bei b en
$gup11&emen
biifeen.
Seuifdjtanb
f ogar, bas
wichtigere
Thema. SBelepe Söfung an# immer ergiett werbe,
Seutfdianfe muffe Baratt beteiligt fein. Sur Huf«
redhterhÄhMtß des griebens unb gut 2Bteber5jer.ftet*
Iimg ber SBohlfoW müßten bie nerfd) {ebenen Stoß»
ten Europas mite tarnt b er oerłundet: fein bunt) ein
Uederetnftommäi bah ftd) auf bie gegenseitige
©Ieid)bere#tigung grünbet. Sureit bie Äon«
feren3 no 11 (Benita werbe Scutf# lanb
in bas gemeinsame Bießwerfe interna
tionaler 25e 3 i e h u n g c tt aufgenommen.
Seistfchianti werbe fdjan durch bie 9)lacht feiner ettjno«
gtiophifchen Waffe eine große Stalle bei ben ©erlaufetaugen fp leien.
Bemiwöemm öet omenfmiMm

Ik tionbon, 17. gebruar. ((gig, Sfcelb.) Bie Me
J£(jt teigo Tribune" melbei,
toutbe eon
"Beffetnafon «ms «m bei» ©«terał ‘21 Hem in Soblen;
SortfeoK, 17. geteäc. Ser StmiffeBpräii« bee Befehl etieill, bi® smertfonlfdiett BefäfeungS“
jpt ber Tfdhedpfhmxt&ei Sr $ e n e f d) patte ge> truppen um nxiiere 203 Offftiere unb 3000 Hinan
^ern eine einftünbige Uti teste-bung mit ;« rebuileren, foboft nur no* !69 Offhiete unb
id* als mögt!#,

©eotge, tooW, wk'eedwiht, ßoup#*» 2217 2Ram In Den##»* sodMWd&m,

Dten&ifdjet

Cmtbtag

X &#«, 17. gehokK. (GIß. Weib.)
Der preußifdje Scmbtog evieoigte heute gmtäcfyfl
bie gefiern bei SM^IufenfahtgfceH ungebrochene
9t 6 ft i m m u n g über bte E n o r b n u n g e n f i't r
bte Se(*äf tigttng toeibtidjcr Singeft e l Her t an © a ft ■- « n b. ©#c n 6 ro t i. t f ■!) o f t g*
H c w e r b c. Der Shttrcg ,tmb bie Gjtifcfjlie&mtg bes
Seoölterangeaugfdhuffeo rolrb angenommen " Ser
Ent rag Soff (Demokrat), ber bie ßfamnemtäbdbett
oon ber Eerorbnung onsn-ofemen roili, roinb obgelel/iit
Gs fctßt bk gememfame Beratung ber tmabpn»
alpen unb hmnmuntfnfdim E n t r & g e gu m @ t f e n=
hehnet» unb SetächrBflrelf.
SBbgeorbneter Sieter Setfin (Unat*.) Befätroot.
bt ben Entmg feiner greunbe unb Betont bie mtge=
ce#te Entlohnung bei Elfenbahnbeamten, bie bie
natürliche lirfa#e bes Streifes getoefen fei. Desglev
*en forbert ber 9'tebncr, bafe Öle SRaßregelungeu
gegen bte ftrelfeenben {Beamten f*leumgft guriidtge«
nommen werben müßten.
Slbgeorbneter Ä u l) n (Unabhängiger) bareM ben
®augenoffenifd)aften für tljr fogiates Erbeiten.
Efeeeoriroeter. SSnotfe (ffiommtnift) begrtinbet
ben Entrag ber ftmmumiftifćbett gartet uttb führt,
aus, baß matt bie ie*ttif#e Eotfjilfe ctußefeW unb
für fte SetuTmto. EHritotten Storr au 3 ff»; a fett hätte.
eitere 4—ieinfeatB Wtoettm bürften no* folgen.
Efegco ebnetet artiger (So;.) (bon her Sintern
mit bem Suraf gmfmtgeit: ©wetter 2, ErBeiterber=
tretet): Dauert# bott ben Aonunnnlßen unterfertig
dfeett, führte Sieb «er tt &. ans, baß ba3 EtfeerfSgetigefei Bei bem heutige« Staub unterer ©efefegefemtg
(einen Streif rerfrtfertige. Der SRebttst toenbet ft#
gegen bie sKowrtnnńtften unb Dentf#nationaIen unb
betont, baß bie Stegterimg ttidfef mit fl# ffe feien
taffen bürfe. SSer (einen Bttierfcfeieb §totf*e« tz=
bengWi#tigent 0etriefe unb nt#t feBen§toi#ti0em
{Betrieb uta#c, nehme einer tottfefigen ©robbe bo#
Erheitern ba§ Streifte#*.
Efegeorbneter Static (gentium) lehnt bas Be,
amtenftrcKre#t ah.

]# aWwła&iet bet W|dMMlwi%n

§mm
Werne

Me
Seclanblttiigett

ff ©oris, 7. Stornos. (Gig. -Weib.) 3n bei
Sammet pal geftent ©otnearee beit ©#leier
etwas gelüftet, ber übet ben f r a n 3 ö f i f db * t u f ft«
f d) e n $ e r ij a n b I n n ß e n liegt. Ein Efegeorbnetet
pal: bet Eggterang gegenüber ©orwürfe gema#, baß
ber &.r e b 11 »on 6 ÜMHoncn granfeen, bet im
910oeritbet »origen gafetee bewilligt
toorben iff, immer no# nii * t für bte Hiffeleiftuny
an tHußfanb 0 er menbet worben • fei. ©oince»
ree entf#ulbigte ft# bam.il, baß f*on not fernem
Utegierungsautriti ba8 frangöfifdfc State fireuj, bae
mit btefem Srebit ft# an ber tuffif#en Hilfsaktion
beteiligen feilte, bet ben Stuffen auf S#ratetigteöett
geftoßen fei. Kaufen hätte »erlangt, baß bas fron*
göftf# State Stetig ft# gu btefem groedte erft an
baS internationale State Sreug anf#öffe. Staffln
habe in Sonbott erklärt, baß eine Sonoention pm
3roedte ber Einführung bes frangßfif#en Koten Stern
jes nur in Stiga ober fpäter non ißm in ©arte uw
tergei#net werben könne. So haben bie Dinge gele
gen als ©oincaree bas Kabinett übernommen habe.
Ilm bem ein Gnbc gu ma#ett, habe bte frang'ö«
ftf*e Stegierung direkte ©erhandlnw
gen mit Sf#itf#erin eingeleitet, mit bem
Mt tägti* Befpre#ungen in ber grage ber ©efart*
genen gepflegt mürben. BUS Vertreter beS franjBfl«
f#en Stofen Mreuges fei Sßibgut na# ©erHs.
geteift, um ft# mit ben Sorojetriertretera gu tref
fen. Silles, erklärte ©otnearee, gefdjiefet gu bem hö
heren 3toed'e ber Humanität, ohne baß bas tim
Anerkennung ber ©otojettegierung in ft# f#Heßt
©oincaree gibt alfo p, baß bireitre ©erhanöltmget:
rtatigefimben haben, afekt nur über bte gmge ber
frangbftf*en StotesÄreugeSötton, bei* Bekämpfung ber
Hungersnot unb bie grage ber befangenen.
Die iffllienlWit ImtimerBeWe
3B22B. Horn, 17. ffebniar. 9la# einer @tf[Snmg
bes SJUnifterptäfibenten $ o tt o m t fpradj der 3e«
molrat Gefaro, ber bte auBmpplfttf#® unp innenpo*
lififdje Tätigfett ber Regierung fritifierte uni) f#Iie§.
li# erflärie, baB Me 6 em o f ca tif #e ©artel
tein S ert tauen $u Bottontt Rübe. @itt
Abgeordneter ber ©opulan, begründete fobann, me8=
Mb feine ©artet für bas Sabmett Bonomi (intrete.
Gr - fügte, bajj bie ©oputari angefidftS ber gegenwär
tigen Rage eine Strife nidjt für opportun halte«, $et
©ogiafift ©atti frtlifierte bte Tätigkeit bes £łe=
binetts unb erttärte, bie ©ogittftften nerlangten eine
Regierung, bie totfrirftig ben ffrieben bes Smteten
unb na# Außen miedet berguftetten beftrebt fei unb
bie ßreif)eit für alle fdbaffen fönne. Eine f»l#e ©e»
gterung mürben bte ©ogiatiften, ohne mbeffen auf
irgend etwas ©etgtaji gu (elften, gegen leben ©er=
iüc$> einer teaftionäre« Öppofttton mirffam unterftü^en. Darauf mürbe bie Ei&ung aufgehoben.

Somnillctt
H ©cu |, 17. gebotet. (Eigene St ctbu tt g.)
Det ieponłf#*
3f%H iß auf
Etttlttbuttg Eatottbets bm ‘Satis ma# ©ettf geteifi,
mu fik bie SeehattMuttgett S6et ©betf#Ieftett auf
©tititb feiltet Eigctt(#afi ais ©®rft|eitfeee bes $81=
6etbu«bsausf#ttffes, bet bie Gntfdjeibmtg ubee Obet*-fdjleften gefällt pat. ais © u t a # i e t jut $erfiigtmg BotetiroeW 3roif#en tonbon mib Batte
ber betttf# = p@Istf$djen Äommiff ton git
sms.
lY.'geBMMr. Sb ber Dmłlg %W***
meldet, traf bie engli dje äntroort au? bte fefetc, ftangB- „
ließet«

Die

ans Den#(a«ö unii

Menela
#Ziii Senboit, 17. gebttim.*. gm Unterlaufe erklärte
ber 6#o6ban3let Sit Stöbert Honte in Seaninwttunö
einer gfnfrage, ba| bie 9ieparaitonskfcomntif|ion but# ben
©ertrag ton SerfaiEeo unb St. Oetmain keine SRadjt be*
fifee, bie Itbmanberung »an Äepitnl «ms Seuifdjlctnb unb
Defäectet# 311 »etßiubetu. Ser Umfang, bis gu iae[*ent
es Dieltet#! t»ünf*ehsroerä unb mößU# etf#einen »erbe,
bje Ausfuhr bes .ftapttats aus $>euif#la«b gu bnntroKte»
reu, .mttbe gmcifeEcs, guiammerttiängenb mit bem @r[u#en
ber heutigen (Regierung um teifroeife Gr!ei#terunfl ber
Keparattonsgalilungen für 1922 etmogen ruerbett.
SSas
Defierrci# betreffe, fo erfaßte er, baß bie öfterrei#tf*e
Ptegieruitß felbft oetfu#en »erbe, bte Sapitaläusfiißr einer
uerf#arfter. Kontrolle gu miterroerfen.

ftfcfje Kote bereits am Quai be Orfai ein. Sie Sfefmort
«tollte bie fraitgöfifdit Kenterung crft obroarten, -beeer
fit- enbßiittlg bte Btolabung gut .Äonfeteng .ber Sadjeer*
ftänbtgen annimmL Sie Bettung faßt bte brittfäte (Re
gierung Rabe in ber Stniroort nadjbrittüttidj ihren bereite
gekenngeidnieiett Standpunkt oertreten, baß bte ®äd)te„
tuetcße bas ©rogranun oorbereiteten, btefetben fei« müß
ten, roclcße bte Konfweng einberufen, unb baß es niąi
mijali# fei, meliere SSläcßte ober ÜJiädjteßntppen litegtt-gugießen.

Wonomie %

:: Bonbon, 17. gebruat. (Gig. 3J£elb.) 5>$t $e.
catuitgen bei* engtifdfen Regierung 'haben git ber
Annahme eines gvof; jtigtgc« Autonom it *
oorf djfageS für Aeghpięst geführt 3« einer
Kote, bie im cngftfdśeit Siabtaett oorbereliet m$rb„
foli bie nette tSrunbiage für bte Selbftoeemettung
DmMAIimba «Met WWet i# Rom
Aegyptens feftgelegt tmb bann na# Sales» SBetmif»
‘Horn, 17. gtotuoL ' (Gig. 3Mb.) Ser neu telfc Werben.
ernannte beutfcfee ®otf#dfter, gfreifeerr oon Keuratfi,
überreichte Reute fern ©egtoańigungSfi^eiben unb
mürbe uom Stönig gu einer etntjätbftünbigcit Unterrebirng empfangen.

Sine Hiefnileite m tm\sm

gwkm, 17. gebmr. Die «RobWkma
m;b Eo {teilte-Me Ballungen ein. Das ©efdjäft Beftanb
feit titelst als ISO göljtevt. 0 Setter ber giraa feieibett
Die Be# bet Rleinew
aus bet gonbebSrfe aus. Sie ©affinen bet girma
StS>8. Setibett, 17. gebmar. SReutet melbet ans belaufen auf unßefäbr 2-Millionen «fuub
Sterling.
'Bafhmgtoni 5Xe Bereinigten Staaten ©roß-Sritcm«

nicit. Sapem unb granhnet# teilten ate ttnterget#
her ties pa$tfif#ett 9Hemtä#teob$tommen8 Portugal
unb ftcllanb formell mit, baß fie feft e tt t f #1 o f f e tt
fine, bie Ked}te biefev beiben Kationen
im Stillen Dgeatt @u adßten.

lerorenet itleiibalitirdttbet
śma.

if. gebruat.

w bem 9WW#

SiĄtenfeern tmtrbe m einem ©itemagśn tu einet in Set»’
lin eufße ';«nen Stifte eilt ©tarnt eittbeetó, bet fi# te
Serltu ta bie Stifte hatte eiitf#Hefeen leffen, tm fttäheeafe

bee geebtt Salpfettbüttge« |« berauben.

i

Sie Wle&tmg tier Sdftss«fftÖ|e m
BerttÄlstmg Bes BroSgelmbeg

’ fSMSm

im aie 6« ftd) toon óeftel>enbe frfjatiletigc mirt‘ĄoĄ&iń\t fSage bes SMteS nod) metier oeti*ärft.

@#»Wg^e#K, % guJRtraaaaę Set- $ted) St)Ti, ftbdj Sfttttt titidy 8$efe tłetftmtoutóg kaum

feteiaert Entente gut Slufbrittguift^ biefer Soften xu es*
langen. Sar Unterau Sfcftu ft ber Skrtfcftafierhóttfei #ng
tefayaftigt fiti) nunmehr mit bet Siegelung triefer Snu
gelegenheit.
:

3« SJłcgiito )oH aicuolutioit fern.

§aiV^ meldet

Śer mirifdjaftspoKtijdfe 2lusfd)u6 bes ooriäufigen u its 9? ero g)ur$t: Gs faß auf ben 58s«d)t lfm, toonad) bet
3ti2t4;9miri'fcb<iftSr<?teS foot biiifer fid) bttpnfd)lflf|g SlusStucf) ber Sfeoolution in SZeytiti bcaorftefje unb ein
jffitKtdji, ber Steitibsregterong folgettbe ent]'d)lie§uitg Angriff auf bie Stabt guace& aepfant fei, bie ametiftani»
,;3 unterbreiten:

JDer iięfdyiuy bee Äei#sßabineits auf £er*
.. aöfetsamg ber bmn 9teid)e gur SBerbtUigtmg bes
Sroigeireibes aufgcroettfoeteu 3ufdyüffs ift burd)
sie gorbemtigen ber Vertreter ber (Entente ver•itScret. ro&rben. (8c berührt ben fteis für tm
■ - ilimfogegetretoe nicht; au blefem ift mdjts geSn»
btert morden. 2ludj bei (Erhöhung bes Srotprcv
fed ittn Tmrfuttbftcibgig ^ro^ent fhtd gur 2ütired)U
• trfxxUuuy bet 5BrotgetreibeU)frtf<6dft Im laufen«
ber. ßrntejaijr noch 10,6 tDZHIiarbeu
für
die gutfĄiiffe aus Steidjsmttteln trorgefetien. um
eine nod; ftärltere (Erhöhung ber Snotpreife gu
»etjEjbtbern. Unter SeriMtfidttiguriy ber gromtgS»
fage, in ber fid) bie Stegierang befindet, erfdjeint
der SSeWjjfoä bes
9teM)sIi>obinetfo erütärüd),
$er ätustoufs fordert mbeffen bie gtegiemng auf,
oat) tu 311 toir&eti, daß ftlMfenabmen ergriffen
meiden, burd) bie bie Botjn«. <3e$)Sts=, Stenten«
entpföiager und ern>erbgwfäl)igett Kleinrentner
m ben Gland gefefet «erben, die golgen ber
'örotpretserbdijung in ihrer »offen Sluswirlnrng
311 ertragen. Soft ber iMdisregterimg mirto er«
msrtet, daj) fte für die Uefiergangsgeit von ber
alten gur neuen Ernte auemdienöe ©etretfce«
referoen frefdxifft, damit rvidvi 3um
Srot=
• preis' and) nod) eilte Srotknappijeü ijinsutritt.“

Stanfield BefSagtwfimf dentines
fhttls. 17i gebruot.

(©gene SRetomtg.) 2mtt ar«
übel 488 i)es Serfaifiet SBeriiages foK bas Eigentum eon
JSifftonen unit aßt fiottsgefeHfdiefien $m ehemals feinbfi«
tEjt« austenit metier fur aiiffionssroedte oerroenbet wer«
■ '»en. ©tu» Gntfdjeüntna ber fraitaöfifdjen Megterung be«
'agi nun, ba§ bas (Eigentum ber beutfdjen Sirdjengemein»
hen ttt gtanbrctd) mit 2Iusrta£)tnc ber Kturgifdben ©egen»
"iäitbc als fumftsśicrt gilt, besgletĄen bas (Eigentum ber
cartiaiieen Verbände. Sic ©ntfdjetbung glaubt fid) bat»
auf ffüheil su biirfeti, baft ber Slrtikcl 438 bes SerfatHer
Vertrages lebiglid) con religiös djriftlidjen
Sdiifjionen
w#.

Sifimeres Weben
■3S22B. aisaitjingfon, 17. §tteuar. 3as ©eorgel
voran O&fermtorium titelbct ein feftr frljroeres faft
eine Gtunbe öanembcs (Erbbeben stron 2 000 Gleiten
' übTtd) amt SBafMngtort.

Seuffdifmtb
: Erhöhung ber (Sülcetotife. Sie Ausgaben ber
lieidjsBüft'.i hoben fict) in leftter Seit beutlicf) erhöht. 2In
arbeitet roerben erhöhte Gtunbenlöftne unb befonbere
Ueberteuenmgsgujcpffe gegaftlt. Ser Scuerungsgufcftlag
3er ©samten ift feit beta i. gatmar öiefes 3atjrea um
Sltoh 3000 etftöljt morben, bie SSefatjungsguIage hat eine
Srhöijung um 50 ©rogeni erfahren. Sic Selaftung ber
3!etd)s6aftn burtfi biefe Beiträge beläuft fitft auf
nmb
n Stillia'rben. Sa. erfahrungsgemäß mit ber (Erhöhung
ber Begiige aitdj eine Steigerung ber Siateriolpretfe ein«
tritt, ift mit einer Slusgab enfteigerung can
inogefatni
» IStUitarbeu tin rechnen. Sie SetnUligung »an lieber«
": "icuetnugsgufdllagen für Beamte fleht nodj beoor. .Sie
jitcicfjsbahn erhöht gur.. 'Ausgleichung biefer SBleftraitsga«
Sen -bte' ©üter«, Ster», fespresguttarife gum 1. SRärj bie«
fco"galyrcä miebermn um' 20 ißrogent. Sic ©ünatöaft«
.«'nett f.nb ermächtigt roor&em fiel)" ber neuen Zärtferftöhimg
ungafcftltefsen. Sie arbeiten bar Sleicfjsbaftn, bie auf eine
'-Salangietung bea Haushalts auch burd) Verringerung ber
ülusgaben hinauslaufen, ftnb im* netten ©av.gc. Sin -5aus«
halt fiir 1933 ftnb Betfpielsrocife bereits
über 50 000
Köpfe weniger nargefeheu, als gur Seit uorftanben ftnb.
auch Grfporniffe an STtateria! ftnb fefton für bie r.iicftfte
Seit- fiefjergejtetlt.
Streite in grtmlcfuri e. 5*. 3er Scqiebsfprud)
ln ber grenkfurter ttReicÜtnbufirie unb ben ftanbroerks«
maligen Betrieben würbe uon ben SzoeitgcBern unb Sr«
śettnehmem obgelehnt. Es fteftt fount ein Streik in ber
gefamten STietallinbufirie Beuor.

fdje 9£egtormtg BOOO SZann mid) girt Sliffc in Seras ent=
fanbt Ijaben.
: (Englonbs iigqpiifdjc gtagc. Sie „Simcs“ Bettdj«
tet, baft bie in bet ägtjpitfdjet! grapę erjicttc Söfung für
2orb altem bi) befriebigenb fei. 6s merbe bafjer an«
genommen, baft Sfilembg (;nit befriebigenben Söorfdjlägen
naeg Sleggpicn ijuntdtMjmi merbe.

Siufelanb mit! feifijttfeen an ben Steparationeii?
Sie 2). a. 3 befyridjt eine tIZefbung aus ÜJlositau,
baft tit bent foroiet«amtüsften $re|ie«Orßan eine
SÖZeinung peröffeittlidji tourbe, bie ftd) gegen ben
grunbfäftridien si3ei\pä)t fftuftlanbs auf bie Ücepara«
tionSforberungen an Seutfcftlanb menbet. Sie S. 91. 3.
rneitit, btefe Satiegung im amtlichen Organ ber
rufftfdjen 5Rüte=5Reqierung macht es immer toafjrfdjem»
tieftet, bat; bie ftReibuttg über ben Qnftalt eines fo«
eben ctfigefcftloffenen fransofifd^ruffitoeri Sertroges
int roefentlicften ben Zatfadfen enifpteefte.
=:« Utttuflen m ©uaitmala. 91 ad) einer -yabaS«
melbung aus 9JZerifo Brachen in (Suatcmala entfte
Uitmlien au» info Ute btS an griffŚ ti»r Unioniftett.
(Engloitbs Gdyni beit. Seitens beS Vertreters bcs
Scftaftamies mürben im Unterlaufe ,bie ©efatfttfcftul«
ben ber alitierten oft England auf 1703 SHtiltonen
839,302 ißfunb Sterling begiffert.
» Sie ttiftftett Unruhen. gm Unter häufe teilte
t£i)urd)ill mit Oaft Cottons bie, greilaffumg non. IS
gefangenen UlfterEeuten erreichte unb hoffe, baft
weitere greilaff urtgen im Saufe bcs Zages erfolgen
mürben
Efturcftiu fügte ftingu, baft Cottons auf
feinem 3Zat bcfdfiioffen $)a£)e,.befon6ere Sfusfdjüffe. ein»
guifeften, bie fkft an bie (Srenge oon Ulfter begeben
fallen, um bie Sage gu prüfen umb trenn rnöglid), bie
Seoölltenmg gn beruhige«. ÜJlit DZüdrfidyt auf bie
burd) ben ehiftoeiitgen guftanb in ßrlanb Terror«
gegangenen Giftroiertgiteiten betrbfiefttige bie Siegle»
rung, bereits heute (Befeftentiroürfc über bie Ueber»
gäbe einer (Sefefteemadit an bie einftoeilige irifefte
gZcgteratg im Saufe oorgulegen.
2» 18 e I f a ft fanbeu am SRitiroocft erneut erbit
terte Kampfe ftatt. (Eine grafte angaljl non ißerfo»
men mürben getötet unb ein girilift nerfeftf.
Sus 3 u M t r roirb gemetet, baft bie SZ-ömmmg
grktnbs burd) brftifefte Zroppcn- amt SHittroocft rote»
ber begonnen habe.
:: Seratang bcs fran$5ftfeftcn 2Jüliiäcbienftgefeftes. SZcrft bem Deere foil am SZontag ber Senat
gufammentreten, um über bie Hbänberurtgen beS
ber frangöfif&en Kammer »orltcgenbcn SFHlitärbienft«
gefeftes gu beraten.
#eue@ aus aßet

IRdi

: (SSAesutieil.) Sas aRündjen« iSofitsgcncfti um«
urteilte bett Sagelöhuer Bolioha wegen Verbrechen ties
SJtorbes unb Staubes ginn Sobe, unb feen Äütfdjcr Śiailjias
Steter wegen Beihilfe gu lo ßaftren 3u<hthaus. Beibe
Beruiteitten ftammen aus ber Sfdjedjofloroahei.
Ser
Starb mürbe an ban 17 jährigen Bücher Sotyrmcicc rer«
übt, um ftcTj helfen Stusroeispnptcte gu bentüditigcn.
:—: (SBätfe in Ungarn.) 28te ber „Beiter 2Ioi)b*
melbet, brang biefer Sage in bei Scgeub non Sccskement
ein- SRubel 2Bötfe bis gur Etfenbalynfiatian .^atbu=0abgaga
uor. Sas Gtfenbatjnperfonal erlegte fünf
SBälfe, bie
übrigen oeri'chroartbcn.
(ŚeoBfeucK.) Gin ■ (Srojjfeuer eatfianb Stittrood)
uormittag in tie nt .^olgfcijuppcn .tier girma ®ebr. Kiefer
in Sutefmrg.' $oI$fdmppeii unb Sobelroerhjtätte ftnb
DoUfiäntitg, bäs 3tafd)tnenl)aus tft gum Seit uieberge«
tirannt. Sie Urf'adye tics geuers ift noch nicht aufgeklärt.
Ser Gdjaben fall tn bie SRillioncn gehen.
: (100 000 Stitark (Sclbftrafc wegen Stehfdpmtggets-)
Sas 28ud)crgerid)t in Giene tterurtetlfc, einem ©rinat«
Zclegrainm gufolge, bie Üantiunrte Stjeobor Kuhnen unb
3al)atm Zeitiger aus Sechen gu fc 100 000 Stark (Selb»
ffeafe 'unb einem gaftr tiegia. łeinftalb gaftren Gefängnis
wegen Bteijidjmuggels, 'Jjrocj weitere StitmigeSIagta er«
hielten gleichfalls hohe Selb» unb ©efengniaftrafen.

