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deutschen Kriegslaftenkomiiiisfivu mündlich mitgeteilt,

daß

man auf Ententeseite verlangt, es stillten nicht nur Die
Goldbeftände der Reichs-bank, sondern auch
übrigen

an

Deutfchen Nrtenbanien

geeigneten

Plätzen

des

ausgeliefert werben,

besetzten

Gebietes,

es

kommen dabei liöln und Fioblenz in singe-, aufbewahrt
zu werden. Begründet ivurde das Verlangen Damit, daß

dieses Gold als lcicherheit für die deutschen Leistungen auch
über den 1. Mai hinaus dienen solle. Infolgedessen wird
auch

von

der deutchen Regierung oerlanot,

daß

sie sich

jeder Verwendung dieses Goldes zugunsten eines Dritten
enthält.

Um gar keinen Zwei-sei

darüber

aufkommen zu ‑

lassen, daß es sich bei dieser Forderung nicht eins-a bloß
um irgendeine private Mitteilung eines Mitgliedes der
Reparationskommisiion, sondern eine Angelegenheit von
hoher amtlicher Wichtigkeit handelt, wurde bei der Ueberreichung der Forderung mitgeteilt, daß eine schriftliche
Bestätigung spater erfolgen solle.
Nach Lage der Dinge kam diese Forderung nicht über-

raschend. Französische Blätter hatten ja schon seit langem
auf den Goldschatz der Reichsbauk hingewiesen, und auch
die französische Kammer hatte schon ihr Auge auf dieses
unser Gold geworfen. Die Reparationskommission hatte
ihrerseits auch insofern schon die Angelegenheit eingeleitet,
als sie auf einmal sofort als Abschlagszahlung eine
Milliarde Galdmark von uns haben wollte. Jetzt verlangt
man nun offiziell allerdings nicht, daß irir unseren Goldvorrat einfach der Cutente übergehen fallen. Sie will ihn
anscheinend nur zu treuen bannen haben, Damit wir-, so
scheint es, damit keinen der Entente schädlichen Gebrauch
machen. Man fordert deshalb aber gleich mehr und verlangt kurz entschlrsseu auch den Oisoldvorrat aller noch in
Deutschland bestehenden Notenbauten, der allerdings, gemessen an dem der Reichsbank, nicht allzu groß sein dürfte.
Kässie es jedoch zur Durchführung dieser Maßnahme, dann
hätte man auf Enteuteseite

das eine

erreicht,

daß man

wirklich alles in Deutschland vorhandene Gold, soweit es
münzfähig ist, in Besitz hätte.
Gleich beim ersten Auitauchen eines derartigen Verlangens vor ungefähr Monatsfrist hatte man auf deutscher
Seite keinen Zweifel darüber gelassen, daß man ein solches

Verlangen nicht erfüllen würde.
derartiger Raub

an uns

Seht, wo tatsächlich ein

in Aussicht genommen worden

ist, läßt die Regierung erfreulicherweise wiederum keinen
Zweifel, daß wir unter teinen Umständen dem Befehle
entsprechen werben. Wir werden darauf hinweisen, daß
es sich hier uiu ein Privatunternehmen

und

um

Privat-

geld handelt, das nach internationalem Recht in keiner
Weise

herangezogen

werden

l'ann.

Wir können uns da

auf die selbst von den Franzosen im Kriege geübte Pia is
berufen, Die bei der vorübergehenden Befetzung deutschen
Gebietes im Kriege, so im Sundgau, stets den Geldvogzat
»der dortigen Neichsbankfilialen unangetastet ließen. D ir
haben seinerzeit 1871, als wir in Paris waren und dort
befehlen konnten, keinen Augenblick daran gedacht, der
Bank von Frankreich ein derartiges Angebot zu machen.
hier verlangt man nun von uns, wir sollen uns freiwillig
unseres Goldes entäußern.
Aus die katastrophalen Folgen des Verschwindeus
unseres Goldschaßes brauchen wir nicht erst hinzuweisen.
Unsere Valuta würde derartig in Mitleideuschaft gezogen
werben, daß jedes Wirtschaftsleben bei uns erstickt würde.
Darunter hatte aber auch das Ausland zu leiden, wo sich
ungefähr an 40 Milliarden deutschen Geldes und Deutscher
Anleihen

befinden.

Nun wird

man uns zwar entgegen-
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halten, daß man uns das Gold nicht nehmen will, sondern
daß es nur gewissermaßen hinterlegt werden soll. Jn
diesem Falle dürften aber hinterleguug und Wegnahme
identifch sein. Das Gold kommt Dann unter die Verwaltung der Rheinlaudkommisfion, die ja fett schon daranqeht, durch Errichtung der Zollgrenze das besetzte Gebiet zum
Auslande zu machen. Deshalb müssen wir der angedrohten
Maßnahme den schärfsten Widerspruch entgegensetzen.

Deutsches Beta).
+ sanieren; Der Ernährung-stummen

Unter dem Vorsitz des Neichsministers Dr. h erm es
tagte am Montag in Bremen die vor einiger Zeit angekündigte Konferenz der Ernährungsniinifter. Ju erster
Linie beschäftigte man sich mit der Frage der Milchbewirtfchaftung.

Es

wurde

liebereinslimniuiig

darüber erzielt, daß die bisherige Form der Bewirtschafs
tung nicht aufrecht erhalten werden kdnne. Als Ergebnis der Verhandlungen über die neuen Wege, die
nunmehr zu beschreiten sind, ist Folgendes festzustellen:

Die Konfeienz ist in ihrer weitaus iiberwiegenden Mehrheit grundsätz ich der Meinung, daßspdie Erfassung von
Milch und Butter im Wege des oftentlichen Zwanges
möglichst bald restlos aufgehoben wird; Zur Erleichterung
der Uiiistellung sollen die Länder mit Zustimmung des
Reichsiiiinisters für Ernährung und Landwirtschaft sur eine
beschränkte Uebergangszeit ermächtigt werden, auf Grund
vorangegangener Verhandlung mit

„n‘a.

‚
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befiimnangen zu erlassen.

Was man aus -·. nenteseite mit uns vor hat, das
haben wir Anfang dieser Woche erfahren Arn Montag
wurde in Paris durch die {Reputation knmniisiion der

um

..

den etwa beteiligten

Nachbarländerii vorübergehend besondere ngutrtsxhaftung -

«

«

.
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hingewiesen, daß auch heute noch insofern erhebliche Mißund Umgebung hüchst unangemessenes Auftreten

Der Neichsmiuister für Ernährung

und gandwirtfchast empfahl gegen ein derartiges-I- auch

von ihm mißbilligtes Verhalten der Fremden ein Einschreiten auf Grund landesiechtlicher Verordnungen und
stellte fest,«daß die stonerenz mit der Aufhebung der

fraglichen ‘L‘ieirhsoerorbnung einverstanden sei. Schließlich

bklchäftigte sich die Konserenz mit der Frage Der Aufhebung der auf dein Gebiete Der Fleischversvkgung
aus der Zeit des Krieges noch bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen Da die Voraussetzungen, die damals zu

dem Erlasse der Verordnungen führten, in vielen Fällen

nicht mehr beftehen, soll zum Teil ihre Aufhebung erfolgen. Als Ort der nächsten Konserenz der Ernährungsminister wurde Stuttgart bestimmt.
+ Eine deutsche Note in Sachen des rheiuischeu
Zollregimes.

Die deutsche Friedensdelegatiou in Paris hat Der Botschafterkonferenz au - Anlaß der Errichtung eines besonderen

Zouregiines für Die Rheinlande eine umfangreiche Note
übergeben, Darin heißt es u. a.:

»Die i ou den vier alliierten Hauptmächten und sBelgien
nach Dem Scheitern der Londoner Konferenz beschlossene
Einführung eines besonderen Zollregimes in den Rheinlanden ist in Der Form einer Ordonnanz durch die Interalliierte Rheinlandkommission vom 9. D. M. nunmehr
verfügt worden. Die deutsche Regierung hat sogleich nach
Androhung der Strafmaßiiahmen gegen die beabsichtigten
Anordnungen feierlich Verw adrung eingelegt, Da
sie nach ihrer Meinung gegen den Vertrag von
Versailles und
gegen
das Völkerrecht
v e r st o ß e n. Nunmehr hat Die Jnteralliierte Rheinlandi
kommission den Versuch

gemacht, dieser Maßnahme

den«

Schein der Vertragsmäßigkeit zu geben, indem
sie sich zu diesem Zwecke der Rechte und Befugnisse bedient, die ihr das Rheinlandabkommen für ganz andere
Aufgaben gewährt, und indem sie die Anordnung in die
Form einer Ordonnanz gemäß Artikel 3 des Abkoiiiiiiens
kleidet. Indessen gewährt auch diese juristische Form der
Anordnung nicht die ihr sehlende rechtliche und vertragliche Grundlage. Die Ordonnanz stellt vielmehr nach
Form fund Inhalt eine neue flagrante Verletzung
des Vertrag es
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stände vorhanden sind, als die Fremden vielfach ein zur
Zeitlaqge

\

.

