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Sfr3pn(ti$ (Eïpofe.
Slufeeuminifter ©fcgijnffi hat fid) uecanlafet
gefühlt, in ber ©cjmfommijfion für Kluften*
politif 9îechenfchaft über jeine ^Bemühungen in
(Senf unb $|3aris 31t geben, ©ein grofeangc*
legtes ©spofe bringt jebod) nichts, teas ntd)t
fdjon früher befannt geroefen toare. iDanfbar
tann man ©frgqnffi nur bafür fein, bafe er
in bie oerroicfelte Situation, bie im Sufammen*
fyangc mit bem beutfd)en Angebot fteljt, eine
getoiffe íMaríjeit gebrad)t íjat. ©cine SRebe
gipfelte in bem ©a|j: „^olcn I)at feine llrfache
fid) 311 beunruhigen."
9ttan fönnte fid) felbftoerftänblid) mit bic*
fer Folgerung einoerftanben erflären, roenn fid)
nid)t Sebenfen barüber regen roürben, roeld)em
Umftanbe ©frgtjnffi es gufchreibt, bafe <ßoIen
nidjts 3U fürdjten fjabe. Unb ba heifet es:
„3)ie Sicherheit Rolens ftüfct fid) auf bie be*
roaffnete 3Jïad)t, bie burd) bie 2Rad)t ber
23erbünbeten oergröfeert mirb. Sluf biefe 33er*
bünbeten fann aber $olen rechnen toie biefe
auf es felbft in febem Slugenblid, roo bic
llnterfd)riften oerfagen unb bie Verträge fid)
in einen ^e^en Rapier oerroanbeln". 3 n bie*
fen groei ©ä^en liegt bie gange ©chroere bes
©frgqnffifd)en ©xpofes./ Sl'lfo bie beroaffnete
93iad)t ift îrumpf, bie beroaffnete 2Rad)t foli
leben! ©ie garantiert ben ^rieben, ftrürroahr
eine oerbammt einfache ßöfung, gu ber
©frgqnffi gelangt ift, naebbem er toodjenlang
int 5luslanbe getoeilt unb mit £erriot unb
(£f)amberlaitt fonferiert ^at. ©ei ein wenig
ftopfgcrbrechen toäre ber befannte ^auftpolitifer 5Ibg. ©aroiefi gu bemfelben ©cblufe ge*
fommen.
2 )iefc ßöfung bes ©idjerfyeitsproblems
bringt uns nid)t einen ©chritt roeiter, benn fie
ift auf ein ©tjftetn oon fogenannten SDefen«
fiooerträgen aufgebaut, bie nid)ts mit einer
^riebenspolitif gu tun fjaben. 3)ie SBilbung
ber kleinen (Entente unb bie Verträge, bie
ftrranfreid) mit ¿Belgien, ber Îfdjedjofîotoaïei
unb *ßolen abgefd)Ioffen i>at, finb bereits nad)
Meinung unfres Slufeenminifters „folibe" (Elc*
mente eines foldjen ©qftems. (Snglanb benft
jebod) nicht baran, an fold) einem ©gftem teil*
gunehmen. 5)er beutfd)*engli|d)e ffiorftofe, ber,
toie ßloqb ©eorge fagte, bas ©enfer Sßrofofoll
ermorbete, gibt biefem St)ftem ben Sobesflofe,
benn nur bas ©enfer ^votofoll fah 2 )efenfio»
bünbniffe oor. SBarum ©frgqnfft heute nod)
an bie ‘JJladjt appelliert unb 2 >efenfiobünbniffe
propagiert, ift giemlid) unoerftänblid}. ¿s
mag fein, bafe er mit ^erriot eine SBetftänbi«
gung ergielt l)at, ber befannt(id) am ©enfer
^rotofoll fefthallen möd)te. (£s ift aber aud)
fein © e fy e im n is , bafe i)erriot( toenn (Snglanb
auf feinem ©tanbpuntt ber SIbleljuurg bes
5}}rotofolls beharrt, basfelbe tun toirb. Gs
toar bisher nod) immer fo getoefen, bafe $ranf*
reid) fogar feine beflen ^freunbe im <Stid)e
liefe, roenn bies im Sntercffe fjranfrei^s log.
SBarum bies auf einmal anbers fein folle,
leuchtet -uns nid)t ein, i>err ©frgrjnffi!
3ßas bie beutfdjcn ÜBorfd)Iöge betrifft,
meinte ber iïftiuifter, fo far.u man bie öffent
liche ajleinung ^ranfrei^s genau befinieren.
SJîan toare in IJranfrcid) bereit bagu, einen
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Die polnijd)e Barmatiabe.
Öie ^ntlogin i«n*fberß8 fłort beloftenô. — Ùtt

@taateanmaH

»iU |ï(^ m
it Hlinfftern

unô í)ot)en 0íaaí0beamten nâf>er bef^äftigen.
tt)ir waren eint 6er erjlten Leitungen in Polen;
öie feineejeit in einem flrM rt „Dac Bacmat.6 cfpen)l
in polen'' auf 6ie ©fanöale in ôte ttWnacr €ifenbat)n»
ôireftion unö im <Eifcnbaf)nminiflerium felbft I)inn>fcfen
unö eine cnergifdje Unterfu^ung öiefer in geljeiinnie*
Dollce Dunfel gekillten Jlffäcc focöerten.
ianöabecg, öer Prajllöcnt öer lDilnaer <Eifenbal)n«
ôireftion war, foüte infolge partci»politifd)cr ÏUadjina.
tionen über öie Klinge fpringen. Da er aber ¿u tief
in öie Karten getoiffenlofer Politifer geflaut hatte
unô te il)m felbfl an öen Kragen geljen folltt/ fo fetjtc
er fid) Ju r ïüebr. <Ec örebte öen ©pieß um unö
flagte an.
<£r naljm fid) fein Blatt oor ôen itlunô unö erhob
öie f^toerften Auflagen gegen ehemalige minifter unö
anöere fttyrenöe Politifer. <Er nannte pc politifer
Bbenteurer unö üerbredjer am pelnifötn 0 taat, öie
«Uefamt int K r i m i n a l gehörten.
Tlle £anöeberg öie erften Angriffe gegen feine
üerfolger ri«f)tetc/ fo nahm man allgemein an; öa^ ee
fleh nur um einen politifdjcn Radjeaft übelfter Jlr t
hanöelte. Dod) balö nahmen öie Ttagriffe fonfretere
¿e jla lt an. Unô aie ianöeberg feine Angriffe in einer
©ejmfommiffion toieôerhpltc unö fid) über feine üor«
gefegten in einer IDeife äußerte, öie an Deiitlithfcit
nid)te ju œtinfd)cn übrig lie^, öa begann man öie
£anöeberg«71ffärc mit anöeren Trugen ju betcad)ten.
i)eute ift öie Bffarc bereite in ein foldjee ©ta*
öium getreten/ öa^ man nid)t mehr uon einer £anöe*
berg*Bffäi’C/ fonöern bereite oon einem p a n a m a ,
einer p o l n i f r f ) t n B a r m a t i a ö e fprcd)on fann.

5Jüic ee heißt/ finè öie TWten übtr öie Unter*
f<hlagungen unô ôie Uîi|StDÎrtfd)aft in der tüilnacr
<îifcnbahnôircftion bereite abgcfdjloffen unö öem ©taate«
anœalt übergeben ujoröen. ianöeberg hot toahrenö öer
üorunterfud)ung alle perfonen mit Hamen genannt/
gegen öie fld) feine Angriffe richten. Hun liegt ee
an öer ©taateanroaltfd)aft/ öen ©djlcier ju lüften unö
öie „tütiröenträger'’ an öen Pranger 3u ftellen/ öit
fich » it gemeine ©djmarotjer am ©taateförper feft»
gefaugt hoben.
iP ir gehen nicht fehl in öer Annahme/ öaß öie
®erid)tebchöröen allee unternehmen tueröen/ um ein
Krempel 3u flatuieren unö öamit öer immer mehr um
fld) greifenöen Korruption Einhalt 3u gebieten.
<£e geht um öae m o r a l f f d ) e

Preftige poltnt.

<£0 finö tiferne Befen nottoenöig/ öamit öit Reinigung
ni<f)t erfolglos bleibt/ öamit nid)t fdjon morgen »ieöer
ein neuts Barmat«®efpenft auftaucht.
Bei öiefer polnifcben Barmatiaöe »irö man un»
coillftirlid) an öie Bibelftelle oom ©plitter unö öem
Balfen im Buge erinnert. Eöeld) hcimifches hohngt»
lod)ter ging öurd) öen polnifchen nationaliftif<f)cn
Preffeœalô/ aie in Deutfchlanö öie Barmat-Tlffäre fooltl
©taub auftoirbelte unö man fid) nid)t fd)ämte/ öas
öeutfehe Oolf in feiner 6 efamthcit für öae üergehen
einiger entgleifter dnöioiöuen öer Korumpiertt;elt ja
jeihen.
THuf öie weitere intwicflung öiefer Affäre öarf
man gefpannt fein/ öenn nod) ift öae letjte £Oort
öarübec nidjt gefprod)en.

