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Sedcitemm bet §i(enbabnfogrte
Eb. «Berlin, 12. SMn. (Eig. Ser.) 9luf ber @ud}e nad> neuen Einnahmen fsat bie UleidiSbaljttberttmliung beschlossen, ade Sdjnensugjufdjlüge 31t 
£ ’■hoppeln unb für bie bisher pfdjlagfreien Eil= unb befd)Ieitnigteu ißerfonen^nge Zuschläge in ber ^óofje ber bisherigen sedjnellguggufOjitige $u er« 
tieDeii. ES faun feinem Stoeifel unterliegen, baß eine berartige Verteuerung be§ Reifens im feßigen Seitpunft im pdjfteit @rabe als eine mißcrorbent«

lid) unglücflidje Sftaßnahrae begeidpet toerben muß.

Sas Msfomferomift
RulifTenarbeit unb Aufnnbmeaeremonie.

-er. V e 111 n, 11. smar*.
Aus ©enf erhalten Wir folgenben ©onber* 

Bericht: Am grettag sott, Wenn alles Wirtlich glatt 
unb ohne neuen SWifchenfott herläuft, bie große 
Aufnabmefthnug ber außerotbentlichen VölferbuubS* 
berfammlung ftattfinben. Ser nächste Sag Wäre ber 
13. mär*. So eS auch abergläubische VölferbuubS* 
polittfer gibt, hält man am ßreitag fest. Sie 
teutschen Vertreter Werben am aufnahmetag 
feierlich in ben Stef or mattonSf aal ein» 
führt unb erhalten bort brei ©the angewiesen. 
Suther ober ©trefemann ober sogar heibe Werben 
bon ber Versammlung ermächtigt, eine VeitrittS* 
rebe $u halten. ($3 ist bte3 eine Ausnahme, bie 
bei ber großen Vebeutung ber beutftben KRttglteb* 
sehest gemacht Wirb. Sn früheren ßäüen hinzu* 
tommenber ©taaten bürsten bie Vertreter sich erst 
bei ber nächsten orbentlichen Versammlung bor» 
stellen. Sie große Zeremonie geht aber nur bon 
ftbtten. Wenn hinter ben Kulissen alles in Orbnung
— ba3 heißt, Wenn ba3 sogenannte Romptomiß in 
ber ßrage ber StatSerWetterung anstaube gefommen 
ist. —

Saß Rombromiß War unterbeffen ©egeuftanb 
einer aWetten formlosen Beratung ber ßoearno* 
mächte. Sie Rouferenj, bie Weber mit ber StafS* 
tagung noch mit ber Voüberfammlung be3 Völler* 
bunbeS etwas su tun hat, Würbe im Hotelzimmer 
©hamherlainS abgehalten. Sie französischen ©tim* 
men hatten wteber boüen SBert, ba bie beiben Ver* 
tretet eine Vollmacht für ben #aü ber SZcuernen* 
nung VrianbS aum SJttnifterpräfibcnten tu ber Safche 
hatten, freilich Wirb bie Siücffunft bed Herrn unb 
^Ministers ber ßranaofen mit großer ©bannung er* 
Wartet, ba erst bie Anwesenheit VrianbS ben Ver* 
einbarungen bie teßte SBeihe gibt. 3u biefer Ron* 
ferena, bereu (Ergebnis entfeheibenb für ben Aus* 
gang ber VölferbunbStagung fein Wirb, Waren bie 
beutfehen SZegterungSbertreter mit betn Vorbehalt 
gefommen, baß sie unter „StatSerWetLerung" 
nicht etwa bie Aufnahme SeutfchlanbS berftehen. Ser 
beutfehe Veitritt ist (ebenso Wie übrigens ber ruf* 
fische) schon seinerzeit bei ben Versailler Verhanb* 
Imigen in Vetracöt gezogen Worben nnb bebeutet 
feine VerfaffungSänberung beS VölferbunbeS. Sn 
bein Augenbltcf, Wo im State Vlaß gemacht Werben 
soll für anbete ©taaten als Seutfchlanb, SZußlanb 
uub allenfalls natürlich SZorbametifa, wirb bie £>r= 
ganisatioH ber ©enfer Siga angetastet. Unb habet 
samt Seutfchlanb erst miireben, Wenn eS selbst im 
Völferbnnb unb im State fißt. SJtit bem, Was man 
bisher bie StatSfrife nennt, hat Seutfchlanb nichts 
au tun. ©3 sann sich nur an bem sogenannten Rom* 
Uro miß insofern beteiligen, als eS feine Vereit* 
Wi&igfeit zeigt, bei ftinftigen StatScrWeiterungen 
lohnt mitzuWirfcn, tiadfbem eS allein unb ohne 
? mug, ben Abmachungen bon ßoearno gemäß, zu 
wem staubigen StatSfiß gefommen ist.

Auf blefem 23cge, in biesem ©ebanfengange 
fntb bie.deutschen Vertreter bahrn gelangt, sich an 
ben V 4p».nblungeu über baS StatS*Rompromiß 
überhaupt zu beteiligen, ©ctalofa, ber italienische 
Vertreter, ber ben SZhcinpaftmächten baS Selb ber 
näheren Vefbrcchung räumte, berWahrte sich ba* 
gegen, baß baS Stompromiß bon ihm stamme. SaS 
ist richtig. Ser ttrfprünglidje Vorschlag ging bon 
©hamberlain aus. Sie Italiener Wollten nur bie 
©ache ungebührlich beschleunigen. Seutfchlanb sollte 
gezwungen Werben, zuzustimmen, baß nach fei* 
ncr Aufnahme in ben Utnt noch in biefer #är&* 
tagung anbete ©taaten aufgenommen Werben. Stefc 
Snmutung glitt am festen 23'tllen ber Sent* 
f che n ab. ©3 banbeit sich also nur noch um ein
— aüerbingS berbinblicheS — Abfommcn für bie 
Herbfttagung, unb in Vetracht sammt zunächst nur 
ber staubige StatSfih für ©panien. Sarüber fob 
eine befouberc VölfcrbunbSfommtsfion Vorfdjlage 
biS zum 1. Sufi machen. Seutfchlanb ist fclbftbcr* 
stäub lieh in biefer Rommiffiou bertreteu, Vei ber 
bisherigen politischen ©inftellung SeutfchlanbS ?u 
©panien unb nach ben Hamburger ©rflärmtgen 
Sr. ßutberS sann man in SJiabrib Vertrauen haben. 
©§ fragt sich nur, ob bie anbeten StatSfanbt* 
baten fielt mit biesem Rompromiß abfinben. Sie 
Vefchlfiffc ber Aufuahmefommiffion unb beS alten 
VölfcrhtntbSrateS Werben c§ erweisen.

(?) © c n f, 12. fötcra. Sie Aufnahmefommtfnon 
hM gestern bormittag in einer furzen ©tnung von 
. .um 15 SRtuutcu Sauer ben bon ihrem Unter* 
af schuft burgelegtcn Vericht übet ben Aufnahme* 
nb in ben Völferbnnb ohne Aussprache e t n ft t m 

m t. g genehmigt unb ihren Vorfi^cnben ©ir 
i/ten ©fjamberlain sum VcrUhterftatter bor ber 
BsfcrbunbS Versammlung berufen. i

SEfelcoten in Senf
Cb. Berlin, 12.9%är&. (<Sig. 95et) ©ie SOtorgenblätfer cprafterifieren bie Cage 
in ©enf gestern abenb mie folgt: ©te seit einigen £agen oorpnbene sparse 
Spannung in ©enf pit an. 95rtanb unb Stalten stub fcprf für "Polen, ©eutfdj» 

lanbg unb G$tt>ebenś Haltung ist jeboc^ unerfcpttert.
Cb. Var i 8, 12. 331 ar*, (©ist. 23er.) SaS Va* 

ctfcr Journal mclbet auS ©enf: Ser brasilianische 
Vertreter hat nach bet gestrigen Konferenz eine ©t* 
Weiterung feiner Vollmachten telegrafisch nachgesucht 
EuS biefer Tatsache Witt man eine günstige Bett* 
bung ber ©tettungnahme Brasiliens für heute bor* 
aussagen.

Cb. B o 11 e r b a tu, 12. Blatz, (©tg. Ber.) 9teu= 
ter mclbet am Sonnet Stag gbcnb: Halbamtlich glaubt 
man. bah eine ßöfung ber Rtife seht heborftehe unb 
bah Seutfchlanb ©onnabenb ober Sonntag feinen 
Sit? int BölferbunbSrat einnehmen wirb.

Cb. Berlin, 12. 9)tär*. (©tg. Ber.) Ser SoW* 
anzeiget mclbet um 1 Uhr nachts au§ ©enf: Euch im 
Saufe beS gestrigen SagcS blieb bie Stettung ber 
deutschen Sclegation unberönbert Sie beutftfje Se* 
legation steht noch leinen Enlafc, irgenbwclche Ultt* 
malen m ftetten, ba sie ber Enficht ist, bah swh ihr 
fachlich berechtigter Staubpunlt bttrehfeiten wirb. Wür 
heute, Freitag, ftnb neue Besprechungen anberaumt.

E. Bott erb am, 12. BKtr*. (Vribattelegramim.) 
Ser ©ourant melbet au 5 Bonbon: Sntlb Heralb 
schreibt bon einem Besuch ber Erheitert arteiführ er 
bei BalbWin, ber burch bie Badhrichten aus ©enf 
beranlaßt Worben fei. BalbWin habe ben Erbeiter* 
parteilern bie ©rflärung abgegeben, bah sich in ©enf 
aUS wnnfehgemäh entwickle, bie Konferenz Werbe, 
Wie bestimmt gewesen, mit ber Eufnnhme Seutfch* 
Tanbs enben. ©S gebe für bie britische Sclegation 
feine anbete £snftntftmn.

ZU. ©enf, 12. Blatz. Sn ben BlittagSfhm- 
ben Wirb in BölferbimbSfretfen bie (Situation al§

sehr ernst Beurteilt. Ser SBiberftanb Brasiliens 
gegen ben teutschen StatSfifc hat sich inzwischen 
Weiter Perstärft. Bon englischer unb französischer 
(Bette Wirb persucht, einen Stud auf bie Brasi« 
Konische Sclegation auszuüben. Sie polnische 
Sclegation übt Böffige Surüdhaltung. Spanien 
hat sogar Schweben gegenüber bie Srohung ouS* 
gesprochen, ben schtoebisd>spants<hett ^anbelSper- 
trag zu fünbigen.

Set füljttmtrtt bet SBfberf>t8d&e
Cb. Bafel, 12. 9)Zärz. (©tg. Ber.) Sie Base* 

ler Aachridhten melbcn aus ©enf: Set gestrige Sag 
hat ben Höhepunft in ben SBiberfprüchen 
ber 23erichte ber Vrefse*Selegation gebracht. 2Bäh= 
renb bie beutfehe Vreffe=Snformatton hon einem 
fataftrophalen ©haraftet ber Singe spricht, betonen 
bie französischen unb englischen Vrefse*Snformatio* 
nett eine sich anbahnenbe Bersiänbigung. 
HabaS melbet SonnerStag abenb, bah bie Sösttng ber 
noch bestehenben SchWtertgfeiten steh schnell fortfeht. 
Sie ©nglänber mclten gleichfalls ein Vorwärts* 
fomnten in ber Verfiänbigung. Euch bie © eh W e i * 
Zerische Sepef<hen*Egentur stellt in ihrem Bericht 
am SonnerStag eine zunehmenbe ©ntfpannung fest. 
28ie man sich bie abWetcbenben Berichte ber Sent* 
sehen erflären soff, Weih in ©enf ntemanb. 93lan steht 
bot einem StätfeL

Keine borseitigen Hoffnungen
auf Sreiflage Der Deutschen StrmBgen

G. Berlin, 12. Blärz. (Bribattclegramm.) 
Ser Berliner Börfenfurter Warnt ttachbrüdlidi bor 
allen Hoffnungen auf eine WneRe freigäbe ber 
nor banter tfanifden Vermögen SeutfchlanbS. ©§ 
lägen absolut feine neuen Satfadfen bor, bie 
Illusionen erWeden sonnten. SBeWn Inhalt bie 
in Enterifa mehrfach angefünbigte (ütefepeSbor- 
loge haben Werbe unb Wann sie fontme, wisse 
zurzeit in Seutfchlanb ntemanb.

Srte&etssmfete ab 1. Süll
dt. Berlin. 12. Blara. (©tgen. Bericht.) 

Ser Rei<h§rat stimmte gestern in einer öffentlichen 
Bonberfommltmg bem Beschluss beą Reichstages 
zu. Wo na di eine Bezahlung ber hotten RriebenS* 
miete erst born 1. %uli 1926 ab zu erfolgen hat.

RBr Su bebung 6er Eeinftener
SU. Berlin, 12. Blärz. Ser Reichstags* 

auSfchuń für bie BMnzernot hat heute Beschlossen, 
bie Bcinfteuer aufzuheben.

grantreMss nettes Scbfnett
dt. Barts, 12. Blärz. (Gig. Ber.) Sie ©ttua* 

tion für bas neue Rabtnctt Brianb stellt sich schon 
jeßt so ähnlich bar, tote bas eben gestürzte. Sie 
©tammgruppe beS nationalen BlodS hat gestern 
Ihren Rongreß, ber ln Barts tagte, mit einer Refo* 
lutlon getoanbt, ln ber entfchieben gegen bas Stahl* 
nett ©tellung genommen totrb.

gramer no® nitijt entwaffnet
(:) Barts, 12. Wär). (Brlbattclegr.) Ser 

Blattn melbet bte Anfunft beS ©enerais 23t?alch ln 
Barts. Ser ©eneral bat Wichtige Besprechungen mit 
bem Vorfißenben beS Obersten BÜIttärrnteS, Star* 
schaff ^odh- Am SicnStag fommenber Söocbe totrb 
ber Botfchafterrat ju ben noch auSftehenben bauschen 
©nttoaffmmgSberpfltcbtungen ©teffung nehmen.

(:) Boris, 12. Blärz. Sent Semps hat ber 
Oberste BlUttarrat ln Versailles sich gutachtlich 
gegen bte beutfthen ßorbernngen m ben Suftfahrt* 
berhanbtitngen ausgesprochen.

Um DoI?tif®en SD?etttf®
R. Rotterbam, 12. Blärj. (Bnbattelcgr.) 

Ser ©ourant melbet aus Scttbon: Bath bem
©mpfang Rotterbamer Vertreter ber Arbeiterpartei 
beim Brenttermintfter BalbWin stiegen bet Slohb bie 
SSetten für ben günstigen AuSgong ber Völferbnnb 
lagung in ©enf ans 25: L

(<jnfe c/Afcsewafidt 'Sforescofa, der/fa/ien Sof sc fasterfftvtk

Setriebs-StiBeeungen
(E6. f8 erlitt, bett lü. 29łarfi, (i^rioottdegramm) Zie erste« bret Zage brefrr 
$öod)e haben tm Äcie^-gebift, und) ben borltegettbeit @tn$clmelöungen, tein 
'Jładtlotsen ber ,s8etrtebSetnfd)ränfuugen ge »radtt* Sowohl bas SHiibrreoier wie 
audj 3?iittefbentichlaub utelben nette Stillegungen. Sind) in bett bentfd;en tßa* 

pterfnbrifen stub neue söetriebScinidiräufuttgcn erfolgt.

SfittbnfspolUii öerMlsmtaateii
Bon unserem Berliner Vertretet.

= Berlin, 11. BlRrj.
©ans allmählich gewinnt man über bie Bolitif, 

bie auf Betreiben Italiens seht in ben B als anstauten 
propagiert Wirb, ein ettoaS flarereS Bilb, Wenn man 
bie Bteffeftimmen aus Bufareft, Beigrab, Brag, 
SBien, Rom unb 2Barf*au eingehender lieft ©o 
erfährt man aus Beigrab, baß ber jugoslawische 
Außenminister Rintf*itf* ein ^Weites BM nach 
Rom sich begeben Werbe, um bort ben mit Italien 
geplanten politischen Balt zu unterzeichnen. Sem* 
nach hat also bie französische Regierung, inSbefon* 
here Brianb bie Bestrebungen einer Verständigung 
zwischen Italien unb Jugoslawien gutgeheißen. Be* 
sondere Berücffi*tigung findet in bem Ebfommen bie 
Enf*lußfrage, sowie baS Verhältnis zwischen ©rie* 
chenlanb unb Jugoslawien. Sie Behandlung ber 
Enfdhlußfrage bedingt allerdings in erster fiinie eine 
Verständigung zwischen ber S f dj e * o * 
floWalei unb Jtalien. Ser soeben abge* 
schlossern öftemidnf**tf*e*ische ©*iebSbertrag, ber 
furz bor ber ©enfer Sagung zwischen Benefch unb 
Sr. Ramel eine freundschaftliche Verständigung mit 
sich brachte, ist in italienischen Regierungstreuen mit 
sehr mißtrauischen Eugen betrachtet Worben. Jm aff* 
gemeinen zeigt man steh in Rom über ba§ eigen* 
mächtige Vorgehen beS tschechischen Außenministers 
bei bet starten Interessiertheit Jt aliens sehr ent* 
rüßet. Elan hat diesen ©tanbpunft Sr. Benes* mit* 
geteilt unb ihn gebeten, na* Abschluß bet ©enfer 
Sagung ebenfalls na* Rom zu fommen. Sort Wirb 
man baun berfu*en, bon ihm bie näheren BeWeg* 
gründe zum Abschluß des Vertrages mit 
Oefterrci* seltnen zu lernen, ©r Wirb die ita* 
lienifche Regier; ng insofern beruhigen sönnen, alS 
eS ft* bei der Verständigung mit 33tcn fetneStoegS 
darum handeln bürste, die öfterrei*ifche Enf*tuß* 
politil zu unterftitßen, als bielmehr darum, einen 
Wirtschaftlichen 3ufammenf*lttß zu erzielen.

Saß eS ft* bei ber italienischen Stellungnahme 
nicht um eine Operation auS ber Sefcnfibe handelt, 
Wirb but* die freundschaftlichen Beziehungen Jta* 
l'tenS zu Bolen erleuchtet. Sie polnischen unb die 
italtemf*en Jnterefen treffen ft* insbesondere nur 
bort. Wo eS ft* um bie Jrage bet deutschen Blinder* 
heit handelt. Sie wirtschaftlichen Beziehungen Wer* 
den in einem sehr euren Rahmen gepflegt und be* 
fcfrränlen ft* fast auSftfylteßli* auf ßieferungSber* 
träge obers*lefif*er Kohle Sie fortgelegte 
Unterstfißung der pclni"*en VösferhunbShoIiti! fei* 
tenS JfalienS sann also I's;art* den 3Wecf ber* 
folgen, Vo!-n für ein große? Bündnissystem der fv.V* 
osteuropäischen ©taaten zu gewinnen. Sie Be* 
müßim-wn JtalienS, eine Um gruppt er tmg der „llei* 
neu ©ntente" borzunehmen, liegen also auf bem 
glei*en Vsege, Wie die polnischen 2Bünf*e ©lei** 
zeitig erfährt man bür* Bufareffer Beeidungen, daß 
ber rumänif*e ©efandte iaj BariS, Siamanb, beu



gOrsd&htß eine» tam äni f cb»ftan3 5 fifdj en 
BefenfibbünbniffeS betreibe. Baien bat 
fub für ba? rumänische Verlangen febr start burd) 
feinen Außenminister eingeseht. Sfcrofcbem bat ßranf» 
reich bie l^nteraeicbnung abgelehnt mit ber Begrün» 
bung, baß bie ©enfer Zage burd) ein solches SJttMat* 
bünbnis geschäbigt werben tonnten. Sie Berbanb» 
lungen fmb somit bis gur Beenbiguug ber $$onfereu3 
berühoben Worben. (5§ bürste feinem ^Weisel unter» 
liegen, baß bie BünbniSplane Rumäniens mit bem 
Besuch beS sübslaWifchen Außenministers in 9iom 
unb in ^3ari§ in enger Berbinbung stehen, unb baß 
sie bagu bienen sollen, bie lateinische stront su ber» 
boUtommnen. @3 Ware interessant gu erfahren, Wa§ 
bie englische Siplomatic bu ben Bläuen Mussolinis 
sagt, bie im hoben <5inbentebmen mit Sßaxiä burd> 
geführt Werben sollen.

Me Winnen
gen beut scher Bolijetößhörben gpt .
fdtwunghnften Mabchenhanbel, ber freilich borfichtS* 
halber nicht über beutfehe Ausfuhrhäfen geht, fonbern 
über onbere, nach bent SBelttriege neugeschaffene unb 
für ben berbred)erifcöen Betrieb gefahrlosere Ber» 
fehrStoege. Beuerblngs ist 9Uga ein £aubtfammel* 
blau für ben Transit weißer ©flabinnen geworben. 
Sie „SBare“ Wirb natürlich nicht offen berfchidt, son* 
betn man berbadi sie stoischen polnifdien, raterufft* 
üben (Emigranten. Ser 28eg über Settlaub scheint 
ber geeignetste gu fein, benn im Bergleich gum bort» 
gen Bahre hat sich ber AuStoanberetberfehr um etwa 
60 Broseni bergrößert. Bn bet öaubifache ünb bie

3er stoeite $otbmet4M =
* unb Qefterretcher barunter. Sen größten Broicntmb

SU. Berlin, 12. üRarg. Bor bent großen j-fcüen bie Buben, unb bas AuStoanbergiel id fast
Schöffengericht BotSöam begann beute ber Wo 
%e& gegen bie ©räfin Bothmer Wegen Unfunben* 
fälfdmna unb Betruges. Xie BormittagSfißung 
War auSgefüöt mit Beratungen über ben Antrag, 
ben SanbgericbtSöireftor Söefierfamb al§ befan
den abzulehnen. Xer Antrag würbe born (Bericht 
ibgelehnt. Xte Angeklagte äußerte sich bann über 
sie angefclk^ BorgefchWe bes SdbriftftürfeS, in 
>em bie fterbenbe grau Btecf rnn Ueber lass ung
WWWWWVVVWWVWWWWAV V.VAAMWVAAftftAAAiVWWAMA/W

immer ©itöamerUa unb hier toieber Brasilien unb

^Allmonatlich fahren aus Bußlanb ritnb 1500 Bet* 
fönen über ßettlanb in einen biefer beiben mb» 
amerifanifchen Staaten. Bn ber lebten Sett ist ber 
Umftaub aufgefallen, baß biete ©mlgranten nach 
Buenos Aires in Begleitung schöner junget Brauen 
fahren? bie [Rationalität biefer grauen entspricht bau 
Bötfertotrtiuarr in Außtanb: man ftnbet unter ihnen 
[Russinnen, Bübtnnen, Botinnen, Seuifche, Sitaucr» 
innen, Raufafierinnen ufto. ©in jeber Ausmanberer 
führt nun feine grau mit fleh, bie ln ben Bofumen» 
ten enttoeber als feine ©heftau ober als Angeheilte 
angegeben ist, aus Welchem (Srimbe im ßanbe bet 
AuStoanbererung feine ©ebtoierigfeiten gegen bie 
Mitnahme biefer Berfonen gemacht Werben sönnen. 
©S ist ieboch beobachtet Worben, baß eine Beiße bon 
AuStoanbercr nach Buenos Aires mehrere Male al§ 
räterufflfWe ©migrauten registriert Worben stub, Wo» 
bei sie jcbeSmal eine anbete grau ober Angestellte 
mit sieh geführt haben; bie Zofumcnte biefer ©mi» 
grauten stub jeboch stets in bester Orbmtng befunben 
Worben, ©§ ist ein offenes Geheimnis, baß bnnfle 
©lemente schöne junge grauen nach Argentinien alS 
©hefraucn ober Angestellte bringen, um sie in Buenos 
Aires an ßupanare gu einem Breite bon 5000 btS

fsSnfff Prsją DhipoK 
ron 3/5/77.

ANWMWWW*N\AAW*M/VVWVVVV\AAMA/VVVVVVSAAMA/W/VWVVWWW\

bon 500 Mars gebeten Baben sott. Xie Aral's logte 
gab gil, ben tarnen ber Sditoefter thront)ma 
selbst gekbricBen gu Beben. Belofienb War bie 
Aussage ber föranf-enfditoeftew bie erklärte, grau 
3tiecf Bebe ben Brief nidft biftieren können, ba 
sie Wegen eines ©efdjtoürS im ^alfe nidit fprcdjcn 
farmte.

Ser nette Wofietß
ZU. Berlin, 12. Mars. 23ie aus Varianten 

tartsehen Streifen mitgeteilt Wirb, bringt bet* neue 
Boftetat 9662 neue planmäßige Beamtenftcllen unb 
6653 BeförberungSftetten. (Zer Aetd)5ctat 1926 ent 
hält befamttltcb (einerlei neue Beamten» unb Beför* 
berungSftetten). Bon ben ab 1. Oftober 1923 bor» 
banbenen 224 850 planmäßigen Beamten Würben 
tunb 33 000 abgebaut, auf SSartegelb gefaßt ober in 
ben Außeftanb berfeßt. Zer neue ©lat sieht nun* 
mehr 223 931 planmäßige BeamlenftcKcn bor, alfo 
fast fobie! Wie bor bem Abbau.

Urteil gegen wegieningsrat gu8rmonn
ZU. Berlin, 12. Märg. 33ie bie Morgen» 

blätter melben, hat ber Breußifcße ZtSjiplinarrat 
in bem Betfahrett gegen ben Beamten be§ ©taat-5 
Kommissariats für öffentliche ©rnährmtg, Aogic* 
TimgSrat gubrmamt, auf Ztenftentlaffung ohne Ben 
fron ersannt, guhrmann hat u. a. einem früheren 
Offtgter eine ©teile herschafft u.tb sich bafür monat» 
I«d> einen Zeil feines Gehalts auSgahle« lassen.

@tn unseren Selöen
dt. Berlin, 12. Märg. ((Eigen. Berieft.) 

Xcr gur BorBereitung be§ 9?atiormlbenkmols für 
bie (Sefüttenen im SBeltfrieg born AeidjSrat ge« 
Wählte Ausschuß ist gestern ber einmütigen An« 
regurtg ber grontkämpferberbänbe gefolgt unb hat 
bie Errichtung eines ©BrenBetmS für bie (Sefatte-

btefe Seute jebeSmal ein sehr gutes Geschäft, ©Je 
fmb in Argentinien eingeschrieben unb gelten als 
üänbtge ©inwohner beS SanbeS, benn sie berlaßen 
bie argentinische Grenge auf illegalem SSege unb ber* 
schaffen sich bann im AuSIanbe baS erforberliche raw* 
russische ©inxeifebifum. Um ihr fchmußigeS unb bon 
ber internationalen Gefeßgehung bcrfolgteS Gewerbe 
gu peröergeu, nehmen biefe Seute beim gweiten Male 
ihren 23eg au§ Aäterußlanb gewöhnlich nicht mehr 
über Settlanb, fonbern über ©stlanb ober Bolen 
gahg ihnen ©chWierigfeitcn in ben SSeg gelegt 
Werben so geben sie gur Abwechslung Brasilien alj 
©migrdttonSlanb an unb schaffen bann bon bort 
ihre unglüälühen Begleiterinnen nach Argentinien 
hinüber; aHerbingS ist bie gahrt nach Bio be Sa* 
neiro teurer als nach Buenos Aires, hoch bas „Ge* 
schüft" beiträgt auch biefe erhöhten Spesen. Ohne 
Begleitung ihrer grauen gurüdgefehrt, erflären bie 
Seute gewöhnlich, bas Sehen in Amenta fei schwer 
unb teuer unb sie sähen sich baher genötigt, in bie 
alte Heimat gutütfgufcbren. Ueber Alga fahren fie 
ins AnSIanb enttoeber mit bem Zampfer ober mit 
ber ©ifenhahn nach Hamburg.

Zer ©chretber biefer Seilen hatte Gelegenheit, 
einen ©migrantengug auf bem Siege bon Außlanb 
naw ©übamertfa hier gu beobachten unb er War bon 
ber großen Menge ber mitgeführten jungen grauen 
überrascht. Zte befragten ©migrantinnen erflärten 
Mflhegu einstimmig, bie fd)tocrcn SehenSberhältntffe in 
Aäterußlanb gtoängen sie, mit ihren Männern nach 
©übamerifa auSgntoanbern, too biefe große Geschäfte 
ober Unternehmen besäßen, ©te alle erwarten in 
ber neuen 23eit eine bessere Orbnung unb ein febö* 
neres Sehen als in Aäterußlanb. Rctnerlet ©r* 
flärunaen unb Beteuerungen, baß ihrer in ©üb* 
amerifa ein fchrecfltcheS ©cftdfal harrt, berfangen bei 
ben ßartnädig ein besseres Sehen fuchenben unglüd* 
liehen jungen grauen, ©te fahren feelenrufsig ihrem 
©chiefsgl entgegen mib bicie bon ihnen sollen fid) and) 
laut hier eingetroffenen MadjrWen mit ihrem neuen 
Sehen in Argentinien abgefunben haben. S. & E.

b. Meteorolog. O&fertmtoriumS Rrietern h. BreSlatt 
(Aad?brud auch mit Quellenangabe oerboten.)

Rrietern, 11 Märg 1926.

mH
etwas abgeschwächt Werben bürsten.

Aussichten bis ©onnahenb: Anfangs
noch wollig, später gettWcife föhnige Aufheiterung, 
rntlb. Rein ober nur geringer Aegen.

SW
Cb, Berlin, 12. Märg. (Eigen. Bericht.) 

Xer »Sofalair,einer" meldet aus Xibolt Bei Aom: 
£>ier Bat fid) ein unbekannter, etwa 45jährtger 
Mann erfdwffen. Xitrd) gingeraBbriidc soll fest« 
gestellt fein, baß ber EelBftmörber, ber frühere 
Bed>t§antoalt 5?ari^an ist, bessert Kriminal« 
Affäre bor runb 20 %aßren ans ber gangen B:clt 
bie größte Sensation erreichte. 5km Würbe Be« 
fanntlidi im Porigen ^aßr nnd) BcrBüßnng bon 
etwa 17 fahren 3ud]tBau§, Bebingt au§ bem 
3ud>t'Bau§ Bruchsal entlassen. Aufgcidjnungcn Bat 
ber BerftorBene nicht hinterlassen.

(Mranimia Deutf^e? befangener
R. A ott et Bo nt, 12. Märg. (BriVattelcgr.) 

Zie Mcrningpoft bestätigt in einem MoSlauct Zelc* 
gramm bie schwere Grfransung ber Verhafteten brei 
bentfehen ©onorarlonfulen im Mr .sauer Unter* 
fuchitnoSgefängniS gn ben teßten Zagen flnb, ber 
Bratoba guforge. eine Weitere Angabt Untersuchung^* 
gefangene ans bem Uralgeötet in Mo Stau ein ge* 
liefert Worben, bie Mitfdmtbige ber Verhafteten 
bentfehen ^onfnlen fein sotten.

Stehen Ost ®roWonO;M#agI
ZU. Berlin, 12. Märg. Zie auf ben ©tidftag 

bc§ gehnten Märg berechnete GroßhanbclSrtchtgahl 
beS ©tatiftifdien AetchSamteS ist gegenüber bem 
<Btanbc Vom 3. Märg (117,3) um 0,3 Brogent auf 117,0 
gestiegen.