Die bisherigen Milchlieierungss

ltiezåehunen sollen dabei ausrechterhalten werden. Die
bisherigen Beschränkungen für den Verbrauch tsoii Milch
in den gewerblichen Betrieben einschließlich der —: astwirtscha ten fllen weiter in Geltung bleiben. Den Korn-unnatverhäudeu und Gemeinden verbleibt die ‘Berechtigung, im
Interesse der gleichniäßigen Slieriorgung ihrer Verbraucher
die Verteilung Der iUiilch innerhalb ihrer Bezirke zu
regelt-. Einmüligteit bestand auch darüber-, daß Auslandss
bitter und Iltuslandsinilch baldniöglichst für die (Einfuhr
freizugebeu sind. Die Koiiferenz beschäftigte sich dann mit
der Frage der Auihebung der Verordnungen zur Regelung des Fremdeuvertehrs.
Auf Grund
der Iziiiordiiung des Reichsiiiinisters für Ernährung und
Landwirtschaft
und
des Reichsarbeitsminiiters vom
23. ; 1i9,;.- betreffend den Zuzug von ortsfremden Personen und von Flüchtlingen haben die meisten Landesregierungen. in Deren Bezirken ein erheblicher Fremdenverkehr zu verzeichnen ist, Bestimmungen erlassen,
durch die der Ausenthali, die Beherbergung und Der
Zung ortsirember Personen in Der Zeitdauer oder in
anderer Weise beschränkt wird. Es wurde vorgeschlagen,
die maßgebende Verordnung vom 23. 7. 1919 aufzuheben.
Jn Der Diskussion wurde von süddeutschen Staaten darauf

zur Schau trügen.
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Bezugspreis durch die Post viertelj.7.50 Mk.,durch unsere
Boten ö Mk» monatl. Durch Boten 2 EDEL Die 6 gespalten-e

oon Verfailles und des Abkommens

über die militärische Besetzung der rheinischen Gebiete
Dar.“ .__ Jin weiteren Verlauf der Note werden diese Behaustungen in allen Einzelheiten nachgewiesen. Nutzen
wird auch das nicht viel, da la die (Entente gar nicht die
Absicht hat, Recht und Gerechtigeit walten zu lassen,
sondern nur an gewaltsame Ausplüuderung denkt-

Die Kaiserin auf derg letzten Fahrt
Nachdem am Sonntagabend um 9 Uhr im großen
Saale Des hauses Doorn von Oberhofprediger i«. v. Druanbei: im — engsten Kreise der Familie und des (Erfolges
die Trauerfeier für die verewigte Kaiserin Auguste Viktoria
abgehalten worden war. wurde die Leiche nach dem
Bahnhof Maarn übergeführt, wo der Trauerzug in zahlreichen Automobileii, deren erstes die Leiche der Kaiserin
barg, um 101;: Uhr nachts eintraf. Die ganze Strecke
vom hause Doorn zur Station war von Neugierigen dicht
besetzt. Der vormalige Kaiser mit dem Kronprinzeii. ebenso
die Herzogin oon Vraunschweig mit ihrem Gemahl waren
zu erkennen. Für wenige Momente erhellte das blendende
Magnesiumlicht eines Photographen den Bahnbos, dann
versank alles wieder in der Dunkelheit und in tiefe Stille.
Dann hörte man die Stimme des Geistlichen, der ein
Gebet sprach. Nach den Segensworten wurde der Sar-

_l’ophag mit der Leiche der Kaiserin aus dem Automobil
in den Salonwagen getragen. Der Kaiser und die übrigen

Familienmitglieder geleiteten den Sarg bis zum Wagen,
1!! dem Prinz Oskar zurückblieb. um die Totenivache am

_‚--—-

._.4ll

earge feiner verewigten Mutter zu halten. Die übrigen
Teilnehmer an der ueberführuug fuhren in ihren Automobilen nach Haus Doorn zurück.
Montag früh um 7,54 Uhr fand sich der Kaiser sowie
der herzog und die Herzogin von Vraunschweig nochmals
am sBahnhof in Maarn ein, um beim Abfahren des Zuges
anwesend zu sein. Der Prinz und die Prinzesfin Adalbert,
Prinz Oskar, der Fürst von Fürsteuberg, die Gräfinnen
v. Keller und v. Rantzau, die Hofdame Fri. v. Gersdorff
und der Kanimerherr v. Spitzemberg, sowie der Hofrat
Nitz, verbrachten die Nacht im Zuge und begleiteten die
Leiche der Kaiserin noch Berlin.
°
Um 10 Uhr passierte der Zug die holländisch-deutsche
Grenze, und zwar mit.einigen Minuten Verspätung bei
dem Orte Zenenaar, wo er Den Augen der Zuschauer
durch drei liüterzüge entzogen wurde. Der Bahiihof
war von Polizisten und Gendarmen abgesperrt. Die
Gendarmen trugen große Uniform und standen unter
Dem Befehl eines Mafors
Niemand verließ den
Zug. Der deutsche Vizelousul Buschhammer war anwesend und begleitete den Zug bis Etten, dem ersten Ort
auf Deutfchem Boden. Auch ein Vertreter der Eifenbahnbeharde begleitete den Zug. Beim Eintreffeu in Elten überreichte der Bürgermeister als Vertreter der ersten deutschen
Gemeinde einen Lorbeerkranz
Nach Maschineiiwechsel
setzte sich der Zug nach Emmerich in Bewegung. Aus
dem Bahnbofe hatte sich ein zahlreiches Publikum eingefunden, das den Zug mit Ehrfurcht begrüßte. Bürgermeister Dr. Laugen überreichte einen Kranz, der die Leidenszeit der Kaiserin oersiunbildlichte. Er bestand aus einer
Dorneukrone,· die mit Lorbeer durchwirlt war. Frau
Breitenstein und Frau Bürgermeister Dr. Laugen legten
als Vorstandsdanien des Vaterländischen Fraueuvereius
Blumengewiude am Sorge nieder. Nach einem Aufenthalt
von »zwöls Minuten fuhr der Zug in der Richtung nach
Berlin über Wesel weiter. Eine Anzahl Gebäude und
Fabriketablissements hatte halbmast geflaggt.
. lilurz vor 5 Uhr kam der Zug in hanuover an, wo
wieder einige von Privatpersonen herrührende Kränze
uberreicht wurden. ö Uhr 20 Minuten war der Trauerkoudukt in Braunschweig, wo wieder Maschinenwechsel
vorgenommen werden mußte. Während des einviertels
flundigen Aufenthaltes läuteten die Glocken des Dom-.
der Johanniskirche und
des Marienstifts.
Abends
‚um
kllsi Uhr lief der Zug auf Statiou Wildpark
bei Potsdam ein. Auf dem Bahnsteig hatten sich eingefunden: die frühere Kroiipriiizessiii, die Prinzen Eitel
Friedrich und August Wilhelm mit ihren Gemahlinnen,
Gräfin von Ruhr-tin die Gemahlin Des Prinzen Oslar,
der Oausminister Graf A. zu Guleiiburg und die frühere
Oberhofmeisteriu Gräfin Brockdorff.
.
Freiherr von Spitzemberg, Kabinettsrat der Kaiserin,
geleitete die Versammelten in den Zug, wo diese lange
Zeit verweilten. Jn Dem mit Tannengrün ausgelegten
Sonderwagen, tvo der Sarg der Verblichenen stand, legten
sie Kränze und Blumenspendeii nieder. Am Fußende des
Sarges lag der Kranz des früheren l. aifers aus gelben Rosen.
ol-

:::
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{in Berlin und vielen anderen Orten fanden während
Der letzten Tage und besonders am Dienstag zahlreiche
Gedachtnisgottesdienste und sonstige {feiern statt. Berlin
zeigt reichen Flaggenschmurk mit Trauerflor.

Parlaiueularisches.
Preußischec Landtag.
“Berlin, 18. April 192l.

Endlich ein Ende Der ‘llufrnhrbebaiie.
Am Montag wurden im Landtag noch einmal die
Ansichten wiederholt, die schon während der vorhergehenden Tage verschiedentlich zum Ausdruck gebracht worden
waren. Selbstverständlich hat keine Seite des Hauses die
andere überzeugt, höchstens ist die gegenseitige Erbitterung
noch größer geworden als bisher. Als erwähnenswert
heben wir aus der Debatte die Bitte des Ministers
S e ve rin g hervor, künftighin eine scharfe Trennung zu
machen zwischen Arbeitern und stominunistem und die
Versicherung des Kommunisten SchiilzsNeukölln, daß
die kommunistische Partei an der gewa ltsa men Besei tig u n g der kapitalistischen Weltordiiung unentwegt
festhalte. Als letzter Debatteredner schloß er seine Rede
unter gewaltigem Lärm mit einem hoch auf Sowjets
rußland. Zum Schluß wurden Die Anträge wegen der
Ausnahmegerichte dem Rechtsansichuß überwiesen, die
kommunistischen Anträge dagegen abgelehnt.
, .‚.-_‚..—..
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Kleine politische nachrichten.
+ Dertagt. Die auf Dienstag, den 19. d. an, nachmittags
5 Uhr-, einberufene Sitzung des Auswärtigen Ausschusses ist auf
Wunsch der Regierung vorläufig vertagt worden.
Das Anschluß-perva Jn Wien Demonftrierten am Sonntag große Menscheiimengen gegen die bekannte Hungerdrohung der
(Entente (einfchließlich Italiens l) wegen der Abstimmung über die
Anschlußfrage an Deutschland. Vor der französischen Gesandtschaft
ivurden Pfulrufe ausgebracht Der Bundeskanzler Dr. Mayr hat

darüber dem französischen Gesandten sein Bedauern ausgesprochen.
+ Die Enteneemaßuahmea zum 1. Mai.

Wie havas

mitteilt, sind die militärischen und die wirtschaftlichen
Sachverständigen zusammengetreten um cheiterhixi die Maßnahmen

ZU Pkiiieiik _Uie 21:5 sen 0.... m; Truge zu fassen sind, daß«Deiitsch-s
angewendet

werben.

Es ist

wahiss-.tseii«.lich, daß noch weitere Sisiitngen falten werben, uni den
G e l a in t p l a n der Z iv a n g s iii a st n a h iii e n endgültig fertigzuftelleti. Dieselben werden sorvohl ntiliinrischer wie ivirtschastii her
Natur fein.
Bevor dieselben Deutschland gegenüber cillk Anwendung kommen werben, sollen sie den übrigen Verband-sregteriiiigeit vorgelegt werben. Man will sie daher in allenEinzels
heilen zuvor genau arti-gearbeitet haben.
+ Nechtsanwalt W lsvn.
Nah

einer

Melduilg

der

,,Eh·ikngo Tribune« aus Albanh ist dem frühe-en Präsidenten
Wilioiy der sich als Rehtsaiiivall zu heä igen iotiiis.i)l- Dllkch einen
Vestlnsz des Senats die oorge hiie sen-: iiriisitng vor Gericht erlassen worden« jedoch gegen den Widerspruch von zwei Senatoren,
Dis _bern früheren Präsidenten keine Sonderrechte einzuräumen
wunschten.

Rund um Berlin.
Geiälfchte Poiianiveipckigeiu
Bot einiger Zeit
witrden die Poftämter
I",
t-! und \\\'7 dnkch gefüllte ‘Boftanwerfnngen, die alle nötigen Unterschriften
trugen unb

bie in

den Berlehr eisigefchinuggelt wurben,

um große Beträge beschwindeli, ind .-i«st nach Einstrahlung
der Summen stellten sich bei den Buchunaen die Fälschnngen heraus. Man war dem Schwindler fchon UOk
geraumer Zeit auf der Spur, ergriff aber schließlich nur
einen von ihm beauftragten Mann, während er selbst in
eitlem sAutomobil entkom. Jn neuerer Zeit wurde ber
Schwindel wieder aufgenommen, unb diesmal endlich entdeate man

den Urheber,

aber

er konnte

erst nach einer

aiifregenden Verfolgung festgenommen werben.