Sie ïid)ed)et roetjt Korn bie 2fir.
Jlllc Parteien foröern ^bbtuci) öet Bedienungen,
On öer iTfd)cd)oflot»afei hot Rom öie ©ympathien
»ollftänöig ocrloren. ©runö öaju n.’ac eine Kunège^
bung ôer tfd)ed)ofloajafifd)en Bifd)öfe, öie öie Arbeiter»
fchaft aufforöertC/ aue öen Klafjfenocrbänöen unö öen
fosialiftifchen Parteien auejutreten unö fid) öen chrift»
li<f)cn öcrbänöen unö Parteien anjiifd)!icf'cn.
Uorgeftern ftelitcn alle Parteien im Parlament
einen gemeinfamen Jlntrag/ öer öie Regierung auffor»
öert/ öie Beziehungen mit öem Datifon abgubrechcfl/
öen tfd)echofiorüafifd)en ® 2fanöten om üaüi'an abju»
rufen unö öem päpftlid)cn Huntiue aie fd)ciölid)cn 7 ^ue=
lanöer öae £anö 3 U üerbieten.

öamit fd)eint öer £»atifan in ôer îfàedjofleæaftl
au8gefpielt .unö f)crciot mit feiner 'flnti«Rotn*Politff
einen ftarfen Bimöcegcnoffen gefunöcn ju h«btn.
Benefd) feheint 311 ujijfeu/ öa& öen ©osialiften, öie öic
Trennung öer K ir i)t «om ©taate preöigen/ öie fiu*
funft gehört. <fr roill öer erfte fein, öer mit Rom
bricht.
flur in Polen, öae öod) fchliefjltd) ebenfalls §ranf»
reiche üerbünöeter ift, finöei öae Konforöat mit Rom
begeifferte Anhänger. f)pffentlid) roirö öae sufünftige
polen öarüber anöcte öenfen.

ism&zm*9saa»m

^Jaft mit 2 )tutf(i)lanb gu f^Iiefeeu, ber auf fungsart ber überroiegenben SCReX)cf)cit ber
befteht. llub i>err
beiben ©eiten eine ©arantie für bic toedjfel* ^frangofen fein
feitige JRefpeftierung ber ©ungvn geben roürbe, 6 frgi)nffi fann nid)t umhin, ^ranfreid) bafür
oorausgefetjt, bafe ein foidjes Slbfomnten fei* eine tiefe Verbeugung gu mad)en. SRit bem
neu ^intergebanfen oerbirgt. SDian roürbe ÍDreuhen oon ilomplimciüen roar er berart be*
einem Vertrage nidjt guftimmen, ber unter bem fd)äftigt, bafe er mitgutctlen oergafe, befe bas
93orroanbe, gfranfreic^ unb Belgien oor jebem gemeinfanie Sßorgehen Gngíanbs unb 2 )euijch*
Angriff fid^erguftellen, baljin ginge, bie ©üliig» lanbs, oor allen Singen bie entfd)iebene
feit ber ŚJeftimmungcn h;'nfid)11id) ber ©rengen ©prache ber englifdjen preffe bagii beigetragen
P o l e n s ober ber itjdjed)ci angugroeifcln, toass hat, bie SBerroirrung unb Unflarheit in ber
gleid)bebeutenb mit ber Śotberemmg gur ffie- j öffentlichen Meinung granfreidjs noch 3U
gelung ber beuifdien Dftgren'e fein roütbe. fteigern.
ÜBenn ©frgynffi fagt: „5polen groeifelt
if>err ©frgpnffi mad)te ijicrbei bie ©inidnön»
nidjt
unb roirb nie roeber an bie ijeiligfeit
fung, bafe in biefer £)infid)t über bic 5)en*
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feiner ÎRcdEjtc nod) an bas oerbünbete ^ranf*
reid) ober an fid) felbft unb ben entfd)loffenen
unb unbeugfamen 2Btllen feines Volfes 3tüeifeln, bas in feinen ©rengen leben roill unb
bereit ift, fiir feine ©rengniarfen gu fterben",
fo fyat er fefyr fdjon gefprodjen. îftan fann es
fid) jebod) nid)t oeri)el)len, bafe barin aud) oiel
$l)rafe liegt, $J3i)rafe, bie otelleid)t notroenbig
roar, um aud) bie (Elemente im Sejm, bie
Sfr-jtjnffi feinblid) gegenüberfteljen, gu ge«
roinnen.
Sftatiirlid) mufe ^olett eine îlufeenpolitif
führen, bie beftrebt ift, bie (Sicherheit ber ®ren*
gen 3 U garantieren. Sod) ift es uerfefyrt, nur
auf bie llnterftü^ung 2franfreid)S, auf bie
9Jïad)t 311 podjen. 3n ber mit ben beutfdjen
Vorfd)lâgen oerbunbenen (Sarantiefrage haben
roir bereits roieberholt unfren ©tanbpunft pra*
gifiert, ncimlid), bafe es feine 6 id)erl)eit geben
tann, beoor nid)t eine a l l g e m e i n e 51b*
rüf t ung ftattgefunben l)at. 2 )ie îlbrüftimgs*
frage t)at Sf^qnffi aber nid)t mit einem 9Bort
ertoäl)ut. ficiber! 3 )enn es roäre intcreffont
geroefen, ben ©tanbpunft ber Regierung 3U
erfahren.
(Sine allgemeine Slbrüftung ift oljnc eine Um*
roäljung im benfen unb ^-ütjlen ber Völfer un*
benfbar. Solange ba§ nationaliftifdjc £>errfdjaft§*
unb 3ftad)tget)eul bie (Stimme ber Vernunft über«
tönt, fann uon einer 3lbrüftuug nidit bie SRebe
fein. Unb fo fefjen mir, bafj alle biefe 5ra0cn
miteinanber eng oerfnüpft ftnb, unb bie in Vor*
fd)lag gebrachten ©lane nur leeres ©efchroät} ftnb,
um ben breiten Waffen be§ Volfe§ bie Vefrie*
bung ber SBelt oorjugaufeltt.
a . Z.

&a(unettëunrf>Ubtmg.
etonliloto ©rofifti — Untecciditsminiiter.
2öuoult öleiöt.
Um einen Buatoeg aus der €>acfga0c ju finden,
in die ©rabffi durch die öcmtfpon îTbugutte geraten
mar, iff bekanntlich bcf<hlo0'en morden, ein fiomitcc juc
Regelung der Minderheitenfragen ju bilden und tThu*
gutt mit dem üorptj in diefem Komitee ju betrauen.
Thugutt hat fid) damit einoerjtanden erfläet und das
Btftftrittfigefucb prompt 2urücfge3ogen. Somit ift auch
der tüeg in die Regierung dem Îndef prof, ©toni
fie» ©rabffi freigemacht morden.
Das ©robffi*ßobinctt ift durch die Berufung
©f. ©rabffi® jum ilnterrichtemini/ier um ein Familien«
glied reicher getoorden.
töie e« heißt/ hat die öerforgung oon ©rabffi«
fehen 5amilienangebongen mit îïliniftcrpoficn bei oielen
biffes Blu t erregt. Um die üetterntoirtfdjaft in der
Regierung nicht in toll au treiben, foll die §omilie
©rabffi übercingeFommen fein, den ¿djttager dcc îlîi«
nifîcrprâfïdentcn, ÎHiniJlcr für Ondu|trie und fjondel,
fiiedron, ousaufdjiffen. öae fflinifterium foll der Un*
terßaatsfefretär filarncr übernehmen.

<Xlad) £f>uguff ble ^omöbic mit
^ o p c 3 tm fg i.
3n bet Subgetfommiffion łft tcäfjrenb öen ffiefpredjungtn bes ¡Subgtts bes Stftinifteriums fflr Canbrefotm
oom „©taft“ bet Slntrag geftellt tooibtn, 100 3loit) ols
3 ti$ tn bes SBifetrauens gegen ÜJiinifter Äopcitjnfti 311
ltret<h*n. ftûr ben Slntrag ftimmttn ber „$ taft", bte
(Snbeqo, Gljabecja, bie 2 >ubanotoic3'©ruppe fotoie bie
3uben, alfo bie iReijTfjett.
(Die ©flltigfeit bes Sftifetrouensooiums ftefjt jebo<h
unter einem grofeen 3?rage3etdjen, ba fiber biefen Slntrag
in einer 3«t* abgeftimmt tourbe, toährenb toeidjer aud)
eint ©Itnarfifoung ftattfanb, toas auf ©runb bes paria»
mentarifdjtn Staubes nid)t 3Uläffig ift.

