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Beaugspreife:
Das „Slanbecker Stabtblatt unb ‘Jiachrichten" erfcheint ieben Mittwoch
unb Sonnabenb. — ‘Doftbeaugspreis für ben Monat 80 (Bolbpfennige.
(Einaelne ‘Jiummer 10 6(Bolbpfennige.

Qtnaeigenpreife:
Die einfpaltige Millimeteraeiie 5 (Boibpfg., Eamitien: 11. Bereinsanaeigen
4 (Bolbpfennige, für answärtige unb Suferaten-Büros übermittelte 8,
BeklamesMillimeteraeiIe 20 (Bolbpfennige.

‘Doftfcheckkonto Breslau ‘Iir. 756
Eernruf ber (Befchäftsftgllen: ‘Jir. 132 unb ‘Jir. 53.

üür bie {Richtigkeit telefonifch aufgegebener
Snferate lehnen wir bie Berantwortung ab.

Berantwortlich für bie {Rebaktion. (Buftav Sjänfch, für bie Snferate: ‘liuauft Urner, Druck (Buftav ßänfch, fämtlich in Slanbeck.

911. 22. l||
SJteues vom zage.
Die Beichsregierung wirb aum Bau von ﬁleinwohnungen
200 Millionen Mark als Bwifchenkrebit aur Ber=
fügung ftellen.
3m baushaltsausfchuß fprach {Reichsernährungsminifter
ßaslinbe über bie (Ernährungsfrage unb Lbie ‘Jiot
ber Qanbwirtfchaft.
3m Reichstag wurbe erneut bie ‘Denfionsfrage unb
beren Baften befprochen.
311 Slonboner politifchen ﬁreifen fowie in ber englifchen
Dreffe herrfcht ungefchminkter ‘Deffimismus. Man
macht (Ihamberlain für bie (Benfer ﬁrife verantwortlich.
Die ‘Darifer ‘Dreffe nimmt nach wie vor gegen Schweben
Stellung unb macht bie baltung Unbens fowie ber
beutfchen Delegation für bie Rrife verantwortlich.
‘Jlachbem Deutfchlanb alle ﬁompromißvorfchläge abge=
lehnt hat, wirb als let5te1' Qluweg bie Bertagung
vorgefchlagen.
Die englifche ‘preffe gibt Olhamberlain bie Schulb an
bem (Ihaos in (Benf, weil er fortwährenb feine Unficht wechfelt.
Schwebens ‘Dreffe unb Öffentlichkeit nennt ben Druck,
ber auf ben fchwebifchen Delegierten. von (Englanb
unb ürankreich ausgeübt wirb, eine einfaltige unb
fchamlofe ‘Drohung.
QImerikanifche ‘Dreffeftimmen fagen voraus, baß bie
Situation, wie fie in (Benf vorliege, auf einen neuen
Meltkrieg hinaiele.
‘Jlachbem in (Benf Spanien unb Brafilien mit ihrer
Batsfitaforberung aurückgetreten finb, ift ‘Dolen nun:
mehr wieber im Borbergrunb.
Der iapanifche Qlußenminifter erklärte im Barlament,
Sapan fei an bem Sionflikt in (Benf nicht intereffiert,
ba bie iapanifche Regierung nicht aum aweiten Mal
einen fotchen {fehlen wie er f. ßt. mit Dberfchlefien
gemacht wurbe, verfd)ulben wolle.
Die amerikanifchen Bankiers lehnen eine ‘llnleihe für
‘Dolen ab.
Qluf bem ‘Deihoifluß finb awei iapanifche 8erftörer
von ben (Ihinefen befchoffen worben. Man rechnet
mit einem Schritt ber fapanifchen {Regierung in ‘Deking.
Der ‘Doliaeipräfibent von Berlin hat ben ßungerfport
verboten, ber bereits aum groben Unfug ausgeartet fei.
Die (Bräfin Bothmer wirb von ‘lpfhchiatern auf ihren
(Befunbheitsauftanb unterfucht werben.
Der ‘Reichsrat hat ben (Befet3entwurf aur leänberung
bes (Befetaes aum Schuhe ber {Republik angenommen.
Der ‘llusfchuß für bie Schaffung eines (Ehrenmals für
bie im Meltkrieg (Befallenen hat befchloffen, einen
(Ehrenhain in Mittelbeutfchlanb voraufchlagen.
Die beutfchen Delegierten finb feft entfchloffen, abaureifen,
wenn eine Bermehrung ber {Ratsfitae befchloffeu
werben foilte.
‘
Minifterpräfibent Benefch ift bemüht, eine Bermittelung
awifchen ben einaelnen Delegierten au fchaffen.
Brafilien bleibt auf feinem 91ntrag auf fofortige 8u=
weifung eines Batsfitaes beftehen, erklärt aber, baß
barin keine unfreunbliche Söanblung gegen Deutfchlanb
au erblicken fei.
‘Drimo be Bioera hat bie fpanifche Delegation erneut
angewiefen, auf ihren antrag auf fofortige Buweifung
eines {Ratsfitaes au beharren.
Die {Rolle Staliens in (Benf ift eine aweibeutige. Muf=
folinis ‘Dolitik geht auf eine Stellungnahme gegen
Deutfchlanb aus.
Der ﬁommiffar für bas Saargebiet, ber “(s-ranaofe
‘Rault, hat fein let niebergelegt.
Die Moffulfrage ift vom Bölkerbunb bahin erlebigt
worben, baß bas Moffulgebiet bem Srak augefprochen
ir.b
Einmber franaöfifchen ‘Dreffe macht fich wachfenber ‘Deffin
mismus über bie (Entwickelung in (Benf geltben
(Begen bas neue Kabinett Brianb wirb offen unb hinter
ben ﬁuliffen fcharf agitiert, fobaß mit einer langen
ﬁebensbauer bes Rabinetts nicht au rechnen ift.
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311 (Briechenlanb finbet im Erühjahr bie ‘Jleuwahl bes
‘Dräfibenten unb im ßerbft bie ‘DarlameI’Itsneuwahl ftatt.
311 ﬂonbon hat bie Beröffentlichung bes Berichts ber
ﬁohlenkommiffion großes Qluffehen erregt.
311 ‘lBien ift bie akabemifche großbeutfche Iagung er:
öffnet worben.
Die ausw'a'rtigen Mächte haben (Ihina mit einer be=
waffneten Sntervention gebroht.