Er be-

stieg einen Straßenbahnwagen, der auch von dein verfrlgenden Beamten benutzt wurde Jn der Rosenthaler

Straße sprang er von dem in vkller Fahrt besiiidlchen
Mag-n ab und lief nach dem Bahnhof sBorfe. Auch
d«.ribin folgte ihm der sBeamte. Auf dem Bahnhof

Die Wage als räefunbheisbarometer. Das neue
Schuliabr hat begonnen, unb da man ja jetzt auch der

‘liuaufl Scheel «i·.

Der bekannte Zeitung-Hi und Zeit-

ber »Wuche« und anderer iiel gelesener Berlagsnierje. ist

am Montag im ««-Z. Lebensjahre in Berlin gestorben.
Min sagt wohl nicht zu viel von ihm, wenn man ihn
als ben aurstorganisator des modernen deutshen Zeitungeund Nacidrichtenwesens bezeichnet. Neben seiner rastlosen
Tätigleit für feinen Verlag fand er auch noch Zeit zur

Beschäftigung mit anderen Problenren, die der Allgemeinheit diensn sollten wie sein Prämienfparsvstem und seine
Einsiienenschnellbahn zur Genüge dartun, die aber auch
überaus große Mittel

verfchlangen.

Aus seinem Verlag,

den er VHS mit schivachen Mitteln begründet und zu
einem erftkasfigen Unternehmen ausgestalet hatte, und der
zu Beginn des Jahrhunderts in eine G. m b. F). umgewandelt worden war, war August Scherl im Jahre 1915
ausgeschieden.

August Scherl

war

am z4. Juli 1849 als

Sohn eines Buchhändlers zu Düsseldorf geboren.

durchsucht.

Außer

Wäsche,

kostbaren

Kleiaungsstückem sehr gutem Schrihzeug und einigen Wertfachen befanden sich darin einige falsche Partien-, darunter
eine Geburtsurkunde auf den Namen Erna Maria Klara
Braun in Berlin, und ein gefälschter Personalausweis
der SBoligeibera:altung zu Neuß auf den Namen Erna
Rlara hollnianin geb. Braun. Ferner eine Schwimmunterrichtskarte für Frau Klara Aaumann in Berlin,
herager Straße ‚i.

form-aus im Teufels-gutem
_._ Das
DetektivsRomon von F. E d u a r b P f l ü g e r.
-....-.·. ..L..

cecachdruck verboten.)

«

»Ich will Ihnen genau erklären, was alles vorliegt, ich
will Ihnen fchilbern, wie weit meine Eriiiittelungeu, wie
weit meine Kombinationen gehen und dann die Fragen stellen,
dic- Sie mir beantworten können oder nicht, je nachdem Ihre
eigene Empfindung es Ihiteii eingibt. Rckapituliereir wir
kurz ben Fall und koiiftruieren wir daraus das kriininalistische
Problem, vor dem wir fiehen. Der Staatsanwalt» Rechenbuch-

erhält geheimschriftliche Briefe, in denen ihm sein Tod an-

gekündigt wirb, darüber sind wir uns vollkommen klar, nachdem wir den Schlüssel zur Gehciinsihrift entdeckt haben. Ich
werde überfallen, in meiner Wohnung wird eingebrochen, mein
Steuer wird ermordet, um diese geheiiiischristlichen Briefe
unserer Untersuchung zu entzicl en. Daranfwerde ich abgerufen
in einer besonderen Mission nn verhafte Ü’iabafchbaSolowiew
im Augenblick, als sie den Dolch zum Mord erlebt. Aus
ihren Papieren entnehme ich, daß sie in intimster erbnidung

mit den Feinden Rechenbachs steht.

als

Auf die

„(8e'unbheitsbarometer“

»

Ich kenne sogar die

Gruppe, es ist der Anarchistenklub ,,Morgenröte,« der bis zu

deinZeitprmkt, als ich ihn entdeckte, in Mainiheim tagte, feitbem
aber unbekannt verzogen ist. Nun lege ich diesem Klub Morgenröte eine Falle, indem irh feine Tätigkeit hierher locke, in
diese Einsamkeit, in biefe Orde, wo ich in der Lage bin, jeden
Fußbreit Landes zu überwachen. Und Sie, mein Fräulein,
die Sie zuerst vermittelst eines ganz durchsichtigen Coitps die
Bekanntschaft des Herrn Staatsanwalt-es gemacht haben,
erscheinen im entscheidenden Moment hier auf der Bildfläche,
Sie gewinnen durch Ihre kokctteti Künste . . .«

Ein mißbilligender Blick Rechenbachs traf Breitschwert und

Hertha machte eine Bewegung, als ob sie etwas sagen wollte,
aber ein Tränenstrom der aus ihren schönen Augen stürztehinderte sie am Sprechen. —- —-

_ »Sie gewinnen durch Ihre koketten Künste, sagte ich, bie
Liebe unseres Freundes, verlassen ihn aber eigeiitiiiriicherweise, ohne da Attentat begangen zu haben. Sie sind noch
unschuldi wenngleich Sie den Dolch um Morde bei sitz
zuführt iiabm Sie sind auch nnichul in. davon bin i

»

n

2140

N

»

»

bislang ( neu)

Ü

»Nicht nachlassen im Kanin gegen den Tarifivucher.«
Mit einer Hartiiäckigkeit, die in ber Ungeheuerlichkeit der
Maßnahme ihren Grund hatte, haben mir seit einigen Tagen
gegen

die drohende B rteitetung der Monats-Abrnnements

im {Gerne unb Voroitveikihr Stillung genommen. Aber
nichts erfolgte: weder die sllbgeorbnemr, bie boch schließlich
zu dem Zweck gewählt werben, bie Interessen ihrer Wähler
zu vertreten, noch die Regierung riihrten sich. Ja den betroffeneu iBoroiter: sitzle eine scharfe SBroteftbewegung ein.
Als erster Erfolg kann die nachstehende Erklärung des Eisenbahnministeriunis gebricht werben, der zehn Meilen gegen
den Wind die Berlegenheit unserer Berlehrsbürokratie an-

ab unb während der Fersen zu, während bei anderen das

gerade Gegenteil der Fall ist. Bei Mädchen hat man
älter als bei unaben eine Zunahme des Gewichtes während

zumeiken ist:

»Die bisherigen Zeitiingsmeldungen über die
Gestaltung der künftigen Verorltarife sind verfrüht.
Die endgültige Entscheidung iiber die Höhe der
Tat-ist- wird erft in den nächsten Tagen erfolgen.
Die Preise werden vielfach niedriger fein, als bis-

ist

das Getviht i n Sommer lind Winter vers.ilieden. Während
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des Sommers soll der Mensch weniger wiegen als wi hrend

des Winters. Wenn das Gegenteil der Fall ist, so ist die
Ernährung nicht rich.ig und muß danach abgeändert
werben.

her verlaiitete «
Da haben wir’s: bie Presse hat falsch berichtet und die
Bahn ti«i.-ft von Wohlwollen für die Borortbewohner und
die Siebter! Sollen wir uns ernsthaft über die Kühnheit

Brisckau, den 21. April 192l.

April-Latinen.

entrüsten,

mit

der

hier das Eifenbahnministerium die von

ihm selbst in die Welt gesetzten Tarifsätze als »verfriiht« ableugnet oder die betroffenen Kreise in der Hoffnung auf die

April kalt nnd naß,

« ”i
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schwankt bei Kindern sehr viel mehr als bei Erwachsenen.

f

N

if

Viele Kinder nehmen regelmäßig während der Schulzeit

Menschen

»

3.
„
2800 „
„
(17,20)
„ „ 2.
„
4600 „
„
(26,20)
Die Wucher-kalten sind von 2,80 Mk. auf 6,50 Mk. erhöht warben.

in unserm Lrganismus „nicht mit rechten Dingen« zugeht.
Die « ewichtsbestimmungen, die heute in den Schulen vorgenommen werben, sind nichtgeniigend häufig und werden
nicht genügend ausgenutzt. Man kann aber aus ihnen
schon recht interessante Tatlachen entnehmen. Das Gewicht

normalen

3 »

in der 4. Klasse 1900 Mk.

nach unten oder nach oben ü erschriiten wird, so soll man
den Gründen nachgeoen, dttrch die diese Erscheinung bedingt iit, unb man wird herausfinden, daß irgend etwas

Beim

n

» » 2. „
»
„ 2,00 „
„ 4,00 „
„ 40 »
Die neuen Fahipreiie für die Monaiskarten betrogen

blick iiber die Gewichtszunabme und sabnahme des Batienten haben wiirbe. Das Gewicht ift das Barometer der
Gesundheit. Wenn man bemerft, daß das Normalgewkcht

festgestellt.

schafft er die Monats-

Diksspsss “ff-„ff siteisislketrctcleti iiitiiieFabrinDcktlll-Vresiau

das Zäisneputzen un der Besuch beim Zahnarzt. Die Aerzte
stimmen darin überein, daß eine Diagnose bei Kranli iten
in vielen Fällen dadurch außrordentlich erleichtert werden
würde. irenn man einen längeren lind genauen lieber-

der Schulzeit

gleichzeitig

in del 4.Kl.einiatt)i FnhitOBO Mk. Rückl. 1,60 Mk, („um 40‘i3ig.)

weist

ein engli cher Arzt hin unb ftellt bie Forderung auf, daß
nicht nur die B.bn-3 irr den ersten Monaten regelmäßig
ge·ni«geci werben sollen, sondern daß auch ieber Erwachsene
sein G.-wicht allmonatli.b, noch besser allwöchentlich feilstellen müsse. Den itindern soll man beibringen, dasz das
»Siihiiiegen« ebenso notwendig und unumgänglich sei wie

i"??? Fiillt dem Bauern Scheuer und Faß.

f

,,vielfach niebrigeren Preise« bestärken, die nun nach schwerer

freute fich die Natur und keiitite und sproßte.