— (Simgersttoi auf Sylt.) Sie gnjel 6 91 i ift feit
tangerer gelt önircft Eis otm jeher SSertónbamg mit
2luslcmb
hem geftfombe -twIBkommcn dbgefdyniticn. Ser. Ser»
Äftclö jalyrltiłye Mnitrftüfcung, Sgefii SjJatiifietiutel» keftr geftt $u guft ober tm ©ajlilten über das »er«
Oth Karl oon '&c&ämq- fall eine jäftrlicfje Unter« 'elfte 3Bütteremeer. ©thinat in ber ÜBodje jäftrt nod)
ftiilirng ticn 600000 ©OBfrmthen mjalten. Es Be« ein Sampler ton. K u $• 1} oben über ,$ c I go taub

I Kunft a. IDIffenfchaft |
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Dös Xtyectfer in bet* Sonne bes gurnets
Katibos, 17. gebruor.
1.

©ftiuetS äßotie „ (Stuft ift bag Sebcn, heilet ift
bie Suni't" bauen immer nod) Hire ©iFftigfett. Ser
otoeef alter Shin ft iff ia Me (Strewing bon Bebens«
freube unb Hciferfeit neben ber ilłereblung bed
fKenffteu. Sim umnittelbarffen Mcnt biefer ibealen
Slnfgabe sWeifeltoS bad Sweater. Slurb Wenn eS
bur# fdricffalSfftWere Zragbbieii erfdyiHieit, Wecfi
c§ gleutl’eitifl
in Suicbauer SJcwmtbemng unb
greube über bcrS tragifebe ©Mel alS bramatiffteS
Stunftloerf bed SifttcrS unb über feine Bcrlcb.eitbu
aung ais Śunftleiftung bed ©ftaufWelerS. Set
Sftmttbieler Weiß, baß er in blefem ©inne auf ben
Bufftauer einWMt. <sr Weiß, baß er greube mtb
.yeiterWit Wectt.
28a» SSmibee. mean ba bas Boll’ SW adieus bon
einem eWimm leiwtlebigen Saften audj in ben
icbWerifen Wirtiftaftlicberi Stihnbfen bitrftfonnt Wirb 1
üBemz tum bem ©ftaufbielet, ber ©ftaufbleferin
eine feltfam ahfiiebenbe Sllmofbßäre Geileren ©elbft«
öeWußtfciuS unb felbiigcfitbiger greube über ihre
mcnfftenbeglüdenbe SHfftim aus gebt! . . . 3Kau
fbriftt-ia auch im BoifSmmibe bom „immer luftigen
©MaterbBIZcöeu".
Sin:,n Eonuui. baß gerade bas sweater bie tounber«
fclifainiten (söarüitcre beherbergt: ft'leine (Seiftet,
bie bewußt mit iebem Singenaufffttag, mit febent
roltenbett errrit. mit iebem Kafenfftnauben ba§
iiuerBttrgcitifte blilnftiertum GerauSsuBet&en bemüht
ftnb,
„ . Sann ober auch emfte 0 Ga rattere bie
non ber Mturetleu SBifttigMi ihres herrlichen Be
rufe» berseugt ftnb. unb bereu denn oft ber Häuft
uteteffantcr Heit erteil anBcftet . . ,
SSieifaft
:Wenfftenoriginnte mit fdtenften CStgenarlert unb
'iBfonbe4WZ«ten. ..
Sfüü biefer 8Beti mit Wem fftetttöauit ItiutbltS
iaafi SebenSglang unb SebenSgliid, mit ihren unbe»
saftenbaren SufäCigfeiien unb titelen . menfdjüften
äftWäfteu $at $r. SStfbelm SlörenS. bet Berfa:«
i'et be= „$eIftrlen«9lnexbotetft, auf @tu$tb Gtftorw
ffter Oitäöen „Geltere SBimcr" gefanrmeß mtb fie
•:« eitern ftaiüiften 23ufte, „SaS theater in ber
%onm: %§ HnmorS"' sufammengefeßt Saburd),
Mi 'bas teWteoW 2#ßdW 33*rt «t»e genaue

ineftr aufredyterftalten werben. Set Sampfer Bringt
mtr bde fßofL Śie Semoftner oon GgH finta in a! =
letgrofttef 93 ot. ba die Sebeitemtite.l $u ©ntoe
gegangen ftnb unb die melften Familien kerne geu«
ttuugsoorräte Wen gnfdigebeffen finto alle Sdyu=
len gefeftlof ftn, Sie• Sepiftmig der offentü«
dften Gehörn be ftaftt becor. gn nieten Ramilien Iie»
gen bie Kitiber ben gange n Zag im Seit, um
n t «ft i su erfriere n. Sie Hausfrauen muffen
wegen Holg- un;b Köftien-niangcls bas Kocben ein»
[teilen. 9He ift Sylt in Sebrängnis gemefen. ES
f-eftlt am Broi, RleHdi unb gifdyem 9Jlan getyt ben
12 Kilometer langen ©eg bis sur Klifie', um bas 93oi«
wenöigfte zu ftoleit. Ser Berfudy,. Stylt mit Gisbte«
d*ertt .su eraidyen. ift aufgegeben mcrbeit. Vor ber
äambungabrüdte lagert ein ftoftes Ktswateau. Senn
fdymerften leibet matt unter ber Kolytennot. Senn
«W auf irgendeine Seife eiebjidy Koftfett lyerange»
fdtafti »erben, bann ift eine Siataftropfte su be»
fünftten.
(Eine tuftige (öefdjiftie) ijt uon ber füttgften
,,3Meifterftnger"»2(tifföftnmg am Satrbestfteaier in
Sobutg- su berichten. Ein tattySfunblfler Salbte,
ber sum erftemrml ben Kofturger ŚiAmtempel Be«
fucfyte. Jntereffierte lieft feftt für ben „VJidfierfinoer
oon üiürnberg“, um Vcrpfeiifte mit ben fttbernen
Sftüringermalbfeftien airftetten gu tömten. Er orte
anhäftitg ;vu und mar and) fyocftbefrtPbłflł. beim er
tnttjpfte naci) ber BorfteKung mit feinem Diaftoar
folaentoes (Seforikft an: „ftöm ©e. ift bin sum er«
fftienmol in Eiern Theater, bie 'Mrrtberger finge ober
fcftr fifteen. 81 SOJafia Beut! So fan beim bie ein«
quartiert? SgftrW’nftft boft ln S^ra-rouar-tler,
beim in ben Hotels ftom fe boft !än’n Bigfcl"

ft

tf$8 mietete!!..
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1 Ufb Xflrf.
I )( Serii«, 17. gtonicr. (SMeuffiiamungtoitin) Sie
Eröffnung ber Sorfe eoligog fi unter nennel)cten Stauf«
mifttäflcn bes ptioaien ^aMikums bet feitet Senbeug »u
fteigcnbeit Surfen. Site erften Seinen fptelten roiebetunt
bie SUontanwerte Hier, traten oberfftlefjffte SBertc in»
folge Bon ©emiimrealifieningen in ben Hintergrund. 3a«
gegen gewannen ©elfestfsirftener Dtannesmarm, Eeutfft«
Susemburg, Voftumer <3u§j'taft!, Sljetnifftc Vraunfrohic
gum Seil über 100 Sprogeut. Sebftaftcä gütereffe beftonb
auft für ftemifftc Serie, bie fnft burftgängig 70—80 ißro«
gent geroamten..
Sott GicUtrigitätsroerten geigten fift
Glefetri’ffte SitferuBflSflcfellfftaft Seiten ©oniHeauńnc Sie«
men* unb Halsfte "unb 21. g, 6. bi» 70 Vrogeni höher.
Von SRafftinenfabribafttievt ergfeltcn Scutfftc ©affen eine
Stufbeffcrung um 60 Vrogent, Ötjrenftetn unb Stoppel eine
folfte um 70 Vregcnt. Gonjt I)telt fift bie Stursünberung
norroiegerö in mäßigen Grengcn. Valutapäpiere mären
enifpreftenb bei ScroegUng nttt Scptfemnarfct etwas höher
bewertet, $inen»äfcticn behauptet, t5ftiffat)rt5=2ihtivn mä*
fiig gebeffert. Grijebliftcr beffette fift Hamburger Vairet«
fahrt, 3eutfft=2tuftrultffte mtö Homburg»Silbatncrt6anifd)s
‘•Bampffftiffaftrt. geftoergtnsliftc Serie waren ohne Isc«
fonbete. Anregung. iSustänbiffte gahiungsmittel waten
bei angiehenben greifen fahr put.
:—: Vcrli», 17, gebiuar. (iftwsuńteumarfii.)
Stm
Vrobuhtenmerht hat bie leiftie Stbfftroäftung ber ainert«
hanifften SBeigenpreifc gwar anfänglich einige Siaftgiebig«
Iieit in ben Vrcisfotberungcn für Srotgetrelbe gut golge
gehabt, gm Verlaufe würbe aber bie Haltung bet }d;.ca«
ift ein Angebot roieber feft. 2>ie Säufer beobachteten jeboft
große gutiiifftmtung. ©eigen würbe für ben greiftaet
Saftfenu. Sftlenen gekauft. (Roggen war f. bie L SJto«
cing gefragt 3ie erneute Steigerung ber graftten hatte
wenig Einflug gehabt, öa man eine baldige • Eröffnung
ber Sftiffahrt erwartet. Öerfte behauptete ihre feftc Hat«
tung. Hafer ergtcltc bet reger Vaftfrage. naft bent . 2Be«
•fteu höhere Vreife Unter ben 3Maisl)ähbIern mürbe .bie
Stnnahmc bcs. Stuffftlagd für Stars, Spiritus auf liOO. Ji
fettenś bes. Sleiftsroii'liftaftsrats uici belproften. SRan
100 fil

1221.75 ; 3223.25

ft

KngctBif tier utitfangreMteii CfuelCett entßälr. tfi es fitt; mit lehenbett Büfett unb Sattbett aefctjfeift tour«
eilt toicötiget Biograbhffeget mtb fufturOiftoriffter ÖCU ....
Sie (Stirtitetuitö an bteieS fcßeuete Weitern wirb
Beitrag gur Sbentrrgcfeßldjfe geworben.
ä bei ber Seftilre bc» Bneues Waft mtb binterfäßt ein
feltfantes ©efiW leis liWtitber Kefianatlon su=
31. HcCmnmL
®t’ii oer fur, eiten iilnctbomt mögen ms Wöbe« did ....
fliide folgen „fßrtns Starł bon Weiften (1801—1883)
Befneble ctiettfo tote fein Baler, ber Sättig, baä ßö*
niflfläbtifdje Sbcater oft unb utit Bergungen unb
RaÜboc
tont Dem Sirefior @erf gleichfalls 6erstirb gewo
gen, Sie f er bfbffte. wenn fürftlidle Berfonen fift
für eitle Borfteüung attgefagl batten, an bet 2ut
Sin Stüumfpiti tu 7 ©jenen non CSertjari yaupimamt.
su Warten, um bie hoben (Säfte bei ber Slnftrofi am
SBagen su begrüben.
iltoHBor, 16. gebtu er."
(Sitte» l'lbeubS nun, gerabe at§ Wins Sail bür«
®oö in- söcclin Mt'großem erfolge über 100 mol attf»
fuhr unb (Serf ihn embfing, rief ein ukWuuhtget*
©Iraffenjituge. ber Herbei ging: „©dfrafSfobf!" — geführte Stüdi erlebte .am Sienstog- aber.b in nnfetein
„ROniglićbe Hoheit, er hat mir gewectrt". tagte (Serf. Stabttt)£ntcr uor gut bC-feijteia Haufe feitfc Grftuuffül)»
rung. Ser SHfttcr entrollt aucg in blefem Stiia' mit
„Sas Will ich and) hoffen", lachte ber Wins.
elementarer iiBitimng ein erfdjitttembeb Sito ntenfdjlidjet
:::
Hl
Selbcnfdjaft' bis in ihre lebten untjeilcollen jtoufequen«
Sian gibt im Hamburger ©tobiibeater „Kumt« gen. ©rai Staifcbenski, be;: feine ©attiu „Glga“ mit
gelb", Sk hefanute OBmxfäitgmn grau Ottilie fftroarmcrifdjer Siche umgibt unb i;t ii)o feinen Sfbgott
UÜetfltr littet bie förba Kilt heiligem geucr agiert ctblic&t,. wirb oan biefcr, bie hinter feinem tltüifien heim«
ftc auf ber Bühne; »löblich, an Paifettber ©leite, Itctje atenbesoous mit ihrem Setter Ogtiielif pflegt, in
fiüftert aus ber Kutiffc eine Stimme, bie Bern S3af=~ •xfftnäber Steife betrogen. Ge kommt gu einer offenen
Wen BJcar Sohftuf gehört, ber itwifcgm 51t; „Sag'' Susfprodje gioifdjen ©rof Starfftensbi unb Ogiński, bie
mal, .Ottilie. Ißt ©« liehet harte ober Weiche einen für % Gieren oerhängntsooEen SbfdftuB finbet. s$r
.. . „Seifte.
,11 i'ii.-c ‘•Vv? rtvAt»
föier?"
Somit, weifte 1"
ber Totenbahre ihres Geliebten roanbelt jicfj bte bis balfiu
tomeitert bie ©ihtgerin. bent ©ticgtooti unb ber ihrem (Botten immer gefd)i6t oorgeiüufdjtc Siebe GIgas
Kotte geöorchenö, im nMrften Stugenbltd heraus.
in offenen Haß unb barin ifiigt bas eherne Sebcnntnis

Mm"

EIS ber Komitee gtiy SSecfrnauit Berlin WetlieB,
füll er firn bon foment Bisherigen Streftor mit fol«
genbent tiebeustoüibigen Brief ticmBtWtcbct haben:
,,©ie ftnb Kitter beS roten SfMerorbenS britter Klaffe,
Beftycr eines Sh eaters 3 Weiter Klaffe unb ein —
Kinbbief) elfter Klaffe,"

ihrer
— Sie SBtebergabe bes Stückes (teilt an bte
SłorfteHungslłunft ber etngelrien äititoirkcnbeti nicht gc=
ringe Knforberungen, trofcbem bar} man fügen, baß alle
ffiiinftlct ihre Stufgaben tu njefjgehertbften SUaße erfüllt
haben. 8tn erftcr Stella muffen mir Gart Stilting neu«
neu, ber in ber Stolle bes Grafen Siarfdjenslü eine Sei«
ftung fftuf, bie grocifcDoo gu ben heften ihrer Slrt ge«
oäljlt gu werben uerbient (St fanb in allen Sgeneit bie
rechte Slusbrucüsfühighcit mtb ben treffenben gmpuls, ber
fein Spici ftets auf bte Höhe bes Gefolges führte. Seine
Stutter „SRatiannc“ mürbe in formooitcnbętcr SSeife non
41'äthc Saubere oertreten, Slgatljc Gttcnradj mar in ber
Stolle bet „Giga" non mtepxidjt# SBirUuug. 6ie ließ

4.
Sit» bk* yeftitce be» Btuuc» beut Sei« Wefott«
berS ItebeuStoei't macht, ift ber iiingitücrtoehte
Häuft einer guten alten beutffteu Seit, ber ben
Bunten ‘itnelfcoten ettiftrömt. Sie Erinnerung an
eine .Seit, ba ©ererttfftmnä. umgeben Bert einer itt'u« ihrer ungcsügeltm Setbenfftaftliftheit unb ihrem, beut
ftren. ftötenben unb fftnarrmben Hofgefeilfftcft, in Spiel angepaßten Kafiinemcut ungehlnbert bie Söget fdjie»
bes Hofloge Beim ©ftaufbiei su gähnen ober «u fielt, ohne tu ttebcrlretbungen gu uerfaHui, Sie fürfotg«
ffttwftert., Bei ber SBwT« '3u fräßen geruhte ...... lifts. Sjtttme mürbe ton Göeltne Galino treffenb oetltör«
ba feer Sheaterbireftor feine SKltgliebes nur mit pert, (fine ©Kmsieiftung Boten bie Beiben Stüber ßlgas
„btt“, bie 'SRitglieber ihren Sireftor nur mit „$aba" aus bem Haufe Saffteh Simitri .unb ©rfftita (greb
ober „aSäteiftett" ontebefett .... ba eine 3JtO= 'Kartons unb Äafmtir Setfony bie por altem eine Sprache
natSßttfia Hört 109 Salem eine EtorbSfafte Wär.... führten, bie not! unb gang beut Stjarafete-r bep ötftfcü fift
ba betreßte ßüttftlet unb Krünfttcröuten ehren i»o6=> anpaßte. Ser Sitter OgtfiäM bes SttTfong Santberger root
ren SnlbigungStmmiet Bertmfsirbeffttoöreit toUßfett, .uiftt nana ßtMltft' gelungen. Seine Teilnahmslofigieti
in töte Häitfer unb auf bte SÖiiötte ffettflUnaerrbe I to ber Sftlußfjene. bie feine Abführung uttb Aburteilung
©fttWm mtb SBdłl*. ■ S&elttóteffee. tu — utaus 91» I ösaftte. «me pBeemeis oufgefaKett. Sie a!te Brette Harrt

ftült 43 für frggiiüj, ob Vie Stenn et swa 9te
bei ben heutigen ©.teifea SluSen Rnben roerbca.
mürbe bei ruhigem Geidjäft teurer begab". Sud»
rote fämtiifte anbete gutt'ermlttel würben gua 'Xii
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Söctlitt, 17. gt8r. (Sfottiitije Wobutieitiitß^

SBeigest mftrfifdfer 505, fmleitidier 500. mc-tlcnoiui:
feller 500—503. poinmerfftes 500. Steuben-,
Kogge»
371—378, fftkßffter 370-^1
SScubeitj feil Scttmterßetife 500- 40s. Żenili |
feft. 6afee miirMffter 345—353. fftlcfWer 340Seubeu) feft. SFlaiS ber gebruar 3.12—345,
Slittcs 345. Xenbens feft, StMjcnmtiyt 1225.—
Kofleemncöl 960—1025. Steuben:, feft. SBeigcttl
275. Seubens feft. SfoggenHeie 275. Steuben: i
9t*p3 825—850. ZeMbens feft. aeuifmt 795,.
810. Steuben:, feft. lUflotiaerbfcu 530—560." "
Srbfeu 420—460. gut er erb feu 390—395. fßelr
feit 440—150. 9tcCerbo6nett 380 -400. SSiäcn
big 630, Subitmt bfouc 350—370. tiupütett 6
450—485. Sembüto neue 610—630. Sera'
alle -150—500. KafidWem 355—365. äeinf
560—575. StroeCenfdmW yismył 260—270.'
:=: SBeriitt, 17. gebr. i'Stttbiatttflidie Oitruftrit

Jjretfe.)

Säciscn«

unb Iftoggentirof)

$

m
"
>i

bratjtge

49—53. ynferftiofj. braht-fietWBi 50—54. ©firnijl»'] u
aeüürti cites! Stroi) 49—50, SiMöfeilgeöun:
Scmgfftoö 135—150. Sötefe'nbeu Qefttnb unb Ł
118—132.
■» aSresfoit. 17. gebe. (Srcsteucr >$wil
mteü;) SBcijeu 480, Kosten 270. Safer 325
©onuneigerfte 360—380, Smc 250—270. $695
bis 775, Setttfamcrt 750—775. ©enffamen 800blaner STcoön 1100—1150, SSetsem uttb Koggeitf«3
inabtöebreGt 47—49, ©etffc mtb Saferitrob
nebreßt 54—SO.SBeisem unb Koggentom) gcbiinit;
32—34. Sen gefmtb mtb. troäeit. 150—,190. $enbb!
fein- fett öitr Safer. ©erftc,. Sirfe
©mtfiüp
nontinet.
bes in bygantinifmcr Untcmürftgtieii feinem Sem
ge&enen „TunosUa" fanb tu Sfbglf Sftäffricr einen St?
treter, rote er fifter gu ben Seltenheiten gehört. • gn M£
neren Kotten warnt befftäftigt Starte! Schmant*, als &
gas Stamme rgofe „Bortba“, Hans 'Seiner Uttrift xt>
Georg Sari Seiner als Bieter bes Grafen' GtarfdjcisfS'
Son ben fflUtroirScnben bes Sorfpiels ftnb 3u ermähnt'
goijauncs Secgfetbt als Stüter, Sari Kitting als SW*
mtb -grih Sofpicd) als Steuer bes Kitters. Sic Spictic
tung Star! Settlings ping flott non flatten. Sühnen» O
ttoftiimausitattung ließen nichts gu toünfftcv. übrig. B
turgifdjc Gelange Ijieftger gefdjäßtcr ©efangekräfte brei
ten bie Uebcrleitung pant Sorfpie! 5um eigcntlW
TratmifpieL Bas ißubliftunt tag »ottftänbig tm Sanne i)fgewaltigen Ginbrüdtu, bie bie Utdtenlofe Aufführung t
ben .cmßelncii tigeuen iijm oor bie Seele g'aubertfc' 3**
Sdnuß haut and) bre lang kiinjtlid) guriift gehaltene 0»
moi)foerbicttte Setfan.

Sfabfffteater in Heiffe
$nfatetifieiim
SuitiBid ut 4 9lfteit bon ©uftab Kaotiuiug ufr
ffüctkub ©fototoitcf,
.
Sn jenen Sagen, als bie ©cfjuliugenb it'd)
„fiegfrei" iamtte unb bte l&ngft U)Uber überhol?
Eiobe „felbgrau“ nod) niftt anfgeloauHcn tom" .fw;
bieies ©trief. ißon einer eigentlichen Houblung.
ft«) fonicqueitt fortentWicfelt. ift nichts ,u oetto"
reit; fonbetn man bat eine gleiße heiterer ebiio®1:
ans bcm ehemaligen äentrmntsMett imb beut 'f'
fein einer Seutfchen StfciuRabt mehr ober toenia);
omdltft aneinanbergereiht. Ein Hnfareurcgiincę
liegt in Sadfcöciuo, einem Ktrcöborf an bet rM;
leben Wrcitse, ift atio „begraben", ohne fbetganud
ohne ©heater unb — Was Leutnants bie Hauftiuo.
ift -- ohne Siäbct». ©a Wirb bas Regiment.#;
unerwartet' nach ber 'uiittclbeutfchen Sabni) m
Kirchhaiit bericht. Sic Kirchhaincr ftnb Minute
hoch citisMt, Köchinnen gelangen su feurigen x>v;
c.brcrn, lande ©amen »u galanten ©fingern.
flehen ftrohfcttb tior einer turnten 5lit»Wd)i in flota
©ftWicnctlbhneu. ©aß gange Kaff beWmtnt y;
„Hufarcnrabbel“ — hier .nennt man's „HUfar. •
•fteBer'ß ‘Sitttä: 18erlobtotal — natürlich! —
(Beinahe tut feie gauge ©heätesftisBW war •* .
utorftiiieti unb eS Würbe a« Weit führen..
matt iebem (Sinseinen gerecht werben.
%
beS hath nur gertamu: ®a» nette Offistcrmrio «
aSmtborb (ßlßßßc«si51aiöen, Hón-s ©hiebe
djaib (grlede. bte Orbonans „Kallermann W
$8ebet mtb biz SKatgarittefebn&ntt
SłertttS.
9?,
•2*s WMeSte Haus bm fit Samt*

i

Bglldfe

ai

Meissief
0, lofe die Seifen enteilen, ■
fege und feßofb dis!
S$i momdeeft aedä tóele Seifen:
da eingeEff sue luE-

3mm

Sek jBeSem im eines mm&ltz
Stets fiafte ist* ms dein łhm
Seroafee die letaldf fe’ Seefe

#mä tpeiEe mit Sott nie Sefiees,
f. Ssudet,

s
u

:r

m

Die ^ro&(tab(

bringt Smut unfyrimlt#, «hte Setbredhetibpctt,
©cfimnbetc be§" Sehens, tief bcrbiiterte „Brolcten“.
(Sine glitte bou ©eftaltcu unb Sdjictfatcn Maur
mein hinge. ffliateriette Slot unb eine nod; bici tie
fere, mtiüterfeftbaie, feelif#reitgibfe Slot 3ch fann
ben Slid nicht toenben bon biefer Segrfette mtferer
bielgepriefencu Siittotr. ^?od)ofcnrau<ß Regt am &itm
mcl, tote eine Rhtoarse BiefcufauR fcheint er 5it
fein, g# er ein ©innbttb bes o&muÄdfttflett Sovne3 ber „Sioletaricr",, bereu ©eiang su mir Rer»
überfdjattt: „UnS hilft fein höheres Sßcfcn, feilt
giirft ttnb fein Süitum, aus bent (Sieab uns etlöfeu,
tómteit nur toir fclber tun", ober Hingt ttiätt bkl*
leicht au§ beut ettoas sagenb^RKifeluben ©efattg
bic iQitgfatit bäinmernbe Slbmtng eittcä fucdRBateu
SctrcgenfeinS unb eines buntRf gefühlten BesluRcS,
bei fo unfaßbar ttöfitos fütrajit? Seife ahnen toofti
man#, bag Re tooht iettcä ©efdtäftSdtriftcntum
treffen tosfiten, frag unter ber Starte bei äußeren
©efegeetreue fo fChamloS fcRadferte, bag fle aber
gleichseitig bie ebeiRett ©liter scrfchtugen ttnb bie
emsige Stüde ab beruhen, bie in eine lichtere ,3ulmtft
führt. Berstocifetob tabbi man im Banteln ber
Slnfftärung, hemm, bettu man fühlt, bag man un,
fettoeibttttgSloS rafettb ein Siegt auSgeftampft hat,
baS borbem fo hen ins Bafeln geleuchtet, bag matt
lenem geflucht, ber einen grteben geben Sann, ben
Seit unb SSiffenf#aft nicht gu geben tiermögen.
Slbcr to er hilft ben ©tt#cnben, ben Sierötttwen?
Biftußcn tob; ber Stratpf mns Sefein, fdueiicn ein*
her Słot tmb Saftet, reichen ft# bic #anb ItnglM
unb ©iiubc. Betäubung fu#cn, aöe» gualbsEc @rß*
beln um SctiorcneS unb UnerfennbareS ntcöer*
treten mit ben „gefieberten EeMtetctt bei SBiffcn«
Mat# bie żeber mtanfebnliite Sfidetiabcu martt«
fdjrciertfeh in bto Seit ruft, tonbrenb bßS berge«
toaitigte, nreinige 3Zeni*e?!febnen m ber Stuft ft#
.•mibättmi, feafüos tocitertaurnclt in ber ©cömuy*