Kapital unb Etrbeit.
W. W. 311 ber ‘Dreffe finbet aur 8eit ein Meinungs=
austaufch awifchen Bertretern ber QIrbeitgeber unb ber
‘erbeitnehmer barüber ftatt, ob eine neue erbeitsgemein=
fchaft möglich ift. So haben in ber „fiölnifchen Beitung“
ber (Beneralfekretär ber wirtfchaftlichen (ßruppe tJivrb=
weft Dr. Schenker=Düffelbarf unb ber chriftliche (Bewerk=
fchaftsführer Mieber über Soaialpolitik unb ‘lBerkss
gemeinfchaft gefchrieben unb (Bebanken vertreten, bie
garnicht fo weit voneinanber entfernt liegen. Man
hat fich allerbings noch mancherlei vorauwerfen. Die
QBortführer ber Unternehmer klagen barüber, baß bie
(Bewerkfchaften in ber ßohnfrage abfqute, in unferer
heutigen Rage nicht anwenbbare Maßftäbe anwenben,
unb baß bie eigenen Bolksgenoffen mit baau beitragen,
bie 8ahl ber ßufammenbrüche in ber Mirtfchaft au
erhöhen. Die (Bewerkfchaften wieber befürchten, baß
bie Unternehmer bie erfte (Belegenheit benutaen werben,
um ben „kollektiven erbeitsvertrag“ (Iarifvertrag) au
aerfchlagen unb bamit ben Boben au aerftören, auf bem
bie fefteften Muraeln ber (Bewerkfchaften fußen. Meiter
hegen bie (Bewerkfchaften Urgwohn gegen bie ‘IBerks=
gemeinfchaften, b. h. ben Bufammenfchluß von erbeitgeber
unb Belegfchaft innerhalb bes einaelnen Betriebes. Sie
finb ber Meinung, es könnten fich hier Bellen bilben,
bie fich aus bem {Rahmen ber Berbänbe loslöfen unb
bamit ben (Bewerkfchaften in ben anberen, nichts werks:
gemeinfchaftlich verbunbenen Betrieben bie Betätigungs=
möglichkeit verringern.
(Es gibt viele, bie ber Meinung finb, es werbe fich
auch in ber Mirtfchaft etwas ‘llehnliches vollaiehen wie
ber Ubergang von ber Monarchie aur Republik. Die
(Bewerkfchaftler, —— foweit fie nicht gana im Sälaffen=
kampfgebanken ftecken, —— wünfchen, baß ber Unter=
nehmer beaw. fein Stellvertreter künftig nicht mehr
„Befehlshaber“, fonbern „Sührer“ fein foll.
Das
bebeutet, baß ber foaiale Unterfchieb awifchen Beiter
unb (Behilfen nicht mehr fo gefliffentlich, wie bisher
äußerlich aur Schau getragen werben foll, baß vor allem
auch bas Unterorbnungsverhältnis nicht über bie 8eit
ber beruflichen ‘llrbeit fortbeftehen bürfe. Die (Begner
biefer „revolutionären Steuerung“ erklären, baß babei
bie Drbnung unb ber reibungslofe (Bang ber ‘Drobuktion
verloren gehen würben. (Es fragt fich nun, ob man
bie ‘JInberung, bie feit bem ﬁriege aweifellos in ber
Bewertung ber perfönlichen Beaiehungen von ‘Jührern
unb (Beführten eingetreten ift, als vorübergehenb ober
als bleibenb anaufehen hat. Sft bas (Befühl ber per:
fönlichen (Bleichwertigkeit ber Üi’ihrer unb ber (Beführten
von Dauer, — unb bas ift öffenfichtlich ber galt, —
fo ift es nvtwenbig, bem {Rechnung au tragen unb alle
Differenaierungen beifeite au laffen, bie nicht für eine
fichere aielbewußte Reitung bes Eprobuktionsganges uns
entbehrlich finb. Ün erbeitnehmerkreifen ift es ein
Schlagewort geworben, baß bie ﬁapitaliften als wirt=
fchaftliche Eührer verfagt hätten. Man wirb hiergegen
einwenben müffen, baß es früher unter ber ftrafferen
Drbnung unb unter bem Borgefetatenverhältnis, bas
awifchen Unternehmer unb ‘llrbeiterbeftanb‚ leichter war,
ben aentralen Millen aur (ßeltung au bringen. Da
wurbe einfach befohlen unb gehorcht. Menn künftig
ein auf bie QIrbeitsaeit ftreng begrenates Berhältnis

Olbrich Pianos
Gegr- 1882. Glatz.

Telefon 1.

bes Üührers aum (Beführten herrfchen foll, fo müffen
bei bem Eührer überragenbe (Beiftes= unb (Iharakter:
(Eigenfchaften vorhanben fein, bamit bas gleiche praktifche
(Ergebnis gefichert wirb. Meber bie Unternehmer noch
bie ‘llrbeiter haben fich bisher völlig in bie neuen Ber=
hältniffe einauleben vermocht. (Es wäre ungerecht, ben
Beteiligten hieraus einen grunbfätalichen Borwurf au
machen.

ßvfales 1111D allgemeines.
a. Kirchliche Sliachrichten.

91m Sonnabenb hatten

ber ﬁath. jugenb= u. (Befellenverein (Beneralkommunion
angefet3t. Die Beteiligung ber Sugenb, aber auch ber
übrigen Männerwelt war eine erfreulich aahlreiche.
‘2111shilfeim Beichtftuhl leiftete ein Eranaiskanerpater
aus (Blata. ‘llm Sonntag morgen bürfte bie 3ahl ber
männlichen ﬁommunikanten 400 überfchritten haben.
Der Drbensgeiftliche prebigte am Sonntag Bätare über
ben 3. Drben bes heil. {franaiskus Mährenb bes
ßochamtes gelangte bie F-mollsMeffe von Sof. ‘Rheim
berger tonfchön au (Behör. ‘Rachmittag war ﬁreua=
weganbacht.
t. Sommerfonntag. Der 4. Eaftenfonntag machte
feinem ‘Jiamen alle (Ehre. QIn bem kalten unb regnerifchen
Ereitag unb Sonnabenb vorher hätte man biefen günftigen
Mitterungsumfchlag nicht erwartet.
Die Sommer:
trinber fanben am Sonntage trockene Straßen unb viele
von ihnen auch offene 5eraen, wenn fie fchöne Sommer=
liebchen vor ben Iüren abaufingen vermochten. Mir
fahen weniger als fonft bie fcharenweife herumaiehenben
ﬁnaben unb Mäbchen mit ihren buntgeputaten Iannen=
reifern von 55aus au ßaus eilen, um (Baben verfchiebener
ert in (Empfang au nehmen. ‘llls folche wurben früher
nur fogenannte Butterbegel verteilt, bie am Iangäftigen
„Sommer“ aufgefteckt würben. Die Slanbwirtin ver=
teilt wohl auch (Eier, wenn ihre ßennenfchar vor bem
Sommerfonntage fleißig folche gelegt hat. ‘lln ihre
Steile treten tn ber Stabt auweilen bie golb= ober
rotgelben lefefinen, bie ihres faftigen thaltes von
ben Sommerkinbern ebenfo erfreut entgegengenommen
werben. QIuch Rupfergelb muß auweilen angenommen
werben, wenn bie (Eier ober bas Backwerk bereits verteilt
worben finb. ‘Jiur wenige ber alten Sommerliebel hört
man vollftänbig. ‘Jiur bruchftückweife lernen biefe bie
ﬁinber. Mancher hochbeutfche Sang hat fich in ben
alten Brauch eingefchtichen, inbem ben bettelnben kleinen
nur ein Schulliebchen ficher im (Behör fitat. Der frühlings=
mäßige Sommerfonntag verwanbelte fich in ber froftigen
‘Jlacht aum Montag wieber in einen weißgewanbigen
Mintertag. Doch fcheint feine 35errfchaft gebrochen,
fobalb mittags bie helle Erühlingsfonne ben Schnee
wieber fchmelaen läßt. Beachten wir fchon iet3t bes
Dichters Mahnung:
Iobe nur, bu böfer Minter,
Darfft mir nicht ins Bimmer rein!
Ireibe branßen nur bein ‘lBefen, ——
Drinnen muß es {frühling fein! —* Subetenbeutfcher ßeimatbunb, Drtsgr. Eanbeck.
ßu einer (Bebächtnisfeier für bie Märagefallenen im
jahre 1919 hatte bie Ortsgruppe in ben „Blauen
ßirfch“ am 14. Mära, nachm. 3 Uhr, eingelaben. Bußer
bem Bertreter bes Magiftrats nahmen eine ‘llnaahl
Delegierte Slanbecker Bereine an ber {Feier teil. ‘Jiach
heralichen Begrüßungsworten bes ßerrn Dr. Mimmer,
ber auch ben Bweck ber Drtsgruppe erläuterte, erteilte
er ßerrn fRentmeifter 5anke aus (Blata bas 9130m
aur (Bebächtnisrebe. Seine B30rte beckten fich mit
folgenben Beilen, bie uns von anberer Seite augingen:
9130 immer man fich in biefen Iagen ber für ihr beutfches
Bolk gefallenen Dpfer bes 4. Mära 1919 erinnern mag,
man follte nicht vergeffen, bie politifche Bebeutung biefes
(Ereigniffes in bas rechte Dicht au fetaen. Die Berfammlung, au benen an jenem blutigen Iage bas
fubetenbenbeutfche Bolk auf ben Marktplähen feiner
Stäbte aufammentrat, waren keine aus einem flüchtigen