^ampf 3tocicü öfrömungen
in b e t „!8 >t>3tDol<mie“.
© e r le^fe K on greß ber „X 0 |)5toolenie" in SD ar»
fd jau haf befchloHenj bie Cöobenrefocm b erart bureb3uführen, baß für bie enfeignefen S ä n b ereien Beine
(£nt|d)äbigung ge 3ablt toerben foll. 5>iee berurfad^te,
baß bie S)i 5eborfif 5enben b e s S l u b s , ‘PoniatotojBi
unb ÄosciatßotoiBi, ihre i)31anbaie niebergelegt haben,
toeil ihrer U e b e r 3eugun g nach biefe (Enteignung un
richtig fei.
3n iOerbinbung bam it hat ber „SDt) 3toolenieM^ lu b beraten. 5 ) a e (Srgebnie bürfte fein, baß 3toei

b i» brei & \bgeorbnefe bis „XDt)3toolenie" berlajfen
toerben. S>on einer S p a ltu n g ber „SD t^tooIenie“ ,
toorüber bie polnifdje (Rechfepreffc in ben lebten
S a g e n fchreibf, Êann feine !Rebe fein. 5 )ie Siniteftrömung in ber „SOt) 3toolenie“ bat gefiegf-

„SB^tDoIettie“ forbert 3leuiöo^Ien.
Ü)er ftlub ber „SBrçjtooIenie“ hat nad) längeren
Seratungen befdjloffen, oen Slbg. ^ontafotojli 311 beatif=
tragen, einen Slntrag oor3ubcreiten, monadj ber 3ejm am
15. 3 “ li aufjulöfen unb bie Sieutoablen für ben 15. Of.
lobet aus3uj'd)reiben finb. Die 2Bablen haben auf ©runb
ber bisherigen SBahlorbnung flati3ufinben.
2lls Segrünbung für biefes 93orgef)eit gibt bie
..2Bt)3tooIenie‘‘ ben Umftanb an, bafe ber jefeige Sejm
feine flare OTefjrbeit auf3ut»eifen bat, roesfmlb an eilte ergie
bige parlamentarifthe Arbeit nidjt 3U benfen fei.

£ancucl?i frcigcfprocfxsn.
iî\tid) bie toeiieren 3>erl)anblungen im 'Proseß
gegen ben ßommuniftifd>en iî\bgeorbn efen SancucÉi
tourben bei gefchloffenen 2 üren geführt. SO arttm ?
Sancucßi tourbe bod) toegen einer i R e b e bor b ae
<Serid)f geftellt. iln b biefe bor einem größeren
(Scemium gehaltene (Rebe Ponnfe bod) Bein Cöe*
heimnie fein 1? 5 )ie 'parteigenoffen SancucPie fd)Iagen au e ber Cßeheimtuecei S?apital. 5 )ie © effent*
lid>Pcif muß fla r feben, um fid) nicht auf ülmtoegen
informieren 311 laffen unb irregeführt 3 U toerben.
ülebrigene toerben ee bieÄ om m uniften aud) berftehen,
einen Cöerid>t über ben ^ D ^ e ß einige Ś a g e nad)
bem ‘p roseß unfer bie Oîîaffen 3 U bringen, ber beftimmt
mit einer ‘P arfeifaitce iibergofíen toirb. 5 )ie S)erhanblungen bei gefd)[offenen Śfiren 31t führen, toar
alfo Bein fd)lauer © riff.
© eftern fprad) b a s ©erid>t £ an cu c ?i frei. 5 )e r
S f a a t s a n to a lt hat B e ru fu n g eingelegt. SancucBi
bleibt im © ¿fän q n iö , ba er toegen brei toeiterer
V ergeh en bom 6 eim au sg eliefert tourbe.

^anfceniiberfall im
iRm © ie n ö fa g tourbe bie S ta tio n £ a d )o to ic 3e
im G reife © a ra n o to ic 5e bon 40 S a n b ite n überfallen.
5 )ie (öan b iten teilten fid) in 3toei © rup pen , bon
benen bie eine ben <P o li 3eipoften bie an bere bie
CBabnftafion überfiel, i& uf bem 1p o li 5eipoffen tourben
bic SOaffcn gerau b t, auf bem (S ah n b o f bie S^afje mit
1450 © u lb en . S>or ihrem S?\b 3üg berprügclten bie
O a n b ite n ben 1?o li 3eiBommanbanfen. 2 >ie fofort
aufgenom m ene iOerfolgung ber iö an b iten berlief
erg e b n islo s.

<£i>ambedain übet ben beuifcfyen
3>orfd>lag.
3 m dlnferhaue hat Sh am b crlain b ae SOorf
ergriffen, um bie S te llu n g ber englifd)en (Regierung
3U bem beutfdjen © aran tieb o rfd )lag 311 p r ä 3ifieren.
(£f)amberlain fagte laut ber 'p at-iÄ gcn fu r u. a.:
5>eutfd)lanb berpflidjtct f i ^ aud) inbe 3 ug au f eine
® ftgrcn 3e Peine SD affcngctoalt an 3 tttoenben. (£ s hegt
jebod) bie H offnung, baß bie beuffd)-polniicbe © een 3c
in bcr 3ttPunfi auf © ru n b bon frieblichen iöerhanblungen einer (Regulierung unfer 3 ogen toerben toürbe.
XOeifer führte (Shaftibcrlain a u s, baß er trofc
ber großen Sy m p ath ie n für b a s fran 3öfifche X>oIB
5}errio f fagen mußte, baß (Snglanb au f Beinen ^ a ll
fid) mif bem bon iö en cfd ) unb J^ crrio f borgefcblagenen einfeitigen V e rtra g , ber bie © re n 3cn ^ran B *
reiche unb B e lg ie n s fid)ern foll, einberftanben crBIären
Bönnfe, toeil ein foldjer V e rtra g g e g e n S)euffd)Ianb
gerichtet fein toürbe.

Um If’bevtfii (ivbe.
SJetfu^stoahlen.
5 )ie iCOablpropaganba ift im bollen © a n g c .
£ .> a--s b e u tf^ e S>olB f>at fid) 3 U entfdjeiben, ob e s für
bie (RcpubliB ober i?\ufrid)tung ber QRonarchie ift.
^ e b e r ber T ^ a n b ib a te n geh ört einer befonberen
polififcben (Richtung an. 5 )ie 6 o 3ialbemoBraten finb
mif © ffo © r a u n , bem früheren prei^ifchen Cölinifterpräfibenfen in ben ^ a m p f g e 3ogen. 5 )c c (Red)tsblo<i, beftehenb a u s 5)eutfd)nationalen unb ber
5 )e u ff^ e n Ö olB sparfei, hat ben früheren 3n nen miniffir ^ a r r e s a ls ^ an b ib a fe n aufgeftellf. 5 )a biefe
beiben Ä an bibaten getoiffermaßen bie republiBanifdie
unb monarchiftifd)e (Ridjtung berfreten unb gieid)*
3eitig bie ausfid)tsreichften finb, fo ift e s Blar, baß
bie Ä 'am pfparoie beißt: l)ic (RcpubliB, bie (XHonart^iel
5 )ic anberen Ä an b ib afen finb nur 3äh IB an bibafen unb bürffen toobl Baum irgenb einen (Ein
fluß au f b a s (E rgebn is ber SD ablcn au sü b en .
5 )ie (UnmögIid)Beif, ficb au f einen ^ a n b ib a fe n
b 3 to. 3 toci 3U einigen, bie bic beiben (Richtungen im
beuffchen iOoIBe berBörpern, bürfte b a 3U führen, baß
bie am S o n n ta g ftattfinbenben iCDablen ergeb n islo s
berlaufen toerben. H einer ber Ä an bib aten bürfte

geto 5 blf toerben, fo baß biefe SS>al)len a l s iO erfudjs*
toahlen a n 3 ufeben finb. (Srft im 3toeifen SD ah lgan g,
alfo A n fa n g ÎÀpril, bürfte bie (£ntfd)eibung fallen.
5>ie „ ( S . 3 . am 9 fliffa g “ b e rfu ^ fe ungefähr 311
berechnen, toiebiele Stim m en bie ein 3elnen S^anbibaten bei ber (R ei^ sp räfib en fen toah l erreichen toerben.
5 )iefe 3 iffcrn haben naiürlid> b u r e a u s nicht © n fprud )
auf 3uberIäffigB eif unb bebeuten nur eine toabrfd)cinlid>e (Errechnung. 5 )a n a d ) bürfte j a r r e s beftenfalle 10 M illion en , (S ra u n 9, O ïîarf 4V4, ^ e llp a d ) 2,
^)clb IV 2 Oîîillionen, ¿u b en b o rff 8 0 0 0 0 0 bie 1 Q31ilHon unb ber ^om m u n ift S b ä lm a n n 1 bie 1,5 QRillionen S tim m en crbalfcn.