Verfo80l‘Äo6rtibtcii
im Begirt ber AetdfSbahnbireltUm Oppeln.
Ernannt: gu Gtfenbahn*Oberinfpeltoren bie 

@tfenbahn=3nfpeftoren ©offmann, Raffamif, Riefe* 
Walter, Rtntfdfer, Aicgfch, 3 onto to in Oppeln; gofeh 
in Gleitolß; gu technischen <Sifenbahn»Oberinfpeltorcn 
bie technischen Etfenbahn*ßnfpeftoren ArtifuS unb 
Bluth in Oppeln; gum @üter=Obertnfpc!tor ber 
Güterutfpeftor Bahrn in BorfißWerf; gum Raffen* 
oberinfpeftor ber Raffenin fpeftor ©uder in Raub* 
brgtn; gum Mafchtnenoberinfpeltor ber Maschinen* 
Infpeltor ©imon tn BeiSfretfcham; gum Bauober 

peftor M

Ibßfmfcfretär Bubich in Oppeln; gum techn. Etfenb * 
Assistenten bet technische Angestellte (Bhotograph)

A , .. infpeltor ber Bauinfpeftor Menge in Oppeln; gum bicrenbc in Ranton, Zfthangleifhct, feinen Bosten
nen unb gWar tn Mtttelöeutfwlarib bor geschlagen.!technischen GifenbahmOberfeftetär ber techn. Eisen* Verlassen habe unb nach ©onglong abgereist fei. Zer

Assistenten ... - -------- „ , . .
Raiet in Oppeln; gum ObcrleltungSaufłeber_ bet 

ScltnngSauffebcr BISfol in Beuthcu O©.; gum ©teil* 
WertSmciftcr bie Dbertoeitiienwärter Rinn: in Ben* 
then C©. unb GVron in GtetWtß; gum Oberweiten* 
Wärter bie SBcihcnWärier Batofhe: in Gr.«Beter* 
Wlß, ©twinge in OttmucfwW u. ©pannp in Oppefn.

S3 e r f e ß t: bie Gütercberlnfpeltoren Geroffe
von Beuthen 06. nach GfeiWiß unb ©chroebter von 
GIeüviß nach Beuthen O©.; bei Gifcnbahninfpcftor 
©eiSIer als GtienbahmBahnbofSinfpeftor Von Glei* 
Wiß nach Gofel*©afen; ber BabnhofSinfpeftor 2D ins» 
ler alö Gütertnfpeltor noch Antiöor, ber GütertniPel* 
tor Matter Von Subliniß nach Rreughurg O©.; ber 
©ifenbahn*Ohcrfe!retär Aietfcp in Aatthor als Ober* 
guter Vorsieh er nach Subliniß; ber Gifenbabnaffiftent 
BrgpVilla Von Oppeln nach Seobfhflß, ber Betriebs* 
afftftent Briintg Von ZtoarbnWa nach Oherglogan, 
ber Oßcrlvcrfmeisier Bornhaufer Von Oppefn nach 
GfeiWiß unb ©chttfg Von ©oSnlßa nach BetSfrct» 
scharn, ber 2Bagcuauffeher Ranbgtora Von GfeiWiß 
nach BeiSfretfham; ber SeitimgSauffeher Banne: 
Von Oppefn nach Aatibor.

2t u S g e s ch t e b e n : a. p. BctticbSaffificnt
ClonSil in BorfigWert

Mellte StimMdson
ZU. Berlin. Miniftertalbtrcflor Boffc ist gur 

Fortführung ber ©anbelSVertragSVerbanblungen mit 
ßranfreich nach Baris abgereist.

ZU. Berlin. Zie Gesamtzahl Per Siftenein 
tragungen tn Groft*Bcritn für bas BoUSbegeßren he 
trug bis ZienStag abenb 559 226.

ZU. Baris. Aach einer Melbung aus Beirut 
haben Zrufenabtetlungcn, benen es gelungen War, 
in bie Borftäbte Von ZamaSlus etngubringen, eine 
schwere Aieberlage erlitten. Zer Rampf bauerte 
mehrere ©tunbeu. Zie Bcrlufte sotten 500 Mann 
übersteigen.

ZU. Matlanb. Zer italienische ©enat hat 
in einer ©tßung bie sieben, bie Militärreform be* 
trrffenben Gefeße, angenommen. Mussolini erflärte, 
baß bie Gefeße baS (Ergebnis eittgthalber ©tubten 
feien unb gleichzeitig baSjenige barftettten, WaS bei 
ber heutigen Finanzlage Vcrtoirfltcht Werben sönne. 
Gr betonte gum ©chfuft, baft bte Seiten unsicher 
feien. Man müsse gerüstet fein.

2SZB. © o n g! o n g. ©ter stub anbauernb Ge* 
rüchte tn Umlauf, benen gufofge ber Oberfomman*

SMetfage int ©ebitge
Shneeloppe: 48 gentimeter Schneehöhe, minus

n' Ifummhübel: 13 gentimeter Schneehöhe, Aeu* 
fchnec, Sportmöglihleit: leiblich, minus 4, Schnee,

JL leidjmannbanbe: 13 gentimeter Schneehöhe»
Sportmöglihleit: leiblich, minus 4, ©hnee, A. 2B.<>.

Shüngdtmibe: 100 gemtimeter ^g^neehohe,
20 gentimeter Aeufhnee, Sportmoglichtett: güt» 
minus 6, Schnee, A. SB. 5.

Bring ©ctnridM&mbe: 100 gentimeter Sdmee* 
höhe, 20 gentimeter Aeufhnee, esportmogachfett. 
gut, minus 6, Sdjnee, A. SB. 5.

SddefierbattS: 100 gentimeter Schneehöhe, 20 
gentimeter Aeufhnee, Sportmöglihleit: gut, Shne«,

%ig'enbaube; 100 gentimeter Schneehöhe, 20 
gentimeter Aeufhnee, Sportmöglih'lett: gut, Shnce,

9L ©änfpelbaube; 100 gentimeter Sd>neehöhef> 20 
gentimeter Acitfhce, Sportmöglihleit; gut, minus 
8, Sd)uee, A. SB. 5.

Aeifträaerbaube: 150 gentimeter Schneehöhe, 15 
gentimeter Ł Aeufhnee, Sportmöglihleit: sehr gut, 
minuS 10, Aebel, A. 3.

Aeue Shlefifhe Baube; 100—125 gentimeter 
Shneehö'hc, Sportmöglihleit: Porgüglih, minus 8, 
A. 6.

6ber*Shreiberhan; minus 3, Shneefatt, A. 2.
Brüdenberg: 21 gentimeter Schneehöhe, 5 genii- 

meter Aeufhnee, Sportmöglihleit; gut, minus 5, 
Shnce, A. SB. 4. v _

Beb FlinSberg: 10 gentimeter ohnehohe, minus 
3, Schnee, A. 3.

©eufuberbaitbe: 100 gentimeter Shneehohe, 20 
gentimeter Aeufhnee, Sportmöglihleit: Aobel bis 
inS Xat gtänzenb, minus 10, Aebel, A. SB. 4.

Bab Sanbecf; Schneefhauer, minus % A. 7.
Bob Aeinerj: 6 gentimeter Schneehöhe, minus 

3, Wollig, A. O. 4. ,
gotten: 2 gentimeter Schneehöhe, minus 4, 

Shnce, A. 8.
GruntoaTb: 50 gentimeter Shneehohe, Sport* 

möglichleit: star! verharscht, minus 5, Wollig, A. O.

S u ft Y om bon Ehtnefen ou§ ben cmgrcnsenben ©e= 
bieten hält on.

SBZB. Genf, ©eute nachmittag trifft tn Genf 
eine zetegatton be§ SaargebteteS ein, ber tolebet bie 
©erren Geheimrot ASchling, Schmelzer unb Sebad&er 
angehören.

2ßZB. St a t r o. Aach einer MeTbung au§ Bet* 
rut sott General Gameltn mit 25 000 Mann im Be* 
griff stehen, bie StriegShanblungen in ber Umgebung 
bon zamaSfug toteber $u beginnen, um alle Stufftän* 
bifhen unb Aäuber ju umzingeln.
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Prof. AIbers Caimedfe - Paria
£ri/nderdes neuen rt/berfnrfose-Seniß?§?\ 
.3.CM.“ für kleine Hinder.

SberfSeMes ifamfilebeis
T ,'ZTe' - - '-^rs-rirzarr-~-y-; rrxsr-csyjgsgTcarTicasssafus.

Stofnaetem ©leiteih
Rammermufl! am Sonntag, ben 14. Mörz, nahm.
5 Uhr, in ber Mula ber Mittelschule, Bteltßerftraße.

ZaS SUabicr*Citintcti in A-Dur bon Anton 
Ztoorot (1841—1904) hat in ben Streifen ber 
Rammcrmu[if*Freunbe bon ieher ba§ größte Futer* 
esse erregt. Menu Männer tote ©ans bon Bülow, 
Fron; Älfjt unb FohanncS Brahma sich persönlich 
für bic Mette Ztooral’S ciugcfcßt unb ihnen an 
Den Glätten bemfeber Runjtpflegc hohe Geltung Per* 
schafft haben, bann taun man schon barauS auf bett 
öefonberen Merr feiner Merle beließen. — Sn bem 
Rfabterguintett tritt ber Gegenfaß zwischen beut* 
scher unb fraßt scher MufValttät zu Zage. Zer zweite 
Gaß (Zumfa) ist seht berühmt, ©ier tritt ein 
Ballabenfäugcr (Bratsche) auf unb berichtet in lang* 
samem Zempo schwermütig in moll über BolfS* 
unb Famtlteucrlebniffe. Ztc übrigen Gäße zeigen 
bie elementare mclobifche GrfiuöunßSZraft beS 
Meisters unb fesseln bnrcö ihre fremblänbifchen 
Rhbthmcn. Ztc zwei Quartette bon Mozart unb 
£ aßbn stehen zu biesem Mcrt in einem Interessen* 
ten Gegenfaß. — Starten zu 75 BfS. bei Figulla, 
Gchßßcnftrafte 5.

(stoDitbeater Seiffe
Fulöa: „Ztc Zurchgängerin".

Zer Zitcl bicfcS bor einigen Monaten in Berlin 
ttte= geführten ßuftfpicTS „Ztc Zurchgäugertn" bon 
2nhUtß Bulba ist bas Beste am Stüd Zaś Zrumm

unb Zrann ist Rrampf, Wirft gequält, gesucht, 
ftfjitoiGttft zwischen GroteSte, Schwans, BolfSfiüd unb 
hat gähnenbe Seeren. Manche Figuren ftnb utt* 
wahrscheinlich, aber boch gelungen gezeichnet, baS 
ist alles. Gespielt Würbe unter Baul ©ein* 
r t tb S Aegie flott. Zrehpunft beS AbenbS: F r m a 
Zhiebe*Zhöring in, ber Ziteirolle. Gin quel* 
lenber Born burfdüfofer Ausgelassenheit bet pifant* 
unfchulbboHen Allüren unb bestem (audh gatberob* 
lichem) Aussehen. Gtnen feinen Bartner bette sie 
in Arthur Sahn gefunben, ber bie Aoüe beS ©arrp 
Gchneiber mit gutem Rennen glauBWnrbtg aul* 
staffierte. Gute Zppen schufen Weiter: ©ans ©ein 
M i 11 m a n n als Gngelbert, Georg Braun als 
Zfftpoff, Georg G e o r gt trefflich in ber Masse als 
©ftubotb übten nicht fest im Mort, zum Zrubeln 
fomifd) Fife Margit ©oppe als Fräulein ©pan* 
nagel, Glara ß ü W e als Mtppig unb mit guten An* 
laufen gab steh Fife Aofenhanm als Frau 
Rrüfemann. Mit ben imgliidlt äfften Aalten beS 
Stüdes Waren Baul © e t n r ich als ZhomS unb Gl* 
friebe BlüfdhfoW als feine Frau bebacht. -de

<$><$> <S><t><5><S>^>^>$>'$>'5> <£><$> <$><$><$> <$><$-<$>^>^> <$><*>■$><$*$><$;<$>

I Sid^fpiel^fyeafer
dufter Beaton, to Statrofe

3ur heutigen Grftauffiihruno in ben ©dies = Sieht* 
spielen, ©inbenbutg.

Fn bem neuen Ufa * Groß * Suftfptel „Buster 
Reason, ber Matrose", probuziert sich Buffer Reason 
unter anberem als Zaucßer. Zer led geworbene 
Zampfer, auf bem er allein mit feiner Braut im 
Ozean untertreibt, mug repariert Werben. Fm

SHHBSSH

ftrumenten bewaffnet, begibt fid) Buster auf ben 
Grttnö beS Meeres, um ben Gehaben zu beheben, 
hoch nicht ohne große GßWierigleitcu. Allerlei Un* 
getter beg Ozeans greift ben sühnen Bauchet an. 
Gin Gßtocrtftfß berfußt, ben unerwünschten Gast 
Zu bitrehbohren. Buster Reaton jebcß aeltngt es 
bem Angreifer feine Masse, bas GchWert, zu ent* 
reißen, um ihm mit beffenen eigenen GchWert ben 
Garaus zu machen. Am unangenehmsten Wirb bie 
Gituation, alS eine ©orbe Rannibalen baS Gßiff 
fentert unb ben Gßlauß, auS bem Buster bie Stift 
angepumpt Wirb, burßfßnctbet. Er broht zu er* 
Meten. Aber noch hat er bie Rraft, sich feinen Meg 
born MeereSbobcn bis zu ber Fnfei tn bem Baztfi 
fßen Ozean zu bahnen, Wo bie Rannibalen eben im 
Begriff ftnb, feine Braut zu Per zehren.

Zie unzähligen haarfträubenben Abenteuer, bie 
Buster Reaton in biesem, feinem neuesten Film, über 
ßch ergehen lassen muß, finb so Potter Romtf unb 
unerwarteter Ereignisse, baß biefer Film Wohl bett 
größten Sacherfolg aufWeifen sann, ber je erreicht 
Worben ist.

Auch ber zweite Film biefes BrogrammS ist bon 
hoher Qualität, „Zie tote Stixe", eine Art amcrtlau. 
Gegenftücf zu bem so erfolgreichen bentfehen Groß 
film „bie Berrufencn".

93uttte£ einerlei
Ein russisches SBunberfinb.

Mie eine russische Bettung mitteilt, hat fuß in 
Außlanö ein fünfzehnjähriger Funge, bet Sohn 
eines Bergarbeiters, Beter Mironom, a IS ein ganz 
nngetoöhnlißes Maler talent entpuppt. Zer Funge

^ - ------ ber burßauS Antobibaft tft, hat BorträtS bon fol*
Ißtoeren Baußeranzufl unb mit allen möglichen Frißet Bollfommenhett gemalt, bie alle Renner stau*,

nen läßt. ES hantelt fiß um Runftwerfe bon höß- 
ter Bottenbung. Zer Rorrefponbent einer englischen 
jcitung, ber zufällig bte Btiber beS jungen Miro
nom gesehen hat, bcranftaltete eine öffentliche Samm
lung in Englanb, um ben Künstler in Mefteuropa 
auSbtlben zu lassen. Zie fommimtfttfße Fettung 
r,ZaS rote Fetb" empört fiß batüber, baß eS offen
bar nißt mögliß fei, einen proletartfßen Maler, 
ber bet Gehn eines in ben Bethen ber Boten Armee 
zefattenen AebolutionShelben fet, auf GtaatSIoften 
auSzubilben.

Bte eingebläute „BcrfchrSregel".
brb. Fünaft bttrßfuhr in langsamem Betttpo ein 

Auto bte Straßen bon Ulm, als ein Heiner Bube bon 
ungefähr 4 Fahren ans llehermut aerobe bor betn 
Auto über bte Straße rannte. GAtcflißertoeifc War 
bor Gbauffeut noß so geistesgegenwärtig, sofort zu 
Dtcmicn. fobaß baS Fünpelßen unberfehrt bie anbete 
Straßenseite errcißte. Bort blieb er, als Wenn 
nißtS nefßchen Wäre, bor einem Gßaufenfter stehen. 
Aber bie räßenbe AemcftS errcißte ihn boß unb 
zwar in Gestalt beS GbguffeurS, ber feelenruhta fei
nem Auto entstiegen War. lanafam auf baS Bürfß» 
ßen zufßritt. eS beim Sßopfe faßte, über bie Rute 
feate unb an staubig bers obite. Bte Augenzeugen 
wüten biefer eiaenartiaen Metbobe be§ EinbläuinS 
bon BerfebrSregeln lebhaften Beifall.

Bie Ausfuhr ber ameriftmifßcn Filmintmffrte. 
Zie Ausfuhr ber Füminbufttie braßte ben Ber

einigten Staaten im Fahre 1925 eine Einnahme bon 
75 Millionen Zottar. Bißt Weniger als 68 000 Rtlo- 
meter Filmstreifen Würben im Porigen Fahre auS 
Amerila ausgeführt gegen 52 000 Rilomcter im Fahre 
1924.
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Bor 10 labten
13. 9R8T&.

Sfbbntd) 6er btbloin a tischen Weiterungen stoischen 
Portugal unb CefterreidHlngarn.

Neueste 9*ad)ti<$fett
sii6 aller ^ßelt

5*SW. Sięgnij <8 a mtIt e nöra ma.) 0ier 
tourte ein in bett 50er ttnb tn ben (Mer Bobren 
siebentes (Sticboar burch ©aS bergiftet mtfgefunben. 
ghtnnitcae Gdttoierigiciien beS Schwiegersohnes, ber 
beute exmittiert Werben fönte, bürsten baß #ottb &u 
betn Sobbeffelbftmorb fein.

Werfin, (R ä m b f ę mit SB 11 b e r e r n.) Bei 
GbcrStoalbe, nörblidj Berlins, stieß eine «Streife ber 
ed;ut?boli3ct auf bret SBtfbera, bie $u entstiegen 
bcrfuchten. Sie Beamten fdwffeu ouf bie Blieben* 
ben, bon betten einer so fdytuer' bericht Würbe, baß 
tt halb barauf starb Sie belben anbeten sonnten 
festgenommen Werben.

SÖS». Wubapeß. (Gin neuer Bwnb bon 
aff eben Saufe nbfraulnotcn). Bet einer 

ntf enontime Sfngeige bon ber Staatsanwaltschaft 
Angeleiteten. Untersuchung Würben in einem Rosset, 
>er in bet üiatbetobe bed SBeftbahnhofcS aufbewahrt 
war, 0674 ©tüd falsche Sanfcnbfravfetmoten gefun* 
bett, S)a& Wrotoloff Würbe in ©egertoatt ber frans 
ißfiftben Gmtffäre aufgenommen. Bie ISatfififatc 
Würben beschlagnahmt.

SU. Sofia. (SobeSurteile gegen Rom» 
m u n i ft e n.) Ser RaffationShof bat gestern bie 
SobcSurteUe gegen bie gegenwärtig in Befgrab nnb 
artodlau Wetfenben $fihtcr ber Sforatfommuniften 
bestätigt. <$s banbeit sieb hierbei u. a. um eine Bethe 
früherer Minister im Rabtnctt ©tambuliuSfi. 40 
Stngetlagte finb auf ©runb einer Amnestie auf freien 
ßuß gefeßt Worben.

Born. (9t b ft u r 3 eines (Militärs fug, 
geugeS.) Gin iülilltärftuoscug stürme in ber Mähe 
bon Blattanb ab, Sie beiben önfaffen Würben fd}toet 
bericht.

SU. Befgrab. (SB t r b e 1st u r m I a t a ft r o b 6 e 
tu Bosnien) Bad) Reibungen aus Bietoiio hat 
bort ein funttbarer S3 t r b e t ft u r tu 7 5 Säufer 
8 er stört Ser Gehaben Wirb ans bret SMttttonen 
Sinnt geschäht 9)ienid)en scheinen »W ums Beben 
gefommen ju fein.

SU. BeWbml. (S)te Bettungsarbeiten 
beim Blinenunglttcf in S3 e ft birgt n i a), 
Won ben bei bem (jftrtofionSimglücr in GceleS in 
SBeftbirginia beamteten Bergleuten finb Wettere 
gehn gerettet Worben. Bis gestern abenb befanben 
licit no dt ad)t Wiann in ber ©tube. Sie 3sthl ber 
Soten beträgt nunmehr eff.

Aus hem ©leimte smhthatlament
J. — t)i«ie nad) berührter <|$oti$ei! — Set mijiil8uglid>e eingcmemBmtflSflcienei.yi.f

93citńit jur 2anncś6ant — 8etn • Sdjmicrgeltier gcjafitt — (Sriiiitmng einer

für GMeitoiti — 9NiR»erftäMDuifte uuB i%rc folgen — «aitje# 0»cr gorui<W!

ÄUt gürbsruno bes RIeinroot)nmtoS6aue§ in ber 
©tabt ©leimiß.

<tvte ivcrbcn bie yieix.t^nonyliefctungen besaßet? zommmueg gat die ^mot 191c wuigiieoiapiTi 
Sie Sahluneen über BebarattonSfonto werben mit bet ber Sßwbinstatöant für ©eßlcfien gemnbtgt unb

* ©letWih, 12. SRätj.
Sie gestrige ©tabtberorbnetenftßung War erfreu» 

icherWetfe auf einen anerfennenßWerten fachfid)eu 
Son gestimmt. Sie Richte Anfrage ber Rommu* 
nisten begügltch „© ch m i e r g e I b e t". bie bon Bie» 
feramen an MlagiftrotSmttgüeber mtb Beamte ge» 
gas)It Worben fein sotten, ctWieS fid) aid ein 
„BItnb g ä n g c t", bettn btefe Bombe erblobierte 
nicht, ©tabtrat A|er sonnte btefe BnWücfe alß 
einen Bacheaft entfräften unb befriebtgenbe Gr» 
flänmgen abgeben. Buch ber gWcitc Beifuch mit 
einer Schatte über baß BoliSbcgehteu boli* 
tische 2eibenfd)aften gu entfesseln, mißlang. Blieb 
bie £> u 6 a g. Befanntüch hat bie $ubag«2t©. feiner 
gett bet ber ©tabtftmtfaffe ein Sariehen bon 680 000 
Sarf aufgenommen. Bei ber Berfteigenmg ist bie* 
fer Betrag ausgefallen, Um nun btc ©barlasse — 
also bie steinen ©barer — nicht um btefen Betrag 
gu schäbigen — bcrlangte ber Magistrat ber 
X>uhag bie formelle U e b e r f eh r e i b u n g 
biefer ©dmlb auf bie ©tabt (icßlger BesißcxV. 
Sic Bcrfammsuug stimmte biesem Säunfehe gu. Gute 
längere Außfbrad)? ergab bie ©rünbimg einer 
23 o ö n u tt g 3 b a u * ©. m. b, £>., ber bie ©tobt 
beitreten Witt. Stefę ©efeUfcOaft sott ben Rieht» 
Wohnungsbau förbern, ba bie ©tobt aus eigenen 
%%titeln ben gesamten ffiJchuungßbebarf nicht bc* 
frlcbigen samt. Buch btefe Beringe fanb nach län* 
geret Außfbradie, in ber Berücksichtigung ber ört» 
liehen $> a n b W er fer unb SBohtung ber Interessen 
ber 9311 e t e r berlangt Würbe, 91 n n a h m e. Werner 
Würbe ber ^Magistrat gebeten, barattf hinguWtrlen, 
baß ©tettolß größere fc ölige iii che © i d) e r h e i t 
genieße. (S3 feien in letter Zeit Uebcrfättc im 
©tßbtinnmt borgefommen (Ratlftraße), bie bcrhln» 
bert Werben müßten. Munmchr befaßte fleh baß 
Bteuum mit beut ©eschentWurf über bie 
Glngemetnbung. Saß ©leiwiß hierbei so gut 
Wie leer ausgehen sott, ist besannt, ©teuerfräftlgc 
Orte Wie ©oSnita unb G n g u t h»z a b r s c 
Witt man gum gfnbufirte*Sanb?retg Beulten schrägen. 
Sagegen Witt man ©leiWiß bie Orte Mieters» 
borf unb 3 c r n i t guweifrn. Sic3 bebeutet eine 
Belastung ber Rontmuuc. Sa3 ©efeß trägt tu 
feinet Steife beut GntWidluugSöebürfnlß 
ber ©tabt ©letWit Rechnung unb muß bah er in 
feiner letlgcn Worm abgelehnt Werben. Mod) 
ist aber baß lette SBort nicht in biefer Angelegenheit 
gefbrodjeu. Sen ©emeiubeaugfehüffen beß ©taatß» 
rates unb beß Sanbtagcß Wirb sich bei ihrem Besuch 
in CberfChleften bie Unfinnigleit biefer Sßfung hos» 
fentlid) erhetten. G3 sott nicht scheel auf anbete 
©täbte gesehen, aber eß muß betlangt Werben, baß 
bie GtngcmeinbimgSftage nur nach betn eingiß* 
möglichen, alle Seile befriebit üben unb bie Gut* 
Widfung beß ^nbuftrlebegirfS am besten ferberttben 
©efidjtßbnnft, nämlich nach bem rein Wirt* 
f d)a f tIt d) e n gelöftt Wirb,

2Blr Wollen hoffen, baß bie Weitere Außfbtacöc 
über btefen Sunft bie MotWenbigfeit biefer 
fforberung allen Beteiligten flar legt.

#

Seitens ter Sifctmg
Bot eintritt in bie Sageßorbnung gibt bet 

Borfteher einige brlngliü.,e Anfragen besannt. Gß 
sotten angeblich eingelnen Aiagifiratßmbttgltebem 
©efcOenfe für Lieferungen gemacht Worben fet. Wer* 
ner beantragt bie Rommunifttfche Wtaftton bem 
RttcginSfi»Aitßfd)Uß für bie Surdjführung beß Bolfß» 
begehrenß 500 SMarf gu überweisen. AIS Betrat für 
bie ©tabtbücherei Wirb Sr. Buh cf gewählt.

Ser Mtogifttstt erbittet ferner Zustimmung gu 
bet Orbnung für bie (Erhebung einer 29 e r i * 
j n W ach ß ft e u e r. Ser (Entwurf Wirb bem Wtuans» 
stiißfchuß überwiesen.

•Beitritt ber 8iabt ©MW# Saubed- 
banf bet Oberf$!eften

Betanntltd) hat bie ©tabt ihre ttftttgliebfchaft

Sie formette Genehmigung gut Regelung bet 
Anleihe bei ber ©tabtgirolaffe, Wirb genehmigt.

g'dtdetmtg Des $lemtoo8nungs6aues

bann

einfachen £>anbel§toe<hfe!u ausgeführt, unb gWar 
rammen sowohl Möä)»®i<ht*23ecbfct ai§ auch Seit* 
©tdWaSecölel in ßrage. (Erstere Werben bon ben 
Bcboümächiteten ber SiebarattonßgmubtgemgLerung 
ausgesteift unb, mit bem ©iro (Wnbojjament) beß 
Räuferß berschen, sofort an ben bauschen Lieferant 
ten gefanbt; sie finb gahlbar bet ber Metchßbanf 
Berlin, bie auch baß Sifgebt beß Generalagenten 
Beschafft. Sie 3ett*©t£ht*28ecbfel lauten nicht auf 
ben Generalagenten, fonbcrn auf bie Meichßfrebit» 
©efetifcvaft A.=©, ba bet Mebarationßagent bei ben 
langfristigen Wechseln ben Rontoftanb beß bett.

©Ifttibigertanbeß nicht genau überbliesen sann.

Witt nunmehr mit einem Anteil bon 21 0 000 
Ml ar f ber ©bei friesischen Lanbeßbant bei treten. Sie 
Berfammlimg stimmt gu.

Sie ©tabt erbittet bann eine formelle Suftim» 
mung für bie Lteberfchreibung einer früheren An
leihe her S> u b a g*A©. auf bie ©tabt, ba biefe 
InjWtfdjeu Befibertn beß Lmbagbaueß ist.

©tb. Roch mann führt auß, baß Wir unß 
ntd)t Wie Morn eine Muhte, ein Roloffeum leisten 
sönnen. Gr bittet mit möglichster Beschleunigung ben 
Bau feiner Bestimmung nt©bar gu machen. 

tarn

©t b. Stolon so (fDHetex.fch.) bolemiftert gegen 
baß Borgehen ber ©two, gmnal er Glaubt, baß 
sie ftr ihre BermögenßWerte nur auß bem Auslotn» 
men bet &auSgtnßüeuer schafft

©tb. Sgtenbgtol (Sem.): Gß muß einmal 
Schluß gemärt Werben mit ber ©rünöung berwanb* 
ter ©cfcttfdmfieu. Sie ©teuergahlcr sotten Wiebet 
einmal 30 000 Matt hergeben, bamti eingelue ©ernt 
sich ein paar Bosten unb gute Ginnahmen troffen. 
Wirtschaft unb üpanbel haben Lasten genug. 

Oberbürgermeister Sr. Geißlet führt auß,
bafj bie Stobt in nodjffes Seit häufet one* 

eigenen Mitteln ni#t Banen tonn.
Sie ©tb.sBerfammluttö hat oft baß (Ersuchen 

an ben magistrat gestellt, baß Bauen in eigener 
Mcgie gu unterlassen, bafür aber Bauten bon gemetm 
nütjigen Bauunterneßmen gu imtcrstUüeu. Gg fei 
eine Smnngsnotwcnbigieit ben #oßnung#au gu 
fötbern. Webe nur benföare Blögltdhteit müsse eiw 
-es düngen werben, möglichst unter Audfraltung ber 
Brlbatspelulation. Sie ©two führt bte ©pißen 
bedang burr, ©raffen Wir bie oben erstrebte Crgm 
nifoiion nirt, bann kommen Wir gegenüber anbeten 
etübten in Müdftanb. mir sönnen nur Fortschritte 
nur im neuen Wahr ergiclen, wenn Wir realisierbare 
Bmtptoatamme uuferftühett.

©inbtfämmerer Sr, 2B ario betont, baß bie ©tabt 
Bereit ist, gu berfudjen, baß Staat unb Meid) 
fobiel Mttitei gut Berfüguug ftette«, bamit alle 
5S3ohnungfnd>cnbcit nar MlöglWeit befrtebigt wer* 
ben sönnen. Audi bie Beborgugung ©letWißer 
0anbWerfer sott burcWf&hrt Werben.

©tb. B e h r Wünscht, baß Arbeiter in bett Auf 
irtßrat kommen.

Ser ©tabtmmmerer teilt baraufßin mit, baß 
biet MMtgliebet bet ©tabtberorbnetenber* 
fammXuttg bem MufflCbtSrat angehören fetten.

©tb. B i I o t beantragt Bcrtagung.
©tb. Meise ist für beschleunigte GU e* 

jigung biefer Borlage. Sie hiesigen $anbWerfer 
müßten aber berüdfichtigt Werben.

Gß Wirb Schluß ber Sebatte beantragt.
Ser fMagtftratßauttag Wirb mit große; MI ehr» 

heit angenommen.
Sie Angelegenheit beß Battbereinß Staat* 

ließe ü 11 c Wirb b er tagt, ba bie Berhanblun* 
gen mit bem (Magistrat nach fölaßgabe bet 9M)t* 
ltnien beß Wohifahrtßminiftertumß soweit gebteben 
finb, baß eine Gtntgung beborfteht Gß hanbett sich 
nur ned) um bte iuriftifdte Formulierung ber ©i* 
d;err?citen, bamtt febe Btibfltfpehtlation untcrbunben 
Wirb.

Gß Werben fobann einige ©runbfiüdßangelegen» 
heilen erlebtet.

Für baß StefbauWefen beim Mlagtftrat sott 
Mlagtftratßbaurat Mi eg er auß SMenben bei Wfor* 
lohn berufen werben.

^»If^Begc^tren — ^Ittfogarooc unb 
„6$ mier gelber"

Stabtb. S t a i a begrünbet bann ben Srtnglid)* 
fctfßantrag, für ben Rucgtnßfi*Außfd)itß 500 M gut 
technischen Sachführung beß Bolfßbegehtenß in 
©letWib gu bewilligen.

©tabtb. R o d) m a n n betont, baß alle politischen 
Rümpfe bon ben Barteten auß eigenen MHttcln ge* 
führt Werben. (Selber auß öffentlichen MUtteln bürf* 
ten auch für tiefen Fott nicht gegeben Werben.