QInlaß entftanbenen (Belegenheitsbemonftrationen, fonbern

Der Dampfe, grollenbe ‘lluffchrei eines um fein natürliches,
ihm überbies feierlich augefagtes Becht Der freien Selbft=
beftimmung betrogenen Bolkes. Die quetenDeutfchen
(Bebiete gehörten Damals trota Der mittlerweile erfolgten
Befehung Durch tfchechifche Iruppen, auf (Brunb Der
feierlich verkünbeten Befchlüffe Der proviforifchen Deutfch=
öfterreichifchen ‘Jiationalverfammlung unD Der SZanDesverfammlung, ftaatsrechtlich au Deutfchöfterreich unD
Damit aum gefamtbeutfchen Baterlanbe. Das Mahl:
gefeta hatte Den Subetenbeutfchen ungefähr 70 Bertreter
in Der am 16. ﬁebruar 1919 au wählenDen Deutfch=
therreichifchen ‘Jiationalverfammlung auerkannt.
‘lln
Diefen ‘IBahlen teilaunehmen, war Den Subetenbeutfchen
unmöglich gemacht worDen, Da Die Brager Begierung
keinen ßrveifel Darüber ließ, Daß fie feDen Berfuch,
folche ‘lBahlen Durchauführen, mit Muffengewalt unter=
Drücken würbe. lief verletat in feinem Bechtsgefühl
gekränkt in Ehre unD Üreiheit, mußten fich Die Mehrs
lofen Der ßwangslage fügen. Da kam Der 4. Mära,
an welchem Die ‘Jlationalverfammlung in ‘IBien aum
erftenmal aufammentrat, jene Bolksvertretung, in Der
auch Subetenbeutfchlanb Durch 70 Männer feiner freien
Mahl hätte vertreten fein follen. Ilnb an Diefem Iage
brach Der nieDergewürgte, verbiffene (Broll Der Aor:
gewaltigten aus. ‘Richt in lärmenben ‘llufaügen mit
flohlen, Bfeifen unD Schreien, fonDern in ruhigen,
ernften unD würbigen ﬁunbgebungen. Bur felben Stunbe,
Da in ‘DBien Das ‘Darlament eröffnet wurbe, vereinigten
fich ungeaählte taufenbe quetenDeutfche Männer unD
grauen vor Den Bathäufern ihrer Stäbte au einem
nicht in ‘IBorten klingenben, aber umfo heißer in Den
beraen glühenben (Belöbnis Der Ireue für Das felbft:
erwählie Baterlanb. unD es gefchah Das llngeheure!
Sn Die Durchaus frieDlicheMenge fchlugen Die mörDerifchen
Salven Der aufmarfchierten tfchechifchen Qegionäre, 58
Iote unD weit über 100 Schwerverletate tränkten mit
ihrem Serablute Den Boben Der heimatlichen Erbe. Sie
finD gefallen als Dpfer Des brutalen Berfuches, eine
unfterbliche SlDee, Die Slbee Der freien Selbftbeftimmung
Der Bölker, mit ‘Dulver unD Blei au aerftören! unD
fie finD felbft au Blutaeugen Diefer Sbee geworben, au
Märthrern Der Ereiheit ihres Bolkes, Deren wir unD
unfere Rinber unD Enkel in Ehrfurcht gebenken werben,
fetat unD immerDar. — Die begeiftert aufgenommenen
Morte klangen in Dem Deutfchlanbliebe aus, Das ftehenb
gefungen wurbe. Ein von ßerrn Maler Engel ange=
fertigtes (Bemälbe, Die Qlufbahrung Der Dpfer Des 4.
Mära 1919 Darftellenb, fanb allgemeine anerkennung.
‘Jiach einigen gefchäftlichen Mitteilungen wurbe Die er=
hebenbe {Geier gefchloffen.
* Die (Beneralverfammlung Des kath. (Befellennen
eins am 14. Mära war fehr gut befucht. Der ‘Dräfes
hieß alle Erfchienenen recht heralich willkommen, insbe=
fonbere Die 55erren Stabtpfarrer ßeinae unD Bürgers
meifter Dr. Machen. Slobenb erwähnte ßerr ﬁaplan
Sinittel Die aahlreiche Beteiligung an Der (Beneralkommu=
nion. Sjierauf erftattete Der Schriftführer Bericht über
Die Bereinstätigkeit im vergangenen jahre.
‘Jiach
Diefem ift feftauftellen, Daß Der Berein in rüftiger
‘2lufwärtsbewegüng fich befinbet, Den MitglieDeraahlen
nach, als auch in Dem (Beifte feines Stifters. 91“.
fchließenb wurbe Den verftorbenen MitglieDern ein ftilles
(Bebet gewiDmet. ‘Jiach Dem ﬁaffenbericht Des ßerrn
Sanbfchuhfabrikant ßauk verbleibt ein Beftanb von
165,50 Mk. Die Raffenprüfer 35erren ﬂeo Bichter
unD ßans ßugner fanDen alles in befter Drbnung unD
wurbe Dem gewiffenhaften ﬁaffierer mit Dank Ent=
laftung erteilt. Sliach Bekanntgabe Der „Eingänge“,
Darunter ein Rartengruß Des Rolpingsbrubers Ehuballa
vom (Befellenhaus Berlin, wurDen Durch ßanbfrhlag
Drei neue MitglieDer aufgenommen.
Sn fchlichter
Meife vollaog fich hierauf Die Ehrung Der cJubilare
ßerren Eleifchermeifter Erner, Monteur 55einrich Beck
unD Schuhmachermeifter ‘lBachsmann. (Benannte 55erren
finD feit ihrer aktiven (Befellenaeit 25 jahre Mitglieb
unferes Bereins unD wurbe ihnen für Die Bereinstreue Das
2lbaeichen filberner in üaffung unD ein Ehren=Diplom
überreicht. ﬁolpingsbruber Eugen Schneiber kann auf
IOiähr. aktive Mitgliebfchaft aurückblicken. ‘Jiach (Befang
Des Rolpingsliebes erfolgte Die Erfataorbnerwahl Durch
Stimmaettel. QIus Diefer ging Bäcker Milli Strauch
hervor. Baut Statut war eine ‘Reuwahl Des Bar:
ftanDes nicht nötig unD Dankt Der Bräfes für Die
hilfreiche Mitarbeit. Sn begeifterten Morten ermuntert
Der Biaepräfes Söerr Zille Die MitglieDer au weiterer
rühriger Iätigkeit. 5ieran fchloß fich ein Bereinslieb.
Ün kuraem klarem Bortrag fprach Der ‘Dräfes hierauf
über „‘2lbolf fiolping als Bolkseraieher”. Der Senior
wiDmete ßerrn ﬁaplan Rnittel kurae Dankesworte
für Deffen Mühewaltungen im Berein unD brachten Die
QInwefenDen ein Dreifaches hoch aus. Das Dieb „D
alte ßanbwerksburfchenaeit“ bilbete Der übergang aum
heiteren Zeile Des 2lbenbs.
k. Die Sonntagsriickfahrkarten haben au thern
verlängerte (Bültigkeit unD awar von (Brünbonnerstag,
Den 1. ‘2lpril, mittags 12 llhr ab — auf Der Bieletal=
bahn Darf fchon Der Mittagsaug 1014 (Seitenberg ab
11“") benütat werben — bis aum 2. t[Eeiertage Den
5. QIpril, einfchließlich innerhalb Diefer verlängerten
(Beltungsbauer Dürfen Die ﬂarten —— abweichenb von
Der allgemeinen Iarifvorfchrift — auch an ieben einaelnen