UmßonforDat oor Dem tiefm.
Die p. P . 0 . fordert die ^Trennung der f?trd)c nom
©taatc. — T>bg. ßrontg tritt füc die anderen Be»
fenntniffc ein.
(93on unferem K-^arlamentsberidjterftatter).
3n ber (Dtensfagfitjung tourbe 3U ben 33erhanblungen
über bas ftonforbat Rolens mit bem ©atifatt gef^rltten.
311s Referent fprad) 3lbg. T)ubanotoic3, ber betonte, bafe
©olen ben fdjneflen 3lbfdjlufe bes Äonforbats bent lim*
ftanb 3U uerbanfen habe, bafe ber ©eilige ©ater ©olen
tooi|lu)olIenb ift.
211s 3U)eiter Dlebner fprad) ?lbg. (£ 3 a p i Tt f { t
(©. ©. S .),
(Er unlerftridj, bafe feine ©artei auf bem
(fnunbfaö ber (Trennung ber Rirdje oom Staat ftebe unb
besroegen fein ftonforbai annebnten fantt.
Da aber
2ltf. 114 ber ©erfaffung biefem unferett (öruubfa!) roiber»
fpridjt, fo toollen roir uns bie Slgifaiion für bie Trennung
ber ilirdje oom Staate oorbebalten unb analifioren, ob
biefes itonforbat ben 3ntereffen bes polnifdjen ©olfes
entfpritht.
3n längeren 2Iusfühtungen betoeift er, bafe
bas ftonforbat ©olen Sdjaben bringe unb abgelcbnt
toerben müffe.
Sür bie Regierung fprad) ©i3etntnifier Slu b 3inffi.
(Er forberle bie Slnnabme bes ftonforbals, Slbg. (öeifllidjer
9foroafotoili polemifierte mit (£3apinfft unb fudjie su bc*
toeifen, bafe bas ftonforbat für ben Staat günftig fei.
Die Disfuffion tourbe unterbrodjen unb für ©litttoodj frül)
oeriagt. Daburdj hat ber Sejm gleid)3eltig bofumentiert,
bafe ber 25, S0lär3. ber sJJfariä-©erfünbigungstag, fein
Feiertag mehr ift.
3 n ber geftrigen Srlmfituing fprad) als erfter ber
Kommunift ® fr 3i)pa Den «Papft nannte er „ben fogenannten t)eiltflen ®atet“ , fo bafe fid) bet ©îarfdiall ge*
3ioungen fah, Sfr^tjpa gur Orbnung 31t rufen. Srw jp a
iprad) weiter Aber ben Œinflufe, ben bie !ati)oHfd)e flirdte
burd) bas ftonforbat auf bie Sdjule ert)âlt „ïlîon toitb".
fagte er, „ben ftfnbern aud) weiterbin iWSrdien pon ben
fedis (logen unb bem Feiertage fotoie oon ber h«iHg«n
Dreleinigfeit in bie 6 d)âbei einbfimmern.“ (Sr toirb 311m
3raetten lülal 3<ir Orbnung gerufen.
Slbg. S0 l a 3 e j e t o i c 3 (Gfjabef) fpridjt fflr bas
flonforbat.
©efftlidier 3 l l o t o (Ufrainer) ift ebenfalls för bas
iionforbat, ebenfo SIbg. Dembfft (^iaft)

Sie Irennung ber 5Urdje

oom Staate.

Slbg. © i 0 1 r 0 to f l i ('B. ©. @.) erllärt, bofe fein
fllub gegen bas ilonforbat Itimmen toerbe, ba berfelbe
bie Irennung ber flitdie oom Staate burd)ffil)t»n toill.
„Slmerifa", fagt fRebner, „bat 800 ^arodjten, bit bie
Staatsunterltüfcung nidjt nötig haben.“
Slbg. ® J a t a f i e t o i c 3 (fatfjoltfdjer ©olfsflub) flogt
batflbtr, bafe bas ftonforbat nidjts Aber bie polnifdje
Spradje fpridjt.

H&a. fttonig (D. 91. ©.)
roeift nad), ba^ ba§ Konforbat bic ©letchhei’e^tt=
gung ber anberen Vefenntniffe umftöpt, bie in ber
Verfaffung garantiert ift unb forbert, bafj bie
Regierung fofort gur ^Regulierung be§ Verhält*
niffcê ju bett coangelifd)en Vefenntniffen fd)reite,
tuobei beit anberen Vefenntniffen feine Heineren
Siechte juerfannt roerben bürfen, al§ ber fatho*
lifdjett ^ir^e.
9lädjfte Strung ijeute na^mitfag.

<
. . . .
Äut?3C poli<iid>c (Haci)dd>(cn.
Cr roiU in SHom bleiben.
i?Vupcnminiftcc 68 r 3!)nJBi bot
bem 5)ccfrctcc ‘Polens beim (Oafiüan, 3alct»iÜi, ben S>i3emini[ierpoften an. 3alcroj?i lefjnte ab unb erflärte, bap er lieber in
îîom bleiben toill.
Der neue tßräfibent bes lettlnnbifdjen !)Jatlamen<s. 3um
Präfibenten bea Ieftlflnbi|d)en Parlamentsi iff bcr 6 031 alt e m o i r a t 5>r. “pau! Ä a I n i n I d) getDäljK toorben. <£r i(t bcr
21ad)foiger beo 30m Cßejanbten bcr Iettlänbijd)cn ilcpubliB in
Sonbon ernannfen S>e®mani8.
QRitgHeber ber translaulafif^en Sforoietregierung mit
bem glaggcag uerunglüdt. <£in oon 3iflis nad; 6ud)um fliegenbes
ftlugseug geriet untoeit oon ïiflis in ©ranb unb ftûr3fc babei
ab. <£9 fiamen babei um: OTiasniio», QQflitglicb be? ‘Prafibiums
bei 3cntralen (SïiiutioBomifecê bcr ôtotojefunion, iîîlifglicb bco
Äriegsrafs ber (Union unb » ¡ 5cpräfibent bes S)oIfora(8 bcr
fransEauïafijdjcn 5 B£,crn^on: ÖlogiälerofPi, (Oorfifeenbcr bcr
außcrorbcntli^cn «ommiffion 2ranitau?a[icni; 6tatbcioto, 2>coolIm3d)tigfcr ber poft unb îelegrap^enïommijpon ber öfotoiefunion für ïransBauSaficn; 3toci Çlieger namens 6picl unb
6agrobfc.