©tabtb. L o W a d unb ©tabtb. Brgegtnfa 
lehnen bie Vergabe beß ©elbeß gletcbfattß ab.

Ser Antrag Wirb barauf abgelehnt.
Für ben GrWeiterungßbau ber © a r a g c auf ber 

LöWenftraßc für bie fiäbtifchen Autobusse Wer* 
ben 40 000 Jt beWitttgt.

©tabtrat Aje r gibt barauf eine Grflür ung 
ab, baß bem Mlagtftrat nicht besannt ist, baß Beamte 
©elbcr bon Lieferanten bekommen haben. Gß ban* 
belt fid) um einen Macheaft eines entlassenen Ghauf* 
feurß. Gß ist lebigltdj bon ber Benggcfettfcöaft ein 
Heiner Betrag für bte FretW. Feuerwehr Abt. I ge* 
gegeben Worben, ferner finb Heine übliche ©c* 
{diente bon Lieferanten an Arbeiter nach borhertger 
Ginholung ber ©enchmtgung erfolgt. Btcleß tft 
Rlat|ch. Bestellungen führt ber (Magistrat auß. 
©chmiergelber finb Weber ihm noch anbeten Beamten 
bcgahlt.

SHEOber* 
be* 

eß für

©oSniba gu

ja et)ua§ theatralisch auß, aber bet Bßifcrbunb ist 
recht sparsam unb feine Mlittcl reichten nicht auß, 
um fies) einen Meinbotbt für bie Ausstattung gu ber* 
pflichten. Wnimettiin, bie Moiren Hub gut berteilt. 
Gin ©euffi'eurfaften ist nicht notWeubig. AIS gestern 
überraschend (aücrbiiigß mir für ben uichtorientler» 
ten ©aicriegaft) £>cvr Mljonto be Gofta gum Brüst» 
beuten gewählt Würbe, ba gog er genau eine Mitnute 
nach {einer AJafü baß MZanuffript {einer ersten Braft»

©guter 3a&rmartisrumme!
Bon unserem nach ©enf emsanbten ©anbei« 

bcricbtetftatter.
dt. ©enf, 10. Mtärg.

Sie Mftenre haben steh inzwischen gut cingcricfn 
tet. 29o txaenowo in ben ©tragen ein £otel steht, 
ba tü auch Der ©tb einer Selcgation. Ser Böller» 
burt tu leine Organisation bon beute, er besteht 
Mion feie etniam Wahren. £>at habet eine Srabition.

heißt. Die yerten, tie ihre Mationen vertreten.
Wissen, Wie ba4 ©eldest gcmarbi wirb. Senn um 
©cirfüijie bcnbcit re fkb ja (cbllCRticb. Beit aber 
bie i rottene MWeWKuag ber ©esWähe uus bte Sauer 
vhoaS langweilig ist, so wrgt bie ©enter Böller* 
bunbónufie a mb für etwa» Umcrbaltimg. für eimaß 
©(prange, für etwas CfitiicllcS. Aber boeb, mil all*
fÄm:en" 'sie^Mes'ormaiioneüaüc! bi^ben^SwaüI.bafür. "bali Langeweile nicht "anflommt. 
biet Mir bk ©isungcu ber Boüverfammltmgcu ab*’ ^ cu"
gibt. ist v.itbl gerabe ein imposantes ©ebänbe. Mian 
sonnte sagen, ilc ähnelt einer ©Wenn*. Aber einst* 
mats wirfic bort bor Vielen, Vielen Wahren .Seit 
GstlHn. Hub baß gibt bem Mannt bodb etWaS Wie 
eine iwcfl/e. Set fribene Söalbacpin, ber sich über

bem L»aupt be§ Böllerbunbßprafibcntcn Wölbt, sieln eß nun, tu Angebot unb MaWfrage etwas mehr Mlesseftabt zusammen. Samt liefe
©leictjflang gu bringen. SieS Wirb aucs) eifrig be* fcaS Hornberger Schießen, 
sorgt. Ahm regnet sehr sorgsam, man abbtert, man 
fubtrabtert unb finbet ©lelibnngen, bte manchem ber 
Ceffrterenben baß Ungünstige feines ©efchafteS Har 
machen müßten. Sa biete Machsragen nach einem 
MatSfiß nur auS BrcsfionSgrünbeu geäußert tour» 
bett, um einen anbeten Machfragenben bicüetcht ab» 
gufchrccten, so sann man sieb ungefähr ein Bitb ba» 
bon machen, tote ber ©enfer Mummelptab gut Seit

Herr Sr. Luther unb ber MeicbSaußettminiftcr 
haben ihre MUffion ersannt. Sic beschauliche Muhe 
unb baS freuubtiebe Lächeln, bie lieft seht äußerst 
ibohttuenb auf Ihren MHenen ausprägen, haben, man 
fönnte fast sagen, eine suggeftibe SBirfuug. GS fom* 
men atterlei Setegierte, Abgefanbtc offtgietter Art, 
aber auch in bertraüHcber, heimlicher Atisfionen, bie 
haben sehr biet gu flüstern, gu Wispern, gu raten 
unb gu unten. Sie Werben angehört, sie Werben 
recht tiebeuSWürbig behaubett unb bann geben sie 
töiebcr fort mit bem Bewußtsein, baß im Holet 
AZetropot atteS noch so ist. Wie eS bor ein, gWei 
Sagen War. Unb baS ist gut so. GS muß fcbüeßttd) 
in ©enf both irgenb etwas gehen. Was nicht um* 
satten sann. ©o unangenehm es a mb für manchen 
ist, bas gibt bod) einen sicheren Faktor ab, mit 
bem man redmen samt. An ber eigenen Uneinig* 
feit Wirb sich tag anbete so Wieso totlaufen müssen.

Locarno rebibibttSi Herr Sr. MnSca, ber 
Bürgermeister LccantoS, ist in ©enf aufgetaucht. 
Mi an steht ihn auch in ber Hatte beS Mlelropol. Also 
immerhin, Locarno ist nicht gang tot. Miau fangt 
in ber Hatte, Wie in Locarno. Ahm ist recht guter

Aufgabe einer gerissenen ttSeÜeieUung tst'fer Bfoften gufammenfrachcn, so fracht auch bie gangejfernen Umlauf ma#^ ©o%f a^Ttoarwt %am'.'^

bcntenrcbe miß ber Morf,siehe. SBirfüch, eß fehlt fein au 3 fiept Unb bann: man Weiß, baß Hauptgeschäft 
Mequisu. Auch ber uörgelnbfte Rrttiler hat au bem sann nicht abgeschlossen Werben, hebor nicht ein Herr 
SemPo ber ©genenaOWirftimg nichts ju befrittetn. Bftanb aus Baris gurMgefebrt ist. Saber bleiben, 

Sie in ber ©tabt bei streuten SetegatiouSfibc 
Wirsen Wie Bießbnbeu. S3oI)l fehlt ber trnbitiomtte 
Ausrufer, aber bie Fähnchen unb bte geschäftig um»
SÄÄfiÄÄÄÄi'ÄZiS'S®'« H»neu spiel mit ber Muanclernng bon sorglosester Frcitbe 
SU sorgenvollstem Gruft wirtungSbott bargesictlt ben 
Leuten, bie iür 5am Verstehen — baß atteS sorgt

Webt ‘missen Wir eS:__©panteu, Brasilien, Boten,

---------  nu§ BariS gurikfgefchrt ist. Saper ...
MS auf Weiteres, affe Abschlüsse Luftgefdtäfte.

Auf biesem ©enfer Mummelblat? gibt eS auch 
eine Safe, ©inen rubenbeu Bol im SBirbel beS

sehen Herren haben nämlich nichts gu tun. Bte 
haben nur eine Aufgabe: fest gu bleiben. Siefe Bslidit 
ist nicht aff gu schwer bitrchguführen, beim sie ist ja 
eine Selbftberftänblttfifeit. ©ine Belöftberftänblich* 
feit ni dii nur im Wntereffc SeutfdüanbS, mehr noch

Belgien, Bor I u gal, Mc SfdiechofloWafci, Śubjtabien.jim Wntereffe eines guten ©enfer ©efihäftSgangeS. 
GO i na hauen ihre Mnfvrüdie auf einen fttinbtgcn Sie feftgegrünbete Unnachgicbigfett ber bemühen 
MntSfifc augemefbet. Also immerhin, Offerten lic=jSelegation ist seht baS cingtg Haltbare, an baS bie 
gen gentigenb bor. Leiber ist bie Madifrage etwasjAieffetctlnehmer sich anftammeru sönnen. SBtrb Die» 
schwach. iMMMM

äs iSrE V?n&3r?i »i
gtor.cn ©emeintoefeu gtn'mnmenlegen.

©tsl&tb. R o ü) nt a n n (Sem.) führt auS, bab 
bem £ t a a 13 r a t bereits ein boflftänbigcr ©cf e P" 
entwarf beß etaotSmtniftcriumS borliegt. ©ine 
Zuteilung bon ©ttguth«Zabr&e unb ©oSnlpa on ben 
Sanbfretß Z o ft * © l e i W i P ist f. 3 t. born Mit* 
uifiertum sugeftanben. Safiir haben Wit bag AU 
uifterWort erhalten. Heute Witt man unß nur ein» 
Seine Zeile zugestehen. Saß beweise, baß bereits ein 
Zusammenhang zwischen ©leiWip unb biefen Crt* 
schäften besteht. Sie heutige Lösung hat man 
f. ZL a# bie ftäbtifthen Bertrcter fn Berlin ber» 
banbett haben, atß unbenfbar b c ?, c t cp n e t. 
23tr Werben imß nicht bertröffen taffen sönnen.

©ß ist bcbenltim unb bebiutetW), baf? man bie 
Interessenten nidtt bother gehört hat, saubern 
bie Bortage an ben ©temtßtat gab, ohne bte 
wirtschaftlichen Greife W hören.

Ser Mebncr führt bann feine in Berlin geführte Auß* 
spräche mit bem ©rasen Horbenberg au, Woraus her* 
Vorgeht, baß bebauetliehe Mlißherfiäubniffe bei ber 
(Regierung bte Annahme eines „ScSintcreffementö" 
bet ©tabt ©leiWip an Gttgnth * Zabrsc unb ©öS* 
nipa auf font men ließen.

„Mßemt wir feine grttttbfäüliWe M e n b e * 
rung erreichen sönnen, bann müssen wir er* 
Hären, baß wir bann auch nicht 9Hd)tei9 = 
borf unb Zer nil haben walten.

Sic bisherige Zeitung ist feine geregte. Senn 
bie Regierung glaubt, baß sie bte (Majorität hat, 
bann irrt sie sich. Auch bte ©roßtnbuftrie ist 
mit ber fett gen Lösung nicht einher ft an* 
ben. Auch BtSfnpip ist nicht aufrieben.

Oberbürgermeister Sr. ©etSter erachtet bte 
heutige Besprechung nicht als auSretßertb, um affe 
Fragen gu Hären. Gr hält eine nochmalige ein* 
gchenbe Aussprache auf ©ntnb ber Unterlagen 
für notWcnbtfl. SBenn feine BerWirfüchung bei ©fei* 
Wiper Borfdjläge eintritt, bann müsse man felbftbcr* 
ftänblich auf lebe ©tu ge me in bung her* 
Sichten, ©ras Harbcnberg befanb sich in bem Qx& 
tum, baß bie heutige Lösung bent SBunfche ber Stabt 
©leitolp entspräche. ©leiWip, habe immer auf bie 
©ingemetnbung ber Orte Z e r n t f, Ml a t h e S 6> t f, 
9i t ch t e r § b o r f, © H g u t h - 3 ß b r s c unb © o S * 
nipa bestauben.

©S fei unrichtig, baß Sr. ©olbtp eine ©rflärung 
in ber ©ingemetnbuugsfrage abgegeben habe, fonberu 
Herr Bürgermeister Sr. ©ofbip fei in einer anbereu 
Angelegenheit in Berlin tätig gewesen.

©in oBerfdhleftfcheS Mhtglteb beß Btaatßratß 
(Rafcpnp) habe ihm erttärt, baß ber (heutige) 
© n t W u r f hon einem hohen Brohingbeatntcu als 
so obfurb besetchuet Würbe, baß an eine Ber Wirf* 
lichung garnicht gu beulen fei. ©S Würbe immer 
gesagt, baß bte einseinen Kommunen unb ©enteilt» 
ben noth gutachtlich gehört Werben sollen. Sie heu* 
tige Zeilung unb Zuteilung Würbe ©leiWip unoe* 
heuer finanziell belasten, fobaß noch 
BtaatSgelber erforberltch fein Werben, um ben 
horgefehenen ©ntWttrf burchsuführen. SBenn ©lei* 
Wip feine Besserung erfährt, bann müsse cß sumitt* 
best auf feinem status bestehen.

©tabt, Ziaja Wünscht eine Aussprache ber 
©tabth.=Bcrfteher hon ©leiWip unb Hinbenburg.

Bürgermeister Sr. ©olbtp gibt eine per fön* 
liehe ©rflärung ab, bie feine Unterrebuug mit ©rasen 
Harbenberg betrifft.

. Sie Aussprache wirb bann geschlossen unb bte 
©ipitng Vertagt, ©tue befouöere ©ipung Wirb fiel) 
erneut mit biefer Frage su beschäftigen haben.

sras;
atteß auß, Wie



©IcWet SmbtWe*
fttWtot 1. telefon 171 u. 172.

@Ieitoi§ ttitb gro6!
Un§ toitb geschrieben:
Ser ©ingemcinbungßfire-4 tobt ttt Dbetfchlefien 

unb 1st su einer oftuetten grage getoorben. Ber» 
fdjiebcne Stimmen toerben tout unb mon rechnet 
fc§on bornit, baft Proteste bon alten Seiten einsehen 
toerben, toenn erst einmal bte Beschlüsse ber sufiän»

m srogr-trun
nen Greife unb ©emeinben. Sor ter bergißt man 
manch’ toichtige Aufgabe, beren ©rfüßung eine 9lot» 
toenbigtett oft barfteHt. Bor alten Singen ist eß 
bte Verbesserung auf betn 93er$4r5gebiete. Senn 
man bie Leitungen lieft, so siebt man bauernb Be= 
febtoerben über schlechte Beschaffenheit ber Straßen 
<SS fehlt nicht an ©egcnertlärungen unb häufig 
totrb in trgenb einer Bonn hierbei ber Sunfch taut, 
baß eine genügenbe Orientierung über bte Sage ber 
Straßen unb Sege etforberlicß ist, Ser Sunfch ist 
berechtigt, bettn in ©leitoiß beifbielStoetfe toerben 
bauernb neue Straßen erschlossen unb bie fflatnenß» 
gebung bringt immer mehr Unlenntniß barüber, too 
eigentlich sich bie neue Straße beftnbet. ©ß toäre 
bähet bon großem Borteil, toenn bte Stabtbertoat 
hing an geeigneten Bläßen Orientierung^» 
i a f e I n aufstellen tofirbe, bie über bte Sage ber 
Straßen außreichcitbeu Ausschluß geben. (Sin toei 
tereß Bebürfniß ist bie Schaffung ber ©elegenßett 
sum Steinigen b e ß Scßubtoerlß. Unserer 
neue Bahnhof unb anbere sentrat gelegenen Stellen 
totirben hier SRaum geben, too ein Schußbußer sich 
einen Stanb eröffnen sonnte. Qn ber ©roßfiabt ist 
baß Behlen etneß Schußbußerß an berleßrßretcben 
<$cfen überßaubt nicht benfbar. (Sir haben Im 
„Sauberer“ blesen Vorschlag schon beß öfteren ge 
macht. 9teb.) 9luch bte Heineren Stabte flnb basu 
übergegangen, einen Schußbußer ansufteßen. Bit 
Obetfchleften hat O b b c I n ben Anfang gemacht, too 
am Bahnhof ein Schußbußer au finben ist. 9iur im 
Inbufirteüen Oberfchleften toitt man bon biefer (Sin 
rtchtung nichts totffen. @ß ist für ben Bremben aber 
ein Bebürft^ß, Kleiber unb Schußtocrf )u reinigen.

Ser totö ber erste Schußbußer bon ©leitoiß 
toerben?

Mufilberein. 91m Sonntag, ben 14. Mära, 
nachm. 5 Uhr Veranstaltet ber Bercin in ber 9tuia 
ber Mittelschule, Btcltßerftraße, toicbcr einmal einen 
Ratmnermufifaöenb. 9llß Mtttotrlcnbe ftnb außer 
Breun ben unb Mitgliebern beß Bereinß noch atoei 
erste Sehkräfte beß Beuthcner Ronfcrbatoriumß 
BtI. M a r t ß, Riabier unb ipfrr bon 2B11 b er t, 
1. ©eige gctoonnen Worben, fobaß bie füßrenbcn 
Stimmen gut beseht stub. 9tuf bem Programm 
stehen außer 2 Streichquartetten bon Mozart unb 
4>ahbn baß sehr Hangschöne unb hier noch nicht ge» 
fbielte RlabtesvCnttntett bon StooraL Ser Bortrag 
btefeß SBerfcß toirb einen großen Rreiß bon Sieb» 
hohem ber Rammermufil sehr interessieren. Starten 

. SU 75 Big. ftnb hei Stgußa ju huben. Ser Stein» 
ertrag stießt ber ftäbttfchen Strmenbertoaltung $u.

Etichßbcrcinigunfl ehern. Rriegdgefattgetter 
cOrtöfttUbbc ©leitoiß). Slm Sonntag, ben 7. SR&rj 

- Dtelt bte ©lettoißer Crißgrubbe ihre orbcntliche 
©cneralberfammlmtg ab. Sie toirtfcbaftlichc 9tot 

v- briidtc beut leßtcn- ©efchäftSjabr tiefe Sburcn ein. 
Sie Sterb es affe tourbe in atoei Bähen in SInfbruch 
genommen. Ser Mttgiieberbeffnnb ber ©leitoißer 
Orißgtubbe hat eine gunahme au bezeichnen. Sic 
Borftanbßmitgliebcr tourben toiebergetoählt. Sie 
Seitung ber ©lettoißer Ortßgrubbe umfaßt folgenbe 
tOerren: 1. Bors. Sbüttenbecmter Schetoioßa, 2. Bors. 
Steins eßmeifter Obetlänber, 1. Schrtflf. Seh rer 

. Bietrhga, 2. Sthriftf. faufnt. 2tngefteKtcr gBoithlal, 
1 Raff. gtgarrenlaufm. ©rhntb Buhrmann.

ber jösiSgtubbe 
fanb am Montag, bat 8. er. 

statt unb toar gut besucht Sie Ortßgrubbe, bie nun 
itn Bahr besteht hat sich für ben ©leitoißer Stab» 
Ibort sehr borteilhaft außgetoirft unb bie fbortliche 
Sätigfelt tr*b ben geselligen Zusammenschluß ber 
©leitoiß.cr ßiabfnhrer außcrorbentlich belebt Sluß 
bem Bahreßberiän ging herber, baß atoei Straßen» 
rennen unb ein Saalfbortfeft Veranstaltet tourbett, 
bie fotooßl bei ben Sbortaußübenben. alß au0 bei 
bem Bublifnm ein großeß Butereffe fanben. Sie

Sie SiWeitsmittel in ber lirlei
SoSmetifa für SStmpetit «nt» Sdtmttrbäric — 3>aś populäre ßenua 

@ro§e 9ład|fragc nać) Äölnijdjem toaffec
Sie Zahl ber im ©ebrauch beftnblichen Batfümß 

unb Roßmetifa heimischer ©tseugung ist im Saufe 
ber Zeit in ber Bürtet beträchtlich surüdgegangen. 
Ser ÜßethrauCh, eine Mischung bon Olibanum unb 
arabischen unb tnbischen parsen, Wirb bet religiösen 
Zeremonien noch reichlich berWenbet. Sie ©Zeugung 
bon SRofenöl ist in ben lebten Bahren ausgegan
gen. Sultan Ebbul ^amib ließ 500 000 mofenflöcte 
bon Raaaulif nach Bruffa berpflanacn, unb bte gegen
wärtige ^Regierung ist im Begriff, bte im Stiege ber» 
ntasteten Bflanaungen Wieberbezusießen. „@üßüf" 
ist eine rofenölhalttge Bomabe, Welche lebet Bürte 
unb Eraber bei steh trägt, gewöhnlich in eiförmigen, 
früher auß (Elfenbein, jeßt auß Zeüuloib beftehenben 
Sosen. Set ©ebtanch bon Batfchuli alß Bafchen» 
tnchbarfüm nimmt mehr unb mehr ab. Saß Ber» 
brennen bon Eloeßola in ben SBotmungen Ist noch 
sehr üblich, unb bei ben Brauen ftnb Bäthet unb 
Berlentetten auß Sanbelhol; beliebt, bie angefeuchtet 
einen aarten erfrifchenben Suft außhaueßen.

Sie ©Zeugung ber aromatischen Substanzen, 
ätherischer Oele usw., Welche bie ©runblage bon fast 
aßen Barfümß, östlichen unb Westlichen, hüben, 
Würbe, so lieft man in ber „Seuifchen Barfümerie» 
seitung", lange Zeit bernachmäffigt, unb ba man sich 
nicht bemühte, ihre Qualität a# berbeffern, so sönnen 
fie nicht mit ben Westlichen Brobuiteu foufurrieren 
unb Werben bielfach in Bonn bon rohen %ach» 
ahmungen bcrfelben herlauft Enb et er feiiß Wirb
eine gteiße bon einheimischen Basten für bie $>aut», 
Zahn» unb Sibbenbflege reichlich gebraucht Bast 
jebe türlifche Brau färbt ihre EugenWimpern mit 
„Surmat", einem auß gefärbtem Sabarat bestehen» 
ben Bulher, baß steh meist in einem tupfetnen Bläfch* 
chen, bem „Surmelil“ beftnbet, beffen Stöpsel mit 
einem in baß Briber eintauchenben Stift berfehen ist; 
bor turaem Würbe bte Eußfuhr bon solchen Surme» 
lilß nach ben Westlichen Saubern borgefchlagcn. 
„©«lernt BW" «nb „Raragitlsül" ftnb türtische

Schnurrbartpomaben. ©ine feifenartige teigige 
Masse, „Ralapfiri" genannt, bie auß Shrien einge» 
führt wirb, bient, in SB offer gelöst, alß Hautlrem 
unb spielt eine große «Roße int türfifchen Bob. Unter 
ben foßmetifchen Bräparaten ist befonberß „Sürür" 
su erwähnen, eine Zins- unb BletWetß entßattenbe 
Schtninfe Welche bem ©estcht eine Piel fahlere Barbe 
gibt alß bie in ben Westlichen Säubern üblichen Btä 
parate; bie persischen Brauen reiben sich bam it ben 
ganzen Rörper ein (ober mit einem billigeren, treibe» 
haltigen ©rfaß „Mißfia“).

©egen Haaraußfaß ist ein wettPerbreiteteß Mittel 
mit OliPcnöl gefochteß Hornmehl (Pon Schafen) mit 
Zufaß bon SBenaoßar* unb Bofenöl. Zum Haar» 
färben Wirb in Ronftantinopel eine Steiße bon mehr 
ober Weniger bebenflicßen Mitteln in großen Mengen 
gebraucht, bte «Regierung (bag ©efunbhettßamt in 
Engota) hat aber im leßten Bahr bie Brüfung aßet 
auf bem Marti beftnblichen Präparate angeorbnet 
unb Perlangt bie Engabe ber Zufammenfeßung bon 
ben Babritanien. Zu ben populärsten Bärbemttteln 
im Orient gehört baß Henna. Man PerWenbet eß 
3um Haarfarben, aber auch, befonberß in Bersten, 
sum Barben ber Engel an ben Hauben unb Büßen; 
bie Sariaienftauen erstelen mit einem ©ernifcß Pon 
Henna, in Oel gelochten ©aßäpfeln, Bnbtgo unb 
SB einstein eine prachtboße SchWarsfärbnng ihrer 
Haare. Bon ben Hennapräparaten sum Haarfarben 
ist befonberß ber berühmte „fRaftit" su erwähnen, 
helfen Zufammenfeßung streng geheimgehalten Wirb. 
Bn ben ©egenben beß Orientß, in bie bte moberne 
Mebistn noch nicht etngebrungen ist, finbet Henna 
auch alß Heilmittel Verwendung bei ber Beßanbiung 
bon SBunben, ©ntsünbungen usw.

Seit lursetn haben biete türltfcße Epotßeter, er
mutigt bon ber fRegterung, begonnen, ihre Eufmetf» 
famteit ber Babrtlation bon Barfümerten, befonberß 
bon Römischem SB offer, nach Welchem große Nach
frage besteht, susuwenßen.

©lettoißer SMfunl Vtogtatmn
Sonnabend, ben 13. Mars 1926. 11,15 Uhr:

©rfter SBetterbeticßt, SBaffetftänbe ber Ober. 12,30 
biß 1,25 Uhr: Scßattplattenfonsett. 12,55 Ußr: 
Eauener Zeitseichen. 1,25 u^r: Zeitansage. U0 
Uhr* zweiter Wetterbericht unb SBtrtichaitßnachrich' 
ten (Breßlau amtlich). 1,45—2,45 Ußr: Mittags- 
lonsert ber Bunlfapeße. 3,30 Ußr: BreffenaChrtchter 
unb lanbwirtfchaftlicher BreißbericßL 4—5 Ußr: 
Eicharb SBagnezEacßmütag ber Bunftapeße. 5—6 
Ußr* Stunbe mit Büchern. 6-6,30 Ußr: Schach» 
sunt*, Enregungen für Schachspieler Pon Ebolf Rta» 
mer. 6,45 Uhr: «Ratschläge fürß Hauß. 7—‘7,30 Ußr: 
Hanß BreboW»S<hule: Ebt. HanbelßWtffenfcßaft.
7 30—8 Ußr: Hanß BreboW»S<hule: Ebt. Seelen» 
funbe. 8,10 Ußr: ©en Ooge Weent, bet anbre lacht. 
Humoreßfen in Berliner Munbart. 9,30 Ußr: Ron» 
seri beß M.=©.=B. „BolbPhhmnia*. Enfcßlteßenb: 
Stüter Wetterbericht, Zeitansage, neueste Breffe» 
nachritten, SPortfunlbienft.

# Bie Hauptoeriammlung 
©leitoiß beß B. S. Si. fand om

ter, v. rtoart Ma$ Schwebe, Schrift» "unb Raffen» 
Wart :-? h Schneider, Beifißer: Börstet, Schimura, 
©ifiner Zabel, Heibuf, Rasfenprüfer Ssiuöa unb 

. Horfi:: .et En sportlichen Veranstaltungen Würbe 
ein (Fh-selrennen, ein Stoeter-Mannfdtaftßfahren 
unb ein Ouerfelbetnrennen in Eußficßt genommen 
unb ferner im Winter ein Saalfportfeft.

# Soziale Fürsorge. Sie Zahlung ber Zufaß» 
rente an Rrtcgßopfcr, foWte Sozialrentner für ben 
Monat Mars finbet Wie folgt statt: a) für Rrieger»

" Witwen unb »Waisen am 15. 3. er.; 6) für Rriegß»
• befchübigte, Rriegereltcrn, sowie Waisen Wieberber» 

ehelichter Rrtegertoittoen am 16. 3. er.; c) Sozial» 
, rentner am 17. 3. Sie Zahlung finbet in ber Euß» 

ftettungßbatte ber früheren «Reitbahn ber alten 
manenfaferne, Seudjertfiraße, in ber Zeit Pon 8 biß 
12 Uhr bormittagß statt. BünfHieße Ebßolung beß 
©elbcß, sowie baß Mitbringen ber EußWcifc ist 
unbedingt erforderlich.

# Bie ©ittmohnersaßl ber Stabt ©leitoiß. Qm 
abgelaufenen Monat bat bte ©tntooönersaöl pon 
©leitoiß ein Weitcreß Steigen su bezeichnen. Bteß» 
mal flnb cß nur 15 Repse, um bie bie (Einwohner» 
zugenommen hat, Sanach beträgt bie (Einwohner» 
Saßl bon ©leimiß 82 901. Sic Statist» bringt in 
ber Bewegung foigeuben EothWeiß: Zugezogen stub 
30 Bcmilien mit 87 Röpsen, 256 lcbig»männti<he, 2-16 
Iebig»toeibticöe Beric,ten, 2 Witwer unb 11 Wir» 
Wen Bezogen ftnb: 35 Bamilten mit 48 Röpsen, 
317 lebig-mäntiücbc, 258 lebig-toeiblidhe Berfouen, 
14 Witwer unb 6 Witwen. Qm Monat Qebiuar 
fan bett 597 Umzüge statt unb $War ftnb 160 Bami» 
lien, -214 sebig-männliche unb 223 Iebig»Weiblichc 
Betfonm iintgesogeu.

# Shevtetprüfuttg. Unter beut Borfiß beß
S5ti»rinäzSlctß, Herrn Rreißtierazt Sr. Bauer, fanb 
eine Meisterprüfung für baß BletfchcrßanbWerf statt, 
\er fyß nachstehend-’ Herren unterzogen: «Rollet
Sbc-'bor M ü it eh ©rnft, ©Io mb t ß a Baul. B ö l» 
?el uff*«». Sthaubc ©uftab, R alt Wo ba Rarl, 
fömtst % fuß ©leiWiß: ferner Bogocsef Heinrich 
auß 0 uuß-Zabze. Sämtliche Brüfünge befumben 
bie Brhh'tin uni* zwar brei mit „»ehr gir", Pier 
mit ..g/f"

# «j* u o-*;'»?! utafein beß EutoPUSPerlcßrS. 
n © v.ß ftnb in =-en leßteit Sagen neue Bahr

ein ult c< t einzelnen Haltestellen auf ber 
;3 itabttfehen Omnibusses aufgestellt Worben.

eit!‘d Barbe unb em einheitliches Euß- 
: Ort bicivn Safetn Berficfstchtiguna gefun« 

r v renn Stäuber« bie in einem Zement* 
<r Ilnb, ruh* bu Sasel, bie über bte 

v» ant EuluufiAW* bei EuwbuUe ber ein»,

Seinen Hinten ber städtischen Eutobuffe Eußfunft 
gibt

# Boben»Bieb#ahL Qn Zern» Würbe bon einem 
Haußboben über 1 Zentner Eäucherfleifä) unb Sped 
gestohlen. Ser Sätet sonnte ermittelt, festgenommen, 
baß Siebeßgut an Perfchiebenen Stetten außfinbig 
gemacht unb betu ©efchäbigten Wieber zugestellt 
Werben. — ©ß ist bte Wahrnehmung gemacht Wor
ben, baß bte länblicße Bebölferung ber sum Bereich 
ber staatlichen BdiaeiPertoaltung ©leiWiß, Beutßen, 
Hinbenbttrg gehörenben Ortschaften in bem ©lauben 
ist, baß bureb baß Enforbern eines Rriminatoeamten 
ober eines Boltsethunbeß bei Vergehen unb Ver
brechen ben Enforbcrnben Rosten entstehen. Euß 
biesem ©runde Werben oftmals Porgefommene Ver
gehen unb Verbrechen nicht sut Enseige gebracht 
©S wirb barauf aufmerffam gemacht, baß Pon ben 
Berfonen, welche einen Rriminalbeamten ober einen 
Bolijeihunb anfordern, leine ©ebüßren erhoben 
Werben.

# ©afe Raiferfrone. Ser attabcnMich hier in 
ber Raiferfrone mit großem ©rfolg auftretenbe un.b 
Weit über Oherfihleften befannte Humorist unb 
StimmungSfänger ©mil © ü 11 e, begeht am Sonn» 
abend fein 25!ähr, Rüufüerjubitäum. Elte Qteuubc, 
bte ©Site sich hier bereits erworben, Werben an bie
sem ESenb nicht fehlen. (Stehe Enseige.)