Der Blüten-

Geburt in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblicken
fallen? Wir werden uns nach den bisherigen Erfahrungen
schön hüten unb können unseren Freunden, die uns in so
großer Zahl ihre Znstimmnng ausgedrückt haben, nur
dringend raten, festziibleiben in ihrem Kampf gegen die sinnlosen volksfeindlichen unb gefnnbheitsfcbäbigenben Tarifsätze.

schnee lag hell und weiß auf den Bäumen und die Blumen
lngten buntprächiig aus dem jungen hellariineii Grafe. Nun

komiiiission wird u. a. auch hierzu Stellung genommen werden

Diese alte Banernregel gibt uns mitten im ivinterlichen
Aprilwetter noch Hoffnung auf eine bissere Jahreszeit
Denn was wir jetzt erleben, nach deiti schönen fonnendurchs
'fponnenen Frühlings-März ist sehr nieder-schlagend, sowohl
fiir uns Menschen als auch für bie Natur. Denn in den
loiiworitieri Innen, bie uns der Frühling vorzeitig bescherte,

,kain

der April,

voller Laune unb SBosheit,

Winter geborgt — auf unsere griinenbe Erde.

Es frieren

Menschen und Natur und die herrlichen Blüten der Obstbäume, tiemit so viel Milbe unb Schweiß gedüngt waren,
unb mancherlei schöne Hoffnungen erregten; biefe Bäume
werden dicss Jahr nicht fo viel Früchte tragen wie andere
zJahie Grauer Nebel hänct mit regenschwereii Wolken am
Aprilivetteil

f

M

f

Die neuen Fahrpreise.

-

Die neuen Fahipreise, gültig ab 1. Juni 1921, stehen
fest. Während bislang bie Fahrpreise prozentual erhöht
wurden, sind nunmehr feste Sätze für das km unb bie
Wagenklasfe vorgesehen. So beträgt der Fahrpreis

«
i

in 4. Wagenklasfe das km
n

n

n

18
19:5

In der heute Abend stattfindenden Sitzung der Verkehrs-.

unb es ärgerte

ihn, daß der März dies alles geschaff n. Er wußte, daß
die Menschen nichts gutes von ihm hofften, unb deshalb
brachte er, um sie zu täuschen, eine haiidvoll Sonnenschein
mit. Nachdem er aber diesen verbraucht, griff er in feinen
troßen Wetteisack und streut, voller Schadeiifieiide, Regen
nnd Schnee, Regen, Schnee unb Kälte —- die er sich vom

izu ergießen.

Das Gepäxk der Frau hölz. Jn einer Stadt in
Haniiover wurde das Gepäck der Frau Hölz entde.-t, beunb

der i: age

4.Kiasfe,

kalten 1. Klasse ab.

THimmel —- itiid drohen jeden Augenblick sich auf die Erde

Aus dein Reiche.
schlagnahmt

rser ewicht für Medizin lind Hygiene ben t.

Wichtigkei

dem Bahnhof West nd den noch jahrenden Zug bei der
Einiahrt verließ unb auf bie andere Seite hintiberlief, um

sitrifteiiverleger August Scherl, der Gründer und frühere
Herausgeber des ,,Berliner Lokalanzeigers«, des ,,Tag«,

Eine Neuerung bringt der neite Tarif, nämlich er bringt

Monat-stritten

wendigen Schlüsse fiir die Gesundheit der ugend ziehen
und mehr als bisher die Bedeutung erkennen, die das

reits in Bewegung gesetzt hatte und sprang dann im letzten
Augenblit noch in ein Abteil. Trotzdem ge ang es dem
sBeamten, gleichsa 1s noch anizuspringen und in einem
anderen Abteil mitzufahren. Von diesem aus beobachtete
er dann ständig den Mann unb fah fo, wie dieser auf

festgestellt als der 23 Jahre alte Bostbote Alfied Schreiber
aus der Straßburger Straße zu BerlirisWeißensee.

D. Red)

vielfach auch gewogen. Aber mit der Feststellung des GeWicbtes ist es niht getan; man muß daraus auch die not-

l

Die Abrundung der Fahrpreise hat sich gleichfalls geänbel‘t unb zwar werden die Beträge bis b Mk auf volle
10 Psa» bis |0 Mk. auf volle 50 Pfg. und über 10 Mk,
auf Volle 100 Pfg. aufgerunbet. (Somit kostet jrtzk eine
Fahrt 4. Klasse das doppelte als in Friedenszeiten 1. Klasse.

für etlichen Entwiitlung der Kinder die größte Au merksamkeit widmet, f.) werden die . nsafsen der neuen lassen

wartete der SBerfolgte, der wohl schon gemerlt hatte,
daß er beobachtet wnrbe, bis sich ein Stadtbahnzug be-

dort auf einen Zug zit springen, dessen letzter Wagen
gerade den Bahnhof in umgekehrter kliithtung verließ.
Unter größter Anstrengung gelang es ihm auch. lich noch
aus das Trittbrett zu schwingen und an einem Türgrisf
anzu lammern. Der Waciitmeister setzte ihm jedoch nach
und auch er vermochte noch unter Aufbietung seiner ganzen
Kraft auf bis Laufbrett des Zuges zu kommen. Der Bersolgte versuchte nun den Aleainten vom Lrittbrett hinunteraufregen. Das gelang ihm jedoch nicht. und der Polizist
zwang nun den Schivindler un er Vorhaltung der Pistole,
in ein Abteil zu gehen, wo er verhaftet wurde. Er wurde

i·

Bermifchles.

"'00...

iaitd gegenüber Zwangsmaßnahinen

Pfg.

n

„ 2.

'

„

„

„

32,5

„
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Warum vergeßt ihr die Heimat?

Bestelli sofort das ,,Lissaer Tageblatt«, es gibt

Euch Kunde aus der alten Heimat unb Ihr hrlft damit
gleichzeitig Eltern Landsleuten in Polen die deutsche Zeitung
erhalten, die heute fiir sie driiigendstes Lebensbediirfnis ift!

Bezngspreis vierteljährlich 21 M. durch Zahlung auf Postfcheckkonto Breslau 30 708).
« lKrcistagsmilgliederJ
Der Herr Hauptlehrer
Nawroth ans Groß Mochbern hat sein Amt als Kreistagsniilglied niedergelegt An dessen Stelle tritt Herr Tischlerineister Albert Seel in Meleschwktz
« [Dieiiftjubiliium.]
Am Sonntag, den 24. April,
feiert Ziigsiihrer Rippin, Lieresstraße 4, sein 251ähriges
Eifenbahndiensijitbiläiiin
* fﬁranfhcitöbcrichﬂ
1921

erkrankten

Jn der Woche vom 10. bis 16. April

im Landlrcise Breslau an Dipbthcric: in- Nicdcihos

1 Person, in Oswih 1 Person; an Grippe: im Herrnvrotscher Pflegehausl Person. —- (Es starb an bangen: unb Rchllobftuberiulofe: in
Klein Gaiidau 1 Person.

«- [Segen das Fußballspiel auf öffentlichen Straßen
und PlätzenJ Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß

das Spielen mit Fuß- und Faustbällen auf öffentlichen
Plätzen und Straßen des Ortes strengstens verboten ist.
Mit Rücksicht auf die Gefährdung des Verkehrs, sowie die
m

fübergeugt, an dem lsciintiiclischen Schuh-, der durch das Fenster
des Forsthanses auf mich abgefeuert wurbe; aber Sie werden
in dem Augenblick verhaftet, als wir dem verborgenen
Schützen auf der Spur finb, unb zwar werden Sie verhaftet,
weil fich versteckt in der Kutsche das Gewehr findet, mit dem
her Schuß auf mich abgefeuert worden war. Es gibt keinen
Richter in Deutschland, der Sie nicht der Beihilfe schuldi
finden würde, und ich glaube sogar mein Freund Rechenba )
müßte in biefem Fall, wenn er vor den Schranken stände, auf
versuchten Mcuchclmord plädieren.«
Breitschwert machte eine längere Pause, weil er das-»vorer gesagt hatte, nun erst auf bie Seele des Mädchens wirken
lassen wollte. Darm begann er wieder von neuem und seine

fiel ihr jetzt eiskalt Breitschwert ins Wort, „fie haben für uns
gar kein Interesse Weint Sie nicht antworten wollen, kann
ich Sie nicht zwingen, es bleibt mir dann nichts weiter übrig,
‚als Sie hier zu überwachen, bis ich Sie den Hüterudes Gesetzes
in frchercnr Gewahrsam übergeben kanu.«

»Ich frage Sie nun, wollen Sie mir Auskunft geben, in
welcher Verbindung Sie mit der Mordbande stehen? Wollen
Sie mir die Namen und gllnfcnthaitborte bcr Genossen von
der Morgenröte nennen?“
Fertha schwieg.
iecheubach stürzte auf sie zu, faßte ihre gefesseltcn Hände
und drückte sie leidenschaftlich bewegt an seine Lippen:
, »Ich bitte bich, Hertha, reinige dich von dem entchrenden
Verdacht, den dieser harte Mann gegen dich ausspricht Sage
ein Wort, du siehst, er selbst ist von deiner Unschuld liberzeugt, ich in noch weit höherem Maße, ich halte dich nicht

ruhig und hören Sie mich an.«

unter der ich leide.«
Sie sah ihn mit einem tottraiirigcn Blick an nnd öffnete
girrt zum ersten Mal, seitdem das Verhör begonnen, ihre
wpen:
»Ich kann nicht, Egbert, ich darf es nicht, ein furchtbarer
unb entsetzlicher Eid biiidet meine Zunge. Und nicht der Eid
allein, ich bin zum Schweigen verirrteilt durch die heiligsten

Liliin Morgenröte itrid wir sind alle hier versanitiiclt,- um Sie

Stimme hatte etwas Stretiges.

einmal der Beihilfe an diesem Verbrechen schuldig. chfene die
Lippen,sage ihm alles, befreie mich von der furchtbaren Qual,

Bande des Blutes. Wenn du mich wirklich) liebst, so mache
mir meine Hände frei und gib mir den olch zurück. Ich
kann nicht leben, ich soll dich täuschen, soll«vor dir etwas verLchweigem vor dem ich doch kein Geheimnis haben kann und
ennoch muß ich fchweigen.“

„Saffen. Sie, bitte Ihre Gefühlsausbrüclie- meine Gtiädiae,«

In diesem» Augenblick wurde die Tür ausgerissen und ein
Manu, der setir Gesicht durch eine schwarze Seidenmaske
verhüllt hatte, trat ein.
Alles sprang auf.