Eröffnung ber Xagung btr III. 3nternationale. 3n UloeEau
»urbe unter iOorfik èinotojctoô bic Scjfion bes crtocilcrfcn
Plenums bes !£)oIl5ug»au9fdjuijcs bcr iommunifti]d)cn inter
nationale unter ïciinaijmc oon ungefähr 240 iOcIcgicrfen aus
oerje^iebenen £önbcrn eröffnet.
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8 o f«íc§ 4
S t r ®djieb9fpr«<& be» 9(vBeitsmIniTtera
im 2lerjteftreif.
9lm Dienstag fanb łm 9lrbeitímlniftírium btr 91b*
fdjlufe bes 9l«rjteftrti!a in btr fiobjer ííranfenTolft ftatt.
SDilnifter Sofal oerlas feinen Sd)!ebsfprud). Danod) nimmt
tr jur ftemitnis, bafe btibt Seiten bas §auptabfommen
balbmöplidift ab|d)Hefeen roollen. Die firbnlöt>e fflr Me
Stunbenarbeit ber 9Ierate rourben um 15 ^rojent etf)8bf.
Sie tntfpredjtn ben $ropo!itionen ber SSerroaltung Die
SSftt fflr Sltr^ftoifittn in ber Stabt rourben um 15 bis
61 ^rogent trf)5f>t, entfpredienb bet <ßro.vis ber Sler^łc.
D lt Dujourt an Sonn* unb ^eiertaqen, bie bisher mit
22 ©ttlben taglid) batiert rourben, erfuhren eine ®rf)3 f)t«np
um 112 bis 187 ^rogent. roitbtrum tntfprertitnb ben
Gtfafjrungtn bts 9Irjtes. Das §onorar fflr Wadrtbujoure
rourbt in btr SBeife feftptfefet, bafe es 20 Üapesolflten
«ntfprt(f)tn foll. 9lls Itrm in, oon roelcfiem an ber ©dilebs*
fprudj 'ocrpflfcfjten folf, rourbt ber 1 . Dezember 1924 feft*
0*l*fet. 9Tufeerbtm trfialftn biejenipen 9Itr;ite. bft btrtils
3 3 af)rt in ber ftranftnfafft btfdiafiipt Unb, 5 Jprojtnt
3uTcf)Iafl.
D tr Sdjltbefptudj ottpflidjlet btibt ¿tile
oppellationslos.
_____
3rör bic Sefifoer »ott öorfrießitoedjfeltt.
SOÍit btm 1. 9Ipril pefjt bas 9BedjfeImoratorlum au
Cabe. Wad) btm 93alorlfleninflspefefe mufe jtbtr ©I3 u*
blßtr bis ¿um 1. 9IpriI btm Scfiulbntr bit fdiriftlidje
Witttilung ma(ben, bafe ber 9Bed)fel in feinem Sefife ift
unb ibn aufforbern, benfelbtn bis 311m 1. 9lprií 3U be*
aafjlen. Der Safe beträgt laut ©efefe 13 ^koaent.
9llfo
U)er 100 ?Rbl. fdjulbet, mufe bem ©laubiger 13 ^roaent
baoon bt^ablen, roas 13 «Rbl., ber WM. mit 2,66 31.
ßtredjnet, alfo 34,58 31- ausmadjt.
§lnau fommen
nodj bie ißrottfllofttn.
Unttriafet ts btr Sdjulbner btn SEBedjTel bis gum
1. 9fpril ausaulöfen, fo mufe ber ©läubißer ben Sßedjfel
bis gum 1. 9Ipril proteftitrtn laffen, auef) roenn ber
SBidjfel bereits aut SRufftnjtit prottftiert roorben roar,
btnn anbtrnfalls oerliert ber SBedjfel ftint ©flltlgfeit.
D it WldjtbeaaMunß bts Sßedjfels bis gum 1, 9ipril
f)at infofern fflr btn Sdjttlbntr Wadjttilt, als tr auf
©runb bts ©eftfees gtaroungtn roirb, nad) bitfem lermin
aufeer ben 13 qkoaent nodj roeittrt 24 !J3ro3tnt 3U
bt?aljl<n3m nödifttn 3afjrt mflfeien alfo oon 100 Wbl.
37 qkojtnt btíaMt rotrben, roas 98 42 3F. ausmadjt.
Die f(f)riftli(f)en 3afjlungsaufforberunßtn finb ein*
fltfĄritbtn 3 U oerftnbtn, um nötißtnfalls tin Strotis in
ben ©änbtn gu fiaben.
Cie öefnmpfHttfl bet Wrbeitfilofigieit. 91m Diene*
tafl fprad) tint 9lrbeittrbelepation beim Sortifefnben bes
9frbettslofenfonbs oor unb forberte bit (Erhöhung btr
ben 9lrbeitsIofen geaablten XlnterFlfl^urrput um 100 93ro*
3tnt. £jtrr HBruMtroffi antroortetf, bafe er bieft Sor*
btrunp auf bit lapeeorbnurp ber nfidjften Slfeunp ber
ifommilfion bes 9IrbeifsIofenfonbs ff dien roirb, perlönücb
aber bie ftorberunp 3U unterftflfeen pebenft. Darauf
btpab Hd) bit Delepation 3 dm Stabtpr 8 fibentfn Gtjnarlfl,
bem fie bit ftorbtrunii unttrbreitelr. mit ben 9lrbtüen,
bit bie Stabt ju unterntbmen beabflditipt, balbmöplidjlt
au bepinnen. 93r8Tibent ©tjnarffi antroorttie, bafe bie
Sanalifationsatbtiten nod) oor Oftern aufpenoromen
roerben folltn, bafe au« mit ber Grridjtung bes S3oIfs*
parfs an ber ifonftanfpnoroer Gbauftee in ben riädjTten
Söo(ft»n btponnen roirb unb bafe aud) bie 9Irbtiten an
ber 93erlepunp bes Sabrifbabnbofes nod) 8®ibjcro in
Eingriff penommen roerben. Dabei roerben pepett 7000
9lrbeiter S8 efd)8 fHpunp finben. 9IIIes bies bänpt jebod)
baoon ab, ob bie Wepierunp flrebite ptwebrt unb roann
biefe in Sobg eintreffen. Die Delepation bepab tid; barouf
3um SBojeroobtn, bem fit trfiarit, bafe ben Wrbeitslofen
bit 3 u®*lfunp oon 9Irbeit oiel lieber ro8rt als bit lln*
ttrftflfeunptn. D tr SBojtroobe oerfprad) nad) 5ZParfd)au
3U rtiftn, um bit 9lus3ablunp ber flrebitt gu befdileunipen.
S ie VfbeitsIofettuntetHSItingett roerben, roie in
ber Itfettn Sifeunp bts 9lrbtltslofenfonbs feftpellellt rourbe,
om 11.91pril unterbredten Dafflr roill ber Staat aufeer*
orbentlicbe Unterftfiftunpen pttrabren.
S e r fleftrlge 9RatiS*!Bet(finbi0 Uttflftio8 ocrlfef rubip.
Ueberall rourbe pearbeitet. 9?ur in ber „SKibaetrit SD7a*
nufaftur“ , bei 3Beinert unb {Rofenblatt madjten fid) bie
9ltbeittr tintn 8f*itrtaö.
6 inb bie Cfcpebienten SltigeFfeHfe? Der üOetbanb
„$raca* f)attt ftinergtit mit ben Snbuftriellen ein 91b*
fommen getroffen, roonad) bie Gipebienten 6 roödientlid)e
ftflnbiflunpsfrift baben follen. Gin entlaffener Gxpebient
ber 3flrma Silberftein roar mit bitfer Slbmadiunp nidit
3ufrieben unb flapte beim Seairfipen^t um 3 monailid.e
Gntfdjabipunp. Das ©eri(bt entfdjieb biefer la ß t 3U*
nunftttt bts (Fjptbienten unb ftellte pleidiaeitlp ftlt, bafe
bti ffintlaffunpen oitn 9lnpef!fllt«ti bie Urlaube3eit nidit
3U ber Rflnbtpunßsftiit b^iupcredinet roerben barf.
S e r brojtfe torgett ber Unruhen itt btr SBibje»
wer SRannfaftur, ber befanrulid) beretis Btntlmal otr*
Itpt rourbe, roeil fid) Sjerr flobn nid)t ftellte, ift 3um
britten ÜJiaie fflr beute angefitji roorben.

3n ber eifettbabnlotoftrop^e itt ¡Rofloi». 9iad>
btr oorlftufip burdjgtfflbrttn Unttrfu^ung roirb ange*
nommen, bafe bie ftataftropbe burd) falfcbe 9Beid)enftellung
erfolgt ift. Der SBeidjenfteller otrgafe, bafe tr es mit
einem Sd)nell 3ug 3U tun babe unb Itilete ifjn auf bas
fflr ©flter3Üge beftimmte ©eleis. 3m Iefeten 9lugenblid
orientierte er fid) jebod), bod) roar es 3U fpat. Die Öofo*
motioe fubr mit einigen SBagpons auf bas ©eleis ber
©flterjflge, bie flbrigen SBaggons auf bas anbere ©eleis
unb bies oerurfadite, bafe bie 9®aggons bie $ö?d)iinp
berunterrollten.
Dabei rourben ßf.öiet: ber $oIl¡?i|t
2 omc3t)f unb bit 3 ußbtßlciter ©oljan unb 9?üsibforojfi.
®on ben $affagieren rourben 7 ^ßtrfonen fcfjroer unb
einige leidjt oerrounbet.
Ser ißerbattb ber Arbeiter unb SKtbeUerittnen ber
IBattbinbuftrie bringt feinen ÜJfitgliebern gtir Kenntnis,
bafe am Sonntag, ben 29. b. Sffits., um 2 Ufjr nad)*
mittags im erften unb um 3 Ubr im äroeiten Setmine
im S a a le bes SBereins beutfdjfpredjenber ÜJfeiftet unb
9lrbeittr in btt 91nbr3ejaftrafee 17, bie 3abresgeneral>
oetfammlung ftattfinbet.
D a roidjtige Sefd)Iflffe oor*
liegen, ift ein redit aa^Ireidfjeß Gtfdjeinen bet SJJttgUeber
erforbtrlid).
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Oom SeutfAen Zbeater.
9lus ber Xbeaterlanjlei roirb uns gefdjricben:
i>cufc, 5>otincre(ag, ben 26 (Jllärj, um 8 $II¡>r 15 021m.
ebenbi, gcf>f im Premicrenabomiemcnt Qte. 25 i?enriB 3b|ens
bcíannk& 6d>auJi>icI „ ‘Die XÖilbcntc“ in ösenc 3n ben Haupt
rollen finb bo¡d>S|í¡gf: 5)ie ©amen: $a!B,
unb SOallfrieb
foroie bie Herren: C£iot>¡Bi, SinSs, SittecP, ‘Hliller, 'Pfaubier unb
6ticber. — Sonntag, ben 29.
finben 3ttci S>or[teIlungen
ftatt. itai^mittaas auf allgemeines ©erlangen „©ie íleine
6finberin“ oon Senn ®ilbert jum allerle|)tcn anale gegeben,
abenbe ber 6aifonfd)Iager „Vec jelige ®albuin“ .
^ in o .
ttjattj. 3\uf bem r a u d ) e n b e n S>ulBan.
£F\u<i>
biefer Seil öes Çilms »(Suropa Spricht bauon“ ift ed>t ameriPanijd). öeniafionelle ®?robatentunItflücfe mit aulregcnben !£erfolgung6j 3en«n roecbicln in bunter ®ci|)e ab. |})land>e 6îenen
finb tlamotfenbaft unge|d>Iadif, nnb trefsbem nid t ebne SDirPung. ©ie 'Photographie an |icb ift niebt übel unb roer 3nt«reí¡e
biefen bal8bred>erij<ben ÂmiftftüÆen entgegenbringt, Sann fid?
|ogar Jebr gut amüjicren.