Iagen aur bin: unD {Rückfahrt benutat werben,

‘2qu

unferer Strecke werben Sonntagsfahrkarten ausgegeben
in Seitenberg nach Banbeda, (Blata Stabt unD Breslau,
in leersDorf nach (Blata, in ßanbeck nach (Blata Stabt
unD Breslau, in Siunaenborf nach (Blata Stabt fowie
in Illlersborf nach QanDeck unD (Blata Stabt.
Die
Cf}ahrpreife 8anberk=lBlat3 Stabt betragen 1,60 Mk.
beaw. 1,10 Mk., Banbeck=Breslau 8 Mk. beaw. 5,30 Mk.
in Der 3. beaw. 4. Magenklaffe.
‑
b Mit Enbe Des Schuliahres 1925/26 verlaffen
29 Rnaben unD faft ebenfoviel Mäbchen Die kath. Bolks=
fchule. ‘lBährenD letatere überwiegenb au hauswirtfchaft=
licher Betätigung vorläufig im Elternhaufe verbleiben,
wollen 8 in Stellung gehen. Bon Den Sänaben erlernen
20 ein ßanbwerk. Es finD folgenbe Berufe von Diefen
gewählt worDen: Iifchler (3), Schuhmarher (3); fe 2
wollen Schloffer, Schriftfetaer, Schneiber unD Eleifcher
werben. ‘llußerDem finD vertreten: Maler, Schmieb,
(Bärtner, Sattler, Maurer, 8immermann. Einer erhält
eine Behrftelle als Drogift, einer wibmet fich Dem Schreib:
fach. Mehrere Schüler haben fich noch nicht entfchieben.
3m lanbwirtfchaftlichen Betriebe wollen 4 tätig fein.
Möchten alle Den „Schritt ins Beben" mit überlegung
getroffen haben, Damit ihnen Der Beruf einft Das biete,
was fie unD ihre Eltern erhoffen.
* „Menfch gegen Menfch“ wirb Mittwoch unD
Donnerstag in Den Slanbecker Binglichtfpielen vor:
geführt. Diefer 11fa=lBroßfilm‚ nach Dem ‘Roman von
‘Jiorbert jaques, war überall ein ausgefprochener Erfolg.
QIlfreD 21bel, wie immer hervorragenb, neben ihm Mabr)
Ehriftians unD Dlga Belafeff, (Beorg Qlleranber unD
ßans Mierenborf. Eine überaus packenbe ßanblung,
Die Befchauer bis aum Schluß in QItem hält, tut ein
übriges, um Diefen Eilm au einem Der beften Der legten
Seit au machen. Daau als Beiprogramm „Üelir unter
Eilmleuten."

* Die Einlöfungspricht Der ‘Bentenmarkfcheine

mäßigen (Befchäftsbetriebes Der {finanaämter in Den
letaten Iagen vor Eriftablauf nicht eintritt unD hieraus
‘Jiathteile für Die QIrbeitnehmer Durch QIblauf Der {frift
unD Beraögerung Der Erftattungen nicht entftehen.
* „‘lBiinfchen Sie etwas au veraehren?“ {für
Das reifenbe ‘Dublikum ift eine Berfügung neueften
Datums von Sntereffe, wonach Die Bahnhofswirte fetat
berechtigt finD, Die im Martefaal fich aufhaltenben
‘Derfonen au fragen, ob fie etwas au veraehren wünfchen.
Bisher war Das Den Bahnhofswirten nicht erlaubt.
* MorD bei (Blata. Der erbeiter QInton Stins,
gebürtig aus Eifersborf, verheiratet, welcher mit feiner
Ehefrau in Scheibung lebt, wurbe am Morgen Des
Donnerstag am Beiffe=11fer unweit Der Eifenbahnbrücke,
unter welcher Der üußgängerälßeg nach Biltfch unD
welche nach Dem ßaltepunkte ‘Dfaffenmühle führt, er=
morDet aufgefunben.
2ln Der Stelle Des Iatortes
waren große Blutlachen au fehen unb ein Stück weiter
wurbe eine eiferne Rugel an einem Strick befeftigt
vorgefunben, welch letjtere aur Begehung Der Iat be=
nütat worDen fein Dürfte. Die in Scheibung lebenDe
Ehefrau will noch am ‘Jiachmittag in Söirfchberg gewefen
unD von awei Männern auf Dem Bachhaufewege über
Die ‘Diltfcher Miefen angefallen worDen fein, wobei fie
ihrer Barfchaft von etwa 20 Mark beraubt wurDe.
Es wirb behauptet, Daß Stins mit feiner Ehefrau noch
am felben Iage längere 8eit beieinanber verweilt hat.
Die (Berichtskommiffion, beftehenb aus Den ßerren
Dberftaatsanwalt Blümel, Danbgerichtsrnt Domofik unD
(Berichtsfekretär Slumiak nahmen am Bormittag Des
‘Donnerstag Den Iatbeftanb auf, währenb am {Ereitag
Die Dbbuktion Der Deiche vorgenommen werben foll.
Die llnterfuchung ift im (Bange unD auch Die Ehefrau
ift ins Berhör genommen worDen. Db Dem Ermorbeten
etwas geraubt worDen ift, fteht noch nicht feft. Mie
mitgeteilt wirb, kommt als Mörberin nach Qage Der
Sache vor allem Die grau Des Ioten in Betracht, Da
an ihren ﬁleibern Blutfpuren vorhanben fein follen.
s. Schreckenborf. Eine päbagogifche ‘Ilrbeitsge:
meinfchaft wurbe am Ereitag, Den 12. Mära in hief.
neuer Schule abgehalten. Den Borfita führte Schulrat
Buchmann aus Sjabelfchwerbt. Eehrer Üörfter aus
Beuthen bei Eanbeck behanDelte ein lt)rifches (Bebicht mit
MäDchen einer Mittelklaffe. threr Bettig von Der
ßöheren privaten ﬁnaben= unD Mäbchenfchule ßanbeck
fprach über (Bebächtnis. Bach Befprechung Der Sektion
unD Des Bortrages folgte Die Bekanntgabe von amtl.
Berfügungen. Die Beteiligung Der Behrerfchaft war
trota Des ungünftigen Metters eine recht aahlreiche.
Qlus Den entlegenften (Bebirgsbörfern waren Die threr
herbeigeeilt.
ßabelfchwerbt. Der fchon oft mit Buchthaus vor:
beftrafte erbeiter Malbemar ‘Dfitaner wurbe vom (Blataer
Schöffengericht au vier Sahren 3uchthaus unD acht
Sahren Ehrenverluft verurteilt, weil ihm nachgewiefen
wurbe, Daß er am 16. januar 1926 in Boigtsborf
einen Dpferkaften Der katholifchen ‘Dfarrkirche erbrochen
unD feines thaltes beraubt hatte.
Bengersborf. Die gefchäftliche Slage Des hiefigen
Meher=ﬁauffmannfchen Iertilbetriebes hat fich infofern
weiter verfchlechtert, als gegen 2500 erbeiter unD
erbeiterinnen aller ﬁategorien Die 2Irbeit gekünDigt
erhielten. Der Betrieb arbeitet fchon längere ßeit ver=
kürat unD ift eine Befferung Der Sage leiDer noch nicht
au erwarten, fo Daß eine große Bnaahl Eamilienväter
unD Mütter einer trüben Beit entgegenfehen.