„Bellsfflmme*

Sonnabettb* ben 18. Jebmat 1922
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Beilage

fieri, gut uns .sum Saufen berfiihri“
— „(Sitte
Heine greunbüt hat ein lebet SZattu,-matt brand)!
fire' in nur bann unb toanu —- —“ 2>a$l»if<Jjett ötöö*
ten betnutfene Stimmen bou 5er reufchcn Sufattne
unb raube Stehlen fatten eint „Sn Hamburg an
ber (Slbe fang Baut: grab basfetbc — —", StSeöntütig, unb tüöriefig baStoifdien bont Eödlein rot
unb bont „fetns SRägbeiein“, bad ftd) Wien foß,
bont Sebett, bas nur ein Bräunt, unb boni traurigett ÜtbMiebnebnteut „SeS SebenS 28 aff er tau*
täten, bei* Bob ftreiegt barüber her; bet Sienfcg lebt
nur einmal unb bann nicht mehr."
Äteifdhenbe SBeiberfiimmen gerftBren uitt greßer
Biffonana bte i»ehmütig«loemfelia«toettmübe Stirn,
mutig; „Bit haut fe toott mit be gingers uff be
39ru;t jetippt, fid)ft }a jaitg tiCiBogett auS
fomm ŚKitnitc fet lieb“
(SS ift ein altes Siege# na# beut bort nuten
gelebt toirix tymmer ho# tottrbc cS attgetoanbi,
toemt na# großen Slataftropben bb 2Rcnf#heit über
Erilmmcrbaufcn taumelte una feinen ©(außen an
©ott mtb an ft# fclöft mehr batte. Sßic fagt bo#
Seine? „$U#el, fürchte nichts mtb lebe hier auf
(Srben beinern 33 an ft; morgen liegen toir im ©tabu,
iti» btt Ritt tierbauen EdttnfL“
SS ie gang enberS er fdie int mir «eben folds«
©roßflabtßtlbcrn eine trabitimtelle fati)otif#e Stabt,
tote fle ft# ticreingelt aus bent BUtteiaitct herüber*
gerettet haben, too no# ni#t ber falte, harte gug
beS 9lur*@rtotr6Slebcn3 bas ©eprftge berle# unb
jenes teil be Smnbgemenge, Slonfurrengfampf so
nastirt, no# nicht getobt, too thppigfelt, Unbantt«
bergigfeit uttb öetfommenöeü ben altes Sbeett no#
nicht töte« 2Bcrt für bie Erneuerung ber Seit offen
geigen ttnb no# nicht bic freien- unb lieblofe Slttno«
fPbiire ber Slufflimtitg fröfteinb 5toh"d)en Reiner«
nett gaffoben liegt So bie einigen Giitengefcbe
no# faft tote aut Seit ber Sänfte in ber toidf#aft«
ti#en Betätigung gelten,. unb Strenge unb ^eiligen«
figure«, an ben gaff eben unb in bc-n Türnifdtcn be*

uiüiaueue Tabafsboie mimrgeu. tit bet Ud) WHUtscM:
aus brut Saöre 1789 betäuben. 3» einem Soubouer Baus, bas «iebcrgeriffeit würbe, entbedte
man c-iit Heines ©cticlmsitmucr. ba8 8 guß 4 Sott
5U 6 guß maß unb aüßcnfcöcinliclj aus ber Seit ber
Stöuigin Eüfabetb Rammte. ES war unter bent
Bad) in ben 2Bi»£et einer- SBanb an ein ©#lafj
3 i muter anaeBaut. Sicht mtb Suit fanbett burd)
ein Winziges genfter Bit tritt. ba§ fo Perhorgen War,
baß man es tti.tr Don einer Bcftimmten ©teile bcS
Ba#eS aus jetien tonnte. . Eine Entire führte in
ben Eaura. bin# beit Eahrmtg heremgehra#*" wer«
ben tonnte. Wenn ber eigentli#? Bugang PerfPerrt
War. Sn btefem feit Sabrhunbrrten ni#t mehr 6c*
treteneu So# entbedte man ben But eines'
liclii’it. einen Sicfeitltans, ein EeheWu#. einen
Becher unb einen Sinmettcr. Stuf ber SBanb Waren
Me folgcnben 23orte cinge$#rie8eitt „Bin feit tote»
ten ©tunben ohne Effen unb Trintot; für#te,
eS tft ettoaS '©#ltmme8 botaefatten.“ Einen Diel
grantigeren gunb ma#te mau, ats ein altes ©alt«
haus in Storlfhite in ber Eähe Bon Barrogate nie*
bergeriffen Würbe. ES ging bie llehetlieferimg, baß
b.tefeS cinfütnc Baus im 18. Satirhunbrrt als Bü*
fluchtsort für SSßegelagerer gebient hatte. Elan
fließ auf ein geheimes Simmer, bas-in -bic bide
23anb eines 9iaitmes eingemauert War. Sarin
faitb man ba§ ©lelctt eines Scanne», baß R# in
halb tnieiiber unb halb Pßettöet Stellung »cigie.
Ber Unalüdli#e. ber hier fernen Tob eefimben.
war mit Eeitittefeltt. Eetthofen uttb einem E ei trod
Settelbet. Eine fßiftote. bie in feinem ©Urtel Qc«
ftedt hatte, war auf ben Baben gefallen; cSenfo
hatten bie Tai#en ihren Snöatt bctiorcn, unb zwei
golbene Uhren, zwei 9itnae unb einige, ©olbinünaen
mit ber SahreSgahl 1776 tagen herum. SBnhrf#ein=lich hatte ber Stäuber in feiner Uerjtoeifelten:
Sage ©elbftmorb begangen, beim ber ©#äbel war
zertrümmert. Eine Weniger unheimliche 0ef#i#te
gab ein ©etieimstmmer preis, baS man beim 916*
hru# eines alten Banfes in SBartotäfbice fanb. ES
enthielt eine größere Anzahl bon Shnbe.rfpielfa#ett,
Dauptfächli# BntJpcn, bie. na# ihrer ßMhnttfi auf
bie Beit ber Stüntgin Sin na bon Englanb hintoiefen.
ES tft attztmehmett. baß Sinb-er bor 300 Schreit
biefcS Sfömmeräjcn als Aufbewahrungsort ihrer
alten Spiel fame n Penüßten. baß es bann fpäter 5iv
gemauert würbe unb Pergeffcn war, 6t5 ießt biete
bcrftmtbteit unb gerhro#enen Bcugniffe alter STiuber«
luft wieber ans Sieht treten.

SSie fle ein itiitgcs Slr&citer gefebett,
(9lod)6rud betöötcn.)
«Sen« i<ł> abettbś einmal allein länger in meinet
Sabril gearbeitet babe, unb mir eine einzige 50=
Reisige öurd» ben langen öüftercu ©aal febmmrert,
baß öie 2!aMinen tote ©efpenftei Reben,
bann
Biide teb mit 23orlUbe einmal attS einem nad) 31 crbeit geridbteten genfter übet ben bort üegenben,
timtmerigen ©taötteii ttnö loitfd^e auf bie to mit
beraufflingenben Ebne.
gtnfS: ©ignalmafie, Sogen mtb Stüdes. Satt
firn bet ©unite uttb bte ©inne 6tf#<nieitß> fühlen, - Wtfett, baß bic tnetftbWftfdcn Siele nicht bergeffen
bort imaßt baS unaufhätli# Batten unn ©tamyfm bftß
es aStoärf.3 geht, bas tft bas Soä fo mancher Werben über bem Ertoczb^ tos (Seele un& ©emiit
ber (Stfcnßobnsüge; aus bet gerne: Stöhnen ttnb
Enterbten, bic bort Wohnen..
noch nicht bericht ftnb im Stampf ums Bafeln unb
'■godjcn __ ber Sitem ber ©roMnbuflrte. ©chienciiSb bic gitbret mtb SSeifübter bei „SRaffen”,
’ttitoae büyen, bie Sterben biefcS (MücteS ans ($i= bie felbfibetottßHribol ein nettes Seitaticr herauf« fid) Stifter uh eit unb ©#am!ofigEeit no# m#t ge*
sen Sobie mtb a'ienicbcnMtoeife. @v liter baft Reben bringen Women ohne bie ©efepc unb ohne bie trauen, offen ben tocimiübctt üSanbercr au be*
Aus ber SBerlftatt ber Brierntaticnfaifthet.
aie’Sontuten bei: ©c&atnfteine mtb gStberttttmt am teilte bes Einigen, nicht gutoetlett ein ©rauen be* gleiten, ber aus bem Sumpfboden ber ©roßftabt
Tiacb^ttntnd; glübcnber Baud) toattt barüberbitt fällt? Ob toohi -einer öott ihnen erfemtt, baß man l’onmti,
Sag ©itefmarSenfSlfdbett ift eine ftunfi, bie to
8# Werbe ein gang attberer tolenf#, wenn id) alt ift. Wie bas Briefmarfenfammeln. Eber mit
itttb' neebftiJtocrr, liegen bie-haften, eine eigemfim? bag tparabieś hat bauen tooßen mit jenein ©runb*
in eine Stabt fontme, in ber c3 ne# mehr 5tir= bem gewaltigen Eitffrhtouug. ben biefer ©port in
ihfte Stimmung überlontmt tnidt immer. Sie Stift
hoff, ber immer to ich er in ber S3eligef#i#te Bel-*, #ctt, Sflöfier unb Sapeß#c« unb lanf#ige SStnfel bicfer Seit ber ßochflut neuer #arten genommen
jittert leite bout Sieben ungeheurer, burd) Sfteru ter ttnb ©tarnen mtb it)r ©IW gefprengt hat?
gibt, ut bcne.it man fid). beut ©#öpfer näher fühlt hat, hat fich au# bie flunft ber Brief marfeufälf eher
üöenaeift gebannter Batttrfmftc. SltteS ringsum,
Eie, fo Meint mir, tft ein giganüfeberer Ber*
anSerorbentlid? »ermclm, mtb man muß feßt fehr
Slenfd) usb Batur, fdjemt in ben Samt einer ur= tuet) gemgeht Worben, bie gembidfoft gegen Ehrtftuä uttb feterlt# erhehenbe. ©Sfictt, tool? in ba§ Selb bici mehr Wie früher auf ber S>»t fein. 38emt bie
itttoalüacn Sbec geätoungen $u fein. Ob Wie 3>bee auf einer fo ungeheuer breiten ©rmtblage 511 or* mtb ber Särut ber Seit nt#t bringen, als fättientmt- gefälfthten Sterten einen fehr hohen SSert heflßen,
iäumte BauteSufer, promise Eiefen&otcis, aufbrtng*
"ob! auftoäeiS tourtet tote braunen ihre Mtoaten
batut ift cS au öesotbcntliili fchtoietig. fie timer zu«
gattifieren, Wie heute im Seit alter ber Warnten ttm= li#e fßaläftj für ben hlmüficrpäßel unb rmmjenbe bringen,
lebet Sambier uttb Stenner beobachtet
-crle S
ronlguttgcn, Eie tft cm fo iciSönenbeS „3# totß 3#loltcUse;t, too man feine ßlafienen Äabaretlmen* bie größteberat
Sorfid?t. Unb ttohbent. fmb felbft gal*
«nys meinem genügen Äuge neigen: mtbete 93ifc': nicht bienen" über bie Erbe gerufen, unb fttinenb f#eit unb Sluinen bei -Boßiift trifft-, geh liebe bic
feomtflctt bet- UttaurtoitS »on 1847 Porgefontnten, bie
entJJor, Silber -b ergangener Setten# SStiber aus fragt man #, ob ul#t bas „Set tft Wie ©bit" Stabte,
in benett 1 nta#tbott aufragenbe goüf#e nur -;n etwa 10 Epemplareu criftiert ttnb beten IBcn;
-vn -©dłtdfaiSftttnben-ber-age-itgefdjtdne.-mtb immer Bie 'gbrhi .annehmen muß Pom Untergang beS Borns,
ober Perträumt halbbttnlle romantif#c STtr« eine, fünmetttac Silier batftettt. Em met fiel: ec«
lebe id) feaSfclbe Bingen,. berfelbeu Sbeen, ben ur^ yUienblambcś. Eidjt atoar traft ©peuglnldicr 9Za«
arten; cs
#en ntit ihrem Eeiehtum an s'iunfti#äfceu bent Be« fülfdht Werben btc ftobame.rifanifehen
iilt-n gattibi beS ©rifteS gegen öle SBaterie. Oer iurgejefce, Wohl aber auf ©runb jenes, unerbittlichen f#auer i'ünbete, baß baS 2SaßcöcitS* unb ©#5tt* gibt in tyiitiS' mtb in Etontebibeo gStfdicrto.ert«
i'tättcn.
bic
bie
früheren
Aul
flohen,
ber
äMarfcit'Wcn
tantof tft. betfelbe, nur bie Sannen babett # ge ©efehe.3, baß auf jebeä „Schoba, bir ffittb ich auf ßeitSfu#ett. #xiftli#e.r' Slünftler öerattfert tft in ©olt,
ißaraguah. Bern unb Uruguay in großen Stensen
einig ś>ci)n", has „Siene, Teki, BhareS" folgen b-ciu Urgtunb ber SBahrheü unb ©#3nheit', ttnb too neu
ittberi.
herftetten. Sie setetettetie Art bes gtilftihen»
muß.
gut; tbtitcr, toeiier gerne bole. M) meine Bütte
bie «uttfl- no# ihrem Utyto«! gemäß ben 2Renf#en I oon Brieimarien gcfdjieht auf bie SBeife. baß eine
mtb meine ©ebattZen stinkt 51t beit Silbern bi#
Bieleä hat ©olt bisher ja Pcrjtcl)en, fogar ben PereMi, bereichert. ni#t aber, tote bie mobernc, alte» aber nicht fehr Wer Watte Starte in ein dient:*
riier meinem Senfter, ium Sribüftite» mtb firmem ab faß Pott, ben ©ebotęn mtb ben fdjltoimerett Pen toelfa# sum ge.lattftcn S uh älter ber ©ei ("heit toirb. icheS Sbab fletem Wirb, wobur# game Uttb Set#*
Bertel ber ©rogftabs ©ditoarasettetbete Siännet feiner Strebe, aber auf ben hohnboöen, hochmütig* 3# liebe bot attem Slcafdfcn, bie no# in grinmti* nung Bontommen entfernt Wethen. Sie gefauchte
Sekhitung Wirb bann entteeber mu 4>ilfe ber Bhoto=
utit bleMen ©efWern, Sanbftrcid)er£tteipcn# $enn»
m ummw*
graphic ober mit ber 8anb auf bem ■Drigtttaipaptct
baiber 9-alb mcian#>$tfcb, halb leBenälujtig,' tont
bie ©rcBffabt cngebrad?t Sein ©ammiet bieten ■ ft# Bei eines
‘traufenfeen ©traut beS SebcnS «ttge$ogcn mtb toic=
Wehen gälfchmig bie toenteften ArgwohnSmomente,
's er ab ge [tagen, beres gange SebenstoetSbelt tfl: notwcniiiee ©zmtbiage aaes SePenS unb alles (Sc- *
SaS Bapicr ift zweifellos alt. bie Berforiemng rsb*
rat, morgen tat". Samt eicnbe Jütten tmb beihenS iß. £>b mtfere gett mohl eine Ausnahme
foiut echt, unb auch an bem ££Bafferäeid?en ift nichts
meines Jeuittefon
BerbüdUigeS 3U benterten, ittttr burd? forgfüttige
iiücbterne äBobnfajernen, in benen bie üluSgeftog^ macht bon btefcm urctf)if<hm <Meh, Wenn bie Ent*
©ęhclmnlffc
ber
ölten
B6ufe$.
BerSleichung ber Seiconung mit beriettigen einer
ttett ber öefcttWiaft unb bic ,S8titid>nft3j£l«ben. beä toiäetuno in ihren bisherigen Bahnen Weiter«
echten
SKarfe rrntn bie gaifd?una enlbecft. Werben. I I
Stiftete ©ebettttniffe unp feltfantc. Stoimittc. bit
3q gabrbnnbertä bauten, ©as Siebt ber Summen geht?
burd? Sabzßimbcrte' ttt tiefet fßerbotgenbett ge« Sn übten gälten erzielt eme burd? bie ‘Soft cm«
läßt auf benommene, mtSgemergelte ©efldjter uttb
•®ar berftihietif# Itxtetbe ftlänßc ßttb cs, bie tdüunttWüt, Werben manchmal Beim EüBrucö alter Wertete Ai arte einen Biet höheren Breis als -eine
auf ftumpffiimig gleiebgüluge .Büge, ©in erferfdte» attabenblicfj, aus ber Bämmemng @u mir hinauf* Biinfer mtfgebedt Bon einigen Bor füllen bicfer ungeitempeUc. SaS gibt been 3älfetter eine leichte
tier ßrator bie einen, sin berbalten brobettbe: Sciub Hingen, Sł eichten, bie bas Saftei- Zcmpontert. „Ser Art Berichtet Sohn 'Saar in einem Sonboner Blatt uieägtidtteü, ben Stiert eines ©tüdeß su erhöhen.
tft heißt nacht mein Sabotier? Ser hur# teilt bie Sn dnem SanbhguS zu Äcnt. S«S ftirgli# irteber» Siaryuti tourbe eine ungeftempelic SMatte auf einen
bie cube ten.
Scriuuipti ffiinber Wielen tut ©egmuy- ber ©irfc Ea# mit mit?“ „EIS nufer Herrgott fchuf bic geriffen würbe, entbedtc man int dunem ber Treppe alten Brieiumfdjlag. ber aus ber Seit bei Steife
renrintte; in ihren 3tugcn ber traurige, attfiug toik Eiägbcieiu, mußt er Wohl nicht gaits bei Brofte -men geheimen AuiBetoabrangSplah für gefdjmug* flammte, flctleht unb bei: Boltftcmpei forgfältig ge«
fäffdp eso fchiett eine Gutbeauna unmöglich, aber
terrbf* Stiel- @tüb berfaüene. ftets fiöfielttbe SSeib-* fein." — ------- ©c wirb ber Eame ©ct.teS in ber gelte Samt, ber augenfeheinü# feit leln&atö 5atir= ber
gäficecr hatte einen fehWcren gehler Begangen,
Ounberten unberührt geblieben tear. ES fanbeit fid?
fribotften
Seife
mißbraucht,
um
ben
rcinfien
(Ifcift
Y"in ’bttfebc« mübe über bie ©tragen. San# 89m*>
hier glafchen mit Elfobol, Bafcht mit bermobertem er hatte bb Abreffc mit einer mobetnen ©tahliecer
bette uub SeRitten, elegante .baiótoeUżnamen, bie in Bestehung zu fefcctt gtt ber niebrigften Sinnlich« Tee. einige Heine Batten mit ftcnbtifcften ©pißen gefchriehcn. unb biefc Tatfache führte einen auf«
mit erlaubter ©efic ihre Kleiber anfatttmenmffen feit,- Oben „Ber himnüifehc Sirr, ber af!c amü* ufW. Sn einer Küche bes ©chornfteins war eine | mcrt'famen ©ammter gut Eiubedurtfl bei gätiehung.
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Sie Sdjroeftent
ßr,äl)lung »an 3 2. 2inbner.
iu. g-rirtfeijimg

(itcacfjbrucfe nerboiert.)

Briefe kamen, non feiner SHutiei: unb non
otm greunö, ber roäßretTö feiner 2ibroefcni|eit
bie gabrtk beauf|tti)tigte, ba» kleine SÖefißtum,
bay fo müljfam oetk Untergang gerettet unb
mit fo ßeißci: Arbeit neugeltalM worben mar.
er* hätte es gräulein »on GrMng rooßl geigen
ar.oe.'t, troßbcm ba nidfls für Samenaugen
Üryie genbes Ijergeftellt mürbe, keine feinen
ciameitroaren ober fdjön gefdjllffenes StnjMl
:Bie in ber ^ojepßinenßiitie — nur 2a& unb
garben unb. 'SoI)nerma|fe. Gr füßltc, gang
lieber, baß es fie bod) intereffteren mürbe. Unb
bann geriet er ino Stimmen’ unb malte fid)
aus, rote ißm fein mürbe, menn er fie in ben

93on btefem Ebsttb on broudjte SBalter Elorgen. Stein; bas ging bod) gar u id) i. 98ie
Jraufe nidjt meßr gu toarien unb 31t {paßen;«füllte bas bann werben* Gin paar Sekunden
unoermutet unb groanglos ergaben fid) bie ftanb fic mie oor ben Ä'opf gefcßiagen. „Sdjabe“,
Śiogiitipteitgtt, Sufc 31t feß&t unb gu fpredben. fugte fie unbewußt in ber tiefen Cgijtlidjteit
Sus ben paar SJłinuien am genfter, an ber ijjres Sßefens. Gr fcßtong tue großen rotlidjett
Gartentür aber bei ben (Semülebeeten würbe ginger ineinander, ßa. Geßr,. teßr fdjaoc.
eine SSiertelftunbc mtb oft track meßr,■ benn Eber es muß fein“, fegte er in gepreßtem Zorn ;
mit febem Biate frfjien es, baß man fid) mefjt Sic gab ißm ßemus, _ omeeßnete ftch groeimrd y
31t fagen ßabe.
unb quittierte mit unftcßerer fxmb. Sie bacßte
Sie. grau Baurat 5>omedi, bie bas Balkon« nur immer „Etittrood)“, unb ßeute mar Somv
Simmer berooßnte, gälte langft Bemerkungen abenb. —
„£>aft bu Sopfroeß?“ fragte grau umt Sr*
rtjifdjen SRadjt, geßabf, ber man gern aus bem gemacht unb Ijteß ben ■"jffrtmftedßer immer auf
0%folgen SKenfĄen «rj jem genßerbreß gur $anb. SBenn Jie" ftd) king om ncdsftett ÜRorgen. „Seins Eugen
ko#
Traufe bm gangen lag, fomelt; geigte, wet gang fidget „er" aucb'nicßt fern, finb trübe.“
Sufe ladjte gegmungen. ,,ßd) ßab’ ja bei
et md)i un aontot gu tun ßatte. G#en in die-; Gang tamanlifd), fa; abet ob gcau uon
fet rav.digcfdiroiirgten Seit gang ßeimifeß.
i hing feßt entgücht fein mürbe non ber Gnt neu Ropf, _ SBenigftens feinen, 'ber roeß tut
,,ßd) glaube, bet Junge Etanu tft ein wenig roichlung, bie bte Singe fo offenbar naßmen? Su pßmttafierft, Ecuttercßen.“
ßrt 'Boßrßeit hatte fie bis gum Wmgew l
rot", jagte fie gu Sufanne, afe $err Traufe Eber grau you Grhing merkte ntcßte. $err
qeronmt
un=. Bj
in fein ßinrmerdjeu ßinaufgefffegen roar.
„ OVUVUjl.
Rmitfe fcßicn
|VyiU4V .ißr
Ł i.ł L abfoktt w»JJVI
unaefäßriieij,
w*»>y • »»*;> Vunb
1..U/ . grauen “V...
, /, 6ie roar ein yeinö
- - aller
_ ......
Gujc
heraüßrte
eben
nur
ißr
Sa
lent,
mit
jeg*
ktoen
^Gituahoneti
unb^
roar
uod)
nie
einer
\
«Seit et $)on feinfcx Erbe item role son
Erkenntnis aus bem 2ßege gegangen. Sie
Odjem
Stenfdjkmb
freunblicß
unb
eingeßenb
,..............
. . er adjtet
hatte auch heute klaren unb fcften Blickes bas
unb bte gu ißm Beriraneu haben, Eiütterdien! fdßroaßen gu können,
eigene $>erg erforfdjt.
gu jebcm Eiertfchen
Gufe
war
es
and),
bte
bie
Rechnungen
Kein, je mehr id) barüber naeßbenhe, befto bub*
1 r*i r\ n v* rw. (Beftalt;
4- • feit
fehr
leb
unb
bie
Raffe
führte.
Unb
als
Malier
^wwt
bas
®IüA
in
befonberer
icßer finde id) es."
Rxcntfe gum brittenmoi feine .äSocßettrecßnung
welche OBeftalt <» für jic^atv
»Rindt, das find neue ßbeen!"
bejßhUe, fugte fie: „ßeßt merkt man [ihnen Genommen hatte, eine, über bie Ruth Eädjein
»ßa, abe; wo wäre die Seit, wenn es in aber bie gute SSit'mirg, bes Aufenthalts cm.1“1” ®'e Gute grau von §>at)n bie £änbe über
aßen Stücken immer bei ben alten ßbeen bite* Cut ben leßten Sagen ßaben Sie fid) fnbelßaft [fern Ropfe gufammenfd)lagen mürbe. SBas fie
be? Sielieidjt war's unreeßf, baß mau uns I)erausgemad)t. Reine Spur mefjr non. Rtan* (ur fid) wünfcßte, mar ein guter Rametaß met
terfeft, tatenluftig, unromantifd), mit klarem,
ftets nur die eine Seite der Ttinge gegeigt W, itenfarbe.“
jagte Gufe uadjöenkltd). Sie war keine So*
Gr mäte.
führs' feAfL «bw e* wM)'
warmem bergen, be; i
gialpoliiiherin, mtb tßre Erbeit ließ ißv keine
9*
**W**
6W,
«nt,
™«
S*Ä"&,tpS
giuße, fid) urn bie umgeftaltenben RÄfie"ber|am %imoĄ .muß iĄ forte
gelt oiel gu kümmern, aber fie batte bas feinfte
Wtfmbcb! Unb beule mar Gomwbmb % ^ Sol toW gu Wfem Giner oma bem Gtoff,
a. . bas
<
r.r.
?.. gimmer
,V
"" oben
X>** mt« hom fc<V«
OaK«« gange
Artusa #mmer ktThot
$<>**««$»&: *0« »nn• n« ->>. xm-n™
.r*. Pier r>Sagen mürbe
Meine
bas Sehen:
hübet, -Ktd
bä
tun gehabt, fjrt früheren Sauren, als fie felbft
roch bisweilen naci) SBarmbrumt kam, ßattc
,'ie fie gdegentlid) in größeren Smpps aus
einer großen ÜTiafcßinenfabrife l)eimket)ren
egen, mit raudsbunltlett (Beiidient, gefchmärg*
ten śanben, broßnenbeit Gdjdüen unb lauten,
caußen Stimmen, bie Medjerne Śoffeehruke
am Erm, mit unfreunbiidjcn SBli&en bie. auf
unb ab fpagicrenben Gommergäfte mufternb;
unb immer gatte fie ben Ginbrudb einer frern*
)en, faft fembfeligett, auf jeben gall imfqmpa«

I

»SilBSS I ^KSBŁ-ws.

burnt ßalb erfdjrodten, ßalb bcfcßömt über ficß
felbft lacßie.
En einem Ebenb ßatte er Öliidt. Gr kam
fpater als geroößulicß uom Gpagtergang ßeim,
faß die Familie in ber Bercnöa fißen, grüßte
unb ergäßlte, too er oemefen fei. Etan kam
as ©efprätß, man lub ißn ein, #a)g gu neß«
men, ißom Setter unb öen Sürkongerten in
Sarmbrunn ausgeßenb, kam bic Sebe auf bie
uerfeßiebenften ©egenftänbe, cud) auf foieße,
gebeąaauffo^tmg pd)
ocrräte Blicke eröffnet# fid) in bic 2Beli be:
Arbeit, greilid), aud) in ber Bilia Grking mar
Jöe Stimoe poll ausgejüHt, aber es roar bad) bas roar’s aud) gemefen, mas % Siutß fo leer fteßen, mürbe niemanb mehr hn "(Barten ^
“i bem fie wirken, gum Gegen ge*
judjł jene Arbeit, bie pom Rlang einer Dampf fremb gemadjt hatte, baß nod) heute burd) mit aufleudjtenbcn A jen ißrer martert, mürbe i m$en> fei zt nun groß Ober Riefe,

pfeife ober gebriftgloche geregelt wirb, grau ihre Briefe to bte ©dßmeftes ein kühler tfjaud) man n% mehr am Abenb einfcßlafen
30» @rätn@ hatte sie Elt
SP
ee»s fitüds. Meinen gteubesmf ben
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i.