Da hobder neue Ankömmling seine rechte Hand in bie
Höhe und richtete eine moderne Rücksioßpistole, eine jener
furchtbar sicheren Waisen, auf den Kopf Breitschwerts und sagte:
»Die nächste Bewegung, die Sie gegen mich machen-

zerscbmettert Ihrem Führer den Kopf, bleiben Sie also ganz
»

Breitschwert wollte airsspriiigen, aber der fremde Mann ricf
ihm mit drohender Stimme zu:
,,Bleibeii Sie sitzen, Herr Dr. Breitschwert, wenn Ihnen

Ihr Leben lieb ist. Es kommt Ihnen keine Hilfe von außen,
der Förster liegt gefesselt auf seinem Zimmer, das Haus ist
uiiistcllt.« Hören Sie also meine Bedingungen: Entweder Sie

geben diese junge Dante sofort frei oder meine Freunde spreiigcn
Sie mit dem ganzen Hause in bie Luft.«
»Wer sind Sie Z« fragte- Breitschwert mit eisiger Ruhe-

Auf feinem Gesicht zeichnete sich nur wilder Unmut ab
und seine grauen Augen sprühten Blitze.
»Wer ich bin ? Ich bin der Genosse Schriftführer des

mit einem Schlage zu vernichten.

Machen Sie

sich keine

Illrisionen, Sie verlassen diesen Raum nicht lebend, wenn Sie
uns diese iiuiac Dante nicht herausziehen.“
(ﬁortießung folgt.)

E

Zertrümmerung von Schau- und Feusterscheiben werden
die
Eltern im eigeiieu Interesse ersucht, den Kin-« ern das Spielen
an diesen «Orten zu untersagen. Die Polizeiorgane sind
angewiesen, m jedem Falle urii-achfichiig dagegen einzuschreiten

‘ lEiue große MaifeierI wird am 1.Mai in Hielschers

Volksgarten

veranstaltet, bestehend

aus Gartenkonzert

»Lym«- Pkejsichießein Sport nnd Tanz.

Der Eintritt zum

Gartenkonzert beträgt 50 Pfg» zu den Veranstaltungen des
Saales wie Vorträge, sportliche Vorführuiigeu und Tanz
für Dairieu 2 Mark und Herren 3 Maik. Der Uebeifchuß
wird zur Gründung eines Wohlfahrtsfonds verwendet. Jetzt-

bitten wir noch den Wetteimacher um schönes Wetter und
die Brockauer mit ihren Familien haben ihr Frühlingsfest,

zumal die Kinder freien Zutritt haben.

Eintrittskarten zum

Saal sind in den durch Piakate kenntlich gemachten Stellen
zu haben. Eintrittskarten zum Gartenkonzert sind nur am

Festtage an den Gartenkasfen zu haben. Es empfiehlt sich
die rechtzitige Beschaffung von Saalkarten, da der Zusprirch
ein großer fein dürfte.
· weiterer Siebold-Abend.] Ein Mißgeschick hat die
für Sonnabend in Weigelt’5 Eiablissement geplante Veraiistaltiriig insofern betroff n, als der Künstler am Sonnabend
Abend in der Oper »Margarete« singen muß. Die Jtitendanz

hat ihiu für feinen Brockauer Abend Dienstag, den 10. Mai
freigegeben.
Die bereits gelösten Karten behalten ihre
Gültigkeit. Siehe auch die heutige Uliizeiae
* |1. BrockanerRadfalirer:Visreiiil9ll.s Heute-Donnerstag

den 21.April- sJiwgenabenb iiir den Schiilieigcii puiikt 4Uhr. Für
die Jiigcndabteilung um 7 Uhr. Für die Herreiiabtciluiig nur 8 iihr.

Es

wird

des Frühjahrsfportfeltes

wegen

allen beteiligten Mitgliedern

dringend ans Herr gelegt, piinttlich zu erscheinen.
« lS’ C. »Sturm l916«.l Wochenprogramm: Die Trainingstage wie üblich. Donnerstag Sllhr Borstandrssihuiig Freitag lehr
Maiiiisitiafisabeiid.
" fSteuogiavhcuverciu Stolze-Schreit, Brockau 1913.]

Von den festgesh en «b’i«cieictii·eibeii, anlanlai des im Juni in -icichciibach

tagciideii Biiiidissiiigiso, findet das 58anbei?tagrielitigfchreiben (Schulschrift)

Donnerstag,

den 21. April,

.ibendo

is lior und das Schreiben

in Redeschrift Ooiiiiersiakb den 28. ‘21pnl, abends Z ilhr in der kath.

Volksfchule statt. Die werten Mitglieder werden gebeten, recht zahlreich
daran teilzunehmen.
Gleichieitig wird die Bitte ausgesprochen, die
Uebuiigiabeiide zahlreicher nnd regelmäßig zu besuchen, was ja auch

im eigenftcu Jritcresfc der Mitglieder liegen durfte.

" lEvangelifche Frntieiihilfe.]

Wir machen unsere

lieben Mitglieder aufnieiksaiii, daß unsere diesjähiige Generalversammlung auf den 22 April im großen Saal bei Hielscher
mit Neuivahl des gesami n Vorstandes festgesetzt worden ist.

Wir hoffen Und bitten, daß die Mitglieder sich diesen Tag
b stimmt frei halten, da sehr Wiihiiges auf der Tagesordnung steht.

Siehe Ins rat.

« IPInfikverein »Lnra«.]
Freitag, den 22. April, abends
7 libr Uebung für volles Orchester (Blasinrisil) im Bereinslokal. Abteilung B iibt Dienstag bei Milde. Abteilung S iibt Mittwoch 61/, Uhr
bei Hiclfcher (Keqelbahu.) Sigiialhöriicr sind mitzubringen.
«
* [äportflub »Heros«.1 Morgen, Freitag, den 22.April,
abends 8 Uhr, findet im Vereinslokal eine Vorstandssihung statt. Zu
derselben werden auch die Mitglieder unserer Kapelle eingeladen. zwecks
einer Besprechung.
« (Statt). Jugend- und Juugmänuerverciu „Et. Gemeng
Sonnabend, 71/, Uhr, Sportsihung Da die Tagesordnung reichhaltig
ist, so ist zahlreiche-s und puiiktliches Erscheinen erwünscht.
‘“ lGewerkfchaft Deutscher Eisenbahucr,s Ortsgruppe der
" Fahrbeamtcir Arn Sonntag, dein 24. April findet bei Herrn Hielscher,
nachmittags 2Uhr, Zimmer 3, die fällige Monatsverfamiuluug statt.
Bekanntgabe der Tagesordnung daselbst. Erscheinen aller Kollegen
erwünscht.

Provtiizielles.
Parchtvitz. (Eiii Natiiiivuiider.) Ju Merschwih wurde einem
Besitzer ein rotes Kind geboren mit vier Augen und 2 zlliöulern. Der
Besihcr will den Kopf ansstopfen laffen.

Friedeberg a. Qu.

(Rein Fortbildungsschulunterricht niebr.)

Der Unterricht an hiesiger geioerblichcr Fortbildungsschule ist eingestellt
worden, da es der Stadt einerseits nicht möglich ist, mehr für den
Unterricht ausgegeben, und die Lehrer andererseits für den bisher gezahlten niedrigen Preis uisht mehr unterrichten tönnen.
Neui·odc. (Selbftmord am Grabe seiner Ehcfrau) verllbte hier

der Rentier Paul Birke aus Wolditz.

Nur notdürftig war er bekleidet

Und entleibte sich dort.
Reichcnbach. ("Den eigenen Ehemanu erwürgt) hat die verehelichte Handelsmann Luft in der Niederstadt. Der Handelsmann
Lustig wurde in dcr Wohnung tot ausgefunden Er soll in der Trunkenheit die Frau des öfteren schwer mißhandelt haben. Die Ehefrau stellte
sich selber der Polizei.
Ratte-witz. (Eisenbahuunfall.) Ein Eisenbahnunfall ereignete sich
auf der Strecke Kattowih——Ratibor. Dienstag früh entgleiste, wie
amtlich mitgeteilt wird, der Güterng 372»s zwischen Eharlolteugrube
und Hoytugrube auf freier Strecke-. Der Materialschadcn ist sehr be-

’° Das ferlihaus im (rein arti-nie
lNaclidruck verboten.)

and und wenn ich falle, fo feil-e ic) i.:r eine an e miete.

G Stiege zögerte eine Sckimdelimd diese Sekuiide benutzte der
·
..
Mann da u, von neuem zu vermutet

,,Gla·iziben Sie nicht, was Jhr Meister sagt,» in dem
Augenblick, wo hier oben der erste Schuß fallt, entzündet eine
elektrische Batterie die Dynamitunue, die uns alle m die Luft
.

.

t.--

«

.

sprerIJDas wäre ja eine ganz neue Weudung anarchistischer
Atteutate, mein oerehrter Genosse Schriftfiihrer. Gciiiohulrch seid

C‘hro» den untergeordiixsten
e daß «5
M ‘ft
« ·ei g'l Elementen
c”l L UMPCUWI
ab")?
den Mordaustrag gebt, weil Uhr Eure Haut nicht zu ar e
i

«

ollt."

«

«

«

tygerNriiu deuu, ich sehe, wir kommen so nicht weiter- ich will
»
«
' C‘lnen vollkommen entdecken.««
tmchDjainit riß er mit schnellen Griff die« Maske vorn Gesicht
und zeigte feinen Gegnern bei} fiel? i«)«urii)geistigteusiopf eines
..
s au der Höle der Ge e fe)a .
ManBereitschfwert starite ihn mit deui Ausdruck hochster Ueber-

«
_
iind rie« dann:
ImmEICIZ-gie‚afgrofeff or Lfamprecht, einer unserer genialsten Chemikey
Sie sind Ariarchist, Sie sind das Haupt dreier Bande? blüqu
da scheitert mein Verstand, das hgttbe Mänteln erwartet, as if
ic rö te Ueberraschun meines e en .
d gAußch Rechenbuch blickte fassuugslos den Professor« an.
’

i

,s«

.

(Eigene Drahtberichte.)

t?”