%>eceitte~
<ii)r. ttommleotrtln 3. g. U. 91m 5.
l)ielt .öerr Otto
2: oegc i , ber ficb-burd) feine früberenOleferate in biefem®erein
bereits beroorgetan bot, einen SRortrag über © ö t t e r - u n b
Ö e l b e n f a g e n . 2>urd)33ergleid)e ber Sagen ber oer|d)iebenen
Sölter jeigte ber iRebner, baft alte bie oielgeftaltigen Sagen
berfelben Ouelle entftammen, unb tuies barauf bin, roie burd)
bas Sagenftubium unb ber oergleidjenben Spradjenfunbe bie
pemeinfame §erlutift ber arifdjen Sölfcr begrflnbet roirb.
'Befonbers attsfflbrlid) rourben bic ilnfdjauttngen ber altm
ffiriedjen unb (Bermanen, roie jie in ben Sagen über ben SBeltunterganp ¡511 Üage treten, bebanbelt, toobei aitd) Stellen aus
ber 9Ipotalt}pfe jum Sergleid) berangcjogett rourben. 2)as
publif um folgte bem iöortrage mit grofeer Slufmerffamfeit.
?lm barauf folgenben Donnerstag fanb ber feierliche 9Ift
ber Ueberreicbung bet 3 cuflni|fe an bie Dlbfoloenten bes Sud)baltungsturfus ftatt. Die fturfe fteljen unter ber 9tuffid)t eines
aiormunbfdjaftsrates, beftebenb aus ben Herren: O. RUfar,
fi. Dlatljfe, $>i- ßlifar, 21). Meters. ®ie roirtfdjaFtti^e fieiturg
Ijaben bic §errcn ö. Dlöbrid) unb D. Sdjmitfe. Den llnterrid)t
erteilte ber als tücbtigcr öanbelslebrer befannte .frerr © i e n i d .
9lad) fcierltcben 9lnfpracben ber öerren Stcnid, O. ftlifar unb
D. Soegel erfolgte bie Uebcrgabe ber 3fU0rtiffe, roobei bie
9lbfolüenten burd) öanbjcblag befunbeten, bem erroäblien ©erufe
treu ju bleiben. Den Wbfcblujj bilbetcn bann einige Darbietungen
bes 9?ereins*©aIaIaita-Drd)e|ters.
sh.
Sie lefcte SabresgencraluerfammlHtig bes fiobjtt Sport*
unb lurnoertins fanb am Sonntag, ben 15. b. OTts., roegen ber
iRequirierung bes eigenen fiotale« in ben 8?äumlid)Fetten bes
ftirebengefangoereino ber Drinitatisgcmeinbe ftatt. Die Sitjung
toar reibt jaljlreicb befudjt, tooburd) bie Söiitglieber bes Sportunb Durnoereins beroiefen baben, bafe fie trotj ber JRequirierung
ibres fioiales bod) feft julammenbalten unb gleid)jeitig bem
©erfammlungeleiter bas ©erfpreiben gaben, aud) fernerbin bem
Serein treu jur Seite ju fteben.
5ßaib Grlebtgung ber alten ©ereinsgeidiäfte rourbe bic
©ertoaltunp entlaftet. Darauf fdiritt man jur iHeutoabl. 9Hs
©räles tourbe öerr TOillt) fi u b ro i g bur^ 3 uruf miebergcroäblt.
Durd) Stimmenmebrbeit rourben folgenbc Herren als ©erroaltungsmitgltcbev geroäbU: Oslar 3 iftel, Sllfons ®erinp. i^arl
ittüdert, Gbmunb Klippe, ®uguit 3Ball, Dolar ftafd;ncr, Kubolf
fVttnie, 3:eobor Stoppe, SBiUt) fiidimonlä!, tRitbarb Sd)5nbals,
ffibuatb Sdjmitter, ftarl 3inier, SBoIbemar üßrjofef, 5Robert
©aprocli. 3n bie Meoiiionsfommiffion tourben geroöblt: bte
Herren SfBilbelnt 3afobfobn, Alfreb 2BoIfangel "unb Xeobor
Sarcjinlfi.
Die Sitjung rourbe um 11 Ubt abenbs gef^loffen, roorauf
bie OTitglieber nod) ein Stflnbd)cn frßblid) beifammen blieben.
Kao.

CDlnt 9tid)tigftellung. 3tt unferem ©eridjt über ben Gbrenabenb für .Pjerrn Gtigen.® o b H tl fteben in ber jroeiten 3 eüc
oon unten bie 9Borte.- „Srf^ienen mar aud) ber Äonftantpnoroer
©efangoerein „.tiarmonia", roSbrenb es beifeen foll: „Die©efang*
[eftion bes ftonftanttjnoroer Durnoereins".

5 l«§ bent 9f?ctdjc,
fßobianice'.
D ie S t a b t r a t r o a f j l e n rourben
fflt ben 25. 9lptil f. 3- fifißiftfet. 3"»u SBablfommijfar
rourbe ber bisherige ??rtebeneri<f>ter beftimmt.
2öarft&au. C£tnc T >e l e g a t i o n i b e r 3 B t I n a e r
eoangeI f f cö =r c f or mt e r { c Tt S t j n o b e fprad) am
SDfontag öet Sejmmarf^all 9?alaj in Sa^en ber SRcgulie*
rung ber Seäfeßungen jroii^en biefer Äir^e unb bent
Sfaale nor. Sie Delegation Befianb aus ben Sjerren
3zt)cft, Stotba unb (Ejqz. (Ein Kommunique über bte
Ronferen3 tourbe ni^l ^erausgegeben. fo bafe nidjt ju
erfahren ift, toie ficij bie §erren oon ber Delegation bte
Regelung benfen. 2Iu« fonnten roir bie nationale Seite
ber ©erren Delegierten nodj nidjt ermitteln. Se^nfaüs
Hingen if)re 9?amen ebenfo ^art toie ber JRome Surfte.

ï>on bev %>eu(fd>en 3\vbeit$pavteL
Einberufung öes paefeirats.
J\m ©onntag, öen 29. Stlárj I.J., um 9 V»

oormittag«,
findet Im ©aale in der ^nörjieiaflraße Hr. 17 öie 4. ©idling öes
■ p a r t e i r at e s ôer Ô, Jt. p. ftatt.
Die ^ " “ fffnbtit aller
ilîitglieôcr öes Parteirates ift unbeüingt erforöerlid).
öie îagc8orônung roirô ôen tTlitglieöcrn öes parteirat#
jugefanöt.
¡>er £j a u p 10 0 r ft a n ô ôer Ù, Jt. p,