über 10 Mark (Busftellungsbatum 1. ‘J‘tovember 1923)
erlifcht mit Dem 30. Bpril D. 3s. Den Befern Diefer
‘Rotia, insbefonbere in Den kleinen länDlichen 03emeinDen
wirb nahe gelegt, Diefe au verbreiten unD fpeaiell alten
Deuten Davon Renntais au geben, Damit Diefe vor ein:
pfinblichem Schaben bewahrt bleiben; nach Dem 30. leril
finD Diefe Scheine vollkommen wertlos, fie werben auch
nicht mehr umgetaufcht.
* Bereinfachung Der ßohnfteuererftattung für
1925. Durch Das (Befeta aur Bereinfachung Der Sohn:
fteuer vom 26. 2. 1926 (ER. (B. Bl. 1 Seite 107) ift Die
Erftattung von ﬂohnfteuer für Das Ralenberiahr 1925
abweichenb von Den Beftimmungen Der 5% 24 St. II. 05.,
93 E. St. (B. geregelt. Menn eine Beranlagung für
1926 nicht erfolgt, wenn alfo Das Einkommen aus
QIrbeit nicht mehr als 8860 Mk. betragen ober Der
Steuerpflichtige außer Einkommen aus erbeit nicht
fonftiges au veranlagenDes Einkommen von mehr als
500 Mk. beaogen hat, fo finD Steuerbeträge, Die vom
2lrbeitslohn einbehalten worDen finD, auf QIntrag au
erftatten, fofern Der Steuerpflichtige glaubhaft macht,
Daß infolge Berbienftausfalls Der fteuerfreie thnbetrag
nicht in Sjöhe von 860 Mk. berückfichtigt worDen ift.
Der ‘Jiachweis Des Berbienftausfalls kann im Galle
Der ﬁrankheit Durch eine Befcheinigung Der kranken:
kaffe, im Ealle Der Erwerbslofigkeit, Der Busfperrung
ober Des Streiks Durch Borlage Der Erwerbslofenkarte,
einer Befcheinigung Der Erwerbslofenfürforge, eines
Berufsverbanbes ober Des QIrbeitgebers geführt werben.
Die Söhe Des au erftatteten Betrages beträgt für febe
Die Murhuﬁüre bei Blut; geklärt.
volle Moche Des BerDienftausfalIs — 8 volle StunDen
lBlat3, 15. Mära. Die auffehenerregenbe Morbtat,
werben einem Sage, 6 volle Sage einer Mache, 4 volle
Die in Der ‘Jiacht vom Mittwoch aum Donnerstag an
‘IBochen einem Monat gleichgeftellt —‚
a) wenn es fich einen leDigen, kinberlos verheirateten Dem QIrbeiter Stins aus Eifersborf begangen wurbe,
ober kinberlos verwitweten erbeitnehmer hanbelt, hat wie Der „(Bebb.“ mitteilt, fehr fchnell ihre 2qu=
klärung gefunDen. Die energifch geführte Unterfuchung
awei Reichsmark,
b) wenn es fich um einen verheirateten oDer verwits bewegte fich fofort in einer beftimmten Bichtung unD
weten ‘llrbeitnehmer mit einem ober awei minber= führte bereits im Qaufe Des geftrigen Iages aur Ber=
haftung Der Ehefrau Des Ermorbeten, Die mit ihrem
jährigen ﬁinbern hanbelt, 2,50 Reichsmark,
c) wenn es fich um einen verheiraten ober verwitweten Mann in Scheibung lebte. Bei Dem Berhör verwickelte
2lrbeitnehmer mit mehr als awei minDerfährigen fie fich in ftarke Miberfprüchp Diefer Umftanb, fowie
Die Iatfache, Daß ihre Säleibung mit Blut befleckt war,
ﬁinbern hanbelt, 3 Beichsmark.
“(für Den gamilienftanb ift Der Staub am 10. 10. 25 unD Daß fie über ihren Qlufenthalt in Der Morbnacht
maßgebenb. Der au erftattenbe Betrag Darf Die ßöhe falfche QIngaben machte, beftärkten Den Berbacht. Die
Der einbehaltenen Steuerabaugsbeträge nicht überfteigen. geftern nachmittag vorgenommene Dbbuktion Der Reiche
Der ‘Jtachweis, Daß unD in welcher ßöhe ﬂohnfteuer färberte weiteres belaftenbes Material autage unD bei
im Sahre 1925 einbehalten worDen ift, wirb Durch einem kura nachher ftattgefunbenen Berhör legte Die
eine Befcheinigung Des 2lrbeitgebers au führen fein, grau Das (Beftänbnis ab, Daß fie felbft ihren Mann
Der Den Steuerabaua vorgenommen hat. Die Befcheinigung erfchlagen hat. QIls Morbwaffe Diente Die bereits er=
braucht nur Die 35öhe Der einbehaltenen Steuer, nicht wähnte eiferne Rugel, fowie eine {Elafche, Deren Scherben
auch Die ßöhe Des beaogenen QIrbeitslohnes au ent= aum Seil noch in Der Schäbelbecke Der Deiche fteckten.
halten. QIußer Der obengenannten Erftattung im Ealle
Breslau. Der Eakir Iho Bama, Der im vorigen
Des Berbienftausfalls kann ferner eine Slohnfteuererftattung Monat im 2iebich=Baritee auftrat, hatte mit Der {Eirma
im {falle Des Borliegens Der befonberen im ä 56 E. St. (B. ßagenbeck in ßamburg eine äorberung von 7000
genannten wirtfchaftlichen Berhältniffe (a. B. Rrankheit, Mark au verrechnen. Iho {Rama erklärte fich für
Unglücksfälle, Unterhalt mittellofer QIngehöriger) ein: aahlungsunfähig, weshalb aur Bwangsvollftreckung getreten. Sahresbeträge unter 4 BM. werben in beiben fchritten werben mußte. 9115 Der (Berichtsvollaieher aur
C‚fällen nicht erftattet. ‘Die Erftattung erfolgt nur auf ‘Dfänbung fchreiten wollte, fanD er als Bfanbobfekte
QIntrag Der ‘llrbeitnehmer, Der bis aum 30.4.1926 nur Die wilben Iiere, mit Denen Iho Bama feine Bor=
bei Den Einanaamt geftellt werben muß, in Deffen führungen ausführte, vor.
Bom (Berichtsvollaieher
Bereich Der erbeitnehmer am 10. 10. 25 feinen Mohn- wurDen Diefe Iiere befchlagnahmt, aber im (Bewahrfam
fit3 ober DauernDen 2lufenthalt hatte. Es liegt im Des (Bepfänbeten gelaffen, weil man für Die Beftien
Sntereffe Der erbeitnehmer, Daß Die QInträge umgehenb keinen ‘llufbewahrungsort hatte.
Der Sntervention
,geftellt werben, Damit eine (Befährbung Des orbnungs= _Iho Bamas, Daß er ohne feine Iiere brotlos fein