Etikiikttixedneiigigbllven In demselben Augenblick faßte

l

kNetteste Nachrielsten.· W

Hilfszüge mit zahlreichen Maniifchasteu trafen bald an

Oberglogau.
lSeltfamer Glücksfall.)
Der Pächter eines
fiädtischeii Schrebergartens hatte vor 15 Jahren das Mißgeschick, bei
den Frlihiahrsarbeiten im Garten feinen Trauring zu verlieren. Jetzt

nach dieser langen Zeit wurde der Ring beim Uingraben wieder un-

beschädigt vorgefunden.

Lissa i. P. (Rasiereu zehn Mark, Haarfchneidcn zwanzig Mark ——)
Gott sei Dank nicht bei uns, sondern in POIMs So steht Es in ber

Lissaer Zeitung. Da ist es kein Wunder, daß die Polen immer ,,haariger«
werden

Stadttheater: Die Boheme.

Der Grazer Gast Adolf Dimano fegte in Puccinis »Die Bohåine«
als Rudolf fein Anftelluugsgastfviel fort. Die Rolle stellte größere Ansforderuiigeii als fein Cavaradofsi kurz vorher. Sein Tenor erstrahltc
diesmal viel fauberer als arti ersten Tage. Dies zeigte sich schon im
Dueit mit Miini. Die Höhenlage klang voll und rein, während sein
Pianissimo noch manches zu wünschen übrig ließ. Seine Tcrlaussprache
würde verständlicher sein,

wenn er den Schliißkonsonanten größere Auf-

«.

Berlin, 21. April. Die Fraltioii der Mehrheitssozialisten beschloß einem eigenen Driilitbericht der
»Schles. Volksztg.« zufolge Mittwoch irr·ichniiitag, sich
die Stellungnahme gegen das Minifterluin,Stegerivald
von Fall zu Fall vorzubehalten.
WTB. Halle, 21.Aprll. Wie aus Torgau gemeldet wird, ist der Führer und Aiiftifter ziriu Alterttat auf die Elbe-drücke zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt warben. SeineKomplizeii ivurdenzii5—6 Jahren
Zirchthaus verurteilt. —- Der lommuiiistische Ausstand
hat für die kointnuiiiftische Presse schwere Folgen gehabt. Drei Blätter haben ihr Erscheinen aus Mangel
an Mittel und Beziehern einstellen müssenWTB. Ersurt, 21 April. Aus allen Teilen
Deutschlands, besonders aus Mitteldeutschlaud liegen
Nachrichten vor, wonach die Obsternte durch Nachtfröfte
vernichtet scheint.
WTB. Hamburg, 21 April. Der neue Dampfer
Hindeuburg, der 12000 Tonnen groß lfi und Stinnez
gehört, hat eine Reise nach Südanierika eingetreten
Wst Wien, 21. April. Die österreichische Pressezeusur erklärt Berliner Blättermelduiigeu für falsch,
wonach der oberste Rat der Alliierteu von Oefterreich
ebenfalls die {SOG/„lege Abgabe für eingeführte deutsche
Waren verlangen will. Hier ist von dieser Forderung

merksamkeit schenken würde. So bat sich denn der Gast mit feinen
Gaftfpielen das ineifte Anrecht auf s13ml Hochheiins Nachfolge- erworben.
Denn fein Organ ist noch bilduugsfähig und auch seine operettenhaftc
Läfsigkeit wird an Unserer Bühne bald verschwinden. Eine vortreffliche
shartnerin hatte der Gast irr der Mirni Mariaiiue Keilers. Auch die
Herren Hobberg, Rudow nnd Abendroth bildeteu mit ihm ein.
nichts bekannt.
gut ciiigestiinmtes Quartett.
llnter Dr. Fritz Müller-Preins
iiiusikalifcher Leitung llappte alles cxakt iiud deshalb war der Beifall des

leider fchwachbefitchtcn Hauses durchaus berechtigt.
mit

m

Schauspielhaiis: Die spanische Nachtigall

_

einer Munk von Leo Fall —- ein ganz besonderer Fall —--— eine

Mifihung von Cariiicn,

Beccaccio und von ihm einiges altes und auch

neues.
Die Oliverture seht gleich schwer nnd schwül ein, damit man
aber erkennt, daß es spanische Musik sei, raffan hin und wieder einige
Castagnettem Im Verlauf des Stücks obige Mischuug mit einem Bofton,
einem fchwül·sentimeiitalcu Fort-roth melodrainatisch getanzt (haben Sie
so etwas schon gesehen? —- Rein? — dann versäumen Sie nicht es an-

zusehen) und eilten Affeuirott (recht urwüchsig) dazwischen.

Jm großen

und ganzen mehr Spicls als Gefarigsoperctte, dazu habet Rudolf
Schauzer und Ernst Walifch ein Libretto geliefert, welches den Vorzug
hatte nicht nur feiitiineutal, sondern schwiilisentimental (um so das
,,Spauische« besser auszudrücken) zii fein. Die Direktoriu einer wanderndcn
Theatertruppe, ein früheres Zeitungsmädel, jetzt eine rassige Earmen
und Terero in einer Person, liebt einen spanischen Grandeii. Durch
ihren Jiigetidgeliebten, den sie auf dem Schlosse des ersteren wiedersindet,

wi.«d ihr klar gemacht, daß ihre Liebe dein Grandeu alle Karriere ver-

fcherzt. So opfert sie sich denn. llrn eine Trenuuq herbeizuführen,
spielte sie ihm eine Dirne vor. Die Täuschung gelingt —- uud er
heiratet feine Consine. Die Bahn ist nun frei. Einige Monate spätererfährt er, daß ihr Benehmen von damals nur Spiel war aus Liebe
für ihn. Sie schilderte ihm, was für ein Leben sie geführt hätten,
wenn ihre Liebe gewachsen wäre. Die Andeutung auf das ungeborene
Kind feiner Frau bringt ihn wieder zur Besinnung und —- läßt fie als
Freunde scheiden. Jedenfalls ist es sehk rührend und mutet einen mehr
wicncrisch an als spanisch. Die spanische Nachtigall haben die Texts
dichter

nicht

nur

der Massarh auf

den Hals geschrieben sondern auch

unserer Starin. Diese legte die Rolle einfach exzellent hin oder wie sie
ihre Mischuug selbst so treffe-nd bezeichnete:
Ein Tröpfchen Esprit,
Ein Schuß Rsaffittiertheit,
Ein Hauch Poesie,
Dazu je ein Lot
Ein Quentchcu Geziertheit
Von Sehnsucht und Wehmut,
Und etwas Grazie und Temperament, Von Stolz und von Demut
Eine freche Bewegung,
Und mancherlei noch --·- —Ein Schimmer (Erregung,
Gefauglich wertvolles bot Leo Fall ihr wenig, aber das Wenige sang
— eine Karinl Jhr sliartner Hellniuih Hallendorf schaute aus wie
ein

verleiht ein weiger- jugendkrisciiei Am.

‚r.

»spanifcber«

Affcfsor aus

Wien.

Da

fein Auftreten

nur immer

passiver Art war, läßt sich über ihn nicht mehr fagen, als daß er alles
tat, was zu tun war. Auch für Ludwig Stösfel war etwas dabei,
fein Sousfleiir Madrazo bildete ein Mittelpunkt für sich und war ein-

fach ——— bacapo, besondirs da eitle starke Erkältung ihn am Schluß nur

pantoiniinisch „arbeiten“ ließ — aber wie! Eine Klasse für sich war
Fritz Karl als fpanifcheri’ebemann, der in feinem Affentrott mit Hella
Kürth das Entzücken aller Terfpychoielundigen hervorrief. Minna
Lauz als Doniia Leokadici übertraf sich wieder selbst. Aus der übrigen
Besehung ragten noch Hans Weine-r als Seutiiiieutalitätserzeugen
sowie Gertrudc Westerhäiiser, Lillo Lefåvre und Frieda Funke
hervor. Prachtrioll war die Ausstattung, die Fritz Karl als Spielleiter
schuf, ebenso auch die Kostliine. Nur die Achselftücke der Herren wirkten
gar zu »spanisch«. Originell ist der Liebesgabenregcn, der sich aus dem
Parlett und Rängeu aisf die Bänkelfänger Karin und Stöffel ergießt.
Mit Eleganz und Schueid verlieh Paul Weiuer auf dem Dinge-men» pult der Fall’i·chen Partitur Leben, sodaß ein großer Teil des Erfolges

Waffe wieder.

,,Vcrzeiheu Sie, Herr Genosse Schriftführer,” antwortete
Breitsehwcrt, in dessen Seele d«.c Verachtung gegen seinen
Gegner Platz griff-« was Sie nur ‚fegen, ist uiiloogiiehsp Wenn
Sie so sehr in der Ueberiiiaeht sind, warum si«iid»Sie nicht
in der Uebermacht hereingekouimen, um uns drei Maniicr zu
überwältigeu, wenn Sie Ihren ganzen Klub ausgeboteii haben,
warum legen Sie sich aufs Berhaiidclii? Meine Herren, Kluge
und Rechenbuch Sie sind mir treue Getroffen gewesen, glauben
Sie dem Manne nicht, was er. fagt. .i'tlnge, springen Sie ihm «
an die Kehle, lassen Sie ihn sehiefie«11,« Imein Leben« sieht irr
olteD

der Unfallstclle ein.
Beuthcu. (Lehrcrstreik.) Als Protest gegen die tätliche Mißhandliiiig einer Lehrerin hat die Lehrerfchaft in Roßberg bei Beuthen den
Schiilbetrieb für einen Tag ausgesetzt. Das Lehrerkollegiuiu der Volksschule in Myslowih veröffentlicht die Erklärung, den Schuldienst nicht
verrichten zu können, solange nicht in die Schule Tag und Nacht eine
zuverlässige Wache gelegt wird. Die Veranlassung zu der Diensteinsiellnng
bilden die ständigen Mißhandlunqen und Bedrohungen der Lehrkräftr.

sskecheiibach nach der Hüfte und Professor Lamprecht hob seine

DetektivsRoman von F. E d u a r d P f l ü g e r.
88

auf fein und des Spielleiters Konto zu buchen ifl. Einen solchen Bei
fall und eine solche Bluincnpracht hatte wohl selten eine Preiniere erlebt wie die gestrige, sodaß die spanische Nachtigall längere Zeit im
Schauspiclhaus verweilen dürfte.
in

leitet worde.

der

Der Sportverein

,.Heros« hat seine Mitwirkung zugesagt.

deutend. Personen find nicht verleht. Ueber die Ursache wird erft die
amtliche Untersuchung näheres fefiftellen türmen. Die Strecke ist gesperrt,
etwa lO Wagen liegen neben den Gleier. Für die An- und Abtransvorte
der Friilifchichten der Bergarbciter wurden nach Mitteilung der „Statt.
Btg.“ Sonderztige eingelegt, während der Hauptverkchr Kattowih—
Rritibor und umgekehrt von Rybnik über Jaykowih und Suiiiiuin ge-

»Häude auf den Tisch, meine Herren, oder wir sind alle
des Todes und Sie wissen, nachdem ich mich Jhueu eröffnet
habe, daß es keinen anderen Ausweg mehr giebt, als daß Sie
meine. Bedingungen erfüllen oder mit mir sterben. Der einzige
Stern, der mich führte in meinem fsreiidlosen Dasein, ist diese
junge Dame. Ich liebe sie mit der ganzen Kraft, deren ein
Mann fähig ist und ich bin überzeugt, daß ich Sie errungen
hätte, wenn nicht Sie, Rechenbuch, sie betört hätten, denn seit
Hertha Sie gesehen, sind alle meine Bemühungen fruchtlos-«
« »Ich habe Jhuen nie Gelegenheit gegeben, fo zu sprecheu,«
rief Hertha und in ihren schönen Augen glomm das Feuer
des Uiimuts.