Vertagung 6ce öcrfrauensinänncrcatö.
On Tinbetco^f öes am ©onntag ftattfinôcnôen
parfetcafs fann öie ©i^ung ôcs üérfraucnomdnncrrate
am ©onnabenö/ den 28. STTärs, nicf)t ftattfinôen. î)cr
Termin roirö in öer „ioöjcc öolf$ 3cifung” rcdjtjeitfß
befanntgegeben roeröen.
D as P r ä f t ö i u m .
Ortsgruppe Pabianice.
91m Sonntag na^mittag
fanb bie 3af)tesfeaupttieriammiunfl btr 5ßabianicer Orte*
gruppe ftatt. S it rourbe oom SSorflfeenbtn 3- f t t t t t l
gtUitct.
9lad)btm bit Stridjtt bee Söotfifeenbtn, bts
Sdjriftfflfjrtts nnb bes ftaffierets angenommen tourbtn,
erfolgte bie SBorftanbsroaM. ©etr>8f)lt routbt: fRttnfjoIb
© u ft, Osfat © e g e n b a 1 1, ßubrolg S Ą m i b t , Otto
$ e r t e r , 3 ultus Ś i t t e l , O sf a r ^ J e Ą , ßonrab S a n g t ,
3ullus S B a l t t r , Suift S p i f e t n p f t i l unb 91Ima
ö a n g t . Die 53erttilung btr Śfanbate erfolgt in btr
nädjiten 93orftanbsfitiunß. 3n bie 5Reoifionßfommiffion
rourben geroäf)It: Grnft i i u n t r t , ilfjeobor ß r a u f t unb
Osfat 2 an 0 nt r. Wad) ber 9ßaM ergriff namtnß bes
Öauptoorftanbes Sto. Ć. f t u f bas 9Bort, ber bie 91m
roefenben mit ben ber Bartel beooritefjtnben 9lufgaben
befannt tnadjte. Dieft 9lufgaben ttforbern, bafe fid) allt
beutfdjen 2ßerftatigen roie ein ffliann um bie Partei
febartn, ba nur tin gemelnfames SJorgefeen ber grofeen
Wot bet 9Berftätißtn unb bet beutfdjen SRInberfjeit
fteuern fann. Sto. ituf roflnfebte bem neuen SCotftanb
flraft 3 U roeiterer erfpricfelidjer 9lrbeit an ber ©röfee bet
Orßanifation. ölerattf fprad) Sto. i i l i m Aber bie in
'ßabtanice beooeftebenben Stabtratroafjlen. Webnet rolts
auf bie ¡Bedeutung berfelben fjln, ba Pabianice als sroelt*
gröfete 3nbuftcieftabt ber SBojeroobfdjaft eine aiittjr^elt
bet Sertrtttr ber Sßetftatfgen tm Stabtrat oetbitne.
9Iudj Sto. ß l i m roünfdjte btm neuen 93orftanb 3U
feinen 9I_ufgaben ©lild. 3um SĄlufe rourbe bet ÜBunfdj
ge3ufeert, in allcrnäffjfter 3 «tt *ine SBablttottiammlung
abgufjalten. Die Delegierten bes §auptoorftanbes er«
flärttn, bafe bit ^Sartti an tinem ber nächften Sonntage
bit ©etfammlung 3U fjalten gebenft.
®ramatif<be Seftfon. 5>ie für Donnerstag, b. 26. b. Hits,,
fcftge|etste 'Probe ber bramatifeben 6eStion finbet niebt ftatt.

m m
^ e a te r o e r e in

„ 2 ^ a l ! a w, ß o b 3

® c u tfd |c § R e u t e t ?
im ©ebäube ber »Stnla*, Scgielniatta 18. le i. 113
D ir . i D r . R o b e r t L o h s n .

^eute!

Seute!

Donnerstag, ben 26. SDlät3 1925, um 8.15 abenbs.

^rentieren abonnement 9ir. 25.

„5>ie SSßiibettte"
Sdjanfpiel in 5 Mufjügen oon §enriî Sbfen.
Sonntag, ben 29. gRärj 1925:
Um 4 (olcr) Ubr nachmittags:
3« uolfetümlidjcn greifen oon 50 Stoffen bis 4 3lotp

„Die fleine Sünberin“
SDinftfalifd^er Sd)toan£ in 3 9lften.
iDluftf oon 3 ean ©ilbert.

OJJujif! ©efang! Sana! Sdjlager! ©umor!
Hm 8 Ubt 15 Sfflln. abenbs:

if f t e v

je lig e

^ o li)u in ^

9!Jlufi£aliTd}er Sajroant in 3 Sitten oon <£rid) Urban
unb SBilltj 2Bolff. 3Jtufif oon SBalter ßollo.
ftartenooroeriauf oon 11— 1 unb 4—7 Ubr nad;in.
an ber DagesfaiJe ber Scala unb bei ffirma Wrno
Dictel, ©etrüauer 157.

2ïnf Siisjoijiüitg !
Die biltigften greife! Sepuemfte 3ablungsbebingungen. Da& fjrübiob1 ’' abt, ¡eber tnüfete baber für
etroas 'Jtcues forgen. 3cb empfeljle für Damett: ®abarbine, Softon, Stoffe in ben fd)önften ftaros, 9lips,
Œbeotot, IÇopcltn, Erepc be C£i)ine, Daft, Sammet,
©cloet. ffür ©erren: ©oiton, itamntgarn, ©abarbtne,
Sjerrenftoffe. 8Stbjeroer Seinen, 3')rarboroer SIBeiferoaren,
Output, SJtatratjenftoffe, 3 ePbtr, treifjc unb bunte
3:ifd)tüd)cr, Strobtiidjer, y>anbtüd)cr, îafdientüiber,
titamine, ©atifte, ©atbinen, ftappen, fertige Domentmb ö^rxenbcmbeit, Damenftrümpfe, Soden, Äraroatten,
©liiid)- unb roattiertc ßolbcrn foroie oiele aiibcrc Slrtitel. Leon Rubaschkin, Slilinftiegoftra^e 44.
648
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Unb bann mochte bie alte ßuife Reuet im £erb,
unb alle ftefjel unö Üöpfe unb Pfannen rourben mit
SBaffer gefüllt unb aufgelegt. Die alte ßuife, bie eine
Son Dan Seromatt.
praftifd)e 'B«fon roar, benufcte bte ©elegenhtit, um bie
Scflbfuppe für öen nächften Wittag au fochen. Unö bann
D tr alte $ trr ffiboinsfon bai e fid) immer etne
fing ffijoinslon an, falte# iöaüei tn Die '.¡Banne au
SB>bnung m it S a ö geroünfd)t.
211% ptmpltger 3ungfd)Bpfen. 91bcr er fanb, bafe es 31» langfam mit ber
gefelle htelt er es fflr befonöers risfant, fetne foftbare
©efunöbeit nad) einem betfeen SBannenbab in ber Saöe»
Sanne ging, ffir hielt öte $anb oor öen Söafferieitungi
anftalt öer rauben Strafeenluft aueaufefcen.
9letn, ba I bahn unö richtete öen Strahl auf bie SBanne unb löfdjte
baburd) bas Reuet im ©erb aus unb erfäufte fait bte
toar ein S a b au ©aufe etroas gana anberes, ba fonnte
alte ßuiie, fo bafe fie gerotUermafecn bed) ihr Saö nahm.
man lid) nad) Seliebett abreiben, unö öa fonnte man
Dann fdjöofte ffiooinsfon roieöer mit öer itanne, unb
ßleid) nach bem Saöen fein Slbenbbrot unb feine Rillen
einnebmen unb bann ins Sett fallen unb in ben er- ßutfe machte roieber Reuet an unb ging in ihr 3 immcr,
um fich umauaiehen.
frifdjenben Schlaf einer angenehmen TOattigfeit oerfinfen.
ffinblid) fochte bas SBafftr. ffiöoinsfon unb ßuife
3a, fo ein S a b au ©aufe gaufelte ber anlprud)«halfen fid) gegenfeitig, bte fteffel, ‘-Cöpfe unb Pfannen
Iofen, oerfnorpelten Sbantafie bes alten ijerrn ffiöolnsfon
in bte fdjon halbooUe 2Banne 3U entleeren. Sie rourbe
ftete oor.
ffis f<f)ien j^öocb eine unerreichbare Rata
bdnahs gana ooll. Dte ¡Temperatur bes SBaffers roütbe
fDlorgana au fein.
ffiöoinsfons begrenate (Einnahmen
gemeifen unö paflenb gefunben. Dann 30g fid) öie alte
erlaubten ihm nun mal nid)', fid; etne SBofjnung mit
ßuife roieber autfid, unö ffiöoinsfon roarf fetne Sachen
Cab au leihen.
Slber tines Borgens fanb ffiöoinsfon
ab unb plumpfte hinein.
eine Annonce in bet 3ettung Aber etne S a b e r o a n n e ,
bie toöe«l)(ilbir fpottbillfg au oerfaufen roar, unb tin
ffiöoinsfon roar aiemlid) fett unb hatte ein befonbers
aldtflidje* öädfjeln oerbreitete fid) über fein fettes
fdjroeres ftnochengerüft Das hatten fte nidjt berechnet.
®efid)t.
Die SBanne lief über, unb bie ganae flüdje fd)roamm.
„SBarum Toir id) ntd)t bie Saberoanne fauftn unb
«bet ffiöotnsfon hatte einen unbefchreiblichen ©enufe.
bas Sabe«au.§aufe
meiner
iträume
oerrotrtitdjeri?"
ffir fanb, er hätte nod) nte etn fo ftärfenbes Cab ge*
fragte rr ftd)
nommen. ftein SBunbtr! 3n fttnem blinben ffitfer, bie
iöanne a« füllen, hatte er aud) ben lo p f mit bet
Unb öa feine innere Stimme rolberfprad), fuufte er
R l e t f d ) b r ü h e geleert, ffic baöete alfo in roobUdjmeden*
ftd) öte 'Biöeroante unb Hefe fte ftd) nad) (jaule bringen,
öer,
roenn auch etroas öflnncr Rletfdjbrühe. Wber baoon
„SBa* in aller SBelt roollen Ste benn mit öem
batte
er felber fetne 'Ahnung,
ffit fam fid) allerbtngs
JingebeuM ?" brad) öie alte ßutfe, feine £HU«si)älteitn aus
etroas fettig oor, unb je mehr et fid) mit ber 9Burael>
„(Es tnirö fr^i f)*er gebaöei!"
rief ffiöotns,fon
bürfte abrieb, befto fettiger rourbe tr. Slber |d)ön roar
nttmter.
„ S ie fjahen oielleidjt aud) eine fletne Slbteies bod)bung nötig!“
ffir lag etne ganae halbe Stunbe ba unb febnurrte
„Sd ) fiabe fett fflnfaig 3abren fein S a b nöiig
faft
oor
SBonne 'Mber bann fanb et es genug, ffir tief
gehabt." f««ie bte alte ßutfe tief gefrflnft, „unb mit
ote alte ß nfe.
U tö fte fam herein, tfjre Hebretaenöe
(Sottes ö ilfe ®»rbe id) es rootjl btefe* 3abr outfi nicht
©eftalt
oom
Scbettel
bts aur Sohle hinter einem rteitpeti
nötig baoen. TOani ift öod) etn gewöhnlicher d^rift ttnö
ßafen oerborg^n.
fein Saptift!
B 3 efit ftehe id) auf, ßuife!" feuchte ffiboinsfon.
Der alte ö e n 1 ffiöoinsfon roollte inöeffen unbebingt
„©alten
Stc bas ßafen, aber nicht f>eraudeti!“
an bemfelben Sloeitf> ein S aö nebmen. (Sr lebnte ftd) mtt
Dte
alte ßuife ftanb getreulich hinter bem ßafen
flnöltdjer Ungeöulo öen Slbenö fjerbet
SJu» Stquenv
unb roartete. '2lber ffiboinsfon aögtrte. Sie l)5rte ein
ltcbfettsrfldfid)ten rourbe btfctjlofftn, öafe tr tn öer Wfldje
filrcbietliches Stöbr.en unb 'Blantfdjen unb ftlopfen aus
baben follte
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btr SBanne, nebît SBarten, bie mit jeber fdjroinbenben
Sefunöe böfelitber rourben.
Schiiefelid) fonnte fie ficb
ntebt länger halten.
Sie lugte burd) ein ßod) im
Cafen,
'Ułan ftelle fid) ibr ffieftaunen oor! Der alte §err
fonnte ntdt aus ber SBjnne heraus.
Sie roar au ttef
unb au glatt unö er au fchroer unö ungefd)tad)t. Cs roar
entiefclid), feine cecgcbttdjen Sinftrengungen 3U feben ffiin
tjncfjtoter ílupi unb ein fetter JRüden hoben ftd) alle
ñtgeitbhde über bas 'IBtifer, oerfchroanben aber roieber
roie ein Slttj unb bafür ¿cigtcn ftd) ein paar btde leiber.«
fcbaftlid) aappelnbe Seine.
„kommen Sie unb halfen Sie mir, ßuife, aber
machen Sie bie Slugen gu!‘ brüllte eine nicht mehr
menfd)Iid)e Stimme.
Die alte ßuife Hefe bas ßafen fallen unb machte
bi« Slugen an unb beugte fid) über bie ÍBanne unb
raftete mit ben £jänben im SBaffer umbtr unb ergriff
ein fleifd)iges ffitroas unb 30g cs an fich. ötmmel!
ffis fafe ja nicht feft! fficfchauernb machte fie bie Wugen
auf. ßAtfe fetjte fid) glatt auf btn ftüchenfufeboben. ffie
roar bas Souillonfleirch!
9Ius ber SBanne ertönte inbelfen ein oerbäthtigts
Stobeln. Ditfes unheimliche ©eräufd) braute bie 9llte
aur Sefinnung. Sie horchte ouf. ffiboinsfon hatte bao
eroige ffhttfdiin fatt befommen. ffir hatte ftd) ergeben,
unb fein ftopf ruhte frlebHd) auf bem Soben ber S3anne.
ßalfe roarf ftch auf bte ilnie unb oerfenfte bie
ilrme bis an bie (Ellbogen in bte bunfle liefe. 9lls
tfjte öättöe roieber attftaud)teu, roar ffibotnsfons prufttn*
bet flopf baaroifchen. Der roar jebod) md)t fo ltld)t feft«
aubalttn, ba ber altt btn febönfttn polierten ©lafcfopf
hatte; fie fonnte ihn alfo nld)t anbers fefthalten, als bei
ben Ohren.
Sluf ihre öllfetufe erfdjienen brei hanbfefte iiödjin«
nen. ffiöolnsfon roütbe mtt oireinten iiräften au* ber
ÍBanne geftfeht, gerteben, in eine roollette Dede ge*
hüllt unb ins Sett geftedt unb hatte ftd) balb roteber
erholt.
folgenbin 2 age ftanb eine Annonce in ber
3dtung über eine Saberoanne, ble halbtobeshalber au
oerfaufen roar.
»erleget unb beranttDortlicbee 6 d)rlftleiter: fett». Gubtolg Ast,
“Deucí: 3 . eatanomflt, Slobj. petriiauer 109.
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Hnfctengefd). fiefern, 3nferenten unbgteunben foroiebembretterenpublifum gebenroir befannt, ba&bte