Geschäfts«, Büro- und
Wohnhäuser

'NOCHMALIGES KONZERT DES

SastseBetó, Bee 18. gdmtet, mttómttttgs y . IU?$

ßpecetfe in S Sllfeu

Am Gtcbt&m SUpii idjtasiiBer bem grteitontaili.
Keel BeieBtee Seidiftsttee-Bea$ae. Baue is.

to

Gleiwik

OelLarIfcyma»i|
im ESeinbbM».
Sag Ertbettfe« btefes j
bmuen Äametabett
metben mit itets Bods L
in ffituen (miten. 128521

Robert Josefek, IfiatE- U. 5*1*1«
Äfitu: .3oBts«RraBe E&, Telefon 521

r%6o

Sonntag, den 19. Februar 1922

Bum fckieit Stale

isn ncurenoviertc-a Saale der «.Neuen Welt64
Die spamseh© HaehiigallSsemiie 6a S Efteit »an ties Sail.
Eemttee, be« 19. gebaute. uBeeBs G U8e
Esf eSgem-tttiSK SBunto! 3t»*«ttliee» Qktitimiel bes
uteubetäbtnien gt»6miM4en
Balalaika * Ofchersters (25 iiastierl

Familien-Nachrichten

Preiaeialea- aad
Spirtwapa
Begann 3 Uhn Kasseiiesrolittanj» tsm 2 Uhr.
Gute Bekannte und Freunde onset ee Wartborg: Vereins können durch unsere Vereinsbruder dajeführt werden,
DER VORSTAND.

■Restaurant HohenzeHern
«| Heute nacht verschied nach längerem BB
H Leiden unser lieber Großvater, Vater, Onkel g®
a# oard Bruder, der Privatier
(2868 Barn

(2212

®Mistk SofefeEfttaSe 2,
©etmfag, ben 19.

W int Alter von 79 ' Jahi err
flft Dies zeigen tiefbetrübt an
■ • Gleiwitz, den 1-6. Februar 1922

fij

Bmfetts itofimt. S U6t
Sraitj 6ieelł*tt,

6liei-66tó«fl
9 tUjE ttissgeuä SEeKflcifd}
a&enbs IButftabetib&rtiL

Am Mittwoch, den 15, d. Mts., starb nach |
langem, schweres Leiden, gestärkt durch den j
Empfang der Gnadenmittei unserer heiligen !
Kirche, unsere inniggeliebte, gute Tochter,
Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine,!
die Jungfrau
(3873 |

FSorentiie Ooieli

» iconenbttmerel latmom^e#. 10.
,ZUM

! im. blühendes Alter'von 19 Jahren.
Dies zeigen sehmer zerfällt a» mit der |
Bitte, der Verstorbenen im Gebote sarge*
| denken
Seböewald, des 17. Februar 1922
Im Namen der -irauetnden Eiiaterbliebenea I
Johana Goletz und Frani
and Geschwister.
Beerdigung Soaritag, den 19. Febr., Bachra.
I 2 Uhr, vosa Trauerhaase. Oberdorf, ans.'

(3887 |

GOLDENEN ANKER"

©leiwltz.
Jeden Sonntagabend

i EISBEIH-ESSEK
P, Bsldzifej,' Zabrzerstr, 17.

Naf wrHaar Zöpfe
mit u. ohne Kordel, in großer Auswahl
za niedrigstes Preisen,
jffi. Am 14. Ł Mts. starb' unser Belegschaft»- 90
B mitglicd, Frau
(2848 BS

Karolinę Foil

Haarnetze
einfach ö. dop-*
pelt, sow, samt!.

SB

g BetneW der Misclm Hüde, Gieiwiü. g
■ Beerdigung findet Sonntag, den 19. Febr., fil
MB sachtst, 3 Uhr, vorn Trauerhause, EHguth H
i8H Zabrze,. Hedwigsiraße, anä statt.
HRl

mmmmuammmmml

Metafile!
1 kaufen Sie
am günstigsten bei:
Parfümerie- und
Boßmanm „ Friseur gesehnt,
65 I ® i w i I ;e, Wilfcelmstr. 51, neben Kodron'
Ankauf vom atasgekämmtetn Frauenhaar za Höchst-

preisen, Anfertigung sämtlicher Haararheitea, (2171

Wiedecmftäufe cekdkn iichia MafaJt.

Siegfried Berg,

SeeMttUoft

Ser&tfwmste, I

'D&rotóccn&tr. t

Hindenbnrg.

OTl« fcfflSil
teł

11373;

Hadrian

Gleiwite
SiattbozetRmge 4
!:o0ofy5oo^)o0oó&8

Gasthaus

Btdatf tehe&ikhc $eä$4emäßw;unß

(02821

Ł

Franz Czerwiński,

$d

öit btt’ £>ermt= uuö
Sftmettjmneibcrei ist
bei
befcmnt

AN'jS j

SS tobet fretmöüdjft ein

gets. Garze cz
m ha Alter von 33 Jahren.

u= Küehen-Geräfe.
11571 Jjj

ii'oies

Oie imunriei Hinletblietaeit 1

H

Qieiwife,
BeistheaerstraiSe 14

W QomwUmiö, 18. gebmm

9H Die Beerdigung findet Montag den 20, Febr., WM
jlB nachmittags 4 Uhr, von der Leichenhalle des jW
jffi Friedhofes Coseieratrafie aus statt,__________ |R

I
i
I
.

H. Bitten«,
Magazin für Haus»

1922 t

iloliaimss Weirauolil (Btofjes 2an3frän$(6eti.
WWMRoe SRuRf.
Cs labet ettgelóenR elit

"in grosser Auswahl
zu billigsten Preisen

3« bas danbelsregtfter
A 9(r 903 IR kuk bk
S-irntß $Bil6elt» Steife,
©Setjctfe uttb eis beten
3n6aberbee Srtinieüt SBil«
beim 3Mfe in ©tehrnfe
ein*"1".......

HisdenbBrg,8raflprinzeitslr.m
Owls. Wilheimsßlaft 13.

Dberjditefitoeie 58eab<mi
ScFetiidmft mit Mdirätiis

iiidgiiborg, BMMhetelfeBonmsmarckhiiUe j
Donnerstag, den 23. Februar 1922,1

Billard-Reparaturen
Hard*“
jeder Art Aufarbaitan schad
hafter Federbanden,, auch
Gummibändeßfl Tuck, Bälle,
Queues, alle ßillard&rüke!4
Saalwachs Jlovii aui La^ez.
Umbauen ^roßser Billards
Kaufe altes Elfenbein.

abends 7'/;- Uhr
«asEHwccrua*- BVMfcyeiES=’*A'a
W tP55
Letztes
Konzert«t von

E-j

l-Vj

' Irma M. Peźar i||
»on ««si: wiener s»ia>;

Wesen des gioBeńfrtolseśitó 2, Male Is Oisetselslesien, \<

Arien von Mozart, Donizetti, Lieder von [

Schubert,Brahms, Wolif,Mahler,Blech usm »

Mi bk.

, Sn öüs ömtbclsregiftez
h 3it. 23 ift Beute bei bet

[!*#<■ '***#*#*e*#a*#*gg#**4#«#w|
Sin-Ms-EH HMestm.

Słrtentóneihmi

tit retdber EusroaB! em=
eettoRen
' i&miliäte
ämili

J Karten ini Vorverkauf in dev Buchhandlung ^
! von Czech, Kronprinzenstr. Telefon 1173 t
2&0D Mhy 1&00 ML
(2802 I

Pressestimmen.
iLöht; _ ein r&tter, heller Sterna. : KunsthimmeL
Wieni
eine neue Ivogim, geht PetarimSteiltlug
I zur Höhe — — — die süßeste aller Stimmen, __
Hambm-g:; die Petir kt eine Alleerwählte, die
I wirklich uirtgen kann — pilgert za ihr und hören —

t
f
[

fet'Stoffe
ijt
ter Stiftung Sieinti# fob
1
mk: (62819
senbes eingetragen toot*
ben: Ser Siiś ber (SeiefiiffisieKtt
raaft ift auf ©nmb bes
T itfreello
iBetoluifes
ber ©efelL
Eemelfutter
itbafteroeriammlung »om1
27. Stouember 1921 odki
SoFtbeufetiet
EBeltesrMeß
©letmtB naĄ Aattomife
gaWg* s, sßiojccfk. (%.
Alim Kaczmarek.
SBüttietietae«
nerleat. Ser ©efdjäftsfüh»
Em 18. unb 19. gebtuar 1922
rer SBil&elm Saaerbier itr
BroÜÄenfstte?
Santntetlsjagcjt
abberufen. Sie Saeurtg ift
SviegelitiSe
babin geanberi. ba6 bie
©eleHtoaft tiunme&t eon
äroei ©eidbaftofübsctit ge*
216 9 U6r morgens frtfifi» 2BeüReif6.
metnftbafżltó
uertreten i
$Beörourit u. SBratroutft, in iinb au&et
mirb. 3u ©cfdjäftsfübrern I
SmbeMbura £>6,„
'»aus. Xäglitb retdibesiitge 6oeife$arte.
fittb beftelli bet SBaumeiftet i kzonprittaenfizaBe 100.
Abonnements iń anb auger 6aus met«
union 3 immer mann unb
SdhteiÖetutfe.
eißelien
ben $u Billigsten Breiten angenommen.
benStmbitus gtansßneöon bei atöleter Ebnabme
Sehen Eommbenb grobes CBtefeeiiteFFe«.
betbe in Aattoroib.
Cngross^reiie.
SlmtsgeiiÄt (Slemtl, ben
Hat gütigen 3 ufOTUtb Bittet
_
7. gebtuar 1922.
-----12842
62810)
Ser 3Bui
3it bas danbelstegtfter
3n bas Sanbelsregifter
bt. B ift Beute unter 9Zt.
B
132 ift Beute bei bet
140bte
Sii'maP3o?ef Weis.
Sittna „^äbiroes Setting
Saus Steitoife, (5eH£?d?aft $Q6etroe$ettj5mp8et, ®es
mit beftfttffiMtteE Suiting fefltoafż^ «it Beiśrósttżst
ISL ff t fl ** ■Cr»'
?
Vir».— eiime-1
X, .
mit bem Si6 in
Sletmiti“
folgeitbes
bet ta&iicgen BretsKeigemtig bin nfe in bet:
tragen tuorben: Set @e= «Slctnutfe, eingetragen roots XtotiSage
$u Sufeerft btHigen Sretfen aimbteiett:
egenitanb bes Un=

Mmmm; Dmmei Bülicr

SroßesScimemssilo*
und @oc&6icr|esL

Slmoib SWu»

i,

len eilet! Hung!

ffiMHtiHlafM, SimWet a# *#m! R?

B*i

MHezm

empfehle mein reichhaltiges Lager in
HoIä" ii. McsäädlsSrgeii. I
Eigene vernehme Leichenwagen.
Erstklassige Aufbahrung and Dekoration.

11111 Eil UZE,, Bgeriiungs-liistaH, |
Islelss 1358. ©leiwälz, Itolaislr. ti. leiste 1350.

SlifSiMe lanMMufe
Bis %Uim%

Parteibüro
ber

lfll6.Belf8pfltiei(38Mftmn)

SleiisiS Sllftelmlh?. 34.

B'i6ą|Sp,3"l£; l&emiK''«' b« m*

(einer
mann griebriÄ Gilbiger
in ©leimte $um ©eidjäftss
führet benefit. ömtsgesiÄt
58leimi&„ ben 7. gebruar
1922.
12843
, 3tt bas »tmbelstegii'te
B Sit. 70 ift heute bei oe
Subufttiebtt«' v flftienne®
lelliimit Üetlm,. śroetft-

ntebetlßRttitg (Meiitng fol«

^
maren uni) Me Beteiligung
tarnte! Beträgt 50

!aitntma<6uii8en öetSefeß*
to aft, beren IŚeTelli di ąffs=
»ertrag am 28.3>anttat 1922

B5?ÄS£

onsets«:. .
Emtsgm&t
........
am IBiilmotB) u. Seimabend 4 bis 6 Bi$t buttbgeführien
«Sldimis. beit 10. Sebruat
bet
Ehionäroeriammlung
11922
----(2844
nadmiiti&QS.
»om 10. Sesember 1921

Sie Hnfnül)nteprüfuitg für bte neuen Antje j
ftubet um 8. Stymf, nati?m. 2 Uljt in bet äRittel» |
•fd)ulc ftatt. SRüttblime iittb fäjxtfiliefje 81«« 1
Mzelbungm* nimnti bet Ściiet bet (Bd^nle, Setter
«folgt (2847, ,
bßofit in (Sleitoig, Dbertoallftra^e 81, entgegen.
" (źm
:BaS legte ©djülgeugttiä ift Bet bet 3lu» im sansen ober geteilt SM seztaufen. Weis wo ben 9, fifebtuat 1922.
Ewtsfltrtät ©let»i&
HJtetez
25 SJtazt_____
Stufte iieöen bei (Smtenbune bes
___________
wfbKiig ober 2IufttöI)ittef>tüfung borgulegeu.
bert 7. Sebruar 1922.
‘Set4 Ssgiflrat

Maate, gteime
oĄen40i21^0 % Al. 9L«i% ße|«m.

Roggen und
Weizen

Aariott 5o"tittb 8oW£ Bebes Isinittee Sezmet SztiM
seslcmge món iiizetsltfte,
(2758

sä höchsten Tagespreisen,

Kraut, Elberfeld, Sgßiastrali Mr,4L

Suchan, SÄlhlle Makoschau»

gebet Befućf) ift Miuertb, ba Mj . Äurtben »mt aus«
roärts bte Safmmie iiergiitcÄetn Sahen, bestfrctö leiitangsfäfcie'

Borg SchMoif, Hnfcahrg OS,
Srommngenftto&e 96. neben öoiel Sütel.

g^9@9@5»8Ä«>»$«iÄ*6

:! = $fletei6firo —
dec 3enfeiimspaetei te
SndenBuirg, ®orolfiwnffi*«Je 4

sil^ihSM

9lüd£öortüs su Sienften. utefezung ezfotst mir gegen
11856 ßbetifStttitoe« 6ifeiti*a
©. E. SRntHtenKi!i Saufcea, 3Beitb»©zaben 3. bąiteic EttiettaeMptoU

iäletlDtg, ben 18. gcbruat 1992. (9888 SBozetniettbung bes SBeizaSs.

BttratWei, 9i$tesäs8fe. Sole.
Wmnn,
3mm, Seitel aim,iśZitte
(Saits betonbers bißie eilt Bofteit

b
®s
Sem 6errn St. Siamitnb
Sofendro in Berlin . tit
©el'amtsrofuKG
in bet
SBeife erteilt, bai et befugt
fein foli, bie Sima bet
©efcSMmft tnßemeintoaft
mit einem anbeten (Seiamt*
nroturiRen obet mit einem
Botftmtbsmiteüeb $u oetefjnett. Emtegettot ©le 
ben 1, gebraer 1922.

imbelsn
u bas Sani
r. 100 ift be*,Ä

mmm
Stiftung in (Bletsml fot=

= SpKegAlhmdcR: =
ffleBtog & fjfti nei'Ss'ag son 4—8 Wie

genbes eingetragen raorben: Sie ©efellicöaFt ijt
bnrö BetoluR bet (Weih
(djafteroeriammlung »am ■f< °Mü
30. yanuar 1922 aufgelöst,
um Üiouibatot ijt bet
Slebatteur SJtimäel Amiat»
lorosft in ©leitmfe bestellt.

Smtseetitbt ©leiroiis.
bra 8.%hraa«1922. (2846

%r Soeftond»
. K "«.r -yyy-f'»-«» --"V"V- 7

IOwBet lik mmm leiwwifl-

v

Sq5

%r. 48 4S.Mcmmi8

3*021*29 BMf Ö2t Ob2t*#2##2n 02HßRlmm2

dein polmfdjes Ciqmöationsredjf
9? e dj t s g ut a d) i eit
über bic 5mge$ ob bera
Staate m ben 'polen snerfannfeti dSebiefsfeiten Oberfd)!eflen§ bas im %xt 297 der Vertrages non Betfaittes ootgefefjetie Hed)f auf ßiquibatmn
beugen (Eigentums ^uftebt
Von lioliänd’s^liem Staats? nt Professor Dr. Str uylten, Haag'
, ate 'fteftettt betöffcnäiditen SSefoudHuttaett nitscn
b»Ke Seftätigmtrt in a er timt Sett 9i. 21. &. am 20.
vftoBer 1921 in Uetierciniiimrmma ttt it item
c t> r u d) 6 e 5 58SK£ertiuni>3rate3 tmfęmmit
t>e5 Err. 88 6e3 %. 8$. «rfroffeite« tSiitfdreibtitty.
Stefe iit tiont Enfattg Bi§ sum ©ctftuffe Don item
Qkbanfen butcfiitrmtqen. bag bte SEtemtuita jwtifcöer.
beut 'oeuifcficn utib tioimuttctt ©etiiet £><g.’S. bie fie
bert Baricici! auf erlegt, t n b a S 13 £ o n o m 11 to e
ScBcu bet g c ftimten Bevölkerung fo
Zeitig toic möglidi eilt greif-ett uns mit
'beit möfliicßfter Beftoütitittg bet 9terbte itttb Sn«
'■-reffen bet Stintictbeti in B eiben ©ebieton bexBun«
ben fein foil.
Bd>o;i in bec Segrünbung, bie bev aüdrcrBunbs«
ißt feinem 6pnid) beifügt (enthalten in t*cm Besu
dle mensuel des travaux de la Bocie te
3©s Nations nom 91 enem bet 1921) wirb bietet ©es
Nub; nadßyciläM) unb n>iti>edioit «uögefproc^en.
Sie Eniräge beg SiillerbunbStateg flitb timt
ben E. E. S>. untieranbert angenommen worben.
Nan barf alfo tioraulfebeti. baft tie im ©inne tier
»om State gegebenen Begrfhtbung tietftonben itnb
lire gelegt Werben ntüffen. ItetirigcnS Wirb tier
üleitoe ©ebanfe in tier 9Me. mit bet fie beit fßat»
djen tioit ben E. E. &. übermittelt Würben, nntii
ttnmal. für3 Wi^folgt uifommenaefaüi:
En raison de ia distribution areósrranTii
Ine dea populations et dm m elan ere fies
Elements ethnicmes. tonte division de eette ,>
Non on devrait valoir txrar
pour oonsecmenca,
oonsecroenco
’• i
,"obligation de laisser. des deux oottd- Je
% liirne-fruiniere des minorites assay eon- I
dueraHes et de dissoudre des interets imVtants. Bn ces conditions., la decision
Vise ootnnor+e. des mesures destinees a gaWir. dans 1‘inieret common, la eontinni% jy "Xa vie economic ue en Han ie-Silesie
tins! one la protection des des minorities.
SSeb'atluna ber timt ben E. SC. 6. gettoffe*
W entfdiefbung. Weit kation entfernt bie bentftoe
Ji;ttber'óeii in ben Bolen gngefprotoenien Seilen
vg -i i« töten Słedbten unb Sntmffe'n BeeinträcB*
au Wollen, gięli alfo angtoeifelbat: auf bag
'’«enteil batiort bin. — Elan öetimtert, bar; bie
Vensfinie nitot fo yegoaen Werben tonnte, ban mt
V «ner, geite mit beuiftoe. art bet anbeten ©eite
W bnfittfdSe BetiiKfenma Verblieb. Uttb 6aft fid)
W für tierpflirötet, eine iftetbe timt ©nmbfäöett
L" mleaert unb iDWtrcfleln su treffen, bannt bie
h/rtieiton an 6 eiben ©eiten fo wem« wie rntia«
„nipr" bet Schutt« tu leiben Baßen unb bie
mu et beS 8Btrtf<ifafiSIeb.enS gang äOS.’S fo
role «wad* toerBürai bleibt,
l-ifliiititirioit 'oetttftoen ©igeninm» ni beut Wien
Ätorodiciten ©ebiete Würbe'mit Bieter EBfW in
neuem BiBerf pruto Reben, ba Re ftoärf»
vve «inariff in tiritiaie Stediie bei Eljfnberbeit unb
Beeintrötotimmg beS itfonomiftoen 8e»
beS @efamten ©ebietes ttacb ft di sieben würbe.
Ne befottbtrsit Bcfrtmmmtflcn bet fötrtftbeibunß
ber 2t. E. 4?.
Nitsrediert öollüommen bem ©ei#, in beut fie auf«
-Vieitt würbe unb f(Stießen bie SMflglWett einer
Nmibaüon tiotlfomnten aus.
■ it a ftoiitt bie Sietotc unb Bflitoten bet ©if en«
Sąbnen unb Straften Baß nett, foWeit fie
in <$tibaU unb ÄomumnalBefiti befintien.
77ö fd&Strt bie tiorBanbeneu ESafferleitun«
i-n unb ben gegenwärtigen Setrieb bet ©Bet«
^teftfäben ©leätiäitätäWerfe. Siato tiret
&6w «'amt bet bolniftoe Staat bie Zentrale in
Itoorqoto fäuflito etWerben. Son cinfettiget Siflui«
Sion iff alfo feine Siebe.
. 7i a ftoittii für bie ©auet Bott 16 Sab ten bie
>et= Arbeitgeber« unb ErbetfneBmetber«
bie im EBftitrnnmifiggebiei tätig flnti. alfo
ieŁ ,^„•0»
V, ihre Staffen unb anbeten Beübungen, ohne bie
’ töte Eufaabc ni# erfüllen fönnte«.
I, t gtpfaö 2 bcrbflWet beibe Santi er, bie äietotc
swT| unb BefonberS bie sitonseffionen uuti fßri»
[>tpmen ' bie tier bec Teilung toon Britiattierfditen
ub @cfcHfdreftcrt ober autieren tmiftifdicn Bcrfo«
7t, «rworbcn toorticu fmb. auf bent itiitcn sugeidt.
u ©ebiete ausuerfenneu unb ju atoten.

1

Et!

ber Vcoimaiti’ti et rosoecter.