würbe, ift nunmehr ftattgegeben unb bie ‘Dfänbung

fängnis, 3000 Mark (Belbftrafe, awei Sahre Ehrverluft

aufgehoben worben unb Iho ‘Rama konnte Sreslau
mit feinen Iieren verlaffen.
ßreslau. 8wei unbekannte 8igeunerfrauen, von
benen eine ein ﬁinb auf bem ‘llrme trug, boten vor
kuraen einer Üamilie Spitaen aum Rauf an. ‘Der
kranken Iochter, bie allein mit ber Bigeunerinnen ver=
hanbelte flunkerten fie vor, baf; fie wieber gefunb werbe,
wenn fie einen größeren (Belbbetrag hergebe.
®ie
kranke hänbigte fchlieBIich ihre Erfparniffe in ßöhe
von 60 {Reichsmark ben Bigeunerinnen ein, worauf fie
mit ben ‘Bemerken verfchwanben, bie „kranke möge
barüber fchweigen, anbernfalls ein Mitglieb in ihrer
Eamilie fterben würbe. ﬂeute, bie fo leicht ihr (ßelb
hergeben, können nicht mehr bebauert werben.
30bten, ‘Bea. ‘Breslau. Eine nicht alltägliche Spit3=
bubengefchichte fpielte fich in ﬁapsborf bei Bobten ab.
‘Dort brangen Bangfinger nachts bei bem Schuh=
macher Steinert in ein (Bewölbe, in welchem er bie
für feinen ßaushalt nötigen ‘Beftänbe aus einem Schwein=
fchlachten verwahrte unb ftahlen eine Menge Efawaren.
Ein ber folgenben ‘Jiacht bonnerte es ftark an bie 55aus=
türe bes Beftohlenen unb als biefer öffnete, fiel ihm
ein an bie Iür gelehnter fchwerer ‘J‘tack entgegen. Ün
ihm befanben fich fämtliche geftohlenen Eleifch= unb
‘IBurftwaren unb baran ein Bettel mit ber Qqufchrift
„Entfchulbigen Sie! Mir haben uns geirrt!” ’Der ®ieb=
ftahl hatte einem vermögenben ‘Jiachbarn gegolten, boch
hatten bie Einbrecher nur bie (Bewölbe verwechfelt.
‘IBalbenburg. Eigene Suftia im (Berichtsgebäube
übten am {freitag awei „Bubiköpfe“ gegen eine in ben
reiferen Sahren ftehenbe {Erau aus. ‘Jlnlafa hierau gab
eine Unterhaltungsklage, bie eine Mutter in (Bemein=
fchaft ihrer beiben bubiköpfigen Iöchter angeftrengt
hatte. "Der beklagte Ehemann aieht es vor, feinen
ßerbienft einer anberen {Grau auauwenben, unb biefe
'Dame beging ben Üehler, au bem Iermin ebenfalls
au erfcheinen. Qlls biefe von ben beiben Subiköpfen
gefehen wurbe, entfpann fich fofort ein heftiger Mort=
wechfel, in beffen ‘Berlauf bie beiben jungen ‘Damen
aum ‘llngriff übergingen. Sie „fchlagenben Seweife”
biefer liebevollen Qluseinanberfeßung konnten bann in
Eorm von ausgerauften ßaaren auf bem ﬁampfplata
befichtigt werben.
ﬂiegnita. ‘Das Biegnitaer erweiterte Schöffengeridﬂ
verurteilte ben Steuerberater Serbert ﬁnnaft iun. von
hier wegen Setruges unb Muchers au einem jahr (Bes

bei fofortiger ‘Berhaftung. ’Der ‘lIngeklagte hatte fich
vnn einem Eanbwirt im kreife Sauer für ein ‘Darlehn
von 2000 Mark aur Sicherheit eine Sänpothek von
10000 Mark beftellen laffen, biefe Söhpothek bei einer
23ank in Eiegnit3 hinterlegt, um bamit eigene Schulben
au becken, in bie er burch verfehlte Spekulationen in
Qlktien geraten war.
Sagan. ”Der Sturm hatte nachts in ber Milhelm=
Baertholb=StraBe einen ®raht ber elektrifchen Beitung
aerriffen.
‘llls früh ber Euhrwerksbefitaer ‘Beberke
mit feinen beiben ‘Dferben bie Stelle paffierte, kamen
bie Iiere mit bem herabhängenben ®raht in ‘Berührung
unb brachen tot aufammen. fDer Üuhrherr kam mit
bem Schreäi bavon.
Beuthen D.=S. (Mit 106 cJahren au Iobe verun=
glückt.) ‘Die 106 Sahre alte Mitwe Rofalie Süßmann,
bie in letater 8eit bettlägerig war, fiel in ihrer ßilf=
lofigkeit aus bem ‘Bett unb erlitt babei einen Schäbel=
bruch, ber ben Iob aur <{folge hatte.
(Beidﬂiftliches’.
* ‘Der befte ßausarat ift bie ßausfrau felbft, wenn
fie es verfteht, für bas leibliche ‘IBohl ber Shren in
ber Rüche richtig au forgen. Biegen boch in ber ﬁüche
bie QInfänge ber mebiainifchen ‘IBiffenfchaft. ”Der fiörper
bebarf ber forgfältigen (Ernährung, um bie verbrauchte
erensfubftana erfetaen au können, unb bie Sjausfrau
muf; wiffen, welche ‘Jiährftoffe fie beim „kochen befonbers
au berückfichtigen hat. ’Das r(fett, ein wefentlicher ‘Be=
ftanbteil aur Erhaltung ber ﬁörperkräfte, fpielt babei
eine grobe Rolle. Eine fettreiche, kräftige ‚koft mufy
iebe ßausfrau ben Shren au bieten verfuchen. Qlls
bas befte unb bekömmlichfte Eett wirb von ieber
ßausfrau bie Suiter gefchätat. rDie ‘Jiaturbutter mit
ihrem hohen ‘Dreis kommt natürlich für eine fo umfang=
reiche ‘Berwenbung im ßaushalt bei biefen teuren Seiten
nicht in Erage. ’Die Sjausfrau hat längft gelernt, bafa
„‘Rahma Margarine buttergleich“ ihr biefe grof3e
Qlusgabe erfpart, ohne baß fie bie guten Eigenfchaften
einer voraüglichen Molkereibutter in ihrer Siüche au
vermiffen braucht. „ERahma buttergleich“ aus Ürifch=
milch unb feinften Speifefetten hergeftellt, komml fowohl
an (Büte bes (Befchmacks als an ‘Jiährwert ber beften
Molkereibutter gleich beim kochen, ‘Braten, Sacken
wie auch als ‘Brotaufftrich unb koftet boch nur 50 ‘ng.
bas l/2 ‘be.

’
— ‘Ills Beuchtturmwächter von ber ‘IBelt abge:
fchnitten. ’Die beiben Mächter auf bem ßeuchtturm
an ber Qanbfpitae von ‘Raa (Erankreich) finb burch bie
bewegte See feit länger als einen Monat von ieber
‘Berbinbung mit bem {feftlanbe abgefchnitten. Seit awei
Iagen finb bie Qeuchtfeuer, bie bisher bavon Renntnis
gaben, baf; bie tapferen Männer ihren ©ienft weiter
verrichteten, unregelmäßig, bie Sirenenfignale finb ver=
ftummt, unb bie {flagge auf bem Iurm ift halbmaft
geaogen. Man fürchtet, baf; einer ber beiben Mächter
geftorben ift. "Die angelegenheit hat au einer QInfrage
in ber ‘Darifer ﬁammer geführt, um bie Regierung au
veranlaffen, fofort energerifche {Rettungsmaßnahmen au
unternehmen.
— und) ein ‘IBieberfehen. Sn einem ßaufe klin=
gelte es küralich an ber Iür ber Mohnung eines „kriegst:
teilnehmers. ’Die 5ausfrau öffnete unb fah fich einem
ärmlich gekleibeten Manne gegenüber, ber um eine
milbe (Babe bat. (Bleichaeitig erfchien auch ber Saus:
herr auf ber Schwelle aur Stube, um fich ben Bettler
näher anaufehen. ”Der Erembe mufgte wohl einen günftigen
Einbruch gemacht haben, benn man lief; ihn in bas
Mohnaimmer kommen, währenb Mann unb grau in
bie Rüche gingen, um ihm etwas au effen fertig au
machen. ‘HIs fie wieber in ben {Raum kamen, fanben
fie ben Settler in Iränen vor. ‘Jiach ber LIrfache feines
ﬁummers befragt, wollte er nicht mit ber Sprache
heraus, fonbern fchickte fich an, bie Mohnung au ver=
laffen. ’Der ßausherr trat ihm entgegen unb forberte
ihn auf, boch an erklären, was ihm fehle.
“Da gab
er bann au, er habe in einer an ber ‘IBanb hängenben
‘Dhotographie in bem ßausherrn, feinen ehemaligen
ﬁompagnieführer wiebererkannt. Sekt erkannte auch
ber ßausherr feinen ehemaligen Surfchen wieber, ber
ihm im (Befecht im Oktober bas Beben gerettet, unb
ben er feitbem nicht wieber gefehen hatte.
Es ift
felbftverftänblich, bafg er feinen ﬁebensretter nunmehr
wie einen aurückgekehrten Sohn behanbelte unb ihm
in jeber Meife feitbem helfenb aur Seite fteht.