«,,Jeh weiß es, mein gnädiges Fräulein, aber haben Sie

je einen hoffnungslos Liebenden gesehen, der nicht doch gehofft
hätte ‘e’ Parodox nicht wahr? Nun weiß ich, dasps Sie mir
verloren sind, aber ich weiß auch, daß Sie diesem a verloren
sind, denn er wird das erklärte Mitglied eines Auarchistenklubs
nicht zu feiner Gattin machen."
,,Vielleicht irren Sie sich, Professor Lamprecht,« sagte

Recheubach ernst, »die große Liebe verzeiht alles.«

Ein iiuheimliches Lachen klang vom Munde des Professors.
»Nun denn, meine Herren, fo habe ich nichts mehr hier
zu tun, ich kenne kein schöneres Los, als mit diesem herrlichen
Mädchen zu fterben, mag denn mein Genosse die Mino
entzünden. Ah! . . . Ahl«

wehrlos am Boden des Zimmers.

XI.
«,,Kluge, Sie wissen ·a mit solchen Dingen Bescheid-« sagte
Breitschwert, nachdem ich die Aufregung, die sich bei der
Berhaftung Lainprechts aller bemäætigt gele t hatte, „gehen
Sie hinaus, umschleicheu« Sie vorsi tig das

stören Sie die Mine."

aus und zer-

·«7j«

XII-, Z; {5'

ein zarter,

schöner Teint.

Steckenpferd-Seife
die beste Lillenmilohaelfe
v.Bcrgmann& Co.‚deebeuL

Bek

ntmaehung.

Nachdem der- 2. Nachtrag zur Schautkoiizessioussteuer-

ordnung vom 23.6. und 7.7. 1908 von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist, wird derselbe vom 21. April
bis 27. April 192l in der Gemeinde-lasse während -»«der

Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.
Er tritt damit in Kraft
Brvckau, den 21. April 1921.

Der Gemeindevorsteher.
Dr. Pause·
-

'

»L-

»Ur-OF
r‘ . .‑‑ⱥ‑, 5é‑é
x.“
4

‘

'

„hitttiiil?“
„tfoernlol“ ist ein gutes Mittel zur Bekämpfung des Kohlhoinis, welcher fiel) als unförmige Knolle an den Wurzeln sämtlicher
Kohlarten bildet nnd so die Pflanzen zum Absterben bringt«
Viele Schrebergartenbesitzer haben, ohne helfen
zu können. zusehen müssen, daß ihre schön entwickelten Pflanzen welken und mit der Zeit ganz
absterben Dieses ist jetzt nicht mehr nötig, sie
haben es alle selbst in der Hand, diesen Schädliug
zu vernichten und ihren Pflanzen wieder das
frühere gesunde Wachstum zu verleihen.

1 Kilo »Herniol«»auf 5 qm nach dem Graben
gleichmäßig überstreut und mit dem Rechen
cr. 5 cm unter die Erdobeifläche gebracht, schützt
sicher gegen den lästigen Feind
o
Preis pro Pfund 2,50 Mk. UU
haben im

Blnmciigifilläft L. Faltiu
Bahnhofstraße 7.

,,Bemühen Sie- sich nicht,” sagte der SJärofeffor, der jetzt
zum erstenmal nach seiner Verhaftiing das Wort ergriff, »ich
habe Ihnen etwas vorgesehwiudelt, ich bin ganz allein hier,
ohne Willen meiner Freunde, nur um diese junge Dame zu
befreien.“
«
»Das neune ich kühn . . . aber wir wissen ja nun, was
Sie zu Ihre-tu tollen Anschlag trieb . . . Dann Kluge, befreien
Sie wenigstens den Fürsten-«
»
»Das ist auch nicht nötig, der Förster wurde durch einen
gesälschten Brief von Hause abgeruer «
,Uiid wie kamen Sie herein?
«
_
»Vermittelst eines Hausschlüfsels, den ich der Güte eines
jungen Mädchens verdanke, die bis vor kurzem hier m
Stellung war.“
«

»Ah, Sie haben ihr wohl als Gegenleistung aus Ihrem
Laboratorium die furchtbaren Pulver verabsolth« «
«
»Kann fein.

Aber meine Sauren, ich wünsche jetzt nicht

mehr mit Fragen belästigt zu fein . . .«.« «
»Natürlich haben Sie auch die iveit schimmernde Phasphorlösung hergestellt, das ist ja für einen Chemiker von

oihrem Können ein Kinderspiel Schade nur, daß wir gebildeten
Heute uns nicht durch das Gespenst erfchreeken beim.”
,,Sie haben mich vorhin unterbrochen, Doktor Eli-inmitten-

ich wollte C‘i'hnen fagen, fragen Sie mich weiter« nicht, denn

ich werde Ehr-ten nicht mehr antworten. Jch bin in Ihrer
Gewalt, aber ich bin zu Unrecht in Ihrer Gewalt, Sie haben

keine Beamtenqualität und . . .« « «
«
»Bitte sehr, Sie haben uns mit« dieser herrlichen Maiifew

Ein lauter Schrei iiud die erhobene Pistole fiel auf die
Erde. Der baumstarke Kluge hatte die einzige unbewachte

Sekiiiide benutzt und war dem Auarchisten an die Kehle gesprungen. Wenige Augenblicke darauf lörte man das nietallische
Einschnappen der Haudschelleii und Professor Lauiprecht lag

a
_‚

»

litt und

Allen dies erzeugt die allein echte

i

pistole bedroht und wir haben »Sie einfach unschädlich gemacht.
Aber sehen Sie, was liegt mir weiter an Zg neu, ich habe
für Sie durchaus keine Vesorguis und es wir mir ein Petegiriigeu machen, Jhucu einen besonderen Dienst zu erweisen.
Kluge, nehmen Sie dem Herrn das Schließzeug ab, Sie sind
freiil Professor Lauiprecht, Sie formen hingehen, wohin Sie
wo en.«

(Entleerung Mai-l

Jnserate

Thrifiliche Gemeinschaft Brockain
Donnerstag. den 21. April.
Itachmst Uhr: Religionsunterricht.
Ilbends 8Uhr: Bibelstunde.

haben in der

Herr KlinipkesBreslau.

Bekanntmarhnng.

,,Broiiiiiicr Zeitung«

Die Jahresrechnung der Gemeinde sbrodau für das
Rechnungsjahr 1919 liegt in der GemeindekasseCzwährend der

den größten

Dienststunden in der Zeit vom 20. April biss .Mai 1921
sur Einsicht öffentlich aus.
Brockau, den 18. April 1921.

Der Gemeindevorsteher.

Erfolg!

Lichtspielhaus.

i

IGorrnnbenb, 23. April.
Ö‘/‚———lO°°

Polizeiperordnung
betreffend den Verkehr mit Hunden.

Das große Sittendrama

„Gefolferte Herzen“

Boccaccio.

i

l
l
und Herrenliiite

Eduard Hoffmann,
Breslau "5, Garteiistraße 44. _
l
Telefoii: Ring 3035.
Bissige Hunde müssen auf öffentlichen Straßen oder an

Zahnersntz

starkes Gebiß oder ihr bissiges Aussehen geeignet sind, das
Publikum zu beunruhigen, entweder einen Mniilkorb nach
Abs. 1 tragen oder an kurzer, höchstens 50 cm langen Fessel
gehalten werden

iliiiai«beitiiiigeu,

1. Alpenhunde (Bernhardiiier, Leouberger uiru.)
2. Doggen (deutsche, dänische usw« unb ihre Libarten),
8. Neufundländer,
4. Bullenbeißer,

Zahlreiches Erschlinen ist dringend eiiviinscht

Milch Ziege

§ 4.

Seitenhaus lV.

Hunde müssen stets so gehalten werben, daß sie nicht
durch Heulen oder Bellen die Ruhe im Sinne des § 360

Eine gebiauchte

Ziffer 11 Strafgesetzbuch stören.
5
Alle Hunde müssen mit einem Halsbande versehen sein,

auf welchem ein Metallschild mit dein eiiigravierten Namen
des Besitzers und des Wohnortes
sestigt ist.

des letzteren sicher

be-

kauen gesucht.

« ;

Off. uut.

821 an bie Exped der Zig.

Wird der Hund mit dem Begleiter getroffen, so ist zu-

85)( 118 cm

April-

Lehrlinge

Bogen 0.70, 0,80 u.1,50 Mk.

empfiehlt

E. D o d e c k, Brockau.

für Gürtlerei und Giesserei

Gr. Lager von Kinder-

·

stellt sofort; ein

Metallwarenfabrik.

Garderobe, Wäsche, neu u

geschnittene Halbärmel, die eine breite
Stoffblende besetzt. Unten schließt sie
ein mit farbiger Wolle bestickter Stoff-

A-

5 und s Uhr "

- : Sonntags ab 3Uhr « «

gürtel ab. (Bügelmuster zu 2 M.
vorrätig.) Das ärmellose Sackjäckchen

Charakter, Eheleben, Reich--

.