# Scßauburg. ©rüß mir baß blonde 
Rind am Ehein! Ben sollte nicht schon ber im 
Sitel außgebrüdte Inhalt biefeß herrlichen teutschen 
Ebcinftlmeß loden? ... Ehein, Betn. Studenten 
unb junge Stehe gibt eß ba, aHeß lieblich umrahmt 
oott malerischen Sanbfchaftßaufnahmen. Später er
leben Wir bann in tuzen charalteriftifchen Stizzen 
bie Rriegßsett; man hat ba eine größere Enzabl 
echter Eufnahmen pon ber Bront unb ber ©tappe 
ber Handlung glüdltch eingefügt ... Balter Slezaf 
spielt ben Perliebten Studenten Überzeugend, Hanni 
EeinWalb gefällt nur alß baß „blonde Rind am 
Ehcin" ... Bleibt noch Briß Ramperß zu erwähnen, 
ber alß ungeftachter Siebhaber unb Qnflationßfchie» 
ber ganz in feinem ©lement War. Stoß biefeß 
abendfüllenden ©roßftlmß bringt bie Schauburg im 
gleichen Brogramm noch den überaus erfolgreichen 
Suftfpiel-Schlager: „Wenn Su eine Baute haft ..." 
Biese große Bilm-Romödtc ist mit echtem, gefunden 
Humor gesehen unb Wiedergegeben, so baß ber starte 
«Beifall beß Buhlifumß berechtigt ist der Haubt
rotte ber Baute steht man Margarethe Rupfer, ber

bie Eotte ftßt tote angegossen ... berlinisch, mit ur- 
Wüchsigem Temperament, trodenem Humor unb 
frauenhaft überlegen spielt fie diese Tante. Ser 
«Rentier ist Hermann Bieha. Sem in (Episoden* 
Volten tausendfach bewährten Sarfietter bietet sich 
hier zum erstenmal die Gelegenheit, sich in einer 
tragenden Eottc zu zeigen, unb zwar mit Poliern (Er
folg. Sein Geiz, feine RteinlWcit find zum 
Schreien lomifch ... Sein Eentier ist feineßWegß 
eine tonftriiierte ^igur, Pielmehx Pon einer Sebenß- 
wahrheit, die lautn zu überbieten ist. — Sum Schluß 
läuft noch die eben erschienene llfa-Bothenfchau.

* Besondere (Ehrung eines Kriminalbeamten. 
Anläßlich beß 25jährigen Qublläumß beß Kriminal 
Selretärß H. @ to o ß b 3 Pon ber 1. Kriminal- 
tnfpeftion Wurden bem Qubtlär besondere (Ehrungen 
zuteil. Surch ein Enerlennungßfchretben beß Boli- 
zetpräfibenten, überreicht durch den Striminalbfrcltor 
Sr. Schuppe, Wurde bem Qubtlar für feine lang
jährige in freudiger Eufopferung geleistet 
der Sani ber Behörde übermittelt. Qn der En- 
fprache brachte Sr. Schuppe bte besten Wünsche für 
bte Żufunft tm Beruf unb Wamtlte zum Eußbrud. 
Qm Weiteren überreichte ber Setter ber 1. Kriminal-
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infpeftton, Rtiminalrat ©eßWetn, bem Qubtlar eine 
mit Widmung Perfehene Uhr, gestiftet bon ber ge
samten Krimtnalbeamtenfchaft beß Bollzeipräfibiumß 
©leiWiß unter ehrenden Worten. Eher auch bie 
Kollegen feiner engsten Sienftftette, bte Beamten beß 
i. Rriminal-Kommiffartatß, hatten eß fidj nicht neh
men lassen, bem Qubtlar noch befonberß durch ein 
anfebnltcheß ©efdjenl auf belränztem Erbettßttfch 
nebst Stnnfpruch zu erfreuen. Sämtliche ©hrungcn 
nahm ber Qubtlar tiefgerührt entgegen.

# Verschiebung beS Bßochenmarftcß. Ser am 
Sienßtag, ben 16. b. Miß. sättige Wnchenmarft Wirb 
Wegen beß auf diesen Tag fallenden Qabrtnarfteß auf 
Montag, den 15. März, bertegt.

Dftrobpa. Ser Borfißenbe der ßreiWilligen 
Feuerwehr ist Hehrer Kozielßlt. ©r Wurde irrtüm
lich alß ©emeindeborfteber Bezeichnet.

* Oiacbotoiß. Zu unserer Eotts über den fin
gierten Eaubüberfatt etneß Kaufmannß auß Eacho« 
toiß, teilt unß Herr Kaufmann Baul Stiller mit, 
daß er nicht mit diesem Kaufmann identisch ist

Saß größte, Waß ie nach dem Kriege in der 
Schubwarenbranche geboten Wurde, alle btßberigen 
Veranstaltungen noch tibertrffeenb, leisten die beftenß 
renomierten, durch ihre zuborlommenbe Bedienung, 
ihre BreißWürdlglett und nicht zuleßt Wegen ihrer 
uualitätßtoaren besonnten Scfmbtoarenbäufet Qfi- 
bor SBclff, ©leitoiß, Etlolatftraße 9, Stöbert Soetoß, 
©leitoiß, WilbelmftraßeS. Sie bringen in den für 
jedermann troß der Schwere der Zeit erschwinglichen 
Bretßlagen 6,90, 8,90, 10,50, 12,50, 14,50 M alle Sor
ten hon Scßubtoaren, schwarz, braun unb Sad. — 
Qeber sollte sich rechtzeitig etndeden, denn die Ber 
anftaltung ist nur bon Inzer Sauer. Etteß nähere 
die Enzetgen in heutiger Stummer unb die Schau
fenster der beiden Firmen,

Sic politische Sticßtung ber deutschen Zeitungen. 
Each einer prtb.itcr. Zählung gab eß in Seutfdßaub 
im Qahrc 1925 zusammen 3252 Zeitungen, wobei 
diejenigen Blätter, bte in mehreren Eußgaben er
scheinen, uno die sogenannten Kobfzeimngen alß 

! elite Zeitung gezählt wurden. Each eigenen Enga* 
beu der beit. Zeitungen verteilen fie sich der politi- 
f'hen Sttchtung nach wie in obiger Sarftottung pet- 
Zeicfwtt. 68,8 Btojent der Blätter erscheinen in 
Städten biß 20 000 ©iumotmer, 12,3 Brozeut in 
Stabten biß 50 000 ©itoolmer, 5,5 Brozcnt biß IOcj 000 
©Inwohner. Sie Euflagenzifferit, die ja erst einen 
eigentlichen ©inbltd in die Bedeutung der einzelnen 
Zeüunßßaruppen gewähren ließen, ftnb leider nicht 

_____ . pottftändig belamtŁ ______

Weltbürger Written
Torotbeenfttaße 10. Telefon 7b.

SmölinssMöi! in Smbenburg
EIS Beugen ber (Eiszeit, jener fernen, längst ber- 

gerngenen Seitperiobe, Welche in ber geologischen 
(Entwicklung unserer Mutter (Erbe, zur Schaffung 
ihres gegenwärtigen EniliW hauptsächlich mit bei
getragen bat, Perbienen bie zerstreut in Walb unb 
Flur porfommenden nordischen Findlinge, im Volts» 
munde natch „TeufelSfteine"

Oie Explosion fa Prag- # //ng/ücksste/le*

zweiten in feiner Nähe bort Pot einer Reibe Pon 
Fahren aufacbedten mächtigen, fast ebenso großen 
Gefcbiebeblocl betroffen hat, nämlich sugeßhüttet 
zu werben unb pon ber (Erboberfläche zu Perfcbtoin» 
ben. Tag Terrain ber alten Siegeleiteiche Wirb alS 
Schuttablabeplstß benußt unb bte abgeladenen Schutt- 
massen haben bereits den Stein bon zwei Seiten 
umgeben, so daß derselbe in Kürze gänzlich bon dem 
Gemäße zugedeeft unb Pon ber Bildfläche berfditoutv 
ben fein Wird, gieße sich dort nicht durch Schaffung 
einer Grünanlage auf dem eingeebneten GelänK 
etwas zur ©rbc£tung dies einzigartigen «Wurden!» 
mats tun? _________ __

Born SBoftenmorlt
Geldnot machte füh besonders bemerfbat, froh- 

bem War der Wochenmarft troß des Wenig anziehen
den Wetters berhältntSmäßtg gut besucht Wenn 
man sieht, Wie fleh in den offenen Ständen der 
(Schnee auf die Waren legt unb sie durchnäßt, et- 
fennt man immer Wieder die Notwendigkeit eines 
baldigen MartthaüenbaueS, der für das lünfttgc 
Groß-Hindenburg eine der ersten Aufgaben fein 
müßte.

Tie Weife auf dem Qletßhmartt Waren unber- 
änbert. Euch sonst Waren die WStfe im allgemeinen 
bte gleichen Wie in der Vorwoche. Tie Gier Waren 
Wieder um i Bfg. billiger geworden, ©inen größe
ren Enteis boten die ersten QrühiahrSerzeugnifse, 
Wie Kopfsalat, «Rapunzchen usw. Geflügel war auf 
dem Markt reichlich 3U sehen, der Ebfaß dagegen 
schwach.

z. Vom Volksbegehren. BtS gestern (Tonners
tag) haben steh tu bet Stadt Hindenburg 3941 
Wahlberechtigte in die giften für das Volks
begehren eingetragen.

z. Tanlfchreiben des Reichspräsidenten. Ett- 
läßttch der Uebernahme der ©hrenpräflbentenfchaft 
des Teutschen Roten Kreuzes seitens des Herrn 
«Reichspräsidenten Pon Hindenburg, hatte die Frei
willige SanitätStolonne born Roten Kreuz, Hinden
burg OS., an den Herrn Reichspräsidenten ein 
Glückwunschtelegramm übersandt, Worauf folgendes 
Tanlfchreiben einging:

„Ter Herr Reichspräsident läßt Qhnen für das 
ihm anläßlich der Uebernahme ber ©hrenpräfident- 
feßaft des Teutschen Roten Kreuzes freundlichst ge
sandte VegrüßungStelegramm unb Treugelöbnis 
feinen besten Tan! auSfbrechen. Qn Porzügllchcr 
Hochachtung WtttenS, StaatSfekrtär.“

z. Enotthme Zuschriften — VaPietlorb. Wieder
holt erfolgen anonpme Enzetgen „@iner für Viele!“ 
und Wünsche bett. des EutobuSPerlehrS insbeson
dere Wegen Fahrplänen und Haltestellen! Tfe Be
triebsleitung teilt mit, daß anonpme Schreiben un
berücksichtigt gelassen werden. ©§ Wirb gebeten bet 
berechtigten Wünschen auch RamenSunterfchriften zu 
leisten, damit bte betreffenden Wünsche besprochen 
Werden können. Gleichzeitig macht die Betriebs
leitung darauf aufmerksam, daß nunmehr gegen bte 
Befudelelen und Schreibereien an den EutoS an 
den Haltestellen durch Kinder und erwachsene Straf
antrag Wegen Sachbeschädigung gestellt wird. Um 
Bestrafungen zu bermeiden, wird daher ersucht, der
artige Befudelelen zu unterlassen. — Euch ber Re
daktion des Wanderers find in ben lebten Tagen 
anonpme Bufcpriften zugegangen, die ft* mit dem 
städtischen Eutobcrtepr besassen. Wer nicht den Mut 
hat, feine «Rauten anzugeben, kann auch nicht Per- 
langen, daß die Bufcprlft Peröffentltcpt Wird.

Z. „Ter schwarze ©ngel", der bon heute bis ein-

ÄS śSS5 sraathtuiig. — ©in solches Naturdenkmal ersten Ran
ges, nämlich einen erratischen Block u. z. den größten 
der bisher in Oberftblefien aufgefunden und bekannt 
gewordenen nordischen Gefcbiebeblctfe befißt Hinden
burg. (ES ist dies ein Grnnttgefd)tcbeblod Pon röt- 
Itdfier Färbung ea. 4 Meter lang, 2,6 Meter breit und 
£ Meter hm* über dem WafMPtegel ae-.

messen.) Terfelbe liegt in einem alten Biegeleiteicbe 
am _ ©nbe der Sutfcnftrnß“ in Hinbenburg-Norb. 
Tiefes Vorkommen hier ist um so beachtenswerter. 
alS das Verbreitungsgebiet derartiger großer Find» 
ItngSblccfe hier in OberWeften feine südlichste 
Grenze erreicht.

Tiefes intercFantc Naturdenkmal ist gefährdet 
i ü. ä. droht ihm das gleiche Schicksal, Welches einem

schließlich Montag im gichtfbiethnuS Raniaftraße zur 
mmuhriing gelangt, ist unS noch in bester ©rinne-

nuar
Rritif;

©in obcrfcbiefifcßeS Blatt schrieb in feiner 
Ter T B .. bringt augenblicklich einen 

?nlm zur schau, ber leben einzelnen Menschen, ob 
arm ober reich, ob iung ober alt interessieren wirb, 
cm mim bon io badender Handlung, bon so tief 
greifendem Fnhalt daß niemand unter den Be- 
luchern fein sann, der nicht ergriffen und boli bon 
©tnbntcfcn baS Theater bersäßt. Ter schwarze ©ngel 
ist ein Film, der alles ©rmarten übertrifft." Tic 
Hgubtrotte berförpert bie bildhübsche unaarifdte 
Runttlerm Btlma Banfp, die sich durch diesen Film 
fu der Welt einen Namen gemacht hat, da der Film 
telbtt einen Welterfolq bedeutet. EIS zweiter Film 
gelangt der brädtme 5 affige guftfb'effcMaaer ..Sher* 
tod Holmes ir." zur Vorführung. Tie Hauptrolle



St. N

ffcief* bar in »Suiter Seaton". £Wi sehen unb man 
tmrft lochen. GS ist ratsam, Wegen beS au erwarten» 
b$n StnbrangeS bie erste Vorstellung m besitzen. SCm 
Sonntag beginnt biefe bereits mn X3 Übt, Sassen-, 
eröffmma 2 Übt.

Z. „2RäcAcnsd)utc kit btn Saaten md)!' Sęo 
fegt besannt!# eine alte Bauernregel, Stber atnb 
bem Snbuftrtebe Wohnet mili ber Winterliche Stücffafl 
nicht recht behagen. Stad) bem SSintergetoitter unb 
ben SrübtingSftunnen ist aur SCbWechSlung Wieber 
einmal Stimeetoetter eingetreten unb bat bie ober* 
fdfteftfcben Sturen in ein WetfeeS ©etoanb gebüfli 
Steil# in ben hinbenbutger Straften ist ber Schnee 
m fcbänblidbem, braunen Sdmmft geworben. Zürn* 
bet ttnb fiebrige SJtaffe überall, bon atsen Straften» 
bafsanten bei ben schlechten StraftenberhältnifTen ge* 
ffirdjtet, namentlich Wenn bte »Weiften Bibisionen" in 
forschem Zrmbo, ober Safts raftwagen einher gef ab* 
ten fornmen. Stette fid) Wer sann! hoffentlich folgt 
nach bem SBintergeWitter, ben SrübtmgSftürmen unb 
noth bem Schneesaft Wieber fomtigeS, toarmeS Sr#» 
HngStoetter; bte StnSftchten bafür ftnb afterbtngS 
nicht gerabe günstig.

Z. SnterefTanter ©aebiebfiabtSbroaeft. GineS 
BageS erhielt baS hinbenbutger ©oSWerf bie Stach» 
ridK baft in ber BSerfftatt eines SchneibermetfterS 
eS mit bem ©aSberbrauch nicht mit rechten Bingen 
angehe. ©aSWerfSbireftor Scbuta beauftragte sofort 
einen BetriebSafTiftenten unb einen Schlosset mit 
einer Stebifion ber (Geschäfts» unb SBohnrättme beS 
Befchulbigten unb Seftfteftung be§ SachberhattS. 3u* 
nach# siet eS bethen auf, baft bei geschlossener ©öS» 
#r baS Bügeleisen über einer (Gasflamme ftanb. 
(Sine Maschine ftanb ebenfaftS unter ©aSbctrieb unb 
im Schtafaintmer befaitb sich eine Vorricbtuna aur 
©rtoärmmtg bei SnchetofenS mit ©aS. Gtne wei» 
tere Untersuchung ergab baS Vorhanbenfein eines 
©umtnifcblnucheS, ber born Setter aus nach ber SSerf» 
statt unb 29ohnung führte. Stngebracht War tiefer 
Schlauch an einem Snie ber ©aSfeitung burd) bie 
(Entfernung einer Verschraubung. BaS ©aSWerf 
fteftte Strafantrag Wegen ©aSbiebftablä unb bemaft 
ben Schaben auf 3000 SJiatf. Ber Befchutbigte hatte 
sich beShnth bor bem Schöffengericht au berantWorten. 
Gr gab au, steh strafbar gemacht au huben, bestritt 
aber bie born ©aSWerf angegebene SJtenge unb bte 
hohe beS SdxtbenS. Ber StaatSftnWatt beantragte 
ICH) Sage ©efängniS ober 500 SJlarf ©elbftrafe. BaS 
(Bericht erfannte auf 10 Bage ©efängniS ober 100 SM. 
©etbfliafe.

Z. 3ur SBohnungStofigfeit in hinbenburg. Btoft 
ber regen Bautätigfeit im bergangenen Stobre. burch 
bte einigen bunbert Samtlien SÖohnungSmoglichfeit 
beschafft Werben sonnte, ist fein Sinsen ber 33oh 
t nngStofenaaht au fonftatieren. Biefethe beträgt 
gegenwärtig über 5400, eine Saht, bie bet btöftHchm 
(Entstehung einer ©emetnbe mit über 20000 Seelen 
gteichfäme. hieraus erhellt, Welch’ riesige Bautätig* 
feit erforberttch Wäre, um biefer Kalamität entgegen» 
ansteuern. „

Z. SoSniho. Bte Gtternbeirätc heiber Schul 
fhftemc ber ©emeinbe SoSnifta traten au einer 
Sibling aufamnten, um Stellung au nehmen au bem 
born ©efrnntettembeirat bei hinbenburger VotfS 
schulen gefaftten Befchluft bie Stbhattung bon Stuf 
nänmgSborträgen bte Berufsberatung betreffe#. 
Obgleich man biefett Vorträgen aunächft sehr ftebti# 
gegenüber ftanb, Würbe bemtodb eine Commission ge» 
bitbet, bie f# mit ber (Einführung biefer Vorträge 
auch in unserer ©emeinbe beschäftigen soft. SBegen 
ber heborftehenben Gin» unb ttmaemeinbung ist te 
hoch bte Stbhaftung ber Vorträge bis nächstes 3ahr 
berfefjoben Worben.

Z. SMitHttfehiUi. Bie Steihe ber Glternabenbe, 
bte als befonberen Vorteil tnsmer einen Vortrag 
über Berufsberatung in ihr Vrogramm aufnehmen, 
eröffnete bie SMittetfcfmte. Bis auf ben lebten Blab 
gefüllt, bewiesen bie SlnWefenben, baft fotd>e Sthcnbe 
sehr wiftfommen ftnb. Bte ^Reihenfolge Wies bte 
sonst übliche StuSgeftaltung berortiger Stbenbe auf, 
hoch Wären mehr Cinberchörc am Blabe gewesen. 
BibtomhanbetSIehrer ©ralfa hielt einen Vortrag 
über baS RaufmannSgeWctbe. Sein Staub bim ff, 
bte oberfchtcftfche VoIIS#itle fet im Beutfdjen (be* 
fcnberS in ber Schrift) bietfach nicht auf ber höhe, 
wibertegte Schulrat S u ft mit furaen Shorten, ©e* 
meinbeborfteher Sur banste bem Sebrerfoftegium 
für bie WtheWaltung.

Z. Bidfttbib. Bie SMäbchcnfchule II beranftaltete 
unter umsichtiger Bettung ihres SteftorS G b g a n 
einen GIterncrbenb. Bange bor Beginn War ber Saat 
ber ©emeinbegaftftätte so übersäht, baft eine grössere 
Stnaaht Gttern an ihrem gröftten Bebauern feinen 
Btab mehr fanben unb ttmfehren muftten. ©eWerbe» 
oberlehrcrin Sri. Siegert (brach über Berufs» 
beratung. Stun folgten in bunter Dteihe Bbeater» 
barfteftungen, Steigen unb VotfStänae, eingeübt bon 
ben Behrerinnen Sri. ©ieftmonn, SJtufchatla, 
B r s o S f a. ßubifta unb bem Sehre: OI b r t d>. 
Stcicher Beifall war ber berbiente Sohn, ba afte mit» 
Wtrfenben Vtäbchen herborragenbes leisteten. Unter 
aft’ ben bieten, guten unb schönen Barbietungen ge» 
fielen bor allem ber Steigen ber deinen unb baS 
Sieb „Gim Summer bo iS fchton," ebenso Wie ba§ 
Sieb „Vater sann afteS“ gesungen bon ber Schülerin 
S n I b e. SM it seltener Befriebigung bertichen afte 
Stnwefenben ben Saal. Steftor G 9 g a n hat mit fei» 
ner Schule Wirft# ©uteS geleistet. — SMit bem 
GIternabenb War auch eine bon Conicftor X h o» 
matta geleitete StnSfteftung guter ^yugcnbfchriften 
berbunben.

Stifles Stott Des SbetftWtieti Stottüetets gteitoa, 3sn 12. Stärs 1926

Ser 8bet=tlobni8=Äanal
unb bie ^orberung nach feinem Zluśbau §u einem

©roftfchiffcthd^wege 
93on §)r. So^anned SRantfe, (Bietung
gortfeftung.)

IV.
Beicftg* unb ©tnatsfürforge in früherer Seit für ben 
Bugbatt beg Äanatnetjeg unb ber Söafferftraften in 

anbeten Gebieten BeutfcftlanbS.
Um bie berechtigte Sorberung Oberste* 

fienS nach bem Bu#bau beg Ober*Klobnifttanatg su 
einem ©roftfchiffahrtgtoege au bersteben, ist eg ange» 
bracht, einen Btief auf bie anbeten Gebiete OeutfdH 
tanbg m Werfen unb sich bot Singen au batten, Wag 
für biefe hinsichtlich beg SBsafserftraftenaugbaue# 
feiten# beg Steicheg beaW. beg Breuftifchen ©tagte# 
getan warben ist. 3'unächft sott bie Stufmerffamfeit 
auf awei © eef anöte, ben Kaiser #iIhetm*KanaI 
unb ben Königgherger ©eefanat, getenft Werben.

Ber Kaiser BßilbelrwKattal steht eine Verbin» 
Dung aWifdkn ber Borbfee unb Ostsee bar. Gr 
Würbe 1895 fertiggestellt unb Weift eine Sänge bau 
98 Kilometern, eine ©biegetbreite bon 103 Bietern 
unb eine SBafTertiefe bon 9 Bietern auf. Bie Kosten 
betrugen bamotg 156 Blifttonen Blatt. ©hater Würbe 
ein GrWeiterunggbau aWecfg Verbesserung ber Ka» 
nattinie, be# Kanasbrofil# unb ber Ginfahrten bor 
genommen. Bie SBgfferticfe mürbe um 2 Bieter 
oermehrt. Bie Grtoeiterunggbauten Waren 1914 
beenbet. Bie Kosten, einschlieft!# ber Brüdenbauten, 
beliefen steh auf 223 Blifttonen Biart, mit ben frühe» 
ren also auf 379 Btülhmcn Biart Bugscblaggebenb 
für ben Bau biefe# Kanal# War bie bermehrte ©i* 
cberbeit gegenüber ber Sabrt um bag berwhtete 
©sagen, bie Grfbartmg bon #eg unb Seit, befonber# 
aber ber militärische Vorteil, ber eine rasche, born 
Seinbe ungesehene Vereinigung ber Borbfee» unb 
Oftfeeffotte ermöglichte. Ber Bau ist mt§ Beidjg» 
mittetn erfolgt. Weil ba# Bebürfut# ber Stötten» 
berWstltung im Vorbetgrunbe ftanb. Ber Schiff#» 
berfehr int Kaiser 28iIbetm»Kn'nat in ben fahren 
1913 unb 1923 War folgenber:

Ginnahmen 
in ©BL

4.6 Bis ft.
2.6 Bltft.

über bem heften inhetreff ber 2$offer* 
straften im allgemeinen gesagt, Schon int 
G. Schlesischen Brobinatoftanbtage 1841 erhöh ber 
Breglauer ©roftinbuftriefte unb nachmalige Brcufti 
sehe Blinifier G. 9t. BKtbe Klage bariiber, baft für 
bie SiftcmftftiffaftEt erheblich höhere Buftoenbunger 
gemacht würben atS für bie Obersdnffahrt Biet 
fotrnnt in feinem Buch über bie Obers chiffahrt ai 
ber Berechnung, baft bie Breufttfche ^Regierung fit 
bie Ober bto Saht unb Kilometer 285,97 Blar 
bagegen für ben !R h e i n 2657,04 Biarf auggegebc 
hat. Buch auf betn 7. Brobmaialtanbtage bon 184 
Wirb erneute BefchWerbe geführt, Wie bon ©eiten be 
Staate# für bte Obers chiffahrt nicht genug gesehen 
Gin Blitglieb führte folgenbe# auS:

„Gine so bebeutfatne Brobins Wie Schlesien f 
boft berechtigt, für bie emsige SSafferftrafte feine 
so mnfoffenben Versehe# gerechte Bnfbrüche au stellet 
unb Währe# für anbete Btobinsen bon ©taatgWege 
berartige grofte Obs er gebracht Würben (a. B. Biese 
©aar unb Buhr), Werbe bte Ober böftig bemad 
läffigt. hierbei fei nicht au bertennen. Wie bte t 
Bugficht gestellten Gleitbahnen bie SBidhtigteit bc 
Obers chiffahrt nie überflüssig machen Würben."

Ba# bvtmatige BMfeberhättnig ber BnfWenbungc 
für bie etnaelnen Ströme geht star au# folgenbe 
Sufammenfteftung herbor, ber bte Scrhrc 1843—4 
au ©tunbe gelegt stub.

SBaöffet* 2>urdjf<§nittl. EuSgabin 
fttafjc pro Saflt

SSmoanbt
6ttf

©urdjjdjuitil. 91 u 
gäbe |>ro3a6runb ti

Ober 307 470 Bl. 727 km 422,93 Bl
Ruhr 573 276 . 80 „ 71659,50 „
Rhein 742791 „ 336 „ 2657,04 „
Bl ofel u. Saar 225 561 „ 361 „ 624,82 „

Sabr Saht ber ©drifte

1913
1923

54628 
44 327

Seötbcoet ütedmilen
5>anbdSbof, Bbngogffroße. Belesen 1683.

3nr 6ingememüuaflsftage
[] B e u t h e n, 12. Blära.

Ber Veich^fchuftberbanb für Raubet unb Ge» 
Werbe (Ortggrubbc ©chomberg) hielt im ©dnntbt’» 
sehen Solalc eine gut besuchte Versammlung ab. Ber 
©bnblfus be# Vetbanbe#, Br. V a a h e-Beuthen, 
hielt einen Vortrag über ©teuerfragen un& tarn auch 
auf bie gegenwärtige, bie ©tobte unb ©emeinben 
bc-ifhaftigenbcn Gingemetnbuuggforgen au fbrechen, 
jn ber Stage ber Gingemetnbung bon ©chomberg 
laca Beutheu tiertrat ber Vebner folgenben ©tartb» 
'imft: ©eben lern gebe ein großer Beil ber ©chom* 
ercer Gin wohnet nach Beutöcn, um bort feine 
Uiuiufe au besorgen. Orientierung nach Beutbcn 

-in, sic: also fest. G§ fei auch nur eine naturgemäße 
nrc.ulttng, Wenn ©djomberg mit ber ©tobt ber»

Vaumgehalt in 
9letto»9teg. Bo.

10.3 ma.
15.4 Blin.

Ber aWeite Wichtige ©eefanal Beutfdflanbg ist 
ber Kimiggbcrger ©eefonal. Gr berhinbet ba# 
Srtfche &aff mit ber Ostsee (hei Bissau). Bie Gr» 
Öffnung erfolgte 1901. ©eine Sänge beträgt 34 Kilo* 
meter, feine Biese 6,5 'Bieter. Bragfähigfeit für 
2000 t»©d)iffe.

Von ben Binnenlanälen ist aunächft ber 
Borhmmb»Gm§=Kanal aufauaählen. Gr berhinbet 
ben rbeimf<h*Weftfälifd)en .Sttbuftriehcairl mit bei 
unteren Gm# unb ist für 600 t»©d)iffc befahrbar. 
Gr Würbe fertiggestellt 1899, ist 280 Kilometer lang, 
,30 bi# 32 Bieter breit, 2,5 big 3 Bieter tief unb 
bient baubtfädjltd) bem Brang-bort hon Kohle, Gra 
unb Vohcifen. 1912 würben cn. 3,8 Bliffionen Bon» 
neu Güter auf ihm beförbert. Bie Kosten betrugen 
79,43 Bliffionen Blad.

hingewiesen fei Weiter auf ben Glhe»Braöe* 
Kanal, einen ©roßfdnffabrtgWeg zwischen ber Glbe 
bei Sauenhttrg unb ber Brabe bei Sühed. Ber 
Kanal Würbe 1896 big 1900 erbaut unb ist für 800 
big 1000 t=©chiffe befahrbar. Gr ist 67 Kilometer 
lang, 2,5 Bieter tief unb 27 Bieter breit. Bie Kosten 
betrugen 23% Bliffionen Blarf, bie au aWeibrłttes 
bon Sübed, au einbrittel bom Vetch getragen Würben. 
Ber Kanal Würbe alg Grfah für bie ©dhäbigung 
Sübed# burd) ben Kaiser 2ß‘i Iß eint» Kanal gebaut.

Gin Wichtiger Binnenfanal ist ferner ber Berlin» 
©iettiiter»Kanal. Gr steht eine ©roMcbiffnbttgfiraße 
bar, bie 1914 eröffnet Würbe unb für 600 t»©d)iffe 
befahrbar ist. Bie Gesamtlänge beträgt 99,5 Kilo» 
meter, bte Ś&affertiefe ca. 2,5 Bieter, Gefamtfoften: 
43,5 Bltffionen Blarf.

Bie Sürforge be# VeichS für ben Kanalbau in 
anbeten ©egenben Beutfdblanb# aeigt sich auch im

Mietfrei ist au beachten, baft ber für bte Ober 
errechnete BurchfchnittSbetrag unter Sugnmbelegung 
ber Sabre 1819—1842 nur 285,97 Blarf betrug. Ber 
in ben Sahren 1843—1847 errechnete höhere Burch 
fdmittSbetrag bon 422,93 Blarf ist barauf aurüd* 
anführen, baft ber int Brobinaiallanbtag 1843 er 
hohenc Broteft bie Vcgientng au höheren Auftoen 
öungeit für bie Ober oeranlafttc.

Śn biesem Sufamutenhange ist noch ein Weiterer 
Beitrag für bie Batfadje ber Vernachlässigung be# 
Osten# gegenüber ben onberen Gebieten be# Veidje# 
in ber Seit fura bor bem Kriege beachtenswert. Ba* 
ntas# würbe in Beutfchlanb eifrig an Bläuen für 
bie Verbesserung ber natürlichen Sluftläufe unb für 
ben Bau bon Kanälen gearbeitet, um ein boKftän 
bigo#, WeitberaWeigte# Sßafferftraftenneft au gewin* 
neu. ©o Würbe u. a. bie Schiffbarmachung be# 
Vhetn# bon ©traftbnrg bi# aum Bobenfee ange 
strebt, ferner leistungsfähige Kanäle bon ber Bonau 
aum Bobenfee, bon Kiel nach ber (Elbe. bon Ber* 
lin nach Voftod, bon Hannober nach ber (Elbe aur 
Sortfeftung be# bamal# im Bau begriffenen Vbein* 
Hannober*Knna!#, bie Kanalisierung ber Bl of et, ber 

SBerra, be# Vccfat», bie Sortfehung ber Blain* 
fanafifienmg u. a.