kirchliche Nachrichten.
ﬁatholiiche ﬁirche.
gre i t a g abenb {faftenprebigtz rDer ‘Drebigtberg (‘Der Sinai
bes Uteucn ‘Bunbes.)
‘Bereinskalenber.
üreiw. Sanitätskolonne Danbeck. ßeut rDienstag
pünktlich abenbs 8 Uhr ‘Berfammlung in ber ‘Brauerei.
Siath. Sugenbverein. Mittwoch abenos 8 uhr: ‘Berfammlung im ‘Bereinsaimmer.

reimsimutnernu für saurer
111581116106, 9051111111118 3311108111
Mittwoch, ben 17. Mära, abenbs 8 Uhr

Ve rs a m m I u n g
im ‘Bereinsaimmer ßotel Blauer ßirfch.
QEortrag Dr. Raßmann über:

Einkommenfteuer ufw.
Steuerformulare finb mitaubringen. Seitritts=
liften liegen bei kaufmann ‘llltenburger unb
Schenk aus. (Bäfte willkommen.
‘Der Üorftanb.

M” Dienstag,
neuesten Frühjahrsartikeln. Durch günstigen Einkauf
größte Leistungsfähigkeit.

(Summiftemnel

Große

Aug. Urners

Jn/erieren
ßringf Gewinn.

Buchdruckerei.

V e rtrete r
gegen fefte ‘Beaüge unb
‘proviiion aum ‘Befuch v.
‘Drivateni.Stabtu.Qanbgef.
‘llngeb. unt.V. Z. 22 262 an
R. Mosse, ‘Braunfchweig.

Geld-Lotierie
au (Bunften ber

Kmderfursorge.
(Bewinne im (Befamt=
1301 betrage von
Mk. 120 000
ßöchftgewinn
Mk. 50000
1 ßauptgewinn Mk. 30 000
1 ‘Drämie
Mk. 20000
1 ßauptgewinn Mk. 10000
1 55auptgewinn Mk. 5000
ufw.

Qllle (Bewinne bar Geld ohne leaug!
Biehung vom 16. bis 19. leril 1926.

ﬁebeibücher :: Rosenkränze
evangelische Gesangbücher
in vielen schönen gediegenen Fabrikaten.

Max Wanschura, Glatz,
Bigarren: Brücktorberg : Botterielofe

billilrihMriSfflirl.

z: 0 b s t b a u m e E
I-

für hiefige (Begenb geeignete Sorten.
Sirnen, üpfel, ﬁirfchen, 550d): unb 5alb=
ftämme, Spaliere in Sirnen, üpfel, fowie
Schnurbäume, ‘Dflaumen, Schattenmorellen,
hochftämmige Stachelbeeren unb =Sträucher,
johannisbeerfträudwr. bochftämmige ‘Rofen,
QSufchrofen, verebelter Elieber, Selbftklimmer,
;
Elematis. ‘Rhabarberftauben
liefert fehr preiswert unb in guter erftklaffiger
:
uatität.

Georg Löser, (Bärtnerei, Bad Landeck.

zur heiligen Kommunion und Konfirmation
Gute ﬂuswahl.
Niedrige Preise.

y-"I
. mit‘m nun „betreuen Stern“.

W. ﬁnlauls Nachll. (o. Hänsch)

bauenkaifee

Geschenkliieraiur

Glückwunschkarten

briainallns nur 1,20 1111i.
‘Iporto unb ßifte 30 ‘ng. ‘Jtachnahme 20 ‘ng.
mehr.
10 Eofe aus verfchiebenen Iaufenben einfchl.
‘Dorto unb Qifte 12,00 Mk.

Bon Mittwoch, ben 17. Mära, bis
Sonntag, ben 21. Mära:

SpielsiRegeln unb ‘Dreife liegen im
onal aur Einficht aus.
Es labet freunblichft ein
E. Aegerter.

Ella WOhI, Deutsches Haus.

liefert fchnell unb preiswert

f

ii

den l6. März l926 E r ö ffn u ng des Verkaufs in den

<
W
Refiaumnt milhelmshöhe ﬂ:

Papierhandlung

Buchhandlung

Buchdruckerei

Telefon 152.

Hohenzollernstr. 6.

Telefon 152.

Iel. 288. ‘poftfcheckkonto Qäreslau 10543. (Begr. 1899.

M . R'QARINE'A-y

'

Bu einem gemütlichen

am Mittwoch,
nachmittags labet

ben 17. Mära
freunblichft ein.

A. Nentwig.

Oeﬂ'entliche mahnung.

miehfeurhenpoliaeiliche ‘llnorbnung.
‘2qu (Brunb bes ä 17 unb bes ä 79 ‘llbf. 2
bes ‘Biehfeuchengefehes vom 26. Suni 1909
(‘Beichsgefetjblatt 6. 619) wirb hierburch mit
(Ermächtigung bes 55errn {Utinifters für Banbwirt=
fchaft, Domänen unb Eorften folgenbes beftimmt:
1. (Sämtliche über 3 ‘JJIonate alten 5unbe
müffen mit Salsbünbern verfehen fein, bie Ulamen
unb QBohnort bes ‘Befihers erfehen laffen ober
an benen eine (Steuermarhe mit "llngabe bes
‘Berfteuerungsbeöirhes unb ber Stummer bes
Sinnbes in ber Gteuerlifte ober eine befonbere
(Erlrentnmgsmarlre mit bem ‘Ramen bes ‘Doligeb
beöirhs unb einer fortlaufenben ‘Jtummer be=
feftigt ift.
2. Diefe anorbnung tritt am 1. leril 1926
in ﬁraft.
3.811wiberhanblungen werben nach ä 76
bes ‘Biehfeuchengefeges beftraft.
‘Breslau, ben 27. januar 1926.
93er ‘Begierungspriifibent.

üi’tr bie Dielen ‘Beweife aufrichtiger Ieils
nahme bei ber ‘Beerbignng unferer lieben
unvergeblit‘hen (Battin, ‘JJiutter, Iochter unb
6d)wefter

Srnn entre Gemeiner
fagen wir Qlllen ein herslirhes „‘Bergelts Glott“.
‘Befonbers banlien wir ‚Betrn Raplan Sinittel
für bie troftreichen ‘ZBorte am (Brabe, ben
ehrw. (Brauen Schweftern, ben ﬁerren Iri‘igern,
Gamilie Saudi, für ﬁrangfpenben, ferner für
bas 3ablreiche (Brabegeleit.
Qanbedt, ﬁnngenborf, 15. ‘ﬂiiirg 1926.

(Die trauernben ßinterbliebenen.

Reftaurant zur Pol}.

’Die am 13. b. ‘Jﬁts. fällig geworbenen (Be=
biihren für elehtr. Strom unb (Bus finb, fo=
weit fie nicht über biefen Beitpunht hinaus
geftunbet finb, nunmehr nebft ben ‘mahngebühren
fpiiteftens bis 311m 18. b. ‘Jllts. an bie Steuer:
hebeftelle — Bimmer 11 -—< an entrichten. ‘Bom
folgenben Sage ab werben bie ‘Rücbftänbe im
‘IBege ber Bwangsnollftrerhung eingeöogen werben.
(Eine ßehiinbigung von ‘JJlahngetteln finbet
nicht ftatt.
‘Die ‘JRahngebühr beträgt 1 vom Sunbert
bes angeforberten ‘Betrages, minbeftens aber
20 (Bolbpfennige.
Qanbech, ben 15. {Uliirö 1926.
‘Der ‘Jllagiitrat.