S.

recx>gnise and
respect.)
Vfo tiolltiunnunte Euiidn'teftunu tion Siciuibation
etnfeitiget Eealifiemng tiribafeit ©igentnmö
Srij wen Staat. Sań unser ben Eccfjtcn feber Sin
Xrlito auto initiate ilłetote eittbegnffcn fmb, gebt
iXoeiöeuiia «uS tier oben erwärmten Begrünbung
's BsiferbunbśrateS Bertior.
m u r c in e EuSn a ö m e iß in tier Beifügung
(Waffen: noto Erf. 25ti be» S. ’S. foli alles ©ui
Sb äiaenium beS Scutitoeu Scitoeg unb ber beul«
Spr Staaten. Da» ftto in Bern Bolen äitgeftirotoe«
hu ©ebiete Befinbet. Buten mtfatlen. Siefc EuS«
V<tbme bekräftigt noto bie Segel, baft
dt> übrigen alles bentfdbe ©ut feinem
V^fiftet gelaffeit unb fein Entetot
41a,uf feüuettis rcfpekti'ett Werben
«II

t

v n i EBfaft 4 überträgt bie ©niftoeibung aller
^einungSbetftoiebenfteiien smiftoen tier beuiftoen
M tier boln, füeciemng tiic ftto Wäßtcnb eine»
i'utauraeä tion 15 Satiren über eine gefetgeberiftoe
Nftnabtne tier Beiben sänöet ergeben, bie ben Be«
Nb tion ©efellftibaftcn ober inbuftrielten unb 5an»
fcfgunternelmmuaen betrifft unb itt unBiüieer
reife bie greibeß tiiefer ©efcüftoaftcn unb Unter»
Vbmungcn tu B,;cua auf bie Nationalität ibreS
NxfonalS. ihrer Ebminiftratoren ober ihrer Sfatii»
Uten bceintratotigt bent SöltcrBunbSrat
, .bier Wirb alfo be: beitifdicn Bebälfcnmg unb
Jr'n beutftoen Stapital Sie Freiheit gugeildbert,
es in beit Solen sugefprotoenen.©eBieton am Sc»
V'toe aller ©efcllftoaften unb otter inbuftrietter uuti
e, üntieläunternebmungcn au Beteiligen unb bamit
L fortiori eine Befeitigung tieutftocr ©lemcnte an
mit (iinritotmigen burd) Siguibatiott beutfd&cn
tgenmniS als uubenlBar bingeftettt
t, li i ctlęnnt allen Seutftocn, Bie tu bei« au So«
rrJ abgetretenen ©ebiete Wohnen, uncittgc«
xtoiänft b a 8 Sc to t S u, W äB r e nb 15 gab»
Nu ißten 23oÖttft* in Bolen Betau«
j.eDcilren. Sun bolniftoen (Staate Wirb hiermit
V»‘,tierBoten. Seutftoe au3 bolitiftoeu ©rünben
w£ fernem ©ebiete auSsuWeifen. Sie in Betradbi
••nmtnbea Seutftoen Baben alfo itt Bieter Sinfitot

s

Etn-edit auf äßobnfttv itt •einet« Umfange. tote Um
EuSIftttbet im allgemeinen nitot heilten, ©in 3ied)t
auf Siguibatton ihres ©igentumö kamt unmöglich
bamit »erbmtbcti fein.
Z3o Eil. 53 Ehf. 2 bc3
ftoon bie Statt!«
baliom beS BermöaenS fold)er Seuifto-er auSftoließt,
bie Von bet frattaßfiftoen Siegiemng Die ©rlaubniS
erhalten Italien, in ©IfafUSottningm Wohnen Bu
Setiben, Wäre -e» imglauMich an*«nehmen, baft in
Bolen bcutftoeS ©igenfutn liautbierf werben kan«,
in foltoen ©ebiete«. Wo bie (Signer, Wi» cS Itter bet
Satt iff. ein international beióitcgtes Siecht »um
S3 erbleib in Bolen haben.
Saßt man biefc »erftoicbeucn öcf'tuttmmgen. bk
mit »ielen anbeten
cijm ‘iicfautihcii uon SSitoaftoafien für bns öfonomlwhe
Sehen £)&:&
barfletten, sufamtnen. bann kann teilt ytoetfel ba«
hle'ben. baß bie Berfafier bei ©ntftoeibnn« hont
20. Ottos et 1921 ftto auf ben Staubjnmft geftettt
höher., e3 fei fclhftberftänbfito. baft ein Siguibattonä«
recht heäüfiliät bcutftoen ©iaetnums in bem Bolen
anerkannten Seile OS.’S aUSgefdt loffen iff.
®a» Würbe aus bei Soribauer beS SfonomtfStett
Sehens in OS. Werben. Wenn mit bei @rens=
trenmmg Beftolafinahtne altes öeutftoen ©igcttłumS
im bolniftoen ©ebiete, S3 erkauf alter beutfehen S3e»
fitmngen, ©ttigicifung unb iSugruttberitotung alter
beittfchen Unternehmungen auf agrarifdjent, mbit
ftriettem. Bci-gtoerElitobm unb kommetafettem ©ehiet
einfehen Würben?
S3a8 Würbe eS für einen
haben, bie
unb Bflitoten bei ©ifenbattnen unb Straftentarnen unb äSafferlrüttngcu netto SRaßgabe ihrer
jeweiligen ftonseffion Bu ftoüfcen. g!e'##tlllig. oö fie
Seitlichen ober Bolen gehören, wenn fie trobbem
lignibiert Werben könnten, info Weit fie -Seutfctien ge=
oörenbe afcrmößcnöob Jette borflelen ? Selben
brüöiftoen SBett Würbe eö Bcbcntcn, ben gegen«
Wattigen Betrieb ber OberfaHcfifchen ©tctrriüiatS«
Werte, einer beutfehen Unternehmung. Wähtenb Drei
Satiren aufrecht »u erhalten. Wenn Bolen trobbem

habe n noto bici W e i i e r e e t) « n & e Beben«
t u n 6.
©te toć i tt b c t ü e i t iß nicht allein gegen Den
böIYetrctotltto abnormalen 'Mn griff in Dag Drib at c
Sietot. ben eine ßtanibation Darfiefft. «ei'ctiüßl. fan«
Dem cS finb ibr aufterDem. Dem grieben, Der 9htoe
uitb Der öfonomiftoett äöobtfabrt flau» OS.’S gulicbc
unter Dem 0tonte beS Bölferfmnbe» Söütflftoaf»
ten in Enfeöung ber Betto’ Des (SigentumS unb
beS ©rWerbalebeng gegeben warben. Die itärfer
finb als Die. Welche ein Eusiänber irgenbW- genießt.
Saffuna imb © eben hung Der Gntftoeibung baut
20. Oftober 1921 finb Darum einig in bollftän«
biger Bertoerfuita einer Siguihation.

SLÄÄSMSfW^Ä'Ä
berftettuug
ein, nämlich Sie im brüten Eufabe tioit
II i. Sort wirb beftimmt. baß Bolen at;f btc
Sauer ben 15 Satiren bergky-v wirb auf bie Bat«
teile au§ Den Ertifeln 92 unb 297 B B. tie* üfcnb
bie ©nteiaivna tim in^uftricllen Einlagen Berg«
Werfen aber Lenevuitgen außer Wenn nach Enfttot
ber ©emifdhten Sfmnmifftmt bie Enteignung fit bie
2htf recht crhaltuna beS Betriebes unumganaltcb not«
ü'enbig ift.
($S ift leichter, ben ittriftifcv- vergalt bie,... Be«
ftimmnng Wiebergugebcn. als bie einigermaßen
frentbartige gönn, in bie fie geffelbct ift, gu er«
Hören.
Beftimmt Wirb, baß Befeu bie Sc-utjcben gu
eigen ficßörcnben. iwriieticub aitfaeführten <$hmd)=
fünften nur bann enteignen kann, Wenn bie @e=
tu iftote Sommiffimt bieS für Eufrcdtierhaituna beS
Betriebes für unumgänglich erachtet alfo Wieber
eine Bitrgfcfiaft für bie gortbaner beS öfonomiftoen
Lebens, falls biefe bott bntifctijr ©eite gefiiQrbet
werben Wüte, aber anbererfeits mit Bürgfchaft für
bie betttfehen Sntereffen gegen SBittkür bon feiten
BoleitS.
©o haßt bie Befittmttmtn ctattj in ben 91 ah men
ber borberßeftenbeit unb folgcnbeu Richtlinien.
SBanttn ist biefer Beftimmung bie Borfdßriftc»
beS Ert. 92 unb 297 93. 93.. bie feine Enteignung,
fonbem Siguibation, behanb^n aufgenommen War«

BÄÜBS*

ii to beutftoen Unternehme it 8 bet bet
Berfaffung ber Enifchcibuttg fern ge«
legen bat 9 Unb Wie tonnten bte bciberfeitigcn
Regierungen Wäbratb Fniaeön Söhren bie Erbeit»
gehet» unb Etbeitttehmerberbänbe in ihrem ©ehret,
anerkennen, wenn bie polniftoe Regierung ermächtigt
fein tollte, bie Stiffen unb cm bereu Beübungen ber
beutftoen Berbänbe su liqutbkren ttttb bamit ihre
gortbauer au unterbrechen? Unb Wäre e§ nitot
Wiberfinuig, au beftimnten, baß bie Seutftocn in
Btxlntfoh=ö©. baS Redp haben tollen, ftto perfönltd)
unb mit ihrem Kapital an allen ©cfettfchaften unb
gnbuftrie* unb ©aubelSuntemehmungen Su beteili«
gen. unb fogar ben BölferbunbSrat als
hötoften Rttoter su ermächtigen, p o l n t f <h e
© e f 6 b e, bie biefeS Recht auf unbillige Steife her«
heben, auf guh eben, wenn bie polniftoe Regie«
rung augleieb bie Verwaltung bc» ©ebietes bamit
einleiten biirfte. baß fie auf bem Siege ber Liguiba»
tion alles beutftoe Kapital. ba§ bann m ben Unter«
nehmen ftedt. Daraus entfernt? SBftrbe eS nitot
aerabeäu eine bittere gronie fein, allen Seutftoen
ba§ Recht an Perle then, ihren Sffioönüb in Bolnifto»
OS. 15 3aör lang beigubebalten, unb trobbem ber
polnifchen Regierung bie Berechtigung au erteilen,
fie aus ihrem Benin um hetattSgutoerfen. Was ihrer
ötonomiftoen Sugrunberitotung gleichfommen Witz«
be? Sie Siguibation aber bi§ »um Eh lauf biefer
15 gahre hir.auSauftoLeben. Würbe nicht allein s«
t a tf Schlichen Unmöglich feiten führen, ba
allein bas gegenwärtige Eigentum unter bie Ligtti«
bation fallen toll, fonbern außerbem bie beutftoe
Beböiferung in eine unerträgliche Lage bringen. an»
bauerttb bebrobt burto eine lebe ErbeitSUtft tßtenbe
EuSRtot. baß nach biefem Seitraum baS ©ut ihr
genommen, ihr ©eWerhe beriittotet unb bie gnttot
ihrer Erbeit ihr entgegen Werben toll.
S5te läßt fito aber bor allem Ebf. 2 hon II i. ber
Porfcßteibt. baß beibc Länbcr bie Rechte ieber Ert,
unb inSbefonberc bie bor bent Seitpttnti her Ber«
ieiluug erteilten StonaefRonen unb Bribilegicn itt
betu ihnen augefprotoenen Seite OS.’S anaucrlen«
neu unb an achten haben, wobei als ein,sine Ens«
nähme bie Befttmumng be§ Ert. 256 beS B. B. bc«
trcffenö bie Ebtretnng pon Staatseigentum gemacht
Wirb. anbcrS auffaffen alS beß man fleh auf ben
Staub Punkt ftetten muß, baß Siguibation iebes Pri»
baten Eigentums im Sinne be§ S3. S3. auSgefdjloffen
ift.
Einen fchlimmeren Eingriff in erworbene Rechte
tarnt es nicht geben alS ben. baß ber Staat in bem
neu erworbenen ©ebiete auf bem Stege ber Ens«
nahmegefebcebmtg einer beftimmten ©tuppe best
Sntereffenten ba§ ihre nimmt, unb »war etnsig unb
allein beSWegen. Weil fie EuSlänber finb.
ES ift auch Pcrftänblito. warum bie Entfcheibmtg
Pom 20. Oktober 1921 Stougeffioneu unb Bribilegien
befottbers erwähnt SBährenb im allgemeinen bei
ber Ebtretnng Pon ©runbgeblet bie Edjtung per«
fönlitoer Rechte etwas felbffPexftäublicbeS ift. ba
bas WnaiP ber Edjtung biefer Rechte in bet gibt«
lifterten ÜSclt »um ©etneingut geworben ift. unb bie
Struktur beö BribatretotcS in ben Pcrfclmebenen
Länbcnt im allgemeinen biefclhe ift finbet man ge«
legentlito. baß in ober als golge Pon griebenSber«
trägen bie bie Ebtretnng Pon ©runbgebieten ent«
halten, bie Aongefüoucn unb Bribilcgien im abge«
tretenen ©chief, bie gang ober ieüwctfe öffentlichen
RedjtS ftttb, unb Pielfach Verträge mit bau Staate
barfte^cn. hetouberen Regulierungen unterworfen,
ia felbft manchmal ohne Vergütung Weggenommen
Werben. äftaßgebenbe ©chrittftcUer haben fctbft bie
Enfitot Pertreten, baß Dergleichen Rechte tpfo iure
bet ©ebtetSabtretung Per fallen.
Ri it Rüctfitot hierauf haben bte E. E. 0. cS für
ttöiia erachtet gu beftimmen, baß auch fm Befon»
bereit biefe Rechte heiberfcits anerfaunt
unb geachtet werben muffen, fobaß auto Boten
hiuftchtlicb ber Seutfchen au eigen gchörcuben Aon»
3 eff tonen unb Bnbüegiett baau Petpiichtet ift. felbft
wenn fie in baS allgemeine polniftoe Recht»« unb
BerWaltungSfebftem Weniger paffen.
ES ift unmöglich, an« bie bother angelegenen
Beftimnmngcn aus ber Entweihung Pom 20. OE«
hoher 1921 nur at§ ebenfo Piele EuSnahmen auf bie
Regel au befrachten. Sie fehlte Bett ein Li«
gutbationSredjt nicht allein in b e r @ e =
f anti heit boinomnten aus. fonbern
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-3 befreiet)tteten Berłemerc? Ober Sjest man bamvJ
t lagen Wollen. baft bie im Ert 92 Ebf. 4 bcfchriebc«
rten Sürgfchaften uttei) öinftchtiid) Dieter ©nteianunOen WnWertbuna to ftnben hüben? Sann könnte
Sie ©nteignuna bon ber bolniftoen SRcgimmg außer«
halb ihrer allgemeinen ©efeßgehtmg tocraenommm
werben, aber bie Seither Würben bagegen bk tot
Ext. 92 .EM. 4 fab 2 aufaefübrtett «echtSmittei
haben, falls bi? Beraitrmta auf nnbiKtae SEÖcifc su
niebria auSfalten fottte.
@S ifi toi Wer Mi hierüber mit Sicherheit attSgit»
ihre eben. Süßalich «ft auch baft Me Stoffuna bie su»
fBKiae vs’oiae einer toetfcbrteti EuffaiTun« über Be«
!en§ Siechte ifi. Was Der Stitfmerl'famfeit ber Set«
taffer entoino mi& bei aemetofdwftlitber Sßerfaifmtg
eines Seite» nach Bor'üereituno buteh SatoherfKte*
btge nicht auSaefcöloffcit iff
©obiel rieht khodi feit, baft an» ber Wenig glüd«
liehen unb unklaren ifaffuna Des Ebf. 3 bort TY i
1 e ine @ olgor ung auf B o len» 8 i gui«
bationSrecöt gesogen werben rann. baS fdhrnME»
gernbe gegen bie Deutlichen 26orte unb ben uitan»
fechtbaren ©tun beS ©anseit läuft, in Dem er bot»
loinmtr eilt allgemeines StguibationStechi Wien®
für bie ©eaenwart ober ein unbefchränfieS ßiguiba»
tion3v”dii ftinfich'ttid) mbuftrießer Einlagen. Berg«
Werfe ob»i Lagerungen nach 15 Sahrrn Daraus ab«
toleiten. Würbe ftnnlo» fein bet Der ©efamthrit ber
Bürgfcharien. Die bie tSnffchetbimg Dom 20. Oftober
1921 für Die beutfchcn 9techte in bem Bolen äuge«
fbmdhenen Zeile €).©.’» Dem Trieben unb öfonomi«
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mi.

'eftettt Werben:
1. ‘Ser Bertram non Betfotfles i*m<ht Boten
i 'dir baß Stgiiifeattmisredit äh. biniWtid) bcs
bcmfchen (SincntumS tn 6cm Bolen «uf ©timb
bet Bonsnbftiimmttt« sugitwetfettbeit Seite sC@.’S.
2. Ser SSeftijluf; bet E. E. #. bont 20. Otto?
ber 1921 ift «uf blefem ©ebattfen attfaehmtt unb
oerftSrtt ihn in biete« .fnnftditon burd) weitete
<y«rantien für bie betonten Rctfjis fees Blinbet«
beiten in Beiden Seifen ■£©.’§.
©ottte eä fidi bei ben Berbonblunaen »Wifdjm
ben beutfdten unb botnifcbcu BehoHmädüigtett ber«
nußffetten, baß auch nur bet gertngfte SWcifel an
ber Riditlgkeit ber Behauptung, baß Boten baß
BiautbationSredn nicht befibt. örnftiit. bann erheb:
fid) bie mtabWießbare gorberena, baß in bem gu
treffenben. Eh kommen, bas bie Eufaaöe hat. bie in
ber Entfdjetbmm ber E. E. &. niebergefegten am»
gemeinen Richtlinien i t eingelne« gu ptagifteren,
lebet SWeifet bariiöet behoben Werbe. @§ ift bodh
Har. baft, Wenn trat be§ ‘'to kommeng bie SDlöfllitb»
keif einer fofortiaen obev fpätemi Siguibation Be«
Rehen hfeihett tollte. bann biefe Sotfachen fdton ge»
all gen Würben, bie SWecte, bie bie ©nłfrheibung ber
E. E. 0. anftretit. nämlid) bie gortbatier beś> Ü8irt=
ftfmfiäfeBcng fidfrer gu treffen unb bie Bebölteritn«
rechtlich unb fogial fo Wenig Wie möglich unter bet
Zrennuitg leiben gu taffen tetelfeXn.
©leidigeitia Wirb eS bann WünfchenSWert fein,
baft ber Beffitmrntitß beS Ebf. 3 bem If | eine fo
Prägtfe Raffung gegeben Werbe, baß bieSbegüglid)
lebe SWeibentigkeit fchWinbei.

SsffeSeBßile im Sleirotlez Stellpstlameii
:: ©leinsiß, 17. gehruar. 1Soften automaäfdb hei Steigerungen ber Scoffer»
Stuf ber Sagesorbnung ber Sicbtnerorbneten« j preifc. Rad) biefer Skala richtete fid) and) bie ©tel
im Snbonbcr
EkrffenocrlL
fitjung am Sonnerstag fianb and) gut Beratung kł- gerung
neiMmA bes
i'"" SMterpreifes *—
°~T*—L-“ «««"-——«•
(Mjötjung beg SÜSaffergelbes. Sos tear ilni'afi gu einer Somit finb Befonbcre SBefdjtiiffe ber Siabtberorbncten
mefjr als ausgiebigen auSfpradje. HRunter pläifcfter» mc£)t mef)r nötig. Enbcr» liegen bie Singe itt Qaten bie 9tehebäd)e in ben Saal hinein, brv£|ien ufer. roaba. Sort beffefti eine j'oidje Steigerungsftala nicfjs.
tos gu werben unb
rntbere Vorlagen hin» i Setburdb ift gemiffermaßen eine gu große Spannung
rocdgufĄroehumm. Mm mahnte eine Äarikatur non! feit ber testen geftfeßung be§ BafferptcifeS gtoifcßeii
©tdienöorffs Sieb: „Bern ©ott roiü rechte ®unft er»i ben ©eftebungsMten oon banmts unb icßi entftantoeifen" (Dort heißt es: „Sie Vädjtein oon ben ben. ©o ift cs erklär#, bafj nun auf einmal eine
Bergen fpringen“) unb oon bem feftönen io verhältnismäßig große Steigerung rorgenomnien
VcthSIiebir „SaS Banbern ift bes ®tülkr§ Saft1 werben muß.
___, _ . . if a b e n w t_ r S
Rod) ben hier inhaltlich sum größten Seil rote«
worin eä heißt „oom Baffer
gelernt, ba*i hat nicht 3cuh bei Sag unb bergegebenen Darlegungen bes Sürgermeifters Sr.
©etsler feßte bie Debatte ein: Ban rebetc munter
9ładf t", gu hören,
28as gu ber Vorlage in f a iß I i dj e r S) t n f i <ß t bmuf los; gur Gacße unb gunt genfter hinaus.
gu fagen mar, bericßteten gum größten Seile ber
©tabtoerorbneter 38 e b n o r 3 (Ä. 93. g.) hielt bie
Vericßterftatter, ©tabtoerorbneter © a ti n § k i unb Vorlage nießt für genügend begrünbet unb roünfcßie
ffiüzgermeifter Sr. ©erster. Ślad) biefen Eusfüß» eine grüfung, cP nießt burd) befferc EuSgeftaltung
rungen ift eine Verteuerung bes Buffers nießt 311 ber Sabanber Set tuna oon Sabanb au§ bie Vezfor«
nermciben. Um cs gietdß norweg gu fagen, nad) bem gang ber ©tobt billiger gu beWerkfteüigen fei. ©labt«
geftern gefaßten Vejdjluf)
berechneter 5) q g a(K. V. g.) äußerte fein Vefrem»
foftet ein Kubikmeter Baffer in ©leitoiß für bie ben Darüber, baß bie Lieferung oon erfordernden
gcWalabgcßmec 1,90 Jl, für bie gnbufirie 2,85 Jl. Spcgmlartikein unb bie Eusfüßtung ber Erbet ten
bis jeßt immer an auswärtige ginnen vergeben
föleiroiß begießt fein Baffer au» ben Baifermer» roorben fei, obtnoßt nad) feiner Enficßt bie Eusfüß«
hen ßabanb unb garoada. En bem Baffermerk rung biefer Erbeiten unb Sie Sjerftetlung ber Ertiket
Sabanb ift bie Stabt felbft beteiligt, roäßrenb gamada and) in ©leimiß in Euftrag gegeben unb geieiftet
bem gi§kus geßöd. Sroifcßen bem preußifdjen fyiskus ererben tonnen. ©tabtoerorbrtćter 3 i a 1 e (V. S. g.)
unb ber Stabt ©leimiß fdjroebte feit längerer gett ießnie bie Vorlage ab unb beantragte einen Baffer»
ein Streit über bie fföße beit gu gaßlenden Baffer» preis für grioatabneßmer nad) bem alten ©aße unb
gelbes. Sie Parteien riefen ein Scßicisgeridit an, um für bie ffnbuftrie 3,50 iülartt. Es fei unmöglich, baß
bie Streitfrage non blefem entfeßetben 3U taffen. Sie» bie erwerbstätige Veboikerung bie stoften für bas
fee 6d)iebsgerid)t ßat nor hurgem tu einem Sele» teure Baffer aufbringen könnte, ©tabtoerorbneter
grarnrn ber Stabt uütgeteilt, baß laut Scßiebsfprucß ©tat Im ad) (gole) roar ungefaßt ber gieidfen En»
1,80 Bart pro Kubikmeter an Baffermerk garoada fidßt.
51t gaßton feien. Von ber Stabt ift oeriudjt rootbett,
Dann fpraeß Dt. ©tgcgtndki igole) feßr in»
mit Siüctftdjt auf ßijtorifd)e gtioilegien eine billigere ftruhtio unb mit gut überlegter Daktik. Er
Seüeferung gu ergieten. Racßbem nan bad Gcßiebs» bemonftrierte mit Vetfpiefen, baß bet einem Baf»
gerußt ben üsprud) gefällt ßat, bleibt tetgten Gab es, ferpreife oon 1,90 Stark pro Äubitmeter die.
roie Viirgeruieiftcr Sr © e i s t c r auSfüßrte, nid)tS in einem .fjaueßait benötigte Baffermenge im Ver»
anberes übrig, als biefen 'greis gu gaßiett. Bettn ßäitnis gu ankeren ©ebraudjS« unb ©enußmittein
bie Stabt 1,80 Stark an bas Baffermerk gaßien nießt gar fo ßcd) fei. 1 fitter Baffer kofte neungeßn
muß, bann ift mit einem EuffcßTag oon 10 Pfennigen, 5>unberftei gfennige, roäßrenb ein Otter Vier, bes
roie ißn bie Vorlage für grioatabneßmer norfteßt, aueß nießt nie! anders als Baffer unb gu betn nießt
gur Deckung ber Hnkoffen, bie ber Stabt für bie fo gef unb .nie Baffer fei, Diel, Diel teurer fei. Die
guleitung an bie eingelneit Ebneßmet entfteßen, nießt Doktik, row- Dr ©tqcginsti etwa notß kommende
ausgukommen Sesraegen fallen oon ber gnbuftric Egitationsreben derer bie für bie Bäßier fptedfen —
2,8u Stork erßoben werben. Euf biefe Bcife ßoffi im gorgon fagi man — obroürgte, mar nießt unübel,
man bie Urttcrbilang auSgugteidjen.
»ßößere Süßne müßt Sßr fordern, bamit Sure
ßs finb .Veredjnungen angefteilt warben, ob cS grauen bas notwendige Baffer kaufen können! Baf«
nid)t mögiieß fei, burd) Gntnaßme ber gefamteu Bai» fer muß jebet ÜJteiiidh ßabett! Da muffen eben anbere
fermengen auS bem ffiafferroerf fiabanb billigeres Bittet unb Bege — wie feßort gefagt Soßnforberun»
Baffer gu liefern. Sei gügrunbetegung ber gicießen gen — gefunden werben“ rief er in radikaler Don»
Kößlenpreife, ©eßäiter unb Süßne ßat fid) eine bil art nad) links. Ban tonnte fidßtltdj merken, baß
ligere Selieferung aus Sabanb nidßt errechnen taffen. biefe Ert SeroeiSfüßrung an geroünfeßter ©teile in
Elan ßat feftfteüen muffen, baß ber elektrifeße etwa oerbiüffenb wirkte. Da§ roar unfere Euffaffung.
betrieb bes Saba über Baffer merk es
Die Debatte endete mit dem Entzöge Veb.norg
teurer arbeitet, als bas Baffer merk auf nam,entließe Ebftimntung. Ergebnis: 12 nein,
3aroaba, in bem bie Baffermengen Duriß.Dampj» 23 ja. ©omd Wat ber EJagiftratsantrag geneßmigt
kraft geßoben Werben. Eußerbeut ift es ein Rarßteil,
Bit einer geroiffen feßabenfroßen Genugtuung
wenn bie Stabt auf ein Bafferwerk mein enge» faß es ein Zeit ber Stadtverordneten, Daß bie gtef«
roiefen ift. Bei Verfügen beS einen Bertel mürbe feoertreter nid)i Sufi geigten, bie Rauten der Eb»
bie Seoöikerung ooujtänbig auf beut Zrodenen ftimmenben in der geitung gu bereinigen. ßlugs
fügen, mäßtenb bei Vegug aus 2 Quellen Sie SSaf« fteilte Staötoerorb-eter Vcßr (Äommunijt) ben En«
feruerfurgung beffer gefidjert ift.
trag, bas Grgebnis ber namentlicßcn Ebftimmung im
Gin Unter f’cßtcb 0efte ß t in ber greis« ©emeinbebtatt gu oeröffentiidjen. ©tabtoerorbneter
bereeßnung begto. greiSfteigerung 3 rot» © a i i n s k i {teilte den ©egenantrag. @r änderte
fdjeitßabanb unb garoaba.
Euf ©mnb jedoeß feilte Enficßt, all bemerkt mürbe, eB ßätie
eines1 Vertrages mit ber O.He 58.,,bie bie eiektrifdße ben Enjcßetn, als ob bte Sefürröortei ber Elagi»
Kraft für fiabanb liefert, erßößen fieß bie Strom« Itratsoorlage bte Oeffentlidjkeit füreßten. Benn die

iSücfje fo aufgefaßt würbe, fielle er ebenfols ben
Mutrag auf $erßffentHd|ung im © e»
ntetnbeBIatt. Demgemäß mürbe befcfjioffen.
ffrontfd) bemerkte ein Stabtoerorbneter bas ©e=
mcinbebtatt lefe ja bod) feilt ftflenfdj. — SOfo bod)
Sluefcßluß ber Oeffentlidilteit. — Die Debatte im
allgemeinen tear geitroeifc audi intereffant, cbrooßi
jefjr nie! fjatte roegbletben können. Gs ßerrfdjte mit«
unter ein rauf)er, aber ßersficfjer Don (!) Hufe man
brauchte es nid)t o(s enift gemeint auffaßen, wenn
3, 59. Etabtn. ® a n> l i fl tn einer SJtanbbemertmng
bem Stu. ® e b n o r 3 fdjlagenbe Seradfe feine ©oijt»
getuogenßeit anbat. SBorte unb Daten finb feßr ocr=
fcfjtcfcene Dinge. Stiebt nur in biefem gälte.