Von ben berfchiebenen Bestrebungen stub einige 
in bem VeichSgefefc born 24. Beaember 1911, bett. 
ben Ausbau ber beutfehen SSafferftraften unb bie 
(Erhebung bon ©chiffahrtäabgaben al§ Aufgabe be 
acidmet. (E§ finb baritt 3 ©trombauberbänbe aWed# 
Aufbringung bon Btitieln für bie Verbesserung unb 
Unterhaltung ber SBafferftraften in ben ©tromge 
bieten be# Vhein#, ber SScfer unb her (Elbe borge 
sehen. Biesen ©trombauberbänben gehörten bie 

ieWeil# beteiligten Staaten an. Solgenbc Bauten 
Waren geblant:

Ł Stu Vheittberbanbe:
1. Herstellung einer ©chiffahrtSftrofte ittt VSeht 

aWifchen Konftana unb ©traftbnrg.
2. Herstellung bon SahrWaffertiefen tm Vhein 

unterhalb ©traftburg, bte aWifchen ©traftbnrg unb

Sin Seiften bet Wohnungsnot
Ber Bl agift r ot ber ©tobt Gosel ist an 

ben bemolrattfftcn Hanbtag#*Abgeorbneten Br.
© r S t m e I * Königsberg, besten tSamilie betanntitd) 
aus ber ©tabt Gosel stammt, herangetreten, um feine 
Vermittlung bei ben Reiths* unb ©taatSmintfterten 
besgl. beS Grtocrbe# ber ehemaligen Bitlttärgebäuöe 
burch bie ©tabt Gosel su erbitten. Herr Br. ©rstmel 
hat sieh sofort an bas Reichswehr*, baS RetchSftnaus» 
unb baS Sinansminifterium geWanbt unb bie er* 
forberltchen ©chritte angebahnt. Von bem Reift#* 
finansminifter erhielt er seht in Beantwortung feiner 
Ausführungen folgenben Befchetb;

„Bett. beS Verlaufs bon ©runbftütfen in Gosel 
eile ich ergebenst mit, baß baS Reich nach einer Bet* 
Inbarung mit Bienßen ber Pflichtet ist, bte sum 
3 erlauf lommenben heimfaüpflifttigen Siegen*
haften ber alten SB ehr macht sunäftft Bteußen 
um Kauf ansubieten. Versiebtet bie Breuß. Re* 
:ermtg, Wie ich annehmen möchte, auf ben Grwerb 
er ©runbftüde in Gosel, so ist bte ReiftStegietmtö 
ent bereit sie borsugStocife bet ©tabt Gosel lauf* 
d) su überlassen. Bie ©tabt Gosel Wirb sich über 
creit finben müssen, einen Breis su sohlen, ber 
inigermaßen bem tatsächlichen SSert ber ©rultb» 
«de entspricht, ba nach ben Bestimmungen ber 
IciftShauShaliSorbnmtg ohne Grmädhttgung burd) 
:« Haushaltsplan ©runbftüde nur su einem, betn 
ollen SSert entsprechen Brei# Peräußert 
erben bürfen.

Bie mit bem Biagiftrat Gosel unberbinblift ge» 
logeneu Verhanblungen hoben bisher su einem 

ceifbaren Gr geb nt# nicht geführt, weil bie ©tobt 
ofel bte Ueherlaffung ber ©runbftüde su einem 
eborsugt niebrtgen Breite beanspruchte, 
in Abschluß ber VerlaufSberbanblungen War set* 
er auch beShalb nicht möglich, Weil ber für bie 
Jertöemeffung Wichtige Bebauungsplan bon 

: ofel surseii nod) nicht fertiggestellt ist Bie Bet* 
-anblungSmögliftf eiten ftnb ieboft noch nicht er* 

"höpft. ©obalb bie Gntfftlteßung ber Breuß. Re
iterung unb ber Bebauungsplan bon Gosel bor* 
legen, Werben bie BerhonMungen Wieber rntfgc» 
tommen werben.

3m Sntereffe einer beschleunigten Burchführung 
Der Weiteren VerlaufSberhonblungen, bte steh sowohl 
ms ber Reichswehr, Wie auf ber ReiftSfinansber* 
oaltung unterftchenbe ©runbftüde erftreden, ist bon 
mir im Ginberftänbni# mit bem RetftStoehtmini* 
fterium angeorbnet Worben, baß lünftig nur bon 
einer ReiftSbienftfteüe. ba# finansami Gosel, mit 
Den Staufintereffemen berhonbelt Wirb."

3n$Wtfchen hot Br. © r s i m e I sich «och einmal 
an bte Biintfterien gewenbet, Bläue bon Gosel ein* 
gereicht, in benen bie in Stage lommenben ©elänbc 
unb ©ebäube efngeseiftnet waren unb hat befon* 
ber# barauf hingewiesen, baß ber SSert für bte 
©tabt Gosel in ben unbebauten ©runbftüden Hegt 
unb burd) bte Sprengungen ber enorm bieten 
3eftung#gehäube etc. außerorbentlift hohe Kosten 
entstehen, bte foWtefo schon eine große Verteuerung 
be# ©elänbe# ausmachen, fobaß su erwarten steht, 
baß bie betreffenben ©teilen steh ber Gtnficbt biefer 
Ausführungen nicht berfhlteßen Werben, immerhin 
ist eS ffton als großer Gr folg su Werten, boß 
ießt für Reichswehr* unb ReichSfinansmintftertum 
nur eine einsige VerbanblungSfteKe unb stoat in 
Gosel seihst benannt Worben ist.

unb Gibe. Ber Kanal War 1891 fertiggestellt. Gr 
ist befahrbar für ©fttffe mit 400 bi# 500 t Brag* 
fähigfeit, ist 101 Kilometer lang, unb hat eine Biefe 
bon ca. 2 Bietern, ©dmn borher War aWifchen 
Gibe unb Ober eine Verbinbung geschaffen worben, 
nämlich im ^ricbricb»2Btthelm»KnnaI. Biefer Kanal 
War schon in ben fahren 1662 hi# 1668 erbaut Wor» 
ben; er ist 27 Kilometer lang unb 1,5 Bietet tief. 
Burd) ben Bau be# Ober»©prec»Kanat§ ist er ieboft 
litr untergeorbneten B'-beutung herabgefunfen.

And) auf einige Heinere Kanäle, bte feiten# 
Branbenhurg*Brcnßen gebaut Würben, fei hier noch 
fürs hingewiesen;

tlmohmKanal, Verbinbung stoischen Ober unb 
Glbe, 1609 fertiggestellt, 1744—46 erneuert, 69 Kilo* 
meter lang, 1,75—2 Bieter tief.

Btomberger»Katml, Verbinbung sWischen Rete 
unb Brahe, 1772—74 erbaut, 26 Kilometer lang, 
1,75—2 Bieter tief.

Oranienburger Kanal, Habelfeitenfanal stoischen 
Oranienburg unb Bin noto, 1838 eröffnet, 11 Kilo* 
meter lang, 1,6 Bieter tief.

Hunte=Gm§»Kanal, Verbinbung stoischen SScfer 
unb Gm#, 1894 eröffnet, 44 Kilometer lang, 1,5 Bie* 
ter tief.

©iib*Rorb*Kanal, GntwäfTerungSfanal in ber 
Brobins Hannobcr, 1872 beenbet, 46 Kilometer lang, 
1,8 Bieter tief.

An biefer ©teile fei auch ein SBort über bie 
Vernachlässigung be# Often# gegen»

eintreten. Alles ©tröuben in ber feßtgen Seit fei 
also zWetflo# unb bebente nur, ein Gingreifen fn 
bas z Wedmäßige ©effteben. 3ür Hanbel unb ©c» 
Werbe bringe eine Verschmelzung beiber Orte auch 
Vorteile, ba man in einer ©emeinbe, su ber eine 
größere Sah! bebcutcnbei Betriebe unb ©ruhen 
gehören, bezüglich ber ©teuern günstiger gestellt fei. 
Auch sönne bort bie ©efamtheit bei Kaufleute unb 
©ewerbetreibenben bem ©roßfapttal gegenüber noch 
yorberungen burchzufeęen, Was aber in einem 
Sanblreife mit bortoiegenber Snbuftrie nicht ber 
yaß fei. Bort bejtßt biefe bte Blaftt unb Wirb sie 
$u ihrem unb nicht beS BtittelftartbeS 2Bot)I auS* 
nüßen. ferner gelte es aber, hier im äußersten ©itb» 
osten beS Reifte# ein BoüWeri bentfften SBefenS 
unb beutfftcr Kultur ßu schaffen, unb tut bürfc ber

nigt würbe. Biese; yoü werbe über furz ober lang GgoiSmus einzelner ©emeiuben niftt htnbernb im

Operette „Brailge t ge r Alt-Wien" zt« 3hif* 
füßntng bringen.

[] Kontur#. Ueber ba§ Vermögen de# Kauf
mann# Ghairn Sßuberbeutet in Bcutffen, grte* 
brich 23tlhelm*Riug Rr. 10, Inhaber ber Jitma 
„Oherfftleflffte# Zejttl* unb Wäfftchau#", Bahnhof* 
strafte 15, ist bag KonfurSbcrfafiren eröffnet Worben. 
Verwalter: Kaufmann Kan ©ft uns.

[] Aus bem GerifttSfaot. Gin Wegen Rohest#* 
beliften bereit# borbeftrafter Jletffter bon hier hatte 
steh Wieber einmal Wegen gefährlicher Körberber» 
leßung &u berantWorten. Ba# Gericht erlaubte auf 
3 Blonate 3 28often Gefängniß, Währenb ber 
©taatßanWalt l Blonctt beantragt hatte. — Ber 
Häuer ©taniSlau# 28. au# Rolittniß, ber schon ein
mal bestraft Worben War, Wegen betbotener Herstel
lung bon ©ftnab#, hatte fift Wegen beßgleiften 
Belifte# Wieber bor bem Richter zu berantWorten. 
Ba§ Gericht ertannte auf 187,90 Blarf Geldstrafe.
'— Am 25. Robetnber b. J§. fanb im ©trafbrojeft* 
gehäube ein größerer Wozeß statt, zu bem auch eine 
Blenge Reugieriger erschienen Waren. Unter diesen 
befand fift auch her Vefturant Karl ©ftolz au# 
Roßberg. 3« angctnmfenen Suftanbe böbelte er ben 
bienfttuenben Justizwachtmeister an. Gr hatte ftft 
nun Wegen Beleidigung unb Hausfriedensbruches 
3« berantWorten mib Würbe zu 250 Geldstrafe für 
berwtrfte 2 Blonate Gefängniß berurtetlt.

[] Gin Unhold. Auf dem nach BlarczeffoWfß 
führenden 28egc Wurde abend# eine Ghcfrau bon 
einem Blanne überfallen. Biefer berfuftte an ihr ein 
©tttltftfettSberbreften. Butft da# Hiusufommen bon 
Baffanten mußte der Unhold flüchten.

[] Blüttcroerein ©t. Blaria. Ber au#
818 Btitgliebern bestehende Blütterbereiu ©t Blaria 
hat fift feit einem Jahr eine neue Aufgabe gestellt, 
die Betreuung der Wöchnerinnen in den christlichen 
Jamilten. Su diesem SWecfe Wurde die Bfarrei 
in mehrere Brzirfe eingeteilt, bte je eine Vertrau- 
enßbame übernahm. Jm Jahre 1925 Würben 55 Ja- 
mtlten betreut. Jebe bon biefen besam durft 10 Zage 
hinburft Blilft, 8 Zage lang Bltttageffen, Kafao, 
Suder, BlehL ufW. Jrauen», Ktuber* unb Bett* 
w äffte. Jür bte Jamiltenhilfe runb 300 Blarf auf» 
geWenbet

[] Vom Schwurgericht. Jür bie am Blontag, 
22. Bläiz b. J§. unter bem Vorfift be# Sanogcriftf#» 
bireftor# Himml beginnenbe zweite bteSfährtge 
©ftWitrgeriftt#beriobe stub zu Geschworenen einhe- 

28ege stehen. Au# ber Versammlung heraus würbe rufen korben: Cbcrftabtfefrctär Jranz Husar, Sch» 
beu Ausführungen Br. Raabe# bezüglich ber Gin*'rmn SrI- Waftungc, Gifcnboftnaffiftent Viftor 
gemcinbungSfrage Wiber fbr often. G# wurdeI #mN, Siegeletbefißer Gugeu Hoebinger, sämtlich 
aber ntftt benannt, baß bei derzeitiger Rtfttetn» Beuthen, Hehrer ©etfttcr au# Roßberg und 
gemeinbung bie Höfuug ber Jrage nur htnau#*, - urgermetfter a. B. Gzifth au# Blifultfftüß. 
geschoben fei; ber.n baß bie Gingemeinbung in" [] SeifttUnn ober Brnnnfteit Gin mehr als 
ber Rasur ber GntWidelung ber Verhältnisse liege, wifttfinnige# Versehen führte bie ledige f»ebWig 
Mürbe zugegeben. jKoWoIlif au# ZWorog bor bte ©ftranfen be#

—-------------- I Gericht#. Bie Genannte War in ber Htgnofe bet
[] Ser fathohffte Seorerem sonnte in i einer KntbVamühle beschäftigt. Gine# Zages ram ein ge

lebten Blonatßberfammlung 43 Jungmänner born wisset Broff, ben ba§ Bläbften saunte unb übcrrebetc 
Jugenbberein ©t. Zrinitati# durft Handschlag alS.e# zur Aushändigung bon berfftiebenen ©ftreng* 
Blitglicbcr be# Verein# aufnehmen. Bur ft t en stoffen. Baß Bläbften enttoenbeie nun an ihrer 
SuWcft# ist die Saht der Blitglicbcr auf 22 ge*,Arbeitsstelle steine Beengen der gewünschten ©breng* 
jtiegen. Am 2. Öfters eiert-' i Will der Bereu imjftoffe Biese ©brengfioffe fmb dann ©bioucn in die 
großen ©c* "ßeftbau#'wie unter Blits- Tun ber Häut- c Wiest Worbe« Bte STngeftagtc Wurde nicht 
Sofffsftcffc erstmalig in Cherffttefien die große inur de# Biehftahl#, sondern auft deß Vergehen#

Dbcr»©bree=Knnal, einer Verbindung zwischen Ober ©onbetheim 2 Bieter, sowie zwischen Btannheiw unb 
^ ^ * 1— ■Jor"‘ "• üst. Goar 2,5 Bieter betragen soffen.

3. Kanalisierung de# Redar# bon Hetlbromt bi# 
Zum Rhein auf 2,5 Bieter JahrW aff erliefe.

4. Kanalisierung de# Blain# zwischen# Afftaf* 
fenburg und Offenbach auf 2,5 Bieter JahrWaffer* 
tiefe sowie Verbesserung und Verboffftänbigung der 
KanalifierungSWerfe zwischen Offenbaft und bem 
Rhein.

II. Jm Vßeserberbanbe;
Herstellung bon JahrWaffertiefen in ber Weser 

unb Aller, bie auf ben einzelnen ©treden 1,10 bi# 
1.50 Bieter betragen soffen.

1TI. Jm Glbüerbanbe:
1. Herfteffung bon JahrWaffertiefen in ber Glbe, 

bie 1,10 Bieter oberhalb unb mindesten# 1,25 Bieter 
unterhalb der ©aalemimbung betragen soffen.

2. Ausbau der ©aale bon ber (Einmündung be# 
geblauten Vcrbinbunggfanal# mit Seibzig in ber 
Rahe bon Krebbau bi# Haffe für ©ftiffe bon minbe* 
ften# 400 t Zragfähtgfeit sowie zur Verbesserung 
be# JahrWaffer# bon Haffe biß zur Glbe.

Blau steht, baß fift aff biefe Wäne auf ©üb*, 
Weft*, Blittet* unb Rordbeutfftlanb bezogen; e# geht 
daran# Har unb deutlich herbor, Wie Wenig Jnter* 
esse und Verständniß man für die schlechte berscht#* 
bolitisfte Sage Obersftfcsien# hatte, daß man Weber 
Rieder* noch Oberfftlefien in die Wane mit einbezog.

(©ftluß folgt.)



te»Nt bas ©ptenßftoffgefeß beffcbulbtgt. Urteil: ®in 
Slonat ©efängntS mtt ©trafauSfeßung,

[] Auch eine Uebcrtofd)ung. ©er große ©ett* 
bteöftaöl in bet ©tlbefiernacbt 1924 bei bent 9teftam 
intent Roch, SMeine Plottntßaftraße, tout bereits 
loieberbolt ©egenftanb bon Perbanbluugett beim 
(Großen ©cßoffengertcbt. ©et ©aupttäter ist bereits 
3U einet erheblichen ©efängniSftrafe berutteilt todt- 
ben. ©estern batten sieb bet Arbeiter Stoman Stacj* 
maresbf u. bie Petturanten ©bomaS ©pinegpf, Paul 
@oflot3, Valentin Siesel ltnb Otto Eruier teils 
Wegen Stittäterßhaft unb teils Wegen Hehlerei ju 
berantWortcn. ©as Urteil lautete auf 9 Stonate ©c* 
fängntS für Stacsmarcspl unb ©offorg, für Äidel auf 
6 Sonate ©efängntS Wegen Hehlerei unb für ßö&uler 
auf 3 Stonate. ©pinegpf Würbe Wegen Stängel an 
PcWeifen freigesprochen. Stacgmarcjßt unb ©odors 
würben Wegen bet ©öße bet ©träfe im ©cricbtSfaal 
tierbaftet.

*

Aas bem Scöfbener Hinterland
[j ©cßombetg. (Einem Arbeiter auf bet ©oben» 

goflerugntbe Würben aus betn Pabeßaufc sämtliche 
ArbeitSflciber gestohlen, ©er SSert bet gestohlenen 
©neben beträgt 180 Start.

[] SHopcrg. (Ein mit, Prennßolg belabener 
©anbtoagen, einem Arbeiter gehörig Würbe bot bent 
Sofa! bon Śraufe entWenbet. ©er (Eigentümer batte 
steh nur für fürs« Seit in baS Sofal begeben.

[3 Äarf. (Ein Angestellter bet fjfirma © cßi 
fora & © e r b e S entwenbete schon feit längerer 
Seit ©cmbWerfSgeug aus bet fjabril unb nahm eS 
nach ©aufe. ©einen greunben febenste er auch 
manches bon bem gestohlenen ©ute unb führte sogar 
später gemeinsam mit bieten ©iebftäble aus. ©er 
gfirma Würbe eine solch große Stenge ©anbtoerfS. 
3eug gestoben, baß bamit eine gange ©chlofferei ein 
gerichtet Werben sonnte. Aber auch bie ©iebftäble 
in ben ©ieblungen unb in ben Paubaracfen beS 
Pfarramtes stub auf baS Slonto bcSfelben ©iebeS* 
geftnbelS gu sehen. Auch bort entwert bete fte 
©ifchler* unb ©cßlofferWerfgeug. Pon einem Saft 
Wagen ber #rma Satoifcßa in Peutben, ber sich auf 
ber gabrt nach SticdboWiß befanb, entWenbetcu sie 
einen (Eimer mit 20 pfunb Stargarinc. ©ie ßtrma 
©chtlora & ©erbeS bat übrigens baS pech, schon beS 
öfteren arg bestohlen Worben $u fein.

[3 Wliediowify. Auf ber Preußengrube herum 
glüdtc ber ©äuer ^aSfulla. — (Ein ^nhalibe, ber 
auf ber (Eßauffee Pon Sofittniß nach StiecßoWiß 
ging, Würbe plößlicß hon mehreren unbetannten 
Stännern übersahen unb feiner Parfcßiaft in ©öbc 
hon i(K) Stars beraubt.

[] Aofittttiß. Auf ber (Eaftellengogrube Würbe 
bet yüEer ßluba hon ßerabfaHenben ©cffceinSs 
messen getroffen unb trug innere Pcrleßungen be* 
fonbetS schwerer 9tatur bahon. — ©er ßörbermann 
©aWItl Würbe hon einem abtoKenben SSagen born 
PremSberg gequetscht, CEr erlitt erhebliche Prust» 
quetf (hungert.

Neues vom Film

Ans dübeln rnib Bmiegetil
Stsafauerftr. 40, ©eteßftr. 2. ©eiefon 849

fJuffefeeaerteficnbe Ser&oitimg
Oppeln, 12. Stärj 1926.

Western morgen gegen 9 Uhr würbe baä Auf» 
ficßtsratsmitglteb u»b ©ttterclbireftor ©euer bei 
ben Sementroerlcn ©tlcfin in Scbimtfchcm auf ümutb 
eines gegen ihn erlassenen Haftbefehls verhaftet unb 
bem Untersuchungsrichter in Oppeln sitgciüßrt. 2Blc 
mir hören, ist ©. am Zage gubor aus bem AuffStfHS* 
rat ouSgefd/icbcn worben. Aößcrc @in5Clbeit?n feh
len r.oeß.

X (Eine beeiffidje SLinbesmötbettn berfiflfiet. Ant 
Siitttoecf) früh Würbe in Baginolo bei CSarlScubc 
bic Icbige SransiSfa CSgeeb burd; leantfe brr bor- 
tigert Lanbjägcrmctfterct Verhaftet. Sie wirb beschul« 
bißt, in ben 3abreit 21, 23 imb tulcßt am 23. Qe* 
brirnr 1926 ihre brcl unehelichen ittnbet einige Zage 
nach ber ©eburt um ge Or acht gu haven. ©ic Ober- 
lonbiäger untetgogett bie Zäirriu einem Srcugber» 
hör, in bem sie nach anfänglichem Leugnen bie ihr 
gur vast gelegten ßinbcSmrrbe gugah. Sfc würbe 
ber■ UmWcMlCüt in Karlsruhe gugeführt, Von bem 
sie imd) ber avgefchWfscncn Voruntersuchung warf? 
bem Oppelner ©efängntS überführt wirb.

X liesse unb Onlel. (iiuc recht eigenartige Pc- 
hmtMung ließ ber SaaiticcOniter Alfreb xyriße nuS 
SJlataranc, 4 Qt. \ msbani feinern Onset 583 tile 
$ufmün:$tt. i’Ufreb 5. spielte toährenb ber 06erfeßte 
fifeßen pits füre unb in fcen folgenbcn Bahren int 
„Ohcrtcnb" ein.e füfrntbc _:6oüc. Aebenhcruflict) 
führte er in Olalapanc eine ZahnpraiiS. ©clcgcni* 
lieb etneg ©rauerf flies in ber gamtlic laut er im 
Bahre 1923 in polatam mit feinem On fei, bem 
Sßtmictfmifer Söifff griße, »ufainmen. ber gerabc 
ohne Beschäftigung war. Alfreb machte ihm ben 
93orfcßiag nach Sialaparte 31t fommen, wogu auch ber 
Onset cittirifligtc. Pcibe führten bie präcis gerne in
fam, bis* fleh immer ftärfer Werbenbe persönliche 
©Iffercngcrt cinfanbcn. ©er Aeffe War lehr oft trnreh 
feine politische ©ätigfeft an ber Ausübung her pra- 
LSS berhinbert unb um sich bor Penacßlciligung 31t 
filfüßen, legte er feinem Onset einen nicht gerabc 
freundschaftlich gehaltenen Portrag gut Unterschrift 
bor, bte biefer aber bcrwcigertc. Slit borgehaltenem 
Aebofber crgmnng Alfrcti schließlich bic Unter» 
fChrist bcS Onsets, ben er bann später int ©orfc un
möglich 3U machen suchte. Al§ bem Alfrct wegen 
feiner politischen ©ätigfeit ber Boten gu heiß unser 
ben yfüöeu Würbe, flüchtete er unb würbe auf ©runb 
eines Vom Onset gestehtew Strafantrages - in fßotS- 
bant tiitfgeftmben. ©ic Angelegenheit fam gestern 
bor betn großen Schöffengericht tu Oppeln gut Per- 
ban biting, in ber ber Angestaute Alfreb Briße Wegen 
räuberischer (Erpressung unter Zubilligung milbcru* 
bet llmftiinbc gu 1 Bahr ©efängntS bei breiiähriger 
Bewährungsfrist Per urteilt würbe. (Er War aber 
damit nach nietn crlcbtgt, fon beru man machte ihm 
unmittelbar barmt? einen 3Weiten Ptogeß Wegen 
forrgefeßien Betruges. Sn ber Ausübung feiner 
prarts heb an beite er auch ttaifenmiigtieber unb 
stellte bebcutefib höhere Leistungen in Acchmmg, alS 
er tatsächlich ausgeführt hatte. PcifptelSWetsc hatte 
er statt vier iAal Sahngiehcn ll ber Rranfenfaffe 
miaerechucf. Bn 22 ähnlichen hätten schab igle er 
Wurth mehrere Oppelneg Jlranrcnlaffen.

fiebcnbe Saurier
Kin lunger amertfanifcper Bildhauer fam auf 

ben ©ebanfen, bte gewaltigen Ungeheuer einer un
vorstellbaren fernen Vergangenheit echt nach Grschei- 
itung unb ©röße so Wiedererstehen gu lassen, wie sie 
von ber Wissenschaftlichen Belt an Hand ber aufge- 
funbenen Knochengerüste in Abbildungen gegeigt 
Werben, ©er Plan beS Künstlers fanb bei einem 
befannten Filmmann ein Williges Chr, unb schließ- 
lieh erwarb btefer baß Verfilmungsrecht des Mo
ntanes bon ©ottan ©ohle: „ © t c Verlorene 
Belt", ben er bem Filmmanuffriptc gugrunbe 
legte. Aber noch sieben bolle Bohre bauerte e§, bis 
baS hon ber First Mational-Filmgefeüfchaft tu An
griff genommene Bert boüendet War.

öS gehörte ein gewisser Atut, ein gut Stficl 
Selbstvertrauen bagu, um bic Urtiere ber prähisto
rischen Seit im Mahnten einer Handlung lebenbig 
auftreten gu lassen, ohne bähet fürchten gu müssen, 
etwas anbereS als eine lächerliche Spielerei gitWcge 
su bringen. ©aS scharfe Auge ber Btffenfchaft War 
Wohl ratetib unb helfenb habet, aber bte ©efahr 
blieb groß, ein fümmerltcheS Zerrbild einer in der 
Phantasie gewaltig und ungeheuerlich lebenden Vier
und PflangeuWelt hingufteöen. Aber eS fam anders

©ie unhefchränfteu technischen Mtittel be§ ßilmS 
find mit größter ©enialttät etugefeßt Worben, ©ie 
anspruchslose Handlung nimmt an, daß es irgendwo 
im tiefen brasilianischen UtWalbbunfel noch Mesie der 
borgefdiid)tlichen Fabelwesen gebe. ©ine ©Spedition 
macht sich auf und findet in ber ©at tu ben Ur
wäldern beS AmagonaS auf einer unentbeeften Hoch 
ebene eine Angabi lener Mtcfengefhöpfe, deren Aus
sehen Wir nur gu ahnen Vermögen, ©in 30 Mieter 
tanger ProntofauruS Wirb sogar gefangen nah Lon
don gebracht, bridu aus, rast unhetlstiftenb durch bic 
Straßen ber Stabt unb fttirgt in die ©hemfe ©ie 
©laubhaftmahnng ber Phantastischen Vorgänge unb 
beS Ungeheuerlichen, Wie gum Beispiel die Flucht 
der Saurier bor einem gigantischen UrWalbhraube, 
ist nur durch bie unhegrengteu Aiöglichleiten be§ 
Films durchführbar gewesen, der mit feinen ©rief- 
fünflen nheS in den Schatten stehen samt, WaS der 
menschliche ©eist selbst in feinen tüönften Blügen 
sich erdenft unb erträumt. Fachgelehrte, die den 
Film gesehen haben, find der whmng, daß die Ur
tiere in einer alle ©rWartungen übertreffenden 
©laubhaftigfeit nachgebildet feien, besonders auch in 
ihren PeWegungen unb in ©tngelheiten, Wie ber 
sichtbaren Atmung durch die gehobenen und fiesenf 
ten Flausen.

So bietet dieser ungewöhnliche Film nicht nur 
Spannung, nicht nur den Metg eines fabelhaft ge
steigerten FtlmfpteleS, sondern er bringt and? eine 
starte Wissenschaftlich iucrtbollc Leistung guftande. 
Bm Hergen der füdamerifantfehen Bildnis liegen 
noch unerforschte Landstriche mit seltsamen ©iereu 
am Stande dieser nnhefannten ©cbtetc. Ber sann 
Wissen, ob dieser Film Wirtlich nur eine „Verlorene 
Beit" hat Wiedererstehen lassen! . . .

©r. Sl. Schnell.

Meine Fälm-Sttachrtdjfen

©tue sonderbare Filmaufnahme. Bn der 'honen 
Stabt Bromberg ist fürglich eine fonberbare ©e- 
fcöfcOte Passiert. Fahrt da vor ein ©efd>äftShan§ ein 
Automobil bor, unb hält mit scharfem Mucf. ©ein 
Kraftwagen entsteigen einige Leute in merfivürbt- 
gen Kostümen unb ein Ahmn mit einem Kurbel
fasten, hei dessen Anblies die Leute ans der Straße 
sofort stehen blieben, um Zeuge einer Filmaufnahme 
gu Werben. Palb schaut eine andächtige Zuschauer- 
menge unter der Aufsicht einiger potigiften gu, Wie 
die Schauspieler mit dem Operateur baS ©ach deß 
Hanfes crfltmrnen und dort Vorbereitnufien gu einer 
Filmaufnahme treffen, ©rft Viel später fam man 
dahinter, daß Weder Schauspieler noch Operateur 
echt wecteu, und daß das gange ein gelungener ©au- 
nertrief War, um das Lager eines Stoßgeschäftes 
auSguräitmcn, das sich unmittelbar unter dem ©ach 
befand.

©tu neuer Biologischer FW. B» baS Leben ber 
Schildkröten, ©ibechsen unb Solange« führt ein 
bon ber Kulturabteilung ber Ufa hergestellter FW, 
ber unter bem Xitel „Von Kriechtieren unb Ottern- 
gegüht" erschienen ist.

Gin Film ber Martotica. Bm Anschlüsse an ben 
Film „(Beißel ber SRenfdhhett, ber sich mit bem 
Kampfe gegen bie Geschlechtskrankheiten befaßt, Wirb 
bie SMturabtetlung ber Ufa demnächst einen Film 
in Angriff nehmen, der die Birfung der Verschiede 
nen Marfotica auf den Phhftfhen und pfpchtfhen 
Zustand des Alenfchen Veranschaulicht.

Gin neuer bolfSbilbenbet FW- ©er Maturftlm 
aus ben Alpen »©er Bildern*", in dem sehr viele 
©ieraufnahmen seltenster Art enthalten find, ist 
Vom Zentralinftitut für Grgtehttng und Unterricht 
für volfShildend erflärt Worden.

Gin FupöüfUm. ©ie Kultu raöteilimg der Ufa 
Wird einen großen Sportfilm herstellen, der dem 
Fußballsport gewidmet ist. Mlanuffrtpt und Meßte 
hat ©r. Zürn übernommen, ©ie besonntesten Mann
schaften bei ihren spannenden Spielen während beS 
laufenden Bohres Werden in diesem Film erscheinen.