Gattinenstangen

logie,(Ste1ndeutung) berechnet. Nnr Geburtsdatum l

durch eine große Schleife zusammengehalten. Den Halsabschluß bildet

und Schrift einsenden. Viele i

ein tressenbesetzter hinten hochstehender
Kragen. Die Vorderteile sind, ebenso
wie der Rücken, mit tiefen Schlitzen
versehen, bei denen der einen Seite
ein breiter Uiitertritt aus Seide angesetzt ist, der etwas bei der Bewegung sichtbar wird. Favoritschnitt

Dankschreiben aufzuweis.ne

Schaub, Hannover,

skiieiiiikizainw
time- Domm-

Cchnittmanufaktur Dresden-N.8, oder

deren Agenturen zu beziehen-

werden Frauen eingestellt.

Domlnlum Brockau.

Buch binder site-beisei- i
i
werden angenommen
Dodock’s Buchhandlung.
E. Dodeck’s Buchhandlung Bahnhofstralo M-

-

Berlin SW. 68.

Dem Vaterlande-

Düsseldorf 89.

Satz- und Einzelverkauf,
zu konkurrenzlos billigen
Preisen hält vorrätig

m-

Textbücher
Buchhdlg. zu haben.

i

in gross. Auswahl

I

.

Tägliche Rundschau

Rückzahlung.
Müller 81 Lehmann--

Zum Riibenhacken Briefmarken

·
,-

h“.

sind in E. Dodeck's

Unabhängige Zeitung für nationale Politik

Ausländische

"

Kataloge stehen gern zu Diensten.

Ulanenstr. 3.
verleiht monatl.

Theater-;

„wartete- Schau

81 00.;
in Neustadt Hannover;
rt
Ma
Nordmannsfr. 3,I

tum, Glück,wi1d nach Astro—

ist ziemlich kurz geschnitten und vorn

3-stun(ien-Programm

v Stuhle

Jni Preise bedeutend criiiiißigt

Zukunft,

.

2 Vorstellungen

Breslau, Hl. Geiststr. 22ptr.
am Ritterplatz. Kein Laden. in sämtlichen Ausführungen nur an Wiedervcrkäusenk

au-

Täglich

Franz Schmidt se Co, KI. Tschansch .

lgebr. spottbill. b. Rümpler,

mit Seide abgefüttert iit. Die schlichte

88’ 92' 90' 104 cm Übermeite
in
iU 4 Mk. durch die Juternationale

Das iiriir
imillirrtrrffliche « «

E; -·T«. Programm ist«ij-

Gardinen Fenster
20 Mk von
M - Stühle

stäiidigt, die mit Knöpsen besetzt und
hat

Täglich 7‘/9 Uhr

Verkaufe großes Lager

lose herabfallende Schürze vervollweißer Seide

Theater.

die einzige, zweimal täglich erscheinende Zeitung
nnb mit über 75000 Beziehern das wirksamste
m Jnserationsorgau Oberschlesienei
Bezugspreis nioiiatlich ö Mk» Probenuiiiinerii, Kosteiiam«
-—- — schläge kostenlos durchden Verlag, Gleiivitz. — „l

straße 11. Bei KaufReisevergüt

Samen. Material: Sandsarbene Gadardine und braune Seit e. Der schlanke,
leichtgereihte Rock wird durch eine

aus

O ver legt O

thken- und alle anderen kleinen Anzeigen durch die

Vlolko, Breslau, Les-sing-

Ein reizendes Jackenkleid für junge

Bluse

ist aus Dienstan- den 10. Mai

augebote, Verläuse, Griiiidstiicksz Hiiratk-, Geld-, ano

wagen, eleg-. und eint, neu u.
gebraucht n. 100 Mk. an bei

sin Wort über deutsche
Frauenkleidung.

Abends:

Die spanische Nachtigall.

anttcrten Ersol
Gar
bringen kleine Anzeigen wie Personal, Stellen-, Kauf-

Pnnnnniei

§ 7.
Soweit nicht die allgemeinen Strafgesetze eine höhere

Dr. Pause.

Die spanische Nachtigall.
Sonntag nachm. Bis-g Uhr:
Die Dame in Rot.

Die gelösten Karten behalten ihre Gültigkeit.

nächst dieser, außerdem aber auch der Eigentümer Besitzer,
-— in Rollen ———
oder bestellte Verwahrer dann verantwortlich, wenn er die
zu
2.—,
3.—— u. 4.—— Mark,
Uebertretung, trotzdem er sie hätte verhindern können, geduldet hat.

Der Amts- und Genieindevorsteher.

Operettenbühne — Tel.Ring254-S.

Butterlirots Dveisililesisilie sollte-stimme
papier

stellte Verwahrer des betrxiimben Hundes.

Brockau, den 20. Apiil 1921.

Schanlptellians.

i

Karten sind in dli Exueditioii, bei Hirin Braun und
bei HeriuBäckeiiueistii Aiudt zu haben.

Nur solange Vorrat:
§ 6.
Berantwortlich für die Erfüllung der Vorschriften dieser
Polizeioerordnung sind die Eigeniüiner, Besitzer oder der be-

strafe festsetzen, wird derjenige, der sich einer Zuwiderhandlung
gegen die vorstehenden Bestiiii uiigeii zu Schulden kommen
läßt, mit einer Geldstrafe bis zu neun Mark, im Unverniögensfalle mit einer verhältnismäßigen Vaftstrafe belegt.

«

Siebold - Abend

Lenemlilentnsilie
zu

Sonntag:

Die kleine Sklavin.

Donnerstag n. folaende Ttge

Kinderwagen

verkaufen.
müssen vielmehr stets an einer höchstens 75 cm langen Beine preiswert zu
Breslau,
Augustastrasse
.141
geführt werben.

Thale-Theater
Donnerstag und täglich:
Abends 7‘/2 Uhr:
Die Maus.

Der heitere

. Eleganter

Es ist verboten, läufige Hündinnen innerhalb des bebauten Gemeindebezirks frei umherlaufen zu lassen. Diese

Musik.

Der Vorstand.

b. sämtliche durch Kreuziuig mit vorstehendseuannten
Rassen entstandenen Abarten.
n. Schlachtziege verk.
§ 2.
Parkstrasse l4.
Es ist verboten, Hunde in den öffentlichen Anlagen frei
§ 3.

Abends 7 Uhr:

Ueber unsere Kraft l u. 11.

mit Jieuwahl des Vorstandes

Betäubung

Sprechst. 979 —— 12 11.3 _6 Uhr.

umhergehen zu lassen.

Donnerstag und täglich:
Sonntag:

zeiiuiriilsilfkeroitai:
BthaniinoisanOU‚bei Evniigelisilnn
in Hielsctser’ 3 großem Saal

litten, nämlich,

Lebe-Theater

General-illernmnilnng

— schtleiifteiis —-

mit

Montag:

Orpheus in der Unterwelt.

kFreitag, den 22. April, abends 772 Uhr:

Anialg.-Plonibeno.5Mk.an»

Dies gilt insbesondere für die nachfolgenden Rassen und Zahnziehen

Abends 7 Uhr:

Groß Tschansrli.

Rparaturen

einstudiert

cosfmanns Erzählungen.

:: Anna Gerber. Gnsthnnslnsitzcrin ::

«: Zihn uo-x 10 Mk. an ::i

Neu

Margarethe.
Sonntag nachm. 3 Uhr:
Der Troubadour.

Grosrgsirkigliillnrd
schiefen
ab 17. Aprii bis 1. Mai 192i.

Die Bestimmungen lauten:

Ferner müssen solche Hunde, die durch ihre Köi«pergr«öße,

Sonnabend:

-— 5 Akte —
mit der beliebten Mia Pankaii.

»Prinzeßchen Eise“
Lustspiel in 3 Dorzpelakten mit E lsse E er e r s b e r g.

1

Drten, wo Menschen verkehren, mit einein Maukorb versehen iein, der das Beißen verhindert.

Freitag:

l. Teil: „Ohne Heimat“

. — 5 Akte

Es liegt Veraulassiing vor, auf die noch in Kraft be- iveiden gereinigt, gefärbt und
findliche Polizeioerordnung betr. Hunde vom 27. Februar1911 nach neuesten EUlobellen uni-·
Hsiliiinpreßanstalt
hinzuweisen. Bei Uebertretung der Bestimmungen wird mit geformt.

Strafen eingeschritten werben.

Donnerstag :

Cavalleria rusticana.
hierauf: Der Bajazzm

Damen-

Dr. Pause

Stadt · Theater

Sonntag, 24. April
5°°-——10°'

nicht der Partei!
Was auch die Zeit

dem Deutschen Reiche bringen

mirb dies unier Wahisptuch bleiben.

mag,

stets

Wir werden weiter manuhast

filr das Bestehen des deutschiii Vaterlandes und seiner Kulturgüter
kämpfen

und

für die Föiderung der siir seinen Wiederausbau not-

wendigen Lebensbedingungen eintreten. Das diutscde Geistesliben,
Kunst Und ißllit'nlchait, werden durch unsere bekannte tägliche
Unterhaltungsdeilage gepflegt, beren führende Stellung von der gesamten deutschen Presse anerkannt ist. Ausgabe morgens und abends
Bestelliingcn nimmt jedes Postamt entgegen.
Vezugspreis siei Haus moiiatlich Mk.13——, vierteljährlich Mk. 39, —-

”Der erste Monat wird zur Probe zum Vorzugspieis von Mk. 9—
ll'fi Haus geliefert Bestellungen sllr den Probeinonat sind nur an
die Bertriebsleitung der „täglichen Nundschau«, Berlin SW 68,
Ziminerstraßa 6/6, zu richten

Was will de;
Lebensbund .
Der L.-B. ist die erste. größte
und im Ins u.t‘lusland weitverbreitetste Organisationdes
Sichiindens. d. i. beispielloser
Weiseﬁelegenh. bietet. unter
Gleichgesinnt. pass. Lebens»
gelährten zwecks Ehekennen
zu lernen. Tausende von Er
folgen. Bundeschriitendlskret
gegen Eins von 70 Pi. von:
Verlag 6 Bereiter Breslau 423
Kaiserstraße 92

od.Vrlg. 6. Bereitenßchkeudilz.

Violinfaiten
empfiehlt

(i. Dodeit, Brocken