i fonfttge Sracie 20 Warf. SfiS 9i oto p 'er murk
~ ' 3Jittf)in
) gefpenbet für ben 'öerbanb 100 Wart.
... , k
j trug bie (Befamtausgabe 2027 Wart. gnłoigeb*«
I fißioß ba§ ©efcßäftSiaßr mit einem 9Jt i n u s c®
angenommen mürbe ernd ber Mntrag Daten., 142.80
b 3 i o l. bem-,31t folge bie Gtabtoerorbnetetmerfamm.
lung bie ftäbtifeßen Betriebe auffonbern foli. 61 e bc= Vermögen von 374,58 ERt — 3U ermäßnen matt
tieffenben Witglieöer ncmißaft gu mad)nt, roeieße ben nod) Me Gpenbe eines außerotbeniiid)_<n
o t o p f c r 8. Sagu finb eingegangen: vom
Jfentmifftanen angeßören falten. Der Eintrag fußt 9t
auf ber Einnahme, baß bie Stadtverorbne tent> erfamm= unb Vercinstaffierer je 100 Watt, vom SJijepro:«
lung berediligt fei, Betriebsräte in bie Kotnmtffioaen 20 SOtt, vom pBer.tftattor6e.iter SfofepR gißte #
Scßneibermeifter 3oijann Gßuboba je 5 SNrv
aufäuneßmen. (El n m e r fe u n g ber 9t e b a fe t i o n. vom ©attlermeifter fjetnnd) Giupte 6,60 SJtcra
Sie beiden Einträge roiberfpreßen fieij. Stenn bie ©eftorben finb im oerfloffenen SercinSjaF;

©leirollet Bfalluetetötieiett-Befjpffe

- ©leimig, -ben 17. $ebmar 1922.
Sint Donnerstag tagte bie StafotveroTimetenoerfommłimg. Es würben SBefdjlüffe in nadjftefyeniien
j Stngelegenßeiten gefaßt: SBeßirfespflegertn für fc-ett 17.
unib 19. Gtabtbegirk (ungerabe Stummem ber ü-lo
fter» unb Stcubenenftr., Siicberbingftr., Stoltkeftr., Bit»
terftr., greunbftr., 9titfrtersborf.e#r. unb SBafferturm
wirb grou Slpofljeker D1 u g o f d).
Die SBafjt bon 4 ftäMifdjen Beamten (2 @aitebe»
fißer unb 2 Stieter) — gu Seifiger« 6 es
j SJt i et S ein igu ng sa mi mürbe oertagt. Ge fal
ten guerft bie §ausf»0fißer» unb BUeterorgctnifctionen
■ gehört werben. Stottoenbig ift biefe gurnni)! besßalb
geworben, weil, wie in ber Giß-ung berichtet würbe,
bie Gißungen des SJHe tee i nigu-ngsa-mt es infolge
Bidjterfdteinerts ber Beifißer nidft reĄtg-eitig ftattfin»
ben können. Bei STuebleiben ber anberen Beifißer
fatten bann biefe Becmtembeifißer eint re ten.
Sem Sanbesfinangamt Oppeln wirb ein ginang»
3n bie Befolbungskommiffion würbe GtabJmerorö«
geriet angegliebert. Bei Liefern ginanggeridjt roer« neter SB a I h o w i a k geroäljlt.
bcn 4 Kammern erridjtet, bereu ©iß in Oppeln ift.
Die 3a 1)resrecE)nung 1914, -famie bas
Sic (Befamtgaßl bei für bn§ ginanggerid)t gu roäij» Ortstogerbud) ift ban bei g-uftänbigen Sonrmiffian
lenben efsrenamtEdjen SJlttglieber unb Vertreter be« geprüft warben. Die Gntloftung Würbe erteilt.
Da im laufettben ßnßre aud) bie gaijreSredjnungen
trägt 48. 3Bai)ibered)tigi fitib ber gemeinfdjafilidfe für 191546=17 bornitsfidbtltdi nod) gu prüfen fein wer»
iproüingialausfdjuß ber tJJrooing Ober- unb lieber» ben, beauftragte bie Berfam-mlung bie beftc'Ij-enibe
idjleften, bie £anbel§= unb töanbroerhshammer ln ßotnmvffion mit btefer Sfrb-eit.
Dos © e 1) a 11 bes
r a n ft e n t) a u s d) e f a r g =
Opeln, bie ßanbroirtfdjaftSkammer für ©djlefien unb
tes Dr. $at f f ä) m t b t beträgt naäj ber befdjloffe»
bie Begirfsarbeiterräte. ®s entfallen auf ben 5ßro« nen Grgäfnmg 24 0-00,— Stark jäljtlid), bislang wa
t)ingialau§}djitß 24 SJtitglieber, auf bie gartbetstom» ren es 16 000 Stark.
Sitte
mer in Oppeln 9, auf bie CmribroerliskamtneT 3, auf
ilteuorbnung ijaben bie GdjIadjtijofgeMßren
bie ßanbroirtfiixiftSimmmer 6 unb auf bie Begirhsar»
beiterräte 6 SRitgliebcr. Die auf bie Begirhsarbei» erfahren. Stack ber Stagiftratsoorlage finb gu gal)»
terräte entfallenbe galjt oon ÜJUtgliebern unb Ber» len: Bei Sdjtodjtung eines $ f e r b e s 75 Stark,
iretern wirb not-läufig non bem BromngialauSfdjuß eine# Ütinbes bis 100 Slitogram-m 55 Stark, über
100 Kilogramm
75 Stark,
eines Gdjwet»
auS bem Stanbe ber 2trbettnef)mer im ©inne bes res
bis
76
Bfunb
50. Stark,
Klein»
SSetriebsmtegefetses gemäß It. Die erfte SBaßtperiobe biel) 20 Stark; „
gür. B a et), t bes alten K ü f) 11) a u =
bauert uom 1. Slpri! biefes Saßres bis 31. Stars n&fr
s Jirtb 300 Stork, des neuen Küßlßoufes 500
Btcrfe unb für «Baagaigtbülir 50 Warfe gu gaßlen.
[ten SaIjreS. 2)te SBaßlen pnb bis gum 10. SRärg Tiefe Säße geneßmigte bie Berfarrrtnlung nad) Gr«
1922 borguńeljmen.
gang mtg burd) einen Antrag 3 u r e ß R a (K.B.B.),
betrag ufotge eine einßeitlidje Bercdmung raid) Kilo»
(So^neeitjoniiUmsen Im Sau- unb $o!$- ermnm ober Bfunb, nidjt aber nach Kilogramm
gcmerbe.) Set bett lebten Sobnoerbanblungen unb Bf unb bet ben einigeinen Bießforten feftgefeßt
roerbieti foli.
finb srcifdjen ben ent Torifoertmg beteiligten
(Bletwiß gekört bem 3e n t r a I n e r e i n für
Serbönben tmb bem Slrbeitgebercecbanb
für t> e u t f d) e B ’ n tt e n f dj i f f a t) r t als feörperfdoft»
bas Saugemerbe bie £öl)tie ber Sauarbeitet tides Wttglieb an. Der 3aßreebeitrag ber
neu geregelt mbrben. Tern nad) betragen nom Römerfdraftlicßen Witglieber lift non 150 auf 500 Btfe.
I, gebrudr ab
bie
Stunbenlöbne:
güt erßößt worben.
400 Warfe mürben für bie Sübßaltung eines 3eiSR a u rer, gim merer unb Seme n 1 f a dy
arbeitet 14,50 Jl, gementarbeiter 14,00 Jl, (ßenfeurfrs für Wöbe5 unb Bautifdrier ber .gamb'3aui.)ilfsarbeiter
geübte (über
19 gal) re) roerfeSfeairamer bewilligt. Die 9H e ö e r f d) l a g u n g
13,80 Jl, Saul)ilfsarbelter ungeübte, Slagar» eines 9t e ftb e t rage e »an 1 000 Warfe bev
Bucßörubdieret ßill für bie $ e r ft e H uttß bes
beiter unb Tiefbauarbeiter (über 19 galjre) ©emeinbeblattcs ferab ©eneßintgurag.
II,
70 Jl, gutiggefellen im crften (Befellenjabr
Bon ben Strabtoerorb rtc ten Be dt, Kösltttg,
12,00 Jl, gunggejeüen im gmeiten (Befellenfabr W e 13 e r unb S t e fe i e r fe e i t, roar ber tüntreg
13,40 Jl. Tie gleiche gulage uon 20 Stöhnt eingebradt worben,
gilt aud) für bie Greife ^reugbuug unb fRofen»
baß in allen Deputationen unb
berg, fobafo in ben genannten Greifen bet
K o m m i f f i o u c n, weide bem Wagt»
ätunbenlobn für (Befeilen ab 1. 2. 22 9,60 Jl
ft r a t gut Verwaltung ftäötifdjer
beträgt. Arbeiter erhalten auf bie belieben»
Betriebe gur Seite fteßeu, je ein
W i t g 11 e ö bes
betreffenden Be»
ben iiütjuc 20 ißrogent gu. — ymifdßen bem
trieb states Giß unb Stimme ßaben
Sentralnerbanb djriftlidjer Sjob,arbeitet unb
fallen.
bem Teutfdjen toolgarbeitetoetbanö cinerfeils
3m
Borberotungsausfdjiuß ßatteu bie Bemtmunb bem Brbeitgeberfdjugnerbanb für bas'
Tcutfcbc .^olggemcrbe,
Begirh Dberfd)leficn, gen ergeben, baß öief-e 3ugteßurag ber Betriebsräte
nicf)t oßite weiteres gutöffig fei. Wan würbe fieß ba«
iinbererfeits fanben am Tonnerstag in
mit in 9Biberfnrud) gur Gtäöteorb raurty feßen. Bad)
ntgsbütte Soßnoerbonblungen
für ber Stäibteorbnung muffen bie Witgjiebcr ber oerbas £> o l g g e m e r b e im gnbuftriege» fdiiebenen Komtmiffionen von ber Stabtoerorbnetenbiet ftatt. Stuf bie Söbnc ber Tifdiler Derfammluny geroSI)! twerben. GS ift nießt mägltäß
kommt ab 6. gebruat ein gufcblag uon 2,50 Jl non oorttßerein beftimmte Bcrfoncn gu beget duett.
Deeßalb beantragte bet Berkßterftatter. Gtaötoeronbpro Gtmtbc.
: (Verteilung itcS oberfdjtefiidie« Gifcnbaßn- netcr Be dt, ber Wagt ft rat falle eine Vor
motertolS.) 2Bie non unterrtdßteter Stelle mitge« lage einreiden, bie ben Weg geigt, tote man fe ein
teilt roirb, ßat ftd) bie Gifenbaßnliommiffion
in Betri«6§ratsmitg.Iieb ber jeweiligen Betriebsräte gu
ben eingeitten Koatmiffrouen gugießen bann oßne mit
ßtnficßtRtf)
ber
Verteilung
bei
DEcrfcßleficn
ber Gtäbteorbnung in 'JBiberfprud gu geraten. Tie
ejußrparheS fotgenbermoßen
geeinigt:
an Bo« fer STntrag würbe uad) ausgiebiger Debatte ange
len faUen 430 Bokomotiben, 654 Betonen'ttagen nommen.
unb 2400 ©üterroagen. Bei Deutfcßfonb oerbletben |

SCusOberfc&lefiett

ilu giwmmm# beim Oen&eeflBBisamt
In Oppeln

gebenfalts
oberfd)tefi=
pflWung übernommen Raben, alle SBagen unb Bin-1
28ertc abmarten,' ob ihnen in äRnfidjcr Steife bie
fd)"men in gebrauchsfähigem guftanbe abguliefern Uebcrnahme ihrer Objekte gefidicrt rnirb, rote es bie
unb roäßrcnö eines ßaRres affe Reparaturen am ab« Scfißer bet großen Rakete für ffd), tueileicöt erreidjett
Darüber unb aud) über bie . §aupt0efd)äfle
gelieferten ßifenbaRrimatepial ausgufüßren, ba Die •Derben.
Steparatimuerhftätten [idj gum größten Deil in bem felbcr Meinen aber nod) rocitcte ißccqatibimtnen nötig
gu fein."
bei Deutfcßlanb oerbleibenben Gebiet Dbertoleitens
befinben. ßm gaffe einer Elnforberung oon potnifcßer Seite mirb Deutfcßtanb ferner 900 offene ©ütertoagen roäßrenb gtoeier ßaßre täglid) gur Verfü
:—: (IBieifterptiifung. 21m 15. gebruar 1922
gung ber polntfdien ©ifenbaßnberroaltung fteffen.
Raben bie Sattler sperr Sea Kuret auS Rybnik
: (3uc SufmättsBerocgung btt oberfdjtefiftficn Wor- unb @err Seo © ni i e t a n n a ans £>ber=2afih nor
iamoette) fcfjrei&i bie „grbft. 3t8-“: „Die öeroeaung ber guftiinbigen
BteifterprüfungSkommiffion
itjrc
Rat einen Umfang unb gönnen angenommen, baß ber
0mmeis angegeigt erfdjeint, baß bis sum Sluqenblicb bas Weifterprfifung mit bem Bräbikat „Gut“ beftanben.
:—: (Wartcnltjgcum ber Semen StRttlfißnjeftern, Ober»
cnbgfiliige Ergebnis ber gurgelt maßt fdjreebenben #aSietimgsBcibaitbfuttgen mit bent ffluslanbe noeß mißt gu rooUftiofjc.) Sie Sufnaijmeptiifung finbet Wittrood), ben
überfcßcn ift. Ste Satfadje. baß man an ber Sonboncr 15. Warg nad)mittags 3 URr ftatt. Schreibmaterial ift
S)i$rfe Sßerte einer cbetfdjlefifĄen ffiefenfĄaft gu ßanbeltt mitgubringen. — Sitr Wittrood), ben 22. Warg nachoerfud)t, braucht rooßl nidjt in bem Ginne gebeutet 311 mittags 4 Ubt merben bie jungen Samen, bie fid) für bie
roerben, baß es fid) unmittelbar um bie Stbtien einer ber grauenfdjuie gemelbci Raben, gu einer fMpredpmg ge
fiiijtenben oberidpefifdjen ©efetlfdjaften fetbft ßnnbelt. beten.
baß babei-------Werte------einer in
(Herein faiRof. Säuglinge ©(etroib-petersfcorf.)
SBabrfcßeinltcb ift „„„----— ©Übung
—----- „ Bei'i'dffcnen Organifotion aemetnt moren, einet Sri Sol- 21m Sonntag, ben 19. gebroar feiert ber Verein un
bing=Eompnng. bie mehrere erhältliche Woioritäten non i $~aale be§ Serin Räber fein 20 Śtiftnngsfeft.
oberfcMefiichen ©efellidiaften tn fid) aufnebmen mürbe, grüß KircRgang mit gaRne. Eintreten aller Vereine«
Der SärfenBeroegung nad, könnte man Müeßen. baß, mitglieber um" bmuiertel 8 Uhr im VeremStofal.
j?I BacRmittage 3 URr VReater. 3ur Sluffüßrung ge.

fttefa füfetrofit

. ^

SMemeyec,' bra:

(» 5 men._
oerßanbelt roirb.
Süngaben über bie engfifcßen Kontra.
Renten unb über bie in Bettadti hommenben greife finb
nicht girocrläffm genug, um roiebergegcben gu roetben.
ffis b'cfteßt fogar an. ber Börfe ber ©inbruA. baß gieidjgettig mehrere Seiten fiel) für bie gleichen Unternehmun
gen ober für anbete intereffieren, lobaß alfo eine Steiße
uon Betljanblungen, fei es in Bonbon, fei es in Baris,
parallel laufen. Soweit brttifdje gntereffenten in Be
tracht kommen, beutete man ihre 9Ibfid,t hier bahin, baß
fie burd) Sicherung bes beutfdjen Berfonais in etngelnen oberfchlcfifdjen ©eiellfdjaften beten gefunbe gortentmid’Jung aud, unter bem polnifdjen Regime ficRerftellen
möchten unb baß boneben bie oberfd,(efifd,e gnbuftrie
burd) iRre SlacRbatfcRaft gu 3i u ß t a n b für bie tnbuftiicllc Belieferung biefes großen gukunftsgebietes als
ein begehrenswertes Objekt erfdjeine. 21m Soßenloße»
markt behauptete man, baß bie angefponnenen BetRanb«
lunficn mehr nad) Baris graoitcerten, roäRreni man
binfldjtlicR ber 2t.-©. DBerBeberf, oon ber cor einiger
3eit ein 10 progenttges Bähet nach Engfanb ging, nicRt
gang ficRer iff, ob frangöfifcRc ober tnglifcRe gntereffen in
gragc kommen mürben. Bor gang burger Seit mar je«

Stfd). War. 3ungfra«en=Eo«grcg. Sütlcrljciligctt.)
Sonntag, ben 19. gebruar, nad,mittags 3,30 URr wid)=
tige Berfnnrnlung mit Bnrtrag im
SBaifenRaus-Snal.
Stnfdjließenb ©efangsftunbe.
:—: (fflocßcnfpteiplan bes Stabttßeniers.) Sonnabenb,
ben 18. gebntar, abenbs 5,30 URr, „Sie fpanifdje Rad)ligali", Operette in 3 Süßten oon Beo gall. Sonntag, ben
19 gebruar, oormittags 11 URr, WorgenauffüRmng 1.
©aftfpiel ber OberfcRlefifdjen Bolksfpielc 1. „Sag Spiel
oom Sünbenfall. 2. Kain unb blbel“. nad,mittags 3 Ui,r
gum leßten Wate „Sie fpanifcRe Rad,tigaii“, Operette in
3 Sühlen oon Beo gall, abenbs G URr: 21uf allgemeinen
Üßunfd, nod,maliges Kongert bes weltberühmten Batalaiha=Drd,efters.
Wontag, ben
20. gebruar,
abenbs
5,3Q Ul,r, 2. ©aftfpiel ber Oberfdjlefifdjeu
Śolksfptele
„Sans Gadjs-Sptelc“. Dienstag, ben 21. gebruar, abenbs
5,30 URr, Bolksoorftellung!
(Breife JL 2.— bis 8.—)
„Ser leßte SBalger", Operette in 3 Blüten oon Strauß,
Wittrood), ben 22. gebruar, abenbs 5,30 URr gum 1. Wale
Sie große Bonität „Sas Sollaubroeibdjcn" Operette in
3 Slkten oon Kalman. Donnerstag, ben 28. gebruar.
abenbs 5,30 URr. gum ießten Wate! „Stttmut“, Brauer.

öcttfoO» I» Cbcrbebarf-Sreifen cost einer güßitütgnoRmc- fpict in 5 anten con SBilbgane. greitng, fies 24. gebruar

e%y Vortag« emkimgen W, 6,e erft 6m Weg y%en
gimmermaun OoRann gißte, ferner fo
foil, mie man ,e ein Etetnebsratsmitgiieb bes lernet- WügHebsfrau 30^ gtiefporte unb BW
I^n Betriebsrats gu ben Kommtjfiouen gugiegen Btariauua Safoncgnf. — Der Verein #11 ^
tonne, oßne mit ber Gtcrbteorbnung tn SStberfprod)jgemnärtig 133 SRitglieber. SBenn ber Seteis
311 kommen.)
jo manche Witgiieber verloren, fo liegt bas junäiifDie (Seroäßmng bes Sanäesbarfeßens 2 400 000 baton, baß bie Vertrauensmänner nidt immer il'ij
Warfe für bie Giebelnng bes Bauvereins ßokomotib» BfticRt getan Raben. Dagegen Rat in fernem Be#
Stiuptroerfeftätte ift buroon abhängig gemacht worben, Vertrauensmann, Sanbroirt unb Qimmermann
baß bie Stabt bas SßflicRtürittel ber Ueberteuerungs- ’ i i f t e, bei feit ©rünbung bes Vereins feines Sind#
jufcRüffe feiftet. Der Bann er ein Rat ben Borfd'Iag ge= | eiftigft maltet, troß bes UmfturgeS nicht nur fo®
ogar n cut
mad)t, bie Stabt folie tßr VflidKirittei burd) bie Gr« SOtitglieber verloren, foubern
taff urig ber Gt raß roanliegerbeiträge (eteva 247 (MIO j g e tu 0 11 n e n. Sind eine EinjaRi anbarer 23®
Raben
gut
gearbeitet.
Warfe) burd) Ueb ernaß me ber Qegung ber Staffer* trauensmänner
to five (ruttb 300 000 Warfe) unb burd) ben 9) er häuf Seiber ift in eingeluett Bezirken, in Eenen ber fco
beo ©elärtbes gum billigen fßreife Don 2,50 Warfe troueitsmmm bas „Vertrauen“ nidjt reditfertigte, i"
pro Qua-b rohret er gaßien. Der Bo riding mürbe ge 9J?i tgl i eher gal) I guriidtgegangen, in manchen Fagat
nehmigt. (Ebenfo bie Koften ber sjauptrößre für ben gang erlcfdtctt, felbft einfdrliefglid) bes gefinnu#
Einfdiuß ber bereits Rergeftellten SBoßnßäufer bes tüchtigen Ber trauen ema nnes, ber im gegnerifd)«
Bauoe.teins ber Sohomotiumerfeftctt an bie Baffer- Sager fein $eü fueRte. — Elm 19. b Bits. — 'Go#
tag Sejageftma — na dpi - um einßalbS URr begetleituttg in große non rurtb 70 000 Wnr'h.
öer Verein fein 19. G t i f tun g 9 f e ft burd) ei«
Wit einer oßufiden Singelegenßeit befaffen fid tljeatralifcRe El uff üR rung im 3ak.ok#o(i#feefM
beet DtinglitßkeitSanträge,
Gaafe. Der Reinertrag foli bem gottbs gur Elnfdai
Der Sauoerein 9! o r 6 , bie §eimftätten- jurta neuer Kirdgengloclien gufließen. Der (Eintritts
g e n o f f e n f du f t G üb unb Banmeifter 9t R fl o I preis beträgt für einen Gitgplatg 10 Warb, für et#
Raben Einträge auf gaßinng bes pflidtmäßigen Drit Gtebpklg 5 Warb, greu-nbe unb ©önner ber batW'
tels ber Ueberteuerungegufdiiffe geforbert. ffis finb feßett Slrbeiterfadje tu erben Riermit fd)on jefgt gu bis*
runö 321000, 117 000 unb 65 000 Warfe. Die Bor- fer Beronfto-ltung RerglicRft eing-elaben.
b. Gtßonimalb, 16. gebiutar. (gtic bie Ijmecke W
läge mürbe geneßmigt.
Ein bie ©emeinbe Breisroiß finb für 1920 2 0 0 0 Gatitascerbanbes) neranftaitete bei KircRendjor u'.'b
Stark Setriebsgufduß gu gaßien, mei'I bie Bt.«©.sB unter Bettung beS GRorrektors EBtck#
©emeinbe Breisroiß Gdulla fiten etc. für (Einmal)net einen beflgelungenen Steberabenb, j>er burd) $1»
31t tragen Rat bie groov in Sreisrotij rooßnen. aber foenibe Elufprcdgen bes Borfißenöeit (Seßret Se^’
bale) unb (ERmroor.fit3en1b.cn (Ergprieftet glafdta) ein*
in ©leimiß befcßäftigt finb. Stad Eingaben ber ©e»
geleitet
mürbe. 8000 Work konnten ber Oberin
nt ein be Sreismiß finb es 56 Berfoiten. Sei ütadprü»
Gt.-Biusftifts uni) Riefigen Ortsarmen iibertoiaicü
fung Rat ber ©leiroißcr Wag ift rat nur 35 feftfttiien
ro erben.
können. Die Summe roirb gegaßlt.
©. ScRouisaib, 12. (yebruar. (Bei ber SBoRitätiff
Ge mar beabfidtigt ein
keitsumefteitung), roelcRe Gotmtag, ben 19. be. SD#
nadgnił tags um i#3 URr, anläßlich feines 19. Gh!'
Grßolmtgsßeim file utitcretnaßrte Kittber
tuugSfeftes, ber Riefigc It a t R 0! i f cR e arbeitet’
unb £ungentuberkuioft burd Einkauf eines geeigne uer ein gu ©unften bes ©10 di e nf 0 trb 8 oete**
ten gtaufes in Cangenöorf begm. Sdterotß gu fduf
ftuttet, gelangen folgenbe DReaterftücEe gur Etuif#
fen. Die näßere Brüfnng btefer grage ßat ergeben,
baß bie Stabt allein bie ßiergu eiforberlicßeu ©elb rung, bie tut Bering uon SerttRarb Kleine in f6’
mittel md)t aufbringen kann. Wan roili mit ber ßn- Derborn erfcRtenen finb: 1. Das ©nnbenbtlb im Saß*
buftrte, ben Kraitfeeivhaffen mit) ankeren hierfür in ober St. ßofepR nufer GäRußpotron, StitterfdRauf#
8rage kommenbcn Drgan-ifatiouen in Berbimbung in brei Elufgügen bon 28 Soyfer, umgearbeitet
treten, um bie Durcßfüßrimg btefes Staues gu be 3. Bouenter; 2. „2Bte bu mir, fo tdj btt“, fiuftfP
raten. ßn bie ßterf-ür beftimmte Ktromiffion toäßltc in gtaet Eifeten uott ßofeuR BcckS. Der Befud) W1
bie Serfommtung bie Gtabtuerorön. Srgegqnfea, BorfteCung roirb unter befonbemu Soinroeis auf W
Dr. G d 1 e f i n fl e r , grau £ 0 ro a k, W e i 3 c r, tuoR'täHaen 3tued Riermit nudimals angelegentlif"'
empfoRIen.
G d ue i b e r urtb Dr. Gttjc ginsfei.
:—: tpefersberf, 17. (februar. (Söilbctct), bie
gilt W' e t e unb $ e 13 un<3 bes Dße oi ers SBilb in gallMfigen, GcRiinncit, Hießen etnfingen
rourben an bie Berroaltuug bes Siktoria-Gtabiiffc- and) mit bem (BeineRr auf ßagb gingen, mürbe»
incuts 40 000 Warfe bewilligt. Brahtifd bebrütet ; genommen.
btefe SeiroilliflUTifl eine burßimäßige Stedenarbeit, |
finucoro, Iß. gebruar. (litcfftigfieuung.)
roeii bie Summe aus einer ftäöfifrßen Kaffe in bie peMent B 0 rR 0 b a frtyveibt aus Gaffel: „Die „Sei
ankere überfdrieben roirb. Bei biefem Blinkt übte Boltsjeitung" Rgbitif vom 21. u. Bits. Dir. 15,
Gt ab to ero rb ne ter D 3 i.e n b 3 i o I unter ßnftiminuug fißäftigt fid) unter Situ rot» mit meiner Bcif
ker Berfamnrhmß fcßatfe Kritik an ben yuftänbett M) impft mid) (rrgßaEatiftcn unb bangt mi ber 6cL
res SBiffe.n bie BiäRr, baß id) Gaffel bereits roU’6ct
im GtobttEjeater.
3um Gdiiufj ber Verfammlimg berläs ber fielt Dctiaffcn unb meinen Stüctgug und) Obcvüßfcficti «f
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[cßroerbe gegen bie mangelhafte Unterbringung ber folgten Gntfdjeiiang mein Verbleiben in Gaffel t>u