©er rettende Grashalm. (Sine Vorstellung, mit 
Welchen Schwierigkeiten ©ieraufnahmen im Film 
Verbunden fein müssen, gewinnt man beim Peltach 
ten des Films „Piene Mt ala", Wo in einer Sgcne 
der Mtifttäfcr, der auf den Mücken gefallen ist, durch 
die dankbare Piene aus feiner hilflosen Lage befreit 
wird, dankbar, Weil er sie einmal auS der Per 
fhmürmtg ausgewickelt hat, tu bic sie durch die 
Spinne geraten War. So biegt nun die Piene Mlaja 
bic Spißc eines Grashalmes gut Grbc, damit er 
.lut ersassen unb sich an ihm aufrichten kann. Zähl- 
lese Versuche unb Proben bat e§ gebraucht, um bie- 
fcS kurge Spiel schließlich so bor die Kamera gu 
bekommen, Wie cs Sinn unb Verlauf des Films 
erfordern. B» mehr als gweijähriger Arbeit haben 
der Mcgiffcnr Bolfram BunghanS und der Opera
teur A. O. Bettenberg ihr mühsames Berk beendet.

Filmlüttftlet tu einer Lawine, ©er bekannte 
FHmartift Harth Piel, der in feinen Flauen 
nicht nur die Hauptrolle gu spielen, sondern auch die 
Siegte gu führen Pflegt, ist nach der Schweig gereift, 
um die Außenaufnahmen für feinen Film „der 
fhirarge Pierrot" hergustellen, ©abei geriet er mit 
feinen ©arficttcrn am Büngfrau-Grat in eine La
wine. Sämtliche ©arftetter konnten, ohne Schaden 
genommen gu haben, geborgen werden.

©ratsche Kulturfilmfhau. ©er deutsche Kultur
film hat in den lebten Bahren Bedeutende Fort
schritte gemacht und rasche Gefolge geerntet, ©och 
fehlte bi&hfr gewissermaßen immer noch eine um
fassende 11 eher ficht über beit Stand des Kulturfilms. 
GS ist daher ein begrüßenswerter Gedanke, daß den 
Abnehmern Von Lehr- und Kulturfilmen einmal ein 
Ptld pou dem gegenwärtigen Stande der Lehr
ung Kulturfilmherstellung in ©cutfcßland gegeben 
Werben fön. ©ie lepie MHtglicdcrVerfnmmluug beS 
PmtfceS ©cutscher Kultur« und 2ehrfilmherftehcr 
c. V. hat den Pefh'luß gefaßt, im kommenden Früh
jahr eine „©eutfehe Kulturfilmfhau" gu Veranstal
ten, die den erwähnten Zwecken dienen sott.

©er Film im ©iettftc der SBobttüfigfeit. Pct der 
attgememeu Wirtschaftlichen Mot, die besonders schwer 
bic Aermften der Armen, die Krüppel unb Plinben 
bedrängt, vermögen big BohltäUgfeitSPeranitaltun- 
gen sehr oft Gutes gu Wirken und die schlimmste 
Mot lindern gu helfen, ©a tft eS an fleh erfreulich, 
faß sie auch ben Film in den ©teuft der guten Sache 
stellt. So veranstaltet Anfang Miärg eine Filmgesell
schaft fit ©reSbett in den dortigen U. X. Lichtspielen 
eine BohltätigkeltSVorstcttung, deren Grtmg der 
Krüppcifürfotgc gutontmen sott. Allerdings berührt 
es im Hinblick auf diejenigen, bereit Mot durch diese 
Veranstaltung gesteuert Werden sott, etwas meritom* 
big, Wenn in diesem Falle ausgerechnet der Film 
,Begc gu Kraft und Schönheit" vorgeführt Werden 
sott.

c^a<i^a^gS2ag&^g»aaEte3fcg3Łiafa£fc:^ttBMiMłtJBBBgaat3BSiiaŁ

@irtf(6aft8ttot - Seamtennot 
etantsnot!

mit schwersten Sorgen ist die deutsche Beamten
schaft in baS neue Bahr eingetreten. Vor Jahresfrist 
schaute fie tu der Stimmung de§ MeiterS »ber dem 
Podenfec auf baS Bahr der „GntöchnmgSgehaUet 
gttrück. BaS man damals in grengenloiester Ver
kennung bie tatsächlichen „Goldgehalte!" gu nennen 
beliebte, War der gur knappen Frifmng deS Sebene 
gerade reichende Mcftbetrag bon ben gut Aufrecht
erhaltung. des MeihShauShaltS einbehaltenenen Pe
so IdungS summen. Vielleicht Wird einmal eine spätere 
Zeit die große Opfertet des deutschen Peamtentums 
in jener Gtuücbterung nach dem papiermarktraum 
gu würdigen Wissen.

BebcnfattS kann bei einem MüctbttdE auf da§ 
Bahr 1925 nicht behauptet Werben, baß dem Peam- 
ten fein großes Opfer für den Staat auch nur 
einigermaßen entgolten Worden fei. Und doch be
staub die '.Möglichkeit, den GntbehnmgSfaktot tu den 
Pcamtengehältern Weiter gu mildern, als eS in dem- 
ungureichendett Miaße geschehen ist.

Auch die Vor Betnahten erfolgte MotftandS- 
h tlf c für die PefolhungSgruppcn 1 bis 6 ist ja tu 
des BorteS eigentlicher Pedeutung nur eine „Mot- 
stanbSaftion" gewesen, die im Augenbad ihrer Ge
währung eine gewisse Grlethterung bot, sonst aber 
den Gharalter unb bie Btrkung einer einmaligen 
homöopathischen ©ofiS hatte. BaS Wird der deut» 
sehen Peamtcnfhaft nun daß gegenwärtige Bahr 
1928 Bringen!

GS muß Bringen eine durchgreifende Pefferung 
der Peamtenhegügc ober bie „StaatSftlfe", mit Bet 
guWetleu bei parlamentarischen Verhandlungen 
leichtfertig gespielt Wirb, folgt dem Wirts hässlichen 
Zusammenbruch der Peamtenfhaft auf bem Fuge. 
GS hieße, baS Auge ln folgenschwerer Beife Bor beu 
beutlih erkennbaren Entfachen Verschließen, Wenn 
man den BlrfungSfrclS der gegenwärtigen Bin- 
fhäftSfrife nur auf bie Kreise beschränkt Glaubt, 
Welche unmittelbar an der Grgeuguttg und ber Ver
teilung der BirtfhaftSgütet beteiligt find. Kein 
amtühc Statistik erfaßt, keine registrierende Kurb 
verfolgt die sich häufenden Wirtschaftlichen 3 »f a m 
ntenbrühe in den Peamtenfamilien um 
die Unteihöhlung ber Arbeitsfähigkeit. Miau Knut 
ratet und tatet aller Orten, um Mttttel unb Ben 
gur Gesundung der kranken Botschaft &u finden. 
Und dieses mit Vollem Me hi!

Miau Vergesse aber nur nicht, daß auch bet Be
amte ein sehr notwendiges Glied der Birtfhaft v 
unb nur mit fhWerster Schädigung der Allgemein 
heit bei allen diesen SarnierungSmaßnahmen „bei 
geffen" Werden kann. Ohne eine Stärkung b, 
Kaufkraft beS PcanttengehaltS Wird un 
muß jede BirtfhaftSgefuubung fragwürdig bleiben 
Ohne eine abseitige Sicherung der ArbettS- mit 
©ienftfreudtgteit beS Peamten durch eine auskörnn 
liche Lebenshaltung kann der Staat nur attgubal 
feiner mühsam aufgebauten Festigkeit Verlustig gehe: 
Saper ist BmfhafiSnot auch Peamtemtoi 
Peamtennot aber ist mehr atS lebe andere Mot 
StaatSnot!

bem noch nicht erschöpften Betrage beS Vorigen Unv 
hartes entnommen werben.

Für bie Erweiterung unb Erneuerung unseres 
Mohrnehes sott ein ©erlebn Von 71400 Atari 
aus Mitttein ber produktiven ErWerhStofenfürforgc 
aufgenommen Werden.

Zur Abhaltung einer MeihSgefundhcttS» 
Woche in der Seit Vom 25. hts 30. April Wurde 
ein Betrag von SOO Miark heWittigt.

Sn unserer Stadt soff auch eine Schulsahn- 
klinik errichtet werden. Sie jährlichen Unter

haltungskosten dieser Klinik Werden fiel) auf 1200 
Miark stellen. Außerdem ist eine einmalige Ausgabe 
bon 3 000 Miark für die Einrichtung erfordernd 
©tefer Antrag stieß verschiedentlich auf Btberftanc 
Mian einigte sich schließlich dahin, die Klinik untc, 
der BorauSfeimng eingurhhten, daß sich die Krau 
fenkaffe auch an dieser beteiligt und einen Zuühu- 
geWährt. Milt diesem Antrage War die gestrig. 
Sthung erschöpft, ©ie Stadtverordneten sogen si
gn einer geheimen Sißung gurüd

Gericht Verurteilte ihn Wegen dieser Straftat die 
A. F- unter Erfinen gugah, gu 300 Miarr ^^0s.:a)c.

X Aus dem GaftmhiSWtvetbe. ©er Gastwirts- 
verein für Oppeln Stadt und Land nahm in feiner 
sehten Jahreshauptversammlung die Geschäfts- und 
Kassenberichte entgegen, die troß der Ungunst des 
vergangenen Jahres ein sehr günstiges Resultat get
agten. ©ie BorftandSWahl ergab die einstimmige 
Biederwahl beS ersten Vorfiffcuden Hotelier Mi lisch. 
Zum 2. Vorsehenden Wurde Hoatelier Miöf(hier, gum 
Schriftführer Keusche, gum Kassenwart SchWigon 
gewählt. ES Wurde bann auf bie demnächst stattfin
dende Generalversammlung der Genossenschaft hin 
gewiesen, bic eine ©tvtbenbe Von io Progent aus 
schütten Witt, ©cu Abschluß der Eagung bildete ein 
Portrag des SpndifuS Hirsehet über Fragen de5 
GaftWtrtsgcWerbcS.

x Ungültige ttöabl. ©er KreiSanSschuß Oppeln 
hat in feiner lohten Sifnmg die vom Sägewerks* 
beflßer Sopla angefochtene Gemeindewahl in Brtn- 
ntß für ungültig erklärt. Ueber die Gemeindewahl in 
powaffuo, die ebenfalls angefochten Wurde, ist noch 
kein Beschluß gefaßt Worden.

X Aus dem Buge gestürmt. Auf der Strecke 
Oppeln—Bricg ftürgte gWifcfien Löwen und Lossen 
ein Vierjähriger Knabe Vor den Augen feiner Eltern 
au§ dem fahrenden Zug, der durch Ziehen der MÖl
bremse sofort hielt. ©aS Kind mußte schwer bericht 
nach Brieg überführt Werden.

X ©ie Stadtkühe am Getreidemarkt Wurde int 
Mionat Februar Von insgesamt 8400 Personen be
sucht: ein Zeichen dafür, daß die Küche sich Wachsen
der Beliebtheit erfreut, ©er Preis Von 50 Pfg. für 
ein ‘.Mittagbrot, bestehend aus Suppe, Braten obe- 
Kochfleisch, Kartoffeln, Gemüse und Kompott, ist auch 
Weiterhin beibehalten Worden, fobaß jedem die 'Mög
lichkeit gegeben ist, für 3,50 Miark Wöchentlich ein 
reichliches schmackhaftes Essen gu haben, ©ie freund
lichen ©afträume Verbunden mit Lesehalle bieten für 
einen angenehmen Aufenthalt Gewähr. Jit Anbe
tracht der äußerst niedrig gehaltenen Preise glaubt 
man, den Besuch noch Weiter heben gu können.

X FricbridjSgrSt?. Macöbcm erst kürglich hier 
mehrere Birtfcpaften durch JeuerSünmft geh stört 
Wurden, brach am Mtittwodi erneut ein Brand au§, 
dem eine auf freiem Felde gelegene Bids (haft gum 
Opfer fiel. BohnhnuS, Scheune und Stallungen, 
verbrannten mit ihrem Jnbentat. Aur da» pich 

©a» 1 konnte gerettet lverdm.

X Ojrosdinmit?. ©er 21 iähr. SnubWirt Johann 
ffriatn&m erlitt im Salbe einen schweren Uns all. Er 
Würbe von feinem Sagen gegen einen Baum ge 
quetscht, Wobet ihm bas Schulterblatt gebrochen 
würbe. Jm fchwerbcrldUcn Zustande Wurde er tu 
das Krankenhaus geschafft.

X Kgl. Mendorf, ©ie ©Leblungggcnoffenfcbaft 
wird in diesem Jahre gegen 20 Bohnungen errichten. 
Ferner sollen ein ßanblägerhslttß unb eine Apotheke 
erbaut Werben.

Mm Setibot Uruaeaeuü
Gartenftraße 3. L HlÄfc;

Aus bem Matiborcr ©tadtparlcmcnt
Jnt ©fabtdercrbnetcnjihungSfaal deß hiesigen 

Matöaufes traten gestern bie Stadtverordneten unter 
Vorfiß beS ©tadtbeicrbuetenborftehctS F r ö h 11 $ 
gu einer ©ißung zusammen.

©c c§ seht sehr Vorteilhaft ist, bic KanaltfctionS- 
arbeiten borgtmehmen, da diese al§ Motftaud»ar
beiten ausgeführt Werden und hierfür seitens der 
Regierung Zuschüsse gewährt Werden, Wurde die so
fortige Angtiffnabmc der KannlifaiimiSarbciten in 
der ©om- und Bahnftoffiraße, sowie Eroppauerftraßc 
bon den Häusern der MeicbSbatm beschlossen. Er
stere Arbeiten erfordern einen Aufwand bon 23 000 
Miark, Icßtevc einen bon 3 000 Miark.

©ie ©aßtmgen der Probt tigialbank für 
Oberfchlefien, deren Annahme tu der leßtcn ©tabt- 
berorbnetenfißtnig an eine Kommission gur Prüfung 
überwiesen wurde, tonnten Widerspruchslos ange
nommen Werden.

©ie Bürgersteige in der Ober- und Micbcrtoaff- 
ftraßc sotten neu befestigt Werden, ©te hierfür er
forderlichen Kosten belaufen sich auf 26 ÖOO Miark, 
bon denen die Anlieger hiergu mit g Miark perange- 
gogen Werden. JattS die städtischen Betriebswerke 
ihren EctX hiergu nicht gleich aufbringen rönnen, fett 
derselbe durch ein ©ersehn gedeckt werden.

Am Math aus sotten noch einige Weiterungen bor
genommen Werden, ©ie Sittel hiergu sotten aus

ßea&fdbßl util llmgegenli
O Schon wieder Feuer! ©ienStag abend gegen 

11 *4 Uhr brannte in Gtöbnig die ©cheune bca 
AmtSbcrfteherS Bod. Ackergeräte, Mlafchtncn uno 
Getreide Wurden Vernichtet. ES liegt Wiederum 
Brandstiftung bor. Obwohl die ©cheune Verstehen 
ist, ist der ©chaden bedeutend.

O Zum <Sd)ultat ernannt ©eminarööerlehrer 
©chimle bon hier ist die Verwaltung des ©chulouf- 
fi<htS!reife§ prcchlau im AegtcrungSbegtrl Schneide» 
müht übertragen Worden.

O Branch. Jn der Macht bon ©onntag gu Mlon- 
tag brannte beim Gastwirt Jarofd) die ©cheune at 
©a§ Vieh konnte gerettet Werden, ©er Schaben t{: 
bedeutend.

©toHtte&liß mb Umgegend
:: Bkottnit?. Jm Sommer beS vergangenen 

JapreS Wie f# bic SaufmainnStoitWe Abamiet; 
Von hier vor bem Schöffengericht in ©roß-Strehliv» 
Wegen einem Vergehen gegen bas Schanfftättengefeh 
3u Verantworten. Jcßt Würbe festgestellt, baß gWet 
hierbei aufgetretene Zeugen auf Betreiben bet An
geklagten einen Mleinetb geleistet hoben. Jrau E 
unb bic beiden falschen Zeugen Wurden Verhaftet 
und dem LaubgcrichtSgefängniS Oppeln angeführt

:: Groß»©tantfef}. ©cm Bäcfcmeifterfohn ©. 
Wirb bie Verübung Von Motaucht in awet Jütten aur 
Saft gelegt. Er Würbe Von der Bcliaei festgenommen 
und befindet sich in Untersuchungshaft.

:: Unter dem Verbucht der Brandstiftung der 
haftet. Ende der Vorwoche brach in der Stabtmühle 
Jener aus, das durch die Behren rechtzeitig erstich 
werden konnte. Miau fand am Brandortc ölgetränkte 
Lappen und andere feuergefährliche Stoffe vor. ©er 
Besitzer Wurde unter dem Verdacht der Brandftifp I 3 
Verhaftet.

in ireslau ««» Stieg
ist unser SSanberer gu I)nben bei:

Sari Wittmar, Bucfjfjbtg.. #au#tba^ul)of 
(Bcorg „ Freiburger
Seotg „ Cbcrior
Gilbert Oöcigcli, gtg§.=$ertr., ^cmcutjtcu^l* 
^ermattn Sani, „ (Bartensir* DL 
„(S!o", 3tg§.*23ertr, ®neiieiumplafy 4*

BlbertSł^oiloiit?, 3tg§.s25ertr., śSrieg 
Sari Sitlmar, Suc^anblung,



Wsfretfdjom mtb Bmgegettb
§ »Suntuttß bet ®töbeu. 2)te ftäbtifcbe Boltsei* 

bertoaltung macht besannt, bafe bte bte^iabttge att» 
gemeine «Räumung bet Stäben, Flüsse unb SSaffet* 
löufe bcs Btabtbeslr!§ Betśfretfcbam für bte 3ett 
born 15. bt3 31. 9Röt; 1926 angeorbnet toirb.

§ Bautötigfett Bisher finb erst 5 Bausteine 
erteilt tootben unb stuar sum Bau bon 2 23obn» 
bäufern unb 3 Scheunen. 2>le ©ieblungen haben 
borläufig nur bte Beenbigung bet tm bergangcnen 
Saht angefangenen Bauten borgefeben.

aborts a&gef<5töommen. T>a Me ffobtenlabrntgen bienfte urn bte

basem

6ofel nttfi Umgegenb
Bom @(biff§Dertebr im Sofeler UmfĄtagS’ 
eine gans erbeblidie Besserung Ist in ber ab

gelaufenen SBod^e nidjt nur im Berg-, fonbern auch 
tut Salberfebr im hiesigen Umfd>lag§bofeu $u ber- 
3ei#neUf % be&bene Stadne mit über %000 Sonnen 
@rs unb 112 leere fmb aiigefommen su Berg. 149 
gafKjeuge mit 56 681 Sonnen Kohlen. Suder, 3inl, 
Schwefelsäure unb sonstigen <Sd)toergütern fmb tat-

im ©egenfaß 511 früher regelmässiger unb geschosse
ner eingehen, bie ©ruben also künstlicher liefern, hat 
bie @ifenbah«bire!tion genehmigt, baß ab 5. b. MttS. 
täglich 12 000 Sonnen ausgehen bürfen, unb ist &n 
ermatten, baß baß Kontingent im Saufe ber nächsten 
Boche noch erhöht Wirb. Ser Kahnraum hat in ber 
leßten Boche um 64 angenommen unb beträgt gegen
wärtig 292 ßahneuge. infolge ber «einen groft* 
Welle su Einfang biefeS Sonate ist ber Bafferftanb 
ber Ober um 0,90 Mieter sutücfgegangen, aber troß- 
betn fmb sur Seit bie Bafferberhältniffc für bte 
0<hiffahrt noch günstig unb sonnn bte Jahrseuge 
bott ausgelastet Werben.

+ Stefcßowiß. 21m ©onnabenb, ben 6. b. MUS., 
ftmb hier im BahnhofSßotei bie ©eneralberfanrm- 
lung beS %ab- unb KraftfahrerbereinS SefchoWiß 
statt. Sem Jahresbericht war su entnehmen, baß sich 
ber genannte Berein im fbortlichen Jntereffe im ber- 
gangenen Jahre sehr rege beteiligt hat. Saß ber 
Bereit! auch sonst auf ber £>öbc ist, setgt ber günstige 
Kassenbericht. Sen ©pnneru be§ Ber eins Würbe 
burcö ben Borftanb befonberer 2 an? ausgesprochen. 
Ser Borftanb Würbe in 21nerfennung feiner Ber-

fahrerfportß totcbergewu*,.

ÄieniBötg und Umgegend
2S Befeßung ber Bcftorfteüe on ber intbolifcbeu 

BolfSfchule. Sie feit 9tobem£>er hörigen Jabteß 
frei geworbene fReÜorfieße an ber fatbolifchen Bolfß- 
schule ist ab 1. Miar* b. 38. mit bem Braparanben- 
tebrer ©aWlil anß «Rosenberg beseht Worben. Sie 
Befeßung erfolgte burch ben Mlinifter. Ser Mla- 
giftrat batte atterbingß einen anbeten Kanbibaten 
in %ußficht genommen unb sich für btefen fräftig 
eing;efeßt. Sie feierliche Einführung beß neuen 

Sdmlieiterß erfolgt am lommenben SonnerStag.
~~ Beförberong. Ser «Regierungßamtmann 

3RüHer-2Begener ist $iuu fRcgterungßrot er
nannt Worben.

Seit 98. ©ebuttdtag feierte biet Stau 91 ent
wich, bie Mlntter beß 0tabtratß 91, in geistiger unb 
förpetlicher Jrtfd>e. ____
i£ESS36SaaSBBSE5i®EB

! %% BerungTfidt Ist arts einer Jährt Aber Sattb
ber Sehriing etneß hiesigen Jletfcbermeifterß. J'n ber 
Bähe beß Sorfeß ©otterßborf berfing fUh feine 
Beitfche ln ber ©tarfftromlettung. 9Uß er btefelbc 
herabholen Wollte unb su blefem Swede ben SJlaft 
emporneiterte, tarn er bem ©srom su nahe, ber- 
brannte sich belbe £änbe erheblich unb erlitt burch 
5>erabftürsen eine Körpererfcbüttcrmtg, so baß er 
inß Kransenhaiiß geschafft Werben mußte Saß afeß 
troß ber btelen Bamungen unb Slufttarungen bon 
allen ©eiten.

Efoememe SMtteilmsgeii
Bolfßftmrateltofl für erwerbsunfähige Blinbe.
Ser Begiciungßpräfibeni in Oppeln hat bem 

OherWefifchen SBlinbenberein in Beuthen bie ©e- 
nehmtgung sur Beranftaltuna eines allgemeinen 
BolfßfammeltaßeS in Oherfchleften am Miontag, ben 
5. «Jtprü erteilt. Ser Erlös biefer Sammlung ist 
für erwerbsunfähige Blinbe, bie nicht Kriegßblinbc 
futb unb baßer eine Miilitärrente nicht erhalten, 
bestimmt

Krawthen-Salz e***U d»-
Gesuo dbei‘. r**M< die V« > 
dieung, l&cA-rt 4so Appetit, 
gibt erCri*«*enden, gesunden 

verscoa^t Ihnen 
Beergie, allgemeines Wohl- 
beünden and Lebensfreude. 

Mack 3,— pro Glas.

Su Elisabeih-Drog. Conrad 
Stein, Gleisritz, Kircbplatz 3

Vereinigte 
Stadt. Bühnen
den 12. März 1926

Beuthen

8 Uhr:
ffleläazeiePftesifl

Händenburg

8 Uhr:
Zum 1. Male

Der lie Theodor
Bruno fettes junges

empfiehlt su billigsten 
Breifen

Patii Ma, Qleiwlii,
fRoubeneiftraße 6 

Selefon 788

greie Msbiibne 
e. B. Slelroib. 
ŚnuOcrfiote

erst am 25. Hi. 
3/lontaq, b. 22. 'JDlärs 

8H Uhr:
Freiheit

(©injtge 2Iuffübrurtg
tn ©letWißQ

8ilB-8B8f]5.ifZ
Wan und JseMe

Textbuchb Schirdewnhr

laden
m (Siniichtung. 2 Sims 
mer, Kücße u. Säger« 
räume, in guter ßnuf- 
gegettb umfiänbebcilb 
sofort fiter suuerpacht 
1500 ÜRt etforbetlidb. 
Sud) für ifleifdierei 
gut geeignet

l.essnt,
SReidjenbacb i. @dtl.,
Sotet ,@olbn Söme"

T«’!pfon 1V9

Gelder
tools: itleibe
Jfir ben Umbau mei
nes größeren ©e- 
fctofts suche ich gcg. 
pünltl. SitiSsaßlung

i tu mi mu
3d leihen. :: 30fadjc 
Sicherheit unb bester 
Stuf tiorhanb. 201er- 
befte KapttalSanlnge. 
91 ur Selbftgeber bitte 
um 21ngebot u. ■§. 594 
an bie .©efchäftSftetic 
b. Seitung, ©leiWiö

« ' S'. . /

©easSiteseer SSa^tteeller
Beuthen O.-S., Handelshof, DyngosstraSe 30

Morgen, Sonnabend, den 13 März

Schweinschlachten
üBliBlBIIÜBIIIIBIiliBllliBlBIlBBliilBlifiSililBl!  
Vormittag: Wellfleisch u. Weil wurst 

Abends: Wurstabeudbrot.
Es ladet ergebenst ein Bruno Scheredek

SelttiiiitmadMiiig.
Sin 93'tehmarfttagen bats ber Auftrieb bon 

SSieß in ber Seit bom 1. Styrii bi§ L Oftober 
nur bormittagß non 6—11 Ityr unb toćtyrenb 
ber Seit bom 1. Oftober bi§ 1. Styrii nur 
borniittagS bon 7—12 ttyr ftattfinben, unb 
mat burty ben jpauptcingang uotityen Jette; 
meßrbebot unb ScUbletybube naty Unter 
futyung burty ben beamteten Jierarjt.

©IeilOlß, ben 9. Wär) 1926.
Sie staut. $oti$eitierhroIitmg.

6i)e3M=6!Wle!W$E
©letteiß, Sabrgerftraße 1 — telefon 1746 
SWlorßC«, Sotmabenb, b. 13. SJlär) 1926:

©rofied

Jreitag abetfb:
Wellfleisch.

©onnabenb früh: 9öcUfleifd) u. SEßeUtontff. 
Söurft auch außer betn ßauß. 
SlbenbS: 3Burft»2lbenfobrot.

@6 labet ergebenst ein (Smil 9ltfliß.

Kellner
21 Jahre, 3 Jahre in 
öreSL SSetnftuben ge
lernt, Seugntß bor- 
hanb., racßt (6863 

ähnliiße ©tcflung, 
iebocp nicht al§ Kett 
ner. Offerten unter 
91. 599 an ©efcbäftä- 
ftette b, 3., ©leimiß.

©ucpe für meinen 
©ohn, 15 Jahre alt, 
fr ästig unb ge webst, 
unb mit beff. ©dnu- 
bilbung, eine 1,6854
öeijfritcüc ate

Sesib tor
%h. Batoelcjßf, 
— Wägermeister — 

Sofet 0/3. 
Sutierläffiger

SädetgeieKe
©cßlußfemmeltoirfcr, 

in Konbitoret gut be- 
iuanbert, sucht sofort 

‘ebent. später (6865 
4> eteflung. # 

Offert u. S. 597 ©c- 
f(hältst, b. 3., ©leitn.

XlCWSPlSls 
BMMDENBURG

Freitag-Montag
■ Lustsgiel des JalbresZ

Jung. Wann, 19 J. 
alt (Oberfefunb.) be- 
reitß Koty geb, sucht #&t. 

Wecfß feinet Wett. 
lußbilb. f. ftotelfacß 

Sööiontärftettc 4> 
in Konbitorei. —

Offert. unter Äa. 58 
an b. ©efcfmftßft. b. 
Obers#. 9lacfjntf)t, 
Weutbcn, ßanbelßp.
3ud)e f. m. ©cöweft

J
(Hiß Wrtbnttmnb geg. 
erftficUige bbpotbef. 
Skbcrbeit )u ber ge
ben. Angebote mit 
Sinßfaß um. J. 595 
an bie ©cfcbäftßftefte l 
b Rettung. ©le?wt&

# bis §888 M
auf 1 Jat?r geg. 2% 
t>ro W on at Sinsen 
gesucht. :: ©ityerbeii 
butty i a. 5Mi (jityaft 

c-tbanb. eiferten u 
• 601 an ©cftyäftß-

yye soil 
trtotim

V r trren ©fein»,
PUUiil. li. (0866

Busier Sgeaton
der JWatrose

6 große Akte über, auf und unter 
dem Wasser

Das ToElste und Lustigste, 
was ihre kühns e Phantasie 

sich nicht ausmalen kanni
Buster Keaton als Verkehrsschutzmann ans dem 
Meeresgrund, als Häuptling der Mrnschenfresser, 
als Kapitän und Besitzung eines Ozeandampfers 

— Unterseebote, Seeungeheuer usw. —
Der 2. große Schlager:

Rote. Lilie LagÄ” WM!
Das amerikanische Gegenstück zu unserem 

Deutschen GreSfilm „Die Verrufenen“

Sonetag vorm 11 Uhr — Einlaß »/all Uhr 
Eintritt 30 Pfg.

Schüler-Vorstellung:
Buster Keaton, der Matrose

38F- Äaufmcmt
mit nachweisbarem Etnfommen bmt 
<00,— Wait monatlich,

®ST htd?t von Some
uif furje Sett ctn Oarlebn bon 500,— W. 

■ Suncigung bfilbtge heirat. 9łabere§ bers. 
‘2(nSfbrad)c. eiferten unt. §i. 131 an bie 
©cichäftßftege b. Settling, fritibcnbutg OS.
Wir b Wen bei (Sinfänfen nufere 

91n^ci<ten *u beadtfen!

6eff. Jräul., 32 &, 
äußerst tttdjt u. Wirt- 
fcDaftt in 0außb. u. 
SHicöe, baff. 2Bir!.= 
Steiß 3. selbst. Jbrg. 
etn. beff. jpaußb. ctl§ 
iŚirtfrfmfterin. @efl. 
Off, unt. 273 an b. 
©efchäftSst. b. O®. 
flic#., ßr61. ^uta.

Offene Stellen
Slröeitßfameß, aber 

febr anftänbigeß

Wir fttĄeit pet sofort:

i wirniku ttMulet
für bie 2ibtg. Selben» unb SSletberftoffe

i aaetetiie setMMem
für bte 2ibtg. Selben» unb iUeiberfłoffe.

@§ fommen nur ältere unb nollftanbtą 
brantyefunbige Kräfte in Jr age. $oIni|Ąe 
©prsltye nicht mibcbingt crforberlity. 

©tyrifttityc ^Offerten an:

Bobrowsky & Zellner
eicltoü; AS., Sling.

Jung. Gbeßaar rudbt
teere Stube

mit Sfcütye ob. So# 
getegenb., am liebsten 
bei atietnfteb. Stau.

Offerten u. 9)i. 598 
an bie ©efcbäfiSstcile 
b Jeitung, ©leitoiß.

Mmim&Sm#
2Bcr tauf# Simmer, 
Sficbe unb Setter ln 
|?inbenöutg €>/©ćbL, 
geg. ebensolche SBob 
nung in 23ab deiner)
i. mU ©eff.
geböte an (SlSuer, 
Wufifer, <jaf6 Oiet* 

rief), ^inbenbutg.

gelernter Sin to styloff er, ber alle fftepata- 
turarbeiten felbftänbig außfübren samt, 
bon größerem SSerle 25eutf#Dberfcbrcf. 
für einen Saftlrafttoagen sofort gesutyt.