Sdjriftleitung unb ©ei^äftsitelle ber ßobaer 9SoIt$5eitung
uon 5eute ab nad) bemneuen £ofaIe an ber

Petrikauer jtrafce 109t ßof, red}ts, Parterre
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fl)tí|!lW )íi(oninü w ínínyX Bequem! îiepn t! Billig!
Puftaffraßt 10.

¿onnmtag, 6tn 26. 6. m., hält l)trr ©ymuofialèirtftcr
Dt. A o ^ i a n aue 3gitra tintn ü o 1 1r a g ûbtr :

„Ste t ^ampf

<S)ricnfô

mit î>em<S>ß3ii>cnia.

Btginn punft 9 Uf)i obtnèe. — Hod) Beginn ôte Uortragts
mité ôlt eaaltfit gtfd)loffen. Êard) mttglftôtr tingeffifjcte
CMlfłe œlQfommtn.

herein î>«uffd>fpt. (Hlciftcr
unb Í\rbciícc.
©onnabenb, ben 28. SRöra b. 3., finbet im iDex»
etnslolalt, Slnbrjeja 17, bte bieeiSfetige orbentliĄe

Ceneralöetfammlunfl
im 1. Äermin um 7 Uhr, im 2. Termin um 8 Uhr
abenbs ftatt.
Xegembnung : 1) (Eröffnung ber (Seneraloerfammlung, 2) SBabl eines ©erfammlunflsleiters. 3) *eriíltt, 4) (Sntlaftung ber SSerœaltung, 5) ÍReutoaljltn,
0) Wrttrâge.
Um ooUaähligts Qrf<htintn btr SDłitgliebtr bittet

t i t BnntUang.

ríd)tct 3tôcr fein Çcim ein, roenn cc neue
foroie um^upolftetnftc ltlöbcl in öas
tTapejier« unö Deforationsgcf^äft

O o p lfa n Q jJ o 9 M i§ 6
in Buffos flibt.

Billigster
Verkauf
bar 9taten¿Ql)lungen

Äunft- u. ^anbclegärfncrci
O s w a ld B r e n n e r
A l * l « T a d a u i u K o t c l u i t K I 79
u n d W ó l c u ń ł K * lO O

empfiehlt ftet« in flrofjcr Çlusteûlil: Hfi^etiíe ÎPjif'

SS3SW S »rautbutetts, ?»;
tationen uub ins Rad) fĄIagenbe ÍHrbeittn.
fltättje oon 3 Io»9 10.— ab.
48t)

Wohnung

föjöftioung als Sluirn*
meifterober 6AuBouS'
So irfcaQtn fn ¿er
gegen
unb
nur bet
fieftelenö aus 4 Bimmern uub »ilfte, mit geöer. Hiöaölen ö. Bt. 659
freien flietwins in der Saötoonffa« (Segen gute
. W Y G O D A PetrikaaerZ3B 2']0Hrigein
M e ju nertonfden gegen eine 4— 5-8intnter«
^ e 3 a i> lu n g
Samen« u. ©erren-Sarberobtn tu gr5^itr öu«* M nuno im 3entrum Her 6toöt Die för einen
3immtr ». Äii<he ober
toaftl. Sportaitjüg* für Samen unb $men $r&t geeignet \& SeDingungen finH su öe» ein
tinjimmer mit elettrifihem
ßidjt unb 93equemli(hfeiten
mit ob» ohne
aus btn beften Stoffen
iDreöien. »ermiitler ertotinMt.
oon jungem joliben $>etxn
bet ghmen fieon^arbt unb Sovft.
«4 t«ti|! SeiteHungen aus anoertrauten Stoffen roer*
ben prompt unb geviffenhaft auegtfiihrt. 615

jh

@efl. Singebote unter „per 1. Spril ober fpäter"
rldjttn an bie ®ef<häfteftelle ber ßobaer Bolfsaeitung.

ju mieten gtfn$i. ©tft.
Slngebote unter „®ute fficaahlung*' an bie 6ip. b. ffll.