erwarten unb I* bin W,, bier ein« «M
% %%
Węnf#We gefunkenW
aid allen anberen Knuroroern.
gugefogt roorben bk oomusficßttid) nod) tat Saufe bie)( Cfttoppa, 18. gebruar
(Set Icm&iBirtfĄajtli*
—...........
fcr 2Bod)e eintreffen foil.
Sofenfoteefn) hielt am Ießten Sonntag im Khiszejl®1!
2tnfd)ließcnib geheime SUjung,
Saale feine Wonatsfitfung ab Gin Bortrag ftani 8®
abenbs 5,30 UI)t 3. ©aftfpiel ber DbcrfdilcfifcRen Botbsfpiele. Sonnabenb, ben 25. gebruar, Unbeftimnjt. Sonn»
tap. ben 26. gebruar, nur nachmittags 4 URr „gauft"
(1. Beil).
:=: (Betrug.) Sas ©end)i verurteilte ben Sdjloffct
93 t a d) e 11 a, weh er in feiner ©inenfdiaft ols Betriebsratmttglieb ber Gifen-gnbuftrte in einem gragebogen sur
geftfteilunp ber ausgefallenen Böhne toöRrenb ber Butfd)«
geit falfcRe Hingaben gemacht Rat, ;)u 2000 Warb ©clb»
ftrafc. — Seo weiteren verurteilte bas SAöffcngeridjt
ben Borarbeiter Kameßeli, rocfl er feinen Betriebsleiter
aus beffen Sßofjnung 2Ö00 Warb gcftoRlen Rat, su 8 Wo»
naten Gefängnis. Ser Angeklagte war fünfmal vorbcftra?t.
: (ÜSucRer.) Stuf bem leßicn SBodjenmarbt ver
kaufte eine ©änöterin aus Smohtiß Butter sum Btetfe
von 60 Warb pro Bfunb.
Sie würbe angegeigt.
(Eine StRivinölerm) bot fid) vcrfchtebenttid, sum
geberfd)lctßen an unb oerbaufte baraufRitt bie gebent.
Sie Reißt Katharina Ssiubc.

ber Xagesorbnung
Saber war auch ber Bcfud) tt*
gut. Sircktor Sieße oon ber Banbroirtfchaftlidjen 6#'
in ©nubenfelb fprad) fefjr ucrttänblid) über SunftbüREt
mittel, bereu Breite unb SInroeubung. Bor adern c«
pfaljl er aud) bas Kalken ber gelber, ba hierburd) *
Baben diem ifch, phnfihalifd) unb biologtfd) oerbeffert min
Unfcmt oberfdjtcfifchen 'Siefen tut öfteres Kalben ^
fonbers not. — Sie erhaltenen Sinke unb gtatfehü. fcc
he
raotien mir Banbroirte beherzigen unb gern befolgen.

:: Dflroppo, 17. gebruar. (t£inc ßc$)eimc (Z#''
tusbrennerei) mürbe ausgeRoben.
Riete 0mbenbmg

WeomiQ De:
3
Sn behanntlid) bie ©uiöcgrabe unb S;
brüdifcbäcRte bei SeutfcRInnb verbleiben, mit"
bemnädfft, roie bereits liurg gemelbet, r
Ueberfieöelung ber gnf petition uon $ielfd)m$!l
nad) $>in ben bürg erfolgen. 5Ran beabüdltw
ben. größten Seil ber Beamten im alten
maltungsgebäuöe ber iBergmfpelriion 2 gu y :
borge, Das nacl) gertigftellung bes neuen ®
btiubes gu Elrbeiterrootmungen unb 5ßarc»
lager Rergeriehtet mürbe, untergubringen. ££;
übrigen Seil ber ©eamtenfdiaft fallen 'Sim
räume auf ber ©uiöogntbe unb ben Selbru»
fcbädfteu angerolefen roerben. gür 85eanita;
roolmgroedie ift bie neue Gieölung an Der
c
fenftrafge gu gaborge in Slusfidjt genomu'-:;
'T,~ burd) bie vorläufige ©rengfeftfet$ung " ffi
u$eamienl)änfer ber Selbrüchfckädite auf l*!
| polrttfcr) roerbmben Seil gu liegen kommen, i

!! (^ocRgeit, Schlägerei unb Beb boiemnnbet.) ßn
bem Qattfe 2öfd,firaße 9h\ 12 mürbe eine §o%eit
mit @d,lageret gefeiert. ©äßrenb Cioclyeitsfeier unb
Keilerei auf bem £>ößeputiRt angefangt maren, rang
eine alte grau mit bem Babe unb ftarb.
:: (Um 45 000 fmlnifdRe Warb beftoRten) mürbe
ein Gßauffenr uon ber Vergroerhsftraße.
:=: ScRöitroatö, 16. gebruar. (ßcrtRotifdjec Ar
beiterverein.) Da8 3oRr 1921 roar ebenio roic 1918,
ein fcRroeres ©cRitfialsjnRr aud, für ben Riefigen tatRolifcRen arbeiteroerein. Der 5B e r e i n s ? af' t e»
rer roarb uon ben ßnfurgenten gmei mal uerRaftet,
unb bas getarnte VeremSmwntar beidjlagnaRmt.
ßefjtereS mürbe, ba nicRtS beanftanbet roerben
tonnte, rot:ber fretgege&cn.
Ł
9tur vier © t R u n g e n
tonnten
„ ,
ber Vräfes über ben „RI. Oofepb", arbeiterfetretär
St n a p p i t »StönigsRütte am 10. Slptil über bie
„OberfcRIefifdx1 unb irifcRe grage", unb am 27. -Tco- ' bauen. Gs follen im gongen etroa 100
uember über bas BRema „EBantm fcRmtnbet immer unb Slngeftellte ber Setginfpehtion 1
meRr bie IMigton?" Vorträge hielten. Sin Ein Rütte), 3 fVielfdioroiij) unb 4 ßnuroro)
nahmen mürbe erzielt: 1884,20 TO. ES gaRiten Ri er oerfetgt roerben. Sie Sage auf bem B'1'
50 'JRitgüeöer pierteljäRrlicß je 6,50 93tt.. brei je mmgsmaritt geftaltef ftd) baburd) nod) »
3,45 TO.. fieben fe 3,50 9R1, elf fe 3.40 TO., brei, fcRer.
3«Rn je 3,30 9311, vier je 3.25 Vif., brei je 2.80 9)11, k
10 SBitoen je 1,20 TO. Die leRten Quartaisein» |
(Seinen 75. CBebudefcig) Begcljt Reute m
nahmen — oon 101 'jjiitgltebern — betrugen 473,55
ter
körperlicher
unb geiftiger
TO. 32 TOtgl'eber finb mit iRren Beiträgen norl)
im fRücfftanbe. AnSgegeben mürben an bie ton 3i o Ij n e r in $tnbenburg
SSerbanirStaffe in 93erlin 1183 93iarf, an [tcReu Ogtiidiroimfd;)'
(Sei- fail's- unb ©runböefiRoeucrcin
©terb egelbem ln 6 gif den 600 SJlar!. Sei
einem Bobesfalte (BRomas Kamp e) jaRlte bet Burg) hält Bonntag nachmittag 2 URr
Sercüt Sb SeiRtlfc jut SrauermufiJ 24 Statt, für §>otci feine VZtmatsccrfammlung ab.
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:: (Serein
erwerbstätiger gro««« mtb FtSbĄsn.)
t:
(
Sie (Sruppc
©i
bei unfelbftönbigen .f^anbroerferimten
fiat Stontag abenb %8 Utjr Stonatsfitjung im 35er«
einstjaufe (llrbanftrafge).
:: (Gfjriftlidjer SlefaKarbeiteroetBanB.) Stontag
fibenb 6 Utjr Stitglieberoerfamtnlung im ßafttto bei
Stmnersnmutbütie (Btsmarcfgimtnet).
•' (fiati)cUfd}et gnmenbtmb.) Ser (Erlös bes Ie%«
ten SEoßitättflkettsfeftes (13,700 Stark) kam rote folgt
gut Brrteüung. je 1000 Warb für arme ßontnrumtm»
hinber in £>mbenburg=9torib beam. ©üb. 2000 Work
für giptlroitroen, 2000 Stark als gonbs für bte Senk«
molfeisitrifl bea SeremsgrümberS Sfr. fRofertiberger,
1000 Stark für fcao Storiereftift in §irtöentmtg=Sorb,
1000 Stark für bas ©cbroefteratjeiin in jptmbenburg«
©üb, 700 begin. 500 Stark gur gönberung ber Be«
ftrebun-gen ber gugenb« tmb §ousfrauenabtettong bes
katl). grauettibnnfcies, 100 Stark für arme Siafpora«
kinber, 10011 Stark fiir bas abgebrannte Urfulm-en»
h[öfter in Sßartlja, BöO Stark gut linterftiitpung ber
Otebemiptoriften in ©feirotk, 3000 Stark für bte tyun«
gemäen Stuffenkinber. g. $. ©r. Gmtneitg bes $errn
gürftbifcbpf Sr Ser'tam.
!! (ffiarftdjt Beim BiidjcrfccfteEcit.) Bor kurgem
feem ein Steifeuber einer Berliner SctlagsbiickCjanb«
iuitg aud) auf fiiefige ©rubenottiagen ünb wußte
einige Strbetter gur 3Befte[[ung eines Budjes QgieiO
mefijobe mit Sbbtlbungen) gu Überreben. Steift leb«
ten bte Softener in bem ©tauben, es fianbefe ftd)
um bte Sfnfdjaffttng eines eingetnen Budfes gum
9treife non 7,50 Stark. (Erft fpäter tottrben fie gemalt,
Pak fie einen Beftellfdietn unterfd)rieben fiatten,
burd) ben fie fid) gur Mbnuffntc bei gangen 2Berkc§
unb fomit gur gatjlung tron 320 Stark PcrpfUd)tet
flatten.
-= ((£inbrud) in bie Roffentitume ber ©asanftalt.)
gn ber Sadjt gmtt 16. b. Stts. taurbien aus den Raifenräumett bes ©eme i mb egasro erlts 40,000 Stark mit
©elbfeaffette begro. Sebertofdje geftoßTeit. Sie Raf«
fette unb bie Öebertafdbe mürben am nädfften Sage
auf ber griebkofftreße gefunben.
p. (geftnaßme Pen Ginbredjern.) Beamten ber
2. §nnbertfdiaft, tft e§ gelungen, einige ber Täter feft»
guttektnen, bie in ber Sa# gum 16- b. Stts. ben
Serfnd) mod)len, ein Slnto aus ber (Betröge nmt
Sdprokauer (Rranpringenftraß-e) gu fteklen.
„ (93?x ift bie grembe?) 9lin 19. Sprit 1919 ift
kier einte unbekannte obbaefilofe gmuettsperfon auf«
gegriffen roorhen, bie anfdieinenb toufrftumni unb niefjt
in ber Sage ift, ifirert Santen unb ifire Wßnung an=
gitgebcn. Sie mußte besßaib in bas grauende int ber
©emetröbe giirobenimrg aufgenoimmen werben, groedt«
biuttidpe Sngaben fink an ben ©emeiui>c=Sorftaa£> gu
via)»
ü gjuba, 17. geBruar. (Sie aitgeitüttbigte Stcljl«
unb BrofimeiserljBijwtg) tritt non Stontaci, ben SO.
Sebruar b‘. 3s. ein. @s müfföt uott biefent Sage ab.
Snufleute unb Bäder tütet)! unb Brot 311 folgcnben Brei«'
fen cerheufett: 1 Sfutlö 3togscnmef)[ 3,80 M, 1 5fjfunb
SBeiaenntefil 4.— M. ein 750 ©ramm
fdjroeres Brot
5,25 il ettt I860 ©ramm fdjroeres Brot 13— M, eine
% ©tarnin fdpoere Gemittet 80 Pfennige.

ar_

(9täubertfd)Sr

Uebcrfaö.)

HFättrood)

iabenb 7 UI)r, mürbe in bem .$>aufc (ßräupner'ifeafto 9tr. 12, einem Seberkaufmmm auf ber
%npe «ott greet Sfäiment eine 93rieftofd)e
■ 500 SDtarh unb eine fübeme Sijfcljcuuijr
Staubt0öniaehütte
... (‘«tan fiebroig Branefelb tu fiöuigsßütte.) Auf
eine Ginlabung be§ Eatßolifcßen grauenbunbcs Ori§=
i orunn,» RönifiSßütte, mtrb bie Bunbesoorfi&en&e bes
■tißclifdicn
grauenbunbes
BeutirfjtonbS,
grau
Śeirhstof!§ab'peovbnete Ącbrnig Bmnsfelb, am Sonn»
<na 13 2., tutcßmittags 3 einßalb llßr in ber Ober«
tealicßuie Belerftrciße fprerßen. Alle Sütgliebcr beS
SraucnbunbeS unb bei- 3ugerobabteiltmg ber enge»
Icßloffenen Bereute finb ixtgu ßerglidyft etttgelaben.
•• (öBöffetcofjs&rüdie.) gn ber fehlen geil
sntflanben fcßroere Bafferrotjrbriidjc auf ber
%euińener«
unb itronpringcnftraßc. Einige
Stäbtteile finb babtird) bereits 14 Zage ohne
Gaffer.
Bandies 'bam ift aud) burd) bas
%usflrömett bes Buffers unter Baffer gcfetjt.
5ian ift baran, bas liebet 311 befeitigen. 2od)
Serben bie ^Reparaturen uon bem anbatfcuben
&oft ftarli beeinflußt.
•
(ReHcrSranb.) ©cfters morgen 4,30 llßr ent«
ftanb im Aaufe ©imbftrajje 21 ein jMIerbranb, meid)er
hon ben Ginrooßnem bes $aufes gelöfcßt mürbe
(2S8fcßeMebftai)l.) Am 16. gebtuar finb umn
Nebelt" bes Kaufes BismarcEftraße 30 ein ©ebeti Betten
hob aSäfdje geflößten, 00m SBäftiieboben Sting 18 2Bäfd)e
für mehrere ßunbert äftarh ßcftotjlcn inotben.
(Zobcsfod.) Siebtor a. 2). Gruft Glsner, rocldjcr
fiber 40 gaßre an Ijtcfigen Scßulen tätig mar, ift in fei*
her Scimat
©roß»B et ermiß,
jircis 2eobfd)üß
he [torb en.

:«: (Jeftnaßme)

05 ej tern nachmittags rourbc eine

Bit Jłeifón wegen ASiberftanb unb ©efangenenbefreiung

bj reftgenotnmen. (Einer ber oorgeftern aus bem Straf»
Sefüngi# entiprungenen Strafgefangenen rourbc
nt* Efeftern eingetiefert.
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Bfaötoetotbitefenfißttttg ln XßtnoroiS
?'Ä“E 5SS,ni;„ÄK.9

Bern bisherigen Stammerer XoboKit mürbe
T a t n o ro i ß, 17. gebruar.
Bor (Eintritt in bie XageSotönung brachte 9ve!=
tor 3 3 i a 11 a s ein Schreiben oom Oberid)te{ifd)en
SmecBoevbanfoe für ßeibesübmtgen 3ur SermtniS,
bem in ber näcßften Sißung näi>er getreten merken t.Ä
foil, ein ©tfuef) ber ft ä b t i i cf) e n Arbeiter unb
Arbeiterinnen um (Erhöhung bes Xa =
g e I o ß n s unb rin ©Treiben ber point«
[d)en gro11ion, in bem f d) ä r f ft e r
llrofeff gegen bie Bafü be§ StobiratS Mltdjalg
aus SDł t) § t o ro t ß gum Bürger met ft er een gemäbit
Xacno'iBtfe
3 um
Ausbrud
gebracht
3k Saßresrecßnungen ber ftäbtifeßen
mürbe.
Raffen für bas ©tatSiaßr 1917 unb bas Orts»
Attfgerbem ßaite ber Atagiftrat 3 3 r i n g 11 dj= lagerbucß tagen gur Prüfung oor. Bte Abredjnung
teltsanträge etngebraeßt, bte ©cts«, ÜB aff er« mar geprüft morben. 2>le 93erfammlung erteilte
unb Strom erhößung oerlangten. Bie Ber« nad) bent StagiftratSantrage ©ntiaftung.
fa-mmlung leßnte bie Bringikßfcit briefer Anträge ab.
Sun mürbe gur (Erlebtgung ber eigentlichen Xa=
g.p§orbttvng
0 ..gefeß-ritten.
.
_
,
,
. ,
iSßenfionärc infolge (Erßößung ber ©runbgehälter pp.
Sent Setter ber Knaben q a n bj e r t i g t e i t §= 0Dm i. oftober 1921 ab nnßm bie Berfammlung
f d) u I e, Beßrer © dj o 13, roirb baS ©tunbenßonorar Kenntnis unb bewilligte ben Mehrbetrag non
für (Erteilung bes fianbferłigleitsuiiterridps non 38 388,— AM. Sie ©efentbegüge erretd)«» iefet eine
7,50 'Ml auf 10,— Alf. erßößt, unb ßroor mit rücf= f)äße non 171000 AM.
mirfenber Kraft nom 1. Ot to ber 1921.
Sie Aufteilung bes Atafißmiften S lote im
Alit Stüdficßt auf bie ©elbentoertnng ßai bie ftäötifdjen 6cßlad>tßcf nom 1. Sartuar 1922 ab gab
gretroill ige geuertneßr befrßloffen,
bie Berankrffung gu einer regen Ausfpratße. ©#teß»
©terbegelbnerfid) ertrag für bie 30 geuerroeßrmit« ltd) erflärte [ich bie Berfammlung bamit etnoer«
glieber non 500 All. auf je 800 All. ab 1. Sanuar ftanben.
1922 311 erßiißen. Ser Söteßrbctrag belastet ben Kann
Begügtid)
mereiiaffenetat mit 216,— All. " Sie. Seriammlung
Unterbringung be8 ßatfer«lMhelm-l)enftuals
gab ßtergu ißre guftimmung.
famie
ber im AatßauS oorßanbencn Bilder mm gür«
Sie ©nfftßäbigung ber ©djulbienerfratt Augufte
Bonanatt) für Bereinigung trab Beßefßung non 16 Jten unb fonftigen ßeroorragenben Berfünlidjleiteit
Ääinnen ber ft ä b t i f d) e ti ß ö ß e r c n Al a b cß e n= befcßfoß bie Berfammlung, " ba§ Kaifer=Biitßelm=
ftßule mürbe im fititbüd auf bie «norme Teuerung Benlmal unb baS große Räiferbüb aus bem Botts«
ßeimc einer beutfeßen ©tabt gu überweifen. Sie
auf 3000 Alf. erßößt.
Altertumsbitber ©ließe pp. au§ bem Atagiftratu«
Sie © iß t e f t f cß e SK 01t tan gef eil fcßaf t fißungSgimmer, bie ßiftorijeßen SfBert haben, foüen
ßatte btsßer ein etwa 8000 Ouabratmeter großi’3
bem Alufeum in ® Ce troi 6 überm iefen werben,
©elänbe auS bem .fyfuttengnnrbftüti gepadjtet, baS lieber bie Unterbringung ber anderen Bitber mirb
burd) Bertauf an Baiwneifter K 0 r b f tß feijt nur bem ERagiftrat freies Berfügungsreeßt gelaffen.
nod) 6000 Ouabratmeter ausnwbt
gür ben Qua«
Begüglicß ber Angelegenßeit betreffend
bra tutet er fallen non nun an 50 Sßfg. gegaßlt wer«
ben. Sie Berfammlung naßin ben neuen Bettrag bie Bereinigung bes ©utSbcürtS Gadsßof mH ber
nacß bem Alagiftratsantrag unb ben vom Borbera«
Stabfgemeinbe Xantomiß,
tungsauSirßufj gemaßten Aenbermtgen an.
teilte ber Berß-aublungSleiter mit, baß naeß einer
Sie Öaßresentfßäibigung für ambulante Kran« bem Alagiftrat gugegangenen Mitteilung feitens bes
ten pflege bttrcß bie Barmißerßigen ©cßaneftern be= Borfißenben bes Krei8<iu8!diuffes fid) ber näcßfte
trug tm 3ttßre 1921 jäßrltd) 450 All. Ser Alagiftrat Kreistag mit ber Angelegenheit befaffen roerbe. Ser
ßatte biefelbe auf 1200 All. erßößt. Sie Betfamtn« Kreistag merbe fobamt bem Begirfsausfcßuß bte Gin«
tung bemiüigte 2400 All. pro 3aßr.
gemeinbung be§ ©utS'Pe,girls Garläßof gur ©labt
Sine lange AuSfprad>e ßatte ber
Ttmmmiß empfehlen.
2<is Ginfommen bes GteEtromonteurs Rubi!
1)erlauf non (Mente aus bem ehemaligen fiütten«
rourbc oon ber Beriammlung bem MaaiftratSan«
qrunbftütf
an ben Braugroßßänbler 3alob $) i r f iß m a n n gur trage gemäß auf 1600 Alf. pro Monat, bas öeS
golge. ©s ßa 11 beit fiel) ßier um bas ©elänbe gmi« Srf)ifad)'il)offaffierer§ ©otla auf monatlich 1000 Mart
ftßen @lei§ unb ben ftäbtiißen Käufern non 20 feftgefeßt.
u.hgn
Kas bem
Ser BegirEsausidjwß fiat entfdjteben,
Aleter grontbreite unb ein ©tüd aus bem Ąinter«
lanbe non 68 Aleter Brette unb 100 Aleter Tiefe, öiid>ßalter Aitbolł öanff« 16 270 — Atf als rüc£=
ßiifammen 8040 Ouabratmeter. ftirfeßmann roolttc ftänbigeS ©eßalt $u gaßlen finb. 2er Atagiftraixßat
für bas norbere ©runbftüd pro Ouabratmeter 8 Alt., fid) bieierß-alb befd>merbefül)tenb an ben Arming'ab
für ba§ fiintergelänb« pro Ouabratmeter 4 SDlt rat gewandt. Sie Berfammlung befcHoß, baß bem
gaßlen. Sie Borlage rourbc bem Atagiftrat ßu root fianffe ba8 @eßalt gegafilt werben iotl, falls ^cr
toter Berßanblung jurftefgegeben.
Arcwtngialrat bie Bef et) werbe gurijcfweift
3m ©tabtbeßirt Tarnoroih foil eilte ItiufifinffruAuf ber XageSorbntttig fteßen nncti 10 Bunde.
menfettfienee eingefüßrt merben. Sie Berfammlung Stabt». SBcnglit beantragte Vertagung, ber bi« Ber»
befc£>lo& für tedßnifd) betriebene glügel eine SaßreS« fammlung guftimnüe. Sic Sißitng würbe btßer
[teuer non 200,— Alt, für ©rammopßoite eine foldjc naeß 3 ftünbiger Sauer gefdjloffen. gortfeßung ber
non 80,— All. ßu erheben.
Berßanblung 2 tens tag, nachmittag 5 llßr.

sESSSSIl

$reis Oppeln
Stab wtöröitefhfifmna

Scßrotßütgfircßen .unb bie fiolgftjnagoge non Ggiedjo»
ran, Kr§. ßubliniß. (Ruinen, enblid) groei Brod)tbaiu
ten, bao Schloß non Koniiniß unb Klafter unb Kirche
non Banemnif. fi-em orgehoben würbe u. a., baß
bas ben Kattomißern beEanntc öamnatat. ieiber m
%L^t%ingST% ihrer^Art, W
iufcnrtiittengefihrumpft toten, aber bunt) Sachgemäßes
Gut greifen nod) gerdtot werben Mimten' gum
Schluß mürbe aut bie Bflicht bes 'JtaturfdjußrS hin»
geroiefen.
Seit MiMpunitt ber Katurfdbvßbeftre»
bungen in oWcWefkn Mihet bas ßanbtWto^o«
mtteejur^ Jlahirbenfmdnfleęe tn Ober fegt eft en. _ gur
B»tmfd)«Sch[e|ien hat fid) me (Seietlfdbaft für Sarto
frf)aftepftcge unb Katurbenfmalpftege gttoilbri. Set
Borirag enbete mit bet: Aufforbenmq, b’nttnsurroan»
bern ttt ba§ oberfd)!eftid>e Sanb unb babei ben gu»
fiinftigcn po!nifd)en Xetl nicht iu nevgeffen. Sto
Auta ber Schute roar colt heießt. Außer ben Set)»
rent unb Schülern ber Anftdlt maren aud) bie An*
gehörigen gahlretd) erf (hielten.