Welbimgcn unter (£. 313 an bie @e- 
fcbcftßftette bleser Settling ©leiWiß.

linie tite
burty Uebernahme einet BerfanbfÜiale für 
einige noty freie Be^rfe. fstiefemm brauche- 
aittrell Jtotier, bauern ber Mbfaß ttaty 
bestens bero.tytter Bertaufsmetbobei Bar- 
uetfnuf! Kroß guten BerbienfteS noefi 20° o 
^£iraoergütung ohne iebroebe Bemühung 
Seltene ©elcgenbeit »um ©roßoerbienen' 
StynellentftyloffeneBetfonen, bie, naty ©röße 
bes Beautes, über einige bunbert Wart bat 
oertügen #um Salten eines (lernen, unbebingt 
erforbertityen ßagerS, rooüen nähere (Infor
mationen »erlangen oon #. ÜöaacuEitetyt 

16, tieibsig S. 3, edUtcßfad) 34.
Sett 50 Jabren bettebenbe, gutemgef. 

'J01tisd)incttfttöri£ mit gut. ©peatalitaten 
futyt Kaufmann ober Jngenieur mit 30 bis
so sonnt ais T©
©roße SBerte aur ©ityerßeOg oorbanb ©eft 
aiiSiübrl. Cff. unt. 39t 298 an bte ©cfc&äftß- 
fie(k Dieser Seitung ©leimt# erbeten

Saufdie
meine sonnige ©tube 
unb Sütye im Sen- 
tturn 0tnbenburg 
gcg. ©tube u. Stütye
in Sittbenburg. jd) 
gebe steine entftyä- 
btgung unb erstatte 
bie Umsugßfosten Su 
erfragen in ber 
Berliner Steiberbatte 
DSfar 2öeif?berger, 

jpinbenburg, 
Sronprtnjenftr. 156, 
gegenüber £>änbter * 
Wühle. %elef. 1159,

Kauf-Gesuche

Jüt sofort ein
Solonro.=@ei(bift
in £>tnben6urg unb 
Umgegenb saufen 
gesucht. Offerten u.

133 an bte ©e* 
fcbäftßftette b. 3ettg., 
ftinbenfrutg, &u richt

@tn 5—7 m langer

3. laufen gefud&t. Off. 
Gilbert ©cyoffron,

grom 1926 
Bewerberin

ser 1. 
gesucht, 
muß im Bcfib guter 
Sengniffe unb nicht 
unter 20 Jahre fein.

Wcsb. mit Jeug- 
ntSabfchrifteti an 
&ot. ©olbcne Botmc 
SiegenhaCS L Styl. 
erbeten.
DppeSn-ar debief

fZlrbeitfuriienbe 
Stauen n. Scanner 

etb Beschäftigung peg. 
(Binfbn., o 1 4JI. t Brf 
S. 300 oostl. Onpeln

Gleiwlixer Gebiet

Strebsame
ehrt Bcrfonen ;um 
Befu d) ber Bnbatt. 
mit SejtUwareu auf 
Seilgablung geturnt.

Offerten u. J. 592 
an bie ©efcbäftgftesi'e 
b. Bettung, ©tętnu 6

OMfiÄO a#Ä
gef. SclbfebtöMett, 
©Iro. Jotummßftr y-5

©bcrfcbleftfdje 
Stauen u. Btäbty., 
mit lanömirtf cbafts 
lieben Slibeiten nets 
traut, erhalten bei 
freier £>in« u. Sßücfs 
tahrf gute Berträge 
für Schlesien,©an- 
nooer uno Sachsen 
Durch HerrnLarisch 

Gleiwitz. losterstr 21| 
Der Arbeitsnachweis! 
erlaniw rtschafts-; 

Kammer Breslau, i 
Bahnhofstr 19 und 
die Reichsvermitt- 
lungss'elle Berlin, j

Sur ©inrichtung u. Uebernahme einer 
Wafchlnen-Strtcleret fleißige unb subcr- 
lässige Berfonen an allen Orten gesucht. 
Steine Borlenntniffe nötig, günstige Be- 
btngung,, toftenlofe, uuberbinöl. Slußlunft.

Anfragen an ©uftou Kliffen & Go., 
Hamburg 37, Jfeftraße 7. (6771

©ittbenburg OB. : 
Störnerftr. 17.

Kälten
gu cttt. Sirbett gesucht 
Söaftyfrau borUnnb. 

Werbung
Budjbmtblg. Wüller, 

©Ietiuitf,
Wortgrafenftraße.

Hindeisburger
Gebiet

2 .^errett
mit put Umgänge« 
formen u. taDeQof. 
©aiberobe bet tönt. 
Berbienft oon 15— 
29 9JIE. oon üroß= 
firma sofort gef. 
Stellen einer Saut 
oon 20.00 Warf er= 
fotbetltdb. Berner* 
bungen umgebenb 
unter 5) 312 an 
bie ©eftynftgft. b. 
Stg ©inbenburg. I

2Beg Berbetrntmm 
meiner jcßigen Sttifce 
tudbe ity per 1 4 ober 
16 5. 26 ein alters® 
befL ehrlich, saubere®

ŚRnOdien
baS perteft soeben unb 
baden sann u einen 
flesnen©außha{t selbst 
ftänbig führen sann.

3u erfragen bei 
Sran 3Jiarta Sans# 

^iubenbutfl. 
Sronprimenftiaßc 136

BeylhenerGebiel
shifts. 3ur Berstarfg 
ber tints Bergtapetie 
Schomberd' rocrb foU 
genbe fietfieb. Wufifet 
ncf: 1. Jlöte, 2. Sir, 
2. Trompeten, 2©orn= 
Bariton. 2 Bofaime. 
B-Baß. Welbg finbau 
riebt, an b Dirigent. an 
Brobetag SDiettßtag ü 
Stettag abenb 7 Übt 
aut Secbe ©emanber 
schacht. Schömberg.

beam älteres Stinber« 
mäbthen (über 30 3 ) 
ąu 2 jungeng (4 unb 
l'^Qabr) bei guter Be* 
banbtg, Soft u Sohn 
in OnuerfteQung für 
ofort gesucht Berfönl 

BorfteQg in ber Seit 
oon 10—1 Uhr norm 

9)iund)itcr Stinbl, 
'-Beuthen OS., Sting 2 
kalter ^iinncbtcr.

23tr suchen für 
— Beuthen OB. — 
eine tüchtige, ehrliche 

unb gnberläffigc

Werbungen tn ber 
©efchäftßfteBe Weser 
Settling, Beuthen, 

Ohngoßftroße. 
(©mtbelßhof.)

©u dj e für meinen 
4^2 ; jährigen Knaben 
ver 15 War*, enenti. 
'pater ein Besseres

MMmlrn
mit guten Seugmßen. 
©tyneibevn erroüi.ftyt 

Su erfragen bet Jrau
Räthe Wolff. ginbetv 
Burg, 'IBUbellmftr. 15

# Jurist 4b 
sucht fof. e. möWiert.

Simmer
Offerten u. C. 6t)0 

an bte ©eftyäftyftellc 
b. Settung, ©leuoię.

Jiib. junger Wann 
futyt p. sofort (6857
miSöl. Simmer
t. Scntrum b. ©labt, 
mit Potter rttueUcr 
testom ©es. Offert. 
© 593 an bte ©e* 
ftyäftßftette b. Jeitfl.. 
©lettotfc erbeten.

tyrtitm

Holst. Edamer-Käse
(Kugelfüfe) 2 Kugeln 
ca. 9 Bfb. per Bfb. 
50 Pfennig liefert ab 
Słoitorf jRadmabme 
W. Miixieidt. 

Nortorf (Holst.) 48. 
Bitte Breißlilte oerl.

©ln gehraiuhteC 
schön erhaltenes

6eiier«löiio
freusfattig, moberne 
Bauart, gehe sum 
Slußnahmepretfe ah.

Baul ayohtth,
:: Btanohanblung :: 
©IW., ©tefanteftr. 18, 
©de 8öf# unb ©oh- 

meberftroße.
„Sichtung, Bötfer!“ 

©tu gehr., sehr gut 
erhaltener

Seilt hteter
umftänbehalb. bltttg 
&u berfaufen. Offert 
u. m. 136 ©efcDäftS- 
stehe b. 3.. ©leiWtfe.

©in neues
Sdiloftimmet

©tdhe, u. eine lampt
Küthe

febr preiswert ab$u 
geben, ©inbenburg, 

©einrtchftr. 30.
Betlaufe gebrauchtes

90 er ©fiber, 
biberfe BeleutyttmgS« 
IBtper, grß. ©eiben- 
ftyirme u. 1 ©tyrani 

©rammophon.
3u erfrg. ©tnbenbg., 
©utbostr. 14, t. gaben

Stares Motorrad
mit Betmagen nebst 
©rfabrab, lomplett 
fahrbereit, billigst 
berfäitfl., nehme ebt. 
@ geitytmotorrab 8 
in Sahtung. :: ©eil. 
Offerten u. #i. 134 
an bte ©eftyäftSstette 
b. Stg., $>inbenburg.

KHASANA
................ ............-................ " ” .........wijg

■p in zarter Teint ist abhängig von dar 
■iZ4 Wahl der richtigen Hautcr&me — 
Khasana-Crćme. Sie schützt die Haut 
vor den schönheitsgefährdenden Ein
flüssen von Kälte, Wind und Staub.

"Khasana-Crćme", parfümiert mit dem 
unvergänglichen Khasana, macht die 
Haut weich und geschmeidig und ver
leiht ihr einen zarten, matten Ton, Be
neiden Sie niemand um Schönheit ■■ 

gebrauchen Sie "Khasana-Crćme".

Dr. M. Albersheim
FRANKFURT A.H

GEOR. 1592

KHASANA-ParfiTm M 3.—, 5.—, 7.— usw. / Haatcrbmc ft — 
1.—. 3 30/ Puder M—35,1 30,230/Puder Compact M1-, 135,1.75 
Puderpapier M —50 z Seife M 2.— / Superb, der diskrete Farb
stift M 130/ Brillantine M —30, 135,130 / Toilettewasser MSM, 
730 / Kopfwasser Ji230,430.5.—, IX— / Shampoo, Hälse 31 — J9 

Überall erhdlüidu

Ersten Dekorateur
sucht

Spezial-Geschäft für Damen« 
und Mädchen - Konfektion per 
1. April. Offerten mit Zeugnis- 
Abschriften und Bild zu richten 

an

Heinrichs Konfektionshaus
Breslau* Reuschestr. 11/12.

iir
(Siebe

nornebmeS Wüster
fpoltVitiig

tu »erlaufen 
£>iut>cnbnrg, Stofen« 
ftraße 4, Sliscblerer

i 'JWstiiPoUne
I (Sitom

rur 10 unb 18 Wais
1 (Scige

oetfauft Sp nsch 
Bcutbeu C©. 

©tyule IV 
Sräupnetftraßc 15

Stbteibmofihin?
Orca Storrefjponbens, pip Geraten oer 9Iuf 
9łeuprct§ 380, , für at«*™.
175,-— su herlaufen 
4?inb0g., Kronpring.* 
©ttQße 89. B * r I §.

Mmmmi
neu gegrünbet in oer= 
febrgrettyer (Segenb ist 
sofort su oetfaufen 
(S.forberl 3—4Xaufenb 
Wart Dsf. unter (8 
315 an bie ©csdbäftß5 
stelle b 8tg ©letroi#.

empficblt
9Zemnacn§ Buty-- unb 
B<Wterl|cubfg. ©leitci#

traaaeti tmn dissent* 
attaeiaeit bürfett tott 
nicht mitteilen S3er 
ein Slnaebot auf eine 
3iff «=®huetae macbett 
totn muh bte§ schritt* 
(id) tun. unb auf betn 
Brief ums (bl bte 3if* 
fer ber betr 9Imdae 
bermerfett önaebote 
auf ^iffemanxeiaeit 
sonn mit nur toetut 
fif schriftlich bei mt5 
einceheu tuptterretdfc

TUp ßipfsWHtSftpflf 
hiesst turnt

Anzeigen in dieser Zeitung haben besten Crjfolg.



Fahr’Rad! 
Spar* Zelt 
und Geld!

jrfraübutH
cuiwnz

Ein Film, 
der gerade jetzt 
jedes Deutschen 
Stimmung trifft.

bei NichtgeMlea 
£ von eUg. Aue-ö_i__mein„ritte! Tourenrad liöQCll IVfcö sehe»,leichtem

l**
wissen nicht, daß Kaffee ein VerViele Hausfrauen wissen nicht, daß Kaffee ein ver- 

trauens-Aitikel ist, und daß viel minderwertige Ware 
aui den Mai kt kommt Es ist doch gewiß von Be
deutung, ob 1 Pfund Kaffee 60 Tassen oder nur 40 
Tassen hergibt und diese auch nicht einmal von gutem 
Geschmack sind Warum daher ausgerechnet den 
billigsten Kaffee kaufen? Er gibt viel weniger her und 

ist somit teurer als bessere Sorten.firflB' mir das bhnde Mind am Rhein!
Ein Film aus Rheinlands heutigen und ernsten Tagen 
mit der glänzenden Besetzung: Walter Slezak, Hanni
Reinwald, Frieda Richard, Wilhelm Dlegeimann, Henry Bender,

Fritz Hampers u. a
Als 2. Schlager: Das neue Terra-Groß Lustspiel

Weean Bes eine Warnte least...
Eine Komödie in 6 Akten frei nach der Novelle »Die 
Kaltenbachs“ mit Herrn. Pfcha, Dlegeimann, Bruno Kästner,

Helga Molander, Marg. Kupfer.
Iffy Zwei der besten deutschen Filmwerke der letzten Zeit! 

Außerdem; die soeben erschienene Ufa*Wocbenscbau.

langen Jahren über ganz Deutschland bekannt und ein
geführt) maschinell sauber abgepackt, kräftig, rein

schmeckend und von köstlichem Aroma, sind

fitialltätsmarkea ersten Ranges
Wer sie noch nicht kennt' sollte einen Versuch machen

und sich selbst ein Urteil bilden.
Qualität fein Mk. f.70 per Pfund

- hochfein „ 2.— per l/2 Plund
„ das Feinste „ 2.40 per ł/8 Plund

In Original-Fabrikpaclog*$ur 4 Tegel Von Freitag bis Montag Nur 4 Tagei
Ein Monumental film von besonderer Bedeutung für unsere heutige Zeit: Stets frisch geröstet vorrätig in den Geschäften, die

Sichert spart ärmste l/ernrendung

IIIBiflIBifflBfflIflfflBlIHBlBlBlBlBllllBlBlBlBlBiBilllBllllBllilBIBlBIBtlllBII
genannt: Der Mann mit der eisernen Hand

__ __ ’s Akte aus der deutschen Geschichte nach
Goethe und nach historischen Motiven

JmĘjm jBgRk, Die Besetzung:
SwSl Götz v.Berllchlngen Eugen Klöpfer

Mm Elisabeth, seine Frau . , . Lucie Höflich
i Maria, seine Schwester . Grete Reinwald

Fi5 Adalbert von Weisungen . Paul Hartmann
Franz von Sickingen • . . Theodor Loos 

F Kaiser Maximilian L « . L. von Ledebour
igfffFtffflMmfir Carl, der Thronerbe , . , « Olaf Fjord
Iffilil Bruder Martin........................Lothar Muthes

Bischof von Bamberg . . Friedrich Kühne 
Adelheid von Walldorf , . Gertrud Welker 
Graf Ravenstein . . » . Richard Ludwig

Alfred Appel, Johannis- Eugen Leppich.Ncuewelt-
Straße 15 Straße 22, Telefon 670

Karl Benke, Lindenstraße U.t'iÄä

^KJodnhä* lTund” WH- E- Milta8' Zernikeratraße 1 
helmstraße, Telefon 199 Paul Noras, Turm-, Ecke

H.Durynek,Petersdorier- Obeiwallstr, Teles. 816
straße 9 Franz Rospie ch, Nieder

paul Faber. Schalschaer- waüstraße 23, Tel 459
Straße 28, Telefon 1322 Adolf Russin, Moltke-
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füax Kerber, GSeirirl*
Tarnowitzer Chaussee 2. Telefon 1310.

Berlinerst?. 25Telefon 347

dr,. i t a „ K©naert boi0T,eÄem
S o n n aben d von 8 Uhr ab

rt unt ,'üiwirkg. ersterOperottenkräfte v.Stadttheater Neisse. 
J ui& Dekoration bleibt bis Montag abend bestehen 
M und bitte um geneigten Zuspruch

HSBlaslraßeillndczsimrg OS.
m EITAQ—MOMTAQ

Jagend- a. Familien-Programm ss pig.Sonntag, vorm. 11 Uhr

öpfu^Q ln Hamburg Ober 350 Verkaufsstellen?
fSüftinentetil

& ©rcttjc, 
Qmbftat. b. «Straften»! 
bahn unb bet tiluto» 
budllntcn 4 unb 5, 

tyoremba (Stenge, !
SSerfaufe fof. Billtgschöne u. angeneymej

©aftftätte. fcfttoa* tu Bar. 9W&&GL einSts* if- Be
BetmltcBed muf*tclnN. £ SSoBng., ©art 
Bolen sönnen. :: ®er ©tatt u. großem £of*
SStrt ist BerfcBtoiegen raum in SoSntba. :

tote baS ©rob. 3u erst. B. Sauöbef.

^ «Lsssä»
: i Spezialität: ; :| *****52^«$^

^HB-lleifdierci
per 15. 9)lär$ $. ber» in Snbuftriegegenb,

FERNER: Eli Film voll köstlichen Humors 
in 5 Akten

b. geitnng, ©lettotft,
SBnroer 45 satire alt, Ji.Uti4ittUWMtU*i/U<U4M

SHERLOCK HOLMES jr
UH* «H WIVtfc, UUSJ IMHO!1*
fftnb 12 Sabre alt 
ßolomotiofübrer, ft* 
ßebensltfäfl., rounf*t ear betrat "W 
ein ältere® gräulein 
ober SB troe möglichst 
ohne Sltnber. Cff. unt. 
0t 138 an bie ©e» 
icbäftsft. blef Leitung 
Sinbenburg. 93etf*ro. 

eficheit.
4444444444

teer SmtOpDofifuS Dr. mtb. 9t. tn 99. Bat mH°£SS* Serba-Seife
bei (Sfgent unb rissiger taut ocmügUdie <$r< 
folge ersten. 93er ©t. 3t.—.65, so0/» oerftfirft 
SL l.— 3ur 9ta<8t>ebanbtunalft ßerba-Srcme 
befonbetS *u empfehlen. 8« Baben ln atle» 

Mpotöeten. ©rogerlen uub 9$arfttmerten.

mit Buster Keaton,
Seit SO Jahren auf vielen tausenden flüg 
pä ehern im Jn u Ausland verdeckt Wjj&m 
U-sei bst in höchsten Gebirgslagen H

glänzend bewährt\ 
Wasserundurchlässig, sturm-und 
wettersicher.feuersicher, (daher billi- I fl n
gere Versicherungsprämien), unempfind- Illy
ßich gegen Hitze u.Kälte.Dämpfe u. ,<* |
C 'äurehaltigeAtmosphäre. Billiger als 
jfaturschiefer. geringe Unterhaltung» 
ßpstenjingsle Haltbarkeit der Dächer» ■

Alleinvertreter für Schlesien;

Reimann & Thonke
Breslau 2

Tauenizienstraße 42, Telefon Ohle 8753.

it eine Preiserhöhung ~WJ Verstärktes Orchester 
Sonntags Kasseneröffnung 2 Uhr Beginn 2Uhr

Jetzt ist es noch Zeit, eilen Sie 
und verwenden Sie gegen

Sttiti&enben. an jung. 
©bepaar $. Perm. Su 
erfr. u. 0L 135 ©e» 
fd?ftft, b, 3„ 0tnbbg. 
RhtberiofeS (Sljepaat 

. sucht

1 ober 2 
mSbi. gitnmer
SsngeP. unter 0L 63 
an b. ©eicpäftäftcae

I ouu-ctci, Ml H’IUII 8.
Perl. %r. 10 000 W 

Offerten u. 93. ßOi 
an bte (MefcSäftSftcU.
b. Settung, ©leitotb >-nd im Gebrauch Unsere Kur ist 
: I £ “ Z—" . ein ideal«™ Uäuoiuiu.öi, uus Jurgens

ÜilriWftfliiÜ } J Änn,0d8arRf«n„°„C§ ÄÄ? Sie
ŁUIIII fVlIiuUIUil g ERIKAKOSMETIK Abt. Gl. Ill Berlin W. 62

•r einzigartiges natürliches Mittel, 
v > orragende Ei folge, viele Tausende 

' ijp Gebrauch Unsere Kur ist 
ein ideales Hausmittel, das nirgens$&>rtiückt

mein Wohibehage/t: denn meine Füsse 
bleiben trocken. Meine Schuhe sind mit 
Ęrdal Marke Rot frösch gepflegt, Z 
desben hoher Ölgehalt das Leder / 
durchdringt und wasserundu-chlässig 
macht Audi Sie schützen sich vor Un- v 
behagen und Erkältungen, wenn Sie/ 

zur Sdiuhpflege verwenden

16 9Jfrg. gelb, 2 31g. 
SBtefe, tn fjtetMret» 
fdjam, an bet ©atm 
gcleg., grß. «Scheune, 
gut. mass. £au§ mit 
4 SSofmungen, unter 
günstig. SBebtngimgen 
\ 93erf. 3« erfragen 

93ei§!retf<ham. 
S8atmf)offtraße 23 b, 
Bei 2BU6. Zbomann.

95of)I6eftttbeu to»rb$uSie fid), 
roe ten @|e teneimäß.b. aQem echten

' ÄlpenkräaeteHee
irtnłett.berofifiTtfetł 1864.3n oOm

b. 34g. SMitbewBurg. 
Ju Saborze 11 out

itt ©(eifrig
beste sage, &5ill)elmftra|e, mobern 
ausgebautes, großes Schaufenster, lang« 
jähriger Vertrag, ist per 1. Slprtl ob 
später $u oermieten, ©efl. Off. um 
6. 311 an bie ©efdjäffSfteQe biefer 

Leitung in ©leiroiß.

l schöneRäume
al8 Berlftott ober olfe 
Bohnung sofort au 
oermieten 3u erfr. 
unt 93en 225 in bet 
©eictmftsst. b. Settunv

iwii iou*. <jn uum
Wötbefen tt.S)toge?tfri m bnben.

E. Weber’s Teofabrik, Dresden A 16

/im Silben bon ©leU 
Ibip, 4000 nm groß,
aucö aid aSaupioit m 
bctfstufeit. (G873 

Su erfragen unterput&t die Schice, pflegt das Led?**! in guter Sage bon 0tnbenfmrg für sofort 
(Sbcnt mit öintttf)*

auf alle Seitfcfjrtftcn 
roeeben tmnenommev

' fr^WtH**** Sti*6&ftrb)?ieT äla!%m™n, 'faL*

ober später gesucht. ,................ _ ___
tung, auch 9lu§tiau, Offerten u. 3. 603 an bte ©efchäftSftelte b. Geltung, ©letivifc.

Grundstücke

y SCHIEFE»
Staat!. als Hartbedachung genehmigt.



3toei neue ©eltteforbe öurdö 
. lobemocbei

X e to 9 o r I, 11. Star*. Babemncüer tonnte im 
3?etotiorfer Sthtetic-Stluó *toei neue tZBeltrelorbe ouf= 
stellen unb smar fur 100 %k%rbß mit 1 SKin. 8 brei 
fünftel <2cf. und für 100 #etcr mit 1 9Rin. 15 oier 
fünftel Se!.

Wirtschaftsschau
Anziehende Kurse

Has betn Xeiffe*8au
Stfdhoffttitße u Delefon 194.

-- 2iuS unseren Saubgemelnben. Unter bem 
Xinhpiebbepanbe beS Dominiums Grunau unb eines 
VeftßerS i» HoWag ist bie Hliaul* unb Klauenseuche 
atntStierärstlicf) festgestellt. — Hnftelle be§ auS bem 
Kreistage auSgefdjiebenen GetoerlidjaftSfefretirS 
Friß 9B i de in Sieaent)ni§ tritt ber SOlafcbinift 
(Sbunrb Haufc&ilb in ©ieSmannSborf. — Die 
2anbaenumbe HottWiß im Kreise Steifte Wirb ab 
1- HpriŁ zu bie Saubgemeinbe SeifrerSbPrf im Kreise 
©Tottlau eingewinbet.

= Der oberfchleftfdje VestrfSoerbanb ber Friseur 
unb Verüdcnmadier = Innungen hielt im ©tabtbrau* 
house in Steifte eine VorftanbSjißung ah. Der 23er* 
banbSPorftßenbc Sangner * Cppeln erstattete ben 
QabrcS* unb ber Kassierer 23öbra*Hetffe ben Kaffen» 
bericht ür 1925. Der Vorfißcnbe berichtete über baS 
erste „Oftbeutfcße VreiSfrifieren" in VreSIau, Welches 
am 8. Februar ftattgefimben hat unb einen glättseit* 
ben Verlauf nahm. beschlossen Würbe, hei ber Hanb* 
tocrfStammer Dübeln Porfteillg su Werben, außer bet 
SÖteifterbrüfungyfcmmifSton in Oppeln eine Solche ln 
Hhtbenburg su ernennen, ferner Würbe beschlossen, 
innerhalb bes SanbcSberbanbeg eine HIterSunter* 
fttißunoStaffe su errichten. Dieter Antrag Soll bet 
ber Dagzmg beS SanbeSPerbanbeS im Qunt in SSrieg 
sut Annahme empfohlen Werben. Der VestrtSPer* 
BanbStag Würbe für Enbe Wat in Obbein bestimmt. 
Qn ber 2?erfammlung Waren anWefcnb bie 23ertreter 
bet Frtfeurtnmmgen aus Obbein, GteiWtß, Hattbor, 
Vrntben, Krensburg, Hlnbenbttrg unb Steifte.

— ©pielplan bes ©tabttßeaterS. Freitag: „Der 
Hastelbinber"; ©onnabenb (su sie inen Weifen): 
„Das Glüd tm 23tnfer; Sonntag nachmittags: „Der 
Haftelblnber"; abenbS: „Der liebe Huguftin".

= Gin Japanisches Vlütenfefl beranftaltet, Wie 
aus bem Hnselgentetl ersichtlich, unser Gafś Q r m e r 
in Steifte. Der rührige unb umsichtige SBirt bat fein 
stets bornehm*anhetmeInbe§ • 2ofai tn eine Vlüten 
bracht betWanbelt, bie Poslfte VeWunbetung abringt 
Hm Freitag ist Konsett mit berftärftem Orchester, am 
©onnabenb Kabarett unter WttWtrtung erster Obe* 
rcitenfräfte bes ©tabttbeaterS.

=* (Sr sucht Gelegenheit Qm hiesigen ©iabtbestrl 
treibt sich ein Junger Wann herum, Welcher Vrtbat* 
Wohnungen aufsucht unb sWar tu ber Seit, Wo bie 
Ehemänner tm Dienst ober sut HtbeitSftesle finb. 
Derselbe lommt mit bem 23orWanb, Hufträge für 
einen Dr. Weisel $u erlebigen. Es erWedt ben Hn* 
fchein, baß ber Vetreffenbe nur bie (Gelegenheit sucht, 
einen günstigen HWbmmgSblebftabl auszuführen. 
Die Verfon ist etwa 26 Qabre alt, besser gelleibet, 
braunen Uehersieher, bunllen Hut unb tragt fchWatjc 
Hornbrille. Qm VetrcffcnSfatte ist bie Kriminal 
boltsei auf bem schnellsten 23egg su benachrichtigen.

= Ginbruch unb Diehftaht Qn ber Harbt sum 
9. b. WtS. berfuchten Ginbrecher in ein (Geschäfts* 
total hier etnsubrcchen. Die Däter hatten bereits 
eine Fensterscheibe eingeschlagen, Würben iebod) bitrcß 
bie SSachfamteit eines HunbeS in ihrem Vorhaben 
gestört unb sogen unberrtchteter ©ache Wteber ab. 
Qn berfelben Stacht Würbe Bei einem ©pebileur am 
Dahnhof in bie Düroräume eingebrochen. Gestohlen 
Würbe eine Meine Stanbubr. Hm 9 b. WtS. im 
Saufe bes Vormittags Würben einer WnflonärSfrau 
bon ber Kodhftraße, als sie 23äfche im Hofe trodnete, 
bon ber Wäscheleine sWet Drägerfthürscn gestohlen, 
©achbienüche Hngaben, bie sur Ermittelung ber 
Däter führen tonnten, erbittet bie Kriminalpolizei.

= HcIigUmSWiffenftbaftütber Vortrag. Qu bem 
33ortrag*3bttuS ber Dttffelborfer Qefuiten*VaterS 
hielt Vater Hermann Burhaufen einen Vortrag über 
„QefuitiSntuS", ber sich eines guten SufprucbeS er* 
freute.

= HeitbSuerbanb ambulanter Gewcrbetrcibenber 
DeutfdilanbS. Die Ortsgruppe Heisse hielt im Vrait* 
banse eine WonatSberfammlung ab, bie Pom 1. Vor 
ftßenben Feucbtinger eröffnet unb geleitet Würbe. 
Hach ber Begrüßungsansprache berichtete ber Vor 
ftßenbe über ben Verlauf ber Gautonfcrens in VreS' 
lau, Welcher er als Delegierter beigewohnt hat. U. a. 
gab et besannt, baß Kollege Girth nicht nicht als 
©auleiter fimtttonlert unb an feine ©teile bie 
Kollegen Heffner*Veuthen unb Han!e*Oppcln gewählt 
Worben ftnb. Kollege ©eifert gab febann bie Hbrech 
mtng über bas ftattgefunbene erste ©ttftungSfeft, 
nach ber ein Meiner Ueberfdntß su bersetdhnen ge* 
Wesen ist

= ©osial*ethischer Kursus für Geistliche. Qm 
Heimgarten fartb ein Piertägiger fosial*ethtf<her 
Kursus für Geistliche mit Dr. Hnton Hetnen aus 
Wün<hen=@sabbach a(3 Setter statt, in bem Volts* 
gcngcinfchaftSfragen, Familienfragen, VetufSftagen 
u. a. auf biefen Gebieten beßanbelt Würben.

— Heridjspcrbanb bcutfdjer GatSntbaubetriebe. 
Die VesirtSgrnppe Heiffcgau hielt tm ©ebüßenbaufe 
eine gut besuchte Versammlung ab, in ber über ben 
Hüdgang beS Gemüsebaues unb bic Staubige 3u* 
nahmt ber Einfuhr auSlänbtfcben Gemüses Per han* 
beit würbe. Gcmüfebattlehrcr ©raube Pom Vomo* 
logischen Qnftitut in WoSfau, sprach eingehenb über 
feine Erfahrungen über ben fonZurrcnsfähigcn 
bollänbifcben Gemüsebau. Qn ber Debatte Würbe 
angeregt, bet bet SanbWirtfcbaftSfammer ©rieften 
bnhin PorfteKig su Werben, baß in ©chleftm ein 
Weifterbetrieb nach hoüünblfcher Hrt eingerichtet 
Wirb, ber ©tubiensWeden bienen fosl.

= Schöffengericht. Der Hrbeiter Karl SB. unb 
fcer Dh'dilerge feile Georg ©., Beibe in 3iegenhalS, 
traten ernt ll. Desember in StcgenhatS mit bem Hols* 
Warenhänbler SB. auS Sangenborf sufammen, ber 
gercr-be ein gebrauchtes Hab erworben hatte. Hach* 
bem bie Drei in einem Gafthaufc ein Jeher etwa 
S Grog getrunfen halten, gingen sie tn ein »Weites 
ßofal, Wo sie Wteber Grog unb Vier tränten. Darauf 
begleiteten SB. unb @. ben 2B. nach Sangenborf. 
Unterwegs foK SB. bent Hanbter bie Gelbtafche auS 
ber Qnnent:fd;c beS QacEettS cntWenbet haben. SB. 
behauptete, baß er beShalß bie Dafche an sich ge* 
nommen Babe, bantit fte ber Hanbler nicht Pertieren 
sollte. SB. ging bann G. in beffen Wohnung, wo

Berliner Börse
Verlitt, 1L ÜRSrs.