‚„

äöhmetntntntnten
Sonnabenb, ben 20. Wäre, 1926:

l EINEM? i

lttnn=tittnitnete

€[früh von 10 Uhr ab:
‘Borftehenbe viehfeuchenpoliäeiliche QInorb=
nung wirb hiermit veröffentlicht.
3th orbne hiermit an, baf; im ﬁreife 5abel=
Sonntag, ben 21. ‘llitirg, 1926:
fchwerbt alle Sinnbe mit Salsbünbern verfehen
fein müffen, bie ben ‘J‘tamen unb ‘IBohnort bes
ßuttbebefihers erfehen Iaffen.
M. Hoffmann.
5ier3u Iabet freunblichft ein
“Die (Bemeinbe= unb (Butsvorftänbe im Rreife
werben hiermit angewiefen, biefe ‘llnorbnung
fofort in ortsüblicher ‘Ißeife bekannt öu machen.
ßabelfchwerbt, ben 5. man; 1926.
rDer ßanbrat. Dr. Beher.

IDelIﬂeiieh unb mellmurfl.

‘JJlittwoch, ben 17. unb ‘Donnerstag,
ben 18. 9Bär5, abenbs 8 uhr:

Der große Elfe-Film.

Wurftabendbrot.

man veröffentlicht.
Slanbech, ben 13. Wäre, 1926.
‘Der ﬁnagiitrat.

%
Glaher Bank e. 6. m. b. ß.
ßonnerstag, ben 18. ‘märö 1926,
abenbs 8 Ilhr

orbentlidte
lelkwlll erfammlunﬂ
im „Gilaher 350i“ (kleiner Saal).

„_
-

Iagesorbnung.
1. (Befchäftsbericht bes ‘Borftanbes.
2. ‘Bericht bes L’luffirhtsrates über bie ‘prüfung
ber jahresrechnung unb ber ‘Bilang für 1925.
3. (Benehmigung ber ‘Bilang unb ‘Befchlufju
faffung über bie (Bewinnverteilung.
4 . (Entlaftungbes‘Borftanbes unb Qluffichtsrates.
5 . ‘lluffichtsratsrvahlen.
“Die ‘Jllitglieber unferer (Benoffenfchaft
werben 3ur Ieilnahme an ber (Bcneralverfammlung eingelaben. ‘Die jahresrechnung
liegt ab 10. 932m in unferem (Beichäftslolial,
‘Jting 34, 3ur (Einficht aus.
03mg, ben 4. ‘Diärg 1926.

Mensch gegen
Mensch.
Ein ber ßauptrolle:
Alfred Abel, Mady Christians,
Georg Alexander, Olga Belajeﬂ',
Hans Mierendorf.
‘Beiprogramml

7. (Britin nittttittttten.

lt
lt
ff

Eber ‘llniiirtnsrat her blaner bunt
e. (B. m. b. .95.

fH. Ruﬂ'ert, QBorfitgenber.

Versie‘igerung!
Ereitag, ben 19. mürä cr., von vorm. 10 Uhr
ab werbe ich im ßotel „(Bolbenes äreug":
g.
l ‘partie guterhaltene Sophas, ßett=
itellen mit {managen unb ﬁeillriiien,

binerfe anbere ‘möbel, ‚Saus: u. Küchen-

5
gerät, Sileibung u. v. a.
'
ameiftbietenb gegen ßargahlung verfteigem
Max Klapper, QIuktionator.

i

‚„.

ßeftohlenes Bolb fieh' bir beine
ehemaligen üüriten von (Bottes
(Bnaben an. Db ihnen auch bas
7., 6. unb 5. (Bebote bekannt
gegeben wurbe.

Sehr nnter Sttntenten.

m—

Zwangsversteigerung.

M. T. V.
Banbech.

Üreitag, ben 19. ‘JJIiirg,
abenbs 8 Uhr:

Erlernte=
beriunnnlnnn

in ber QBiIheImshöhe.
Bahlreiches (Erfcheinen
erwünfcht Derilorftanb.

Bettnnnitteret n.
Brnninnttt
übernimmt ftiinbig.

illiiihle blberstmrf.

Steinkohle
wieber eingetroffen.

Starttntible Bannern.

Gägeinüne
gibt Iaufenb ab
2B. Spurbjn, Sägewerk,
Gutenberg.
’Diverfe (Sorten

nteeinnen
garantiert feibefrei fowie

fiimtliche

bemnieintnereten

fSonnabenb, ben 20. Ulliirö, vorm. 11 Uhr
werbe ich in S eiten b erg, ‘Dreußifcher ßof: finb frifch eingetroffen
unb empfiehlt
31 bemelnidtrnntt mit einnimmt,
Fridolin Priesnitz,
1 Getrennte, 1 ®ritling tnit Sernrnhr
{Ring 5.
unb um 12 Lihr mittags Sperners (Ballhaus:
EGineinltnIh internen
l aliﬂlﬂl' 1/2 PS.
gwangsweife nerfteigern.
Mittendorf, Dbergeriwtsnollgieher.

internen Staunen) (3—611nr)
unter Minimum

iWIese

in Slanbech balb an ver=

v...;‘<,.>..4.1 ‚.4.‘
.‘‚_tv‚_._
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'

.._.\._ ,.
_

pacht. ßanger, Smmen:
hein, ‘Bichtergrunb.

300 Mark

Liebe Hausfrau!
Die Zeiten sind schwer.
Das Haushaltsgeld ist knapp.
Die Butter ist teuer.
Sie müssen sparsam wirtschaften.
Das ist einfacher, als Sie glauben.
Sie geben für jedes Pfund Butter
2 Mark aus,
„Blauband“ können Sie für die Hälfte
kaufen.
Die anderen Hausfrauen tun es,
Sie sind restlos zufrieden.
Ihre Kinder erhalten zu jedem Pfund
gratis die bunte Kinder-Zeitung
„Die Blauband- Woche“
und sind glücklich darüber.
_
Kaufen auch Sie deshalb heute noch für: ’

burgfriftig auf fchulben=
freie ßanbwirtfchaft baIb

gefucht. 8infen bis 200/0.

Offerten unt. L. A. an
bie (Befchüftsftelle b. 231.
{für junges

llZödchen,
welches 3.3i. bas Rochen
erlernt, wirb für 15. Mai
beaw. l. Suni (Stellung
gefucht, wo es fich im
ﬁochen vervollhommnen
hannßanberh bevoräugt.
QIngebote erbeten unter
Sir. 88 an bie (Befrhüfts=
fteIIe biefes ßlattes.

1 ,‘Ittfn‘=(5entrttnge
100 Et. 6tunbenleiftung,
f. gut erh., betriebsfähig

l ‚‘lllfu‘=6tltr3lttttterfaß
wie neu, auch für ﬁraft=
betrieb einöuricht. verk.
Jaworski, ‘Regina,
EBab Banberh.
Qldﬁung!

Mehtung!

6 ucf)

biebermeieriilltübel,
rnnhen Süd), blätter,
SBnraeItan, ttttrtt. Sittinr

t cht hartes Wasser

we/öh! ‚ .

t

e C

Offerten unter O. A. an
bie (Befrhiiftsftelle b. 231.

arles Wasser» verteuert das ‚Randaes lläbsser hemmt Weine/142111911.
aumbI/dun é‑ 160/465 wbsser verwu‘
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sqeh/ die Iäs Igen mneeker gebe/I
SIE vor
ihm der
e einige m

voll 58% III den,_WascIi—
besset dann haben „Siejdas m
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Fordern Sie di e „BIauband—Woche“ zu jedem Pfund.

flqufehcn erregenbe ‘Dropher
gerungen 1926:27 erhält feber ßeier
umfonft. Schreiben Sie noch heute
an_‘21ftrologin ßerta Rolrott,
‘Berlm 443, ‘Jllte Sd)iinhauierftr. 9.
(Beburtsbatum angeb. ! ‘Riidtporto!

Ia (gliIEl’fEIlllüfE,
9 ‘be. = ‘Jth. 6 franho.
Dampfkäsefabrlk
Rendsburg.