1

gn ber geftrigen ©tabtoerorbnetenoerfamm;

I ton en -Jih u.s -B ü U O a V 11 I) U Urtp lieber«
t e tt er u n gs> s u f d) u f f e 3 u v
oerftel*
j I u n g ü o n 44 9B o 1) n u n g e n bereinigt,
i unb bie Ueberrtai)me ber gur erbauenben, non
i^erm SRnurermeiftet Runge, in Angriff ge«
trommmen 5 2Bol)nl)äv.fer in ftäötifdjc Siegte

SorDemgen Der
ßüniqeWlk

mm

.»•«»

RBntgSIjutte, ben 17. gebruar.

“

uorEommentcu

Bettor Scßulg gab Berußt über bte, )ausbs=
fifeeroerfammiung in ©leimig. Sie in <!/ miß er«
frobent gorberung auf eine 200progenttg ^rßoßunß
ber SRiotSguicßläge fet eine gerechte ttorberung, menu
bebenft, bafs ber s2Babnitngsbaui>eretn ber jtoms
; »tunen unb bie Stabtbeßörben tßre Steten gang er.
49 einen
AtietSgüfAtofi »on 140 Wogent gur gnebcnsmiete.
Ae!)ttliA uerhält e§ fiA mit ben fiäroern ber _ Sä»
nigs= unb ßauragrube, bie nicht unter bas fiöAß»
mi'etengefeß falten unb roo bie gufdjtägc 200 $rc»
gent betragen. Das dSlitgiieb Rula§ erftärte, baß
nur ber eingefaßte Steuerfrei! bie Bebörbe bewogen
habe, bie SJłietsgufrijlage uon 50 auf 60—75 (pro ge nt
gu erhöhen. Gr erfudjt, bie Sieftrate für 1921 rod)t
gu hegaf)len. Der S3 o r f A l a g wirb non bet
Berfa in m lung
e i n ft i m m i g an genom»
men. ©tabtoerorbiwr 8'ubina fdjlägt uor, in
unterer Stabt befinblictfa utiterftütumgSbebürftigc
fiauSbefißcr bem Armenamt gur Unierftüjgung uor«
gufAtageii.
BefAtoffen mürbe, an ben Magiftrat eine Ccm*
gäbe gu rufiten, baß bie fmuebefitger im ©teuer«
ft reit melier gu »erharren geroiüt finb
unb geforbert mirb, bie SJlietsgul'djIägc auf 200 Wo*
gent gu erhöben.
Eine meitere Eingabe an ben SJiagiftrat hefajaftigr
fid) mit Öen SBcfferrotubrüdgen, bie oielfaA burA
bas Stofgen ber Straßenbahnen uerarfaAt merken,
befonöers bort, mo Krengungen ber Straßenbahnen
finb. gür attöcre SAäöen. rote gerptaßen ber gen«
fterfAeibeu fei bte Straigenbah'troerroaltung uerant»
roortlid) gu machen. Wenn bie Stubtoerioattung Oer
Stoafgembah'itpe rroalturig bie Kongeffion gum gahren

erteilt ßabe, bann ßebe bte ©tobt für Snafferroßr«
brildfe aufgultomtnen. Bei bet gmge ber -Burger«
fteig»$ereinigung mürbe crmäßnt, büß i;:c fauimtgett
fpauSbefttger bem Betritt fernfteßen. Sie Berfottmt«
lung befeßfoß einfti mutig, bie gaßlung ber e r I) o t)«
ten S cß o r tt ft e t n f e g e r ge b iißr e n gu • oerroet'
; gern unto abgunxtrten, rote bets geriditlidie ©erfaßten
gegen bereite angehtagte gouebefiger aitefallen
' roerbe. Dem Antrag Ruine, tnmt Oterfcßlefifcßen
5>cni9&eftßerDeribattb fieß losjulöfen, rourbc märt Matt*
gegeben. Atan roili Spreeßflunben für tfxtusbefißer
i etnridjteu gu einem SMcßlufs tont es nt# roeil ber
Alagiftrat um Erlaub ins gur Benutzung der Kaum«
!i#tetten in 6er geuerroaeße erfueßt werben muß.
An Stelle beS gum gto eiten Borfitgenben gemaßt«
ten Stabtcerorbneten 2 u b t u a nntrbe Sic 3 a gum
B e t f t ß e r, gut Bertretung bet1 «fiausbefißerin«
! tereffen beim Mietseinv "«timt mürben B t e =
A o ro e 3 to h unb Beter geint#t.
I
Sum SAluffe rourbc noA folgenbe eittftimmlge
Diefotution angenommen, bie bem Magiftrat 3uge=
ftellt roerben foü:
Sie heute gahterid) befudjte Berfammlung bes
fiaus« unb ©rmtbbefißcruct'cins Königeljütte 6c«
fd; ließt, im Steuerfrei fo tauge gu cctl)arren,
bis bie guftänbige Behörde eine ben heutigen
§cmsberetrtfchaftskoften entfpreAenbe Erhöhung
ber SufAtogSbrogente gu ben griebcnsmicten
Dorgeuommen hat Der Igieftge Wohnungsbau»
»ereilt, bie Kommunen unb b:e Stnctsbel) 'eben
haben eine ben Unkoften ihrer (Sebäube entfnre«
Aeitbe Steigerung ber Mieten fd)on täuoft »or«
genommen unb. erhöhen fie attA weiterhin acü*
gemäß; ben »ribaten £>au0feefitsern ift dies ieboti)
nid)t geftattet. 9Bir erblichen barin eine Berge«
roattigung bes Sjausbefißets. 28te hataftrophal bie
5>öAftmieten»erorbnmtg b SSoktfährtsminifterS ge»
roirit hat, geht betätig heroor, bah $emsbefi#er
bet Armenpflege anheimfaüen, fa au§ Bahrungs«
forge Selbftmorb begangen haben, mährend fie
ihr niedriges Einkommen für die Erhaltung ber
Käufer »erntenden muffen. Wir fordern auA
eine Erhöhung bet Entfd)äbigung für Aftermie
te r, foroie eine Erhöhung bes Waffergctbes.
SA’tefjlid) bemerken mir, baß untere Eingaben
an bie Behörden gum Seif lau bcijanbelt mer«
ben und fordern eine gleiAnamtoc Behandlung
um- ben Behörden, roie fie den Mietern guteil
roirb*.

befd)foffen.
Unter ben Sauten befinden fid) and) nier
Käufer, roeldje noin SeamtemSBotjnungsner*
ein für bas Sanbesfinangamt gebaut roerben
fatten, raoretts gu entnehmen ift, baß mit
einem Serbteiben bes 2 a n ö e s f i =
nangamtes in Oppeln gerechnet roer»
bann. ©leicbgeitig mürbe befdjloffen. für bas
Iaufenbe Statsfafir nom 1. 10. 1921 ab einen
-= Soslan, 17. Jfdbruat. (3m Streit eeftodjctt) fiat © em e in b e ß u f d) I ag in 3f a d)c r & ö t) e
Bruno Stiebet ben Arbeiter gofef ßetoronik. 9Ł ber für tß r e u ß e n g u ergeben be n
Abgabe gur Sörberung bes $ßob*
rourbc cerljaftet.
nungsbaues, gu erbeben, fobab biefe Ab»
gäbe für Omietn für 1921 unb 1922 i rt s g e • &*ei©
%eis 9?eFe
famt 20 Stag, bes ©ebäubefteuer«
Sfra&roih-Wnb
: (Zet Gd)Icftfd)e Abler 1. Stoffe) rourbc bem m
nutiunasroer-tee
betragen
b. erfte 6*riftfteOer.Abenb, ben
, .
1r ....
,
m ,
, in i r..

in Cubliniß.)

Ser

Me Kutturabtetlung
Sranbbtrcktor goulbaber unb bem 1. Stanbmcifter Unger Bad) ben Ausführungen bes (Referenten rotrb bes (DeuÜAen BottSbim&es vcranftaitetc, ftanb unter
aus Keiffe oerlteljen.
biefc Abgabe für bas 5at)r 1922 bereits ein Web bem 3eidxn ber ßrimattnnft. Gin oßerfäjtefi'djcr
: (Mämtergefongoerein „fiieberbrong“.)
Montag, fad).es biefes Sctraaes erreichen unb von 3aht Dieter ift es, Äußert# Kraft ©raf non StraAmi#.

ben 20. gebruar, abenbs 8 Ufir crbcntlidjc Mitglieberoer»
fammlung im „Sangerijetm".
: (Zer Mämicrgcfastgoercin „SieberUtang“) ner*
anftaltete in ber „Erholung“ ein aSinierfeft, beftepenb tn
Rongert», ©efangs* unb tjumorifttfdjen Śortragen unb
barauf folgenbem Soll. Sie TOännerdjöte unter Heilung
(ffeimafabctib an ber O&crredfdjnlc )tt Saf- bes Siebermeifter« Hetjrcr Kofeinami maren an erben»
Ecrotß.) Am 8. ge&ruar fanb ein fjeimatabenb fiatt. nensroertc fietftungen. Zer Sorfißettbe, Saufmann 3uoa
%er ©efangleßrer Herr frenned, führte burd) ben hielt bie Slnfproche.
:—: (Zer „Steiffcr Sriegeruecein“) hielt in ber „Gr=
%cßüierd)or eine Aeiße non ,f)eintet« unb SSanber«
liebem cor, barunter 3met Sieber 0011 Gid>enborff holung“ fein ÜBiiiteraergnügen mit ßongertftiidien, Sro'og,
bes Sotfißenben, .Sreisbmimeifter gärber, Mitu*
knb bie fftöne BotfSroeife „Slüdauf". Sie @c= Stnfpradje
ber ©efangsabteilung unter bem fiiebermcifter,
l.Önoe bi'tbetcn ben Aaßmen für ben Stcßtbilberoor« ncrchören
Hehrer Soffer- unb nnberen Zarbietungen ab. Sang be=
Iraq, beit fierr G H e n r e t cß, Siubienrat an ber cnbctc bas gelungene geft.
^nftalt unb ©ef«±>äft&füfirer bes SanbichaftSfonutees
:—: (Zer ©uitorreit». Hauten» unb Mmiboliiictiiiiub
für fflaturbenfmal pflege in 05ertcf)lcften über bie Kciffe) oeranftaltetc in ben Stabihausfälcii ein Softiim»
Uberict)£efiid>e ßanbicbafi hielt. Beben bem inbit» feft in gönn eines Zitaten Sauetnoetgiiiigens.
Sie
Uri eilen Teil, ber and) feiner Beige nid)t entbehre, mufitintifchen Sarbiotungcn unter Sapelhneiftcr geuer»
'ei Oberifh'teften baS 8aitb bet anmutigen frohen, cifcn fmtbeii lebhaften Seif ah.' Mitglieber bes Ütufih*
Seiten Tälern unb mtlbretdjen SBälber, unb es girkels „Sic Haute“ unb bes Hautenhtubs Slcuftabt OS.
rohne ftd), in bi eiern non Gtdjcnborff befangenen beteiligten fid) gleichfalls an ber Stusgeftaiiung bes $ro»
jfcmbe gu roanbcrn. Sie Sid)tbi!ber führten in bun= gramme. Salt unb SScrlofung beenbete bas geft.
[er golge oor: 1.) 8 a n b f d) a f t l i ch e Silber:
(Sie neugegrtin&ctc 2T;etttcrneremigung „Stiffa“)
v?n Anrtaberg, ben fagenummobenen (Brojeßberg bei gab in bet „Keffouce“ ihren erften bunten SIbenb. Sc»
iBofidpait, bas Sramatal, längs bem nt alten Seiten kiamatorifdje unb gefanglidjc Sarbtetungen roedjf eiten
ein ftarler Serleßr ging; 2.) geologifcße Senf» ab. Sorfitgenber 3 a tn nt ermann hielt bte Slnfprache.
Xöürbigfetten: Auswürflinge bes ehemaligen Gin gutgefpieltcr Einakter bettete auf bas theatralifdjc
BultanS be8 Amtaberges, einzelne norbif# gftnb» Gebiet über. Man kann bas erfte .^eruortreten ber
Bereinigung an bte Oeifentlidjiieit als roohlgetun*
dnge, j. S3, ben 6d)iCftem in Sabom; 3.) äBälber: jungen
gen begeidjnen.
£tn burd) ben Bergbau gef ähr beten Beutljener
(edeuttłiibronb.) aim 15. b. Mts. mittags 12
ätabtmalb mit (einen prächtigen Buchen unb feltencn Uhr brad) tn ber Scheune bes
Souetngutsbefißers
rolumen, bas 'Jtaturfdjuijgcbict bes Segethroalbes, 6 d) m i b 1 m Mtansbotf. Sreis Pteiffe, ein 'geuer aus,
TOoorttxtlb non Sbameiche»B^n&rontf mit fernen ; bas bas 30 m lange Saumerk oollftänbiq in Slfchc legte,
«tägettrdiften; 4.) bcnfroürbige Bäume; ö.) ©rohe etrohoorrdtc unb eine Mafdjine würben uenud)tet.
-o i e r a u f n a h m e n non jrnet bebeuteicben Xier». Sen herjeipectltcn geueiroehrcn gelang es, bas geuer
Photographen, ©tatet und Stcpbomsfv, 6.) menfdj»] gegen 1,30
gu [öftijezt. ßs roirb Śraiibftiflung an*
Uc?e Santen: txnt ßotgbauten befoefcetS einige l ge&oms&@3L

ctroa niemal fo teueren Wohnungen in ben haltenem Atem feinen Ausführungen über feinen
neuen, mit £łaatsbeif)ilfen erbauten Käufern.
©raren Mori# von ©tfa-’nuitr iaufd>ten,

Borfa&ren

ber nom SRetdtsrot oufceitettten Atnfternrbnnnq
gebracht. Tie Rartenfteuer intrb hitnftm bei
Grintrütsprcifen non nicht mehr als 10 SJltirlt
20 (prcgetü,
bei höheren ©mmttepreifen
25 sprogent, bei Rin os 30 Brogcnt, unb menu
hnmir Spezialitäten rote Bartetees .nerbunben
finb, 40 Sßrneent. unb für Borfügrungen in
SBctnbtclen 100 ąjrogent betragen.
#
(::) Sembioßantmer, 16. gebruar. (GtftadMtt.V
3n ber ijiefigen ©aftmirtfäiaft rourbc am Mitirood)
eine Ąodigeitsf-eier abgehalten. Um bie Mittagszeit
uerfdjafften fid) mehrere junge ßeute au8 bem be

,,«#a,4«Jbame# tn bo, Wal
her nicht
feftgeftellter Urjadje entftanbcn groi
fdjen öen Oceuangekontmenen unb Sentcn aus Dem«
btohantmer Streitigkeiten, bereu golge cine ,Düfte
Sdjtagerei roar. Einer ber jungen Scute erhielt ginei
(Dtefferftidjc in bie linke Bruftfeitc, bie iljn lebens«
gefährlid) »erfaßten. Aud) am Rauf
erhielt er
fdyoere Berteßungen Einige geit barauf ift er ge«
ftorbcn,
(„Oppelner ilia#.")

3%* si%iunqnobme wifAcn bem Di*,
)n. tm-b" feinen Suhörern" muchs. als er im »me-ten
j Seile bes Äbenbs fiA in humorvoller Sßrfe 'elbfi
als SchriftiMIer oorfteflte unb nad) turret Inhalts»
angabe feiner Otomanę mit anfAIießenber freimü»
tiger ©elbftfritif m feinen fiumoreSlen „Sie ©e=
MtSaufbcfferung", „Der Bncfzenior" unb
„Die
Speffiartoffeln" Woben wahrhaft ßergenfriidjenben
unb ncrtenben Ąumors bot. bie burd) feine unftber«
trefft' he Bittion zur »offen (Entfaltung tarnen. Daß
ber Dichter mit feinen mertuottcn poetMdien ©abeu
bei feinen neuen greunbcn. bie ihm hierorts er«
um Aten, bie beabficbtigte ÄMrtung erzielte, bau on
zeugten bie ftürmifAeh Betfallsfunboebunpen, bte
ftA beguftert mieberhotten. als ber BerfammiungS«

&%«
halb mietet im hiefhen tmugemomteneu greutibeS»
unb öefertreife begrüßen gu bürten.

(BerWsicm5
:: (Die Beftoölene beuffcöe ßicfaugeneitbclcgatron.)
Die Befanitten Borgänge Bei ber Delegation für
bte Büäfebr ber Kriegsgefangenen in Barts bildete,
na A der „Bat. rüg.", den ©egenftcutb einer An nage
Wegen Dtcöftabis, bte gegen ben -Kaufinetmt geb»$

©eterWotf. '©otmźati um 6 übt Wr
Śetomtt^ulstig'
tgetiStf SW bst ©ftWtiWimW h«f SWbgerźtiW 8
sute ©rate botn Serem (Sftölnif) mit ©egen. bol«.
$«r SSetbonMirae «elendig. Selber, bet iw Sab«
te!
©rebiflL Um eittlmreg ubr beuiftbe WebW. Stil
:IS20 bei be* genannten 'Sskmiwn e$S $ ö l nt e t»
«SWtegbiestfss&Äsraß
f
&t
©Idmfe
bet lei), unb berft. lütitäfteber bei beutfdjen Stm«»
f#er anb Śtblnictti bei Seitens Befthäftigt
1246. Sprenfe.f S{a|fer$s2oftevtc
me*, toirb BehbnlbigL <m§ bet ftaffe bet SDeEefltälett ©foaB*Be mwWWt ©om#« ma @ UW **. . ItngStoereinS, äif!„ Steöutm, Um einötslMl Ubr
ä SKiifc
a gitSaasSias.
£5. ©'&njo* 5az3,
boöt. ©tebifli für ©arodfrionett mit
i?50 000 WtattcS enttoenbet »« haben. to>
fett?rmt»=<Satti. für bteSZtrglieber be* 27. uttb 148,
bem et mökis %aaWühe» ban aah«if$tan!
(jjotieSbieitftorbttitits fit ©dibniselb.
fśwtteerefe -mitt bet ©mit Srou Etma SfeS*
P®?®« ł®6» 0ff$ogsin3 Słemimse fits® gtseł gleich &»5»
Sffneie. ans einem beritegetien W?« baS Selb es'i>
Mbe mtb .gKB Śiees ©óblitta ettiS tSMtoiś. ßottaicg um 6 Uhr 61. Weife für bie ©fsrreetttdri&e.
@8toimae ee-feifeti, t£K&
tm6> aloe»
atoca ja
ts einet
ei
euf’ '"
Bte "
Bofł
stabt» mtb e5 mH WtgMüMt bettfiniMite. txsS
Urn bwtoktteR UW wm. bWgbrebtgt Um 8
peSfrc-TiOIfcielhswcieti!
£ I
Um breibtertelś Ubr aiofenltans, ©ettnefbungen.
Selb W SeWe* in SeldMAafi einer 0«an#N*
ufrr 3i9fesfoan85@<astż. tfiłt b«e SHitglieber bet
Um
9
Ubr
ćodćwmt
#
©brat
U..B.
Sr.
oon
bet
butdwtymdti haben. Sebber beWrtü gtoat Beute
Öj'fia SewE^ü.
BtedStetsä 6ts8aiat.
S. Smtgftdaemfe mttet bet ©otftebeti» Sfm>
tmmetto. Silfe für 2 lebeube Sungftaue«. betfi
Bidfe-i, bie.@mra»e betmtitent *n haben. Weite jtebetS
eglKSÄ eüS «Słeitńib. Unt bteiWertrtS» Ubt betttfdfe
(SItent
»üb
bie
armer;
Seelen.
Stotterte
für
bttt
<
jgs
Le$
gtom8äWN*8«8e
tamsb«#
eewta» 63g.
.gems enetfiito einen S>te6ftahl ftt %htebe. @* he»
stotóbtebłeŁ " Um einbpMO Ubr Sodbetmł mti
wettet» Friebbof. Um 1 Ubr nachm. ibitiettbrief,
SS8 Bed s^aga»,
baubtete. bah biefes Selb Ihm nacB nnb natfi bnw
U. &t«en m ©bren ba «BttlWst ©otfebuttg für
bl. ■ Segen. Um 2 Ubr Satbiguna bet Sufüifr.
u en eeeee’x S4ott
best SbafRetet. Bern Stiötwiftex Obetflhet. übet»
bug SoMhtb möotb OimW m© @Wei$. Urn
Florentine violet.
•■» e* eooe « «were vweee
geben toetben fei, ntn es im geaenfeiüaen Wnbet»
11 libr atnbergotłesbieitft attt benitoet ©rebtgi,
13 üb Sa«© K 219<9<1 irg.= 4S S49SSÖ
©otiesbienftorbnuttg für t&ittbenburg.
fiänbttis in Seiten «nf Wnfet bt-ennbläten an#»
iS «m 1000 88 Jta 8833-1 sss:<,$ 393764
bab« 61. ŚJłeffe für bte iiktrabimten. Um 2 Ubt
Jene«, ©einet Sin gäbe fiartb bte SCttSfage bes Obe*»
=ö 600 K 4336 WBSO 34534 183t SS I*#«*! ł?«6£łwdftot bel&t StofEttfrcrttg, batatlf M. ©eaeit a«» Sfortitttife <sl tifttmt. ©onntog um btdbWelö
tÄ?«KP
94 686 248603 3263% 26351.6 232969
abe* heute fdbteflf gegetfftoet. liefet he#ehhnete bte
Ubr
W.
SW.
beteutiż.
Um
7
Ubr
SW.
Widbel»
ftbitehenb Üttbadü 8« bis SOHtgtiebir fees bot’«.
SarfieHnne bei 9$nge&a<tien, bet öürti? StecgiS»
'Siaftäfeti. Um Ybreitiiertel Ubr iSefSneniSfeel»
S» b» tf^KtóejjjjfSwta wit«** «autej Läs
UW. ®0ttgre80itott. Um 4 U£)v tttidmt. bentfdSe
antoalt St Sohamtb betieibW toitb, g13 eine i n»
forge. Um Seinbieriel Ubr beuifäe ©xebigt, gni
Siiattei • wtb 61. ©eg#«.
gas zw
1 sate Süße. nab eiSffSrte attf bäS Sefttmtniefte,
Familie Wobei «um tjlpft. £xt$e» Sieb*. Um
©fam#i#e
®t
©eter»©a«Ł
©enntag
(40föttt'biae
8 88 IVSSilfe X 28886V
bah Sebbet, bet früher öfftifet toot. h68 ©elb ge»
lOeintoierfel
Ubt
bol«,
©teMgi,
gut
Familie
8 BO 40663 a 8W46
Stitbetbr) WR 6 übt 8bi3fe@tiitt« itttb ttttti für bte
fioblen habe. Sn einem asrfef an ihn habe bteS
©tetntfcblg. Sobans «b Florentine ans ßSifl.
a ra soooo m asses« '
SWbt. met. ÄmtgtegeKb«. Um breibietM8 Uhr
a etl 10000 U 380381 -,,
be* SCttaeffagie muh gngeflrnben. ®etngeaettßbet
©dtfebUM«.
*
gfrethamt
vür
bie
©farrgemehtbe.
Vttt
breibietteig
ei
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