Die sehe Haltung ber Ftantfurter Hbcnb= 
Börse übertrug jfid) auf bte hiesigen Hlärtte. Die 
Stimmung, ble bisher noch unsicher war, würbe 
schon pormittag ausgesprochen fest. Vei Vörfenbc^ 
ginn waren bie höheren FreiuertehrSIurfe aus bem 
PorhörSIichcn Komopertehr behauptet ober noch 
weiter erhöht. Dte Führung übernahmen wteber 
eine SRethe pen ©pesialpapieren, befonbers fest tour» 
ben ©chiffahrt'Sattien, Farbeninbuftrie, einige Won» 
tanwerte (Gelfentirchen, WanneSmann. Hombacher), 
Vant=Grböl 91. G.grunbfiUjlitfj mit ber Vnglo Ver» 
fiengruppe über bas VerlaufSablommen einig fei, 
both bürfc mit einer enbgültigen Veenbigung aßet 
hiermit sufammenhängenben Verhanblnngen nach 

unserer Kenntnis nicht por ber zweiten Hülste biefes 
QahreS su red) neu fein.

Qn ©chiffahrtSattien fanb eine auSge» 
fprochene ©pesialhauffe ßatt, bie su 5 bis 
7 proseniigen Kursgewinnen führte. Die ©teigerung 
bet ©chultheiß»91ttien feüte sich anfangs nicht fort, 
bagegen holten Kahlbaum wieberum 5 Vrosent ein. 
Die günstigere Wetnuug ber Vörfe bürste haupt» 
sächlich burch optimistischere Hachrichten aus Genf in* 
fpiriert fein. Von amtlicher ©eite lommt bie Hach» 
richt, baß ber HufnahmeauSfchuß bem Gesuch Deutsch» 
lanbs angestimmt habe unb beffen Hufnahme un* 
mittelbar beporftehe. Wan nimmt an, baß in biesem 
Fasle ben teutschen Fotbetnngen Posl entsprochen 
fein werbe.

Das Gesamtbilb war baher unter Hnregung 
ber perfdjicbenen befonberen Kurserhöhungen wi0* 
tiger Vapiete sehr freun blich- SBährenb ber 
ersten ©tunbe tarn auch in chemisch Söerten größere 
GefchaftStäiigteit auf.

Die ©elbiage blieb flüssig. DageSgelb mit 
5 bis 6*4 Vrosent, WonntSgelb 6H bis 7H Vroscm.

Qm internationalen Valiitenberlehr geigte 
ber fransöfifche Frantenturs einen leichten Hüdgang 
auf 134 gegen Bonbon, wäßrenb Oslo wieberum sehr 
fest lag unb and) baS englische Vfunb feine ©tei» 
ge rung fortsetzte.

Qm einsetnen tonnten außer ben schon genau«* 
ten, butch ihre V3iberftanbSfähigteit befonbers auf* 
faltcnben Wärtten auch KalvHttien gute Gewinne 
burchfeüen. 91fcherSleben plus 2 y2 Vrosent, 
SEßefteregcln plus 2y2 Vrosent. Unter djemifdjen 
2öerten eröffneten bie 91!tien ber ©prengftoff»Gruppe 
um 2 Vroscnt befestigt, bic übrigen SSerte 1—1% 
Vro&ent höher. F«tben=Qnbuftrie 130 %. Elettro* 
Hftien würben teilweise für cuSlänbifChe Eedmung 
gelaust. Felten & Guislecmme plus 2% Vroscnt, 
©aChfcn=2öcrf plus 2 Vroscnt, ©djudert plus 2 
Vroscnt, ©icmenS=HalSIe plus 2 Vroscnt. Die sehr 
günstigen Witteilungen ber ©iemenS*Gruppe tn 
bem soeben ueröffentltchten GefdjäftSberiCht regten 
baS Geschäft in GlettrisitätS*2öcrten an. Qm übrl* 
gen lagen bie ersten Kurse ber Diutbenben* 
Papiere burchfdmittlich 1—2 Vros. höher. Hochbahn* 
Httien brödelten auf bie gcfdieitctten Verhanblnngen 
um ly Vroscnt, Ufa tm freien Verlehr auf fd)icd)te 
3citungSnn(hrid)tett um 1—2 Vroscnt ab. Vans* 
Hfticn notierten meist K—X stosem höher. Hei* 
mische Heuten sehr ftisl, beSgleiWen HuSlanbsrenten, 
in benen Perfchiebenfltch Healifationen ftattfonben.

Breslauer Börse
SB r e S1 a u„ 11. Wärz. Die SBörfe berfebrte beute 

tn etwas ruhigerer Haltung, unb man tonnte im ab* 
gemeinen eine gewisse 3urüdöaltung benterfen. Hm 
Hnlnoemnarft Waren bie Veräußerungen beS Kurs* 
ftanbcS nicht befonbers groß. KriegSanleibc gingen 
gegen gestern etwas zurücf. Hußerbem_ tarnen noch 
©Par Prämienanleihe zum Hanbel. <©<blestf<he Vobeu: 
pfaubbriefe zeigten feine Veränderung. Für VreS 
lauer © tabtauleibe mangelte eS beute au Qntereffe. 
Von Wertbeftänbtgen Hnleiben waren ©cbleftfdte 
Hoggenpfanbbriefe ein Wenig gebessert Qn ©olb 
Pfaubbriefen bestaub startete nachfrage. Schlesische 
lanbfcbaftlicbe ©olbpfanbbriefe zeigten Heigung zur 
(Befestigung. Huch Schlesische Vobengotbpfanbßnefe 
Waren gesteigert unb Wetter gefragt. Ohn FreiPer* 
febr bet Scfifeftfdhen lanbfd östlichen Vfanbbriefc 
Waren gleidjfaffS leichte KurSbefferungen zu benterfen. 
Der KaiTainbuftriemarft batte eine ziemlich «nein* 
beitlicbe Denbenz. Von V-anfwertcn bestaub nur 
Nachfrage für Schlesische Vobcnbanf, bie anfangs be 
festigt Waren unb auch tm Weiteren Verlaufe noch an* 
zogen. Der Wiontanmarft War beute gänzlich ber* 
nachlässig! Umsätze famen hier nicht zuftanbe. Von

--------- Htnbenburg ©S.

bittet ber Vorftanb.
Veutbcn D©.

„r & Bä S“ Ei

i'eW laojtidßett
<2>iaöttnett>uT!fien be3 .Dbcrlcölertfcbeit ®Anbeters j

Serurteilnnfl wegen ®t68onMang bet 
Stleffinter

$52:59. Der list, 12. Warg. SBegen Jahrelanger 
Wtßßanblung ihrer ießt 14* unb 12jährigen Kinder 
auS erster Ehe des WanneS Wurde die Kaufmanns*

ÄSÄfcÄ tÄ.$

sie die Gelbtafche untersuchten, und sie fanden darin 
etwa 270 tschechische Kronen' unb ein beutfdheS Drei* 
martfsüd. DaS tschechische Gelb Wechselten sie ein 
unb machten bann eine gemeinsame Viercife, Wobei 
betbe bon hem entWenbeten Gelbe zehrten. SB., ber 
mehrfach bordest rast ist, Würbe Wegen einfachen Dieb* 
stahl# im Hücffaße zu 5 Wonaten unb G. Wegen 
Hehlerei ZU 2 Wonaten Gefängnis bernrteilt. — 
Der bielfcch aud) mit 3ud)th>:u# borbeftrafte Schlösset 
91 einbolb SB. War am 20. Qanuar, bon VreSlau 
fommenb, in ber hiesigen Gegenb eingetroffen. SSctI 
er ohne Gelb, ohne HrBeit unb ohne SBoßnung War, 
sich aber zum Vetteln nicht entschließen sonnte, ber* 
legte er steh aufS Stehlen. Qn ber Hacht zum 21. 
Qannar brach er in eine VahnWärterBube bei Heu* 
Walbe ein unb stahl batauS ein Stemmeisen, ein 
Schrotmeißel, eine Feile unb einen Kamm. Vei 
einem Väcfemeifter in HeuWaÜbe stahl er auS ber 
VacfftuBe einige Meine Gegenstände. HuS dem Sta* 
tionSgebäube HeuWalbe stahl er nach Ginbrücfen der 
Fensterscheibe und nach Einsteigen in den Veamten* 
raum eine Dafchenuhr unb einen DobafSbeutel. H1S 
er bei biesem Diebstähle born Stationsbeamten über* 
rasch! Würbe, schlug er bem Veamten bie Vrechftange, 
bie er Wo anbctS gestohlen hotte, auf ben Kopf. Um 
biefelbe Seit stahl SB. einem Scherenschleifer zwei 
Sangen. SB. Würbe Wegen einfachen unb schweren 
DiebftaßlS in 4 Füßen zu 3 Qahren unb 6 Wonaten 
3ud)thauS unb 5 Qahren Ehrberluft Per urteil! audh 
Würbe auf Saläfflgfcit ber Steßung unter Voltzei* 
aufsteht ersannt. SB eil SB. bie Grenze unbefugt über* 
schritten hatte, Würbe er auch Wegen VaßbergehenS 
Zu 3 SBochen Haft bernrteilt. — Hm 9. Hobember 
gewahrte man auf bem UebungSplafce 2-amSborf, 
baß eine Schuppentüre mittelst HacßfchlüffelS geöffnet 
War unb baß aus ben ßagerbeistänbcn für etwa 
50 Warf Sachen fehlten. Vei einer Haussuchung bei 
bem Steinbrucharbeiter Franz S3, jun in VÜfenborf 
Würben für etwa 7 Warf gestohlene Sachen gefun* 
ben.' SB. Wiß biefelben für 12,50 Warf bon einem 
unbekannten Wanne gesaust haben. Er Würbe We* 
gen Hehlerei mit Hü cf steht auf feine bisherige Un* 
beftiaftheit an Steße einer fünftägigen Gefängnis* 
strafe zu 15 Warf Geldstrafe unb wegen unerlaubten 
SBaffenBcftßeS zu 3 Warf ober einen Dag Gesang* 
niS beturteilt.

$lt*d)üd}e 9łctdf£ld)ten
Siali). Qtemcinbe Gleitoit?. SonnaBenb, 13 Wärz. 

Vfarrfird)e Hßcrheiligen: Vorm. 6 Uhr: ftißc hl.
Wcffe; 6A Uhr: Kant, für Vers!; TA unb 8 Uhr: 
QahreSmeffe mit K. u. S. für Verst. — Vfarrfircßc 
®! Veter* Vaul: Vorm. 6 Uhr: Hmt für berft.
Qohanna u. HIfons Kaletta; 7 Uhr: Jtetju. mit Konb. 
für berft. Emma Hbbzp, befteßt born Verfonaf ber 
•Firma Qafob; 8 Uhr: Hegn. für Pens! Qofef Sahn* 
menSfp. — Vfartfirtf)c <S! VartholomäuS: Vorm. 
6 Uhr: QahreSmeffe für berft. Karl Wofd)ef; 6% Uhr: 
berft. Qofef u. Warte Gißner; 7% Uhr: berft. Karl 
SfatuQa.

Vfarrfinhe St. Sf nt cmiuS, OfiĄterSborf. Sonn* 
abenb, 13. Wärz, borm. 7 Uhr: Hegn. für berft. Hnton 
GrzBießa, 3 Söhne, berft. Qohann KuboWa, Sohn 
unb HTBert Va#bzior.

Vfarrlird)c in Scpnnmlb. Sonnabenb, 13. 3.

unb Würben gefragt. Von biesem Vaster fam aber 
fein Waterial heraus. Hm Suderntarft befestigten 
steh Fröbelner unb S'cbottWißer, Während Hatmauer 
turüdwtcben. Qn Spezial Werten War baS Gef düst 
recht lebhaft, Während eS im Fmberfehr nur be 
schränken Umfang annahm.

Ostdevisen
Berlin, 11. Wärz. Vufarcft 1,758—778, Bar* 

fdfau, SlmtoWiß, Bofen 53,86—54,14, Hebü4 1,11 biS 
1,116, Kowno 41,495—41,705, Qlotp große 53,23 MS 
53,77, Slotß flehte 52,73—53,27, Ecttlanb 80,00 biS 
80,80, Estland 1,095—1,105.

Breslaues Zucliermarkt
VreSlau, 11. Wärz. VerbrauchSzuder. Den 

benz ruhig. Lieferung prompt geforbert 27,50 biS 
27,75, Lieferung Wärz geforbert 27,50—27,75, Biese* 
rung Hpril geforbert 27,75—28.

Bcpilster KeSaBBmarUt
Verltn, 11. Wärz. Hotterung ber Vereint* 

gung für Me Deutsche EXeftroIptfupfer*Hotij: Eies* 
trolptfupfer (WirebarS), prompt, cif Hamburg, Vre* 
men ober ffiottexbam: BretS für 100 Kilogramm tu 
Wart: 134,75. Holterungen ber Kommission be# Vet* 
liner WetattbörfenborftanbeS: bie Breife berftehen 
sich ab Sager in Deutschland für prompte Sieferuttg 
unb Vezahlung. BreiS für 1 Kilogr. in Warf: Ort* 
ginalhüttenrohzinf, BreiS tm freien Verseht 0,70% 
bis 0,71 HemeIteb=Vlattcnzini bon hanbelSttblt* 
eher Beschaffenheit 0.66—0.67%, Originalhüttenalu* 
mtnium 98/99 Brozent tn VIöden, Walz* ober Draht* 
barren 2,35—2,40, baSfelbe tn Balz* ober Drahtbar* 
ren 99 Wisent 2,40—2,50, Heinnidel 98/99 Brog. 
3,40—3,50, Hntimon*Hegulus 1,70—1,75, Fetnfilber 
90%—91%.

Hnna Hieridflo, Sohn Qohann und arme Seelen; 
7 Uhr: Scßulmeffe für berft. Qungfrau Qofepha Hie* 
ridhlo, Per#. Schwester Katharina u. arme Seelen; 
nadpn. 3 Uhr: St. Qofeph§anba<ht, Veichtgelegenheit.

Bfarrgemeinbe St Hnna, Hiabenburg * Süb. 
Sonnabenb, 13. Wärz, borm. 6% Ußr: berft. Karl 
Hohn, E. S., btfcö.; 7K Uhr:-berft. Qofephtne Duba, 
E. S., btfeh.; VÄ Uhr: berft. Georg Hein, E. S., 
btfd).; nadtm. 4%—6% Uhr: Beichte für bie Knaben 
ber Blücher* u. Kolontefchule; abenbS 7%—9% Uhr: 
Veichtgelegenheit für bie Varothianen.

Bfarrgemeinbe St. HbreaS, Hiuben6urg*Horb. 
Sonnabenb, 13. Wärz, borm. 6% Upr: berft. Hitharb 
u. Wenie SiczepanSli; 7 Uhr: in bestimmter Wein.; 
7% Utyr: berft. Olga VlaSzczpf.

Ebangel. Gemeinde Gleiroiß. Sonntag, ben 14. 
Wärz (Sätare). Vorm. 9 Uhr: HauptgotteSbienft 
mit Konfirmation ber Knaben auS bem Stabthezir! 
be§ Herrn Vaftor Schmibt Danach Beichte unb hl- 
Hbenbmehl für bie Konfirmanben unb beten Hn* 
gehörige, gehalten durch Herrn Baftor Sdpnibt. 
Hödrn. 5 Uhr: HbenbgotteSbienft, Baftor Schmibt. 
— Qn Sstbnnb: Vorm. 10 Uhr GotteSbienft, Baftor 
Wapnc. — Qn Hauben: Ha<hm. 3 Uhr GotteSbienft, 
Baftor Schmidt. Kottefte für bie ebangeltfdte Dia* 
fontffewmftolt zu Franfenftein.

Ebongeldutherifihe Gemeinde Gleiwiß. Sonn* 
tag, ben 14. Wärz (Batate). Vorm. %10 Uhr: Vre* 
bist, Baftor Gerlach. — WittWodß, ben 17. Wärz, 
abenbS %8 Uhr: BaffionSgotteSbienft, Basior Ger* 
lach- — Freitag, ben 19. Wärz, abenbS %8 Uhr: 
BafftonSprcbigt in Hhtbenfcurg, SSMftr. 7, Basior 
Gerlach-

GbangcL Gemetnbe Oppeln. Sonntag, 14. Wärz 
(Saetare), borm. 9 Uhr: Konfirmation unb Hbenb* 
mahlSfcter, Basior Beßmann. Sammlung für bie 
Ebgl. Diafoniffenanfiplt Franfenftein. Had)m. 2 Uhr 
Singstunde deS KindcrgotteSbienfteS. 5 Uhr Hbenb* 
gotteSbten.fi, BafWr Hildt. — Gräfcnort: Vorm. 
9 Uhr GotteSbienft, Basior Hildt. — K o mp t a d)t = 
f <h ü ß (DeterS ^a&rtf): Vorm. 9 Uhr GotteSbienft

©pnagogen=Gemcinbe Gleiwiß. Freitag, ben 12. 
Wärz: HbenbgotteSbienft 5% Uhr. — Sonnabenb, 
ben 13. Wärz: WorgengotteSbienft 9% Uhr, daran 
anfdtfießenb VormittagSgotteSbienft 10 Uhr. Heu* 
monbSWethe u. Brebigt. QugenbgotteSbienft: nach* 
mittags 3 Uhr. Sabbath=HuSgang: abenbS 6 Uhr 
24 Winuten. — Hn Wochentagen: GotteSbienft mor* 
genS 7 Uhr, abends 6 Uhr.

Ins Dem Seteinsleben

Gefängnis berurtetlt unb sofort tn Haft genommen. 
Die ärztliche Untersuchung hatte het beiden Kindern 
durch Wißhanblung berfrüppclte Ohren unb blut* 
unterlaufene Striemen am ganzen Körper festgestellt.

300 ©emälDe geftollea
DU. W e to p o r 1, 12. Wars. Qn ber bergange* 

nen Wacht hat eine internationale Etnbrecherbanbe 
aus einer outer Manischen Gemäldegalerie 300 Btiber 
gestohlen.

(Hit teWwgMlsWte ^leinümtf
3BDB. Berlin, 12. Wär;. Qn ber Wacht sum 

21. Dezember ereignete sich auf ber Bandstraße bei 
ßitbeef ein Wutounglücf, bei bem drei Vertonen umS 
Sehen kamen. Der Hutofüprer Gärtner, ber bei bem 
Unfall schwer berleßt Wurde, hatte sich gestern, Wie 
die B. 3. berichtet, bor bem Sübeder Gericht Wegen 
fahrlässiger"Dötung su berantWorten. Das BctoetS* 
herfahren ergab, baß Gärtner furs bor der Unfall* 
siehe bon einem StcinWurf getroffen Wurde und 
eine Wugenberießung erlitt, infolgedessen hatte er die 
Gewalt übet ben Wagen Verloren. Gärtner Würbe 
freigesprochen.

Seftimlme eines flottes
Berlin, 12. Wars. Qm Oftober 1925 War tn 

Berlin ber Bolizetobertoachtmeifter Fischer bei einem 
Sicfammenftoß mit Kommunisten erschossen Worben. 
Bisher War es nicht gelungen, beS Dätcrs habfSft 
su Werben. Die Geliebte bes Arbeiters Woßr Ąat 
nunmehr, al§ sie hörte, baß sich ihr Geliebter in 
Biebrich mit einem anderen Wäbchen berlobt habe, 
bie dortige Bolizet benachrichtigt, baß Wohr ber 
Wörber beS Bottselbeamten fei. Wehr, b|f ber 
K. B. D. angehört, Wurde daraufhin Verhaftet.

3 Zote bei einem WomobllnnglW
WDB. Stuttgart, 12. Wars. Qn ber ber* 

gangenen Hecht fuhr ein Automobil aus Bforsheim 
auf ber Straße nach bem Suftfchtoß Solitube bei 
SubWigSburg in einer Kurbe anfeheinenb Infolge 
eines Qrrtums beS Führers mit großer Wucht über 
ben Weg hinaus unb überschlug sich. Drei Qn* 
fassen Wurden dabei getötet, ein Vierter 
beließt.

(HatHfeaiaWtr ttom^temn aiwetaorfea
DU. Berlin, 12. Wärs. SBte bie Worgen* 

blatter aus Driest melden, ist durch ben Sturm 
ein Sug umgeworfen Worben, Wobei 31 Ber* 
fönen berleßt Wurden.

Stinlesmorb einer Seftjefiniäötiaen
DU. Berlin, 12. Wärs. Wie die Worgen* 

blätter melden, hat bie BotSbamer Kriminalpolizei 
eine sechzehnjährige HauShaltungSfchüIertn Wegen 
KtnbeStötung als Boltzeigefangene in eine Heit* 
anfielt überführt.

(B^mere $olgen einer fobm^enfung
WDB. Duisburg, 12. Wärz. Eine heftige 

Entzündung entstand heute morgen auf bem Schlaf* 
fenberg ber Hütte Bhönt? an ber Kabelmünbung. 
Durch eine mächtige Fenerfäule wurden bier Hr* 
beiter erheblich berleßt. Besonders einer, ber sehr 
nahe stand, erlitt sehr schwere Verleßungen. Huch 
ber leitende Eleftromonteur Wurde ein Opfer beS 
UuglücfS. Die Entzündung tft auf eine Bobenfen* 
fung zurückzuführen,

Sine Safe! fat ffiblWa «tlaatiftiea 
fläeaa berfanfen

Kapstadt, 12. Wärz. Das deutsche Vcrmef* 
fungSfchiff „Weteor", baS aus bem südlichen Htlan* 
tischen Ozean zurückgekehrt ist, berichtet, baß bie 
Qnfel Dhotnpjon, 80 Weilen nordwestlich ber Qnfel 
Boubet, Verschwunden fei.

Vorm. QV* 1%; Xecju, mit K. u. ©. für Frau* und f hörigen tft erwünscht. Der Vorstand,

* ' GletWiß.
Setein ehern. Bioniere unb Scrfeßrdtruppen, 

Gleiroiß. Sonnabenb, ben 13. Wärs, abenbS 8 Uhr, 
WonatSberfammlung tm Christi. GeWerffchaftSßauS, 
Cftropplaftraße. Um 7 Uhr VorftanbSfißung. Hecht 
zahlreiche Beteiligung Wirb bringend gewünscht.

2>eutfdj=(£og. Arbeiterverein. Sonntag, ben 14. 
Wärs, abbS. 8 Uhr, findet int Klub Zimmer ein Unter* 
baltimgSabenb mit bcrfchicbenen Darbietungen statt. 
3ahlreiä)cS Erscheinen der Witgltcber mit Huge*

Eöefrebafteur: Beter H- 28 e b e r.
Zugleich PerantWorfltch für Bolttit unb Feuilleton 
Für GlctWlßer Hachrichteu, für ben Sport und bie 
vcmbeiSnachrichten: Karl Ernst Weint tn GletWiß 
Verantwortlich für ßofaleS ihres GefchäftSbeztrfS: 
August Hot her tn Htnbenburq. Baul Sttttfe 
tu Beuth en, Erich Schabe tu Heisse, Heinz 
W o i t z V f in Oppeln. Verantwortlich für ben 
Verlag u. Anzeigenteil: W. G r 3 b i e l o f in GletWiß. 
VcrlagSbi: Klar: harten Di n n § p a sh , GletWiß,

(6Ö77 Drutu Heumanns StadthuĄbructeiet,



ACHTUNG!
I Beachten Sie das morsen erscheinende j 
I Inserat der Firma I. WechseSmann, | 
1 G.m.b.H.,Gleiwltz und Hlndenhurs unter | 
I der Überschrift „Vellständiser Preis- g 
I Umsturz in der Bamen hen sekt len" |

fmmh Wediksi
JĘ 5 rn 6. CK. S łiGleiwite

Ueber ba§ Vermögen be§ Sjgctnen»

Heute morgen verschied unerwartet mein innig- 
geliebter, unvergeßlicher Gatte, unser lieber treusorgender 
Vater, Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und 
Onkel

Unser früheres Aufsichtsratsmitglied
Herr

im 69. Lebensjahre.
Breslau, Gutenbergstraße 44,
Gleiwitz. Groß-Str. blitz Kars OS., den 11. März 1926 

Flora Karliner geb. Löwy, als Gattin 
Selma Wienskowitz geb. Karliner 
Frieda Wachsner geb. Karliner 
Ismar Karliner 
Flora Karliner geb. Ring 
Hugo Wienskowitz 
Paul Wachsner

Beerdigung: Sonntag nachm. 31/« Uhr in Breslau von 
der Halle Friedhot Lohestraße.

ist verstorben.
Er gehörte lange Jahre dem Auf

sichtsrat an und hat unermüdlich, pflicht
treu und stets hilfsbereit seine reichen 
Erfahrungen in den Dienst unserer Ge
nossenschaft gestellt. Mit dem Wechsel 
des Wohnsitzes legte er sein Amt nieder, 
hat uns jedoch dauernd sein lebhaftestes 
Interesse bewahrt.

Das Andenken dieses hochverdienten 
Mannes wird in der Geschichte unserer 
Genossenschaft ehrenvoll fortleben.

Gleiwitz, den 11. März 1926.

Vorstand und Baisichtsrat der 
Handels- u. SewerfcsbankBieiwHz

(Vorschuß-Verein) £. G. m. b. H.

Sn bet etaub’ftbcn RonlutSfad&e tn 
©leitn«? steht BergleichStetmin auf bett 
24. mm 1926, bormlttagS 10 Uhr, bor 
bent MmtSgeitAt Simmer 251 an. Ber 
%3etgIetdßbotf#Iag unb bte erfs&rungcn 
be§ @läubtgerau§fcfmffe§ fittb auf bet 
©ertditSfćbretberet be§ Rontnrßgerldhtß 
3ur etnficbt ber Beteiligten ntebergelegt.

©leitn«}, ben 3. mm 1926.
6 N 17/25 «mtsgeritht.

Etagen-Geschäft jetzt

Głelwllz, Bahnhofstraße 12, Laden
gn bent StonturSberfabten fiber baS 

Vermögen ber SaufmamtSfrau Margarete 
Neumann tn SatoiStta OS. tft ;ur %b* 
nabme ber Schlußrechnung beS Berwal* 
terS, sur (Erhebung bon ©tnWenbungen 
gegen ba§ ScblußberjetcbntS ber bet ber 
Berteilung $u berfidfichttgenben Sor* 
betungcn ber Schlußtermin auf ben 
9. ütbrtt 1926, bormittagS 10 ttbr bot betn 
SlmtSgcrteht bterfclbft bestimmt.

8tmt§gcrUt)t SanbSberg ß«., 
ben 10. mm 1926.

Ber Abbruch beS StanbeSamteS ht 
^inbenbnrg foil in Sffentl. Berbinguttg 
bergeben Werben. Bie Besichtigung beS 
©ebeiubeS finbet am Biontag, ben 15. 
Salärs 1926 nachm. 4 Uhr statt. Bie Be« 
btngungen, bie bem Slbbrucb §u ©runbe 
gelegt stub, liegen im Baubüro für bett 
(Erweiterungsbau bcS Oberlb&eumS nt 
SUnbenburg $ur einsieht aus unb tonnen 
her Bost besagen Werben. Angebote stub 
abzugeben bis $um 17. Blärs 1926 borm. 
10 Uhr. SnfchlagSfrtft: 3 SSocben banach.

Baubüro für ben (Erweiterungsbau 
bes Dberlbseums in J&inbenburg.

Restaurant „Bürgerbaf
©leitoih Breißroi&erftrahe 44
Sonntag, ben 14. finbet ein

M.Sansberantlgeti
tatt (Srfttlaff. gasabanbmafit.

@§ labeS ergebenst ein BaS ffonttlcc.
' 2>en geehrten Junten %ux Kenntnis, feafe ic# 

am Sommbetib, ben 13. SDinra in ©leimig, 
t^ergwerfftrn^e 42 ein
ff. fletsch« unb SBurftgefdjäft
eröffne unb bitte um gütigen gufprud).

9EHU frcunbfdjaftlicöeni (9 fihäftSentgegenfommen

gleiiäetmeitter Florian Pikulik und Frau.

lÄdeSÖÄ
4*^ uifopf schmerzen, Hautaus-

schlag,Krampfadern,Qe-
fZMms 1 (dwvüren,offenen Beinen, 

Mogen-u.Oarmleiden u. 
sonnigen Blutkrankheiten
nehmenWoidfioTQ 0

nein Tee zum Kochen oder Extrokt^ondem 
garantiert reinste u.unverfälschte Natur
produkte in Pulver, nach besonderem eigenen 
Verfahren verarbeitetVerlangen Sie noch 
heute kostenlos Broschüren u. Dankschreiben 
auch über Spezialprodukte 1-10
für verschiedene Leiden.Erhältlich in 

Apotheken u. Drogerien 
Alieinjierfte».GEORG RiQ1.PFllKkC?GERA-R

9J?emer ßcebrten ^unbfcbaft jur Kenntnis, baß td) bt< unter 
ber StrittaSapcHnea&^afflsaer / SfelgaSalSepea 

B©6anep8»Srs6@ro / SSaBsisgs^aae 
Teppichkehrmaschinen—Fußboden-Oeler

der beste elektrische Staubsauger 
lwi w mit Fön — Vorführung kostenlos

Waschmaschinen-------Wringmaschinen
Wäschemangeln

PdtrSierełinapeilSMB0®® asa©

Berblngung!
Bte Be« unb EntWäfferungSarbetten 

für ben (Erweiterungsbau beS Ober« 
Ibzeums in jptnbenburg fönen tu ßffentl. 
Ausschreibung bergeben Werben, länge« 
bote stub bers (bloss en zu bem am Srettag, 
ben 19. b. BUS. bormtttagS 11 Ubr tn ben 
©efcbäftSräumen beS unterzeichneten Bau« 
Büros ftattfinbenben BerbtngungStermlu 
boftfret etneuretćben. ŚufćblagSfrtft: 
3 ŚBocben. AngebotSfotmulare sönnen 
soweit Borrat reicht bon ßreltag, ben 12. 
b, #ts. gegen Erstattung ber Schreib« 
gebühren bon bem unterzeichneten Bau
büro bezogen Werben.

Baubüro für ben (Erweiterungsbau 
bes OberlbzeumS ln $tnbenburg.

91. Ssietfon, SSüfjelms&lafc 2
geführte 9ftaßfchnetberei nach ber

Äiofterjtra&e 18, 1. Stage
gegenüber SSaffee $nnber

berlegt bube 34 empfehle midh zur Anfertigung bornehmer 
£errengatberobe, für guten (Biß unb beste Beratbettung roirb 
garantiert StctofibalttgcS ©tofflnger borhanben. Bei Barzahlung 
10% füabstt Bequeme Teilzahlungen.

tte&ft S8oh*n»«Ö 8 cf« (61
Offerten unter Gr. 291 an bie (SefdjaftSfießc 6.3$ietfmt, ©leitest Äiofterftraße 18Qlelwltz, King 2

truer Sdtmifl in @(eimik

fS*o Herrenstieiel 
Halb schuh 

Spangenschuh
schwarz, braun L*ck 
z Teil mit L XV Abs. 

auch randgenäht

Elegante
Spangenschuh
Herrenstieiel

I Herreahalbschuh 
\ schwarz und braun

Herrenstiefei
Herren-

Halbschuh
in feinen 

Ausführungenres
J. Wolff, Robert Loewy,GBeiwItz 

Nikolaistraße 9
Gleiwiti

Wilhelmstr. 3Schvhwarenhaus

tui den hiesigen Plah haben M'l ans cm gtosses Quantum gesichert.


